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Überblick  

Waldrodungen am Ida-Gebirge, Pläne für weitreichende 
Bebauung am Salda-See, Öffnung einer Marmor-Mine in 
der Nähe der ägäischen Kleinstadtidylle Şirince und 
Waldbrände, wohin man blickt... Dieser Tage ist die 
heimische Natur so stark wie noch nie in der türkischen 
Öffentlichkeit präsent. Die groß angelegte Abholzung am 
Ida-Gebirge (türk. Kaz Dağları, nicht zu verwechseln mit 
dem kretischen Namensvetter!) unweit der Dardanellen 
hat für landesweite Empörung gesorgt. Viele Großprojekte 
der AKP-Regierung, die in den meisten Fällen zu Lasten der 
Natur gehen, werden nun von weiten Teilen der 
Bevölkerung mit Argwohn beobachtet. 
 
Eine Studie von Global Forest Watch hat ergeben, dass die 
Türkei zwischen 2001 und 2018 mehr als 461.000 Hektar 
an Waldfläche verloren hat; dies entspricht etwa 4,1% des 
Gesamtbestandes. Der Verlust betrug im letzten Jahr 
mehr als 35.000 ha und war somit der höchste seit 2001. 
Maßnahmen zur Aufforstung konnten hingegen den 
Verlust nicht wettmachen: Zwischen 2001 und 2012 wurde 
auf einer Fläche von 178.000 ha aufgeforstet. Angaben der 
Forstverwaltung zufolge gab es zwischen 2009 und 2018 
knapp 24.000 Waldbrände, die eine Fläche von fast 60.000 
ha vernichtet haben; das entspricht mehr als 83.000 
Fußballfeldern.  
 
Die säkular-kemalistische CHP, größte Oppositionspartei 
des Landes, hat dem Parlament einen Gesetzesvorschlag 
unterbreitet, der die ethischen Normen für den 
Präsidenten, den Vizepräsidenten, die Minister und die 
Abgeordneten regeln soll. Damit soll dem in der 
Bevölkerung weit verbreiteten Eindruck entgegengewirkt 
werden, Amtsinhaber von Spitzenposten im Staat würden 
ihre Macht ausnutzen und die Vetternwirtschaft ankurbeln. 
Dem Gesetzesvorschlag zufolge, der aus 17 Unterpunkten 
besteht, dürfen z.B. Amtsinhaber in der Zeit, in der sie ihre 
Funktion ausüben, keinerlei geldwerte oder nicht-
geldwerte Tätigkeiten in Firmen, Stiftungen oder anderen 
Organisationen ausüben. Geschenke, deren materieller 
Wert ein Fünftel des Mindestlohns (ca. 90 EUR) 
überschreiten, müssen dem Parlament gemeldet und 
übergeben werden. Dem CHP-Chef Kemal Kılıçdaroğlu 
zufolge werde dieses Gesetz zu einer Besserung der 

demokratischen Kultur des Landes beitragen. Noch hat 
der Parlamentspräsident auf den Vorschlag der CHP nicht 
reagiert. 
 
Der 03. August 2019 war aus  Sicht der Christen in der 
Türkei ein historischer Tag – nach der Grundsteinlegung 
an diesem Tag soll in knapp zwei Jahren die erste 
christliche Kirche in fast 100 Jahren Geschichte der 
modernen Türkischen Republik entstehen. Präsident 
Erdoğan persönlich war bei der Zeremonie für die 
Grundsteinlegung der aramäischen (syrisch-orthodoxen)  
Marienkirche im Istanbuler Vorort Yeşilköy anwesend. 
„Dieses Land gehört uns allen, dieser Staat gehört uns 
allen“, erklärte er. Jeder Türke sei „Bürger erster Klasse“. 
Auf einem ehemaligen katholischen Friedhof soll ein 
Gotteshaus für ca. 650 Gläubige entstehen. Die Kosten von 
ungefähr 3,5 Millionen Euro werden durch Spenden aus 
der Gemeinde getragen. In der Türkei leben heute nur noch 
etwa 25.000 Aramäer, die Mehrheit davon in Istanbul. Sie 
sind eines der ältesten christlichen Völker – anders als die 
armenischen oder griechisch-orthodoxen Christen (oder 
auch die Juden) genießen Aramäer in der Türkei jedoch 
nicht den Status einer offiziellen Minderheit und leiden 
umso mehr unter den Diskriminierungs- und 
Assimilierungsmaßnahmen des Staates. In den letzten 
Jahrzehnten mussten viele Aramäer ihre angestammten 
Siedlungsgebiete im Südosten der Türkei (Mardin, Midyat, 
Diyarbakır) infolge der bürgerkriegsähnlichen Zustände 
verlassen. Heute leben die meisten Gemeindemitglieder 
im europäischen Ausland, vor allem in Schweden, den 
Niederlanden und in Deutschland. Auch wenn sie weiterhin 
weit davon entfernt sind, als gleichberechtigte Bürger 
anerkannt zu werden, haben die nicht-muslimischen 
Minderheiten der Türkei in den 17 Jahren der AKP-
Regierung eine leichte Verbesserung ihrer Lage erfahren.  
 
Während die Regierung Schritt für Schritt das Land auf die 
nächste Militäroperation im Norden Syriens vorbereitet 
(siehe unten), will die  CHP das Ganze nicht vom 
„Spielfeldrand“ aus beobachten. Motiviert durch das 
hervorragende Ergebnis bei den diesjährigen 
Kommunalwahlen, wollen die Sozialdemokraten auch auf 
dem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik aktiv 
mitmischen. Hierzu wird die CHP noch im September eine 
groß angelegte zweitägige Syrienkonferenz organisieren, 
so CHP-Chef Kılıçdaroğlu. An der Konferenz, die vom 
Format her der Syrienkonferenz in Genf ähneln soll, sollen 
alle am Syrien-Konflikt beteiligten und betroffenen Akteure 
– bis auf die kurdischen YPG-Milizen – teilnehmen sowie 
Akademiker, NGO-Vertreter und Journalisten, die sich mit 
dem Syrienkrieg beschäftigen. Die YPG wird in der Türkei 
über Parteigrenzen hinweg als syrischer Ableger der 
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einheimischen Terrororganisation PKK angesehen; 
demzufolge wird ein Dialog mit ihr kategorisch abgelehnt. 
Viele Probleme im Norden Syriens könnten einfacher 
gelöst werden, träte man in einen Dialog mit dem Assad-
Regime, so CHP-Chef Kılıçdaroğlu. Daher wird zur 
geplanten Konferenz auch ein Vertreter des Regimes 
eingeladen. 
 
Neueste Zahlen vom mediterranen Urlaubsparadies 
Antalya belegen, dass sich der türkische Tourismussektor 
nach schwierigen Jahren auf dem Wege der Erholung 
befindet. In den ersten sieben Monaten des laufenden 
Jahres besuchten mehr als acht Millionen Touristen die 
Urlaubsprovinz, ein Anstieg von knapp 16% gegenüber 
dem Vorjahr. Mit rund 38% belegen dabei die russischen 
Gäste den Spitzenplatz, gefolgt von den Deutschen mit 
einem Anteil von fast 17%; auf Platz drei rangieren die 
Ukrainer mit ca. 6%.  
 
Angaben des türkischen Statistikamtes TÜIK zufolge, hat 
die Arbeitslosigkeit unter Frauen zwischen April 2018 und 
April 2019 um 2,9% zugenommen und liegt momentan bei 
über 15%. Dieser Wert steigt auf fast 19%, wenn der 
Agrarsektor unberücksichtigt bleibt. Etwa die Hälfte der 
knapp 4,5 Millionen Arbeitsuchenden, die im Juni 2019 
beim türkischen Arbeitsamt IŞKUR gemeldet waren, sind 
Frauen.   

Krise um Nordsyrien – Ankara und Washington nähern 
sich an 

Nach langem Hin und Her erscheint eine von vielen Krisen 
zwischen Ankara und Washington zumindest vorerst 
ausgeräumt: Die beiden NATO-Partner haben sich über 
eine gemeinsame Vorgehensweise in Nordsyrien östlich 
des Euphrat-Flusses verständigt. Bei einem dreitägigen 
bilateralen Meeting in der türkischen Hauptstadt, das 
Anfang des Monats stattgefunden hat, haben sich die 
beiden NATO-Partner auf folgende Punkte geeinigt:  
 

a) alle Vorkehrungen, die die Sicherheitsbedenken 
der Türkei betreffen, sollen in der ersten Phase 
umgehend implementiert werden; 

b) eine gemeinsame Kommandozentrale in der 
Türkei, die die mit den USA zu koordinierende und 
verwaltende Sicherheitszone einrichten soll, wird 
geschaffen; 

c) die Sicherheitszone soll ein „Friedenskorridor“ für 
syrische Flüchtlinge werden, die im Rahmen von 
Zusatzmaßnahmen in ihr Land zurückkehren 
können. 

 
Der Begriff „Friedenskorridor“ war bereits in der 
schriftlichen Erklärung des türkischen Sicherheitsrates, 
der unter der Leitung von Präsident Erdoğan am 31. Juli 
getagt hatte, verwendet worden. Der Co-Vorsitzende der 
pro-kurdischen HDP, Sezai Temelli, hatte die Verwendung 
dieses euphemistischen Begriffs scharf kritisiert: „Den 
Frieden oder einen „Friedenskorridor“ kann man nicht mit 
Panzern, Waffen oder Drohnen erreichen. Frieden kann es 
nur geben, wenn es Frieden mit den Kurden gibt“, so 
Temelli.  

 Präsident Erdoğan sprach nach der Vereinbarung mit den 
USA von „wirklich positiven Schritten“. Außenminister 
Mevlüt Çavuşoğlu warnte zugleich, die Türkei werde keine 
weiteren Verzögerungen in der Umsetzung der 
Vereinbarung zulassen. Die Vereinbarung sei ein „sehr 
guter Start“. Das Regime in Damaskus kritisierte dagegen 
die Pläne der beiden Länder scharf und sprach von einem 
„eklatanten Angriff“ auf die Souveränität und Einheit 
Syriens. 
 
In der gleichlautenden Erklärung des türkischen 
Verteidigungsministeriums und der US-Botschaft in 
Ankara werden jedoch keinerlei weitere Details bekannt 
gegeben. Weder wird der Zeitraum genannt, in dem die 
Zone etabliert noch wie sie geographisch begrenzt werden 
soll. Die vage Erklärung wird von politischen Beobachtern 
als  Beweis dafür interpretiert, dass es zwischen Ankara 
und Washington weiterhin große Differenzen gibt. So 
betonte Außenminister Çavuşoğlu wenige Tage nach der 
Vereinbarung, dass die Türkei das Gebiet östlich des 
Euphrats von „terroristischen Elementen säubern“ werde - 
„egal, was da komme“. Dabei war es die primäre Absicht 
der Amerikaner, die Türkei mittels der Vereinbarung von 
einem unilateralen militärischen Vorgehen abzuhalten.  
 
Der größte Streitpunkt zwischen Ankara und Washington 
in der Causa „Sicherheitszone“ war und ist weiterhin, wie 
tief diese in syrisches Staatsgebiet hineinreichen soll. 
Während die Türkei nach wie vor auf eine Tiefe von 
mindestens 35-40 Kilometern besteht, wollen die USA 
diese Zone auf 5-10 km begrenzen. Viele wichtige 
grenznahe Ortschaften wären nur in der von der Türkei 
verlangten Variante inbegriffen; außerdem hätten 
türkische Militärs nur dann Zugang zur Autobahn M-4, die 
von Aleppo über Qamishli bis zum nordirakischen Mossul 
führt. Verteidigungsminister Hulusi Akar machte wenige 
Tage später deutlich, dass sein Land sich nicht auf 
Kompromisse einlassen werde: „Die Sicherheitszone in 
Syrien soll von der türkisch-syrischen Grenzlinie 30-40 
Kilometer in das syrische Territorium hineinreichen. Wir 
erwarten, dass die USA Schritte gerade in diese Richtung 
unternehmen werden“, so Akar gegenüber dem 
Nachrichtensender NTV. Falls die USA eine andere Lösung 
verfolgten, werde sein Land „Plan B oder C anwenden“. 
Was er damit genau meinte, ließ Akar zwar offen, doch es 
war deutlich, dass der ehemalige Generalstabschef auf 
eine grenzübergreifende militärische Operation im 
Nachbarland anspielte.  
 
Die kurdische Nachrichtenagentur Mezopotamya 
behauptete, sie sei an die Details der Vereinbarung 
zwischen der Türkei und den USA gelangt. Demnach 
werde die Sicherheitszone in einem 100 Kilometer breiten 
und fünf Kilometer tiefen Gebiet eingerichtet. In dieser 
Zone dürften sich keine Kämpfer der Demokratischen 
Kräfte Syriens, die mehrheitlich aus kurdischen Milizen der 
YPG besteht, aufhalten. Alle schweren Waffen, die sich in 
einem Territorium bis zu 20 Kilometer nahe der syrisch-
türkischen Grenze befinden, sollen demnach abgezogen 
werden. Bis Redaktionsschluss waren die Angaben der 
Nachrichtenagentur Mezopotamya nicht dementiert 
worden.  
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Wenige Tage nach der gemeinsamen Erklärung traf auch 
eine erste, sechsköpfige Delegation von US-Soldaten in der 
Türkei ein. Diese sollen – zusammen mit ihren türkischen 
Partnern – die gemeinsame Kommandozentrale in der 
Nähe der Millionenstadt Şanlıurfa unweit der türkisch-
syrischen Grenze aufbauen.  
 
Erdoğan hatte in jüngster Vergangenheit immer wieder mit 
einer Intervention im Norden Syriens gedroht und 
zehntausende Soldaten an der Grenze zum Nachbarland 
aufmarschieren lassen. „Es ist unsere höchste Priorität, 
den Terror-Sumpf in Nordsyrien auszutrocknen“, hatte er 
erklärt, als die Verhandlungen mit den Amerikanern noch 
andauerten. In Anspielung auf die Operationen 
„Schutzschild Euphrat“ und „Olivenzweig“, die Ankara im 
Jahre 2016 bzw. 2018 im Norden Syriens durchgeführt 
hatte, sagte der Präsident, der Prozess, der durch diese 
bisherigen türkischen Offensiven begonnen habe, werde 
„sehr bald“ in eine „neue Phase“ übergehen. Viele politische 
Beobachter waren sich nach diesen Worten einig, dass es 
noch in der Woche des Opferfestes Mitte August zu einem 
großangelegten Einsatz türkischer Truppen im Norden 
Syriens kommen werde. US-Verteidigungsminister Mike 
Esper hatte daraufhin – gleich nach seiner Berufung ins 
Amt – die Türkei vor einem Alleingang in Syrien gewarnt. 
 
Mit der nun getroffenen Vereinbarung dürfte vorerst zwar 
ein Einsatz des türkischen Militärs abgewendet sein: Doch 
ist die Erklärung so vage formuliert, dass die Abmachung 
jeder Zeit von der einen oder anderen Seite gekippt werden 
könnte. Die Interessen der beiden NATO-Partner in Syrien  
stehen sich weiterhin vielfach diametral gegenüber:  
Während Ankara um jeden Preis verhindern möchte, dass 
jenseits der Landesgrenze ein zusammenhängendes und 
weitgehend autonomes kurdisches Gebiet entsteht, das 
separatistische Bestrebungen der einheimischen Kurden 
befeuern könnte, sehen die USA in den kurdischenYPG-
Milizen die schlagkräftigste Truppe im Kampf gegen den 
„Islamischen Staat“ und unterstützen diese mit Waffen und 
Militärberatern. Die USA haben den Kurden 
Sicherheitsgarantien der Türkei versprochen, bevor sie, wie 
von Präsident Trump gewünscht, aus Syrien abziehen. Im 
Moment sind weiterhin knapp 1.200 US-Soldaten in Syrien 
stationiert. Ankara hat zusätzlich vor, syrische Flüchtlinge 
in die geplante Sicherheitszone zurückbringen. Knapp 3,6 
Millionen Syrer hat die Türkei seit 2011 aufgenommen – 
weltweit die mit Abstand größte Zahl. Doch der Druck auf 
Erdoğan –  auch aus den eigenen Reihen – wächst, 
zumindest einen Teil dieser Flüchtlinge zurückzuschicken. 
Die syrischen Flüchtlinge werden sowohl für die 
wirtschaftlichen Problemen als auch indirekt für die 
Niederlagen der AKP bei den Kommunalwahlen 
verantwortlich gemacht.  
 
Vertreter syrischer Kurden äußerten sich zurückhaltend 
positiv zu der Vereinbarung, warnten jedoch weiterhin vor 
einem „großen Krieg“, sollte es den USA nicht gelingen, 
ihren NATO-Partner vom Einmarsch abzuhalten. „Wir 
wollen eine politische Lösung und Dialog“, zitiert die 
Nachrichtenagentur Reuters einen Berater der kurdischen 
Selbstverwaltungsorgane. Doch die jüngste 
Vergangenheit hat gezeigt, dass die USA kaum in der Lage 

wären, Ankara von einer weiteren militärischen Aktion in 
Nordsyrien abzuhalten.   
 
Eine weitere Krise, die wesentlich zur bilateralen 
Entfremdung zwischen den USA und der Türkei 
beigetragen hat, dauert weiterhin an. Nachdem der erste 
Teil der Lieferung des russischen Raketenabwehrsystems 
S-400 an die Türkei im vergangenen Monat abgeschlossen 
worden war, gab der türkische Verteidigungsminister Akar 
nun bekannt, dass der zweite Lieferungsabschnitt Ende 
August oder Anfang September umgesetzt werde. 
Weiterhin bleibt  ungewiss, ob Ankara das russische 
System auch tatsächlich stationieren und somit den 
NATO-Partner USA provozieren wird. Unterdessen erklärte 
Minister Akar, die USA hätten der Türkei ein zweites 
Angebot für das NATO-kompatible Raketenabwehrsystem 
„Patriot“ unterbreitet.  

Proteste am Ida-Gebirge – Erdoğans Angst vor einem 
zweiten „Gezi“ 

In der Türkei rollt im Moment eine grüne Protestwelle, wie 
sie das Land seit den Protesten gegen die Bebauung des 
Istanbuler Gezi-Parks im Jahre 2013 nicht mehr erlebt hat. 
Grund ist die großflächige Abholzung am Ida-Gebirge im 
Westen der Türkei. Das Gelände wurde von der 
kanadischen Firma Alamos Gold im Jahre 2010 für 90 
Millionen US-Dollar erworben; 2017 wurden die ersten 
Bäume gefällt. Dabei ist diese Mine nicht die einzige ihrer 
Art in dem Gebiet. Das Forstwirtschaftsministerium soll 
hunderte weitere Lizenzen zum Abbau von Gold an 
Bergbauunternehmen vergeben haben.  
 
Die Proteste vom Ida-Gebirge erinnern an die Aktionen der 
Dorfbewohner der Region Bergama etwa 100 Kilometer 
nördlich der Ägäismetropole Izmir. Im Jahre 1996 hatten 
sie versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die 
großflächige Abholzung der Wälder in ihrer Region und die 
Nutzung von hochgiftigem Zyanid zur Goldgewinnung zu 
lenken.  
 
Die Region um das seit der Antike berühmte Ida-Gebirge 
ist bekannt für ihre außergewöhnliche Artenvielfalt an 
Pflanzen, Vögeln, Insekten und Reptilien. Einige sind sogar 
endemisch, kommen also weltweit nur dort vor. Die Region 
gehört zu den wenigen „grünen Lungen” des Landes.  
 
Seit die Luftbilder der abgeholzten Landschaft unweit der 
kleinen Ortschaft Kırazlı bei Çanakkale erstmals in den 
sozialen Medien auftauchten, entlud sich – zunächst in der 
online – eine große Empörung, die jedoch bald in die reale 
Welt überschwappte. Nachdem zunächst nur eine 
Handvoll Umweltaktivisten sogenannte „Wasser- und 
Gewissenswachen” abhielten, strömten schon bald 
tausende Menschen zum Bauplatz, wo die kanadische 
Firma nach Gold schürft. Mit Hilfe des Hashtags 
#kazdaginadokunma (“Fass’ den Ida-Berg nicht an”) 
wurden auf Twitter mehr als 10.000 Menschen mobilisiert, 
die sich dem Protest anschlossen. Viele prominente 
Gesichter aus der Theater-, Film- und Fernsehwelt 
unterstützten mit ihren Posts die Aktion. Die Aktivisten 
hinderten die Arbeiter daran, die Goldsuche fortzusetzen. 
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Mittlerweile ist ein großes Zeltlager entstanden, das auch 
über einen Gemeinschaftsraum und Essensstände 
verfügt. Die Mahnwachen werden seit über 18 Tagen  
unweit der Baustelle abgehalten.   
 
Die Behörden behaupten, es handele sich bei den 
bergbaulichen Erschließungen weder um den für die 
hiesige Flora und Fauna wichtigen Bergzug Kaz Dağları, 
noch seien 195.000 Bäume, wie behauptet, gefällt worden. 
Allenfalls seien 13.000 Bäume betroffen, und außerdem 
seien andernorts bereits 14.000 Setzlinge für die gefällten 
Bäume gepflanzt worden. „Die Türkei ist sehr achtsam, 
was die Natur betrifft”, so AKP-Sprecher Ömer Çelik, der 
vergeblich versuchte, die Kritik an der Umweltpolitik der 
Regierung  zu beschwichtigen. Außerdem behauptete 
Çelik, die Schürflizenz für die Firma Alamos Gold  sei schon 
im Jahre 2001, also noch vor der ersten AKP-Regierung 
vergeben worden. Die Umweltstiftung Tema hält dagegen, 
es seien knapp 200.000 Bäume gefällt worden und stützt 
sich auf Satellitenaufnahmen, die ein großflächiges, 
braunes und baumloses Territorium zeigen. Außerdem 
sollen bei der Goldgewinnung giftige Zyanide benutzt 
werden, die das Grundwasser der gesamten Region 
belasten könnten. Auch der deutsche Waldexperte und 
Förster Peter Wohlleben warnte in einem Interview vor den 
langfristigen Folgen der Waldrodung im Ida-Gebirge.  
 
„Warum hat damals keiner protestiert, und wieso gerade 
jetzt?”, fragte der AKP-Abgeordnete Bülent Turan aus 
Çanakkale, der hinter den Protesten eine geplante Aktion 
von in- und ausländischen  Strukturen vermutet. „Heute 
nützt das doch keinem Baum mehr.” Dabei stellte sich 
heraus, dass sowohl die CHP als auch die – damals 
oppositionelle – MHP seit 2012 dem 
Parlamentspräsidenten mehrere Vorschläge zur Bildung 
von Untersuchungskommissionen in Sachen Ida-Gebirge 
gemacht haben. Keiner dieser Vorschläge wurde von den 
AKP-Regierungen angenommen. Nachdem die 
Protestaktion unerwartete Ausmaße angenommen hatte, 
schaltete sich schließlich auch Präsdent Erdoğan ein. Er 
ließ seine Fraktion wissen, er könne den ganzen Aufstand 
nicht verstehen. Außerdem wiederholte er die 
Argumentation seiner Partei und sprach von 
„Manipulationen”. Doch er versprach auch, das Ida-Gebirge 
bald zu besuchen.  Noch am 9. Januar dieses Jahres hatte 
sich Erdoğan von seiner raren „grünen Seite” gezeigt und 
auf einem Symposium darüber geklagt, die Natur werde 
von einigen Firmen für ihre Gewinne gnadenlos zerstört.  
 
Die Opposition stellt sich aktiv an die Seite der 
Naturschützer. Die Bürgermeister der benachbarten CHP-
regierten Städte Çanakkale und Izmir nahmen an den 
Protestaktionen teil. Die CHP gab zudem bekannt, dass sie 
das Recht auf Natur als Teil ihrer Kommunalpolitik 
vertreten werde. Hierzu soll es demnächst in allen 81 
Provinzen des Landes mindestens einen Verantwortlichen 
geben, der sich um diese Angelegenheit kümmert. Die 
CHP-Führung arbeitet momentan auch an einem Papier, 
dass das Recht der Bürger auf Natur deklariert.  
Meral Akşener, Vorsitzende der rechts-konservativen Iyi-
Partei, reiste eigens in die Region, um sich ein Bild vom 
Ausmaß der Rodungen zu machen. Dabei riet sie Erdoğan, 
es ihr gleichzutun. Ahmet Davutoğlu, ehemaliger 

Ministerpräsident, dem Parteigründungspläne nachgesagt 
werden, meldete sich über die sozialen Medien zu Wort 
und erklärte, dass das Ida-Gebirge unbedingt unter Schutz 
gestellt werden müsse. Greta Thunberg, die junge 
Initiatorin der Umweltbewegung „Fridays for Future”, 
veröffentlichte ein Video und zeigte sich solidarisch mit 
den Aktivisten vom Ida-Gebirge.  
 
Laut Angaben des Energieministeriums gibt es in der 
Türkei momentan knapp 10.000 Minen mit 
Betreiberlizenzen, knapp 3.000 davon bauen Gold, Silber 
und Kupfer ab. Dabei werden hierfür jährlich etwa 4.500 
Tonnen giftige Zyanide verwendet. Die 
Ausschreibungsbedingungen sehen eigentlich vor, dass 
die Minenflächen nach dem Abbau des Bodenschatzes 
seitens der Betreiberfirma wieder aufgeforstet werden 
müssen. Doch da die Lizenzen zumeist für zehn bis 
achtzig Jahre vergeben werden, entstehen auf den 
Bauarealen inmitten von Wäldern große abgeholzte 
Flächen. Der Staat hat im Jahre 2017 durch die Vergabe 
von 1.218 Lizenzen knapp 320 Millionen türkische Lira (ca. 
51 Millionen Euro) eingenommen.  

VW-Werk – ein (fast) unschlagbares Angebot 
aus der türkischen Provinz 

Wo wird denn nun das gepante neue VW-Werk entstehen? 
In der Türkei oder in Bulgarien? Nach weitreichenden 
Zugeständnissen aus Ankara geht man davon aus, dass 
am Ende die Türkei das Rennen machen wird. Trotz der 
niedrigeren Lohnkosten in Bulgarien sei der Markt in der 
Türkei nun einmal weit größer, so das Hauptargument. VW 
rechnet mit einem Verkauf von 40.000 Passat-Limousinen 
pro Jahr. Auch ein Entgegenkommen bei der sehr hohen 
Konsumsteuer sei von der türkischen Regierung 
versprochen worden. Abhängig vom Hubraum des Autos 
kann diese Steuer bis zu 41% des Gesamtpreises 
betragen. Falls die Entscheidung am Ende auf die Türkei 
fallen sollte, wird das Werk aller Voraussicht nach in der 
Nähe der Stadt Manisa unweit der Ägäismetropole Izmir 
entstehen. 
 
Doch nun hat sich überraschend ein Geschäftsmann aus 
der zentralanatolischen Stadt Çorum zu Wort gemeldet, 
um mit einem scheinbar unschlagbaren Angebot, das 
Werk in seine Stadt zu ziehen. Çorum mit seinen knapp 
500.000 Einwohnern liegt etwa 250 Kilometer nordöstlich 
der Hauptstadt Ankara und ist nicht unbedingt als 
erstrangiger Industriestandort bekannt. Das berühmteste 
Produkt dieser eher vergessenen und ruhigen Ecke der 

Türkei ist der im Lande beliebte Snack leblebi, eine Art 
geröstete Kichererbsen.  
 
Ahmet Ahlatcı, Gründer und Vorstandsvorsitzender des 
Konzerns Ahlatcı Holding, kündigte an, das Gelände, auf 
dem das große VW-Werk entstehen soll, kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. Dieses Angebot sei mit Präsident 
Erdoğan abgesprochen; er werde es Kanzlerin Merkel bei 
seinen Gesprächen unterbreiten. Ahlatcı  unterstrich, seine 
Heimatstadt sei mit einem Gesamtexportvolumen von 
jährlich 900 Millionen US-Dollar ein wichtiger Standort mit 



TÜRKEI BULLETIN  7 

 

Potential. Der Mischkonzern Ahlatcı Holding ist in 
verschiedenen Branchen, wie z.B. der Goldgewinnung und 
-verarbeitung, Erdgaslieferung, Solarenergie etc., tätig und 
gehört mit knapp 550 Mill. US-Dollar Exportvolumen zu den 
zwanzig größten Firmen der Türkei.  
 
Noch steht eine definitive Entscheidung des VW-Konzerns 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


