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Türkisch-deutsche Beziehungen- 
zwischen Diplomatie und Schlagabtausch

Keine zwei Wochen ist es her, dass die Bundesre-
gierung den Abzug der 260 Bundeswehrsoldaten,
sechs Aufklärungstornados und einem Tankflugzeug
aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien besch-
lossen hat, legte Kriegsministerin von der Leyen nun
sang und klanglos einen Zeitplan vor. Auffällig ist,
dass deutsche sowie türkische Medien nicht perma-
nent darüber berichten und die Stimmung aufhei-
zen, obwohl der Schlagabtausch vor einigen
Wochen noch auf eine unschöne Scheidung hindeu-
tete. Die Truppe soll ab Herbst künftig vom jorda-
nischen Stützpunkt Al-Asrak nahe der Südgrenze zu
Syrien aus operieren.

RÜSTUNGSEXPORTE GEHEN WEITER
Bereits früher verwehrte die Türkei Besuche de-

utscher Bundestagsabgeordneter in Incirlik und
beide Länder betreiben politisches Kalkül, um jewe-
ils im Inland dem eigenen Volk „Souveränität und
Stärke“ vorzugaukeln. Denn der Abzug bedeutet kei-

nesfalls ein Abzug der Bundesregierung aus dem
Mittleren Osten und für die Türkei hat es keinerlei mi-
litärische Konsequenzen. „Rheinmetall“ hat die Zus-
timmung für den lukrativen Auftrag zur Aufrüstung
türkischer Panzer unabhängig von Incirlik und auch
weitere militärische und polizeiliche Zusammenar-
beit bleibt unberührt. Rüstungsexporte gehen wei-
ter und die deutschen Aufklärer werden Bilder aus
den Kampfgebieten an die türkische Armee liefern
und die Türkei wird die kurdische Gebiete im Irak
und Syrien weiterhin völkerrechtswidrig mit ihren
Jets bombardieren, während Deutschland wegscha-
uen wird. Diese NATO-Waffenbrüderschaft wird trotz
des Umzugs nach Jordanien unberührt bleiben. Und
beide Regierungen können sich zum eigenen Wahl-
volk hin als der „Sieger“ verkaufen.

SPAGAT IN DER  TÜRKEI-POLITIK
Die Bundesregierung aber auch die Türkei betrei-

ben jeweils einen Spagat in ihrer Außenpolitik. Ei-
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nerseits kann und will sich die Merkel-Administration
von ihrem Konkurrenten und zugleich Partner mit ei-
genen Regionalmachtansprüchen nicht auf der Nase
herum tanzen lassen und um Unverständnis in der
deutschen Bevölkerung zu dämpfen, muss sie sich
nun zumindest dem Schein nach von der Türkei abg-
renzen. Allerdings will sie noch nicht den menschen-
verachtenden „Flüchtlingsabkommen“, die
wirtschaftliche Zusammenarbeit und die diplomatisc-
hen Beziehungen mit Erdogan komplett platzen las-
sen, da die Türkei als starker Partner in der Region gilt
und für spätere militärische oder diplomatische Au-
seinandersetzungen mit den direkten imperialistisc-
hen Konkurrenten Russland und USA für Deutschland
sicherlich noch eine wichtige Rolle spielen soll. Diese
Partnerschaft wollen beide Länder nicht verlieren –
zumindest noch und müssen deswegen die Beine
stark spreizen...

NEUE UND ALTE BÜNDNISSE
Alle imperialistischen Kräfte buhlen um Zweckpart-

nerschaften in der Region. Diplomatische und militä-
rische Konfrontation und Zweckbündnisse gehören
zum Wesen des imperialistischen Systems und die
einzelnen Figuren positionieren und polarisieren sich
zu Blöcken, um ihre jeweiligen Interessen am Besten
zu wahren. Die imperialen Vormachtsansprüche wei-
sen auf einen scharfen Schlagabtausch in der Zukunft
hin, der in einen Weltkrieg münden kann. Und hier
will Deutschland mit der Türkei eine Pufferzone zum
europäischem Festland auf jeden Fall aufrecht erhal-
ten. Deswegen ist Incirlik keine Scheidung, sondern
eine „Freundschaft mit gewissen Vorzügen“.

ABSTIMMUNGSVERHALTEN NICHT               
INSTRUMENTALISIEREN
Auf internationaler Bühne gaukeln Deutschland

und die Türkei eine Scheidung vor, die in Wirklichkeit
keine ist. Doch wie wirkt sich das ganze auf die türke-
istämmigen in Deutschland und ihre Integration aus,
wenn beide Regierungen ihre Politik auch auf dem
Rücken von Türkeistämmigen in Deutschland austra-
gen? Eine Abschottung oder Unsicherheit kann zu
einer ernsthaften, generationsübergreifenden sozia-
len Isolation von Migranten, mit ernsthaften negati-
ven Konsequenzen für alle Beteiligten, kommen. 

Keine Frage, das Abstimmungsverhalten der Türke-
istämmigen beim Referendum zur Verfassungsände-
rung im Sinne der AKP und die (Neu-)Orientierung
vieler Türkeistämmiger zur Türkei verdeutlichen In-
tegrationsdefizite in dieser Gesellschaft. Diese wer-
den angestachelt und weiter aufgeheizt vom
türkischen Staat aber auch bestärkt von der Nicht-In-
tegrationspolitik der Bundesregierung. Die Integrati-
onsdebatte wird kulturalisiert und ethnisiert und
„Ausländer“ und vor allem „Muslime“ gelten als
Synonyme für „Sozialstaatschmarotzer“, „Kriminalität“
oder im Sarrazinschen Sinne als „Unnütz“.

Und diese Ausgegrenztheit und Diskriminierung
nutzt die AKP sehr gut aus und kann aus jeder, auch
ach so banalen Aktion, wie dem deutschen Incirlik-
Abzug ohne großartige Folgen, politisch profitieren.
Nicht zuletzt liegt es daran, dass mit Leitkultur und
sich zu Deutschland bekennen die Integration zu
einer  kulturellen oder ethnischen Frage minimiert
wird. Jedoch steht sie im direkten Zusammenhang
mit der sozialen Frage! Das Gelingen der Integration
entscheidet sich daran, wie ihre Situation in der Ar-
beitswelt, in der Bildung- und Ausbildungsituation,
im Zugang zur Gesundheitsversorgung und anderen
sozialen Bereichen verbessert und ausgebaut wird.
Nur so wird Deutschland es schaffen, das Augenmerk
der Türkeistämmigen auf Deutschland zu richten,
statt sie weiter in die Arme von Erdogan zu drängen.

Mit einem Stimmanteil von 45 zu 113 Stimmen hat die Parla-
mentarische Versammlung des Europarats die „Wiederaufnahme
der Prüfung der Türkei“ beschlossen. Im Jahre 2004 wurde die
Türkei eigentlich aus dieser Verordnung entlassen. Mit dieser
Entscheidung ist die Türkei das erste Land, welches zunächst von
einer Prüfung entlassen wurde, um im Nachhinein wieder deg-
radiert zu werden.

Die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates hat wieder 

die Prüfung 
der Türkei verordnet



3TÜRKEI AKTUELL JUNI 2017

IHSAN CARALAN

Seit dem Putschversuch vom 15. Juli ist ein knappes
Jahr vergangen. In dieser Zeit wurden die entschei-
denden Fragen jedoch weder gestellt noch beant-
wortet: Wer steckte dahinter? Wer wäre an die
Regierung gekommen, wenn er zum Erfolg geführt
hätte? Warum hatte der Geheimdienst oder der Ge-
neralstab keine Informationen darüber oder diese
eventuell zurückgehalten? Warum sind die zuständi-
gen Geheimdienst-Koordinatoren noch immer im
Amt?
Inzwischen wurden zwar die Ermittlungen ausge-
weitet, Anklageschriften verfasst, Zehntausende ver-
haftet. Allerdings konnten auf die Fragen bezüglich
des Putschversuchs keine zufriedenstellenden Ant-
worten gegeben werden. Vielmehr gewinnt man
den Eindruck, dass sie in einen dicken Nebel verhüllt
werden sollen. 
Um angeblich die Hintergründe zu durchleuchten,
wurde unmittelbar nach dem Militärputsch ein par-
lamentarischer Untersuchungsausschuss gebildet.
Tatsächlich hat jedoch auch dieser Ausschuss eher
für mehr Verwirrung gesorgt, als bestehende Fragen
zu klären.

ES LIEGEN VIER 
VERSCHIEDENE BERICHTE VOR
Nach sechs Monaten Untersuchung war der Aus-
schuss nicht einmal in der Lage, einen Bericht zu
verfassen und Antworten auf die Fragen nach Urhe-
bern, Zielen des Putsches oder nach Gründen,
warum er nicht im Vorfeld abgewehrt werden
konnte, geben. Die drei Oppositionsfraktionen hat-
ten vor einem Monat dem Abschlussbericht des Un-
tersuchungsausschusses mit der Begründung nicht
zugestimmt, er gebe die Sicht der AKP wieder. Nun
gaben die Vertreter von CHP, HDP und MHP Erklä-
rungen ab, warum sie ihre Zustimmung verwehrt
haben. 
Wenn man diese drei umfangreichen Erklärungen
berücksichtigt, könnte man von insgesamt vier Ab-
schlussberichten sprechen. Die Erklärung der CHP

umfasst 300, die von MHP 200 Seiten. Das wiederum
bedeutet, dass der Ausschuss zu keinem gemeinsa-
men Ergebnis kommen, bzw. seinen Auftrag nicht
erfüllen konnte. Deshalb sprechen wir von eigen-
ständigen (Gegen-)Berichten.
Im CHP-Bericht ist die Rede von einem „vorausgese-
henen“, „nicht verhinderten“ Putsch, aus „dem man
für sich Kapital geschlagen“ habe. Es handele sich
also um einen „kontrollierten Putschversuch“. Der
CHP-Abgeordnete Sezgin Tanrıkulu überschreibt
den Putschversuch – in Anlehnung an den Krimiklas-
siker von G.G. Marquez, in dem ein angekündigter
Mord nicht verhindert wird – mit „Chronik eines an-
gekündigten Todes“. Der CHP-Chef Kılıçdaroğlu ver-
tritt diese These bei jeder Gelegenheit.
Im HDP-Bericht wird zwar die Bezeichnung „kontrol-
lierter Putsch“ nicht verwendet, allerdings dieselbe
These vertreten. Hingewiesen wird auf die Bemü-
hungen der AKP-Ausschussmitglieder, die Hinter-
gründe und -männer des Putschversuchs im
Dunkeln zu lassen.
Im Bericht der MHP wird kritisiert, dass hochrangige
Bürokraten und Militärs wie der für den MIT zustän-
dige Staatssekretär und der Generalstabschef nicht
vor den Ausschuss geladen wurden. Für die MHP ist
dies der Ausdruck der Bemühungen, die politische
Säule des Putschversuchs unaufgeklärt zu lassen.

AKP MÖCHTE TATSÄCHLICH
KEINE AUFKLÄRUNG
Eine gemeinsame Feststellung der drei Oppositions-
fraktionen im U-Ausschuss ist sehr auffällig: die AKP
hat kein Interesse daran, herauszuarbeiten, auf wen
der Putschversuch zurückzuführen ist, mit welchen
politischen Kräften die Putschisten zusammenarbei-
teten, von wem sie geschützt wurden und warum
der Putsch nicht verhindert wurde, obwohl es an-
scheinend genügend Anzeichen dafür gab. Die AKP-
Vertreter versuchten mit aller Macht, diese Fragen
unbeantwortet zu lassen.
Sicherlich liegt ein offensichtlicher Putschversuch
vor. Dabei verloren unzählige Menschen ihr Leben.
Hochsensible staatliche Stellen wurden bombar-

Fragen über Fragen bezüglich
des Putschversuchs



diert. Und das alles, ohne dass die Rolle der Verant-
wortlichen beim Nachrichtendienst oder General-
stab aufgedeckt worden wäre. Dabei müsste
letzteres doch das vordergründigste Ziel der AKP
sein, hat sie doch einen gegen sich gerichteten
Putschversuch ausmacht! Aus den Berichten der
Oppositionsparteien geht jedoch hervor, dass die
AKP-Abgeordneten um genau das Gegenteil be-
müht waren und alles unternahmen, dass die Wahr-
heit nicht aufgedeckt wurde.
Welches andere Ziel als die Aufdeckung der Wahr-
heit hätte die AKP und deren Führung verfolgt, als
sie verhinderte, dass der für Nachrichtendienste zu-
ständige Staatssekretär, der Generalstabschef und
der Schwager des Staatspräsidenten, der nach eige-
nen Angaben über den Putschversuch informiert
wurde, nicht vor den Ausschuss geladen wurden?

EIN KAMPF GEGEN DIE NEBELKERZEN IST
NOTWENDIG
Dass der U-Ausschuss des Parlaments letzten Endes
gezwungen war, nicht einen gemeinsamen Ab-
schlussbericht zu veröffentlichen, sondern vier ver-

schiedene Berichte verfasst wurden, ist ein Zeugnis
dafür, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hat oder
erfüllen konnte. Dass die AKP-Führung dafür verant-
wortlich zeichnet, ist allseits bekannt. Heute
herrscht eine größere Verwirrung über die Hinter-
gründe des Putschversuchs als vor der Gründung
des parlamentarischen Untersuchungsausschusses.
Und Erdoğan und die AKP-Führung möchten aus
dieser Verwirrung Kapital für sich schlagen. Sie zie-
hen es vor, in trüben Wässern zu fischen. Es ist ein
hartnäckiger Kampf erforderlich, um die Wahrheit
trotz der zahlreichen Nebelkerzen ans Tageslicht zu
befördern. Das ist die dringlichste Aufgabe von
heute.
In den Berichten der drei Oppositionsparteien sind
Informationen enthalten, anhand derer die Wahr-
heit trotz der Nebelkerzen stückweise aufgedeckt
werden kann. Es reicht allerdings nicht, diese in Be-
richten niederzuschreiben. Viel wichtiger ist es,
diese Informationen an die Bevölkerung heranzu-
tragen. Denn ohne deren Intervention werden die
Berichte lediglich eine „Randnotiz in Geschichtsbü-
chern“ bleiben.

Sie haben sich enttarnt

NILGÜN  TUNÇCAN ONGAN
“Vorlesungen, Seminare und  Diplomarbeiten
ohne Lehrkräfte.”
Das erklärte Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Leiter des
Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften an
der Fakultät für Politikwissenschaften der Ankara-
Universität – bekannt unter dem Namen „Mülkiye“.
Sie beschreibt die schwierige Situation, in die eine
der wichtigsten Fakultäten des Landes mit einem

Notstandsdekret in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
gebracht wurde.
Die nackten Zahlen machen deutlich, wie schlimm
die Situation ist. Wie viel an akademischer Qualität
dabei verloren ging, machen sie allerdings nicht
deutlich.
Dieses letzte Dekret macht deutlich, welche neue
Stufe jetzt bei der Suspendierung von oppositionel-
len Akademikern erreicht worden ist. Menschen, die

In der Türkei gehen die Suspendierungen der
Akademiker*innen unvermindert weiter. Seit dem Putschver-
such vor einem Jahr (Juni 2016) behauptet die Regierung, sie
säubere den Staat von Sympathisanten der Gülen-Anhänger.
Tatsächlich wird jeder der sich gegen die AKP Politik stellt sus-
pendiert und inhaftiert. Mittlerweile ist die Rede von über
4000 Akademiker*innen die entlassen wurden. 
Wir bringen in dieser Ausgabe einen Artikel der Dozentin
N.T.Ongan über die Entwicklungen an den Universitäten.
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fernab von jedem Verdacht sind, den Putschversuch
unterstützt zu haben, die sich uneingeschränkt für
die Rechte der Arbeiter und für den Frieden einsetz-
ten, werden von den Universitäten entfernt – auf
der Zielscheibe der Übergriffe steht zugleich eine
Institution, die als Vertreterin kritisch-wissenschaft-
licher Traditionen bekannt ist.
Das heißt, wir sind mit einer gesellschaftlichen Be-
drohung konfrontiert, die viel weiter über das Un-
recht gegen Hochschullehrer hinausgeht. Ihre
Roben, die bei den Protestaktionen unter Polizei-
boots gerieten, stehen nicht nur als akademische
Symbole, sondern auch als solche mit Klassencha-
rakter.
Trotzdem sollten wir diejenigen, die diese besagte,
auf Widerstand und Solidarität beruhende Tradition
angreifen, daran erinnern, dass ihr Vorgehen auch
großen Gefahren für sie selbst birgt. Wer sich heute
uneingeschränkt auf die Seite der Macht schlägt,
werden nach diesen Angriffen nicht  nur besiegt.
Am Ende werden sie sich auch enttarnt haben. So
enttarnten sich auch bei dem letzten Notstandsde-
kret in Person vom Rektor İbiş alle Denunzianten. In
einer Erklärung des Hochschulrats (YÖK) wurde be-
kannt gegeben, die Namenslisten der zu suspen-
dierenden Lehrkräfte würden von den Rektoren
zusammengestellt. Zu glauben, dass diese Mittei-
lung Grund genug für den Rücktritt aller Rektoren
wäre, wäre äußerst naiv. Und dass sie sie nicht ein-
mal dementierten, ist trotzdem sehr interessant.
Mit dieser Erklärung vom YÖK wurden frühere Vor-

würfe bestätigt. Müsste die politische Macht in die-
sem Falle nicht nur Angaben zu den Suspendierten,
sondern auch zu den Urhebern der Suspendierun-
gen machen? Müsste sie nicht erklären, wen man
damit stärker machen möchte? Denn der politi-
schen Verantwortung entledigt man sich nicht,
indem man die Zusammenstellung von Namenslis-
ten anderen in die Schuhe schiebt. 
Wir sollten nicht vergessen, dass die Suspendie-
rungswelle mit der Entlassung der Akademiker an
der Universität Kocaeli begann, die den Friedensap-
pell unterzeichnet hatten. Im Zuge dessen wurden
in den darauffolgenden Wochen und Monaten lan-
desweit Hunderte Akademiker suspendiert, unab-
hängig davon, ob sie als Unterzeichner in
Erscheinung traten oder nicht. Sich ausschließlich
gegen die Folgen des letzten Dekrets zu stellen,
reicht also nicht aus. Vielmehr würde es nur dazu
dienen, dass die immense gesellschaftliche Proble-
matik händelbar wird.
Andererseits werden mit dieser Praxis nicht nur die
Studierenden ihrer Lernfreiheit beraubt. Auch wer-
den damit nicht ausschließlich verdiente Akademi-
ker ihrer Arbeit beraubt. Die Steuerzahler, die mit
ihren Steuern einen großen Beitrag zu ihrer Ausbil-
dung geleistet haben, werden um die Früchte ihrer
Anstrengungen gebracht. Es geht also auch um Ver-
schwendung gesellschaftlicher Reichtümer. Daher
rührt der gesellschaftliche Klassencharakter der An-
griffe. Sich dagegen zu stellen, ist deshalb eine ge-
sellschaftliche Verantwortung.

Rangliste der Pressefreiheit 2017: 
Türkei fällt aus 180 Ländern weiter ab auf Platz 155
Auch in diesem Jahr wurde von Reporter ohne Grenzen, eine Rang-
liste der Pressefreiheit veröffentlicht. Die Türkei fiel in dieser Rang-
liste im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt 180 Ländern um 4
Plätze weiter nach unten auf Platz 155. Somit bleiben der Türkei le-
diglich 4 weitere Plätze nach unten, um auf die „Schwarze Liste“
aufgenommen zu werden, welche für die schlechtesten Bedingun-
gen für Journalismus steht. In den letzten 12 Jahren ging es für die
Türkei um 56 Plätze nach unten, wodurch sie sich in die Kategorie
der Länder einordnet in denen Journalismus zu betreiben als
„schwer“ gilt. Im Rahmen der Veröffentlichung der Rangliste eröff-
nete Reporter ohne Grenzen für die Türkei eine eigene Kategorie
„als eines der erschreckendsten Länder“. In der Begründung heißt
es, dass „der Putschversuch dafür gesorgt hat, dass auch die letzten
Hindernisse aus dem Weg geräumt wurden, um auch die letzten

oppositionellen Medienorgane bei Seite zu fegen. Während der
ausgerufene Ausnahmezustand dafür gesorgt hat, dass mit einer
einzigen Unterschrift monatlich dutzende Medienorgane geschlos-
sen werden, müssen sich verschiedenste Ausrichtungen auf die we-
nigen verbliebenen Zeitungen und Medienorgane konzentrieren,
die meist eine sehr geringe Verkaufszahl haben.“Außerdem wird
von Seiten der Reporter ohne Grenzen darauf verwiesen, dass die
Türkei mit über 150 inhaftierten Journalisten und Medienmachern
eine der größten Gefängnisse für Reporter darstellt.  Somit befin-
det sich die Türkei von den vorhandenen 5 Kategorien dieser Rang-
liste in der viert-schlechtesten Kategorie. Dies bedeutet, dass im
Hinblick auf die konstante Verschlechterung auch in diesem Jahr,
nur noch 4 Plätze die Türkei von der schlechtesten Kategorie, der
Schwarzen Liste trennen.
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Die offenen und geheimen wirtschaftlichen Bezie-
hungen der AKP und Erdogan, die sie mit Katar seit
Jahren pflegen, sind seit langem bekannt. Wie schät-
zen Sie die Unterstützung Katars durch Erdogan ein? 
Die Türkei tanzt seit langem auf dünnem Eis. Dass die-
ser Tanz besonders elegant gelingt, kann man nicht
behaupten. Die aktuellen Entwicklungen produzieren
Ängste bei der Erdogan Regierung nach dem Motto:
“Gut, wir haben Probleme mit dem Westen, wir sind
überall isoliert, nichts gelingt so, wie wir es möchten.
Dann versuchen wir es eben mit Russland und Iran,
aber auch das ist nicht einfach, das wissen wir”. Das ist
das Resultat einer uneleganten Tanzweise. Wegen der
Erfahrungen der letzten Konflikte ist die Erdogan-Re-
gierung in der Katar-Krise jedoch etwas vorsichtiger.

Sie bezieht z.B. keine klare Opposition gegen Saudi
Arabien und die USA. Es ist eine Haltung, die sich je-
derzeit von Katar in eine andere Richtung abwenden
könnte. 

Was würde es die Türkei kosten, sich abzuwenden?
- Es gibt keine Möglichkeit; alle zum selben Zeitpunkt
zufrieden zu stellen. Wenn die Türkei dies anstrebt,
wird es nicht gelingen, weil es nicht möglich ist. Die
NATO verlassen und sich zu Russland zuwenden ist
nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich denke,
die Entscheider wissen das auch. Und wenn sie es
nicht wissen, werden sie es bald erfahren. Dann wird
auch die Rechnung kommen. Die Rechnung wird
selbstverständlich die Türkei in die Schranken weisen.

Prof. Dr. Fulya Atacan, hat die Fragen der Evrensel zum Thema Katar-Krise und die Nahost-Politik der
Türkei beantwortet. Wir übersetzen und veröffentlichen das Interview. Prof. Dr. Atacan ist bekannt
für ihre Forschungen zum Thema Naher Osten, Islam und islamische Gemeinden. Sie unterzeichnete
den “Friedensaufruf der Intelektuellen”. Daher wurde ihr am 7. Februar aufgrund eines Notstandsde-
kretes ihre Professur für Politik und internationale Beziehungen entzogen.
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Was ist die Rolle der Türkei
in der “Katar-Krise”? 



Das ist übrigens auch genau das, was Katar zur Zeit
zuteil wird. Der Vorwurf, den man gegenüber Katar
erhebt, den Terror zu unterstützen, kann bald eben-
falls gegen die Türkei eingesetzt werden, um sie wie-
der in Reih und Glied zu bringen. Denn die Türkei hat
auch an diesem Punkt keine reine Weste.

Und das jagt der AKP Angst ein? 
- In dieser Region gibt es niemanden, der eine reine
Weste hat. In solchen Kriegen hat jeder gegen jeden
einen Vorwurf in der Hinterhand. Das ist nicht die Ur-
sache für die Ängste. Denn jeder weiß von den Lei-
chen im Keller. Die Sorge ist, glaube ich, dass, wenn
die Türkei tatsächlich an den Punkt kommt, in die
Schranken gewiesen zu werden, die aktuelle Regie-
rung ins Wanken kommen würde. Wenn diese Angst
produziert werden kann, dann wird auch die Reflekti-
onsfähigkeit tangiert. Diese Angst wird unter ande-
rem produziert und genährt von der Unabhänigkeit
Kurdistans. Als beispielsweise die Autonome Region
Kurdistan im Irak öffentlich erklärte, dass sie am 25.
September ein Referendum zur Unabhängig durch-
führen wird, reagierte die Türkei sehr hart.

“Die einzige Frage ist, wer nach der IS die Region
kontrollieren wird”
- Man sagt, dass die Kräfteverteilung nach der Rakka-
Operation problematisch wird, wenn sich die Fronten
geklärt haben werden. Was halten Sie davon?
Der eigentliche Kern, die Frage, ist, wer die Region
kontrollieren wird und wie sie kontrolliert wird, wenn
der IS verjagt wurde. Welche Strukturen werden in Sy-
rien entstehen? Der Kampf um diese Frage läuft be-
reits. Aus diesen Gründen wird zur Zeit sehr viel
diskutiert. Wenn man sich diese Dinge jedoch konkret
vorstellen möchte, wissen wir nicht, wer mit wem
über was diskutiert und verhandelt. Daher können
wir nur vermuten und Wahrscheinlichkeiten formulie-
ren. Aber, ja, es geht darum, wer welche Region unter
seine Kontrolle bringt. 
Die Entwicklungen im Irak oder Syrien betreffen die
Türkei in erster Linie in Bezug auf die Kurdenfrage.
Aber das bedeutet nicht, dass die gesamte Nahost Po-
litik ein Bezug zu der Kurdenfrage hat. Wir befinden
uns zur Zeit in einer vielschichtigen Konfliktlage. Ein
Konflikt ist nicht nur bei einem speziellen politischen
Interesse ausschlaggebend. Im Falle der Türkei ist es
relevanter, wenn der Irak die Unabhänigkeit von Kur-
distan in Aussicht stellt, als das Problem mit Katar.
Denn die Prioritäten der Türkei liegt in erster Linie in
der Kurdenfrage. Auf der anderen Seite ist das Ver-
hältnis zu Barzani sehr gut. Dieses Verhälnis wird wei-
terhin nicht in Frage gestellt.

Kann es also sein, dass Erdogan seine harte Reak-
tion auf das kurdische Referendum wieder relati-
viert? 

- Ja, wenn sich die Bedingungen ändern, bestimmt.
Erinnern wir uns etwas an die Vergangenheit. Barzani
hatte früher sehr erniedrigende Meinung, Wortwahl
gegen über der Türkei. Was ist dann passiert? Ist er
nicht mit einem Staatempfang begrüsst worden? Ist
er nicht der beste Partner geworden? Wenn wir da-
mals dies als Option ausgesprochen hätten, hätte
jeder erwidert “Nein, das ist nicht möglich. Die Türkei
hat Prizipien. Die Türkei wird das nicht akzeptieren.”
Kann sich das alles ändern? Ja, es kann sich ändern,
wenn sich die Bedingungen ändern. Uns muss klar
sein, dass es vorübergehende Partnerschaften und
Kämpfe sind. Es gibt noch keine Ergebnisse. Der Pro-
zess läuft zur Zeit. Wir versuchen aufgrund unserer
Beobachtungen diesen Prozess zu interpretieren.
Auch wenn uns bestimmte Gedanken unmöglich er-
scheinen. Aber wenn wir uns zurückerinnern sieht
man, dass das Unmögliche möglich und das in Stein
Gemeißelte veränderbar ist. 

Was muss die Türkei tun, damit sie in diesem Kon-
flikt mit möglichst wenig Schaden davon kommt? 
- Ich weiß nicht, ob es jetzt noch möglich ist, dass die
Türkei wenig Schaden nimmt. Denn in diesem Prozess
ist die Türkei viele verschiedene Kooperationen ein-
gegangen, viele Geschäfte getätigt, mal davon profi-
tiert, mal Schaden kassiert. Alle diese Dinge haben
eine Rechnung. Daher ist es, glaube ich, jetzt nicht
mehr möglich, zu sagen, “Ich stelle mich mal in die
Ecke, verstecke mich und bezahle die Rechnung
nicht.”

Wie können wir aus dieser Katastrophe wieder
heraus? 
- Ich glaube der einzige Weg führt über eine freiere
Gesellschaft. Solche intransparenten Gesellschaften,
die nicht wissen, warum welche Entscheidungen ge-
troffen werden, die nicht darüber diskutieren können,
sind gezwungen mit den Folgen der Entscheidungen
zu leben. Erst wenn eine freie Diskussion möglich ist,
kann sich das Potential entwickeln, verschiedene Op-
tionen zu denken. Ist dies für die Türkei denkbar? Ich
kann leider nicht sagen, dass ich für die nahe Zukunft
zuversichtlich bin. 
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In den ersten 10 Monaten nach dem Putschver-
such am 15. Juli 2016 in der Türkei sieht die Bilanz
für Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschen-
rechte düster aus. In dieser Zeit wurden insgesamt
gegen 154 694 Menschen Verfahren eingeleitet.
Davon wurden 50 136 Menschen in Haft genom-
men. In einer kürzlich erschienen Veröffentlichung
der staatlichen Nachrichtenagentur „Anadolu
Ajansi“  wurden alle Verfahren gezählt, die seit
dem Putschversuch und dem daraufhin ausgerufe-
nen und bis heute verlängerten Ausnahmezu-
stand, von der Staatsanwaltschaft eingeleitet
wurden.

Aus den Informationen, die von den Mitarbeitern
des Justizministeriums bereitgestellt wurden, er-
gibt sich folgende Bilanz:
Es wurde gegen 154 694 Verdächtige ein Verfahren
eingeleitet.  Von einer Strafverfolgung wurde in
2763 der Fälle abgesehen
50136  Menschen wurden verhaftet
Unter den Verhafteten befinden sich 2431 Richter
und Anwälte, 104 Mitglieder des Obersten Ge-
richtshofs, 41 Mitglieder des Staatsrats, 2 Mitglie-
der des Bundesverfassungsgerichts und 3
Mitglieder des Hohen Rats der Richter und Staats-
anwälte
Außerdem befinden sich unter den inhaftierten
167 Generäle, 6982 Soldaten, 8816 Polizisten, 23
Gouverneure, 72 Vizegouverneure, 112 Landräte
sowie 31550 Beamte und Zivilpersonen
Von den in Untersuchungshaft genommenen
45708 Personen wurden 12753 nach der Fest-
nahme durch die Sicherheitskräfte und den ersten
juristischen Schritten wieder frei gelassen
Nach 211 Richtern und Staatsanwälten, 6 Mitglie-
dern des Staatsrates , 25 Mitgliedern des Obersten
Gerichtshofs, 137 Soldaten, 369 Polizisten, 3 Vize-
gouverneuren , 8 Landräten, 6353 Staatsbeamten
und insgesamt 7112 Zivilpersonen wird aktuell
durch erlassene Haftbefehle gefahndet. 
(Stand 28 Mai 2017)

Eine Bilanz nach dem Putschversuch:

50136 Verhaftungen

"Der Turbostaat Türkei“, „Die Türkei: China Europas“, "Land mit boomender Wirtschaft. und
strotzendem Selbstbewusstsein. 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 türkischen 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 Län-
der 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, Hintergrundinfos sowie aktuellen Berichten und Interviews wird unser
Newsletter das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die Rückseite der Medaille zu richten versu-
chen. Dossiers zu wirtschafts-, innen- und außenpolitischen Themen sollen Interessierte in
der Bundesrepublik bei ihrer Öffentlichkeits- und Solidaritätsarbeit unterstützen.ABONNIE-
REN SIE UNSEREN NEWSLETTER! Schicken Sie eine Mail an info@tuerkei-aktuell.infoTÜ
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