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MULTILATERALE BEZIEHUNGEN 

Brüssel sucht Hilfe der Türkei in der Flüchtlingskrise 
Die Europäische Union ist bereit, der Türkei finanziell zu helfen, wenn das Land die Flüchtlinge in 
seinen Lagern besser versorgt. Die Flüchtlingskrise war eines der Themen der Gespräche, die der 
türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan anlässlich eines Besuchs in Brüssel mit den Präsidenten 
der europäischen Institutionen hatte. Etwa 2,5 Millionen Flüchtlinge hielten sich zurzeit in seinem Land 
auf, so Erdogan: “Das hat uns bisher 7,8 Milliarden Dollar gekostet. Die internationale Gemeinschaft 
hat 417 Millionen Dollar gespendet. Zurzeit befinden sich in Europa 250.000 Flüchtlinge und 
Migranten.” Die EU erwartet, dass die Türkei den Flüchtlingsstrom in Richtung Europa stoppt und ist 
im Gegenzug zu Zugeständnissen bereit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach 
sich für ein Visa-Abkommen mit der Türkei aus. Das Land müsse auf die Liste der sicheren Staaten 
gesetzt werden. Die Regierung in Ankara drängt seit langem auf ein solches Abkommen. “Die 
Flüchtlingskrise wird erneut Thema in Luxemburg sein, wo Vertreter des Westbalkans, der Türkei und 
der EU zu einer Konferenz zusammenkommen”, sagt unsere Korrespondentin. Internet-Link 
 
Erdoğan: EU soll Kampf gegen PKK tolerieren 
Die Flüchtlingskrise zwingt die Türkei und Europa zur Kooperation. Die Forderung der EU ist klar: 
Ankara soll die Grenze zur EU besser sichern. Staatschef Erdoğan hat dafür aber umstrittene 
Forderungen an die EU. In der Flüchtlingskrise wollen die Türkei und Europa zusammenarbeiten - 
doch beim Umgang mit dem Konflikt in Syrien offenbaren sich Differenzen. Türkeis Staatschef Recep 
Tayyip Erdoğan sagte bei einem gemeinsamen Auftritt mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel: 
Es sei "traurig zu sehen", dass einige Staaten die kurdische Arbeiterpartei PKK in der Praxis nicht als 
Terrororganisation behandelten. Erdoğan setzte kurdische Kämpfer und Verbände mit der Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) gleich. Der Kampf der Kurden gegen den IS dürfe der kurdischen Organisation 
keinen "Mantel der Legitimität" verleihen. Tusk hatte zuvor angemerkt: "Wir sind uns einig im Kampf 
gegen Daesh (den IS)." Ankaras Vorgehen gegen die PKK wird in einigen europäischen Hauptstädten 
kritisch gesehen. Es gibt die Befürchtung, die Regierung könne den Kampf gegen den IS gegen die 
Kurden missbrauchen. Tusk kritisierte zudem die russischen Bombenangriffe in Syrien scharf. "Wir 
waren uns einig, dass die Lösung nicht dadurch herbeigeführt werden kann, dass Russland, in Allianz 
mit (dem syrischen) Präsidenten Assad legitime Oppositions-Kräfte bombardiert." 
Zum Umgang mit der Flüchtlingskrise sagte Tusk, die EU müsse ihre Außengrenzen besser schützen. 
"Wir erwarten von der Türkei das Gleiche." Erdoğan wies darauf hin, dass die Türkei seit nunmehr vier 
Jahren Flüchtlinge des syrischen Bürgerkriegs gastfreundlich aufnehme, ohne Ansehen der Religion. 
Derzeit befänden sich beinahe 2,5 Millionen Migranten im Land, 2,2 Millionen davon aus Syrien. 
"Unsere europäischen Freunde" hätten hingegen Schwierigkeiten, in der Krise eine gemeinsame 
Position zu finden, sagte Erdogan. Die EU-Staaten konnten sich jüngst nur unter größten Mühen und 
gegen den Widerstand von vier östlichen EU-Staaten auf die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen in 
Europa einigen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erklärte, er wolle Erdoğan einen 
gemeinsamen türkisch-europäischen Aktionsplan zum Umgang mit der Flüchtlingskrise vorschlagen. 
Internet-Link 
 
Türkei sucht dank Russland wieder Nähe zum Westen 
Russlands Eingreifen in Syrien macht’s möglich: Die Türkei entdeckt die Vorteile der Westbindung. 
Die Nato erwägt nun sogar, besonders ausgebildete Truppen nach Anatolien zu verlegen. Seit Jahren 
schimpft Recep Tayyip Erdogan auf die EU und denkt hin und wieder laut über einen Beitritt der 
Türkei zu der von Russland und China dominierten Organisation der „Shanghai Five“ nach. Erdogan-
Gegner befürchten dann eine grundlegende Achsenverschiebung der türkischen Politik. Doch wegen 
des Krieges in Syrien und der russischen Militärintervention dort sucht die Türkei nun wieder die Nähe 
zum Westen, zumindest aus taktischen Überlegungen heraus. So freut sich Ankara über die jüngsten 
Solidaritätsbekundungen der Partner: Die Nato fasst eine Truppenverlegung in die Türkei ins Auge, 
um das Mitglied an der Südostflanke der Militärallianz zu schützen. In ihren Reaktionen auf die 
Angriffe in Syrien beschwören Ankaras Regierungspolitiker fast täglich den Beistand der Nato. 
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Russland habe nicht nur den Luftraum der Türkei, sondern den der Nato verletzt, sagte Erdogan jetzt 
während einer Auslandsreise. Der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, betonte in 
Brüssel, die Allianz sei zu Truppenentsendungen in die Türkei bereit, um den Verbündeten zu 
schützen. Er verwies auf die sogenannte Speerspitze der schnellen Nato Eingreiftruppe, die sowohl in 
Osteuropa als auch an der Südflanke der Allianz eingesetzt werden könne. Dass sich in Anatolien 
womöglich eine Konfrontation von Ost und West wie im Kalten Krieg ankündigt, liegt nach türkischer 
Auffassung an Russland. Erdogan fühlt sich offenbar von seinem Amtskollegen Wladimir Putin 
hintergangen. Noch vor Kurzem habe er ausführlich mit dem Kremlchef gesprochen, betonte Erdogan. 
Doch dann begannen die russischen Luftangriffe in Syrien, bei denen Putins Luftwaffe mehrmals in 
den türkischen Luftraum eindrangen. Merklich verärgert sagte Erdogan, bis auf weiteres wolle er nicht 
mehr mit dem Staatschef in Moskau reden. „Unter diesen Umständen hat es keinen Zweck für mich, 
anzurufen.“ Die Regierenden im Kreml haben mit dem Eingreifen in Syrien gleich mehrere türkische 
Pläne in dem Bürgerkriegsland über den Haufen geworfen. 
Die Türkei und die EU 
Dank der Hilfe des russischen Militärs könnte sich der syrische Staatschef Baschar al Assad, dessen 
Ablösung Erdogan seit Jahren betreibt, auf Dauer im Amt halten; der türkische Präsident schätzt, dass 
Assad im Westen Syriens einen Rumpfstaat verteidigen will. Gleichzeitig macht die russische 
Intervention eine Umsetzung des türkischen Vorhabens einer Schutzzone in Syrien sehr 
unwahrscheinlich. Moskau solle bloß nicht zu weit gehen, warnte Erdogan. Zwar ist die Türkei bei 
ihren Erdgasimporten von Russland abhängig, doch sieht der türkische Präsident darin keine 
Einbahnstraße. „Auch Russland muss nachdenken.“ Die Türkei könnte auch andere Lieferanten 
finden, warnte Erdogan, der auch das Engagement russischer Unternehmen beim milliardenschweren 
Bau des ersten türkischen Atomkraftwerkes in Frage stellte. Während Putins Stern in Ankara sinkt, 
steht die Europäische Union wieder höher im Kurs. Sehr viel aufgeschlossener als in der 
Vergangenheit sei die Haltung der EU-Spitzenpolitiker bei seinem Besuch in Brüssel gewesen, sagte 
Erdogan. Europa habe wegen der Flüchtlingskrise die Bedeutung der Türkei erkannt. Ankara fordert 
von der EU die Eröffnung neuer Verhandlungskapitel und Reiseerleichterungen für seine Bürger in 
Europa. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wollen Ankara und Brüssel darüber beraten, wie der 
Zustrom syrischer Flüchtlinge über die Türkei nach Europa eingedämmt werden kann. Noch gebe es 
keine Einigung, erklärte die türkische Regierung. Doch die Stimmung scheint positiv. Dimitrios 
Triantaphyllou, EU-Experte an der Istanbuler Kadir-Has-Universität, sieht in Erdogans 
Wiederannäherung an die EU dennoch keine neue Grundsatzentscheidung. „Es liegt im taktischen 
Interesse Erdogans, mit der EU zusammenzuarbeiten“, sagte Triantaphyllou. Sollten sich die 
Umstände ändern, werde sich Erdogan auch wieder anders verhalten: „Es ist eine Zweckehe, die hält, 
bis es unbequem wird.“ Internet-Link 
 
Auszeichnung: Chemie-Nobelpreis geht an drei DNA-Forscher 
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Tomas Lindahl aus Schweden, Paul Modrich aus 
den USA und an Aziz Sancar, der die türkische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. 
Die drei wurden für Arbeiten zur Erbgutreparatur ausgezeichnet. Das teilte die Königlich-Schwedische 
Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Die Nobelpreisträger untersuchten, wie 
Zellen beschädigte DNA reparieren und damit ihren genetischen Code schützen. Das Wissen könnte 
dazu beitragen, neue Heilmethoden gegen Krebs zu entwickeln. Lindahl (77) ist emeritierter Professor 
am Francis Crick Institute in Großbritannien. Modrich (69) arbeitet am Howard Hughes Medical 
Institute und an der Duke University School of Medicine in Durham, im US-Bundesstaat North 
Carolina. Sancar (69) forscht an der University of North Carolina in Chapel Hill, USA. Er wurde in 
Savur in der Türkei geboren. Die DNA (Desoxyribonukleinsäure) trägt die grundlegenden 
Informationen über das Erbgut von Lebewesen, sie bestimmt Körperfunktionen und Aufbau des 
Organismus. Die winzigen DNA-Moleküle sind geformt wie Wendeltreppen, jedes bildet eine 
sogenannte Doppelhelix. Schäden in der DNA können schwere Krankheiten auslösen. Würde man 
einen DNA-Strang auseinanderziehen, wäre er etwa zwei Meter lang. Der menschliche Körper besteht 
aus vielen Billionen Zellen - aneinandergereiht ergäben die DNA-Stränge eines Erwachsenen 250-mal 
die Strecke bis zur Sonne und zurück. Internet-Link 
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Türkei-Hilfen nur bei rückläufigen Flüchtlingszahlen 
EU-Ratspräsident Tusk hat ein Abkommen mit der Türkei an sinkende Flüchtlingszahlen geknüpft. In 
einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten warnte er zugleich vor „größeren 
Wellen“ im Frühjahr. 
Die Türkei kann laut EU-Ratspräsident Donald Tusk nur mit einem Entgegenkommen rechnen, wenn 
die Zahl der Flüchtlinge abnimmt. „Zugeständnisse werden nur gerechtfertigt sein, wenn dieses Ziel 
erreicht ist.“, schrieb der polnische Politiker in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten. Die Türkei soll demnach dafür sorgen, dass die Zahl der Flüchtlinge, die sich auf den 
Weg nach Europa machen, geringer wird. Er schlage vor, die gemeinsame Vorgehensweise zu den 
Themen Türkei und Syrien beim Abendessen zu erörtern. Die Flüchtlingskrise wird wichtiges Thema 
eines EU-Gipfels sein. Der Türkei kommt eine wichtige Rolle zu, weil sie für viele Migranten 
Durchgangsland ist. Von dort reisen etwa viele Syrer nach Deutschland, um Asyl zu beantragen.  
Die Regierung in Ankara fordert für Hilfe bei der Flüchtlingskrise Reiseerleichterungen für eigene 
Bürger, Geld sowie Fortschritte bei den Verhandlungen über einen EU-Beitritt. Tusk erklärte, dass der 
Flüchtlingsstrom im Frühjahr stärker anschwellen könnte und berief sich dabei auf Warnungen von 
Regierungschefs in der Region, wonach Millionen die Reise antreten könnten. Man müsse für alle 
Szenarien vorbereitet sein, schrieb Tusk. Er regte Änderungen im sogenannten Dublin-System an, 
nach dem der EU-Staat für Flüchtlinge zuständig ist, in dem sie zum ersten Mal den Boden der Union 
betreten. Das Abkommen ist besteht nur noch auf dem Papier. Im Gespräch ist auch die Schaffung 
einer EU-Grenzschutzeinheit. Selbst wenn der Andrang von Flüchtlingen während des Winters 
nachlasse, müsse die EU auf den Frühling und damit auf „größere Wellen“ vorbereitet sein.  
Alle politischen Führer, mit denen er in der Region gesprochen habe, hätten vor Millionen möglicher 
neuer Flüchtlinge gewarnt. „Der außergewöhnlich leichte Zugang nach Europa ist einer der 
Hauptanziehungsfaktoren“, argumentierte Tusk. Internet-Link 
 
Türkei bestellt Botschafter Russlands und der USA ein 
Die Türkei warnt davor, syrische Kurden im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Es bestehe das 
Risiko, dass Waffen an Rebellen der PKK weitergegeben würden. 
Die Türkei hat die Botschafter Russlands und der USA einbestellt und vor einer Unterstützung 
syrischer Kurden im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gewarnt. Den 
Botschaftern sei die türkische Sichtweise hinsichtlich der kurdischen Partei der Demokratischen Union 
(PYD) übermittelt worden, sagte ein Mitarbeiter des türkischen Außenministeriums der 
Nachrichtenagentur AFP. Bei der Einbestellung seien "notwendige Warnungen" ausgesprochen 
worden. In diesem Zusammenhang kritisierte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu zudem 
eine angebliche Waffenlieferung an kurdische Milizen. Das Risiko sei groß, dass die Kurden aus dem 
Nachbarland die Waffen nicht nur gegen die Terrormiliz IS einsetzten, sondern auch an die in 
der Türkei aktiven Rebellen der PKK weitergäben, sagte Davutoğlu in einem Gespräch mit dem US-
Botschafter in Ankara, John Bass. "Die Türkei kann keinerlei Kooperation mit Terrororganisationen 
akzeptieren, die der Türkei den Krieg erklärt haben." 
Kurdischen Kämpfern zufolge warfen die USA vergangene Woche 120 Tonnen Waffen und Munition 
für die Kurdenmilizen in Syrien ab. Das US-Militär bestätigte zwar Waffenlieferungen an IS-Gegner, 
nicht aber dezidiert an die Kurden. Der PYD sollen nach türkischer Auffassung weder von russischer 
noch von US-Seite Waffen oder anderweitige Unterstützung zukommen. Die Türkei sieht die PYD als 
den syrischen Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an. Diese kämpft seit 1984 in der Türkei 
gegen den Staat und ist dort als Terrorgruppe verboten. In der vergangenen Woche hatte das 
Pentagon erklärt, das umstrittene US-Ausbildungsprogramm für moderate Rebellen in Syrien 
auszusetzen und sich stattdessen auf die Ausrüstung ausgewählter Rebellenführer zu konzentrieren, 
die aktiv gegen den IS kämpfen. Russland unterstützt mit Luftangriffen in Syrien vor allem Staatschef 
Baschar al-Assad. In der vergangenen Woche gab es Gespräche eines russischen Vertreters mit 
PYD-Chef Salih Muslim über den Kampf gegen den IS. Internet-Link 
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EU und Türkei beschließen Aktionsplan 
Die EU und die Türkei haben sich auf einen gemeinsamen Plan zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 
verständigt. Brüssel lässt sich für die Einigung mit Ankara jedoch einiges kosten. Die EU und die 
Türkei wollen zusammen die Bewältigung der Flüchtlingskrise angehen. Es sei eine Übereinkunft 
über "den genauen Inhalt" eines gemeinsamen Aktionsplans erzielt worden, sagte EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Abschluss des EU-Gipfels am frühen 
Freitagmorgen in Brüssel. Ankara soll im Gegenzug für schärfere Grenzkontrollen beschleunigte 
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen und einen EU-Beitritt sowie milliardenschwere 
Unterstützung bekommen. Der Aktionsplan sei "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagte 
EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die Türkei müsse im Gegenzug zu ihren eingegangenen 
Verpflichtungen stehen. Denn der Aktionsplan sei "nur sinnvoll, wenn er den Zustrom von Flüchtlingen 
eindämmt". Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es sei in kurzer Zeit eine "sehr substanzielle 
Migrationsagenda" abgearbeitet worden, die "Umrisse einer Kooperation mit der Türkei" erkennen 
lasse. Sie will darüber mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reden. Eine EU-
Delegation unter Leitung von Kommissionsvize Frans Timmermans hatte bis zum frühen 
Donnerstagmorgen Gespräche in Ankara geführt. Dabei wurde nach Angaben von EU-Diplomaten 
aber nicht über die frühere türkische Forderung gesprochen, Sicherheitszonen für Flüchtlinge in 
Syrien zu errichten. Auch die Frage, ob die Türkei auf die Liste sicherer Herkunftsländer gesetzt 
werden soll, habe beim EU-Gipfel kaum eine Rolle gespielt, sagte Merkel. Eine Zustimmung der EU-
Staaten gilt aber als sicher. Die Türkei gilt als Schlüsselstaat bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, 
da es nicht nur an Syrien, sondern auch an die EU-Mitglieder Bulgarien und Griechenland grenzt. Nun 
ist nach dem Aktionsplan vorgesehen, dass Ankara in Kooperation mit der EU-Grenzschutzagentur 
Frontex die Weiterreise von Flüchtlingen in EU-Staaten unterbindet. 
Visa-Erleichterungen und EU-Beitritt 
Neben der angestrebten Visa-Liberalisierung wurde nun auch "die vollständige Umsetzung" eines 
Rückführungsabkommens beschlossen, wie es in der Gipfelerklärung heißt. Gleichzeitig sollen die 
Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei "mit neuer Energie" angegangen werden. Die Türkei mit 
selbst zwei Millionen Flüchtlingen aus Syrien hatte in den Gesprächen eine Summe von drei Milliarden 
Euro gefordert. Einen Beschluss dazu gab es noch nicht. Merkel sagte, dass die Türkei nach eigenen 
Angaben für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in den letzten Jahren bereits sieben Milliarden Euro 
ausgegeben habe. Die türkische Forderung nach drei Milliarden Euro sei deshalb Gesprächsthema 
beim EU-Gipfel gewesen. Nun werde man eine Lastenteilung mit Ankara für die kommenden Jahre 
vereinbaren, sagte Merkel. Im Grundsatz sei die Meinung weit verbreitet, "dass es ein guter Grund ist, 
Flüchtlinge näher an ihrer Heimat zu beherbergen als dass wir sie dann doch zum Schluss in unseren 
eigenen Ländern finanzieren". 
Mehr Grenzschutz 
Der Gipfel einigte sich auch darauf, der EU-Grenzbehörde Frontex die Möglichkeit zu geben, selbst 
Abschiebeflüge für Flüchtlinge anzuordnen. Gleichzeitig solle die Behörde stärker bei der 
Grenzsicherung eingesetzt werden. Tusk sagte, die EU-Mitgliedstaaten seien bereit, hunderte weitere 
Grenzschützer und Asylexperten für Registrierungszentren in Italien und Griechenland bereit zu 
stellen. Längerfristig wird laut Gipfelbeschluss auch "ein europäisches Grenz- und 
Küstenschutzsystem" über Frontex angestrebt. Auch bei der Zahlungsmoral soll es seitens der EU-
Staaten Fortschritte gegeben haben. Nach Angaben Junckers versprachen die Staats- und 
Regierungschefs der EU, ihre finanziellen Verpflichtungen zur Bewältigung der Krise zu erfüllen. Zuvor 
hatte es harsche Kritik aus Brüssel und Berlin an der schlechten Zahlungsmoral mancher 
Mitgliedsländer gegeben. Noch während des Gipfels war eine Gruppe osteuropäischer Länder bei der 
Grenzsicherung vorgeprescht: Die Slowakei, Polen und Tschechien schicken wegen der 
Flüchtlingskrise gut 150 Polizisten zur Grenzsicherung nach Ungarn. Mit der Entsendung wollten die 
sogenannten Visegrad-Staaten "ihre Entschlossenheit zeigen, im Bereich des Schutzes der 
Schengen-Grenze zu handeln". Strikt abgelehnt wurde von der Gruppe ein dauerhafter 
Umverteilungsmechanismus für Flüchtlinge. Deutschland und Schweden konnten sich dann nicht mit 
dem Versuch durchsetzen, einen Verweis auf einen solchen Mechanismus in die 
Gipfelschlussfolgerungen aufzunehmen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten sich zwar darauf 
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verständigt, dass sie auf die Vorschläge der EU-Kommission dazu "zurückkommen wollen", sagte 
Merkel. Zugleich hielten sie aber fest, "dass es noch Meinungsverschiedenheiten gibt". In den 
Schlussfolgerungen hieß es lediglich, es gebe weitere dringende Handlungsfelder, die der Diskussion 
bedürften, "darunter die Kommissionsvorschläge". Überschattet wurde der Gipfel vom Tod eines 
afghanischen Flüchtlings an der bulgarischen Grenze: Nach Angaben des Innenministeriums in Sofia 
wurde der Mann versehentlich von einem Warnschuss eines Grenzpolizisten getroffen, als er mit einer 
größeren Gruppe über die Grenze nahe der Kleinstadt Sredez ins Land gelangen wollte. Internet-
Link 
 
Treffen zwischen Erdogan und Merkel 
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, er habe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das 
Thema ‘Lastenteilung’ erörtert, Merkel habe gesagt, man müsse der Türkei helfen. Staatspräsident 
Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel gaben nach dem Treffen eine gemeinsame 
Pressekonferenz. Erdogan sagte, er habe mit Merkel die Arbeiten zu den Türkei-EU Kapiteln erörtert 
und er habe diesbezüglich von Deutschland dieselbe Unterstützung wie die von Frankreich, 
Großbritannien, Spanien und anderen Ländern erbeten. Ein weiteres wichtiges Thema sei die Lage 
der syrischen Gäste gewesen, hier habe man die ‚Lastenteilung‘ besprochen, sagte Erdogan ferner.  
Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Türkei habe mit der Aufnahme von 2 Millionen Flüchtlingen eine 
sehr großartige Leistung gezeigt. Man habe angesichts der gegebenen Flüchtlingsströme die Lage im 
Rahmen der gegenseitigen Interessen bewertet, dieser Flüchtlingsstrom werde über die Türkei in 
Richtung EU anhalten, die diesbezügliche Last der Türkei müsse gemeinsam angepackt werden. 
Weiter sagte Merkel, sie habe mit Erdogan die Terrorbekämpfung und die Notwendigkeit einer 
politischen Lösung in Syrien besprochen. Diese Themen seien wichtige Themen, die beide Länder 
betreffen und man habe Übereinkunft darüber getroffen, dass diese beiden Themen in der Zukunft auf 
bilateraler Ebene erörtert werden müssen. Internet-Link 
 
Türkei: Merkel bittet Erdogan um Rücknahme der Flüchtlinge 
Angela Merkel hat der Türkei Visa-Erleichterungen, die Beschleunigung des EU-Beitritts und 
Milliarden-Hilfen versprochen – wenn die Türkei die Flüchtlinge zurücknimmt, die nach Europa 
kommen. Zu Erdogans Kampf gegen die Kurden im Nordirak und in Syrien äußerte sich die Kanzlerin 
nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Türkei gebeten, rasch die Voraussetzung zur 
Rücknahme von Flüchtlingen zu schaffen. Deutschland sei zu Entgegenkommen bei Visa-
Erleichterungen, dem Beitrittsprozess zur Europäischen Union und zu finanziellen Hilfen bereit, sagte 
Merkel am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Ministerpräsidenten 
Ahmet Davutoglu in Istanbul. „Im Gegenzug erwarten wir (…) dann auch die schnellere Einführung der 
Rückübernahme-Abkommen.“ Auf dem Balkan geriet der Flüchtlingsstrom ins Stocken, nachdem 
Ungarn seine südlichen Grenzen vollständig abgeriegelt hat. Erdogan hatte der EU bereits erklärt, 
dass er mindestens drei Milliarden Euro aus europäischen Steuergeldern erwarte. Bei einem Treffen 
mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte Merkel, es bestehe ein gemeinsames 
Interesse beider Länder an einer politischen Lösung des Syrien-Konfliktes: Dazu gehöre auch die 
Bewältigung der Flüchtlingsbewegungen. Erdogan erklärte, er habe mit Merkel die Notwendigkeit des 
Kampfes gegen „terroristische Organisationen“ besprochen. Dazu zählt Erdogan auch die verbotene 
Kurdische Arbeiterpartei PKK. Allerdings zählen in Syrien auch von der PKK unterstützten 
Kurdenmilizen zu den Gegnern der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS). Die Türkei kämpft seit 
Monaten gegen die Kurden im Nordirak und in Syrien. Erdogan hatte bereits von der EU die 
Unterstützung für diesen Kampf zur Bedingung für seine Kooperation bei den Flüchtlingen gemacht. 
Eine Stellungnahme Merkels oder der EU zu den militärischen Aktivitäten der Türkei gegen die 
Kurden in- und außerhalb der Türkei ist nicht überliefert.  Was genau Merkel mit Erdogan besprochen 
hat, ist unklar. Für das türkische Entgegenkommen sei Deutschland bereit, die Liberalisierung der 
Einreisevorschriften für Türken zu unterstützen, sagte Merkel. Sie versprach auch, den auf der Stelle 
tretenden Beitrittsprozess der Türkei zur EU anzuschieben. Zudem stellte die Kanzlerin bereits von 
der EU signalisierte Finanzhilfen in Aussicht, da die Türkei mit rund zwei Millionen Flüchtlingen eine 
größere Last trage als jedes europäische Land. Internet-Link 
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EU-Kommission hält Türkei-kritischen Bericht zurück 
Die EU hofft auf Hilfe der Türkei in der Flüchtlingskrise. Millionen Menschen sind dort inzwischen 
gestrandet. Deshalb bleibt offenbar ein kritischer Bericht über die Lage im Land unter Verschluss. 
Die EU-Kommission will die Veröffentlichung eines kritischen Fortschrittsberichtes über die Türkei 
offenbar bis nach den Neuwahlen zum türkischen Parlament verzögern. Die Vorlage des Dokumentes 
wurde in dieser Woche bereits zum zweiten Mal ohne Begründung verschoben. Möglicherweise will 
man dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Wahl am kommenden Sonntag neue 
Vorwürfe ersparen, weil man auf seine Unterstützung in der Flüchtlingskrise hofft. Der Bericht, dessen 
vorläufige Fassung der "Welt am Sonntag" vorliegt, bescheinigt der Türkei nicht nur Defizite, sondern 
sogar Rückschritte bei Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Die Türkei, mit der die 
Verhandlungen 2005 unter dem damaligen Premierminister Erdogan begannen, scheint sich, 
gemessen an EU-Standards, rückwärts zu entwickeln. 
"In den letzten zwei Jahren gab es bedeutende Rückschritte auf dem Gebiet der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit", heißt es im Text. "Die Meinungsfreiheit wird häufig infrage gestellt durch 
parteiische und restriktive Interpretation der Gesetzgebung, politischen Druck, Kündigungen und 
häufige gerichtliche Klagen gegen Journalisten." Derzeit seien nach OSZE-Angaben mehr als 20 
Journalisten inhaftiert. Erdogan und seine Anwälte hatten in der jüngsten Vergangenheit Klagen 
gegen mehrere Journalisten angestrengt. 
"Einschüchterungen" beträfen auch andere Bürger: "Die Versammlungsfreiheit ist übermäßig 
beschränkt durch Rechtslage und -praxis und die übermäßige Anwendung von Gewalt bei der 
polizeilichen Begleitung von Demonstrationen sowie mangelnde rechtliche Sanktionen gegen 
Gesetzeshüter", heißt es. Zwar lobt der Bericht die Kooperation der Türkei bei der Terrorbekämpfung, 
verlangt aber: "Das Phänomen der ausländischen Kämpfer bedarf eines entschlossenen Vorgehens 
des Geheimdienst- und Polizeiapparats und einer umfassenden Antiradikalisierungsstrategie der 
Justiz." Der Türkei wurde wiederholt vorgeworfen, sie akzeptiere oder unterstütze gar die Durchreise 
militanter Islamisten zum IS nach Syrien. Besonders deutlich wird der Bericht bei der Kurdenfrage: "Es 
ist zwingend erforderlich, dass der Friedensprozess mit den Kurden wieder beginnt." Seit Juli 
bekämpfen sich die militante Kurdische Arbeiterpartei PKK und türkische Soldaten. Die 
Sicherheitslage habe sich "dramatisch verschlechtert", hält der Bericht fest und beklagt die Gewalt 
gegen die legale prokurdische Partei HDP. 
Dass es ihr bei der letzten Wahl Anfang Juni gelungen war, mit dem Sprung über die 
Zehnprozenthürde ins Parlament einzuziehen und damit Erdogans absolute Mehrheit zu brechen, gilt 
als eigentlicher Grund dafür, dass Erdogan und seine islamische AKP auf Neuwahlen hinarbeiteten. 
"Erdogan will in der Türkei ein autoritäres präsidiales System errichten – islamisch geprägt wie 
Malaysia, aber in seiner Unfreiheit Russland ähnelnd", glaubt der Politologie-Professor Cengiz Aktar 
vom Thinktank Istanbul Policy Center, der in einer frühen Phase der Beitrittsverhandlungen involviert 
war. Dass der EU die freundliche Kooperation mit Erdogan in der Flüchtlingshilfe etwas nutzt, hält 
Aktar für unwahrscheinlich: "Geld aus Brüssel wird die Flüchtlinge nicht auf Dauer zum Bleiben 
bewegen", sagt Aktar, der auch als Experte für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR tätig war. "Sie 
gehen, weil sie in der Türkei nicht arbeiten dürfen und keine Grundrechte als Flüchtlinge genießen." 
Aktar befürchtet Schlimmes: Wenn Erdogan seine Macht zementiere, dann drohe Europa "ein Exodus 
der säkularen Mittelschicht" aus der Türkei. Internet-Link 
 
WIRTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN 
 
Türkische Wirtschaft profitiert vom Wahlsieg 
Sollte die AKP tatsächlich eine Ein-Parteien-Regierung stellen, könnte sich das für die EU und 
Deutschland als hilfreich erweisen. Eine mögliche große Koalition zwischen AKP und CHP hatten 
politische Beobachter im Land zuletzt lediglich als kurzfristige Lösung der Regierungskrise in Betracht 
gezogen. Die meisten vermuteten, dass es statt einer ordentlichen Koalition in wenigen Monaten 
erneut Neuwahlen gegeben hätte. Das hätte auch die mögliche Hilfe der Türkei beim 
Flüchtlingsproblem ins Stocken bringen können. 
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Stattdessen dürften Staatschef Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu als klare Sieger aus 
der Wahl hervorgehen. Der AKP-Regierungschef Davutoglu war im Wahlkampf oft als Marionette des 
Präsidenten kritisiert worden. Den Wahlsieg darf er auf seinem eigenen politischen Konto verbuchen. 
Das wird dem zuletzt manchmal etwas unsicher wirkenden Regierungschef auf dem internationalen 
Parkett nützen – etwa beim G20-Gipfel Mitte November, den die Türkei dieses Mal organisiert. Auch 
der türkischen Wirtschaft dürfte die deutliche Mehrheit gut tun. In einem Kommentar schrieb das 
Finanzhaus BGC Partners aus Istanbul, dass viele Investoren eher von einer schwachen 
Koalitionsregierung ausgegangen seien und dementsprechend eingepreist hätten. „Die großen 
Aktienwerte dürften zum Börsenstart kommende Woche um drei bis vier Prozent zulegen“, erklärte 
BGC-Chefökonom Özgür Altug dem Handelsblatt. Auch die zuletzt schwache Türkische Lira dürfte 
demnach gegenüber US-Dollar und Euro wieder aufwerten. Es bleibt die Frage, was für die Türken 
selbst unter dem Strich übrig bleibt. Staatspräsident Erdogan hat das Land in den vergangenen 
Jahren immer mehr in Richtung einer Autokratie entwickelt, während ein großer Teil der Bevölkerung 
Werte wie Demokratie und Meinungsfreiheit bevorzugt, wie sie etwa in der EU gepflegt werden. 
Auch wenn die politische Landschaft in der Türkei künftig wieder an Stabilität gewinnen dürfte – die 
Gesellschaft wird aller Voraussicht nach weiter gespalten bleiben. 50 Prozent für Erdogan bedeuten 
nämlich im Umkehrschluss: 50 Prozent gegen ihn und seine Politik. Der Staatschef und die AKP-
Regierung werden sich trotz – oder wegen – ihrer umstrittenen politischen Pläne um ein deutlich 
stärkeres Präsidentenamt auch daran messen lassen müssen, ob sie die Türken wieder 
zusammenbringen kann. Ansonsten könnten viele bald darüber nachdenken, was ein HDP-Anhänger 
im Wahlbüro aussprach: „Wenn das so weitergeht, wandern die Syrer in die Türkei aus – und die 
Türken nach Europa.“ Internet-Link 
 
Türkei: Unsicherheit belastet Wirtschaft und Börse 
Erdinç Benli, Fondsmanager und Co-Head Emerging Markets Equities bei GAM, mit seinen 
Einschätzungen zum Wahlausgang in der Türkei am 1. November und den Auswirkungen auf Börse 
und Wirtschaft des Landes. Der Bombenanschlag in Ankara hat die Stimmung in der Türkei vor der 
Wahl am 1. November weiter aufgeheizt: Alle Parteien schieben sich gegenseitig die Schuld für das 
Attentat zu. Der Anschlag erhöht die Gefahr eines heimischen Dauerkonflikts und sorgt für zusätzliche 
politische Unsicherheit. Überraschenderweise reagierte die türkische Börse kaum, und auch die 
türkische Lira verlor gegenüber dem US-Dollar nur wenig an Wert. Dies zeigt, wie sehr schlechte 
Nachrichten bereits eingepreist sind und dass sich die Anleger defensiv aufgestellt haben. Der 
öffentliche Erwartungsdruck zur Bildung einer Regierungskoalition ist bei den bevorstehenden Wahlen 
viel höher als bei denjenigen im Juni. Je nach Ausgang der Wahlen sind die Auswirkungen für die 
türkische Wirtschaft und den Aktienmarkt unterschiedlich. 
Einparteien-Regierung könnte für Erholungsphase sorgen 
Sollte die AKP ausreichend Stimmen erhalten um eine Einparteien-Regierung bilden zu können, ist 
eine Erholungsphase wahrscheinlich. Es besteht jedoch das Risiko, dass Erdogan weiterhin in 
politische Entscheidungen eingreift. Dies dürfte sich langfristig negativ auf die Anlegerstimmung 
auswirken. 
Koalitionsregierung: Folgen für die Wirtschaft hängen stark von der Stabilität ab 
Ausgehend von den jüngsten Meinungsumfragen wird das Wahlergebnis höchstwahrscheinlich auf 
eine Regierungskoalition hinauslaufen, was die marktfreundlichste Option wäre. Die Stabilität dieser 
Koalition ist jedoch längerfristig fraglich. Politische Differenzen werden von Zeit zu Zeit zu 
Rückschlägen im Markt führen. Die AKP ist für Ansichten anderer Parteien nicht hinreichend offen. 
Dabei wird entscheidend sein, welche Regierungsvertreter an für die Wirtschaft entscheidenden 
Schaltstellen sitzen werden. 
Erneutes Scheitern der Regierungsbildung könnte Konjunkturschwäche andauern lassen 
Sollte es nicht zur Bildung einer dauerhaften Regierung kommen, kann von einer weiter anhaltenden 
Konjunkturschwäche ausgegangen werden, womit die zunehmende Gefahr besteht, dass 
Ratingagenturen die Türkei herabstufen werden. 
Derzeitige Unsicherheit am Markt bietet Kaufgelegenheiten für türkische Aktien 
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Die politische Unsicherheit bereitet Anlegern weiterhin Sorge: Türkische Aktien werden derzeit, in US-
Dollar gerechnet, auf langjährigen Tiefstständen gehandelt, womit der türkische Aktienmarkt dieses 
Jahr zu den verlustreichsten gehört und um rund 15 Prozent hinter den Erwartungen der gesamten 
Marktentwicklung der Emerging Markets zurückbleibt. Unserer Ansicht nach sind nun aber die 
negativen Nachrichten über sehr weite Strecken eingepreist. Der türkische Aktienmarkt handelt mit 
einem der größten Abschläge der letzten fünf Jahre gegenüber den anderen Schwellenländern. Sollte 
sich die politische Lage beruhigen, so dürfte sich dies auch positiv auf den türkischen Aktienmarkt 
auswirken. Wie uns die Geschichte lehrt, können solche Situationen für Anleger durchaus gute 
Kaufgelegenheiten bieten. Internet-Link 
 
Die Türkei wählt Wachstum oder Rezession 
Die deutsche Wirtschaft erwartet verheerende Folgen, sollte es auch nach der Wahl am Sonntag 
keine stabile Regierungskoalition in der Türkei geben. Besonders vor einem Ergebnis fürchten sich die 
Unternehmen. Die Parlamentswahl in der Türkei gilt auch wirtschaftlich als richtungsweisend. 
Volkswirte warnen vor einer Rezession in dem Land im kommenden Jahr, sollte sich auch im zweiten 
Anlauf nach der unentschiedenen Wahl vom Juni keine Regierung bilden. Doch es gilt keinesfalls als 
sicher, dass es dazu kommt. Die Umfragen lassen ein ähnliches Wahlergebnis wie im Sommer 
erwarten - eines, das die islamisch-konservative Regierungspartei AKP zwingen würde, sich entweder 
mit der säkular-sozialdemokratischen CHP oder der nationalistischen MHP zusammenzutun. Die 
Volkswirte der Bank Unicredit äußerten etwa die Einschätzung, dass „eine Rezession schwierig zu 
vermeiden wäre“, könnten sich die Parteien abermals nicht auf eine Koalitionsbildung einigen. Das 
erwarte er nicht, meinte ein Analyst, es sei „aber nicht ausgeschlossen“. Auch die Analysten 
derCommerzbank warnten vor dem möglichen Scheitern einer Regierungsbildung: „Dann wäre das 
politische System als nicht mehr funktionsfähig zu betrachten.“ 
In den ersten zehn Jahren der Regierung des mittlerweile zum Staatspräsidenten 
aufgestiegenen Recep Tayyip Erdogan hatte die Türkei einen historischen Wirtschaftsaufschwung 
durchgemacht. Das Pro-Kopf-Einkommen stieg etwa um das Zweieinhalbfache, die 
Wirtschaftsleistung (BIP) wuchs im Durchschnitt um jährlich rund 6 Prozent. Jetzt stehen die 
Erwartungen auf geringes Wachstum. Rechnete der Internationale Währungsfonds noch im Juni mit 
einem Wachstum von 3,9 Prozent im kommenden Jahr, schraubte er die Prognose angesichts der 
politischen Wirren im Land auf nunmehr 2,8 Prozent herunter. Unter Erdogan war die Türkei in den 
Klub der großen 20 Wirtschaftsnationen aufgestiegen (G20). Aber das eigene Ziel, bis zum Jahr 2023 
zu den zehn größten zu zählen, scheint in weiter Ferne. Getragen wurde der Aufschwung vor allem 
von steigendem privatem Konsum, teils kreditfinanziert, und dem Export. Die Elektronik- oder 
Autozulieferer-Industrie wuchs rasant. Konzerne wie BSH oder die türkischen Arçelik und Vestel 
lassen im Jahr rund 24 Millionen Geräte, vor allem Waschmaschinen oder Kühlschränke, fertigen. 
Baukonzerne wie die angeblich AKP-nahe Limak-Holding holen Großaufträge an Land, wie jüngst für 
den Flughafenbau in Qatar über umgerechnet 4,3 Milliarden Dollar. Doch die starke Abwertung der 
Währung Lira seit Jahresbeginn hemmt den privaten Konsum. Kehrt nicht bald Vertrauen in die 
politische Stabilität der Türkei zurück, droht weiteres Kapital aus dem Land abzufließen. Importierte 
Konsumgüter werden für die Türken immer teurer. Die Arbeitslosenquote stieg unter zugleich hohen 
Inflationsraten von rund 7 Prozent auf nahezu 10 Prozent. Zudem leben derzeit fast 2,5 Millionen 
Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak im Land. In dieser Situation hätte ein weiterer 
Wirtschaftsabschwung wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die politische Stabilität. Die 
Unternehmen sehnen sich nach Stabilität - gerade nach dem Wiederaufflammen des Konflikts der 
Regierung mit den Kurden, nach den beiden jüngsten Terroranschlägen und Bildern von besetzten 
Büros kritischer Medien. „Es ist nicht die Frage, wer die Wahlen gewinnt, sondern ob eine Koalition 
zustande kommt“, sagte der Leiter der deutsch-türkischen Außenhandelskammer in Istanbul, Jan 
Nöther, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Müsste es eine dritte Neuwahl geben, wäre das „aus 
wirtschaftlicher Sicht verheerend“. An der Handlungsfähigkeit des Staates hingen viele Aufträge. In 
den vergangenen Jahren wurden Großprojekte wie der Bau des weltgrößten Flughafens, der dritten 
Bosporus-Brücke in Istanbul oder des Containerhafens Izmir gerade für die Bauindustrie 
bedeutsamer, auch für die Energiewirtschaft. Deutsche Konzerne wie ENBW, RWE, Eon, Nordex oder 
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Siemens sind in diesen Bereichen auch hier vielfach tätig. Wie aus Wirtschaftskreisen zu hören ist, 
fürchten die Unternehmen auch eine islamisch-nationalistische Koalitionsbildung von AKP und MHP. 
Sie verheiße eine weitere Eskalation des Konflikts mit den Kurden. Die Fachleute der Bank Unicredit 
halten diese Koalitionsbildung für wahrscheinlich. Die Commerzbank hingegen erwartet eine 
Koalitionsbildung von AKP und CHP - womit „die Türkei zumindest für einige Zeit eine funktionsfähige 
Regierung haben wird“. Das verspreche auch, dass die Notenbank weiter unabhängig bleibe. Jedoch 
hat die CHP zum Hauptwahlkampfthema gemacht, gegen Korruption vorzugehen. Das aber könnte 
die Familie des Staatspräsidenten Erdogan selbst treffen, gegen dessen Sohn es im vergangenen 
Jahr begründete Korruptionsvorwürfe gab. Internet-Link 
 
"Wir brauchen von Europa zusätzliches Geld" 
Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ankara fordert der türkische Finanzminister 
Mehmet Şimşek mehr Hilfe aus Berlin und Brüssel. Und damit meint er nicht nur die Flüchtlingskrise. 
Er hätte sich vermutlich einen anderen Empfang gewünscht. Als Mehmet Şimşek, der türkische 
Finanzminister, auf dem Global Economic Symposium in Kiel eintrifft, wird er bereits erwartet. 
Kurdische Demonstranten stehen in der nassen Kälte vor dem Tagungshotel und protestieren dort 
gegen die Kurden-Politik der türkischen Regierung. Şimşek, seit sechs Jahren in der AKP-Regierung 
und selbst kurdischer Abstammung, ist Politprofi genug, um die Demonstrationen nicht zu ignorieren. 
Vor den Teilnehmern der Konferenz spricht er über die Proteste, verteidigt aber die Politik seiner 
Regierung. Angela Merkel, die am Wochenende nach Ankara fliegt, wird bei ihren Treffen mit 
Staatspräsident und Premier sicherlich auch über die Kurden-Politik sprechen. Im Fokus aber werden 
andere Themen stehen: der Bürgerkrieg in Syrien, die Anschläge in Ankara und allen voran die 
Flüchtlingskrise. Bereits haben sich EU und türkische Regierung auf Grundzüge eines Plans zur 
Bewältigung der Flüchtlingskrise geeinigt. Es sind turbulente Zeiten für das Land am Bosporus. 
Die Welt: Die Türkei fordert von Europa mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise. Fühlen Sie sich 
von der EU im Stich gelassen? 
Mehmet Şimşek: Die Europäer erkennen nicht an, welch gute Arbeit die Türkei in der Flüchtlingskrise 
geleistet hat. Erst jetzt, wo die Flüchtlinge an den Grenzen Europas auftauchen, merkt Europa, wie 
viel die Türkei in den vergangenen Monaten und Jahren geleistet hat. Wir haben eine Krise enormen 
Ausmaßes bewältigt. Aber das wurde bisher nicht anerkannt. Und das verstehen wir nicht. 
Die Welt: Für viele Syrer ist das Nachbarland Türkei das erste Ziel auf der Flucht. 
Şimşek: Natürlich, und wir haben 2,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, wovon aber nur 300.000 in 
Lagern wohnen müssen. Bisher haben wir beinahe acht Milliarden Dollar für die Flüchtlinge 
ausgegeben, die in den Lagern leben – ein finanzieller Kraftakt, der bisher ebenfalls nicht gewürdigt 
wurde. Die übrigen Flüchtlinge sind auf die Städte des Landes verteilt, dort helfen ihnen einheimische 
Organisationen und die lokalen Gemeinschaften. In vielerlei Hinsicht ist diese Form der Hilfe 
einzigartig. Als wir die Grenzen geöffnet haben, war es nicht nötig, die Menschen in Lagern 
unterzubringen. Der größte Teil der Last wird von der gesamten Bevölkerung gemeinsam getragen. 
Die Welt: Das kann aber nicht ohne Konflikte abgehen? 
Şimşek: Doch, wir sehen beinahe keine Konflikte zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen. 
Aber dafür haben wir auch viel mit den Menschen kommuniziert und haben ganz klar gesagt: Was 
dort draußen passiert, ist eine humanitäre Tragödie. Wir müssen helfen. Natürlich haben wir mit 
Widerstand in der Bevölkerung gerechnet. Aber in solch einer Situation kalkulieren Sie nicht mehr 
politisch. Wir wussten, dass es nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen wird, wenn all diese 
Menschen kommen. Aber wir müssen ihnen helfen. 
Die Welt: Trotzdem gab es Widerstand in der Bevölkerung. 
Şimşek: Natürlich. Und die Opposition hat die Flüchtlingsmigration für ihre Zwecke ausgenutzt. Mein 
eigener Wahlkreis liegt in der Grenze zu Syrien; die Provinzhauptstadt Gaziantep ist nur 110 
Kilometer von Aleppo entfernt. Wir haben dort 300.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Vor den 
Wahlen am 7. Juni hat die Opposition Fremdenhass geschürt und behauptet, dass die Flüchtlinge für 
hohe Mieten sorgen und den Einheimischen Arbeitsplätze wegnehmen. Wir haben uns trotzdem den 
Wählern gestellt und gesagt, dass wir eine humanitäre Verantwortung haben und dass Flüchtlinge 
niemals Opfer politischen Kalküls werden dürfen. Die Wähler haben das verstanden. 
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Die Welt: Was erwarten Sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn sie Sonntag nach Ankara 
kommt? 
Şimşek: Deutschland ist ein wichtiger Partner für die Türkei, und die Beziehungen beider Länder sind 
sehr robust. Unsere Freundschaft, Partnerschaft und strategische Beziehung werden jedes politische 
Getöse überdauern. Wir wollen, dass Deutschland der Türkei dabei hilft, sich weiter wirtschaftlich, 
sozial und politisch zu verändern. Wir wollen den EU-Beitritt, und die Türkei will die EU-Regeln 
adaptieren. Das ist auch wichtig für Europa, ganz gleich, wie das Endspiel ausgeht. 
Die Welt: Das Endspiel? 
Şimşek: Der EU-Beitritt. Wir wollen immer noch der EU beitreten, und wir werden tun, was getan 
werden muss, um EU-Mitglied zu werden. Wir wollen, dass Deutschland den Wandel in der Türkei 
weiter unterstützt. Deutschland war essenziell dafür, Osteuropa nach der Wende aus dem Chaos und 
der Kälte zu bringen. Solche Unterstützung wollen wir auch. 
Die Welt: Und was erwarten Sie konkret von Merkel? 
Şimşek: Wir wollen, dass Deutschland uns dabei hilft, ein neues Kapitel in den Beitragsverhandlungen 
zu öffnen. Das würde uns helfen, neue Reformen anzugehen. Angela Merkel wird sich am Sonntag 
besonders auf das Thema Flüchtlinge konzentrieren wollen. Auch wenn Europa der Türkei nicht hilft, 
werden wir unsere Aufgabe erledigen. Aber es ist unabdingbar, dass Europa die Last für uns leichter 
macht. Und die Hilfen dürften sich nicht nur auf die Finanzhilfen beschränken, die ohnehin bereits im 
Rahmen des Beitrittsprogramms vorgesehen sind; sondern wir brauchen zusätzliches Geld, um die 
Aufgaben in der Migrationskrise erfüllen zu können. 
Die Welt: Was Europa bisher macht, reicht nicht aus? 
Şimşek: Wir sind sehr skeptisch, wenn wir beobachten, wie Europa mit der Flüchtlingskrise umgeht. 
Man muss die Ursache der Flüchtlingskrise an der Wurzel angehen. Europa hat es sich lange einfach 
gemacht, die Konflikte in der Region beobachtet und gesagt: Das ist nicht unser Problem. Aber jetzt 
sieht auch Europa, dass in unserer heutigen Welt alles ganz nah ist. Terror, Konflikte, Radikalisierung 
– niemand ist weit weg von nichts. 
Die Welt: Was erwarten Sie von Europa? 
Şimşek: Ein besseres Verständnis für die Ursachen der Flüchtlingskrise. Wir haben unsere Partner 
immer gebeten, eine No-Flight-Zone in Syrien zu schaffen, damit die Flüchtlinge einen Schutzraum 
haben, schon bevor sie die türkische Grenze erreichen oder sich auf den Weg nach Europa machen. 
Die türkische Küstenwache hat allein in den vergangenen neun Monaten 45.000 Flüchtlinge auf 
Booten gerettet. Das sieht Europa nicht. Wir brauchen mehr Dialog über die regionale Krise zwischen 
Türkei und Europa. Häufig entsteht in Europa der Eindruck, dass die Türkei ihre eigenen Ziele im 
Nahen Osten verfolgt. Das ist Unsinn. Wir befinden uns in einer Region im Aufruhr, und wir kennen 
uns in dieser Region sehr gut aus. 
Die Welt: Die EU hat der Türkei bereits zusätzliche Milliarden zugesagt und will auch über 
Erleichterungen bei Visa reden. 
Şimşek: Das wird auch Zeit. Die EU hat uns versprochen, langfristig auf visumfreies Reisen zwischen 
der Türkei und Europa hinzuarbeiten. Jetzt plötzlich wird dieses Ziel damit verknüpft, wie gut wir mit 
der Flüchtlingskrise zurechtkommen. Das Versprechen galt aber ursprünglich völlig unabhängig von 
der Flüchtlingskrise. Wir liefern und erfüllen alle Vorgaben der EU, aber jetzt muss Europa auch sein 
Versprechen erfüllen. Wir wollen, dass unsere Bürger sich künftig ohne Probleme zwischen Europa 
und der Türkei hin- und herbewegen. 
Die Welt: Die Flüchtlingskrise dürfte Ihnen dabei helfen, Ihre Vorstellungen durchzusetzen. 
Şimşek: Wir sehen die Flüchtlinge nicht als Faustpfand, das wir in den Verhandlungen mit Europa 
einsetzen können. Für uns ist es humanitäre Verpflichtung, uns um diese Menschen zu kümmern. 
Unsere Erwartungen an Europa sind tatsächlich sehr minimal. Wir wollen, dass Europa die Position 
der Türkei und unsere Herausforderungen anerkennt und uns hilft, die Last zu tragen, die wir 
geschultert haben. Schauen Sie sich doch nur mal an, wie Russland seinen Einfluss in der Region 
ausbaut und seine Alliierten in der Region unterstützt, im Irak, im Iran und in Syrien. Unsere Freunde 
in der Nato, unsere Freunde in Europa dürfen ihre Augen nicht davor verschließen, wie sich die Welt 
verändert. Internet-Link 
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EU-Kommission will Wirtschaftspartnerschaft mit Türkei ausbauen 
Die Brüsseler EU-Kommission will die Zollunion mit der Türkei ausweiten. Das berichtet das 
"Handelsblatt". "Eine modernisierte Zollunion sollte das wirtschaftliche Potenzial von unerschlossenen 
Bereichen wie Dienstleistung, Landwirtschaft und öffentlichen Ausschreibungen freisetzen", heißt es 
im Entwurf einer Mitteilung der Behörde zur Ausrichtung der EU-Handelspolitik für die kommenden 
Jahre, der der Zeitung vorliegt. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will das Papier an diesem 
Mittwoch vorstellen. Die bestehende Handels- und Investmentpartnerschaft zwischen der EU und der 
Türkei sei "suboptimal", heißt es darin. Die EU sucht derzeit nach Wegen der Zusammenarbeit mit der 
Türkei in der Flüchtlingskrise. Dabei lockt sie auch mit finanzieller Unterstützung. Geht es nach der 
EU-Kommission, könnte eine reformierte Zollunion den Weg ebnen zu einer Anbindung der Türkei an 
künftige Freihandelsvereinbarungen der EU. Damit könnte das geplante Transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen der EU und den USA gemeint sein. Ankara hatte in der 
Vergangenheit die Sorge geäußert, die Türkei könne nach einem solchen Deal zwischen der EU und 
den USA bei den Europäern ins Hintertreffen geraten. Die Mitglieder einer Zollunion einigen sich unter 
anderem darauf, untereinander Zölle abzuschaffen. Die Zollunion zwischen der EU und der Türkei gilt 
seit 1996, deckt vor allem aber den industriellen Bereich ab. Das soll sich nun ändern. Internet-Link 
 
FIRMENNACHRICHTEN 

Saab soll türkischen „Volkswagen“ bauen 

 
Die Eigentümer des Autobauers Saab und die Türkische Anstalt für Wissenschaftliche und 
Technologische Forschung haben eine Kooperation geschlossen. Aus der Zusammenarbeit soll ein 
neues türkisches Auto entstehen. Die Eigentümer des angeschlagenen Autobauers Saab und die 
Türkei wollen gemeinsam ein neues türkisches Auto entwickeln. Man habe sich mit der Türkischen 
Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung (Tübitak) auf eine Zusammenarbeit 
geeinigt, teilte das chinesische Konsortium Nevs am Freitag in Schweden mit. Die Kooperation, die 
hundert Arbeitsplätze schaffen solle, sei Teil der Pläne zur Entwicklung von Elektro-Autos, erklärte 
Nevs-Chef Matthias Bergman. Das neue türkische Auto solle auf dem Saab-Modell 9-3 basieren. Das 
Konsortium hatte den schwedischen Autobauer 2012 übernommen. Seit fast eineinhalb Jahren steht 
die Autoproduktion in der Stadt Trollhättan still. Im vergangenen August war die Sanierung des 
maroden Konzerns gestartet. Internet-Link 
 
Siemens plant Straßenbahnfertigung in der Türkei 

 
Siemens investiert 30 Millionen Euro in ein neues Straßenbahnwerk in Istanbul. Der Konzern erhofft 
sich dadurch Wettbewerbsvorteile. Siemens baut ein Werk zur Fertigung von Straßenbahnen in der 
Türkei. Der Konzern investiere 30 Millionen Euro in den Standort in der Nähe von Istanbul, teilten die 
Münchner am Dienstag mit. Durch den Bau von Trambahnen am Bosporus erhofft sich Siemens 
Kostenvorteile im internationalen Wettbewerb. "Neben den traditionellen Herstellern drängen viele 
neue Anbieter aus Osteuropa und Asien in den Straßenbahnmarkt, die vor allem Vorteile bei den 
Fertigungskosten aufweisen", erklärte der Konzern. Siemens wolle durch eine eigene Fertigung und 
den Aufbau von lokalen Zulieferern in der Türkei seine Wettbewerbsfähigkeit im Straßenbahnmarkt 
absichern. Für den europäischen Markt produzierte Siemens bislang Straßenbahnen vor allem in 
seinem Wiener Werk. Internet-Link 
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VW stoppt vorläufig Verkauf von zwei Diesel-Modellen in der Türkei 

 
In der Abgas-Affäre stoppt Volkswagen vorläufig den Verkauf zweier Diesel-Modelle in der Türkei. 
Betroffen sind die mit 1,6-Liter-TDI-Motoren ausgestatteten Varianten des Jetta und des Caddy. Nach 
Absprache mit der Volkswagen AG wolle man den Verkauf dieser Modelle ab Dienstagabend 
zunächst einstellen, teilte der Automobil-Importeur Dogus Otomotiv nach Angaben der 
Nachrichtenagentur Anadolu mit. Es handele sich um eine freiwillige Maßnahme. Der türkische 
Industrieminister Fikri Isik sagte nach Angaben von Anadolu, der Verkauf solle nach "technischen 
Aktualisierungen" wieder beginnen. Internet-Link 
 
Großauftrag für Mercedes-Benz in der Türkei 

 
Mit 400 Mercedes-Benz Actros 1844 LS hat das türkische Logistikunternehmen Imza Lojistik seine 
Flotte modernisiert. Die neuen Fahrzeuge ersetzen 300 Fahrzeuge aus dem bisherigen Fuhrpark und 
erweitern diesen um 100 Fahrzeuge. Jetzt wurden die letzten übergeben. Begonnen hatte die 
Auslieferung am März. Alle 400 Actros wurden im türkischen Werk Aksaray produziert und sind mit 
der Euro V-Technologie ausgestattet. Bei der Lieferung handelt es sich um die zweite große Lkw-
Lieferung an Imza Lojistik. Bereits 2013 hatte Imza 300 Mercedes-Benz Lastwagen übernommen.  
Für Lkw-Sparte von Mercedes-Benz ist die Türkei der drittgrößte Absatzmarkt: Im Jahr 2014 wurden 
dort rund 18 350 Fahrzeuge verkauft. Im Jahr 1986 hatte das Werk Aksaray mit der Fertigung von Lkw 
begonen und konnte sich im Laufe der Jahre zum wichtigsten Arbeitgeber in der Region entwickeln. 
Heute sind dort mehr als 1800 Mitarbeiter beschäftigt. Internet-Link 
 
Gazprom schrumpft Turkish Stream 

 
Der russische Erdgaskonzern Gazprom kürzt seine Pipelinepläne für die Türkei stark zusammen. 
Dahinter steckt Realismus. Aber das ganze Türkei-Abenteuer steht unter einem schlechten Stern. 
Das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei ist nicht spannungsfrei, wie derzeit die Syrien-Krise 
zeigt. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht knirscht es: Der russische Erdgaskonzern Gazprom streicht 
jetzt seine Pläne für den Bau einer Erdgasleitung in die Türkei stark zusammen. Wie Gazprom-Chef 
Alexei Miller am Dienstag sagte, kalkuliert er für die Pipeline namens Turkish Stream nur noch mit 
einer Kapazität von 32 Mrd. m³ pro Jahr. Das ist eine Reduktion um fast die Hälfte; ursprünglich sollte 
die Leitung ab 2020 rund 63 Mrd. m³ durch das Schwarze Meer zur Türkei und weiter gen Europa 
transportieren. Miller begründete die Kürzung mit dem geplanten Ausbau der Ostseepipeline Nord 
Stream. Ihre Leistungsoll im selben Zeitraum von 55 Mrd. auf 110 Mrd. m³ pro Jahr steigen. Die 
Erweiterung von Nord Stream war nur ein halbes Jahr nach Turkish Stream annonciert worden. Beide 
Projekte gemeinsam ergeben wenig Sinn, die Redimensionierung ist sinnvoll. Das Hin und Her 
illustriert, wie sich Gazprom verrannt hat: Präsident Wladimir Putin hatte Turkish Stream Ende 2014 
als Ersatz für die Pipeline South Stream aus dem Hut gezaubert. South Stream war einst der Vorzug 
vor einem Ausbau von Nord Stream gegeben worden (die alten Ostseepläne hat man jetzt aus der 
Schublade geholt). Putins Idee hinter Turkish Stream war, mit der Türkei eine Erdgas-Drehscheibe 
aufzubauen, die Europa die Regeln diktiert. Aber das Projekt harzt, nicht nur wegen finanzieller 
Hürden in der russischen Rezession. Wie das Erdgas nach Europa weitertransportiert werden soll, ist 
ungeklärt. Auch hat sich Gazprom mit Ankara nicht auf einen Lieferpreis geeinigt – die erste Röhre 
soll nämlich den Konsum der Türkei bedienen. Ein bindendes Abkommen fehlt. Im September erklärte 
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Gazprom deshalb, die erste Röhre könne nicht wie geplant Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Der 
Baubeginn ist offen, die Zukunft von Turkish Stream erst recht. Internet-Link 
 
Türkei erhebt Schiedsklage wegen russischen Gaspreises 

 
Die Türkei hat vor einem Schiedsgericht eine Klage wegen des russischen Gaspreises eingereicht, 
wie Bloomberg berichtet. Der türkische staatliche Gasversorger Botas verlautete, dass es sich um 
eine Revision des Vertrages vom 29. Dezember 2014 handele. Das russische Unternehmen 
„Gazprom Export“ sei schriftlich darüber benachrichtigt worden, hieß es. Moskau und Ankara hatten 
sich vor knapp einem Jahr auf eine Senkung des Preises für russisches Gas geeinigt. Diese 
Vereinbarung war mit der Genehmigung für den Bau der Gaspipeline Turkish Stream auf türkischem 
Staatsgebiet verknüpft. Die Unterzeichnung des Abkommens über die Verlegung der Pipeline wurde 
jedoch im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel in der Türkei verschoben. Außerdem gibt es 
keine signierten Dokumente über den geplanten Preisrabatt. Laut dem türkischen Minister für Energie 
und Rohstoffe, Ali Riza Alaboyun, sind die Revision der Gaspreise und das Projekt Turkish Stream die 
Hauptthemen der Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei. Der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan hatte Anfang Oktober wegen einer Verschlechterung der Beziehungen zu Russland 
im Zusammenhang mit dem von Moskau eingeleiteten Luftwaffeneinsatz in Syrien und wegen der 
Überquerung der türkischen Luftgrenze durch russische Kampfjets erklärt, die Türkei könne die Pläne 
zum Kauf russischen Gases und zum Bau des AKW Akkuyu durchaus noch revidieren. Zu der 
Anklage der Türkei sagte der amtliche Gazprom-Sprecher Sergej Kurpijanow, dass der Konzern eine 
außergerichtliche Beilegung des Streits nicht ausschließe. Internet-Link 
 
Türkei-Geschäft brockt spanischer Bank BBVA Milliardenverlust ein 

 
Abschreibungen in der Türkei haben der spanischen Großbank BBVA einen überraschend hohen 
Verlust eingebrockt. Im dritten Quartal summierte sich der Fehlbetrag auf 1,1 Milliarden Euro, wie der 
Santander-Rivale am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen nur mit einem 
Minus von 875 Millionen Euro gerechnet. BBVA hatte zuletzt seine Beteiligung an der türkischen Bank 
Garanti aufgestockt, um dort die Kontrolle zu übernehmen. Dafür und wegen des Verfalls der 
Landeswährung Lira wurden nun aber Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro 
fällig. Spaniens Marktführer Santander hat solche Sonderlasten derzeit nicht. Angesichts der starken 
wirtschaftlichen Erholung im Heimatmarkt kletterte der Gewinn hier im dritten Quartal um knapp fünf 
Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Getragen wurde das Ergebnis von einem verbesserten 
Kreditgeschäft. Auch BBVA kämpfte in den Sommermonaten mit weniger geplatzten Darlehen. 
Dadurch stieg der Zinsüberschuss um gut 16 Prozent. Internet-Link 
 
Nordex gewinnt weitere Aufträge in der Türkei 

 
Aktuell läuft es für den deutschen WEA-Hersteller Nordex rund in der Türkei. Nach den letzten 
Vertriebserfolgen aus dem Vormonat meldet der Hamburger WEA-Hersteller weitere Windpark-
Aufträge für den türkischen Markt. Nordex hat drei Aufträge für Windparks mit einer Leistung von 
zusammen 45 Megwatt (MW) in der Türkei erhalten. Damit gewinnt der türkische Markt für Nordex 
weiter an Bedeutung. 45 MW für Windparks im Westen, Nordwesten und in der Zentraltürkei 
Für den Neukunden Üçgen Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi errichtet Nordex sieben 
N117/3000-Turbinen der Delta-Baureihe. Der Standort des Windparks mit einer Gesamtkapazität von 
21 MW befindet sich in der Nähe von Izmir im Westen der Türkei. Weitere vier Delta-Anlagen mit einer 
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Gesamtkapazität von 12 MW liefert Nordex an Süper Enerji, ebenfalls einen Neukunden, für dessen 
Windpark "Çataltepe" nahe Istanbul. Das Projekt markiert für Süper Enerji gleichzeitig den Einstieg in 
die Windenergiebranche. Süper Enerji ist Mitglied der Süper Gruppe, die im Textil-, Bau- und 
Tourismusgewerbe sowie in den Bereichen Erdwärme und Wasserkraft aktiv ist. Den dritten Auftrag 
über die Lieferung von fünf N117/2400 WEA hat Nordex von dem Projektentwickler REA Elektrik 
erhalten. Die Anlagen sind für den Windpark "Zincirli" in der Provinz Kayseri in Kappadokien in der 
Zentraltürkei bestimmt. Nach den Projekten "Kurtkayasi" und "Yahyali" ist das für Nordex die dritte 
Bestellung für einen Park in dieser Region.  
Nordex-Marktanteil in der Türkei bei knapp 25 Prozent 
In der Türkei hat Nordex aktuell Anlagen mit einer Leistung von insgesamt fast 1.000 MW installiert. 
Weitere Windparks mit einer Kapazität von 400 MW befinden sich im Bau. Damit steigt der Marktanteil 
von Nordex in der Türkei nach Angaben des Unternehmens auf etwa 23 Prozent. Internet-Link 
 
ARTIKEL DES MONATS 
 
Gastbeitrag :  
Europa braucht die Türkei 

 
Von GÜNTER VERHEUGEN 
Frankfurter Rundschau, 20.10.2015 
 
Die EU sollte das Land als Beitrittskandidat akzeptieren. Und es auf dem Weg der Modernisierung 
begleiten. Das meint der langjährige deutsche EU-Kommissar Günter Verheugen in seinem 
Gastbeitrag. 
 
Die unendliche, besser gesagt die unendlich frustrierende Geschichte der Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union (EU) und der Türkei nimmt gerade eine neue Wendung. Nach jahrelangem 
Türkei-Bashing dämmert es den Verantwortlichen in Brüssel und Berlin: Die Bewältigung der 
Zuwanderung kann ohne die Türkei nicht gelingen. Wir brauchen die Türkei dazu mehr als die Türkei 
uns. Lange war die dauerhafte und feste Verankerung der Türkei in die westlichen Bündnisstrukturen 
ein strategisches Muss. Deshalb wurde die Türkei bereits Anfang der sechziger Jahre assoziiert und 
das geschah, wie der damalige Kommissionspräsident Walter Hallstein (CDU) in Ankara unzweideutig 
feststellte, mit Blick auf eine künftige Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Für die Bundesrepublik Deutschland gab es damals noch ein 
wirtschaftliches Argument: Türkische Arbeitskräfte wurden dringend gebraucht, Deutschland ließ sie 
visumfrei einreisen. Im Ergebnis haben wir eine große türkische Gemeinschaft in Deutschland, so 
dass das Auf und Ab in der europäischen Türkeipolitik immer auch eine innenpolitische Komponente 
hat. Erst 1999 konnte sich die EU entschließen, die Türkei als Beitrittskandidaten zu akzeptieren. 
Damals war klar: Die EU ist kein Klub von christlichen sondern von europäischen Staaten. Und die 
entscheidende Messlatte ist nicht die geographische Verortung oder die Religion sondern die 
Verpflichtung auf Werte, auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. 1999 war allen 
Beteiligten sehr bewusst, dass die strategische Bedeutung der Türkei für Europa eher noch 
gewachsen war. Ein Blick auf die Landkarte genügte, um zu sehen, dass die Türkei für Europa einen 
Schutzwall darstellt. Würde sie zerfallen oder fundamentalistisch werden, hätten wir den 
Gefahrenherd Nahost direkt an unseren Grenzen. Damals setzten die Verantwortlichen auch darauf, 
dass Demokratie und Islam keine Gegensätze sein müssen. Tatsächlich ist es so, dass wir uns in der 
Welt von heute glücklich schätzen müssten, mit einem Land mit muslimischer Bevölkerung eng 
verbunden zu sein, das unsere Werte teilt. Die Türkei ist der natürliche Gegenentwurf zum 
islamischen Gottesstaat, und wir sollten das stärkste Interesse haben, die Türkei auf ihrem Weg der 
Modernisierung oder Europäisierung verlässlich zu begleiten. Aber genau das tat die Europäische 
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Union über viele Jahre eben nicht. Verantwortlich dafür ist die Bundesrepublik Deutschland unter 
Führung von Angela Merkel, im Bunde mit Frankreich. 
Verlangsamung des Reformtempos 
Die Verlangsamung des Reformtempos in der Türkei setzte ein, als die Signale aus dem 
europäischen Staatenbund widersprüchlich wurden und das Ziel der Vollmitgliedschaft der Türkei von 
Merkel faktisch aufgegeben wurde. Jeder täte gut daran, sich zu erinnern, dass die Türkei in den 
ersten Jahren der Regierung Erdogan (nach 2002) eine Reformdynamik entwickelt hatte, die hinter 
den EU-Beitrittskandidaten in Ost- und Mitteleuropa nicht zurück blieb. Aber was soll eine türkische 
Regierung mit einer deutschen Haltung anfangen, die darin besteht, dass die Bundeskanzlerin sagt, 
EU-Vereinbarungen würden eingehalten, dieselbe Bundeskanzlerin aber in ihrer Eigenschaft als 
Vorsitzende der CDU erklärt, die Türkei gehöre zu einem anderen Kulturkreis und passe nicht zur EU. 
Obwohl der Islam zu Deutschland und zu Europa gehört, wie das Christentum, wie das Judentum. Alle 
Argumente der Beitrittsgegner sind angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Krisenregion Nahost 
wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Die Türkei stemmt derzeit 2,5 Millionen Flüchtlinge, ist jung, 
hat das größte Wachstumspotential in Europa. Immerhin: Jetzt, wo die Türkei gebraucht wird, um uns 
die Flüchtlinge sozusagen vom Hals zu halten, werden halbherzige Angebote gemacht. Der Solo-
Auftritt der Bundeskanzlerin in der Türkei wirft unabhängig von dem obligaten innenpolitischen 
Begleitgetöse die Frage auf, welche Türkei-Strategie sie (und die gesamte EU) wohl hat. Richtig wäre 
es, alle Unklarheiten zu beseitigen: also die Beitrittswürdigkeit der Türkei außer Zweifel zu stellen, 
einen Zeit- und Maßnahmenplan für die notwendigen Reformen zu vereinbaren und die öffentliche 
Meinung in der EU auf das Notwendige vorzubereiten. Wer Einfluss auf die Türkei nehmen will, kann 
dies nur als verlässlicher Partner tun, aber nicht als halbherziger Spieler, der nur auf Sicht fährt. 
Noch immer will die Mehrheit der Türken zur EU gehören; sie glaubt aber nicht mehr, dass es zur EU-
Mitgliedschaft kommen wird. Warum also Reformen durchstehen? Nicht alle Reformen wären für die 
EU-Mitgliedschaft notwendig, aber eine echte Vorbereitung auf die EU krempelt alles um. Denn dass 
noch viel zu tun ist in der Türkei, steht außer Frage. Wir haben als Europäer nicht sehr viele Aufgaben 
von weltpolitischer Bedeutung, die wir alleine lösen können, ja müssten. Eine ist die Zukunft des 
postsowjetischen Raums und wir sind gerade dabei, unseren Einfluss auf Null zu bringen, weil uns der 
Mut zu einer eigenen Politik fehlt. Die andere Aufgabe betrifft die Türkei. Kleine Geschenke, die wir als 
„Zugeständnisse“ verkaufen, werden nicht helfen. Heute sind politischer Mut und strategische 
Weitsicht gefragt . Internet-Link 
 
Günter Verheugen ist Honorarprofessor an der Europa-Universität Frankfur/O Viadrana. Zuvor war 
der Sozialdemokrat langjähriges Mitglied der Europäischen Kommission und dort zunächst als EU-
Kommissar zuständig für die EU-Erweiterung, anschließend als Vize-Präsident für Unternehmen und 
Industrie. 
 
EUROPÄISCHE UNION – TÜRKEI HAUPTDATEN 
 
Bevölkerungsanzahl beträgt 76,7 Mil. : -ein Haushalt besteht aus 4,1 Personen  
        (abnehmender Trend) 
  -   + 24% unter 15 Jahre alt  (abnehmender Trend) 
  -   91% städtische Bevölkerung  (zunehmender Trend) 

-  stabile Bevölkerungszahl bei 85 Millionen Menschen im 
Jahr 2030 

• BIP   2011   :    595 Milliarden € (KKP)       ↗    BSP Wachstumrate  2011  : 8,5 %   
• BIP   2012   :    616 Milliarden € (KKP)       ↗    BSP Wachstumrate  2013/1  : 3 %   
• Rang 16 der weltweit größten Ökonomien (KKP)     Mitglied bei G20 
• Wichtige Handelspartner : *  EU : 38,5  %   (die Türkei ist der siebtgrößte Handelspartner der 

EU) *  Russland : 7,9%    * USA : 4,5%      
- Türkische Exporte in die EU   – Januar- November 2013:  €43,7 Mrd.  
- Türkische Importe aus der EU  – Januar- November 2013: €63,4 Mrd. 
- Handelsdefizit mit der EU  – Januar- November 2013: €19,6 Mrd. 

  

http://www.fr-online.de/gastbeitraege/gastbeitrag-europa-braucht-die-tuerkei,29976308,32208176.html
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• Industriproduktion  : 30 % des BSP   ( Dienstleistungen : 60% ;   Landwirtschaft : 10% )  

Industrigüter  : 95 % der Exporte  (Automobilindustrie, Textilien, Elektronik, Stahl, 
Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte …) 
Die Türkei ist in der Welt :         Die Türkei ist in Europa :  
-  sechstgrößter Zementexporteur     -  größter Hersteller von TV Apparaten        -  viergrößter Hersteller 
Automobilindustrie  
-  zweitgrößter Glasproduzent           -  größter Hersteller von Aurocar/Bus           -  drittgrößter Produzent 
von Eisen&Stahl 
-  größter Hersteller von Bor              -  drittgrößter Hersteller von Keramikkacheln  -  sechstgrößter 
Kühlschrankhersteller 
-  zweitgrößter Schmuckexporteur     -  viergrößter Telekom-Markt                        -  drittgrößter 
Yachthersteller  
-  sechstgrößter Textilexporteur         -  zweitgrößter Hersteller Baumaterialien     - achtgrößter Schiffsbauer 
-  sechstgrößter Hersteller von Industriemaschinen 
und auch: an Artenvielfalt reichstes Land und größter Entwicklungsmarkt    

• Nettobetrag ausländischen Kapitals :  € 12,5 Mrd in 2008|€ 5,5 Mrd in 2009|€ 6,9 Mrd in 
2010|€ 12,3 Mrd in 2011|€ 9,4 Mrd in 2012|€7,6 Mrd zwischen Januar- November 2013 
Ungefähr 36.450 ausländische Investitionsfirmen arbeiten in der Türkei. Etwa ein Drittel der 
Banken und ein Viertel der 500 größten Firmen in der Türkei sind im Besitz ausländischer Eigner. 
Türkische Direktinvestitionen in mehr als 100 Ländern ständig erhöht (€ 2,3 Milliarden im Jahr 
2007).  Die Körperschaftssteuer beträgt 20 %. 

• Schnell wachsende Informationsgesellschaft  : Etwa 30% Steigerung von PCs zwischen 2005 
und 2010 

  22 türkische Firmen/die 500 besten IKT-Firmen  
  in der EMEA Region 

  +   69 Millionen GSM-Abonnenten 
  +   40 Millionen Internet-Nutzer,  
  erwartete 54,6 Millionen in 2014 

+   40 TV-Kanäle auf nationaler und 250 auf lokaler 
Ebene 

  → Ausbau des e-governments 
Tourismus : Istanbul war EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT – 2010, weltweit 
sechstbeliebtes Reiseziel, 35 Millionen Touristen im Jahr 2013. 
 

► REFORMEN   :  
Verfassungsrechtliche und institutionelle Reformen angesichts der zu erfüllenden Kopenhagen-
Kriterien 
Ausgeweitete Gleichheitsrechte der Geschlechter im staatsbürgerlichen Gesetzbuch 
Abschaffung der Todesstrafe, neues Strafgesetzbuch 
Sendungen und Unterricht in Regionalsprachen, Meinungs- und Vereinsfreiheit 
Wettbewerbspolitik, Sicherung geistiger und industrieller Eigentumsrechte 
Internationale Beurkundungs-, Geschäftsberichts- und Akkreditierungsstandards sowie internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit 
Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, regionale Entwicklungsagenturen 
Innerer und äußerer Veredlungsverkehr, Kontroll- und Quotenverwaltung 
Unabhängige Zentralbank, Steuerverwaltung, bankrechtliche Bestimmungen und Aufsicht, 
Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts 
→     1996  :  Zollunion zwischen der EU und der Türkei. 
→     1999  :    EU Helsinki - Gipfel: « Türkei wird offizieller EU-Beitrittskandidat ». 
→     2004 : EU-Kommission beschließt, dass die Türkei hinreichend die Kopenhagener Kriterien 

erfüllt. 
→     2004 : EU-Kommission entscheidet Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu starten. 
→     2005 : Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen am 3.Oktober. 
→     2008 : Der EU-Ministerrat verabschiedet die neue Beitrittspartnerschaft mit der Türkei am 

18 Februar. 
→     2008 : Das dritte Nationalprogramm der Türkei für die Übernahme des Acquis. 
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