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TÜRKEI BULLETIN 20/19       

Berichtszeitraum: 16. - 31. Oktober 2019

Inhalt: Amnesty International wirft der Türkei 
völkerrechtswidrige Deportation Geflüchteter vor. 
Wirtschaftliche und innenpolitische Nebeneffekte der 
Operation „Friedensquelle“. Amtsenthebungen und 
Verhaftungen prokurdischer Bürgermeister gehen 
weiter. Türkisches Echo zum AKK-Vorstoß. 
Unterrepräsentation von Frauen in der türkischen Politik. 
Vertagte Entscheidung um türkisches VW-Werk sorgt für 
Unsicherheit. Auszeichnung innovativer Start-up-
Projekte für syrische Flüchtlinge. 

Überblick  

Am 29. Oktober feiern die Türken den Tag der Republik 

(Cumhuriyet Bayramı), den Jahrestag der Ausrufung der 

Türkischen Republik durch Mustafa Kemal Atatürk im 

Jahre 1923. In Istanbul begannen die Feierlichkeiten am 

Vorabend mit einem Konzert auf dem Sultanahmet-Platz, 

dem historischen Stadtkern. Tausende Bürger feierten den 

Nationalfeiertag in ausgelassener Stimmung; der 

neugewählte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu 

sagte, der Platz sei gefüllt mit „Liebe für Freiheit und 

Unabhängigkeit“, die durch Freude, Energie und 

Enthusiasmus Hoffnung stifte. Nicht alle teilten den 

Enthusiasmus des Stadtvaters. Die islamisch-

fundamentalistische Tageszeitung Yeni Akit sprach von 

einem „Skandalkonzert“, das eine „Schande“ über den 

spirituellen Geist des Sultanahmet-Platzes mit seinen 

Gräbern von Sultanen und religiösen Stätten gebracht 

habe. Der Journalist Yusuf Kaplan von der konservativen 

Zeitung Yeni Şafak warf den Organisatoren des Konzertes 

in einem Tweet Respektlosigkeit vor und fragte, ob im 

riesigen Istanbul kein geeigneterer Ort für eine derartige 

Veranstaltung gefunden werden konnte – und löste damit 

eine Debatte in den sozialen Medien aus. Auch Präsident 

Recep Tayyip Erdoğan meldete sich zu Wort: Auf einer 

Fraktionssitzung der AKP (Partei für Gerechtigkeit und 

Aufschwung) betonte er, die Regierung nutze den 

Nationalfeiertag nicht allein für feierliche Zeremonien, 

sondern stelle diesen in den Dienst der Bevölkerung. So sei 

in den vergangenen Jahren am „Tag der Republik“ 

beispielsweise der neue Istanbuler Flughafen oder die 

Marmara-Bahnstrecke unter dem Bosporus eingeweiht 

worden. Die Abgrenzung zu Bürgermeister Imamoğlu 

wurde auch in Erdoğans Ansprache am 29. Oktober im 

Mausoleum Atatürks in Ankara deutlich. Während 

Imamoğlu davon sprach, der „Tag der Republik“ sei „der 

wichtigste, bedeutendste Nationalfeiertag dieser Nation, 

die an Freiheit und Gleichheit glaubt und brüderlich 

zusammenleben möchte“, stellte Erdoğan die Bedeutung 

des Tages in einen kriegerischen Zusammenhang: 

Geschichtlich markiert der 29. Oktober das triumphale 

Ende des türkischen Unabhängigkeitskrieges 1923. Heute, 

knapp 100 Jahre später, befinde sich die Türkei, so 

Erdoğan, in einem Krieg, der dem Unabhängigkeitskrieg 

ähnele. Terroranschläge, der Putschversuch vom 15. Juli 

2016 und die „Anti-Terror-Operation“ in Syrien seien 

Beispiele für den „historischen Kampf“, mit dem die Türkei 

in der Gegenwart und der Zukunft konfrontiert sei.  

Breiten Raum in den türkischen Medien nahm die Tötung 

des Anführers des „Islamischen Staates“ (IS) Abu Bakr al-

Baghdadi durch US-amerikanische Spezialeinheiten ein. 

Betont wurde insbesondere der Beitrag der Türkei, welche 

die Operation unter anderem durch die Erlaubnis zur 

Nutzung des türkischen Luftraums und entsprechende 

amerikanisch-türkische Koordination unterstützt habe. Im 

Zuge der Operation im syrisch-türkischen Grenzgebiet 

wurden laut Angaben des türkischen Polizeichefs Mehmet 

Aktaş in der Türkei bei landesweiten Razzien insgesamt 

100 mutmaßliche IS-Mitglieder verhaftet. Ihnen wird die 

Planung von Terroranschlägen vorgeworfen.  

Nicht nur mutmaßliche IS-Mitglieder stehen im Fokus der 

türkischen Anti-Terror-Einheiten. Aktaş gab gleichzeitig 

bekannt, dass zur „Terrorprävention“ 1297 Profile in 

sozialen Medien untersucht worden seien, deren Betreiber 

„Propaganda“ gegen die türkische Militäroperation in 

Syrien betrieben hätten. Die Sicherheitskräfte nahmen 452 

Verdächtige in Gewahrsam, gegen 78 wurden Haftbefehle 

erlassen.  

Amnesty International wirft Türkei 
völkerrechtswidrige Deportation Geflüchteter 
vor 

Am 1. November begannen die gemeinsamen türkisch-

russischen Patrouillen im Nordosten Syriens. Neben der 

Ausschaltung kurdischer „Terroristen“ ist die Schaffung 

einer sogenannten Sicherheitszone für die Ansiedlung von 

syrischen Flüchtlingen erklärtes Ziel der türkischen 

Militäroperation (siehe Bulletin 18/2019, 19/2019). In 



TÜRKEI BULLETIN  4 

 

einem Ende Oktober veröffentlichten Bericht wirft Amnesty 
International der Türkei „illegale Deportationen syrischer 

Geflüchteter“ vor.  

Seit Monaten stehen die wachsenden Ressentiments einer 

großen Mehrheit der türkischen Bevölkerung gegen 

syrische Flüchtlinge immer wieder im Zentrum der 

politischen und medialen Aufmerksamkeit. Ende Juni kam 

es im Istanbuler Viertel Küçükçekmece zu Angriffen gegen 

syrische Geschäfte; laut einer im August veröffentlichten 

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Metropoll 
haben über 80 Prozent der türkischen Bevölkerung eine 

negative Haltung gegenüber syrischen Geflüchteten. In 

einer repräsentativen Umfrage eines US-amerikanischen 

Instituts wird dieser Wert noch übertroffen.  Im Zuge 

dieses negativen Klimas für die Geflüchteten aus dem 

Nachbarland forderte die Regierung alle unregistrierten 

Flüchtlinge in Istanbul auf, die Stadt bis zum 30. Oktober 

zu verlassen. Laut dem türkischen Justizministerium sind 

zudem bereits 315 000 Geflüchtete nach Syrien 

zurückgebracht worden.  In offiziellen Verlautbarungen 

heißt es verschiedentlich, es handele sich um „freiwillige 

Rückführungen“, die nicht im Zusammenhang mit der 

Aufforderung an unregistrierte Geflüchtete stünden, 

Istanbul zu verlassen. Im Gegensatz zu diesen 

Darstellungen berichtet Amnesty International, syrische 

Flüchtlinge würden unter Androhung von Haftstrafen oder 

Gewalt gezwungen, ihre freiwillige Rückkehr zu bestätigen. 

Andere Geflüchtete berichteten, sie seien abgeschoben 

worden, obwohl sie im Besitz gültiger 

Registrierungsdokumente gewesen seien. Über die 

genaue Zahl der unter Zwang nach Syrien zurück 

gebrachten Geflüchteten gibt es keine Statistiken.  

Wirtschaftliche und innenpolitische 
Nebeneffekte der Operation „Friedensquelle“  

Das türkische Nachrichtenportal Bianet geht auf die in 

offiziellen Verlautbarungen ausgeblendeten 

wirtschaftlichen und innenpolitischen Hintergründe der 

Militäroperation in Nordsyrien ein: Die türkische Rezession 

- geprägt durch hohe Inflationsraten, Kursverluste bzw. 

Volatilität der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar, 

hohe Arbeitslosigkeit und der Rückgang der Kurse an der 

Börse – traf den Bausektor besonders stark. Laut Ahval 
News schrumpfte das türkische Baugewerbe im zweiten 

Quartal 2019 um 12,7 Prozent und damit im vierten Quartal 

in Folge. Nachdem der Bausektor lange als Zugpferd der 

türkischen Wirtschaft galt und nicht zuletzt durch 

öffentliche Aufträge gefördert wurde, kam es seit Ende 

2018 zu einer „Überhitzung“. Im November 2018 berichtete 

der Internationale Währungsfonds (IWF) von einem 

Überangebot auf dem türkischen Immobilienmarkt, das 

verbunden mit dem Wertverlust der türkischen Lira und 

hohen Zinsraten zu Zahlungsausfällen und Insolvenzen 

zahlreicher Bauunternehmen führte. Die türkischen Pläne 

zur Ansiedlung syrischer Geflüchteter in Nordsyrien 

könnten diesen Unternehmen nun einen neuen Markt 

erschließen. Nach Informationen des staatlichen Senders 

TRT sollen in der Grenzzone 140 Dörfer und 10 Städte 

gebaut werden; die Baukosten sollen sich auf rund 27 

Milliarden US-Dollar belaufen. Woher dieses Geld kommen 

soll und wer am Ende den Zuschlag für die geplanten 

Bauprojekte bekommen würde, ist unklar. Derweilen 

schnellten die Aktienkurse des größten türkischen Bau- 

und Ingenieurunternehmens ENKA sowie anderer 

Bauunternehmen seit Beginn der Militäroperation am 9. 

Oktober in die Höhe.  

Auch innenpolitisch hat die Operation einen Gewinner – 

und dieser heißt bislang Erdoğan: Erstmals nach der 

Wahlniederlage der AKP bei den Istanbuler 

Bürgermeisterwahlen und dem steigenden 

innenpolitischen Druck (s. Bulletin 17/2019, 19/2019), 

gelang es dem Präsidenten, Regierungs- und 

Oppositionsparteien zu vereinen. Mit Ausnahme der pro-

kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) stellten 

sich die türkischen Parteien hinter die Operation 

„Friedensquelle“ und verhalfen Erdoğan damit zu einem 

innenpolitischen Erfolg. Dazu kommentierte die 

Nachrichtenseite Bianet: „Im Gegensatz zur politischen 

und militärischen Unterdrückung von Kurden in der Türkei, 

bietet eine grenzüberschreitende Operation eine breitere 

politische Grundlage, um einen weiten Konsens zwischen 

Konfliktparteien zu erreichen, denn sie wurde als 

„nationales Interesse“ des türkischen Volkes dargestellt, 

welches unabhängig von politischer Meinung und 

Klassenposition gegen die „Anderen“ verteidigt werden 

muss.“  

Amtsenthebungen und Verhaftungen 
prokurdischer Bürgermeister gehen weiter  

Parallel zur Operation „Friedensquelle” in Nordsyrien hat 

die türkische Regierung ihr Vorgehen gegen Bürgermeister 

und Lokalpolitiker der pro-kurdischen HDP im Südosten 

der Türkei verschärft. Die HDP hatte sich zuvor gegen die 

Militäroperation in Syrien positioniert und diese kritisiert. 

Nachdem HDP-Politiker daraufhin ins Visier der Justiz 

rückten, verkündete die HDP Ko-Vorsitzende Pervin 

Buldan: „Wenn Kurden Blumen in einen Topf pflanzen 

würden, [...] würden sie es einen „Terrortopf“ nennen und 

mit Panzern und Kanonen darauf schießen”. 

Demgegenüber vertritt die Regierung offiziell die Position, 

die Militäroperation richte sich nicht gegen „die Kurden”, 

sondern gegen die YPG, die sie als Ableger der kurdischen 

– und als Terrororganisation eingestuften – Arbeiterpartei 

PKK ansieht.  

Dieser Kampf schließt jegliche Unterstützer beider 

Organisationen ein. Daher wurden bereits Ende August 

unter dem Vorwurf terroristischer Aktivitäten und PKK-
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Verbindungen die Bürgermeister der Städte Van, Mardin 

und Diyarbakir abgesetzt und durch vom Innenministerium 

abgestellte Statthalter ersetzt. Im Oktober wurde nun auch 

der Bürgermeister der Stadt Hakkari des Amtes enthoben. 

Gleichzeitig kam es in allen vier zu den Großstädten 

gehörenden Provinzen zu weiteren Amtsenthebungen von 

Bezirksbürgermeistern und Gemeinderäten. Insgesamt 

wurden innerhalb von zwei Monaten 13 HDP-

Bürgermeister von der Regierung durch Treuhänder 

ersetzt. Die entmachteten Politiker vertreten – so gab die 

betroffene HDP bekannt – knapp anderthalb Millionen 

Wählerinnen und Wähler.  Der vorerst letzte Bürgermeister, 

den dieses Schicksal traf, ist Mehmet Zirig, der in der 

Gemeinde Cizre mit knapp 77% der Stimmen zum 

Bürgermeister gewählt worden war. Zu seiner Absetzung 

am 29. Oktober twitterte seine Partei: „Am 96. Jahrestag 

der Republik, die durch die gemeinsame Solidarität des 

Volkes gegründet wurde, beschlagnahmte [die türkische 

Regierung] den Volkswillen in der Gemeinde Cizre“.  

Die größte Oppositionspartei CHP (Republikanische 

Volkspartei) verurteilte das Vorgehen der Regierung. Ihr 

Vorsitzender, Kemal Kiliçdaroğlu, sagte, die Verhaftungen 

und Amtsenthebungen widersprechen der Gerechtigkeit 

und Demokratie, laut denen der Wille des Volkes akzeptiert 

werden müsse. Beobachter werten Kiliçdaroğlus Kritik an 

der Regierung auch als Versuch, sich der HDP wieder 

anzunähern. Nachdem die HDP bei den Istanbuler 

Bürgermeisterwahlen den CHP-Kandidaten Imamoğlu 

unterstützt hatte, erwiderte die CHP diesen „Gefallen” nicht 

und stellte sich hinter die allein von der HDP kritisierte 

türkische Militäroperation gegen kurdische Einheiten in 

Nordsyrien.  

Diskrepanz deutscher und türkischer 
Perspektiven auf die Operation 
„Friedensquelle“   

Der Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin 

Annegret Kramp-Karrenbauer zur Einrichtung einer 

internationalen Schutzzone in Nordsyrien nahm in der 

öffentlichen Diskussion in der Türkei weit weniger Raum 

ein als in Deutschland. In der regierungsnahen Zeitung 

Daily Sabah schrieb die Kolumnistin Hilal Kaplan, solche 

Bemühungen seien „zwecklos“. Die EU, die anscheinend 

verstanden habe, dass sie mit Verurteilungen und 

Waffenembargos nichts erreichen würde, möchte die 

Türkei nun „in eine Gleichung integrieren, aus der sie 

bereits ausgeschlossen ist“. Aus Sicht der Daily Sabah stellt 

Kramp-Karrenbauers Vorschlag eine Missachtung der 

türkischen Sicherheitszone dar. Die Tageszeitung Hürriyet, 
bewertet den Vorschlag der deutschen Politikerin ebenfalls 

als unrealistisch. Gleichzeitig räumt das Blatt ein, Kramp-

Karrenbauer habe es geschafft, die deutsche und 

europäische Agenda zu beeinflussen und Deutschland 

zum außenpolitischen Sprecher der EU zu machen. 

Derweil bezweifelt die Zeitung, dass der Vorschlag von 

Kramp-Karrenbauer selbst kam. Stattdessen habe sie ihn 

von Bundeskanzlerin Angela Merkel übernommen – und 

ohne Rücksprache hastig der Öffentlichkeit bekannt 

gegeben.  

Während AKKs Vorschlag im besten Fall verhalten 

kommentiert wird, machte sich der ehemalige 

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) mit seinem TV-

Auftritt bei Maybrit Illner (am 17.10.2019) in der Türkei 

beliebt. In der Diskussion um die Militär-Operation 

„Friedensquelle“ differenzierte Gabriel zwischen „den 

Kurden“ und der PKK und erinnerte daran, dass die PKK 

auch in Deutschland aufgrund von Schutzgelderpressung, 

Waffen- und Drogenhandel als terroristische Vereinigung 

eingestuft wird. Regierungsnahe Medien in der Türkei 

griffen diesen Gesprächsausschnitt in positiver Weise als 

„erstaunliche“ und „überraschende“ Erklärung auf. In 

diesen Darstellungen schien es teilweise so, als zeige 

Sigmar Gabriel Verständnis für die türkische Operation 

„Friedensquelle“, und hielte diese gar für legitim. Der 

türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu griff Gabriels 

Beitrag dankbar auf und twitterte: „Es gibt auch solche, die 

vor der Wahrheit nicht zurückschrecken und sie mutig 

aussprechen!“. Dass der deutsche Politiker die türkische 

Operation keinesfalls rechtfertigen wollte und betonte „Ich 

bin der Letzte, der diesen Einmarsch dort verteidigt“, wurde 

von den türkischen Medien ignoriert.  

Im Gegensatz zur positiven Resonanz der Worte Gabriels 

in den türkischen Medien, sorgte die Kritik an türkischen 

Fußballspielern, die ihre Tore mit Militärgrüßen an die 

türkischen Soldaten in Syrien feierten, für Unmut. Die 

europäische Kritik an den Militärgrüßen der Sportler sowie 

die von der UEFA eingeleitete Untersuchung zeigten laut 

der Zeitung Sabah die westlichen Doppelstandards: Für 

ähnliche symbolische Gesten seien europäische Spieler in 

der Vergangenheit nicht belangt worden. Die Kritik aus 

Europa prallte an den Kritisierten ab: Das türkische 

Verteidigungsministerium rief unter dem Stichwort 

„Mehmetçiğe selam gönder“ („Sende einen Gruß an die 

Soldaten“) eine Kampagne ins Leben, die binnen kurzer 

Zeit in den sozialen Medien viral ging. Zahlreiche Türken 

beteiligten sich an der Kampagne und sendeten mit Fotos 

ihren “mehmetçik“ („mehmetçik“ ist ein türkisches 

Kosewort für Soldaten) militärische Grüße; unter den 

Gratulanten befinden sich Sportvereine- und 

Organisationen an Schulen und Universitäten, und nicht 

zuletzt Mitarbeiter der Fluggesellschaft Turkish Airlines.  

Unterrepräsentation von Frauen in der 
türkischen Politik 

Seit 1930 – und damit früher als in vielen anderen Ländern 

–  haben Frauen in der Türkei das aktive Wahlrecht und seit 

1933 auch das Recht, zur Dorfvorsteherin („muhtar”) 
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gewählt zu werden. Dennoch: Bis heute liegt der Anteil der 

weiblichen Dorfvorsteherinnen weit hinter dem der Männer 

zurück. Derzeit sind unter den 50.157 Dorfvorstehern in der 

Türkei lediglich 1071 Frauen. Die Ergebnisse der 

diesjährigen Kommunalwahlen brachten zwar eine knapp 

59-prozentige Steigerung im Vergleich zu den 

Kommunalwahlen 2014. Gleichwohl beläuft sich der 

Frauenanteil weiterhin nur auf gut zwei Prozent. Die 

türkische Organisation KA-DER, die sich für die Stärkung 

von Kandidatinnen stark macht, führt seit 2018 landesweit 

Schulungen für Frauen mit dem Ziel durch, die Anzahl der 

weiblichen „Muhtar“ zu erhöhen. Unter dem Motto 

„Gleichheit beginnt in der Nachbarschaft”, möchte KA-DER 

ein Bewusstsein für gesellschaftliche Gleichheit fördern, 

indem sie die Wahrnehmung von Frauen in der 

Öffentlichkeit außerhalb typischer Geschlechterrollen 

stärkt. Die jüngste Dorfvorsteherin der Türkei heißt Edanur 

Mentaş und leitet die Nachbarschaft Telsiz im Istanbuler 

Stadtteil Zeytinburnu. Sie sagt, Frauen seien in der Rolle 

von Dorfvorsteherinnen besonders wichtig, um die Rechte 

benachteiligter oder unterdrückter Frauen zu verteidigen.  

Für die Unterrepräsentation von Frauen in der türkischen 

Lokalpolitik spielen auch strukturelle Probleme in den 

Parteien eine wichtige Rolle. So nominierten die AKP und 

CHP bei den diesjährigen Kommunalwahlen jeweils nur 12 

Frauen (von insgesamt 155 AKP- bzw. 628 CHP-

Kandidaten). Auf nationaler Ebene sind von 600 

Abgeordneten im türkischen Parlament 103 Frauen. Das 

entspricht einer Quote von gut 17%.  

Eine weitere Erklärung für die geringe Beteiligung von 

Frauen in der türkischen Politik liefert eine aktuelle Studie 

des Demokratieforschungsinstituts PODEM: Demnach 

seien nur 21 % der türkischen Frauen an Politik interessiert; 

dreiviertel der Befragten hätten noch nie an einer 

politischen Veranstaltung teilgenommen. Laut der 

Umfrage sind die Wählerinnen und Mitglieder der HDP und 

der Iyi-Partei (Gute Partei) politisch aktiver als die 

Wählerinnen anderen Parteien. Dies erklärt Gülöz Bakır, 

Leiterin bei PODEM damit, dass die HDP eine Doppelspitze 

aus Vorsitzendem und Vorsitzender hat, und die Iyi-Partei 

von einer Frau gegründet wurde und geführt wird. Für 

einen Großteil der Befragten, stelle die oft verwendete 

„männliche“, „gewaltvolle“ Sprache eine Hürde dar, um sich 

mit Politik zu befassen. Zusätzlich zur Einschätzung eines 

männlich dominierten Politikbetriebs, der Frauen vom 

Einstieg in die Politik abhalte, glauben der Studie zufolge 

nur vier von zehn Frauen in der Türkei, dass die Politik ihr 

Leben beeinflusst!  

 

Vertagte Entscheidung um türkisches VW-
Werk sorgt für Diskussionen 

Die Nachricht, dass Volkswagen sein neues Werk in der 

Nähe der Ägäis-Metropole Izmir bauen würde, hatte 

Anfang Oktober für Schlagzeilen und positive Erwartungen 

in der Türkei gesorgt. Das Land kämpft noch immer mit 

wirtschaftlichen Problemen und kann ausländische 

Investitionen – nicht zuletzt aufgrund deren Signalwirkung 

für andere Investoren – gut gebrauchen. Das Milliarden-

Projekt mit einer geplanten jährlichen 

Produktionskapazität von 300 000 Autos soll die größte 

deutsche Investition im Land werden und für viele neue 

Arbeitsplätze sorgen. Die Militäroperation in Nordsyrien 

könnte die Pläne jedoch vorerst beenden. Nachdem 

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte, 

das neue Werk sei unter den „gegebenen Bedingungen“ 

unvorstellbar und VW seine eigentlich schon spruchreife 

Entscheidung vertagte, kehrte Unsicherheit ein.  Der 

türkische Handelsminister Rıza Tuna Turugay verbreitete 

derweil Zuversicht: „Lassen Sie uns klarstellen: Die 

Investition von VW wird fortgeführt. Sie ist derzeit 

„pausiert“, was auf die gegenwärtige Konjunktur 

zurückzuführen ist. Ständige Spekulationen darüber sind 

auch nicht erfreulich. Letztendlich hat der Vorstand des 

Unternehmens eine Entscheidung getroffen. Die 

Unternehmung wurde im Rahmen dieser Entscheidung 

gegründet und die in diesem Rahmen notwendigen 

Schritte werden getroffen werden. Ich sehe hier nichts 

Negatives“.  

Auch die regierungsnahe Daily Sabah informierte ihre 

Leserschaft, der VW-Investition stehe nichts im Wege. Sie 

zitierte den Generaldirektor der VW-Tochter Skoda in der 

Türkei, Zafer Başar, mit den Worten „kleine politische 

Entwicklungen“ würden eine Investition, die für 100 bis 150 

Jahre im Voraus geplant werden nicht beeinträchtigen.  

Ein großer Absatzmarkt in der Türkei und ein gutes 

Zuliefernetzwerk vor Ort sind wirtschaftliche Argumente, 

die von den Befürwortern der Investition ins Feld geführt 

werden. Hinzu kommt, dass die Konkurrenten Fiat, 

Renault, Ford, Hyundai und Toyota in der Türkei 

produzieren. Gleichwohl: Nicht alle teilen den Optimismus 

der türkischen Regierung und regierungsnahen Presse: So 

warf die kemalistische Tageszeitung Sözcu die Frage auf, 

ob VW nicht vielleicht in Richtung Slowakei schiele, um 

dort einen alternativen Standort ausfindig zu machen. 

Obwohl die Zeitung eine Antwort schuldig blieb, bemühte 

sich VW-Produktionschef Andreas Tostmann, keine 

Unsicherheit aufkommen zu lassen. Er sagte, Volkswagen 

suche nicht aktiv nach alternativen Standorten. 

Andererseits hat sich der VW-Betriebsrat am 1. November 

klar gegen das Werk in der Türkei positioniert, solange 

diese versuche „ihre politischen Ziele mit Krieg und Gewalt 

zu erreichen“.  
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Auszeichnung innovativer Start-up-Lösungen 
für syrische Flüchtlinge 

Auf der Suche nach innovativen Lösungen für die 

Unterbringung und Betreuung der 3,6 Millionen syrischen 

Geflüchteten in der Türkei haben die türkische Regierung 

und das UNDP (United Nations Development Programme) 

die Hilfe von Start-ups mobilisiert. Im Rahmen eines 

dreimonatigen Programms unter dem Titel „Sustainable 

Development Goals Impact Accelerator“ arbeiteten neun 

Start-ups aus acht Ländern drei Monate lang an 

technologischen Lösungen, die administrativen und 

sozialen Herausforderungen besser in den Griff zu 

bekommen. Die Projekte wurden kürzlich auf einer 

Ausstellung in Istanbul der Öffentlichkeit vorgestellt. Vier 

der Start-ups haben sich mit dem Thema digitale 

Ausweise auseinandergesetzt, fünf andere mit Projekten 

zur Versorgung der Flüchtlinge mit sauberem Wasser und 

sanitären Anlagen. Auf der Veranstaltung wurden zwei 

Start-ups ausgewählt, die ihre Projekte anschließend im 

Rahmen der UN-Vollversammlung in New York vorstellen 

werden. In der Kategorie „digitaler Ausweis“ wurde das 

Unternehmen „Gravity Earth”, mit Sitz in Paris und Nairobi, 

ausgezeichnet, das eine Plattform entwickelt hat, auf der 

Zeugnisse und Zertifikate in einer sicheren digitalen Datei 

ausgestellt, gespeichert und bearbeitet werden können. In 

der Kategorie „sanitäre Anlagen” wurde das Start-up 

„change:Water Labs”, aus Cambridge ausgezeichnet, das 

eine tragbare Toilette entwickelte, in der bis zu 95 % des 

Abwassers verdunstet. Dieses Gerät kann die 

Abwasserentsorgung in Flüchtlingslagern effizienter und 

nachhaltiger regeln. Zusätzlich zur Auszeichnung der 

Sieger stellt das Projekt 250.000 US-Dollar für die 

Finanzierung weiterer Jungunternehmen zur Verfügung, 

die an innovativen Projekten arbeiten, die syrischen 

Flüchtlingen zugutekommen sollen.  Zu den Unterstützern 

gehören auch die Bill & Melinda Gates Foundation, das 

World Food Programme der Vereinten Nationen und die 

türkische Eczacıbaşı Holding und die Limak Holding. (LN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


