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Besuch“. Neuer Streit zwischen Ankara und Athen 
über Flüchtlingspolitik. Die Rüstungsindustrie ist 
Erdoğans „neuer Favorit“. „Verrücktes Projekt”: 
Pläne für Istanbul-Kanal nehmen Form an.  

Überblick  

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 
25. November versammelten sich rund 2000 
Demonstrantinnen auf Istanbuls bekanntester 

Einkaufsstraße Istiklal Caddesi. Während der 
Protestaktion, die nur auf einer Strecke von 140 
Metern genehmigt worden war, trugen die Frauen ein 
Banner mit der Aufschrift „Wir können es nicht 
ertragen, eine weitere Person zu verlieren“ vor sich 
her. Damit machten sie auf das in der Türkei weit 
verbreitete Problem der Frauenmorde aufmerksam. 
Laut der Nachrichtenseite Bianet fielen im Jahr 2019 
in der Türkei 302 Frauen Femiziden zum Opfer; zwei 
Drittel von ihnen wurden durch ihren eigenen 
Ehemann oder Lebensgefährten getötet.  

Als sich die Menschenmenge nach einer 
Abschlusskundgebung auflöste, versuchte eine 
kleine Gruppe von Demonstrantinnen die 
Polizeiabsperrung zu durchqueren. Die Polizei 
reagierte sofort mit dem Einsatz von Tränengas und 
Gummi-Geschossen. Das Vorgehen löste in 
regierungskritischen Medien und den sozialen 
Netzwerken derart viel Kritik aus, dass sich 
Innenminister Süleyman Soylu zu einer 
Presseerklärung gezwungen sah. Der Vorwurf, die 
Polizei hätte sich am Tag der Gewalt gegen Frauen 
selbst der Gewalt schuldig gemacht, sei „eine große 
Lüge und Schande, es wurde nur ein bisschen Gas 
versprüht“, so der Minister.  

HDP fordert vorzeitige Neuwahlen  

Spekulationen zu möglichen vorgezogenen 
Neuwahlen, nicht zuletzt angesichts einiger Verluste 

der Regierungspartei AKP („Partei für Gerechtigkeit 
und Aufschwung“) in den diesjährigen 
Kommunalwahlen, tauchten in den vergangenen 
Monaten immer wieder auf. In der Regel nahmen 
diese jedoch genauso zügig wieder ab. Am 20. 
November brachte die zweitgrößte 
Oppositionspartei HDP („Demokratische Partei der 
Völker“) das Thema mit ihrer Forderung nach 
Neuwahlen zurück an die Spitze der innenpolitischen 
Agenda.  

Vorangegangen war eine innerparteiliche Debatte 
über den Umgang mit dem zunehmenden Druck 
durch die Regierung. Seit August wurden 24 
gewählte HDP-Bürgermeister ihres Amtes enthoben 
und auf Anweisung des Innenministeriums durch 
Zwangsverwalter ersetzt; die Regierung lies 14 der 
entlassenen Bürgermeister unter dem Vorwurf der 
Terrorunterstützung verhaften. Nachdem die Partei 
ursprünglich einen Rückzug aus dem Parlament 
diskutiert hatte, verkündeten die Ko-Vorsitzenden 
Pervin Buldan und Sezai Temelli, ihren Kampf gegen 
das „tyrannische Palastregime“ auf „demokratischer 
und legitimer Basis“ fortsetzen zu wollen und 
forderten Neuwahlen.  

Berk Esen, Dozent für internationale Beziehungen an 
der Bilkent Universität in Ankara, interpretiert diesen 
Schritt als klugen, aber symbolischen Schachzug. 
Ohne Zustimmung der Regierungskoalition aus AKP 
und MHP („Partei der Nationalistischen Bewegung“) 
seien Neuwahlen unwahrscheinlich, denn zu deren 
Ausrufung ist eine Parlamentsmehrheit von 60 % 
nötig. Dennoch sei es der HDP gelungen, die AKP 
unter Druck zu setzen, meint Politologe Esen. Durch 
das Bekenntnis, sich an die demokratischen 
Spielregeln zu halten, habe die AKP die 
Rechtfertigung für ihre repressive Politik gegen die 
Oppositionspartei verloren.  

Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der größten 
Oppositionspartei CHP („Republikanische 
Volkspartei“), wertete die Forderung der HDP als 
rechtmäßig. Gleichzeitig betonte er, Neuwahlen nur 
dann zu unterstützen, wenn Präsident Erdoğan diese 
im Parlament fordern würde. „Wenn die 
Aufforderung zu Neuwahlen kommt, sagen wir ‚Aber 
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sicher!‘. Erdoğan und sein Team können das Land 
nicht regieren”, sagte Kılıçdaroğlu im beliebten 

Fernsehsender FOX News.  

Nach Ansicht des Analysten Murat Yetkin liege der 
Ball nun im Feld des Präsidenten, der vor einem 
Dilemma stehe. Gehe Erdoğan auf die Forderung der 
HDP ein, würde er ausgerechnet jener 
Oppositionspartei nachgeben, die er beschuldigt, der 
verlängerte Arm einer Terrororganisation zu sein. 
Gleichzeitig seien Neuwahlen vor dem Hintergrund 
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ein 
Risiko für Erdoğan. Ignoriere er die Forderung 
jedoch, könne sein Ausweichen Kritik hervorrufen. In 
der Vergangenheit hat die Partei Erdoğans, 
(Neu)Wahlen genutzt, um die Politik in die eigene 
Richtung zu lenken. Beispielhaft sind das 
Verfassungsreferendum im April 2017 zur 
Einführung des Präsidialsystems und die folgenden 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni 
2018.  

Aus der MHP, dem Koalitionspartner der AKP, 
folgten zugleich Zurückweisungen möglicher 
Neuwahlen. Der stellvertretende Vorsitzende Ismet 
Büyükataman erklärte, die Oppositionsparteien 
versuchten, eine „virtuelle Agenda“ zu schaffen. Er 
warf ihnen vor, die Ergebnisse der letzten Wahlen 
nicht akzeptieren zu können und solange nach 
Neuwahlen zu rufen, bis sie selbst gewählt seien.  

Während Präsident Erdoğan sich bisher nicht direkt 
geäußert hat, sagte der stellvertretende AKP-
Vorsitzende Numan Kurtulmuş, in einer Zeit voller 
internationaler Bedrohungen habe die Türkei keine 
Zeit für eine Debatte über vorzeitige Neuwahlen, sie 
stünden somit nicht auf der Agenda.  

Parallel zur HDP forderte auch Lütfü Türkkan, der 
stellvertretende Parteivorsitzende der Iyi-Partei 
(„Gute Partei“) Neuwahlen. Gleichzeitig erklärte er, 
eine Koalition aus AKP und Iyi-Partei sei möglich, 
wenn die AKP sich zu einer Rückkehr zum 
Parlamentarischen System bereit erkläre und der Iyi-
Partei fünf bis sechs Ministerien überließe. Da aber 
weder die AKP noch die MHP eine Rückkehr zum 
Parlamentarischen System anstreben, bewertet der 
Journalist Murat Yetkin das Koalitionsangebot 
Türkkans als „politischen Sarkasmus“. Auch in der 
Iyi-Partei selber stieß der Vorstoß des 
Vizevorsitzenden auf Ablehnung. Iyi-Parteisprecher 
Yavuz Ağıralioğlu dementierte die 
Koalitionsbereitschaft seiner Partei mit der AKP und 
kritisierte Türkkans „illegitimen” Alleingang.  

Mitgliederschwund bei der Regierungspartei 
AKP  

Allein in den zurückliegenden zwei Monaten 
verließen laut der Nachrichtenseite Artı Gerçek rund 
60.000 Mitglieder die Regierungspartei AKP. Der 
Mitgliederschwund in den letzten drei Jahren beläuft 
sich auf 900.000 Mitglieder.  

Erdoğan, der neben dem Amt des Staatspräsidenten 
in Personalunion auch AKP-Vorsitzender ist, führt 
den Rückgang hauptsächlich auf Todesfälle zurück. 
Nach einem Abgleich mit Zahlen des 
Statistikinstituts kommt die regierungskritische 

Webseite Artı Gerçek jedoch zu dem Schluss, dass 
Todesfälle nur einen Bruchteil des 
Mitgliederrückgangs erklären können. Trotzdem 
bleibt die Partei laut Angaben der 
Generalstaatsanwaltschaft mit knapp 10 Millionen 
Mitgliedern die mit Abstand mitgliederstärkste Partei 
des Landes. Zum Vergleich: Die größte 
Oppositionspartei CHP zählt 1,2 Millionen Mitglieder.  

Derweilen führt Unmut über den derzeitigen Kurs der 
Partei zum Ausscheiden hochkarätiger AKP-
Mitglieder. Bereits im Juli trat der Partei-Mitgründer 
und ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Ali 
Babacan aus der AKP aus und kündigte die 
Gründung einer eigenen Partei an. Nun hat er in 

einem Interview im Fernsehsender HaberTürk die 
Kritik konkretisiert und beklagt, der AKP fehle es an 
Transparenz; die Mitglieder seien nicht länger in 
Entscheidungsprozesse eingebunden und 
hochrangige Parteifunktionäre würden ihre Macht 
willkürlich ausnutzen. Die Partei, so Ali Babacan, löse 
sich zunehmend von ihren ursprünglichen 
Grundsätzen, was sich nicht nur parteiintern, 
sondern auf nationaler Ebene bemerkbar mache. Der 
für seine pro-westliche Haltung bekannte Partei-
Rebell hielt nicht mit scharfer Kritik zurück: „In der 
Türkei werden die Probleme in jedem Bereich größer. 
Wir hatten das Gefühl, das Land ist in einen dunklen 
Tunnel gelangt.“ Derweil ebben die Gerüchte nicht 
ab, dass sich weitere hochrangige AKP-Mitglieder 
auf einen Parteiaustritt vorbereiten, um sich der 
neuen Partei Ali Babacans oder dem ehemaligen 
Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu, der sich 
ebenfalls mit Erdoğan überworfen hat, 
anzuschließen.  

Folgenschwere Falschmeldung über „Palast-
Besuch“ 

Zeitgleich zur Debatte über vorgezogene Neuwahlen 
geriet die Oppositionspartei CHP durch eine 
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Falschmeldung in die Schlagzeilen der lokalen 
Medien. Am 20. November berichtete der Kolumnist 
Rahmi Turan in der linksgerichteten Tageszeitung 

Sözcü von einem Besuch eines „sehr wichtigen“ CHP-
Mitglieds im Präsidentenpalast in Ankara. Turan 
behauptete, Präsident Erdoğan habe dem 
Parteifunktionär Hilfe angeboten, neuer CHP-
Vorsitzender zu werden. Der Kolumnist sah davon 
ab, die Identität des CHP-Politikers zu nennen, was in 
den sozialen Medien zu allerlei Spekulationen. führte.  

Die spätere Enthüllung Turans, es habe sich bei dem 
Besucher um den Präsidentschaftskandidaten von 
2018, Muharrem Ince, gehandelt, entfachte die 
Kontroverse erst recht und führte zu öffentlichen 
Schuldzuweisungen der beteiligten Akteure. Ince, 
dem Ambitionen auf eine erneute Kandidatur bei den 
Präsidentschaftswahlen und für den CHP-Vorsitz 
nachgesagt werden, wies die Behauptungen über 
den Besuch bei Erdoğan zurück. Er konterte, es 
handele sich um ein Komplott einer „Gang“ innerhalb 
der Parteiführung mit dem Ziel, ihn loszuwerden.  

Von CHP-Chef Kemal Kılıçdaroğlu verlangte Ince, die 
„Verschwörer“ aus der Partei auszuschließen: „Heute 
verschwören sie sich gegen mich, morgen 
verschwören sie sich gegen Kemal Kılıçdaroğlu.“ 

Doch anstatt sich hinter Ince zu stellen, zeigte sich 

Kılıdaroğlu – so das Nachrichtenportal BirGün –  
verärgert über dessen gegen die Parteiführung 
gerichtete Unterstellungen. Er teilte Inces 
Verschwörungs-Vermutung nicht und warf 
Präsident Erdoğan vor, hinter der Geschichte zu 
stecken, um von eigenem Schwierigkeiten 
abzulenken und Chaos innerhalb der CHP zu stiften: 
„Sie beschäftigen sich mit der CHP anstatt die 
Probleme [des Landes] zu lösen. Warum? Weil Sie 
uns als ihr größtes Hindernis ansehen.”  

Regierungsnahe Medien griffen die Affäre mit 
Genugtuung auf und attestierten der CHP eine 
„innerparteiliche Krise“. Daily Sabah nannte die CHP 
eine „selbstzerstörerische Partei“. Der Kolumnist 

Abdulkadir Selvi vermutete in der Hürriyet gar, der 
„Komplott“ sei von der CHP selber inszeniert worden, 
um Kılıçdaroğlu, İnce und Präsident Erdoğan 
gleichzeitig zu schwächen und so bereits dem 
aufstrebenden Istanbuler Bürgermeister Ekrem 
Imamoğlu „den roten Teppich“ für die nächsten 
Präsidentschaftswahlen auszurollen.  

Am 25. November meldete sich Rahmi Turan erneut 

zu Wort. In der Zeitung Sözcü entschuldigte er sich 
und nahm seine Aussagen zurück, da sein Bericht 
über den Besuch eines CHP-Politikers bei Erdoğan 

auf Falschinformationen seiner Quelle beruhte. Da 
hatte die Affäre bereits Wellen geschlagen. Nach 
einer aktuellen Meinungsumfrage des 

Unternehmens Areda Survey haben die beiden 
führenden CHP-Politiker Kemal Kılıçdaroğlu und 
Muharrem Ince einen Imageschaden erlitten.  

Neuer Streit zwischen Ankara und Athen über 
Flüchtlinge 

(RM) Neue Spannungen überschatten das 
leidgeprüfte Verhältnis der Türkei mit dem 
westlichen Nachbarn Griechenland. Einer – von 
mehreren – aktuellen Streitpunkten sind die in den 
zurückliegenden Monaten in die Höhe geschnellten 
Zahlen der Geflüchteten, die vom anatolischen 
Festland auf die ostägäischen Inseln übersetzen.  

In einem Interview des Handelsblatt richtet der 
griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis 
scharfe Worte an Ankara: „So kann es nicht 
weitergehen. Die Türkei versucht, die Migranten als 
Hebel einzusetzen, um Europa unter Druck zu setzen 
und Konzessionen zu erreichen. Ich habe Präsident 
Erdoğan ganz offen gesagt, dass er Migranten und 
Flüchtlinge nicht als Instrumente missbrauchen 
kann, wenn er gutnachbarliche Beziehungen mit 
Griechenland haben möchte.“  

Der Sprecher des türkischen Außenministeriums 
Hami Aksoy beschuldigte Mitsotakis daraufhin der 
„Manipulation der öffentlichen Meinung“ und sprach 
von „unbegründeten und unerfreulichen 
Äußerungen“.  

Die türkische Regierung wird nicht müde, ihre Politik 
in der Flüchtlingsfrage als vorbildlich, bisweilen gar 
einzigartig zu bezeichnen – und im gleichen 
Atemzug die Haltung der europäischen Nachbarn zu 
kritisieren: „Es ist nicht human für Länder auf den 
Flüchtlingsrouten und Griechenland, eine Null-
Migrationspolitik zu befolgen und die Rechte dieser 
Menschen zu missachten“, so der Sprecher des 
türkischen Außenamtes. Außerdem hätten Ankaras 
Maßnahmen den Zuzug der Geflüchteten nach 
Europa – im Vergleich zu 2015 – um 94 Prozent 
vermindert. 

Zusätzlich wirft Präsident Erdoğan der EU 
„Heuchelei“ vor: „Ihr ruft uns an, wenn 100 Menschen 
über das Meer nach Griechenland kommen. Es gibt 
vier Millionen (syrische Flüchtlinge) hier – und ihr 
schweigt.“   

Derweilen berichten türkische Medien detailliert über 
angebliche Misshandlungen von Flüchtlingen durch 
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die griechischen Behörden. Laut Angaben des 
türkischen Innenministeriums habe Athen zudem in 
den ersten zehn Monaten dieses Jahres über 25.000 
„irreguläre Migranten“ in die Türkei abgeschoben.  
Diese so genannten „push backs“ sind einer von 
mehreren Streitpunkten in der türkisch-griechischen 
Flüchtlingsthematik, über die es widersprüchliche 
Informationen gibt. Hierauf angesprochen, 
antwortete der griechische Ministerpräsident 
Mitsotakis: „Nein. Ich habe keine dahingehenden 
Informationen. In der Ägäis hat unsere Küstenwache 
Zehntausende Flüchtlinge und Migranten gerettet. 
Unsere oberste Priorität ist es, Menschenleben zu 
retten.“    

Während regierungsnahe Medien in der Türkei die 
Behandlung der Syrien-Flüchtlinge in leuchtenden 
Farben schildern, malen 
Menschenrechtsorganisationen ein anderes Bild: Für 
Aufsehen sorgte kürzlich der Bericht von Amnesty 
International, wonach syrische Flüchtlinge unter 
Androhung von Haftstrafen oder Gewalt gezwungen 
würden, ihre freiwillige Rückkehr zu bestätigen. 
Flüchtlinge berichteten auch, sie seien abgeschoben 
worden, obwohl sie im Besitz gültiger 
Registrierungsdokumente seien. Über die Zahl der 
unfreiwillig aus der Türkei nach Syrien 
abgeschobenen Flüchtlinge gibt es keine 
verlässlichen Angaben (siehe ausführlich Türkei-
Bulletin 20/2019)  

Laut einem Bericht der Daily Sabah haben die 
türkischen Grenzpatrouillen in den ersten neun 
Monaten dieses Jahres 90.000 Migranten daran 
gehindert, die Grenzen zum Nachbarland 
Griechenland zu überqueren. Auch zahlreiche 
Schlepper seien verhaftet worden, schreibt das Blatt. 
Unkommentiert bleibt, wieso diese Maßnahmen den 
von griechischer wie internationaler Seite 
bestätigten Zuwachs an Flüchtlingen auf den 
griechischen Inseln nicht verhindert haben. Hierzu 
schreibt Christiane Schlötzer in einem Kommentar 

der Süddeutsche Zeitung: „Es wirkt fast so, als kämen 
die Schlauchboote im Konvoi.“ 

Der Beschluss der griechischen Regierung, die 
überfüllten Flüchtlingslager auf den ostägäischen 
Inseln zu schließen und durch geschlossene Anlagen 
– und eine Verlagerung auf das Festland – zu 
ersetzen, stößt in Teilen der türkischen Presse auf 
starke Kritik: „Griechenland verwandelt die ägäischen 
Inseln in ein Konzentrationslager für Flüchtlinge“, 

schreibt Yahya Bostan in der Hürriyet Daily News. Der 
Meinungsbeitrag endet mit einem Appell an die 
Europäische Union, sie möge die „Wurzeln der 
irregulären Migration“ beachten.  Und diese seien – 

so ein wiederkehrendes Motiv in regierungsnahen 
Kommentaren – die unsichere Situation im Norden 
Syriens, die Präsident Erdoğan mit der türkischen 
Militäroperation befrieden wolle. „Anstelle die 
Terrororganisation PKK zu verherrlichen, sollten die 
Europäer den Türken helfen, eine sichere Zone in 
Nordsyrien zu errichten und finanzielle Hilfe für 
syrische Flüchtlinge in der Türkei leisten“, fordert 
Yahya Bostan.  Dass dies politisch für die Mehrheit 
der europäischen Regierungen, die den türkischen 
Militäreinsatz als völkerrechtswidrig einstufen, 
problematisch ist, verschweigt der Kommentator.  

Die Rüstungsindustrie ist Erdoğans „neuer 
Favorit“  

Nachdem das ehemalige Zugpferd der türkischen 
Wirtschaft – der Bausektor – stark durch die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise getroffen wurde, hat 
Präsident Erdoğan laut einer Analyse der 

Nachrichtenseite al-Monitor einen neuen Favoriten: 
die Rüstungsindustrie.  

Die Gründe hierfür, so die Experten, seien vielfältig. 
Erfolgsmeldungen über neu entwickelte 
Verteidigungstechnologien oder profitable 
Rüstungsexporte, die von den wirtschaftlichen 
Problemen ablenken. So berichtete die türkische 

Nachrichtenagentur Anadolu Agency Anfang 
November, die Exporte der türkischen 
Verteidigungsindustrie seien im Vorjahresvergleich 
um knapp 40 % gestiegen. Gleichzeitig hat sich die 
Regierung ein ambitioniertes Ziel gesetzt: das 
Exportvolumen des Sektors, das 2018 rund 2 Mrd. 
US-Dollar betrug, soll bis Ende 2023 auf jährlich $ 25 
Mrd. US-Dollar anwachsen. 

Rüstungsgeschäfte haben häufig außenpolitische 
Konsequenten. Dass verdeutlichte der türkische 
Kauf des russischen S-400 Raketensystems, der zu 
diplomatischen – und noch immer anhaltenden –  
Verwerfungen zwischen der Türkei und den USA 
führte; zudem haben die EU und die USA 
Waffenembargos gegen Ankara wegen seiner 
Syrien-Politik verhängt. Diese dürften Erdoğan 
ermutigt haben, mit eigenen Rüstungsproduktionen 
die Abhängigkeit von Waffenlieferungen aus dem 
Ausland zu mindern. Derzeit kann die Türkei laut 
eigenen Angaben 70% ihres Bedarfs an 
Militärausrüstung selbst decken, zu Beginn der 
Amtszeit der AKP lag dieser Anteil bei gerade einmal 
20%.  

Der Ausbau der Rüstungsindustrie eröffnet neue 
Möglichkeiten für den Export. Bei seinem Besuch in 
Katar Ende November besuchte Erdoğan einen 
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neuen türkischen Militärstützpunkt mit 5.000 
türkischen Soldaten. Zudem unterzeichnete er 
Kooperationsvereinbarungen mit dem Golfstaat, 
unter anderem im Bereich Rüstung. Katar plant laut 

Daily Sabah den Kauf von 100 türkischen Altay-
Panzern; auf der Einkaufsliste der Kataris stehen 
nach türkischen Medienberichten auch 
Kampfdrohnen sowie eine große Zahl gepanzerter 
Fahrzeuge.  

In diesem Zusammenhang schreibt der Journalist 
Metin Gürcan, Erdoğan versuche, die 
Entscheidungsmacht in der türkischen 
Rüstungsindustrie weg vom Militär weg und hin zu 
ihm nahestehenden Geschäftsleuten zu verlagern. 
Derzeit kontrolliert die „Stiftung der türkischen 
Streitkräfte“ (TSKGV), die von pensionierten 
Generälen angeführt wird, knapp die Hälfte der 
Waffengeschäfte im In- und Ausland; auch habe sie 
bei entsprechenden Forschungsaufträgen das letzte 
Wort. Ende 2017 brachte Präsident Erdoğan die 
Stiftung per Präsidialerlass unter seine Kontrolle. 
Trotz allem stehe, so Metin Gürcan, die TSKGV 
weiterhin unter dem Einfluss der pensionierten 
Generäle.  

Eine weitere Säule der Rüstungsindustrie sind Joint 
Ventures zwischen türkischen und ausländischen 
Unternehmen. Doch seit dem Aufstieg der AKP 
haben Unternehmen an Einfluss gewonnen, die 
Erdoğan nahestehen. Die Firma Baykar 
beispielsweise, die Kampfdrohnen an Katar liefern 
soll, gehört Erdoğans Schwiegersohn Selçuk 
Bayraktar. BMC, das erste türkische Unternehmen, 
das es mit einem Rüstungsumsatz von 500 Millionen 
US-Dollar in die Liste der „Top 100“ Rüstungsfirmen 
schaffte, gehört ebenfalls einem AKP-Mitglied. 
Anfang 2019 bot Erdoğan diesem Unternehmen an, 
die türkischen Altay-Panzer zu günstigen 
Konditionen in der größten Panzer-Wartungsfabrik 
des Landes zu produzieren.  

Unter dem Strich bewertet Metin Gürcan Erdoğan’s 
Importsubstitionsstrategie im Rüstungssektor als 
einen Erfolg für Präsident Erdoğan. Seine Kontrolle 
über die Stiftung der türkischen Streitkräfte nehme 
zu und die die von ihm geförderten Unternehmen 
gewännen Marktanteile.  

„Verrücktes Projekt”: Pläne für Istanbul-Kanal 
nehmen Form an   

2013 kündigte Erdoğan an, Istanbul bis zum 100. 
Gründungsjubiläum der türkischen Republik im 
Jahre 2023 zu einem „Leuchtturm” für das ganze 
Land zu machen. Seitdem sind Mega-Bauprojekte in 

der Stadt zu einem Merkmal der AKP-Regierung 
geworden. Den weltgrößten Flughafen, eine der 
weltgrößten Moscheen, eine dritte Brücke über und 
Straßen- und Bahntunnel unter dem Bosporus hat 
der Präsident bereits bauen lassen.  

In der Liste fehlt noch ein 45 km langer Kanal im 
Westen Istanbuls, der das Schwarze Meer mit dem 
Marmarameer verbinden soll und seit 2011 auf 
Erdoğans Wunschliste steht. Das „verrückte Projekt“, 
wie der Präsident sein Vorhaben selber genannt hat, 
soll laut Transport- und Infrastrukturminister Cahit 
Turhan noch dieses Jahr begonnen werden. Ende 
November stellte sein Ministerium Projektdetails vor.  

Täglich sollen – so die Pläne – bis zu 160 Schiffe den 
Kanal, dessen Kosten sich auf rund fünf Milliarden 
Euro belaufen werden, passieren. Die neue 
Wasserstraße soll den Bosporus entlasten, den trotz 
einer Kapazität von „nur“ 25.000 Schiffen jährlich bis 
zu 40.000 Schiffe durchqueren. Minister Turhan 
sagte dazu: „Das führt zu großen 
Sicherheitsbedenken, da die Istanbuler 
Wasserstraße zur Navigation einer der 
gefährlichsten Seewege der Welt ist.“ Er zog 
Parallelen zum Suez- und Panama-Kanal, die 
gleichermaßen gebaut wurden, um die Navigation zu 
erleichtern.  

Neben Bedenken von Umweltaktivisten, die 
Beeinträchtigungen der unterirdischen 
Wasservorkommen befürchten, halten 
Finanzierungsprobleme die Umsetzung des Projekts 
auf. Laut Minister Turhan sei China geneigt, sich zu 
beteiligen, doch das größte Interesse zeigten die 
Benelux-Staaten, da sie die meiste Erfahrung in 
diesem Bereich besäßen.  

Die Schirmherrschaft über das Projekt liegt beim 
Transport- und Infrastrukturministerium und somit 
nicht in den Händen der Istanbuler Stadtverwaltung. 
Mit der Niederlage bei den Istanbuler 
Bürgermeisterwahlen und dem Sieg der CHP verlor 

die AKP laut Ahval News nach 25 Jahren ihre 
„Lebensader”. Die Stadt erwirtschaftet mehr als ein 
Drittel des Bruttoinlandsprodukts der Türkei. Daher 
versuche die Regierungspartei, so viel Kontrolle wie 
möglich über die Stadt zu behalten.  

Ein von der AKP ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag 
soll die Autorität über den Bosporus von der 
Stadtverwaltung auf eine neue nationale Behörde 
unter Präsident Erdoğan übertragen. Zusätzlich 
drehten staatliche Banken der Stadtverwaltung den 
Finanzhahn zu, beschwerte sich Bürgermeister 
Imamoğlu: „Sie geben uns nicht einmal Routine-
Kredite. Leider haben die staatlichen Banken ihre 
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Türen vor uns verschlossen. Ich war fünf Monate 
lang geduldig, aber nun verurteile ich die 
unvernünftige Haltung der Manager.”  

Erdoğan, dessen AKP-Regierung der Stadt einen 
Schuldenberg von rund € 4,5 Mrd. überließ, wies 
jegliche Verantwortung von sich und bezichtigte die 
CHP-Bürgermeister von Ankara und Istanbul der 
Misswirtschaft. Nach den Schwierigkeiten, bei 
lokalen Banken Kredite zu sichern, begann 
Bürgermeister Imamoğlu in Berlin, London und Paris 
um Finanzierung zu werben – und mit Erfolg. Die 
Deutsche Bank wird 110 Millionen Euro bereitstellen, 
um ein U-Bahnprojekt auf der asiatischen Seite 
Istanbuls zu finanzieren, die französische 
Entwicklungsagentur AFD wird sich mit Krediten in 
Höhe von 86 Millionen Euro an der Finanzierung 
beteiligen; auch die Europäische Bank für 
Wideraufbau und Entwicklung hat Kredite zugesagt.  

Die Umsetzung von Imamoğlus Plan, zur 
Finanzierung städtischer Projekte Eurobonds im 
Wert von rund 450 Millionen Euro auszugeben, ist 
derweil noch unsicher. Dazu benötigt der 
charismatische Bürgermeister die Zustimmung von 
Finanzminister Berat Albayrak, dem Schwiegersohn 

Erdoğans. Laut Bloomberg ist Imamoğlu 
optimistisch, dass dieser sein Vorhaben absegnen 
wird.



 

 

 
 

  


