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Inhalt: AKP ringt um eine geeignete Strategie 
gegen Parteineugründungen. Türkisch-libyscher 
Schulterschluss führt zu neuen Spannungen im 
Mittelmeer. Schickt Ankara Truppen in den 
libyschen Bürgerkrieg? Mehrheit der türkischen 
Bürger sieht Menschenrechte in der Türkei verletzt. 
Türkei laut UN-Entwicklungsbericht „sehr hoch 
entwickelt“. Erdoğans Vorbilder: Donald Trump und 
Vladimir Putin.  

Überblick  

Monatelang kursierten Gerüchte um die Gründung 
einer neuen Partei durch den ehemaligen 
Premierminister und AKP-Mitgründer Ahmet 
Davutoğlu. Eine sechsköpfige Delegation seiner 
Mitstreiter hat nun am 12. Dezember den 
Gründungsantrag für die Partei beim 
Innenministerium eingereicht und damit den 
formalen Gründungsprozess eingeleitet.  

In einer leidenschaftlichen Rede stellte Davutoğlu die 
Agenda der Partei vor. Sie enthält unter anderem die 
Rückkehr vom Präsidential- zum parlamentarischen 
Regierungssystem sowie eine Reform des 
Wahlrechts, das derzeit eine Zehn-Prozent-
Sperrklausel für Parteien vorsieht. Davutoğlu fordert 
außerdem einen „libertären Säkularismus“, worunter 
er die Trennung der Politik von religiösen als auch 
säkularen Werten versteht. Auch andere liberale 
Grundsätze, darunter die freie Marktwirtschaft, 
Pluralismus und Pressefreiheit betonte der 
Parteigründer. Derweil sticht ein Punkt des 
Parteiprogramms besonders heraus: Im türkischen 
Bildungssystem solle nicht nur auf Türkisch, sondern 
auch in den Sprachen der Minderheiten der 
jeweiligen Region unterrichtet werden. Damit 
brachte er ein „heikles Thema“ auf, das insbesondere 
die Kurden ansprechen dürfte.  

Ein Bergahorn-Blatt soll das Logo der Partei zieren 
und eine feste Verankerung in Grundsätzen und 
Tradition zum Ausdruck bringen. Unter den 154 
Gründungsmitgliedern der neuen Partei befinden 
sich Vertreter der griechischen, armenischen und 

assyrischen Minderheiten. Ein Drittel der 
Gründungsmitglieder sind Frauen.  

Laut Berk Esen, Dozent an der Bilkent Universität in 
Ankara, hat Davutoğlus Vorhaben, das den Namen 
„Zukunftspartei“ trägt, die Chance, eine „AKP 2.0“ mit 
einem saubereren und authentischeren Image zu 
werden. Sollte es der Zukunftspartei gelingen, einen 
geringen Wähleranteil von der AKP abzuwerben, 
würde dies reichen – so Politikexperte Esen – um die 
Mehrheit der Regierungspartei in Gefahr zu bringen.  

Beobachter räumen derweil ein, dass Davutoğlu, der 
für eine konservative Mitte-rechts-Politik steht, kein 
leichtes Spiel haben wird. Seine Unterstützung für 
Militäroperationen im Südosten der Türkei in der 
Vergangenheit hat dazu geführt, dass Davutoğlu bei 
den kurdischen Wählern wenig Ansehen genieße, 
analysiert Soner Çağaptay, der Leiter des Türkei-
Forschungsprogramms am Washingtoner Institut 
für Nahostpolitik. Zudem könnte die neue Partei 
Probleme haben, bei den türkischen Medien Gehör 
zu finden: diese gerieten nämlich während 
Davutoğlus Amtszeit als Premierminister 
zunehmend unter die Kontrolle der Regierung. Dass 
Davutoğlu der Aushöhlung der Demokratie unter 
Erdoğan bisher tatenlos zusah, beschädige dabei 
zusätzlich die Glaubwürdigkeit der neuen Partei.  

Unterdessen treibt auch der ehemalige AKP-
Wirtschafts- und Außenminister Ali Babacan seine 
Pläne zur Gründung einer eigenen Partei voran. Er 
und seine Mitstreiter erarbeiten derzeit mithilfe von 
Experten eine politische Strategie für die neue Partei. 
Auf der Agenda steht dabei auch die „Kurden-Frage“, 
die regelmäßig die politische Debatte in der Türkei 
prägt. Ohne auf inhaltliche Details einzugehen, sagte 
Babacan: „Wir möchten bereit sein, wenn wir gefragt 
werden: „Was ist euer Lösungsvorschlag für dieses 
Problem?‘““ Kürzlich wurde bekannt, dass sich auch 
die renommierten Wissenschaftler Selçuk Şirin, 
Professor für Verhaltensforschung an der New York 
University, und Daron Acemoğlu, der Autor des 
Bestsellers „Why Nations Fail“ der Partei Babacans 
anschließen wollen.  
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AKP ringt um eine geeignete Strategie gegen 
Parteineugründungen 

Derweil herrscht laut der Zeitung Cumhuriyet 
innerhalb der Regierungspartei Uneinigkeit über den 
Umgang mit den neuen Parteiprojekten. Ein 
namentlich nicht genannter AKP-Politiker berichtete, 
ein Flügel in der AKP halte die neuen Parteien nicht 
für eine Bedrohung. Gleichzeitig sähen andere 
Abgeordnete jedoch dringenden Handlungsbedarf, 
um das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Aus Sicht 
dieser Gruppe solle Erdoğan davon ablassen, 
Davutoğlu und Babacan anzugreifen. Denn beide 
waren unter Erdoğan ranghohe Minister bzw. 
Regierungschef, sodass Vorwürfe gegen sie und ihre 
Politik auf den Präsidenten zurückfallen könnten.  

In diesem Zusammenhang hatte Präsident Erdoğan 
seinem Konkurrenten Davutoğlu Anfang Dezember 
Betrug der staatlichen Halkbank vorgeworfen. Die in 
konservativen Kreisen beliebte Istanbuler Şehir-
Universität, zu deren Mitgründern Davutoğlu zählt, 
war nicht in der Lage, Kredite in Höhe von ca. 65 
Millionen Euro an die Bank zurückzahlen. Dies sowie 
gerichtliche Streitigkeiten über die angeblich 
illegitime Aneignung von Grundstücken, die die 
Universität als Sicherheit gegenüber der Bank 
eingesetzt hatte, hatten im November zur Einfrierung 
der Bankkonten der privaten Universität geführt. 
Mehmet Aytekin, Generalsekretär der Universität, 
sieht hinter der Anordnung des Gerichts, die Konten 
einfrieren zu lassen ein politisches Motiv. Laut der 

Zeitung Gazete Duvar waren auch AKP-Mitglieder, 
wie der ehemalige Umweltminister İdris Güllece in 
die nun in Misskredit gebrachten Geschäfte der Bank 
involviert. Diesen warf Erdoğan – anders als seinen 
neuen politischen Widersachern – keinen Betrug vor.  

Das regierungsnahe Blatt Yeni Şafak bezeichnete die 
Universität, die AKP-Regierungen in der 
Vergangenheit finanziell gefördert hat, erst kürzlich 
als „Projekt zur Ausbildung von akademischen 
Jüngern“ Davutoğlus. Daher finden politische 
Beobachter es wenig überraschend, dass Erdoğan 
die Affäre nun nutzt, um Davutoğlu, der eng mit der 
Universität verbunden ist, in Verruf zu bringen.  

Davutoğlu antwortete auf die Betrugsvorwürfe mit 
einem Gegenangriff. Er wies alle Anschuldigungen 
zurück und forderte gleichzeitig, das Vermögen aller 
ehemaligen noch lebenden Präsidenten und 
Premierminister, also Erdoğans und seiner Familie 
inklusive, untersuchen zu lassen. Das Parlament zog 
diesen Vorschlag nicht ernsthaft in Erwägung. Für 
den regierungsnahen Journalisten Abdulkadir Selvi 
ist das kaum verwunderlich, habe es sich doch bei 

Davutoğlus Vorstoß nur um „ein politisches 
Manöver“ gehandelt.  

Türkisch-libyscher Schulterschluss führt zu 
neuen Spannungen im Mittelmeer 

(RM) Am 27. November unterzeichneten der 
türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Fayiz 
Al-Sarradsch, der von den Vereinten Nationen 
anerkannte Regierungschef Libyens, in Istanbul zwei 
weitreichende Abkommen. Zum einen geht es dabei 
um die „Begrenzung der Einflussbereiche“ im 
östlichen Mittelmeer und um die „Sicherheit und 
militärische Zusammenarbeit“. Das maritime 
Abkommen, das wenig später vom türkischen 
Parlament ratifiziert wurde, definiert eine 
gemeinsame exklusive Wirtschaftszone zwischen 
dem anatolischen Festland und dem 
nordafrikanischen Land. Die Türkei weitet damit – 
implizit – ihren Anspruch auf weite Teile des 
östlichen Mittelmeers aus. 

Die Festlegung birgt erheblichen politischen 
Zündstoff: Ankaras Ansprüche kollidieren mit denen 
der Nachbarn, sie beziehen Meeresregionen ein, in 
denen diese bereits nach Rohstoffen suchen. Die 
türkische Regierung zeigt sich unbeeindruckt: „Die 
Türkei wird keine Zugeständnisse machen in Bezug 
auf ihre Rechte in Zypern, in der Ägäis und im 
östlichen Mittelmeer“, sagte der türkische 
Vizepräsident Fuat Oktay und zog somit einen 
weiten geografischen Bogen.  

Athen und andere Regierungen hatten zuvor scharfe 
Kritik am türkischen Vorgehen geübt: „Das 
Abkommen missachtet die griechischen Inseln 
einschließlich der Insel Kreta“, heißt es in einem Brief 
der griechischen Regierung an die Vereinten 
Nationen. Das türkisch-libysche Abkommen – so 
das Protestschreiben weiter – sei „fiktiv, illegal, 
willkürlich und provokativ, es verletze Griechenlands 
Souveränität und gefährde den Frieden und die 
Stabilität in der Region“.  

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Union stellten sich auf ihrem Brüsseler Gipfeltreffen 
hinter die Rechtsposition Athens. Der Europäische 
Rat verurteilte „die illegalen Bohrungen der Türkei in 
der ‚exklusiven Wirtschaftszone‘ Zyperns“. Das 
türkisch-libysche Abkommen entspreche nicht dem 
internationalen Seerecht, so die Ermahnung aus 
Brüssel. Im selben Atemzug bekräftigten die EU-
Europäer ihre „Solidarität mit Griechenland und 
Zypern in Bezug auf die Handlungen der Türkei.“ 

Im Kern geht es um einen jahrzehntealten Zwist über 
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die Kontrolle der Rohstoffe unter dem Meeresboden. 
Der bilaterale griechisch-türkische Streit, der die 
Nachbarstaaten mehr als einmal an den Rand des 
Krieges führte, ist mit der aktuellen Ausweitung noch 
komplizierter geworden.  

Im Frühjahr hatten sich Zypern, Griechenland, Israel, 
Ägypten, Jordanien, die Palästinesische 
Autonomiebehörde und Italien zum „East 
Mediterranean Gas Forum“ zusammengeschlossen.  
Und dabei die Türkei demonstrativ vor der Tür 
gelassen. Die energiepolitische Marginalisierung ist 
in Ankara nicht gut angekommen: „Es ist nicht 
möglich, Projekte in der Region auszuführen und ein 
Land mit langen Seegrenzen im östlichen Mittelmeer 
auszuschließen“, sagte Präsident Erdoğan. “Wir 
werden unsere Schiffe nicht zurückziehen und die 
Operationen fortsetzen“, so Erdoğan mit Verweis auf 
die von der EU mit Sanktionsandrohung verurteilten 
türkischen Explorationen im Umfeld der geteilten 
Mittelmeerinsel Zypern. 

Türkische Medien illustrieren ihre Berichte über den 
Streit über die maritimen Hoheitszonen gerne mit 
Abbildungen von Kriegsschiffen. Die martialischen 
Bilder passen zu den strategischen Plänen Ankaras, 
seine Marine auszubauen und sich zusehends auch 
als Seemacht zu profilieren. „Die Entwicklung von 
umfassenden Seestreitkräften ist eine 
Voraussetzung für eine Weltmacht“, schreibt 
Muhittin Ataman in einem Kommentar der 

regierungsfreundlichen Daily Sabah unter der 
Überschrift: Die Türkei als echte Seemacht. „Die 
jüngsten Entwicklungen (gemeint sind die 
Streitigkeiten mit Athen und seinen Verbündeten – 
Anm. d. Red.) können als ein Wendepunkt in der 
türkischen Geschichte gesehen werden,“ so die 
Schlussfolgerung Atamans.  

Im Konflikt über die Meeresgrenzen vertritt Ankara 
die Position, Griechenland habe nur eingeschränkte 
Rechte. Nach offizieller türkischer Lesart haben 
Inseln keinen Anspruch auf einen Festlandsockel. 
Diese Position weisen Griechenland und seine 
Verbündeten vehement zurück.   

Schickt Ankara Truppen in den libyschen 
Bürgerkrieg? 

(RM) Während es in der maritimen 
Abgrenzungsfrage maßgeblich um das 
Seevölkerrecht geht – und eine Lösung wohl auch 
nur hier zu finden ist – hat die Formalisierung der 
militärischen Zusammenarbeit zwischen der Türkei 
und Libyen weitreichende regionalpolitische 
Implikationen. Libyen ist längst Schauplatz eines 

internationalen Stellvertreterkrieges. Erdoğans 
libyscher Vertragspartner steht mit dem Rücken zur 
Wand. Der abtrünnige General Khalifa Haftar, dessen 
Kämpfer bis vor die Tore der Hauptstadt Tripolis 
vorgedrungen sind, erhält Hilfe aus Ägypten, Saudi-
Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und 
zunehmend auch aus Russland. Moskaus 
militärisches Eingreifen in dem rohstoffreichen 
nordafrikanischen Land gibt dem Konflikt eine 
weltpolitische Dimension.  Ankara hält zu der von 
den Vereinten Nationen anerkannten Regierung in 
Tripolis und unterstützt diese mit Panzerfahrzeugen 
und anderen Rüstungsgütern.  

Nach dem Abschluss des Militärabkommens hat 
Präsident Erdoğan die Entsendung türkischer 
Truppen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland 
ins Spiel gebracht. „Wenn sie Hilfe anfragen, würden 
wir diese gewähren“, sagte der Präsident. Dies 
könnte zu einer direkten militärischen Konfrontation 
zwischen türkischen und russischen Soldaten in 
Nordafrika führen. Experten diskutieren bereits, ob 
der Bürgerkrieg im rohstoffreichen Libyen zu einem 
„zweiten Syrien“ eskalieren könnte.  

Dabei hatten Moskau und Ankara ihre Differenzen in 
Bezug auf Syrien gerade erst ausgeräumt. Im 
Nordosten des Landes patrouillieren neuerdings 
türkische und russische Truppen gemeinsam, um 
den Waffenstillstand zu sichern. Erdoğans libysche 
Avancen könnten diese Harmonie gefährden. 

Kritische Kommentierungen zu außenpolitischen 
Initiativen des Präsidenten sind in regierungsnahen 
türkischen Medien eher eine Ausnahme. In Bezug 
auf eine mögliche türkische Militäroperation in 
Nordafrika fällt ein differenziertes Meinungsbild auf: 
„Allein Präsident Erdoğan hat die Macht, die 
Dominanz Russlands in Libyen zu verhindern,“ heißt 
es an einer Stelle. Ganz anders sieht dies Serkan 

Demirtas in der Hürriyet Daily News: „Libyen ist nicht 
Syrien und der Truppeneinsatz auf der anderen Seite 
des Mittelmeers würde nicht als eine Aktion zum 
Schutz der legitimen Sicherheitsinteressen der 
Türkei anerkannt werden.“      

Mehrheit der türkischen Bürger sieht 
Menschenrechte verletzt 

Pünktlich zum Internationalen Tag der 
Menschenrechte am 10. Dezember veröffentlichte 

Amnesty International zusammen mit dem 

Meinungsforschungsinstitut Metropoll eine viel 
zitierte Studie zur Wahrnehmung der 
Menschenrechtslage in der Türkei. In der in 28 
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Städten durchgeführten Umfrage gaben vier von fünf 
Befragten an, in der Türkei würden fundamentale 
Rechte und Freiheiten verletzt. Während die Mehrheit 
der Befragten meinte, dies passiere gelegentlich, gab 
jeder Dritte an, Menschenrechtsverstöße passierten 
„regelmäßig“.  

Dies führen die Befragten, so die Erhebung, primär 
auf die „Unzulänglichkeit der Gesetze“ zurück. Nur 
die Hälfte der Befragten erachtet fundamentale 
Menschenrechte in der Türkei als gesetzlich 
geschützt und für jeden gleichermaßen gewährt. 
Auch antwortete jeder Zweite auf die Frage „Denken 
Sie, dass Menschen ihre Meinung in der Türkei frei 
äußern können?“ mit „Nein“. Der Menschenrechtler 

Ali İhsan Gültekin vom Verband für Menschenrechte 
und Solidarität mit Unterdrückten (Mazlum-Der) sagte 
dazu: „Wir hatten ein Jahr, in dem Ungerechtigkeit 
und Rechtswidrigkeiten in allen Bereichen 
herrschten”. Angesichts der beschriebenen 

Zustände und Wahrnehmungen blickt laut Amnesty 
International weniger als die Hälfte der befragten 
Türkinnen und Türken optimistisch auf die Zukunft 
der Menschen- und Freiheitsrechte in ihrem Land.  

Die Ergebnisse der Umfrage passen zu einem 

aktuellen Bericht des türkischen Verbandes für 
Meinungsfreiheit (İFÖD), wonach die Anzahl 
blockierter Webseiten in der Türkei seit 2015 um 
über 300 Prozent gestiegen ist. Seit März 2015 
dürfen türkische Gerichte den Zugang zu 
Internetseiten zum Schutz der nationalen Sicherheit 
und Ordnung, zur Verhinderung von Gewalttaten 
oder aus Gründen der Sicherheit des Lebens und 
Eigentums von Privatpersonen blockieren. Im 
Rahmen des Gesetzes kann auch die Regierung die 
Sperrung von Internetseiten beantragen. Auf diese 
Weise hat die Regierung 2017 die Sperre der viel 
genutzten Enzyklopädie-Plattform Wikipedia in der 
Türkei durchgesetzt. Diese Sperre ist nach wie vor in 
Kraft.  

Laut İFÖD enthalten viele der knapp 300.000 
blockierten Internetzugänge kritische Informationen 
über Politiker, die Regierung und staatliche 
Institutionen. Ankara begründet diese Blockaden mit 
der Wahrung von „Persönlichkeitsrechten“. 
Besonders betroffen ist Twitter, welches in 
politischen Debatte in der Türkei eine wichtigere 
Rolle spielt als andere soziale Medien. 

İFÖD appelliert an den türkischen Gesetzgeber, die 
Internetgesetzgebung an internationale und 
europäische Standards anzupassen, keine 
kompletten Internetseiten, sondern allenfalls die 
einzelnen inkrimierten URLs zu blockieren und die 

Sperren in jedem Fall zeitlich zu begrenzen.  

Türkei laut UN-Entwicklungsbericht „sehr 
hoch entwickelt“ 

Während Menschenrechtsorganisationen ein 
eingetrübtes Bild von der Lage in der Türkei zeichnen, 
freut sich nicht zuletzt die regierungsnahe Presse 
über den aktuellen UN-Entwicklungsbericht. Dieser 
klassifiziert die Türkei als „sehr hoch entwickelt“ und 
ordnet die Türkei auf Platz 59 von 189 untersuchten 
Ländern ein. Laut dem Bericht lässt sich das 
Entwicklungsniveau der Türkei unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungsgröße und 
geografischen Lage mit Serbien und Aserbaidschan 
vergleichen. Deutschland liegt in puncto Entwicklung 
auf Rang 4, Norwegen an der Spitze und das 
afrikanische Niger nimmt den letzten Platz im UNDP-
Ranking ein.  

Für Claudio Thomas, den Vertreter des UN-
Entwicklungsprogramms (UNDP) in der Türkei, lässt 
sich das gute Abschneiden auf „unglaubliche 
Fortschritte“ in den Bereichen Lebenserwartung, 
Bildung und Pro-Kopf-Einkommen zurückführen. Lag 
die durchschnittliche Lebenserwartung 1990 bei 64 
Jahren, erreichte sie nun 77 Jahre. Auch die Zahl der 
Schuljahre, die türkische Schülerinnen und Schüler 
im Schnitt absolvieren ist in den zurückliegenden 
dreißig Jahren von 4,5 auf 7,7 gestiegen. Das 
Bruttonationaleinkommen pro Kopf hat sich 
derweilen verdoppelt und lag kaufkraftbereinigt 2018 
bei knapp 25 000 US-Dollar.  

Trotz der erheblichen Verbesserungen besteht im 
Bildungsbereich Nachholbedarf. Laut der ebenfalls 
im Dezember veröffentlichten (und im UN-
Entwicklungsbericht berücksichtigten) PISA-Studie 
steht die Türkei unter 37 untersuchten Ländern auf 
Platz 31. Zwar konnten türkische Schüler ihre 
Leistungen in Mathematik, Lesen und den 
Naturwissenschaften steigern, liegen aber in allen 
Bereichen unter dem OECD-Durchschnitt.  

Schwächen legte der UN-Bericht auch bei der 
Gleichstellung der Geschlechter offen. 38% der 
Frauen in der Türkei wurden bereits Opfer von 
Gewalt seitens ihrer Lebens- oder Ehepartner. Auch 
im Berufsleben liegen türkische Frauen hinten: Die 
Erwerbsquote bei Frauen und ihre 
Durchschnittseinkommen betragen weniger als die 
Hälfte der entsprechenden Werte für Männer.  
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Türkische LGBTI-Gemeinschaft fürchtet 
Diskriminierung am Arbeitsplatz  

Mit Unterstützung der Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit (FNF) haben die Istanbuler Kadir Has 
Universität und die sich für die Belange der LGBTI-
Gemeinschaft einsetzende 

Nichtregierungsorganisation KAOS GL eine Studie 
zur Lage von LGBTI+ Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt im öffentlichen und privaten Sektor 
erarbeitet. Die Untersuchung, die in Istanbul 
vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass nur 
vier Prozent der LGBTI-Angestellten im öffentlichen 
Dienst und 17% der Angestellten in der 
Privatwirtschaft offen mit ihrer sexuellen und 
geschlechtlichen Identität umgehen. Der 
Hauptgrund für die Zurückhaltung sei Angst vor 
Diskriminierung im Bewerbungsprozess und im 
Arbeitsalltag. 

Da ein großer Teil der LGBTI-Community ihre 
sexuelle Präferenz am Arbeitsplatz geheim halte, 
würden nur eine Minderheit selbst zum Opfer von 
Diskriminierungen. Gleichwohl ergab die Studie, 
dass viele LGBTI-Mitglieder, insbesondere unter den 
Befragten im öffentlichen Dienst, im Berufsalltag 
diskriminierende Haltungen oder Äußerungen 
ertragen mussten. Jeder Dritte sagte, die 
Diskriminierung und das Gefühl, sich im Alltag 
verkennen zu müssen, würden sich negativ auf die 
Arbeitsplatzproduktivität und Arbeitszufriedenheit 
auswirken.  

„Die Mehrheit der Menschen sind gezwungen, ihre 
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu 
Hause zu lassen. Es existiert ein Arbeitsumfeld, das 
sie durch ständige Anspielungen und Witze 
bedrängt. Sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität sind keine Dinge, die zu Hause 
gelassen werden sollten!“ sagte Melek Göregenli, 
eine der Autorinnen der Studie.  

Gekaufte Bonität? Erste „nationale“ 
Ratingagentur der Türkei   

Die türkische Regierung hat wiederholt die negative 
Bewertung durch die drei größten und wichtigsten 

US-amerikanischen Ratingagenturen Moody’s, 
Standard and Poors, und Fitch kritisiert. Diese halten 
zusammen rund 95% Marktanteile im 
internationalen Rating-Geschäft. Derzeit liegt die 
Türkei im Ranking dieser Agenturen zwischen BB- 
und B+. Damit gelten Finanzanlagen in der Türkei als 
spekulativ, mit Zahlungsausfällen ist zu rechnen. 

Nun gibt es für die Regierung Hoffnung auf 
Besserung, denn Erdoğans lang gehegter Wunsch 
nach einer „einheimischen und nationalen“ Agentur 
wurde Wirklichkeit: Türkische Banken haben 85% der 

Anteile der japanischen Ratingagentur JCR Eurasia 
erworben. Regierungsnahe türkische Medien 
erwarten nun, diese Agentur könne sich als 
Alternative zu den großen US-amerikanischen 
Instituten etablieren und deren niedrigen 
Bewertungen entgegensteuern. So titelte die viel 

gelesene Tageszeitung Hürriyet: „Nationaler Schritt 

gegen die ‚Niedrigbewerter‘“. Auch BirGün griff die 
Nachrichten auf und brachte die Beweggründe hinter 
dem türkischen Kauf der Ratingagentur noch 
deutlicher zum Ausdruck: „Erster Schritt in Richtung 
der gewünschten Ratings“. Unter Beobachtern und 
Investoren hält sich der Eindruck, die Agentur sei 
gekauft worden, um bessere Bonitätsbewertungen 
zu erhalten.  

Durmuş Yılmaz, Ex- Direktor der Zentralbank hat 
Zweifel, dass JCR Eurasia in den Augen 
internationaler Investoren durch Glaubwürdigkeit 
bestechen kann: „Moody’s, S&P und Fitch haben sich 
seit den 1860ern einen internationalen Ruf 
aufgebaut. Ob die Finanzakteure dem türkischen 
Unternehmen in der Zukunft trauen werden, ist 
fraglich.“ Er warnte davor, JCR könne mehr Schaden 
als Nutzen anrichten, sollte die Agentur nicht nach 
„objektiven Kriterien“ urteilen und die Türkei 
bevorzugt behandeln. Noch ist indes keine 
Vorzugsbehandlung erkennbar: Anfang Dezember 
behielt JCR seine BBB- Bewertung mit negativer 
Perspektive für die Türkei bei.  

Selbst wenn JCR seine Unabhängigkeit unter Beweis 
stellen kann, wird die Agentur kaum mit den US-
Schwergewichten konkurrieren können. Ex- 
Wirtschaftsminister Ufuk Söylemez erinnerte daran, 
dass europäische und amerikanische Investoren nur 
mit der Zustimmung von mindestens zwei 
Ratingagenturen, die bei der US 
Börsenaufsichtsbehörde registriert sind, 
Finanzgeschäfte tätigen würden. Diese 
Voraussetzung erfüllt JCR Eurasia nicht.  

Erdoğans Vorbilder: Donald Trump und 
Vladimir Putin 

Zum Schluss soll noch einmal der türkische 
Präsident zu Wort kommen. In einer viel beachteten 
Rede erklärte Erdoğan, er würde den 
Friedensnobelpreis nicht annehmen – würde er ihn 
denn erhalten. Erdoğans Bemerkungen folgten auf 
die Vergabe des Literaturnobelpreises an den 
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Österreicher Peter Handke, der aufgrund seiner 
Haltung zum Jugoslawien-Konflikt umstritten ist. 
Erdoğan unterstellte der Schwedischen Akademie 
nicht nur, politisch und ideologisch zu handeln. Er 
warf ihr auch vor, in der Vergangenheit den 
Nobelpreis an einen Terroristen aus der Türkei 
verliehen zu haben.  

Bisher haben nur zwei türkische Bürger den 
Nobelpreis erhalten: Aziz Sancar 2015 den 
Nobelpreis für Chemie und Orhan Pamuk 2006 den 
Literaturnobelpreis. Da Erdoğan Aziz in seiner Rede 
für seine Verdienste lobte, kam als „Terrorist” nur 
noch Orhan Pamuk infrage. Dieser ist als Kritiker 
Erdoğans und der AKP bekannt, genießt in der Türkei 
aber hohes Ansehen. Daher folgte die Gegenkritik 
prompt. So schrieb der Journalist Murat Yetkin in 

seiner renommierten Kolumne Yetkinreport: „Die 
Tatsache, dass Pamuk zum Terroristen erklärt 
wurde, bedeutet, dass auch wir alle als einer 
beschrieben werden könnten. Das ist nicht 
akzeptabel.”  

Die Vermutungen, Orhan Pamuk sei gemeint 
gewesen, wurden alsbald durch Farettin Altun, den 
Sprecher des Präsidenten, dementiert. Der Präsident 
habe sich „in keiner Weise auf Orhan Pamuk 
bezogen”. Wen er stattdessen meinte, wird wohl das 
Geheimnis des Präsidenten bleiben. Auch diese 
Tatsache zog Missbilligungen nach sich, denn, so die 
Journalistin und Nachrichtensprecherin Şirin Payzın: 
„Wenn es so leicht ist, jemanden als Terroristen zu 
bezeichnen, sollte man ihn auch nennen, richtig?“  

Im gleichen Rahmen, in dem Erdoğan seine 
Verachtung für die Schwedische Akademie und den 
ihr nahestehenden Kreisen „Vampir-Intellektueller” 
ausdrückte, erklärte er seinen Zuhörern, wer seine 
wahren Vorbilder sind: In der Gruppe der von ihm am 
meisten geschätzten Persönlichkeiten befänden 
sich US- Präsident Donald Trump, der russische 
Präsident Vladimir Putin und Katar’s Scheich Tamim 
bin Hamal al-Thani. Der türkische Präsident lobte 
Trump für seine offene, klare Art und den katarischen 
Scheich al-Thani für seine Dynamik und 
Hilfsbereitschaft gegenüber ärmeren Ländern. Und 
gemeinsam mit Putin, der keine versteckte Agenda 
verfolge, sondern mit offenen Karten spiele, wolle 
Erdoğan die Region befrieden. 

Im Gegensatz zu diesen Politikern fiel Erdoğan kein 
Politiker auf dem europäischen Kontinent ein, der 
über vergleichbare Führungsqualitäten verfüge. 
“Wenn wir nach Europa schauen, herrscht dort 
derzeit eine ernste Führungskrise. Ich finde nicht den 
Mut zu sagen ‘Der oder der ist eine vorbildliche 
Führungskraft‘“.  



 

 

 
 

  


