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Hinweis zur Nutzung dieser Publikation 

Diese Publikation ist ein Informationsangebot der Friedrich-Naumann-Stiftung 

für die Freiheit. 

Die Publikation ist kostenlos erhältlich und nicht zum Verkauf bestimmt. 

Sie darf nicht von Parteien oder von Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 

zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden (Bundestags-, Landtags- und 

Kommunalwahlen sowie Wahlen zum Europäischen Parlament). 

 

In eigener Sache 

 

Dies ist das letzte Türkei-Bulletin, das unter der Ägide von Dr. Hans-Georg Fleck erscheint, der Ende des Monats seinen 

wohlverdienten Ruhestand antreten wird. Dr. Fleck war seit 1990 projektleitender Mitarbeiter dieser Stiftung, mit Einsätzen in 

Polen, Kroatien, Israel und zuletzt seit 2012 in der Türkei. 

 

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Istanbul sowie seine Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle wünschen Herrn 

Dr. Fleck alles erdenklich Gute für seinen weiteren Lebensweg. Herr Dr. Fleck, wir werden Sie vermissen! 
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Berichtszeitraum: 1. – 15. Oktober 2019

Inhalt: Justizreform führt lediglich zu „kosmetischen” 
Verbesserungen. „Selbstverteidigung” als Recht-
fertigung für die Operation „Friedensquelle”. 
Oppositionspartei CHP laut MHP-Politiker Bahçeli „außer 
Kontrolle”. Erdoğan – gefangen zwischen Machtverlust 
und ungeliebtem Koalitionspartner. Ein Twitter-Like führt 
zu diplomatischen Verwerfungen. Und alljährlich grüßt 
das Murmeltier: Albayrak kündigt ein neues „Neues 
Wirtschaftsprogramm” an. 

Überblick  

Am 1. Oktober hat in der Türkei die neue Legislaturperiode 

begonnen. In seiner Eröffnungsansprache forderte 

Präsident Erdoğan die Abgeordneten zur Einheit und zum 

Zurückstellen politischer Rivalitäten hinter die 

Verantwortung gegenüber dem Volk auf. Gleichzeitig 

erklärte er aber auch, wer sich nicht zu der Haltung “Meine 

Nation zuerst” bekenne, habe das Recht auf einen Sitz im 

Parlament verwirkt – ein Seitenhieb gegen die 

prokurdische HDP? Beim Einzug Erdoğans ins Parlament 

weigerten sich Abgeordnete von CHP und HDP den 

Präsidenten mit „standing ovations“ zu begrüßen – ein 

erstes Signal, dass es Erdoğan in dieser Legislaturperiode 

schwer haben wird, die eigens geforderte Einheit auch zu 

erreichen.  

Zur Vorbereitung der neuen Parlamentsperiode hielten 

sowohl die AKP als auch die CHP am ersten 

Oktoberwochenende Tagungen mit Abgeordneten und 

Parteifunktionären ab, auf denen jeweils Präsident 

Erdoğan resp. CHP-Chef Kılıçdaroğlu Ansprachen hielten. 

Laut CHP gab es im Vorfeld Absprachen, um einen 

parallelen Auftritt beider Parteivorsitzender zu vermeiden 

und den Bürgern so die Chance zu geben, beide Reden live 

in den Medien zu verfolgen. Anstatt sich jedoch an die 

Absprache zu halten, trat Erdoğan nur wenige Minuten 

nach Beginn der Rede Kılıçdaroğlus ans Rednerpult und 

stellte somit sicher, dass alle mediale Aufmerksamkeit auf 

ihn gerichtet war. Einheit und Zurückstellen politischer 

Rivalitäten? Vergessen, wenn es um die Aufmerksamkeit 

der Wähler geht. Die CHP interpretierte dieses unsportliche 

Verhalten sogleich als Zeichen der Angst und warf 

Erdoğan vor, die Spielregeln des politischen Respekts und 

der Moral zu missachten.  

Auch die sogenannten „Samstagsmütter”, die seit 759 

Wochen (rund 14 ½ Jahren!) friedlich demonstrieren, 

erleben regelmäßig eine in einer Demokratie regelwidrige 

Vorgehensweise der Regierung, insbesondere durch 

Einschränkungen ihres Versammlungsrechts. Die 

Demonstrantinnen fordern die Regierung dazu auf, 

offenzulegen, was mit ihren Angehörigen, die allesamt in 

türkischer Gewahrsam verschwunden sind, passiert ist. 

Gleichzeitig wird auf den Niedergang der türkischen 

Rechtsprinzipien hingewiesen. Nachdem die 700. 

Demonstration auf dem Galatasaray-Platz im Istanbuler 

Taksim-Viertel verhindert worden war, verlagerten sich die 

Proteste vor das Istanbuler Bürogebäude der Human 

Rights Association (Menschenrechtsvereinigung). 

Vergangene Woche forderten die friedlich 

demonstrierenden Samstagsmütter Informationen zum 

Schicksal von Cemil Kırbayırs, der während des 

Militärputsches 1980 verschwunden war. Daraufhin 

wurden sie mit Pfefferspray und Schlagstöcken vertrieben. 

Die Polizei griff ein, nachdem ein Redner Bezug auf die 

türkische Militäroperation in Syrien genommen und deren 

Ende gefordert hatte. Die Demonstranten erklärten jedoch, 

sich nicht von ihren Versammlungen und der Suche nach 

den Vermissten abbringen zu lassen.  

Nachdem die türkische Polizei im Rahmen von Erdoğans 

Offensive gegen Nikotin- und Tabakkonsum vergangenen 

Monat in großangelegten Kontrollen bereits rauchende 

Autofahrer mit Bußgeldern belegt hatte (s. Bulletin 

18/2019), konzentriert sich die Staatsgewalt nun auch auf 

das Geschäft mit elektronischen Zigaretten. In der Türkei 

ist der Import und Verkauf von E-Zigaretten sowie der 

zugehörigen Produkte gesetzlich zwar verboten; trotz 

allem kann man im Internet und häufig auch bei 

Tabakhändlern die Genussmittel ohne größere Probleme 

erwerben. Damit soll nun Schluss sein. Zu Beginn der 

neuen Legislaturperiode verkündete Gesundheitsminister 

Fahrettin Koca, E-Zigaretten in Zukunft komplett 

verbannen zu wollen. Nur wenige Tage zuvor wurden im 

Zuge einer Razzia in Istanbul mehr als 1600 E-Zigaretten 

und rund 10. 000 Ersatzteile durch das Polizeidezernat zur 

„Bekämpfung von Schmuggel und organisierter 

Kriminalität“ beschlagnahmt. Künftig soll es auch eine 

Regelung geben, um die Bereitstellung von 

Raucherbereichen in Restaurants und anderen Lokalitäten 

zu beschränken.   
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Justizreform führt lediglich zu „kosmetischen” 
Verbesserungen 

Mit der Eröffnung der Legislaturperiode hat die AKP dem 

Parlamentspräsidenten den Vorschlag zu einer 

Justizreform vorgelegt, der den Oppositionsparteien 

bereits Ende September vorgestellt worden war. In der 

Vergangenheit haben zahlreiche Strafverfolgungen, die u. 

a. unter dem Slogan „Kampf gegen den Terror“ geführt 

wurden, aber vor allem der Säuberung der Opposition 

dienten, zu einem massiven Vertrauensverlust in das 

türkische Justizsystem geführt. Die Reform stellt nun 

einen Versuch dar, das verloren gegangene 

Gerechtigkeitsgefühl wiederherzustellen. Schon Ende Mai 

war eine Strategie angekündigt worden, die bis 2023 als 

Fahrplan dienen und durch einzelne Gesetzespakete in die 

Tat umgesetzt werden soll. Das erste Reformpaket 

beinhaltet u. a. eine schnellere Durchführung von 

Strafprozessen, die Öffnung des Berufungsgerichts für 

Fälle der Meinungsfreiheit, die Rückgabe eingezogener 

Pässe, die Option zu Vorverhandlungen vor einem 

Gerichtsprozess sowie Regulierungen zur Vermeidung 

langer Untersuchungshaft. Insbesondere der letzte Punkt 

ist kritisch, da derzeit 34% der türkischen Häftlinge ohne 

Verurteilung im Gefängnis sitzen. Insgesamt wird 

angestrebt, Massenverurteilungen für Vergehen wie 

Präsidentenbeleidigung oder Terrorpropaganda, mithilfe 

derer in den vergangenen Jahren hunderte Oppositionelle 

zum Schweigen gebracht worden waren und die in der 

Bevölkerung zu Verunsicherung geführt hatten, 

einzuschränken. Auch bisher komplett gesperrte Websites 

wie Wikipedia sollen freigeschaltet bzw. nur noch einzelne, 

als „kriminell“ eingestufte Inhalte blockiert werden.  

Während die regierungsnahe Presse die Reform preist und 

Experten zitiert, die dem neuen Justizpaket sogar das 

Potenzial bescheinigen, die Kopenhagen-Kriterien für EU-

Beitrittskandidaten zu übertreffen, schätzen die 

Oppositionsparteien die Bemühungen als positiv, jedoch 

noch keineswegs zufriedenstellend ein. Sie beklagen, nicht 

ausreichend in die Ausarbeitung der Reform eingebunden 

worden zu sein. Außerdem biete das Justizpaket lediglich 

oberflächliche Lösungen, anstatt grundlegende Probleme 

wie die Einschränkung der Meinungsfreiheit zu 

adressieren. Beispielsweise sei noch immer nicht klar 

definiert, welche Handlungen Terrorstraftaten darstellten, 

was als „Nachricht” gelte oder unter „Meinungsfreiheit” 

falle. Somit könnten Richter weiterhin nach individueller 

Einschätzung – anstelle auf Grundlage eindeutiger 

Gesetze – Entscheidungen fällen. Darüber hinaus wurde 

das Recht auf Versammlungsfreiheit nach Anwendung der 

Anti-Terror-Gesetze noch nicht wiederhergestellt; auch der 

Paragraph der Präsidentenbeleidigung bleibt bestehen. 

Züleyha Gülüm, Anwältin und HDP-Abgeordnete, stellte 

fest, die Justizreform teile den Richtern und 

Staatsanwälten auf subtile Weise mit: „Ihr habt es 

übertrieben, wir haben Euch nicht gesagt, [die Leute] für 

alles zu bestrafen!” So versuche man nun, die in die Höhe 

geschossenen (politischen) Verurteilungen zu vermindern. 

Trotz der Vorhaltungen, lediglich kosmetische 

Verbesserungen herbeizuführen, wurde das Reformpaket 

eine Woche nach Einbringung ins Parlament von der 

Regierungsmehrheit angenommen. 

Wenngleich die Justizreform in jedem Fall ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung ist, kommt sie für den 

ehemaligen Mitarbeiter des Türkei-Büros der Friedrich-

Naumann-Stiftung für die Freiheit, Aret Demirci, und 

tausende Weitere, die in der Türkei wegen „Präsidenten-

beleidigung“, „Terrorpropaganda“ oder ähnlichen Delikten 

angeklagt worden sind, zu spät. Am 8. Oktober wurde Aret 

Demirci aufgrund eines Tweets, in dem er 2018 den 

türkischen Präsidenten als „Oberdieb” bezeichnet hatte, zu 

einer Haftstrafe von 11 Monaten und 20 Tagen verurteilt. 

Jedoch wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er 

muss die Haft somit nicht antreten und die Verurteilung 

wird aus dem Strafregister entfernt, wenn er sich fünf 

Jahre lang nichts zu Schulden kommen lässt. In seiner 

Anhörung berief sich Demirci auf das Recht auf freie 

Meinungsäußerung. Und obwohl Erleichterung herrscht, 

dass er die Haftstrafe nicht antreten muss, stehen seine 

Anklage, kurzzeitige Inhaftierung und Verurteilung beispiel-

haft dafür, wie es in der Türkei um Freiheitsrechte steht.  

„Selbstverteidigung” als Rechtfertigung für die 
Operation „Friedensquelle” 

Die am 9. Oktober nach dem hastigen Rückzug 

amerikanischer Truppen begonnene türkische 

Militäroffensive „Operation Friedensquelle” im Nordosten 

Syriens zieht nicht nur die Kritik und Aufmerksamkeit der 

internationalen Gemeinschaft auf sich. Auch in der Türkei 

selbst steht die Offensive im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit, wenn auch teils unter einem gänzlich 

anderen Blickwinkel.  

Mit dem Eingriff versucht Ankara Tatsachen zu schaffen 

und die schon lange geforderte 30 km tiefe 

„Sicherheitszone” in Nordsyrien zu etablieren – alles mit 

der Rechtfertigung, eine „Terrororganisation” zu 

bekämpfen. Damit will die türkische Regierung einerseits 

das Gebiet von kurdischen Kämpfern „säubern”, die dort 

bisher in Form der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) 

unter der Führung der kurdischen „Volksverteidigungs-

einheiten“ (YPG) die dominierende Kraft und der 

Verbündete der USA im Kampf gegen den „Islamischen 

Staat“ (IS) waren. Andererseits will Präsident Erdoğan die 

YPG, die er als verlängerten Arm der als Terrororganisation 

geltenden kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht, vertreiben, 

um Platz für die (Zwangs-)Ansiedlung eines Teils der 3,7 

Mill. in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge zu 

schaffen. Erst nachdem Befürchtungen laut wurden, die 
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türkische Militärintervention könne auch zu einem 

erneuten Erstarken des IS führen, für das Erdoğan dann die 

Verantwortung zu tragen hätte, fügte der Präsident seiner 

Prioritätenliste auch den Kampf gegen den IS hinzu. Er 

erklärte die Bereitschaft der Türkei, die Verantwortung für 

die inhaftierten IS-Milizen in Syrien zu übernehmen.  

Laut der syrischen „Beobachtungsstelle für Menschen-

rechte“ haben die Gefechte bereits nach fünf Tagen 164 

Menschenleben, darunter 60 Zivilisten, gekostet. Die 

Kämpfe konzentrieren sich gegenwärtig auf die Städte Ras 

al-Ain und Tall Abyad, Angriffe wurden auch aus Al-

Darbasiyah und Qamischli gemeldet. Am 13. Oktober 

haben die Kurdenmilizen das Assad-Regime in Damaskus 

um militärische Unterstützung gebeten. Daraufhin rückten 

syrische Soldaten zwischen Al-Hassaka und Ras al-Ain vor 

– und damit in unmittelbare Nähe der türkischen Soldaten, 

die ihrerseits von den Söldnern der „Freien Syrischen 

Armee“ unterstützt werden. 

Während die internationale Kritik an der türkischen 

Offensive unüberhörbar ist, fällt diese in der Türkei deutlich 

leiser aus - oder wird bereits im Keim unterdrückt. Mit 

Ausnahme der prokurdischen HDP stimmten alle 

türkischen Parteien am 8. Oktober dem einjährigen Einsatz 

des türkischen Militärs im Ausland zu – und machten so 

den Weg für die Entsendung türkischer Truppen nach 

Nordsyrien frei. Mit Beginn der Intervention hatte Erdoğan 

die Parteivorsitzenden Kılıçdaroğlu (CHP), Akşener (IYI-

Partei) und Bahçeli (MHP) am Telefon über das geplante 

Vorgehen informiert. Obwohl Kılıçdaroğlu sich prinzipiell 

gegen den Krieg äußerte, betonte er, das Ziel, in Nordsyrien 

Terroristen zu bekämpfen, stelle gleichzeitig eine 

Selbstverteidigung dar, sodass er in einer sehr schwierigen 

Entscheidungssituation der Intervention zustimme. Diese 

Betonung türkischer Selbstverteidigung wiegt in der 

Republik schwer, hatte der bis heute vielfach verehrte 

Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk doch einst 

klargestellt, ein Krieg, der nicht der Selbstverteidigung 

diene, sei Mord.  

Nicht nur der Name der türkischen Militäroperation, deren 

englische Bezeichnung „Peace Spring” nicht zufällig an den 

„Arab Spring” erinnert, ist symbolisch. Auch der zeitliche 

Beginn am 9. Oktober trifft mit einem historischen Ereignis 

zusammen, dass Erdoğan an Erfolg denken lassen dürfte. 

Am selben Tag im Jahre 1998 war der berüchtigte PKK-

Führer Abdullah Öcalan auf Druck der Türkei aus 

Damaskus ausgewiesen worden. Er hatte im Jahr 1978 die 

PKK gegründet, um für einen unabhängigen kurdischen 

Staat zu kämpfen, und floh 1979 nach Syrien, von wo er bis 

zu seiner Ausweisung 1998 Krieg gegen die Türkei führte. 

Seit 1999 ist er in der Türkei inhaftiert.  

 

Mit der Verkündung des Ziels, nun in Nordsyrien die PKK 

und ihre Ableger zu bekämpfen, hatte Erdoğan relativ 

leichtes Spiel, einen großen Teil der türkischen 

Gesellschaft für seine Militäroperation zu gewinnen. Denn 

die Wut auf und die Furcht vor der PKK, deren 

Terroranschläge in mehr als drei Jahrzehnten tausende 

Menschen in der Türkei das Leben gekostet haben, sitzt 

tief. Insbesondere regierungsnahe Medien stellen das 

türkische Militär nun als „Befreier” dar, die, wie die 

Tageszeitung „Sabah“ schreibt, mithilfe der Unterstützung 

syrischer Kurden (gemeint sind die aus türkischer Sicht 

„guten” Kurden der Freien Syrischen Armee) „die 

unterdrückende Herrschaft der Terrororganisation [YPG] 

über die Einheimischen” beenden werde.  

Natürlich gibt es auch weit kritischere Sichtweisen; doch 

schaltet man dieser Tage ein türkisches Radio oder einen 

Fernseher an, bekommt man diese nicht zu hören. Der 

türkische „Hohe Rat für Rundfunk und Fernsehen” (RTÜK) 

bekannte offen in einer schriftlichen Stellungnahme: „Wir 

werden keine Ausstrahlungen tolerieren, die dem Zweck 

des Terrorismus dienen und unsere Bürger mit falschen 

und voreingenommenen Informationen irreführen 

könnten.” Dabei kooperiert der Rat mit staatlichen 

Institutionen um „ausländisch-gestützte, spaltende, 

destruktive und von Terrororganisationen stammende” 

Inhalte zu unterbinden.  

An dieser Stelle sei an die Justizreform erinnert, die erst 

kürzlich verabschiedet wurde und u. a. das Vertrauen in 

das Recht der Rede- und Meinungsfreiheit 

wiederherstellen sollte. Ein solcher „Maulkorb” für die 

Berichterstattung über die aktuellen Geschehnisse und 

das prompte Abstempeln kritischer Stimmen als 

„Terroristen” zeigen auch, wie viel guter Wille tatsächlich 

hinter der Reform steckt. Am 11. Oktober, also zwei Tage 

nach Beginn der Operation „Friedensquelle” verkündete 

Innenminister Soylu stolz, bereits Maßnahmen gegen 500 

(!) Personen ergriffen zu haben, die in den sozialen Medien 

die Offensive „beleidigt” hätten. 121 waren zu diesem 

Zeitpunkt bereits in Gewahrsam. „Wir sind taub gegenüber 

Verurteilungen und Drohungen”, teilte der Minister mit. 

Täglich kommen neue Meldungen über Verhaftungen von 

Kritikern der Operation hinzu. Doch nicht alle lassen sich 

zum Schweigen bringen. Der Co-Vorsitzende der HDP, 

Sezai Temelli, rief die Bevölkerung zu einer 

„Demokratischen Front” gegen den Krieg, und die 

Regierung zum sofortigen Ende der Offensive auf. Er 

nannte das Vorgehen einen „einseitigen Invasionsversuch” 

der AKP-MHP-Regierung, die nicht auf politische Einheit, 

sondern das Zerstören der egalitären, libertären und 

demokratischen Lebensweise der Kurden der Region 

abziele. Mittlerweile laufen auch gegen Temelli und die 

HDP-Co-Vorsitzende Pervin Buldan Ermittlungen wegen 

des Vorwurfs der Terrorpropaganda und der 

Herabwürdigung des Staates. Weitere Rufe nach einem 

Ende der Intervention kommen aus Juristenkreisen. Neun 
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Anwaltskammern, hauptsächlich aus Städten mit einem 

hohen Anteil kurdischer Bevölkerung, haben gemeinsam 

die Regierungs- und Oppositionsparteien zu Frieden und 

einem Ende des Krieges aufgerufen. Sie warnten, dass die 

Türkei den Krieg zwar gewinnen könne, dieser jedoch die 

politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise im 

Lande verschlimmern werde. Der Krieg definiere nicht, wer 

Recht habe, sondern wer schwach sei. Doch wie von 

Innenminister Soylu angekündigt, stoßen diese Appelle auf 

taube Ohren.  

Anstatt auf weltliche Stimmen zu hören, wendet sich die 

Türkei an göttliche Mächte. Diyanet, das Präsidium für 

Religionsangelegenheiten, hat dazu aufgerufen, während 

der Militäroffensive in allen Moscheen (dazu gehören auch 

die des zugehörigen Verbandes DİTİB in Deutschland) vor 

dem Morgengebet auch die „Eroberungssure” zu lesen, 

und somit um Stärke für die türkischen Soldaten zu bitten. 

Die Sure geht zwar zurück auf einen Friedensvertrag, den 

er Prophet Mohammed nach einem Aufmarsch gegen 

Mekka mit der feindlichen Stadt geschlossen hatte, 

beginnt jedoch mit den Worten „Gewiss, wir haben Dir 

einen deutlichen Erfolg verliehen” und wird daher mit der 

Eroberung von Mekka und göttlicher Unterstützung in 

Verbindung gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass 

Ankara sich auf die Hilfe Gottes beruft: Die Eroberungssure 

wurde bereits während der türkischen Intervention im 

syrischen Afrin Anfang 2018 regelmäßig gebetet. Auch in 

der türkischen Rhetorik zur Erinnerung an historische 

Schlachten wird unter dem Erdoğan-Regime prinzipiell der 

göttliche Beistand oder die stärkende Rolle der Religion 

hervorgehoben.  

Oppositionspartei CHP laut MHP-Politiker 
Bahçeli „außer Kontrolle” 

Der Vorsitzende der „Partei der Nationalistischen 

Bewegung“ (MHP) Devlet Bahçeli, zugleich Erdoğans 

Königsmacher, forderte am 4. Oktober, die 

parlamentarische Immunität von Kemal Kılıçdaroğlu, dem 

Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP 

(Republikanische Volkspartei) aufzuheben, um ihn vor 

Gericht bringen zu können. Der ultranationalistische, anti-

kurdische Bahçeli wirft Kılıçdaroğlu höchst korrupte, 

illegale und besorgniserregende Verbindungen zur 

linksgerichteten „Demokratischen Partei der Völker“ (HDP) 

vor. Bahçeli beschuldigte die HDP schon oft, verlängerter 

Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. 

So stellte er auch dieses Mal eine direkte Verbindung 

zwischen der CHP und der HDP, und somit – seiner 

Ansicht nach – auch der als Terrororganisation 

eingestuften PKK her. Die CHP hoffe auf die Hilfe der PKK; 

und insbesondere der Vorsitzende Kılıçdaroğlu wolle 

Chaos in der Türkei heraufbeschwören, um seine eigene 

politische Karriere voranzubringen. Dass Kılıçdaroğlu im 

August 2016 nahe der osttürkischen Stadt Artvin selbst 

nur knapp einem der PKK zugerechneten Anschlag 

entgangen war, bei dem drei Soldaten verletzt wurden, 

scheint Bahçelis Logik keinen Abbruch zu tun. Außer 

Kontrolle geraten, mit dunklen Absichten und gegen das 

türkische Präsidialsystem gerichtet, habe sich die CHP von 

der politischen Moral und dem Zugehörigkeitsgefühl zur 

Nation entfernt. Doch nicht nur das: Die CHP sei auch eine 

Gefahr für die nationale Sicherheit. Bahçeli, der zwar vom 

kriminellen Handeln Kılıçdaroğlus überzeugt ist, konkrete 

Anhaltspunkte jedoch schuldig blieb, kündigte die Bildung 

einer dreiköpfigen Kommission von MHP-Juristen an, die 

neben Kılıçdaroğlus „kriminellen Handlungen” auch die 

Beziehungen zwischen HDP und CHP prüfen solle.  

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CHP, Özgür 

Özel, erinnerte Bahçeli daraufhın daran, was passieren 

könne, wenn versucht werde, vom Volk ins Amt gewählte 

Politiker zu entfernen. Er zog Parallelen zu Ekrem 

Imamoğlu, der nach einem knappen Vorsprung bei der 

ersten Runde der Istanbuler Bürgermeisterwahlen nach 

einer erzwungenen Wahlwiederholung erst recht, und mit 

einem noch viel größeren Stimmenvorsprung gewonnen 

hatte. Solch eine „demokratische Ohrfeige” erwarte auch 

diejenigen, die an Kılıçdaroğlus Stuhl sägten. Die CHP 

werde das „Bündnis der Nation” aus CHP, IYI-Partei und 

Glückseligkeitspartei (SP), das anlässlich der 

Präsidentschaftswahlen 2018 ins Leben gerufen worden 

war – weiter ausbauen, solange in der Türkei ein Ein-Mann-

Regime herrsche. In diesem Rahmen kämpfe die CHP für 

Demokratie, Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz, 

ohne jedoch ihr eigenes Parteiprogramm aus den Augen 

zu verlieren. Spöttisch fügte Özel hinzu, dass die CHP die 

Wahnvorstellungen des kleinen Partners einer sich 

erschöpfenden Koalition (gemeint ist die Koalition aus 

Erdoğans AKP und Bahçelis MHP) im Angesicht der 

Geschichte zwar mit Bedauern, aber auch mit einem 

Lächeln wahrnehme. Sollte Bahçelis Forderung der 

Einschüchterung Kılıçdaroğlus und der CHP gegolten 

haben, scheint sie ihre Wirkung verfehlt zu haben. Harsch 

konterte Kılıçdaroğlu selbst: „Tut es, wenn Ihr nicht feige 

seid.“  

Erdoğan – gefangen zwischen Machtverlust 
und ungeliebtem Koalitionspartner 

Während es tatsächlich Ziel Bahçelis sein dürfte, einen 

politischen Gegner zum Schweigen zu bringen, vermutet 

der politische Analyst Murat Yetkin, das eigentliche Motiv 

läge viel tiefer. Wenige Tage vor Bahçelis Forderung hatte 

der AKP-Politiker Faruk Çelik erklärt, in 

Präsidentschaftswahlen solle derjenige gewinnen, der in 

der ersten Wahlrunde 40% der Stimmen auf sich 

vereinigen könne. Die bestehende Bedingung, 50% plus 

eine Stimme zu erreichen, „ermüde“ hingegen die Türkei. 

Während die CHP und die IYI-Partei sich von einer solchen 

Debatte distanzierten – aus der IYI-Partei war z.B. zu 
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hören, dass eine Verfassungsdebatte –wenn überhaupt –

dann ganzheitlich geführt werden   müsse, brach in der 

AKP eine, wenn auch verhaltene, Debatte aus. Der AKP-

Politiker und Parlamentspräsident Mustafa Şentop sprach 

sich gegen den Vorschlag aus; sein Parteikollege Ömer 

Çelik betonte, eine Änderung stehe nicht auf der Agenda 

der AKP und warnte, solch eine Regelung würde den 

Anschein erwecken, die AKP arbeite nicht für das Volk, 

sondern für ihr eigenes Wohl. Denn um die AKP steht es 

kritisch. Bereits bei den Präsidentschaftswahlen 2018 war 

die Partei gezwungen, mit der MHP ein Wahlbündnis 

einzugehen, um die nötige Stimmenmehrheit zu erreichen. 

Anfang Oktober 2019 erreichte der Zuspruch der AKP dann 

laut dem renommierten Forschungsinstitut KONDA seinen 

bisherigen Tiefpunkt und fiel auf unter 30%. Während die 

AKP Stimmen verliert, gewinnt ihr Koalitionspartner MHP 

laut KONDA-Direktor Bekir Ağırdır an Zuspruch. Dessen ist 

sich auch Erdoğan bewusst, der einerseits an der Macht 

bleiben, andererseits die Notwendigkeit, mit der MHP 

zusammenarbeiten zu müssen, loswerden will. Obwohl er 

zur 40%-Debatte nicht eindeutig Stellung bezog, zeigte der 

Präsident sich zunächst offen für die angestoßene Debatte 

und erklärte auf Nachfrage, das System könne geändert 

werden, wenn Regierung und Opposition gleichermaßen 

dahinter stünden. Würde die Opposition solch einen 

Vorschlag einbringen, werde er im Parlament diskutiert 

werden. Erdoğans vorsichtige Reaktion kann auch daran 

liegen, dass er selbst in Kooperation mit der MHP bei den 

nächsten Wahlen die 50%-Hürde verfehlen könnte. Ohne 

MHP-Unterstützung wiederum erscheinen für die AKP 

derzeit selbst 40% keineswegs garantiert. Erdoğan kann 

also eventuell weder mit noch ohne MHP.  

Auch ausländische Beobachter bescheinigen Erdoğan 

einen zunehmenden Machtverlust, dem selbst die immer 

wieder diskutierte, doch durch die AKP stets verneinte 

Option vorgezogener Neuwahlen im derzeitigen Klima 

wirtschaftlicher Probleme nicht entgegenwirken könnte. 

Trotz allem würde eine 40%-Regelung zumindest eine 

Chance sein, Erdoğans Abhängigkeit von Bahçeli zu 

beseitigen. Daher dürfte es laut Murat Yetkin kein Zufall 

sein, dass Bahçelis verbaler Angriff auf Kılıçdaroğlu kurz 

nach der 40%-Debatte erfolgte. Er ist als Wink in Richtung 

Erdoğan zu verstehen, der besagt: „Entweder wir machen 

weiterhin gemeinsame Sache, oder...“ Liest man zwischen 

den Zeilen, scheint es, als biete Bahçeli eine gemeinsame 

Verschwörung gegen Erdoğans größten Rivalen an, die 

nicht nur einem weiteren Machtverlust der 

Regierungsallianz vorbeugen, sondern zweifellos auch 

Bahçelis Stellung sichern soll. Sollte sich Bahçeli vor einer 

möglichen 40%-Regelung und einer damit 

einhergehenden, schwindenden Abhängigkeit der AKP von 

der MHP fürchten, besteht zunächst jedoch anscheinend 

kein Grund zur Sorge. Denn Erdoğan scheint realisiert zu 

haben, dass eine solche Regelung nicht nur für ihn selbst 

eine geringere Hürde darstellen würde, in das 

Präsidentenamt zu gelangen, sondern auch für die an 

Zustimmung gewinnende Opposition. Er ruderte nämlich 

binnen kürzester Zeit von seiner ursprünglich offenen 

Haltung zurück und erklärte, die 50%-Regelung sei das 

Rückgrat des neuen Präsidialsystems und eine 40%-

Regelung nicht angestrebt. An die Opposition, genauer 

gesagt: den ehemaligen CHP-Präsidentschaftskandidaten 

Muharrem Ince, gewandt, fügte er – in bester Erdoğan-

Manier –  hinzu: „Für Dich fällt hier kein Knochen ab.“ 

Während eine 40%-Klausel somit vom Tisch zu sein 

scheint, stehen die Ergebnisse der MHP-Kommission zu 

Kılıçdaroğlu und den CHP-HDP-Beziehungen noch aus. 

Diese Debatte könnte künftig also erneut aufflammen.  

Ein Twitter-Like führt zu diplomatischen 
Verwerfungen 

Die Debatte um Kılıçdaroğlu war nicht die einzige, die direkt 

oder indirekt durch Bahçeli ausgelöst wurde. Ein 

Krankenhausaufenthalt des MHP-Vorsitzenden führte 

Anfang Oktober zu heftigen Gerüchten um dessen 

Gesundheitszustand. In deren Kontext äußerte sich auch 

der Journalist Ergun Babahan, der als Mitglied der in der 

Türkei als Terrororganisation (FETÖ) angesehenen Gülen-

Bewegung gilt und nach dem gescheiterten 

Putschversuch vom 15. Juli 2016 außer Landes geflohen 

war. In einem Tweet verkündete Babahan nun, das 

türkische Volk sollte vorbereitet sein auf eine politische 

Periode „ohne Bahçeli“ und implizierte damit dessen 

(politisches?) Ende. Was allenfalls das Potenzial für 

moderate Aufregung hatte, wuchs sich zum Skandal aus, 

als eben jener Tweet von der amerikanischen Botschaft in 

der Türkei geliked wurde. Es folgte die Einbestellung eines 

amerikanischen Diplomaten (der Botschafter hielt sich zu 

diesem Zeitpunkt nicht in der Türkei auf), empörte 

Vorhaltungen vonseiten der türkischen Regierung, die US- 

Botschaft habe sich nicht in innenpolitische 

Angelegenheiten einzumischen sowie 

Entschuldigungsbeteuerungen seitens der Botschaft, den 

Tweet „aus Versehen“ geliked zu haben. Den Zorn der AKP- 

und MHP-Politiker konnte dies jedoch nicht besänftigen: 

Vom Sprecher des Präsidenten war die Forderung nach 

Disziplinarstrafen für die Verantwortlichen zu hören; der 

AKP-Sprecher Ömer Çelik unterstellte einigen 

Botschaftsmitarbeitern aktive Bemühungen, den 

Beziehungen der beiden Staaten zu schaden. Der 

stellvertretende MHP-Parteichef Semih Yalçın 

beschuldigte die US-Regierung gar, Mitglieder der Gülen 

Bewegung zu unterstützen.   

Und alljährlich grüßt das Murmeltier: Albayrak 
kündigt ein neues „Neues 
Wirtschaftsprogramm” an 

Im September 2019 erreichte die jährliche Inflation 

erstmals seit Juli 2017 einen einstelligen Wert. Dem 
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türkischen Statistikinstitut TÜIK zufolge lag die 

Preissteigerung im Vergleich zum September 2018 bei 

9,26%. Nur ein Jahr zuvor, im Oktober 2018, hatte die 

jährliche Inflation mit 25,24 % sogar noch ein 15-Jahres-

Hoch erreicht. Doch Wirtschaftswissenschaftler warnen 

vor zu viel Optimismus. Da im vergangenen Jahr im 

September und Oktober die Verbraucherpreise stark 

gestiegen seien, ist es laut dem Wirtschaftsjournalisten 

Mustafa Sönmez nicht verwunderlich, dass die jährliche 

Inflation im Vergleich dazu nun im einstelligen Bereich 

liege. Ab November seien erneut hohe zweistellige 

Inflationszahlen zu erwarten. Darüber hinaus merkt 

Sönmez an: „Niemand sollte sich mit dem 

Verbraucherpreisindex von derzeit 9,3%, der am 

Jahresende bei 12% liegen wird, trösten. In welchem 

Vorzeigeland liegt die Inflation über 3 bis 4%? Selbst im 

jetzigen Zustand ist die Türkei ein Land mit einem 

massiven Inflationsproblem. Tröstet Euch nicht mit kaltem 

Trost (wörtl: mit Schwefel).” Die Inflation mag sinken; das 

sollte nicht vergessen machen, dass die Preise immer 

noch um 9,26% gestiegen sind.  

Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der 

Inflationszahlen stellte der türkische Schatz- und 

Finanzminister Berat Albayrak sein „Neues 

Wirtschaftsprogramm” für den Zeitraum 2020 bis 2022 

unter dem Slogan „Die Veränderung beginnt...” vor. Erst im 

vergangenen September hatte er einen solchen 

Wirtschaftsfahrplan verkündet, der seinerseits bereits den 

Namen „Neues Wirtschaftsprogramm” trug. Dessen 

makroökonomische Indikatoren, die sich u. a. auf Inflation, 

Arbeitslosen- und Wachstumsraten, Export- und 

Importzahlen sowie das Haushaltssaldo beziehen, 

mussten augenscheinlich angepasst werden. 

Beispielsweise blieb das Kreditvolumen zur Stimulation 

der Investitionen hinter den Erwartungen zurück und der 

schwächelnde Bausektor trug erheblich zu 

Arbeitsplatzverlusten bei.  

Doch Wirtschaftskommentatoren äußern sich nun auch 

im Hinblick auf das neue Programm kritisch. Ali Rıza 

Güngen kommentierte, die größte Gemeinsamkeit der 

beiden Programme sei das Beharren auf Widersprüchen. 

So sei es nicht möglich, das ab 2020 angestrebte 

Wirtschaftswachstum von 5% bei einem gleichzeitig 

sinkenden Haushaltsdefizit zu erreichen. Weder die dafür 

nötigen technologischen Durchbrüche noch 

Effizienzsteigerungen fänden statt. Vor dem Hintergrund, 

dass für 2019 ursprünglich ein Wirtschaftswachstum von 

2,3 % prophezeit worden war, das nun auf 0,5 % nach unten 

korrigiert werden musste, kann es zumindest mutig 

genannt werden, das ursprünglich auf 3,5% vorausgesagte 

Wachstum für 2020 auf 5% anzuheben. Dies gilt umso 

mehr, da gleichzeitig das Haushaltsdefizit - noch stärker 

als ursprünglich geplant - verringert werden soll und somit 

wenig Spielraum für öffentliche Investitionen bleibt. Daher 

könne laut Güngen auch keine Rede von einer 

„Ausbalancierung der Wirtschaft“ sein, die Albayrak seit 

Wochen lautstark anpreist. Denn während das 

Haushaltsdefizit sinkt, schrumpfe auch die türkische 

Wirtschaft. Abgesehen von niedrigeren Zinsen und der – 

derzeit noch – sinkenden, aber trotzdem hohen Inflation, 

erwecken alle anderen wirtschaftlichen Indikatoren keine 

Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung. Eine 

Arbeitslosenquote von rund 13% und ein geringes 

Kreditvolumen sowie fehlendes Vertrauen in die türkische 

Wirtschaft bilden alles andere als eine solide Basis für die 

Rückkehr zu hohen Wachstumsraten. Selbst eine stärkere 

Kreditvergabe, zu der Albayrak insbesondere die privaten 

Banken anhält, ist fragwürdig, denn die Rate der „faulen 

Kredite” in den Bilanzen türkischer Banken könnte laut 

Prognosen bis Ende des Jahres auf 6,3 % steigen. 

Vielleicht ist Albayraks Wirtschaftsprogramm auch gar 

nicht sonderlich ernst zu nehmen, wie Finanzkolumnist 

Uğur Gürses sarkastisch vermutet: „Ich bin mehr und mehr 

überzeugt davon: Die „fabrizierte Wirtschaftswelt“, die 

Berat Albayrak präsentiert, soll nicht uns überzeugen, 

sondern seinen Schwiegervater [Anm.: Präsident 

Erdoğan].“  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


