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Inhalt: Idlib: Folgenschwere militärische Eskalation 
in türkisch-syrischen Grenzgebiet. Brisanter Streit 
über Verbindungen der Gülen-Bewegung. Geplante 
„Parallel-Polizei“ stößt auf Widerspruch. Regierung 
versucht vergeblich, Vertrauen in die Wirtschaft 
herzustellen. Menschenrechte: Differenzen 
zwischen der Realität und offiziellen 
Darstellungen. Kurden können ihre Muttersprache 
in öffentlichen Behörden nicht nutzen. Erdoğan: 
Digitale Sicherheit so wichtig wie der Grenzschutz.  
 

Idlib: Folgenschwere militärische Eskalation in 
türkisch-syrischen Grenzgebiet 

(RM) Das türkisch-russische Verhältnis ist in diesen 
Tagen besonderen Belastungen ausgesetzt: 
Unlängst bei seinem Besuch am Bosporus noch 
gefeiert, mutierte Kreml-Chef Wladimir Putin 
gleichsam über Nacht zum Buhmann in den 
weitgehend gelenkten Medien der Türkei.  

Auch Präsident Erdoğan stimmte in den Chor der 
Russland-Kritiker ein. Auslöser der Verstimmung 
sind Ereignisse im türkisch-syrischen Grenzgebiet. In 
der letzten Rebellenhochburg, der Provinz Idlib, 
kamen bei Angriffen syrischer Regierungstruppen 14 
türkische Soldaten ums Leben. Angesichts der 
engen militärischen Zusammenarbeit zwischen 
Damaskus und Moskau trage – so die türkische 
Lesart – Russland eine Mitschuld: „Das Zombie-
Regime (in Damaskus) steht unter Kontrolle des Iran 
und vor allem Russlands“, so die Einordnung der 
regierungsfreundlichen Daily Sabah.  

Der Tod der Soldaten führte zu einem Ruf nach 
Vergeltung. Devlet Bahçeli, Anführer der 
nationalistischen MHP und treuer Koalitionspartner 
Erdoğans, forderte einen Angriff auf die syrische 
Hauptstadt: „Die türkische Nation sollte in Damaskus 
einmarschieren“, verlangte der für seine scharfe 
Rhetorik berüchtigte Politiker.  

Erdoğan äußerte sich verhaltener und betonte die 
besondere politische Bedeutung der militärischen 

Entwicklungen im Nachbarland: „Der Angriff auf 
unsere Soldaten ist ein Wendepunkt für uns in 
Syrien“, so der Präsident. „Wir werden die Streitkräfte 
des Regimes von nun an überall angreifen. Wir 
werden dies mit allen nötigen Mitteln tun – in der Luft 
und auf dem Land.“ 

Gleichzeitig verstärkte Ankara seine Truppenpräsenz 
in und um Idlib. Türkische Medien zeigten Bilder von 
Truppenkonvois und dem Transport von Fahrzeugen 
über die Grenze.  

Der Türkei geht es zunächst darum, ihre zwölf 
sogenannten Beobachtungsposten zu sichern. Diese 
hatte Ankara im Zuge einer russisch-türkischen 
Vereinbarung von 2018 in der Provinz Idlib 
eingerichtet. Die Posten sollen verhindern, dass die 
Truppen Assads weiter in die deklarierte „De-
Eskalationszone“ vordringen. Damaskus hat sich 
nicht an die Waffenruhe gehalten und in den 
zurückliegenden Wochen im Schulterschluss mit der 
russischen Luftwaffe weite Gebiete der Provinz unter 
Regierungskontrolle gebracht.  

Laut Medienberichten sind drei der zwölf türkischen 
Beobachtungsposten von syrischen Truppen 
umzingelt und von der Gefahr einer „Geiselnahme“ 
ist die Rede.  

Unterdessen hat Ankara zum Gegenschlag 
ausgeholt: Bei Angriffen des türkischen Militärs sind 
nach offiziellen Angaben des 
Verteidigungsministeriums 76 syrische 
Regierungssoldaten ums Leben gekommen. Und 
Präsident Erdoğan stellte ein Ultimatum: „Wenn das 
syrische Regime nicht bis Ende Februar von den 
türkischen Beobachtungsposten zurückweicht, wird 
die Türkei (die Belagerer) vertreiben.“ 

Somit droht eine militärische Eskalation, die über die 
aktuellen Scharmützel hinausgeht. Damit verbunden 
ist das – aus türkischer Sicht – worst case-Szenario 
einer direkten militärischen Konfrontation mit 
Russland. Aller Unabwägbarkeiten in dieser 
chaotischen Situation zum Trotz, halten politische 
Beobachter in der Türkei diese Eventualität für eher 
gering. 
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„Unter allen Nachbarn gibt es ein Land, vor dem die 
Türkei Angst hat: Russland,“ argumentiert Soner 
Çağaptay, Autor eines aktuellen Buches über die 
türkische Außenpolitik im Nahen Osten. „Zwischen 
dem 15. und dem 20. Jahrhundert haben die beiden 
Völker beinahe zwanzig Kriege geführt, allesamt von 
Russland angezettelt und von Russland gewonnen“, 
so Çağaptay.  Der türkischen Regierung sei nicht 
daran gelegen, die aktuelle Krise in Idlib zu 
eskalieren, sagt der türkische Politologe und kommt 
zu dem Schluss: „Ankara wird vor einer militärischen 
Konfrontation mit Russland über Idlib 
zurückschrecken.“ 

Gleichwohl trennen Welten die Strategien Moskaus 
und Ankaras in der Syrien-Politik. Während Wladimir 
Putin alles in Bewegung setzt, damit Bashar al-Assad 
am Ende als Sieger dasteht und dabei dessen Politik 
der Härte konsequent und uneingeschränkt 
unterstützt, strebt der türkische Präsident eine 
Lösung ohne Assad an: „Sollte das Regime die 
vollständige Kontrolle über Syrien erreichen, werden 
die Sicherheit und die Stabilität der Türkei bedroht 
sein“, sagte Erdoğan in diesen Tagen.  

Auf der Suche nach politisch-diplomatischem 
Beistand verweist die türkische Regierung einmal 
mehr – und nicht unberechtigt – auf die eskalierende 
humanitäre Katastrophe. Die koordinierten russisch-
syrischen Angriffe in und um Idlib haben alleine in 
den vergangenen Wochen den Tod von hunderten 
Zivilisten gefordert – und neue Fluchtbewegungen in 
der eingekesselten Provinz ausgelöst. Die Vereinten 
Nationen berichten, dass seit Dezember 
vergangenen Jahres 700.000 Menschen auf der 
Flucht in Richtung türkische Grenze sind. „Dies ist die 
größte Vertreibung in dem schlimmsten Krieg in 
unserer Generation“, sagt Jan Egeland vom 
Norwegischen Flüchtlingsrat NRC.  

Derweil haben die türkischen Behörden damit 
begonnen, auf der syrischen Seite der Grenze 25.000 
Steinhäuser für syrische Binnenflüchtlinge zu 
errichten. Hierfür hatte die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem 
Arbeitsbesuch in Istanbul Ende Januar 25 Millionen 
Euro Finanzhilfe zugesagt.  

Angesichts der großen Zahl der Schutzsuchenden ist 
dies nur ein kleiner Beitrag. Die türkischen Medien 
kündigen eine neue Bewegung von Flüchtenden aus 
Syrien an und wiederholen weitgehend unisono, 
dass die Aufnahmekapazitäten des Landes 
angesichts der rund vier Millionen Flüchtlinge in der 
Türkei erschöpft seien. 

„Europa ist noch gleichgültig“, mahnt Ozan Ceyhun in 

der „Daily Sabah“. „Ein neuer Zustrom von drei 
Millionen Flüchtlingen ist derzeit von Syrien 
unterwegs. Die EU sollte sich dieses Mal nicht auf die 
Türkei verlassen.“ Die Flüchtlinge – so Ceyhun – 
haben nur ein Ziel: „In die reichen europäischen 
Länder zu gelangen.“       

Brisanter Streit über Verbindungen der Gülen-
Bewegung  

Seit dem Putschversuch 2016 der in der Türkei als 
Terrororganisation eingestuften Gülen-Bewegung 
sind mehr als drei Jahre ins Land gegangen. 
Entlassungen und Inhaftierungen militärischer und 
ziviler Beamter aufgrund angeblicher Verbindungen 
zu der Organisation sorgen regelmäßig für 
Diskussionen zwischen Regierungs- und 
Oppositionsparteien.  

Nun haben Aussagen des ehemaligen 
Generalstabschefs İlker Başbuğ die Debatte neu 
entfacht und erweitert: Bei den aktuellen 
Diskussionen geht es um Handlungen politischer 
Entscheidungsträger, die dem Einflussgewinn der 
Gülen-Bewegung in Politik und Justiz Vorschub 
geleistet haben sollen.  

Am 28. Januar war İlker Başbuğ, der von 2008 bis 
2010 türkischer Generalstabschef war, zu Gast beim 
TV-Sender Haber Global. Dort erwähnte er ein 
Gesetz, das 2009 vom Parlament verabschiedet 
wurde und auf dessen Grundlage zivile Gerichte über 
Mitglieder des Militärs urteilen dürfen. Laut Başbuğ 
sei das Gesetz von der Gülen-Bewegung selbst 
geplant worden und erst mithilfe diese Gesetzes sei 
es der Terrororganisation gelungen, das staatliche 
System zu infiltrieren. Die Bewegung habe durch 
Einflussnahme der Zivilgerichte Verschwörungen 
gegen Angehörige des Militärs, darunter auch seine 
Person, umgesetzt. Başbuğ wurde 2012 auf 
Grundlage von Terrorvorwürfen verhaftet und kam 
erst nach mehr als 26 Monaten Haft wieder frei.  

Mit seinen Aussagen implizierte Başbuğ, dass der 
Putschversuch ohne besagtes Gesetz von 2009 
hätte verhindert werden können. Seine Vorwürfe 
lassen zudem die Schlussfolgerung zu, die 
Parlamentarier, die seinerzeit das Gesetz 
vorangetrieben haben, seien von der Gülen-
Bewegung beeinflusst worden: „Diejenigen, die 
diesen Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht 
haben, sollten untersucht werden. Wenn wir sagen, 
die Gülen-Bewegung habe keine politische Basis, 
würden wir die Wahrheit verleugnen.”  

Der Aufschrei aus den Reihen der AKP war nach 
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diesen Unterstellungen nicht überraschend. Erdoğan 
warf Başbuğ Respektlosigkeit gegenüber dem 
Parlament vor: „Eine derartige Beschuldigung ist ein 
Angriff auf die parlamentarische Immunität und die 
Vertreter des Volkswillens.”  

Der Präsident rief die Parlamentarier dazu auf, eine 
Klage gegen Başbuğ anzustrengen. Der Journalist 
Murat Yetkin wies darauf hin, dass die sechs AKP-
Parlamentarier, die dem Aufruf Folge leisteten, 
schon der Fraktionsführung angehörten, als das 
umstrittene Gesetz 2009 verabschiedet wurde. 
Weiterhin vermutet Yetkin, Erdoğan und seine 
Mitstreiter wollen vermeiden, dass eventuelle 
Verbindungen aus der Vergangenheit zwischen der 
Gülen-Bewegung und der AKP ans Licht kommen. 
Die Vorwürfe der AKP-Parlamentarier, er versuche 
„das Parlament zum Schweigen zu bringen und zu 
diffamieren”, hat Basburg zurückgewiesen.  

Die Affäre hat mittlerweile über die AKP-Fraktion 
hinaus Wellen geschlagen und eine Debatte über 
mögliche politische Verbindungen der Gülen-
Bewegung ausgelöst. Kemal Kılıçdaroğlu, der 
Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, 
begab sich auf dünnes Eis, als er ankündigte, alle 
Verbindungen zwischen der AKP und der Gülen-
Bewegung ans Licht bringen zu wollen. Dem 
Präsidenten unterstellte er, Schuld am Erstarken der 
terroristischen Vereinigung zu tragen: „Die politische 
Autorität, die den Weg frei gemacht hat für die 
terroristische Gülen-Bewegung, ist auch der 
politische Flügel der Gülen-Bewegung. Die Person, 
die den Staat an die Gülen-Bewegung übergeben hat, 
ist Recep Tayyip Erdoğan.”  

Dies ließ der Präsident nicht auf sich sitzen: 
Kılıçdaroğlu hat nun eine Entschädigungsklage über 
500 000 TL (ca. 76 000 €) am Hals. Zudem hat 
Erdoğan ihn gescholten: Er, Kilicdaroglu, solle sich 
daran erinnern, dass er es seinem Präsidenten zu 
verdanken habe, in einem Land zu leben, das nicht 
von der Gülen-Bewegung regiert wird. Die 
regierungsnahen Medien, allen voran die 
Tageszeitung Sabah machten sich daran, 
Kilicdaroglus Aussagen umzudeuten und „Beweise” 
für dessen angebliche Gülen-Verbindungen 
vorzulegen.  

Geplante „Parallel-Polizei“ stößt auf 
Widerspruch  

Anwälte und Vertreter der Zivilgesellschaft schlagen 
Alarm: Die Regierung will die Befugnisse von 
Sicherheitskräften, die bislang vor allem nachts in 
einzelnen Vierteln als „Wächter“ patrouillierten, um 

für Ruhe und Ordnung zu sorgen, in Zukunft massiv 
ausweiten. Ginge es nach dem Willen der AKP, sollen 
die als „bekçi” („Wächter“) bekannten 
Sicherheitskräfte künftig ähnliche Befugnisse wie die 
Polizei erhalten. Der Gesetzesentwurf der AKP sieht 
vor, dass die Sicherheitskräfte Personenkontrollen 
und Leibesvisitationen durchführen, Verdächtige 
festhalten, im Zweifel gar Gewalt anwenden sowie 
mit der Gendarmerie, die dem Militär zugeordnet und 
für innere Sicherheit zuständig ist, kooperieren 
dürfen.  

Seit 2016 greift die türkische Regierung auf „bekçis“ 
zurück, um die Polizei zu entlasten. Das Konzept ist 
nicht neu: Bereits in den 1990er Jahren setzte der 
Staat die Sicherheitskräfte im Konflikt zwischen der 
türkischen Armee und der Terrororganisation PKK 
(„Arbeiterpartei Kurdistans“) ein. Diese Praxis wurde 
2008 zunächst abgeschafft und die „bekçis” in die 
Polizeikräfte übernommen.   

Nach 2016 begann die Regierung erneut, „bekçis“ 
Schritt für Schritt im ganzen Land einzusetzen. Dies 
sorgte verschiedentlich für gerichtliche 
Auseinandersetzungen, da Bürger deren Autorität 
anfochten. Erst kürzlich haben Gerichte bestätigt, 
dass „bekçis” nicht das Recht haben, 
Personenkontrollen durchzuführen und sich wie die 
Polizei aufzuführen. Mit dem neuen Gesetz könnte 
sich das bald ändern.  

Der Abgeordnete Ali Öztunç der Oppositionspartei 
CHP fragte: „Der Gesetzesentwurf überträgt 
sämtliche polizeilichen Befugnisse an die 
Sicherheitskräfte. Wozu brauchen wir dann noch die 
Polizei?“ Auch Anwälte teilen die Meinung, die 
Regierung schaffe eine „Parallel-Polizei”. Der 
Vorsitzende der „Modern Lawyers Association“ in 
Ankara, Murat Yılmaz, spricht gar von einer „de-facto 
Armee”. Die Gefahr liege vor allem darin, nicht 
ausreichend ausgebildete Sicherheitskräfte mit 
weitreichenden Befugnissen auszustatten. Dies 
könne in Spannungssituationen zu Konfrontationen 
mit Bürgerinnen und Bürgern führen.  

Der AKP-Abgeordnete Mehmet Muş, der den 
Vorschlag ins Parlament eingebracht hat, verteidigt 
das Gesetz: Dabei führte er weniger das 
Sicherheitsargument an, sondern verwies auf die 
positive Wirkung auf den Arbeitsmarkt: Immerhin 
seien auf diese Weise schon mehr als 20 000 neue 
Jobs geschaffen worden.  
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Regierung versucht vergeblich, Vertrauen in 
die Wirtschaft herzustellen  

Im Januar ist das Vertrauen der Verbraucher in die 
türkische Wirtschaft laut Angaben des türkischen 
Statistikinstituts weiter gesunken: Der 
Verbrauchervertrauensindex steht bei 59 – und 
damit weit entfernt von dem Wert 100, der die 
Schwelle zwischen Miss- und Vertrauen in die 
Wirtschaft darstellt. Der Wirtschaftsvertrauensindex, 
der die Perspektive der Verbraucher sowie der 
Unternehmer in Bezug auf die Wirtschaft 
widerspiegelt, ist leicht auf einen Wert von 97 
angestiegen.  

Ein Blick auf die Konten der türkischen Sparer 
verdeutlicht die Verunsicherung. Diese halten die 
Hälfte ihrer Anlagen in ausländischen Währungen. 
Zu wirtschaftlich besseren Zeiten zwischen 2005 
und 2014, legte nur ein Drittel der Anleger das 
Ersparte in Fremdwährungen an. Obwohl Erdoğan 
die Bürger mehr als einmal aufgefordert hat, 
Vertrauen in die Landeswährung zu setzen, haben 
die Appelle die Flucht in den US-Dollar oder den Euro 
nicht verhindern können. Auch ausländische Anleger 
trauen den türkischen Märkten nicht wie früher. Die 
Risikoprämien auf türkische Kreditausfallderivate, 
also auf Versicherungen gegen Kreditausfälle, sind 
die mit Abstand höchsten unter den 
Schwellenländern.  

Um die Lira zu stabilisieren und die Wirtschaft 
anzukurbeln, hat die türkische Regierung eine Reihe 
von Maßnahmen ergriffen, die Ökonomen als 
„unorthodox“ beschreiben, also als der herrschenden 
Lehrmeinung der Wirtschaftswissenschaft 
widersprechend. Nach einem Treffen mit Vertretern 
staatlicher Banken kündigte Finanzminister Albayrak 
an, die Zinsen auf kommerzielle Kredite würden 
künftig anstelle von 9 bis 11 Prozent 8 bis 10 Prozent 
betragen. Laut Albayrak sei dies ein wichtiger Schritt, 
um die Wirtschaft zu beleben und auch Privatbanken 
zur Vergabe billigerer Kredite zu bewegen.  

Die Banken sind über diese Maßgabe wenig 
begeistert, so der Nachrichtendienst Bloomberg. 
Zahlreiche Banker hätten sich mit Beschwerden an 
Hüseyin Aydin, den Vorstand des türkischen 
Bankenverbandes, gewandt. Die Inflationsrate 
betrug im Januar 11 Prozent. Damit laufen die 
Banken Gefahr, bei der Vergabe von Krediten 
Verluste einzufahren, sollte die Inflation nicht unter 
die Zinsrate fallen.  

Derweilen müssen die Banken mit weiteren 
Einschnitten zurechtkommen. Die Bankenaufsicht 

BDDK hat die Gebühren für Bankgeschäfte drastisch 
gekürzt. Auch die Anzahl der Dienstleistungen, für die 
Gebühren verlangt werden dürfen, wurde deutlich 
eingeschränkt. Für elektronische Transaktionen liegt 
die Höchstgebühr nun bei 5 TL. Bankkunden dürften 
sich darüber freuen, dass für Ein- oder Auszahlungen 
an Automaten anstelle der bisherigen 17 TL 
nunmehr maximal 2 TL berechnet werden. Die 
Einrichtung und Nutzung von Konten erfolgt fortan 
zum Nulltarif für gewerbliche Kunden. Was die 
Kunden freut, stößt bei den Banken bitter auf. Diese 
rechnen mit weniger Gewinnen und appellieren an 
den Bankenverband, ihre Bedenken an die Regierung 
weiterzugeben.  

Die Eingriffe in das Finanzwesen haben auch 
Investoren verschreckt. Anders als die Regierung 
vertreten Wirtschaftswissenschaftler die Theorie, 
dass geringere Zinsen und verstärkte Kreditvergabe 
die Inflation, die in der Türkei ohnehin hoch ist, nach 
oben treiben und somit auch den Wert der Lira 
senken. Murat Unur und Clemens Grafe von 
Goldman Sachs rechnen daher mit einem 
„steigenden Risiko erneuter Lira-Volatilität.“  

Tatsächlich fiel die Lira Mitte Februar gegenüber 
dem US-Dollar unter die wichtige Marke von 6 Lira 
und damit auf das niedrigste Level seit Mai 2019.  
Marktbeobachter führen den Kursverlust auf die 
Eingriffe der Regierung in die Finanzmärkte sowie 
die neuen Spannungen in Syrien zurück.  

Die Versuche staatlicher Banken, den Markt mit 4 
Mrd. US-Dollar zu fluten und somit die Lira zu 
stabilisieren, konnten den Verfall der Währung nicht 
aufhalten. Die türkische Bankenaufsicht hatte 
zudem versucht, Spekulationen gegen die Lira 
abzuwehren und Währungstausche zwischen 
lokalen Banken und ausländischen Investoren zu 
begrenzen – abgerutscht ist die Lira trotzdem. Oder 
gerade deshalb, folgt man den Aussagen Jason 
Tuveys, der Ökonom am Forschungsinstitut Capital 
Economics ist und das Verhalten türkischer 
staatlicher Banken und Behörden für nicht 
nachhaltig hält: „Das Hauptrisiko ist, dass die 
Behörden sich zu lange an die Lira klammern, was 
letztendlich zu noch ungeregelteren 
Währungsanpassungen führt“, sagt Jason Tuverys 
vom Forschungsinstitut Capital Economics.  

Menschenrechte: Differenzen zwischen der 
Realität und offiziellen Darstellungen 

Am 28. Januar stand die Situation der 
Menschenrechte in der Türkei auf dem Prüfstand 
des UN-Menschenrechtsrates. Alle fünf Jahre 
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müssen die Mitgliedsländer in Staatenberichten ihre 
Aktivitäten zum Schutz der Menschenrechte 
darlegen. Parallel geben 
Nichtregierungsorganisationen und der Hohe 
Kommissar für Menschenrechte ihre Lesart über die 
Menschenrechtslage zu Protokoll und formulieren 
Handlungsempfehlungen. Die drei Berichte bilden 
die Grundlage für die sogenannte „Universelle 
Periodische Überprüfung“ (UPR). Dieses Verfahren 
gilt als einer der stärksten Mechanismen der 
Vereinten Nationen zum Schutz der 
Menschenrechte.  

Vergleicht man die Berichte der türkischen 
Regierung und des UN-Menschenrechtskommissars 
zur Lage der Menschenrechte in der Türkei, entsteht 
fast der Eindruck, die Autoren befassen sich mit 
unterschiedlichen Ländern. Die Regierung lobt sich 
als Hüterin der Menschenrechte, stets bestrebt, „die 
Rechtsstaatlichkeit zu stärken, Rechte und 
Freiheiten effizienter zu schützen und zu verstärken“.  

Der Bericht des UN-Menschenrechtskommissars 
zeichnet ein anderes Bild. Demnach haben die 
Verordnungen im Rahmen des Ausnahmezustands 
in Folge des gescheiterten Putschversuchs vom Juli 
2016 sowie die neue Terrorgesetzgebung seit 2018 
der Missachtung von Menschenrechten durch die 
Behörden Vorschub geleistet. Der UN-
Menschenrechtskommissar konstatiert: „Der 
Spielraum für politischen Pluralismus ist gesunken 
und Oppositionsparteien sahen sich 
Terroranschuldigen ausgesetzt.“ Zusätzlich hätten 
die willkürlichen und weitreichenden Regelungen im 
Rahmen des Ausnahmezustands als 
Legitimationsgrundlage für die Entlassung 
Tausender Beamter gedient und diese in die Armut 
getrieben.  

Die Regierung sieht den Ausnahmezustand ganz 
anders, nämlich als Mittel um „die Kontinuität der 
türkischen Demokratie zu sichern und die 
Rechtsstaatlichkeit, die Rechte und Freiheiten 
unserer Bürger zu schützen“.  

Besonders markant waren die gegensätzlichen 
Einschätzungen in Bezug auf die Presse- und 
Medienfreiheit. In der Sicht der Regierung hat die 
Türkei eine „aktive und pluralistische 
Medienlandschaft“ und ist bestrebt, seine 
„Bemühungen zur Ausweitung der Meinungs- und 
Pressefreiheit auszubauen“. Dazu würde die 
professionelle Arbeit von Pressevertretern durch 
eine nicht-diskriminierende Verteilung von 
Presseausweisen erleichtert.  

Laut dem Bericht des UN-

Menschenrechtskommissars wurden seit Juli 2016 
jedoch über 100 Medienunternehmen geschlossen, 
fast 10.000 Journalisten und Pressemitarbeiter 
entlassen und rund 800 Presseausweise 
aufgehoben.  

Für Beachtung sorgten ferner unterschiedliche 
Bewertungen zum Thema der Folter in der Türkei. 
Die Regierung gibt an, eine Nulltoleranzpolitik zu 
verfolgen und Folter- oder Misshandlungsvorwürfe 
unverzüglich zu untersuchen. Der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen 
stellte hingegen fest, dass trotz bestehender 
Foltervorwürfe im Zusammenhang mit dem 
Putschversuch von 2016 sowie der Konflikte im 
Südosten des Landes die Behörden „extrem selten“ 
Untersuchungen einleiteten. So entstehe der 
Eindruck einer „de-facto Straflosigkeit“ für Folter und 
Misshandlung.  

Angesichts der auseinanderklaffenden Bewertungen 
sieht Hugh Williamson, Direktor bei Human Rights 
Watch für Europa und Zentralasien, einen „großen 
Widerspruch in den öffentlichen Stellungnahmen der 
türkischen Regierung zur Menschenrechtssituation.“ 
Derweilen appellierte der UN-Menschenrechtsrat im 
Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung 
„eindringlich“ an die türkischen Behörden, ihr 
Möglichstes zu tun, um die internationale 
Menschenrechtsgesetzgebung umzusetzen.  

Kurden können ihre Muttersprache in 
öffentlichen Behörden nicht nutzen  

Das Forschungsinstitut Saha Araştırmaları Merkezi 
in Gaziantep hat eine Studie zum Zusammenhang 
der sozioökonomischen und kulturellen 
Gegebenheiten und der Nutzung der Muttersprache 
in 16 Provinzen im Südosten der Türkei 
durchgeführt.  

Von 5600 Befragten gaben 78% als Ethnizität 
„Kurdisch“ an, 14% Arabisch und 5% Türkisch, 3% 
machten keine Angabe. Ein Drittel der 
Studienteilnehmer sind Analphabeten, ein weiteres 
Drittel verfügt lediglich über eine 
Grundschulausbildung. Zwei Drittel der Befragten 
waren arbeitslos, lediglich die Hälfte verfügte über 
ein Monatseinkommen von über 2000 TL (ca. 300 €).  

Die Studie ergab, dass die große Mehrheit der 
Befragten zu Hause die eigene Muttersprache 
verwenden, auf Ämtern und in öffentlichen 
Einrichtungen jedoch Türkisch spricht. 12% der 
Befragten, vor allem ältere Menschen, sprechen 
Kurdisch auch auf Behörden und begründeten dies 
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mit fehlenden Türkisch-Kenntnissen.  

Studienleiter Yüksel Genç sagte, dass kurdische 
Muttersprachler auf Behörden schlichtweg 
gezwungen seien, Türkisch zu sprechen, da 
kurdischsprachige Ansprechpartner fehlten: „Der 
Grund, warum sie hauptsächlich Türkisch sprechen 
ist, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Belange in 
einer anderen Sprache als Türkisch zu erledigen.“ 
Lediglich in Gemeinden und Krankenhäusern, die zur 
HDP gehörten, könnten Kurden ihre Muttersprache 
benutzen.  

Erdoğan: Digitale Sicherheit so wichtig wie der 
Grenzschutz  

Der türkische Präsident ist bekannt dafür, die Türken 
und Türkinnen regelmäßig mit Vorschlägen für gute 
Lebensweisen zu versorgen. Dieses Mal bezogen 
sich seine Ratschläge auf die sozialen Medien, die er 
als „Müllhalde” bezeichnete.  

Bei der Eröffnung der staatlichen Agentur gegen 
Cyber-Angriffe (USOM) beklagte der Präsident sich 
über die verkommenen sozialen Medien, in denen 
Menschen „betrogen und gelyncht“ werden würden. 
Die Regierung müsse daher die Verbindungen der 
Menschen zur realen Welt stärken und trage dafür 
Sorge, dass die türkischen Bürger sich nie der 
virtuellen Welt ergeben werden.  

Trotz allem müssen sich die türkischen Bürger keine 
Sorgen machen, dass ihr Land hinter den 
Technologiestandards zurückbleibt.  

Nach der Schelte auf die sozialen Netzwerke warb 
der Präsident für mehr nationale Lösungen im IT-
Bereich und bei der Datensicherheit. Erdoğan sieht 
die diesbezüglichen Innovationen in den Bereichen 
als eine große wirtschaftliche Chance. Demnach sei 
der Umsatz der Technologie-Branche in der Türkei in 
den zurückliegenden 17 Jahren von 20 auf 132 Mrd. 
TL (ca. 20 Mrd. €) gestiegen.  

Der Sektor müsse, so der Appell des Präsidenten, 
ausgebaut werden, um das Land durch eigene 
Technologien vor Angriffen von außen zu schützen: 
„Zu versuchen, Datensicherheit mithilfe von 
ausländischen Lösungen zu erreichen, bedeutet, den 
Grenzschutz ausländischen Soldaten zu 
überlassen.” Mit über 136.000 Angriffen im Jahre 
2019 gehöre die Türkei zu den Ländern, die am 
häufigsten Opfer von Cyber-Attacken werden. Sich 
mit konventionellen Methoden gegen Angriffe von 
intelligenten Systemen wehren zu wollen, sei so 
effektiv wie ein Blatt Papier als Schutzschild gegen 

Pistolenschüsse. Daher seien die zuständigen 
Beamten dazu angehalten, unverzüglich mit den 
Arbeiten an einer nationalen Lösung zur 
Datensicherheit zu beginnen.  

 

Ein weiteres technologisches Ziel der Türkei ist es, 
bis 2022 den ersten inländisch produzierten 
Nachrichtensatelliten ins All zu schicken. Die Türkei 
soll – so der Plan des Präsidenten – eines von zehn 
Ländern weltweit werden, die in der Lage sind, 
Kommunikationssatelliten herzustellen.  



 

 

 
 

  


