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Überblick  

Am 19. September wurde in der Türkei der „Tag der 
Veteranen“ mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen und 
Zeremonien begangen. Dieser Tag ist der Jahrestag der 
Auszeichnung Mustafa Kemal Atatürks, des 
Staatsgründers, mit dem Titel „Marschall” und „Gazi” 
(Kriegsveteran) für seine Verdienste im türkischen 
Unabhängigkeitskrieg. Heutzutage werden an dem Tag 
Kriegsveteranen ausgezeichnet, von denen die Ältesten 
für ihre Verdienste im Koreakrieg 1950, die Jüngsten für 
ihren Einsatz gegen Putschisten am 15. Juli 2016 oder 
auch für ihren Kampf gegen die von der Türkei als 
Terrororganisation angesehene PKK ausgezeichnet 
werden. In der Türkei, in der Patriotismus hochgehalten 
wird, genießen Kriegsveteranen nicht nur hohes 
Ansehen, sondern werden auch mit finanziellen 
Zuschüssen, leichteren Zugängen zum Arbeitsmarkt und 
Steuerprivilegien belohnt.  

Der diesjährige Tag der Veteranen diente Präsident 
Erdoğan gleichzeitig dazu, in einer offiziellen Gedenkrede 
historische Ereignisse, wie z. B. die Eroberung Anatoliens 
durch Muslime im Jahr 1071 oder die Verteidigung der 
Dardanellen im Ersten Weltkrieg in einen Kontext mit 
jüngeren politischen Ereignissen  - wie dem 
Putschversuch von 2016 - zu setzen. In historischen 
Gedenkveranstaltungen dieser Art machen Erdoğan  und 
andere Regierungsmitglieder immer wieder von 
geschichtspolitischen Verweisen Gebrauch, um die 
Bevölkerung auf eine islamistisch-patriotische Politik 
einzuschwören. Sie diene dazu, alle „Feinde der Nation“ 
zu besiegen, so der Tenor der AKP-Rhetorik.  

In der vergangenen Woche erschütterten zwei Erdbeben 
die Region um Istanbul. Glücklicherweise kam niemand 
ums Leben oder wurde lebensbedrohlich verletzt. Jedoch 
riefen die heftigen Erschütterungen in der Bevölkerung 

traumatische Erinnerungen an ein Erdbeben im Jahre 
1999 in Izmit, 70 km östlich von Istanbul, wach, das mit 
einer Stärke von 7,5 auf der Richterskala knapp 18. 000 
Todesopfer gefordert hatte. Da Seismologen für die 
Istanbuler Region ein ähnlich starkes Beben 
voraussagen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb 
der nächsten drei Jahrzehnte auftreten werde, wurden 
nach den jüngsten Ereignissen die Ängste innerhalb der 
Bevölkerung erneut spürbar.  

Bei seiner Teilnahme an der 74. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen äußerte sich der türkische 
Präsident u.  a. zum Thema „Hassrede”. Erdoğan 
appellierte, dass Hassreden niemals als Ausdruck von 
Meinungsfreiheit gelten dürften. In diesem 
Zusammenhang forderte er insbesondere mehr 
Akzeptanz für Muslime und pries sein Land gleichzeitig 
als Modell für religiöse Toleranz. Beispielhaft führte er an, 
dass Nicht-Muslime in der Türkei Schweinefleisch essen 
könnten, ohne dafür gerügt zu werden. Der Präsident ließ 
allerdings unerwähnt, dass in der Türkei Teile der 
Bevölkerung mit verbalen und sogar physischen 
Hassattacken zu kämpfen haben. Hier ist insbesondere 
die LGBTIQ-Community zu erwähnen, zu deren Situation 
eine Partner-Organisation der Friedrich-Naumann-
Stiftung, die „Gay & Lesbian Cultural Research and 
Solidarity Association“ (KAOS GL), kurz vor Erdoğans 
UN-Rede einen erschütternden Bericht veröffentlicht hat. 
Von 62 erfassten Angriffen auf LGBTIQ-Personen fanden 
55 im öffentlichen Raum statt. Dass ein Großteil der 
Angreifer den öffentlichen Raum für die Ausführung 
seiner Übergriffe auswählte, ist an sich schon ein 
Warnzeichen. Doch spätestens die Tatsache, dass 
Schulen mit 18 registrierten Übergriffen als häufigster 
Tatort identifiziert wurden, sollte jeden Politiker 
wachrütteln. Nur zwei der registrierten Fällen wurden vor 
Gericht gebracht; meistens wollten die Opfer sich nicht an 
die Polizei wenden. 

In den türkischen Medien hat der Tod der Studentin 
Neslican Tay am 20. September große Trauer ausgelöst. 
Nachdem die 20-jährige bereits Monate zuvor mit Krebs 
diagnostizierte wurde, teilte sie ihren Kampf gegen die 
Krankheit, der sie trotz aller Rückschläge, u. a. eine 
Beinamputation, nicht die Lebensfreude kostete, in 
Videos und Botschaften in den sozialen Medien. Ihr 
starker Wille und ihre unerschütterliche Hoffnung 
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verliehen nicht nur anderen Krebspatienten Kraft, 
sondern inspirierten Menschen aus vielen Teilen der 
Bevölkerung; so wurde allein Neslicans Instagram-Profil 
von mehr als einer Million Menschen verfolgt. Umso 
größer war die Trauer nach ihrem Tod, zu dem sich auch 
zahlreiche Politiker, wie der türkische Außenminister 
Çavuşoğlu, der Sprecher des Präsidenten, Ibrahim Kalın, 
oder der Istanbuler Oberbürgermeister Imamoğlu, 
äußerten.  

AKP erbost über „heimliches“ Treffen der 
Opposition mit IWF-Vertretern 

Die Türkei sei ein Land, das gut auf Herausforderungen 
des globalen Wirtschaftssystems vorbereitet sei, 
beteuerte der türkische Finanzminister (und Erdoğan-
Schwiegersohn) Berat Albayrak kürzlich. Seine Worte 
unterlegte er mit Hinweisen auf die türkischen 
Anstrengungen, Schwächen im Wirtschaftssystem 
auszugleichen und das Vertrauen in die nationale 
Wirtschaft zu stärken. Dies sei bemerkenswert gut 
gelungen, denn die Inflation sei deutlich gesunken und die 
wirtschaftlichen Aktivitäten hätten sich erholt. Es 
erscheint allerdings vielen Beobachtern in und außerhalb 
der Türkei mehr als kühn, gar ironisch, nach der 
wirtschaftlichen Krise, die die Türkei noch längst nicht 
überwunden hat, solche Worte aus dem Munde des 
Finanzministers zu hören. Im August sank die 
Inflationsrate in der Türkei erstmals seit langem. Doch 
angesichts einer Inflationsrate von 15 % - und damit dem 
noch immer höchsten Wert innerhalb der OECD-Staaten 
- von „guter Vorbereitung auf wirtschaftlich schwierige 
Zeiten“ zu sprechen, erscheint eher realitätsfremd. Mit 
gewissem Stolz wies der Minister außerdem darauf hin, 
dass die Türkei ihre Wirtschaft stabilisiert habe, ohne 
einen Cent vom Internationalen Währungsfonds (IWF) in 
Anspruch zu nehmen.  

Dass das Thema “IWF” in der Türkei generell höchst 
sensibel ist, zeigte der Unmut der Regierungspartei AKP 
über ein Treffen von Mitgliedern der Oppositionsparteien 
CHP und Iyi-Partei mit Vertretern des IWF. Da die 
Regierung davon Im Voraus nicht unterrichtet worden 
war, interpretierte der stellvertretende AKP-
Fraktionsvorsitzende Mehmet Muş das Gespräch als 
„heimliches Treffen mit Oppositionsparteien”. Verärgert 
erklärte er, dass Finanzhilfen des IWF, die zeitweilig als 
Unterstützung gegen die Wirtschaftskrise in der Türkei im 
Raum standen, vom Tisch seien: „Die Türkei wird nicht 
abhängig vom IWF-Programm werden. Niemand sollte 
geheime Gespräche mit dem IWF führen.” Eigentlich 
trafen sich die IWF-Vertreter aber nur zum 
Informationsaustausch mit fachkundigen 
Oppositionspolitikern; auch Treffen mit türkischen 
Universitätslehrern und Geschäftsleuten standen auf der 
Agenda. Zweck dieser Treffen, die unter IWF-

Mitgliedsländern durchaus üblich sind, war es, eine 
möglichst umfassende Einschätzung der wirtschaftlichen 
Lage der Türkei zu gewinnen. Faik Öztrak, der Sprecher 
und stellvertretende Vorsitzende der CHP, zeigte sich 
unbeeindruckt und erklärte, es sei nicht sein Problem, 
wenn Raci Kaya, der IWF-Exekutivdirektor für die Türkei, 
nicht vorab über das Treffen informiert gewesen sei.  

In der Türkei hört man mancherorts die Prophezeiung, 
dass derjenige, der mit einer Wirtschaftskrise an die 
Macht gekommen sei, auch mit einer Wirtschaftskrise 
gehen werde. Erdoğans Aufstieg begann nach der 
türkischen Wirtschaftskrise 2001. Auch in den 
vergangenen Monaten befand sich die Türkei in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Könnte die 
Prophezeiung also wahr werden? Zumindest reißen 
Spekulationen um vorgezogene Neuwahlen in der Türkei 
nicht ab. Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der CHP, 
verlieh diesen Gedankenspielen neuen Aufwind, indem er 
Mitte September darauf hinwies, dass die Regierung 
aufgrund der ökonomischen Probleme des Landes 
vorzeitige Wahlen ausrufen könnte. Zwar dementierte der 
Sprecher der AKP, Ömer Çelik, dies prompt. Doch in der 
Türkei, in der Schlagzeilen plötzlich auftauchen und auch 
wieder verschwinden können, die politische Debatte über 
ein Thema aber auch in Windeseile in aktive Maßnahmen 
umschlagen kann, ist hier das letzte Wort sicher noch 
nicht gesprochen.  

Unterdessen verliert die AKP weiter an Glaubwürdigkeit. 
Eine Untersuchung der Vorwürfe, die zur Annullierung der 
Wahlergebnisse der Istanbuler Bürgermeisterwahl am 31. 
März geführt hatten, ergab, dass es keine zu 
beanstandenden Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Es 
lagen Beschwerden gegen Wahlmitarbeiter in 11 
Wahlbezirken vor, die nun nicht weiterverfolgt werden.  

Erdoğan sagt der Nikotinsucht den Kampf an   

Seit 2009 gibt es in der Türkei ein weitreichendes 
Rauchverbot für Bereiche im Gebäudeinnern, aber auch 
für Stadien und Innenhöfe. Dieses wurde bereits 2013 auf 
private PKWs ausgeweitet, die Einhaltung wird durch die 
Verkehrspolizei jedoch kaum kontrolliert. Nun ereiferte 
sich Präsident Erdoğan, der für seinen Kampf gegen den 
Nikotinkonsum bekannt ist, auch öffentlich über 
rauchende Autofahrer, bezeichnete deren Verhalten als 
schändlich und kündigte Gegenmaßnahmen an. Prompt 
folgten seinen Worten Taten: Zwei Tage später, am 25. 
September, führte die Polizei groß angelegte Kontrollen 
bei rund 150 000 Autos durch; sie bat 5000 rauchende 
Fahrer mit jeweils 153 Lira (knapp 25 €) zur Kasse. Viele 
der Betroffenen waren empört, da ihnen das Rauchverbot 
in PKWs bis dato nicht bekannt war. Darüber hinaus 
hagelte es reichlich wütende Kommentare darüber, dass 
Rauchen in einem privaten Raum verboten werden 
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könne, selbst wenn keine anderen Personen, 
insbesondere Kinder, anwesend sind. Der Tweet „Mein 
Auto gehört mir! Ob ich rauche oder nicht, ist 
Privatsache!” trifft dies wohl auf den Punkt. Unter 
Rauchern hatte sich Erdoğan dieses Jahr bereits durch 
wiederholte Erhöhungen der Tabaksteuer, die bei einigen 
Tabakprodukten mittlerweile bis zu 87% des Preises 
ausmacht, unbeliebt gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob 
er damit in einem Land, in dem knapp jeder dritte 
Erwachsene Nikotin konsumiert, das 
gesundheitsschädliche Rauchen tatsächlich bekämpfen 
kann - oder stattdessen eher für steigenden Unmut über 
seine politischen Prioritäten sorgt.  

Zwei Erdbeben innerhalb einer Woche 
erschüttern Istanbul 

Wohl jeder, der in Istanbul lebt, ist sich der Lage der Stadt 
in einer der erdbebengefährdetsten Regionen der Welt 
bewusst. Hier schieben sich die eurasische und die 
anatolische Erdplatte an der Nordanatolischen 
Verwerfungslinie aneinander vorbei. Durch starke 
Reibung, die ein stetiges Gleiten verhindert, entstehen so 
jedoch immense Spannungen. Auf den Fall, dass sich 
diese eines Tages entladen könnten, werden Schüler im 
Unterricht mit Erdbebentrainings vorbereitet; in vielen 
Büros und Wohnungen stehen Notfall-Rucksäcke („Go-
Bags”) bereit, an zahlreichen Orten finden sich 
Hinweisschilder, wie man sich im Falle eines Erdbebens 
zu verhalten habe. Gleichzeitig wird aber versucht, die 
Gefahr zu verdrängen. Wer möchte schon in ständiger 
Angst vor einem Mega-Beben leben, das zwar jederzeit, 
aber eben genauso gut heute wie in ein oder zwei 
Jahrzehnten die Stadt erzittern lassen könnte? Was 
jedoch für den Einzelnen ein verständlicher 
psychologischer Abwehrmechanismus ist, wird zum 
Problem, wenn eine solche Herangehensweise auch von 
Städteplanern und Stadtverwaltungen praktiziert wird. 
Zahlreiche Wohnhäuser in Istanbul sind nicht nur instabil, 
sondern auch ohne Baugenehmigung erbaut, sodass es 
nicht selten zu Meldungen über eingestürzte Bauten – 
und zwar ohne Einwirkung der Natur - kommt.  

Die Folgen des verheerenden Bebens in Izmit von 1999, 
das nicht nur Tausende Todesopfer und Verletzte 
forderte, sondern auch mehr als 285.000 Gebäude 
beschädigt und 600.000 Menschen obdachlos zurückließ, 
lassen eine intensive Vorbereitung gegen eine 
Wiederholung einer solchen Katastrophe angeraten 
erscheinen. Tatsächlich wird viel getan, um eventuelle 
Zerstörung eines Erdbebens einzudämmen. Hunderte 
alte Gebäude sowie Schulen und Krankenhäuser wurden 
nachgerüstet und stabilisiert, strengere Bauvorgaben und 
verpflichtende Erdbebenversicherungen wurden 
eingeführt. Es wurde auch sichergestellt, dass zentrale 
Verkehrsknotenpunkte, wie z.B. der Marmaray-Tunnel, 

die Brücken über den Bosporus sowie die 
Flughafenterminals einem Erdbeben nicht nur 
standhalten, sondern im Katastrophenfalle zum Transport 
von Hilfsmitteln eingesetzt werden können. Doch in einer 
Stadt mit zehntausenden älteren Gebäuden aus den 
1960er und 1970er Jahren, ist die Renovierung hunderter 
Häuser ein Tropfen auf den heißen Stein und selbst 
erdbebensichere Flughafengebäude garantieren nicht, 
dass auch im Notfall dringend benötigte Landebahnen 
intakt bleiben.  

An all diese Dinge wurden die Istanbuler nun in den 
vergangenen Tagen schmerzlich erinnert. Bereits am 24. 
September erreichte ein Erdbeben mit einer Stärke von 
4,9 Istanbul und war für viele Bewohner der Stadt zu 
spüren. Schon danach häuften sich Berichte darüber, 
dass die Stadt für ein erwartetes „Jahrhundertbeben”, das 
laut Forschungen des Kieler Helmholtz-Zentrums für 
Ozeanforschung eine Stärke von 7,1 bis 7,4 erreichen 
könnte, nicht gewappnet sei. Das folgende Beben am 26. 
September mit einer Stärke von 5,7, das 70 km westlich 
von Istanbul im Marmara-Meer sein Epizentrum hatte und 
Istanbul ganze 15 Sekunden lang beben ließ, führte den 
Bewohnern der Stadt den Ernst der Lage gleich zum 
zweiten Mal vor Augen.  

Aber was sagen die Werte der Richterskala über die 
Stärke von Erdbeben überhaupt aus? Während Beben 
generell erst ab einer Stärke von 3 zu spüren sind, 
entstehen ab Erdbeben der Stärke 5 Gefahren, die zwar 
moderat sind, durch die anfällige Gebäude aber bereits 
beschädigt werden können. Erdbeben gelten ab Stufe 6 
als stark und können „zu Zerstörungen in besiedelten 
Gebieten führen”. Die Richterskala ist logarithmisch 
aufgebaut und die einzelnen Erdbebenstärken 
unterscheiden sich von der nächsthöheren Stufe um den 
Faktor 10. Das bedeutet, das ein Beben der Stärke 6 
zehnmal stärker ist als ein Beben der Stärke 5, aber 100 
Mal stärker als ein Beben der Stärke 4. Dies erklärt, 
warum es beim Beben der Stärke 5,7 vergangene Woche 
in Istanbul zu vergleichsweise geringen Schäden 
gekommen ist, die Bewohner aber trotzdem panische 
Angst vor künftigen Verheerungen des prognostizierten 
Bebens der Stärke 7 oder mehr haben. Bis auf ein 
herabgestürztes Minarett in einer Moschee im 
europäischen Teil Istanbuls sowie rund 470 kleineren 
Schäden an Gebäuden kam es zuletzt zu keinen 
Einstürzen. Trotz allem zeigte das Erdbeben verheerende 
Lücken in Istanbuls Erdbeben-Vorbereitung auf. Es kam 
zu Verkehrsproblemen, die Mobilfunknetze lagen 
teilweise bis zu zwei Stunden lahm und die zahlreichen 
Menschen, die ihre Gebäude verließen und nach draußen 
strömten, mussten feststellen, dass für Evakuierungen 
keine ausreichenden Freiflächen mehr zur Verfügung 
stehen. Gab es 1999 immerhin noch 493 Flächen, die 
Forscher als mögliche sichere Versammlungspunkte 
nach Erdbeben identifiziert hatten, so hat sich diese Zahl 
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mittlerweile durch den Bauboom der letzten Jahre auf 
lediglich 77 Freiflächen verringert. Die meist sehr enge 
Bebauung in Istanbul stellt allgemein ein großes 
Sicherheitsproblem dar, da Häuser gegeneinander 
stürzen und Fluchtwege blockieren könnten. Ein 
Kommentator äußerte sich auf Twitter mit den Worten: 
„Das einzig Gute an Istanbuls heutigem Erdbeben ist das 
wachsende Bewusstsein, dass es eine völlig 
unzureichende Zahl offener Flächen gibt, die man im Fall 
einer Evakuierung erreichen kann, und dass wir 
erbärmlich auf das Große [Beben] in Istanbul vorbereitet 
sind.”  

„Die Welt ist größer als fünf“  

Im Rahmen der 74. UN-Generalversammlung hat 
Präsident Erdoğan seine Kritik an der internationalen 
Gemeinschaft, insbesondere in Gestalt der UNO, mit der 
Forderung nach mehr Gerechtigkeit innerhalb der 
Staatengemeinschaft verbunden. Wer Erdoğans Rhetorik 
kennt, für den klingt dies mehr als Forderung nach 
zusätzlicher internationaler Anerkennung für die Türkei 
als ein Ruf nach mehr Gerechtigkeit. Erdoğan wiederholte 
zudem seinen schon oft benutzten Slogan: „The world is 
bigger than five” („Die Welt ist größer als fünf”). Die 
gleichen Worte tauchten bereits mehrfach in seinen 
Reden vor UN-Generalversammlungen oder anderen 
hochrangigen Veranstaltungen in Anspielung auf die fünf 
ständigen Mitglieder und zugleich Veto-Mächte des UN-
Sicherheitsrates, die USA, Frankreich, Großbritannien, 
China und Russland, auf. In den außenpolitischen 
Verlautbarungen der AKP ist der Slogan mittlerweile fast 
zu einem geflügelten Wort geworden; auch diesmal 
nutzte Erdoğan ihn, um eine Reform der UN-Institutionen 
und Regeln zu fordern. Gerechtigkeit innerhalb der 
Staatengemeinschaft stelle die Grundlage für eine 
friedliche Zukunft dar, so Erdoğan. Als Beleg wiederholte 
er dabei seine Forderung nach dem Recht auf 
Atomwaffenzugang entweder für alle Staaten oder für 
keinen (s. Bulletin 17/2019). Um den Anspruch auf mehr 
internationale Mitgestaltung seitens der Türkei 
symbolisch zu unterstreichen, beendete Erdoğan seine 
Rede mit der Ankündigung, Istanbul zu einem UN-
Zentrum machen zu wollen. Gleichzeitig kündigte er die 
Bewerbung der Türkei um den Vorsitz der 75. UN-
Generalversammlung an und nominierte als potentiellen 
Vorsitzenden den Diplomaten Volkan Bozkır, der in der 
Vergangenheit u. a. türkischer EU-Minister gewesen ist.  

Des Weiteren nutzte Erdoğan die Gelegenheit, um erneut 
seinen Anliegen einer Sicherheitszone in Syrien und 
verstärkter internationaler Hilfe bei der Aufnahme 
syrischer Geflüchteter Ausdruck zu verleihen. Hatte er 
ursprünglich die Umsiedlung von einer Million syrischer 
Flüchtlinge in den „Friedenskorridor” ins Spiel gebracht, 
so kündigte Erdoğan nun eine Ausweitung des geplanten 

Bereichs sowie die mögliche Abschiebung von bis zu drei 
Millionen syrischer Geflüchteter, und zwar auch aus 
anderen Ländern Europas, dorthin als Ziel an. Zuvor hatte 
Erdoğan bereits damit gedroht, Flüchtlinge die Grenzen 
nach Europa passieren zu lassen, sollte er die 
gewünschte Hilfe nicht erhalten und die Sicherheitszone 
in Nordsyrien scheitern. Laut Angaben der türkischen 
Sicherheitsorgane wurden allein in der dritten 
Septemberwoche 6.000 Migranten daran gehindert, nach 
Europa zu gelangen; im gesamten Vorjahr waren es 
268.000 - Zahlen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit um 
einiges steigen würden, sollte Erdoğan seine 
Ankündigung wahrmachen. 

Erdoğan sorgt mit Israel-Kritik für Aufsehen 

Besonderes Aufsehen erregten jedoch Äußerungen des 
Präsidenten zu Israel, in denen er die Siedlungspolitik 
Israels scharf kritisierte, die Grenzen des Landes in Frage 
stellte und die sofortige Schaffung des Staates Palästina 
in den Grenzen von 1967 forderte. Laut der 
Nachrichtenagentur Anadolu verglich der Präsident 
Israels Gaza-Politik in einem Gespräch mit in den USA 
lebenden Türken sogar mit dem Holocaust und 
bezeichnete Israel als „einen der rassistischsten Staaten 
der Welt“. Während seine Anhänger die Rede unter dem 
Hashtag #OurVoiceErdoğan („Unsere Stimme Erdoğan”) 
voller Zuspruch in den sozialen Medien verfolgten, geriet 
Erdoğan gleichzeitig ins Kreuzfeuer internationaler Kritik. 
Besonders erbost zeigte sich der israelische Premier 
Netanyahu, der sich erst im April dieses Jahres ein 
Wortgefecht mit Erdoğan geliefert hatte (Netanyahu 
bezeichnete Erdoğan als „Witz” und „Diktator”, Erdoğan 
Netanyahu als „Tyrann”). “Jemand, der nicht aufhört zu 
lügen, der Kurden ermordet, der das Massaker an den 
Armeniern leugnet, sollte Israel nicht geißeln”, so der 
amtierende israelische Premier. Erdoğan wurde zudem 
des Antisemitismus bezichtigt. Zusätzlich zu der 
kontraproduktiven Wirkung, die Erdoğans Rede auf die 
ohnehin schon eisigen türkisch-israelischen Beziehungen 
hat, verfehlt der Besuch des Präsidenten in New York 
obendrein auch seinen eigentlichen Zweck. Aus 
regierungsnahen Kreisen hieß es, Erdoğans 
vornehmliches Ziel sei es gewesen, US-Präsident Donald 
Trump zu weiteren Zugeständnissen in puncto 
„Sicherheitszone” in Nordsyrien zu bewegen. Außerdem 
hatte Erdoğan angekündigt, mit dem amerikanischen 
Präsidenten über den Kauf von Patriot-Raketen, 
zusätzlich zu den bereits gekauften russischen S-400-
Waffensystemen, sprechen zu wollen, um zur 
Entspannung der amerikanisch-türkischen Beziehungen 
beizutragen. Doch ob dieses Gespräch überhaupt 
zustande kam, ist derweil noch unklar, von offizieller Seite 
wurden keine Protokolle veröffentlicht. Ursprünglich war 
Erdoğan bei einem diplomatischen Empfang derselbe 
Tisch wie Trump zugewiesen worden. Doch Erdoğan 
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sagte seine Teilnahme ab, da auch der ägyptische 
Präsident al-Sisi anwesend sein sollte – auch diesen 
hatte Erdoğan in der Vergangenheit als „Tyrannen” 
bezeichnet.  

Der als gut informiert geltende türkische Kolumnist Murat 
Yetkin stellte derweil Erdoğans außenpolitische Taktik, 
sich hauptsächlich auf persönliche „Deals” mit dem US- 
Präsidenten zu verlassen, in Frage. Erstens sei die Macht 
Trumps immer noch durch den Kongress beschränkt und 
zweitens stelle sich die Frage, inwiefern der 
amerikanische Präsident überhaupt Interesse daran 
habe, bei Erdoğans  Belangen behilflich zu sein. 

Ohne „Kohle“ kein Klimaschutz 

Beim UN-Gipfel in New York hat Russland das Pariser 
Klimaabkommen von 2015 ratifiziert, das nun insgesamt 
194 Staaten unterzeichnet haben. Mit diesem Schritt 
Russlands ist die Türkei der einzige verbleibende G20-
Staat und einer von insgesamt nur zehn Staaten, die das 
Abkommen noch nicht ratifiziert haben, darunter u.a. der 
Iran, Jemen und Angola. In dem Abkommen wird die 
Türkei als „entwickeltes Land“ klassifiziert - und müsste 
somit finanzielle Ressourcen bereitstellen, um 
Entwicklungsländer beim Erreichen der Klimaziele zu 
unterstützen. Die Türkei selbst jedoch beansprucht – 
zumindest in diesem Kontext -, ein Entwicklungsland zu 
sein und selbst Finanzhilfen zur Erfüllung der Klimaziele 
zu benötigen. Nachdem US-Präsident Trump 2017 
entschieden hatte, aus dem Abkommen auszutreten, 
machte die Türkei daher den Erhalt von Anteilen aus dem 
„Green Climate Fund“ zur Bedingung für ihre 
Ratifizierung. Parallel zum UN-Gipfel in New York 
berichtete die türkische Tageszeitung Hürriyet darüber, 
dass laut Insidern Frankreich und Deutschland in den 
letzten Monaten mithilfe der UN und der Weltbank ein 
Finanzierungspaket vorbereitet hätten, um die Türkei zur 
Ratifizierung zu bewegen. Dieses würde gerade durch ein 
Team aus Mitarbeitern des Finanz-, Umwelt-, Energie- 
und Außenministeriums geprüft. Es wird spekuliert, dass 
die Türkei das Abkommen bald ratifizieren wird, sollte sie 
mit dem Finanzierungspaket zufrieden sein.  

Während auf staatlicher Ebene mit diplomatischen Mitteln 
um Klimaschutz gerungen wird, hat die türkische 
Bevölkerung begonnen, das Thema selbst in die Hand zu 
nehmen. Im Rahmen der internationalen Klima-
Aktionswoche wurden zahlreiche Veranstaltungen 
innerhalb der Türkei organisiert. Zusätzlich zu rund 
32.000 Schülern, die sich für die „Fridays for Future”-
Bewegung engagieren, wurden über die gesamte Woche 
zahlreiche Workshops, Festivals und Konzerte 
angeboten, um Aufmerksamkeit für das Thema zu 
wecken. In drei Orten wurde auch ein “Clean Up Day” 
(Aufräumtag) mit Müllsammelaktionen durchgeführt - den 

allerdings eigentlich die gesamte Türkei dringend nötig 
hätte. Kürzlich untersuchte Sensoneo, ein internationaler 
Abfalldienstleister, das Abfallmanagement in allen 36 
OECD-Mitgliedsstaaten. Dabei wurde auf Daten der 
OECD, der Weltbank sowie der kommunalen 
Abfallstatistiken der EU zurückgegriffen. Am Ende 
entstand ein Ranking, das Aufschluss darüber gibt, wie 
effektiv die einzelnen Länder ihren Abfall managen. Am 
traurigen Ende des Indexes steht die Türkei mit einer 
Punktzahl von null - drastischer könnte eine Schelte für 
Müllsünder kaum ausfallen. Dabei erhielt die Türkei diese 
vernichtende Bewertung keineswegs allein aufgrund des 
Abfalls, der im Land generiert wird. Ein Großteil der 
Staaten, darunter nicht nur die „üblichen Verdächtigen”, 
wie die USA (mit 808 kg führender Pro-Kopf-
Müllproduzent weltweit), sondern auch Vorzeige-
Abfallmanager wie Schweden oder die Schweiz 
produzieren quantitativ zunächst mehr Müll als die Türkei. 
Ausschlaggebend ist auch die Art und Weise, in der der 
Müll behandelt wird. Das negative Ranking der Türkei 
entsteht hier durch das mangelnde Recycling: Die Spalte  
ist für die Türkei komplett leer - was letztlich bedeutet, 
dass nicht recycelt wird. Der türkische Abfall wird 
ausschließlich auf Müllkippen oder Deponien entsorgt. An 
der Spitze der Vorzeigestaaten steht im Ranking 
Südkorea, da das Land nicht nur wenig Abfall produziert, 
sondern noch mehr recycelt. Obwohl Deutschland im 
Recycling noch aktiver ist als selbst Südkorea, folgt die 
Bundesrepublik erst an sechster Stelle des Indexes, da 
die Müllmenge pro Kopf vergleichsweise hoch ist.  

Politisch engagierter Rap provoziert 

Anfang September wurden in der Türkei zwei politisch 
engagierte Rap-Songs veröffentlicht, die nicht nur 
stellvertretend für den Frust der jüngeren bzw. jungen  
Generation mit der türkischen Politik stehen. Allein der 
erste Song, „Susamam“ („Ich kann nicht schweigen“), ein 
Werk von 18 Musikern unter Leitung des Rappers 
Şanışer, wurde innerhalb einer Woche nach seiner 
Veröffentlichung bereits mehr als 20 Millionen Mal auf 
YouTube aufgerufen. Ohne ein Blatt vor den Mund zu 
nehmen, werden in dem 15-minütigen Song zahlreiche 
Themen angesprochen; es gibt kaum einen 
gesellschaftlichen Missstand, der nicht angeprangert 
wird: der Abbau von Bürgerrechten und der 
Pressefreiheit: „Wenn Dir etwas zustößt, wirst Du auf die 
Gesetze vertrauen? Wenn sie Dich fälschlicherweise  
eines Nachts verhaften, wirst Du keinen Journalisten 
finden, der darüber berichtet – sie sind schon alle 
verhaftet“; mangelnde Bildungsmöglichkeiten: „Überall 
Universitäten, aber Dorfschulen kaum mehr zu finden. [...] 
Bildung ist eine Industrie, so wie die Geldmacherei im 
Bauwesen. Manche haben kein Geld für Bücher.“; die 
große Zahl an Frauenmorden, die das Land erst kürzlich 
in große Unruhe versetzt hat: „Gewalttätige Belästigung 
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hört niemals auf [...] Bist Du ein Mensch? Wir schämen 
uns für Dich. Bist Du ein Mensch? Wie wird man so?“; die 
Umweltverschmutzung und die miserable Lage von 
Straßentieren: „Eine Schüssel mit Wasser, ist das zu viel 
verlangt? Hab ein Gewissen, verdammt!“  

Auch Deutsch-Türken wie der Rapper Defkhan kamen 
unter dem Stichwort „Heimweh“ zu Wort, äußerten sich 
jedoch mit einem sehr negativen Zungenschlag über 
Deutschland: Das Land sei „kalt wie Eis“; dazu werden 
Bilder rechtsextremer Demonstranten und gewaltsames 
Vorgehen der Polizei gezeigt.  

Der andere Rap-Song („Olay“ – „Ereignis“) wurde vom 
türkischen Rapper Ezhel veröffentlicht. In einem 
vierminütigen Video geht es um gewalttätige Ereignisse, 
die die Türkei während der letzten Jahre erschüttert und 
tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen haben. Dazu 
gehören die Gezi-Proteste von 2013, die Ermordung des 
Demonstranten Ali Ismail Korkmaz, die Umtriebe des IS, 
der Terroranschlag von Ankara 2015, der versuchte 
Staatsstreich von 2016 oder der Leichnam des 
dreijährigen Flüchtlings Alan Kurdi an einem türkischen 
Strand. YouTube hat das Video mit einer 
Altersbeschränkung versehen, obwohl das gesamte 
Bildmaterial dem türkischen Fernsehen entstammt. 

Beide Songs haben unter türkischen Politikern enorme 
Reaktionen hervorgerufen, wenn auch sehr 
unterschiedliche. AKP-Politiker und regierungsnahe 
Medien, die in Şanışers Lied implizit, aber nie direkt 
attackiert werden, haben das Video als Teil einer 
politischen „Kampagne zur Destabilisierung des Landes“ 
bezeichnet. Laut Melih Gökcek, dem früheren AKP-
Oberbürgermeister von Ankara, steht hinter dieser Aktion 
die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah 
Gülen. Dazu warf die türkische Regierung unter dem 
Hashtag #Sustunuz („Ihr habt geschwiegen“) den 
Künstlern vor, sie ließen den Putschversuch von 2016 
und die Opfer der kurdischen PKK unerwähnt. Das dazu 
veröffentlichte Gegenvideo schaffte es auf YouTube auf 
gerade einmal 20.000 Aufrufe. Hingegen haben 
prominente Oppositionspolitiker wie Muharrem Ince, der 
CHP-Präsidentschaftskandidat von 2018, und Filiz 
Kerestecioğlu, HDP-Parlamentsabgeordnete, den 
Hashtag #IchKannNichtSchweigen mit einem Link zum 
Video geteilt. Auch die Istanbuler CHP-Vorsitzende 
Canan Kaftancıoğlu, die am 6. September wegen 
„Präsidentenbeleidigung“ und Terrorpropaganda zu mehr 
als neun Jahren Haft verurteilt worden war, teilte das 
Video und betonte, sie werde weder heute noch in 
Zukunft schweigen. 

Die emotionalen, wütenden und auch aufrüttelnden 
Songtexte, mit denen sich zahlreiche Teile der 
Gesellschaft identifizierten, lösten bei anderen großen 
Ärger aus. So berichtete die türkische Tageszeitung 

Sözcu vergangene Woche, dass bei den Istanbuler 
Polizeibehörden Beschwerde gegen die Rapper eingelegt 
worden sei. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
dauern fort. Die Rapper Mirac und Defkhan haben sich 
mittlerweile bereits von dem Projekt distanziert, u. a. 
aufgrund der heftigen Politisierung und Attacken in 
sozialen Medien, die der Song ausgelöst habe.  

Expats: Wie sehen sie die Türkei? 

Im September 2019 hat das weltweite Auswanderer-
Netzwerk Internations zum sechsten Mal in Folge seine 
Mitglieder in einer großen Umfrage nach ihrer Erfahrung 
im Ausland befragt um herauszufinden, in welchen 
Ländern die Bedingungen für Leben und Arbeit am besten 
sind. So wurden die Lebensbedingungen in 64 Staaten 
untersucht. Die Kriterien, die für diesen Vergleich 
berücksichtigt wurden, sind: Lebensqualität, 
Gastfreundlichkeit der Einheimischen, finanzielle Lage, 
Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, vorhandenes 
Freizeitangebot und das persönliche 
Sicherheitsempfinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
diese vom Internations-Netzwerk durchgeführte Umfrage 
vielfach als nicht repräsentativ kritisiert wurde, da jeweils 
75 Befragungen pro Land ausreichen, um das 
betreffende Land in das Ranking aufzunehmen; beim 
Thema „Familienleben” reichen sogar 40 Teilnehmer. 

Schlecht wird von Internations die Türkei bewertet: Mit 
Rang 60 liegt das Land nahezu am Ende der Skala, vor 
Brasilien (61) und Italien (63), aber hinter Großbritannien 
(Rang 58) oder Deutschland (33). Im vergangenen Jahr 
belegte die Türkei sogar den 64. Platz.  Als besonders 
negativ werden für die Türkei der Mangel an qualitativen 
vorschulischen und schulischen Bildungsmöglichkeiten, 
eine geringe Lebensqualität, die instabile politische Lage 
und die beschränkten Karrieremöglichkeiten gewertet.  

In anderen vergleichbaren Rankings schneidet die Türkei 
jedoch deutlich besser ab. Laut „Expat Explorer”, einer 
von der Bank HSBC in Auftrag gegebenen Umfrage, 
rangiert die Türkei sogar auf Platz 7 der zum Auswandern 
am besten geeigneten Länder. Die von HSBC Befragten 
heben ganz besonders die Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit der Einheimischen sowie das problemlose 
Einleben hervor; in beiden Kategorien landet die Türkei 
auf dem Spitzenplatz. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  




