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MULTILATERALE BEZIEHUNGEN 

 

Türkei empört: „Hässlicher Angriff auf Erdogan im deutschen Staatsfernsehen“ 

In der Türkei ist die neue ZDF-Satire über Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einhellige Ablehnung 

gestoßen. Die regierungsnahe Zeitung Sabah titelt: „Hässlicher Angriff auf Erdogan im deutschen 

Staatsfernsehen“ und schreibt: 

Der deutsche Staatssender ZDF hat eine Sendung gebracht, in der schwerwiegende Verleumdungen 

gegen den Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vorgebracht wurden. Aufgrund von 

Zuschauerprotesten musste die Sendung „Neo Magazin Royal“ aufgrund der Hetze gegen die Türkei 

und gegen das türkische Volk aus dem Programm genommen werden. 

Die Online-Zeitung Haber7 titelt: „Turkophobie beim deutschen Staatssender“ durchden Fall 

Böhmermann: 

Das deutsche Staatsfernsehen ZDF hat unter dem Vorwand der Satire eine Sendung gebracht, die 

sich als Hetzkampagne gegen Erdogan und das türkische Volk entpuppte. Da die Sendung nicht den 

Satire-Kriterien des ZDF entsprach und es zahlreiche Proteste gab, wurde sie wieder aus dem 

Programm genommen. 

Auch er türkische Botschafter in Berlin, Hüseyin Avni Karslioglu, äußerte sich zur Sendung von 

Böhmermann. „Diese Sache hat nichts mit Presse- oder Meinungsfreiheit zu tun, sondern befindet 

sich im Abgrund der Widerwärtigkeit und geht sogar über die Grenzen des Rassismus. Das ist keine 

Frage der Toleranz oder der Kritik. Hier wird auf dies gesamte türkische Bevölkerung abgezielt. 

Niemand soll hier auftreten und sagen, dass ein Politiker und nicht ein ganzes Volk im Visier ist. Das 

stimmt einfach nicht. Könnte man dasselbe mit einem Israeli machen? Unmöglich“, zitiert TRT 

Haber den Botschafter. 

Die Nachrichtenagentur Anadolu titelt: „Türken in Deutschland protestieren gegen das ZDF“: 

Die Türken in Deutschland haben als Zeichen ihres Protests einen schwarzen Kranz vor dem ZDF-

Gebäude im Mainz platziert. Zudem wurde der Sender überschüttet mit Protestbriefen. Die 

Protestaktion wurde von der UETD (UETD heißt Union Europäisch Türkischer Demokraten und ist das 

deutsch-türkische Pendant zu AIPAC in den USA, Anm. d. Red.) organisiert. Zuvor hatte das ZDF 

unter dem Deckmantel der Satire den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan attackiert und 

beleidigt. Internet-Link 

 

Abgeschobene Flüchtlinge erreichen die Türkei 

Am 04.04. sind mehr als 200 Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei abgeschoben worden. Die auf 

Lesbos verbliebenen Flüchtlinge stellen nun offenbar massenhaft Asylanträge, um ihre Abschiebung 

zu verzögern. Die ersten syrische Flüchtlinge aus der Türkei landeten derweil in Deutschland. 

Ein erstes Schiff mit abgeschobenen Flüchtlingen aus Griechenland ist in der Türkei angekommen. 

Die Migranten erreichten die Hafenstadt Dikili in der Provinz Izmir, wie Mitarbeiter der 

Nachrichtenagentur Reuters beobachteten. Das Schiff war von der griechischen Insel Lesbos 

aufgebrochen. Ein zweites Schiff war noch unterwegs. 

Insgesamt brachen am Morgen mehr als 200 Menschen in die Türkei auf. Nach griechischen Angaben 

handelte es sich fast ausschließlich um Migranten aus Pakistan und nordafrikanischen Staaten, die 

keinen Anspruch auf Asyl hätten. Lediglich zwei Syrer seien darunter gewesen. Sie hätten sich 

freiwillig gemeldet, weil sie aus familiären Gründen zurück nach Syrien wollten. Die befürchteten 

Ausschreitungen blieben aus. 

Massenhaft Asylanträge 

Offenbar stellen die Flüchtlinge auf Lesbos nun massenhaft Asylanträge, um ihre Abschiebung 

hinauszuzögern. Das sagte die Chefin der für Migration zuständigen Abteilung der griechischen 

Polizei, Zacharoula Tsirigoti. Von nun an gelte es, Asylanträge zu bearbeiten, bevor weitere Migranten 

in die Türkei zurückgeschickt werden könnten. 

Aus Kreisen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auf Lesbos hieß es, wegen der 

Antragsflut sei es nun umso wichtiger, dass zügig Asylexperten aus anderen europäischen Ländern 

nach Griechenland entsandt würden. 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/02/tuerkei-empoert-haesslicher-angriff-auf-erdogan-im-deutschen-staatsfernsehen/
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Auch aus der benachbarten Insel Chios sollten am Morgen die ersten 66 Migranten in den türkischen 

Hafen Cesme gebracht werden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Küstenwache. 

Stunden zuvor war es zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und örtlichen Bewohnern gekommen, 

die gegen die dort geplanten Abschiebungen protestierten. Internet-Link 

 

Erdogan droht, Pakt platzen zu lassen 

Der türkische Präsident setzt der EU die Pistole auf die Brust: Dank für die Aufnahme von Flüchtlingen 

ist ihm nicht mehr genug. Er pocht darauf, dass die Europäische Union ihren Teil des Abkommens 

einhält. Ansonsten will er den Pakt scheitern lassen. 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat damit gedroht, das Flüchtlingsabkommen mit der 

EU platzen zu lassen. Sein Land werde "das Abkommen nicht umsetzen", wenn die Europäische 

Union ihrerseits "ihre Zusagen nicht einhält", sagte Erdogan in einer Rede in Ankara. Das Abkommen 

enthalte "präzise Bedingungen", auf deren Erfüllung sein Land bestehe. 

Der türkische Präsident zeigte sich unzufrieden mit der bisherigen Umsetzung der Vereinbarung vom 

18. März. "Es hat Versprechungen gegeben, aber bislang ist nichts herausgekommen", sagte er. Mit 

Blick auf die vielen syrischen Flüchtlinge in seinem Land sagte er: "Drei Millionen Menschen werden 

aus unserem Haushalt ernährt." Für die Aufnahme der Flüchtlinge und den Kampf gegen den Terror 

habe die Türkei "viel Dank erhalten", sagte der Präsident - und fügte hinzu: "Für Dank allein machen 

wir das nicht." Nun müsse alles so umgesetzt werden wie zugesagt, forderte Erdogan. 

Rückführungen haben erst begonnen 

Gemäß dem zwischen der Türkei und der Europäischen Union geschlossenen Abkommen sollen alle 

nach dem 20. März in Griechenland eingetroffenen Flüchtlinge abgeschoben werden, die kein Asyl in 

Griechenland beantragten oder deren Anträge abgelehnt wurden. Die Flüchtlinge werden in 

Aufnahmezentren in der Türkei untergebracht. Die EU will gemäß dem Abkommen für jeden in die 

Türkei abgeschobenen Syrer einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei auf legalem Weg 

aufnehmen.  

In dem Abkommen hat die EU der Türkei unter anderem Visafreiheit ab Ende Juni in Aussicht gestellt. 

Außerdem hat sie Ankara ein Wiederbeleben des EU-Beitrittsprozesses und bis zu sechs Milliarden 

Euro Hilfe für die Flüchtlinge im Land zugesagt. Im Gegenzug nimmt die Türkei Flüchtlinge von den 

griechischen Inseln zurück, bis die vorläufige Obergrenze erreicht ist. 

Erdogan kündigte an, bei Erreichen der vorläufigen Obergrenze von 72.000 Syrern, die die EU dem 

Abkommen zufolge von der Türkei übernimmt, würden "neue Planungen" gemacht. Der Präsident 

warnte seine Landsleute vor überzogenen Erwartungen. Das Abkommen werde "niemals bedeuten", 

dass alle rund drei Millionen Flüchtlinge in der Türkei das Land verlassen würden. "Das sollte uns klar 

sein", sagte er. Internet-Link 

 

Merkel verpasst eine Chance: In Kilis zeigt die Türkei, was sie kann 

Die Sicherheitslage lässt es gerade kaum zu, genauso wenig die diplomatische Atmosphäre. Doch 

Kanzlerin Merkel sollte ihre Reise in die türkische Grenzstadt Kilis nachholen. Eine bessere Werbung 

für ihren Flüchtlingsdeal gibt es kaum. 

War Jan Böhmermann der Grund? Oder lag es an den Geschossen des Islamischen Staates (IS), die 

in den vergangenen Tagen auf Kilis niedergingen? Es ist unklar, warum Kanzlerin Angela Merkel ihre 

erwartete Reise in die türkische Grenzstadt nicht antreten wird. Doch sie sollte die Reise nachholen - 

vielleicht nicht jetzt, aber sobald es die diplomatische Atmosphäre und die Sicherheitslage wieder 

zulassen. Merkel war in den vergangenen Monaten oft in der Türkei, um den Flüchtlingsdeal Europas 

mit dem Reich von Präsident Recep Tayyip Erdoğan auszuhandeln. Ein Besuch in Kilis stellt für die 

CDU-Politikerin nun eine Chance dar, für diesen Deal zu werben und Erdoğan aufzufordern, noch 

mehr zu tun. Denn in Kilis zeigt sich komprimiert die Lage der Flüchtlinge in der Türkei. 

Unübersehbar ist in der einstigen Einhunderttausend-Einwohnerstadt, wozu das Land willens und 

fähig ist, wenn es darum geht, den Menschen aus Syrien zu helfen. Kilis liegt in der ärmsten der 81 

türkischen Provinzen in unmittelbarer Nähe zur syrischen Grenze. Vom Zentrum der Stadt sind es 

kaum 70 Kilometer bis zur so lange umkämpften Metropole Aleppo. Auch angesichts dieser Nähe hat 

http://www.tagesschau.de/ausland/eu-tuerkei-fluechtlingsabkommen-103.html
http://www.n-tv.de/politik/Erdogan-droht-Pakt-platzen-zu-lassen-article17414366.html
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sich die Bevölkerungsgröße von Kilis seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 mehr als verdoppelt. 

Und trotzdem war das Chaos dort kaum größer als etwa in Griechenland oder Italien. 

Das perfekte Camp 

Es gelang dem türkischen Katastrophenschutz Afad in kürzester Zeit, gewaltige Flüchtlingslager 

aufzubauen. Lager, die viele, die sie besuchen durften, ins Staunen versetzten. Das Magazin der 

"New York Times" titelte im Frühjahr 2014: "Wie man das perfekte Flüchtlingscamp baut" und lieferte 

eine ausführliche Reportage über das schon damals 14.000 Menschen beherbergende 

Containercamp Oncupinar. In dem Artikel ist von tadelloser Versorgung mit Strom und Wasser die 

Rede. Die Schulen und Krankenstationen seien besser als vieles, was die Menschen aus ihrer 

früheren Heimat gewohnt seien. Flüchtlinge bekamen dem Blatt zufolge schon 2014 elektronische 

Karten mit ihren Fingerabdrücken drauf, mit denen sie sich beim Betreten und Verlassen der Anlage 

ausweisen und mit denen sie in den Geschäften, die es auf der Anlage gibt, bezahlen können. Statt 

die Menschen umständlich mit Sachleistungen, die doch nie den individuellen Bedürfnissen der 

Menschen entsprechen, zu versorgen, füllte die Regierung die Karten mit monatlichen Guthaben auf. 

Die "New York Times" lieferte etliche solcher Beispiele für die Effizienz des Camps. In der Nähe von 

Kilis ist in kürzester Zeit noch ein zweites riesiges Lager entstanden. Und die Anlagen werden stetig 

ausgebaut. Kürzlich machte die Meldung die Runde, dass mehr als 1000 zweistöckige Container 

hinzugekommen seien. Mittlerweile leben ungefähr 40.000 Flüchtlinge in Camps in der Region. Bilder 

mit Merkel in einer dieser Containerstädte hätten sicher größere Wirkung als die abstrakte Beteuerung 

der Bundesregierung, dass die Türkei ja Gewaltiges leiste mit der Versorgung von insgesamt 2,7 

Millionen Flüchtlingen. 

Neue Schulen und Krankenhäuser 

Auch in der Stadt Kilis ist die Atmosphäre bemerkenswert. Staatschef Erdoğan hat sehr früh deutlich 

gemacht, welchen Umgang er sich mit den Flüchtlingen wünscht. Er hieß die "Gäste", die er auch als 

"Brüder" bezeichnete, willkommen. Und viele Bewohner der Stadt folgten dieser Linie ohne Wenn und 

Aber. Natürlich ertönen mit zusehends steigenden Flüchtlingszahlen kritische Töne aus der 

Bevölkerung, doch angezündete Bauten wie in Nauen oder Mob-Szenen wie in Heidenau gibt es in 

diesem Maße in Kilis schlicht nicht. Trotz der vorbildlichen Flüchtlingslager und der großen 

Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zeigen sich in Kilis viele Probleme. Denn wie im Rest der Türkei lebt 

der Großteil der Flüchtlinge nicht in den Lagern. Zum einen, weil diese noch immer nicht groß genug 

sind. Zum anderen, weil ein Leben selbst in einem perfekten Camp nur eine Übergangslösung sein 

kann. Die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Dasein sind dort nun mal beschränkt. 

Gouverneur Süleyman Tapsiz sprach noch Ende des vergangenen Jahres im Interview mit n-

tv.de über bettelnde Kinder auf den Straßen und zu wenige Schulen. "Wir würden uns wünschen, 

dass europäische Länder und internationale Hilfsorganisationen hier neue Schulen bauen. Wir haben 

auch nicht genug Wohnraum. Wir sehen uns gezwungen, Menschen in andere Regionen 

umzusiedeln", so Tapsiz damals. 

Doch auch darin liegt eine Chance, für den Deal mit der Türkei zu werben. Türkische Medien 

berichteten vor dem erwarteten Besuch der Kanzlerin, dass diese zusammen mit Ministerpräsident 

Ahmet Davutoğlu eine Schule und ein Krankenhaus eröffnen werde. Dabei handelt es sich um einige 

der ersten Projekte, die mit den sechs Milliarden Euro, die Europa der Türkei im Rahmen ihres 

Abkommens versprochen hat, finanziert wurden. Angesichts unzähliger illegaler Geschäfte, die Syrer 

in Kilis gegründet haben, könnte Merkel dort zudem den Druck erhöhen, Flüchtlingen wirklich Zugang 

zum Arbeitsmarkt zu geben. Kurzum: Bei einem Besuch dürfte der Eindruck entstehen, dass Merkel 

vor Ort prüft, dass die Türkei sich wirklich darum bemüht, Flüchtlingen ein menschenwürdiges Leben 

im Land zu ermöglichen. Das ist die moralische Grundvoraussetzung dafür, dass Europa die 

Menschen, die über das Mittelmeer kommen, wieder dorthin zurückschicken kann. 

Auf der anderen Seite der Grenze liegt das Elend 

Ein Besuch stellt allerdings auch ein Risiko dar. Denn vor einer traurigen Realität könnte Merkel ihre 

Augen kaum verschließen. In der Region wird vielen Flüchtlingen geholfen, ja. Doch von bemüht oder 

gar vorbildlich kann keine Rede mehr sein, wenn der Blick ein bisschen weiter schweift - nach Azaz 

oder Bab al-Salama auf der syrischen Seite der Grenze. 
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Kurz vor der Waffenruhe in Syrien flohen etliche Menschen vor den Kämpfen in der Region Aleppo. 

Medienberichten zufolge stauten sich rund 60.000 Vertriebene in Azaz und Bab al-Salama und 

warteten vergeblich auf die Einreise in die Türkei. Rein kamen nur Schwerstverletzte. Ankara preist 

zwar immer wieder eine Politik der "offenen Grenzen", doch davon kann keine Rede sein. 

Die türkische Regierung versucht sich damit zu rechtfertigen, dass die Katastrophenschutzbehörde 

Afad auch auf syrischer Seite der Grenze Lager betreibt. Menschen, die aus ihnen kommen, 

beschreiben den Zustand aber schlicht als erbärmlich. Und Bilder von Zelten, die im Matsch 

versinken, von Kindern ohne Dach über dem Kopf bestätigen diese Berichte. Ein Leiter des 

Flüchtlingslagers Bab al-Salama sagte kurz vor dem Beginn der Waffenruhe der "Welt": "Die Türkei 

sagt zwar, sie tue genug, aber die Realität ist eine andere." 

Alarmierend sind solche Berichte, weil es das erklärte Ziel der türkischen Regierung ist, in Syrien 

sogenannte Schutzzonen zu schaffen - Areale, in denen Bürgerkriegsflüchtlinge auf heimischen 

Boden leben können. Erdoğan hat längst damit begonnen, dieses Konzept umzusetzen. Die Kanzlerin 

kann in Kilis für ihren Deal mit der Türkei werben. Aber will sie moralisch glaubwürdig bleiben, darf sie 

sich nicht damit zufriedengeben, dass es den Flüchtlingen auf türkischer Seite gut geht. Internet-Link 

 

Bundesregierung lässt gesondertes Strafverfahren gegen Böhmermann zu 

Der Weg für ein gesondertes Strafverfahren gegen den Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung 

des türkischen Staatschefs Erdogan ist frei. Die Bundesregierung gab einem entsprechenden Wunsch 

der Türkei statt, wie Kanzlerin Merkel mitteilte. Internet-Link 

 

Türkei wegen Diskriminierung von Aleviten verurteilt 

Die Türkei bevorzugt laut Gericht systematisch Sunniten, die Staatspräsident Erdoğan unterstützen. 

Das Urteil könnte sich auf die EU-Beitrittsverhandlungen auswirken. 

Der türkische Staat verstößt gegen die Religionsfreiheit der Aleviten und diskriminiert damit Millionen 

seiner Bürger. Den mehr als zehn Millionen Aleviten würden Rechte und finanzielle Unterstützungen 

verweigert, die der türkische Staat den Sunniten im Land gewährt, urteilte der Europäische 

Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR).  

Aleviten sind nach den Sunniten die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in der Türkei. Neben 

islamischen Einflüssen spielen für sie auch andere religiöse Traditionen eine Rolle. Das islamische 

Rechtssystem, die Scharia, hat für Aleviten keine Bedeutung. Sie lehnen eine dogmatische 

Religionsauslegung ab, unterstützen die Trennung von Staat und Kirche in der Türkei und stehen der 

islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Recep Tayyip Erdoğan politisch fern. Frauen und 

Männer sind bei Aleviten gleichgestellt und beten im selben Raum. 

Mehr als 200 Aleviten hatten geklagt, weil ihre Gebets- und Versammlungsorte, die sogenannten 

Cemevis, nicht den Moscheen der sunnitischen Glaubensmehrheit in der Türkei gleichgestellt werden. 

Dort bezahlt der Staat den Unterhalt der Gebäude und alimentiert Vorbeter mit einem Beamtenlohn. 

Die Aleviten müssen ihre Gebetshäuser und Vorbeter dagegen selbst finanzieren. 

In der Türkei unterstützt das dem Ministerpräsidenten direkt unterstellte Amt für 

Religionsangelegenheiten (DİB) den orthodox-sunnitischen Islam. Die staatliche Einrichtung mit mehr 

als 100.000 Mitarbeitern soll einen Jahresetat von mehr als einer Milliarde Euro haben und 

auch Moscheen in Deutschland finanzieren sowie Imame entsenden. 

Streit über Rolle der Religion in der Verfassung 

Der Europäische Gerichtshof bezeichnete die Ungleichbehandlung der Aleviten durch das DİB als 

"nicht gerechtfertigt". Der Staat missachte die eigenständige religiöse Natur des alevitischen Glaubens 

und verweigere ihm den rechtlichen Schutz. Der türkische Staat behindere deshalb die 

Religionsfreiheit der Kläger. Die dazu von der Türkei vorgebrachten Argumente seien entweder 

irrelevant oder nicht ausreichend für eine demokratische Gesellschaft. 

Das Urteil könnte Folgen für die Verhandlungen zum Beitritt der Türkei zur EU haben. Die EU-

Kommission hatte die Diskriminierung der Aleviten in der Türkei bereits in der Vergangenheit kritisiert 

und auf die Religionsfreiheit verwiesen, zu der alle EU-Staaten verpflichtet seien. Die Entscheidung 

wurde von der Großen Kammer des Gerichtshofs getroffen und ist damit unanfechtbar. Für die 

http://www.n-tv.de/politik/In-Kilis-zeigt-die-Tuerkei-was-sie-kann-article17459636.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eilmeldung-bundesregierung-laesst-gesondertes-strafverfahren-gegen-boehmermann-zu-14180266.html
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Mitgliedstaaten des Europarats sind die Urteile aus Straßburg bindend, das heißt, sie müssen die 

beanstandeten Menschenrechtsverstöße in Zukunft vermeiden. 

In der türkischen Regierungspartei AKP gibt es derweil Streit über die Rolle der Religion in der 

geplanten neuen Verfassung. Parlamentspräsident İsmail Kahraman sagte laut einer in den Medien 

verbreiteten Rede, die Türkei benötige eine Verfassung, in der sie sich nicht länger zum Säkularismus 

verpflichtet. "Sie sollte religiös sein", sagte Kahraman. Sein Parteikollege Mustafa Şentop, Leiter der 

Verfassungskommission, wies dies zurück. Im neuen Entwurf werde der Säkularismus als Grundsatz 

beibehalten, sagte er. Internet-Link 

 

Brüssel bremst die Notbremse aus 

Die EU-Kommission lehnt den Vorschlag von Berlin und Paris zur Aushebelung der Visumfreiheit ab. 

Die türkische Drohung, das gesamte Abkommen platzen zu lassen, beeindruckt Frankreich 

keineswegs. 

Die Vorbereitung für die versprochene Visaliberalisierung für die Türkei laufen in Ankara und Brüssel 

momentan auf Hochtouren. Jeden Tag schalten sich Vertreter der EU-Kommission und der türkischen 

Regierung per Videokonferenz zusammen, über die Einhaltung der Bedingungen der EU für die 

Aufhebung der Visapflicht zu reden. Mitte kommender Wochen will die Europäische Kommission 

einen konkreten Vorschlag vorlegen, auch wenn bis dahin „eine oder zwei Handvoll“ der 72 

Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Anders ist die in dem EU-Türkei-Flüchtlingspakt verankerte 

Zusage nicht einzuhalten, die Visumpflicht schon bis Ende Juni und nicht wie vorher vereinbart bis 

zum Herbst abzuschaffen. Zugleich wächst in vielen EU-Staaten die Skepsis, ob sich die EU nicht zu 

sehr für Türken und Kurden öffnet. 

Deutschland und Frankreich haben darauf mit einem gemeinsamen Papier reagiert, in dem sie sich für 

eine „Notbremse“ für die Visaliberalisierung aussprechen. Mit dieser Notbremse wollen sie einen 

„effizienten Mechanismus“ schaffen, um die Visumfreiheit für die Türken kurzfristig wieder aufheben 

zu können. Drei Gründe sollen diesen Mechanismus auslösen: Eine starke Zunahme von Reisenden, 

die nach den vorgesehenen drei Monaten im Land bleiben, ein starker Anstieg der Asylanträge aus 

dem Land und die Weigerung, von den EU-Staaten zurückgeschickte Menschen aus Drittländern 

aufzunehmen. Das entspricht den bestehenden EU-Regeln. Die Kommission soll die Situation aber 

regelmäßig überprüfen und vor allem schneller als bisher eine Aufhebung der Visumbefreiung für 

sechs Monate verhängen können. 

Die EU-Kommission soll dazu die bestehende Visa-Verordnung überarbeiten. Darüber hinaus fordern 

beide Staaten in dem Papier, dass jede neue Entscheidung über eine Visaliberalisierung für einen 

Drittstaat eine eigene „Notbremse“ enthält. Dieser Punkt sei aber inzwischen vom Tisch, hieß es in 

Diplomatenkreisen. Es gehe auch nicht darum, die Regeln für das Visaregime zu erneuern, sondern 

den bestehenden Sicherheitsmechanismus operativer zu machen. Die Türkei wird in dem Papier nicht 

ausdrücklich erwähnt. Der Vorschlag bezieht sich im Gegenteil auf alle Vereinbarungen der EU mit 

Drittstaaten. 

EU will keine neuen Regeln für die Türkei 

Dennoch wies die Europäische Kommission den deutsch-französischen Vorstoß nicht zuletzt unter 

Verweis auf die Signalwirkung an die Türkei zurück. „Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass 

wir speziell für die Türkei neue Regeln einführen, das ist nicht hilfreich“, hieß es aus dem Umfeld von 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Möglichkeit, die Visumbefreiung im Notfall wieder 

aufzuheben, bestehe seit 2014, sagte eine Sprecherin der Behörde. „Die Kommission beabsichtigt 

momentan nicht, eine Überarbeitung des existierenden Aussetzungs-Mechanismus vorzuschlagen.“ 

Vertreter der Kommission verwiesen zudem darauf, dass selbst wenn die EU die Visaliberalisierung 

für die Türkei wie vereinbart bis Ende Juni beschließe, keineswegs mit einem unmittelbaren großen 

Andrang für Reisende aus der Türkei zu rechnen sei. Bedingungen für die visafreie Einreise bleibe ein 

biometrischer Pass, hieß es in der Kommission. Den aber habe bisher in der Türkei nur ein Bruchteil 

der 75 Millionen Türken. Die Zahl liege deutlich unter 2 Millionen. Es werde bis zum Ende des Jahres 

dauern, bis die türkische Verwaltung in der Lage sei, die Zahl der Pässe mit biometrischen 

Kennzeichen stark zu erhöhen. 

Frankreich lassen türkische Drohungen kalt 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-04/religionsfreiheit-tuerkei-aleviten-europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte-urteil
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In Paris wurde bekräftigt, Zugeständnisse bei der Auslegung er 72 Kriterien seien nicht geplant. Auf 

die türkischen Drohungen, ohne Visumbefreiung das gesamte Abkommen platzen zu lassen, hat die 

französische Regierung nicht reagiert. Vielmehr pocht Frankreich darauf, vor der Einführung der 

Visumfreiheit für die Türkei die EU-Visa-Richtlinie 539 aus dem Jahr 2001 zu überarbeiten. Im 

deutsch-französischen Vorschlag zu einer Revision der Richtlinie heißt es, es sei „notwendig, einen 

wirksamen Mechanismus zur Aussetzung der Visa-Liberalisierung zu haben“. 

Paris drängt darauf, dass die EU im Fall eines bedeutenden Anstieges von unrechtmäßigen 

Aufenthalten von Türken „schnell und wirksam“ die Visumfreiheit wieder aussetzen kann. Bislang sieht 

die EU-Richtlinie vor, dass eine „Notlage“ vorliegen muss, um die Visumbefreiung aufzuheben. Das 

bisherige Verfahren ist zudem höchst langwierig und nimmt mindestens neun Monate in Anspruch. In 

Paris heißt es dazu, Ziel sei es, dass der Visumzwang innerhalb viel kürzerer Zeit wieder eingeführt 

werden. Internet-Link 

 

WIRTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN 

 

Türkei: Inflationsbericht spricht für Zinssenkungen 

Die Türkische Zentralbank hat ihren Inflationsbericht für das zweite Quartal 2016 vorgelegt, so die 

Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Demnach würden die Notenbanken per Ende dieses 

Jahres unverändert von einer Teuerung um 7,5% ausgehen. Auch die Jahresendprognose 2017 sei 

mit 6,0% in der Jahresrechnung beibehalten worden. Während der Präsentation des jüngsten 

Inflationsausblicks habe Zentralbankchef Murat Cetinkaya signalisiert, dass weitere Rücknahmen der 

Leitzinsen damit wahrscheinlich seien.  

Im Detail seien dabei vor allem drei Kommentare bemerkenswert: Die Notenbank wolle ihr bisheriges 

System mehrerer Schlüsselzinsen zugunsten eines einzigen Leitzinses vereinfachen. Das werde aber 

nur schrittweise geschehen und es sei dafür vorteilhaft, zunächst den kurzfristigen Ausleihesatz der 

Zentralbank zu senken. Die Höhe des künftigen Leitzinses habe Cetinkaya dabei jedoch offen 

gelassen. Marktteilnehmer würden derzeit mehrheitlich einen Satz auf Höhe der aktuellen 

Finanzierungskosten von knapp unter 9% erwarten. 

Wenn die Analysten auch die Inflationsprognosen der Notenbank für zu optimistisch halten würden, 

veranlasse sie die gestrige Erklärung, nunmehr Senkungen des Aufnahmesatzes, zu dem 

Geschäftsbanken von der Zentralbank gleichtägig Gelder erhalten würden, von 100 Basispunkten 

(oder mehr) noch im laufenden Quartal zu erwarten. Internet-Link 

 

Während die Türkei Kirschen nach China exportiert warten Deutsche Apfelbauern auf 

Exportgenehmigungen 

Die Türkei als führende Nation in der Kirsch-Produktion hat den Zugang zu dem in der Welt größten 

Markt erhalten, welcher in den kommenden Jahren stetig wachsen wird und somit einen guten Absatz 

gewährleisten kann, so Oliver Huesmann von Fruitconsulting SLU. 

Ein Sprecher der Association of China Quarantäne (CIQ), welche die Inspektion der Produkte sowie 

die Ein- und Ausfuhr und nach China prüft, teilte dem Freshfruitportal mit dass sich die Organisation 

derzeit in dem Prozess der Auswahl der Inspektoren befinde welche dann die Plantagen in der Türkei 

besuchen. 

Dieser Schritt folgt auf die Unterzeichnung eines Protokolls für diese Frucht, die man während des G-

20-Gipfels in der Türkei im November im letzten Jahr vornahm und es gibt Anzeichen dafür, dass die 

chinesischen Kontrolleure die Anbaugebiete ab Mai 2016 besuchen können. 

In der Türkei wächst eine Vielzahl von Früchten, wie Kirschen, Zitrusfrüchte und Steinobst, die darauf 

warten nach China exportiert zu werden. Der Sommer ist die Hochsaison für türkische Kirschen, die 

Saison dauert von Mai bis Ende Juli, die der von US-Kirschen ähnlich ist. Da aber die ersten Sorten 

von Kirschen nicht für den Export geeignet sind, ist die eigentliche Hauptexportsaison von Mitte Juni 

bis Ende Juli. Die Kirschen für das große Reich waren zuvor nach Hong Kong mit dem Flugzeug 

exportiert und dann weiter durch den grauen Kanal von Hong Kong nach China versandt worden. 

Diese ist nun mit dem direkten Zugang zum kontinentalen China-Markt nicht mehr nötig. Um Kirschen 

nach China exportieren müssen Produzenten sicherzustellen sich strikt an die spezifischen Methoden, 

http://m.faz.net/aktuell/politik/visaliberalisierung-tuerkei-bruessel-bremst-die-notbremse-aus-14207001.html
http://www.anleihencheck.de/analysen/Artikel-Tuerkei_Inflationsbericht_spricht_fuer_Zinssenkungen-7160133
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entsprechenden Behandlungsprotokolle, Kälte, Kühllogistik etc. halten um zu gewährleisten, dass sie 

von Anfang an die Frische der Produkte beibehalten. 

So können sie verschiedene Sorten von Kirschen zum ersten Mal direkt nach China anbieten. 

Chinesen fordern eine sehr hohe Qualität und Geschmack außerdem wird in China die Kirschblüte mit 

Schönheit und weibliche Dominanz und weibliche Sexualität in Verbindung gebracht und 

abschließend symbolisiert es Kraft und Stärke. Doch innerhalb der Tradition ist die Kirsche in der 

Regel ein Symbol der Liebe und Leidenschaft. Der Hauptvorteil der türkischen Kirschen ist im 

Vergleich zu den Vereinigten Staaten, der niedrige Preis aufgrund der günstigen Arbeitskosten, eine 

hohe Qualität und erschwingliches Produkt ermöglicht dadurch dem chinesischen Verbraucher den 

Zugang zu dieser Ware. Die deutschen Obstbauern könnten mit insgesamt ca. 50 000 Tonnen 

Kirschenernte, eine interessante Menge nach Asien senden und je nach Klima den Zeitraum Juli bis 

August abdecken. 

Die Chinesen haben es immer klarer beim Fruchteinkauf und wenn es sich um Kirschen handelt zählt 

nur Qualität. Für den Produzenten heißt dieses „Oder es wird exportiert was sie verlangen oder man 

muss sich nach anderen Märkten umsehen. Während die Türkei nun in das ehemalige Kaiserreich 

exportiert, Spanien erst kürzlich neben dem Protokoll für Zitrusfrüchte nun auch für Steinobst 

zugelassen ist, Italien auch seine Waren in China anbietet, warten die deutschen Produzenten seit 

langem auf die Protokolle zum Export. Die deutsche Birne, der Bodensee Apfel, unsere fränkischen 

Kirschen hätten sicher auch einen Platz im Markt der neuen chinesischen Mittelschicht. 

Nur wenig zeigen sich die deutschen Bauern und Produzenten auf den chinesischen oder asiatischen 

Messen und Kongressen um sich über Möglichkeiten zu informieren und diese dann an das 

Ministerium für Landwirtschaft heranzutragen, so dass auch Protokolle für den Export deutscher O&G 

Produkte unterzeichnet werden können. 

Wo sind die "Marco Polos " des 21ten Jahrhundert, die es wagen neue lukrative Märkte und Kunden 

zu entdecken? Alle können nicht an Aldi, Edeka, Rewe, Lidl und CO in Deutschland verkaufen, und in 

Asien warten 4.5 Milliarden potenzielle Kunden!  Als Europäer haben wir einen enormen Vorteil in 

diesen Ländern, denn die von Lebensmittelskandalen geplagten Länder, vertrauen fast blind auf 

Lebensmittel „Made in Europa“. Unsere Food-safety, ist gerade für die junge Generation, Garant für 

eine sichere und gesunde Ernährung. Internet-Link 

 

Erdogan will 110 Milliarden Dollar investieren 

Die Türkei importiert zurzeit fast den gesamten Energiebedarf. Das kostet das Land jährlich 50 

Milliarden Dollar. Um vor allem von Gas-Importen aus Russland unabhängiger zu werden, will Ankara 

Milliarden investieren. 

Die Türkei muss nach Ansicht von Präsident Recep Tayyip Erdogan bis zum Jahr 2023 rund 110 

Milliarden Dollar in Energieprojekte investieren. Dies sei notwendig, um das geplante 

Wirtschaftswachstum zu erreichen, sagte Erdogan am Sonntag bei einer im Fernsehen übertragenen 

Rede in der Stadt Adana. Die Regierung in Ankara hat sich zur Hundertjahrfeier der Gründung der 

türkischen Republik eine Reihe ambitionierter Ziele gesetzt. Dazu gehört auch, die jährliche 

Wirtschaftsleistung von rund 800 Milliarden auf zwei Billionen Dollar mehr als zu verdoppeln. Damit 

würde das Land zu den zehn größten Wirtschaftsnationen gehören. 

Die Türkei importiert zurzeit fast den gesamten Energiebedarf und gibt dabei jährlich etwa 50 

Milliarden Dollar aus. Um vor allem von Gas-Importen aus Russland unabhängiger zu werden, will die 

Regierung in Ankara künftig stärker auf Atomenergie setzen. Internet-Link 

 

IWF rät Türkei zu mehr Disziplin 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert von der Türkei eine straffere Haushalts- und 

Geldpolitik. Damit soll insbesondere die zuletzt bei rund 7,5 Prozent liegende Inflation nach unten 

gebracht werden, heißt es in einer vom IWF vorgelegten Studie. Als vorrangig bezeichnen die 

Fachleute größere Einsparungen im Haushalt und mehr Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt. Als 

zentrales Risiko für das Land sehen sie eine Beschleunigung der Kapitalabflüsse. Internet-Link 

 

 

http://www.fruchtportal.de/artikel/wahrend-die-turkei-kirschen-nach-china-exportiert-warten-deutsche-apfelbauern-auf-exportgenehmigungen/021836
http://www.wiwo.de/themen/russland
http://www.wiwo.de/politik/ausland/energieversorgung-der-tuerkei-erdogan-will-110-milliarden-dollar-investieren/13494694.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/kurznachrichten/IWF-raet-Tuerkei-zu-mehr-Disziplin-article17537396.html
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Sultaninen aus Türkei: konstante Preise 

Die für diese Zeit im Jahr gesetzten Erwartungen für die Verkäufe türkischer Sultaninen und Rosinen 

wurden vorerst nicht erreicht. Dies kann einen zweigeteilten Markt zur Folge haben: mit Verkäufen der 

Früchte der Ente 2015 mit einem Abschlag, aber mit einem Aufschlag für frühe Verschiffungen für 

Ware aus der neuen Saison. Das berichtet aktuell die Importagentur Michael Priestoph. Preislich 

liegen die „specially cleaned standard No. 9 Sultanas” der Ernte 2015 unverändert und werden von 

verschiedenen türkischen Abladern zwischen USD 1,65 bis USD 1,70 per kg FOB Izmir zur 

Verschiffungen bis September angeboten. Obwohl es bei der Sultaninen-Ernte in der Türkei zu 

Frostschäden kam, bleiben die Verluste dieser Ernte relativ gering. Auch deutet der warme Frühling 

auf eine gute neue Ernte 2016 hin. Internet-Link 

 

Türkei: Unerwartete Kartoffelexporte 

Nach den untragbaren Preisen der letzten Saison infolge eines Produktionsrückgangs haben die 

Kartoffelerzeuger der wichtigsten Anbauregion der Türkei, Nigde, dieses Jahr eine größere 

Produktion. Dadurch verringern sich die Preise und eine Lagerung des Gemüses, bis die Preise 

steigen, ist möglich. 

Allerdings scheinen die besseren Tage getrübt, da aktuell täglich etwa 200 LKW rund 5.000 Tonnen 

Kartoffeln an verschiedene Länder exportieren. Syrien ist der Nachfrage voraus, gefolgt von Irak, 

Georgien, Bulgarien, Bosnien und Griechenland. Obwohl der Wettbewerb mit Kartoffeln aus dem Iran 

hart bleibt, sind die Erzeuger den neusten Berichten zufolge ziemlich sicher, all ihre Bestände zu 

verkaufen. Internet-Link 

 

Gold- und Silberimporte der Türkei im März 2016 

Im März dieses Jahres hat die Türkei mehr Gold und Silber importiert als im Februar, verglichen mit 

dem Vorjahreszeitraum wurden jedoch Rückgänge verzeichnet. Dies geht aus den Daten hervor, die 

die türkische Börse Borsa Istanbul kürzlich veröffentlichte. 

Bei den Goldeinfuhren wurde ein Zuwachs gemeldet, von 1,14 Tonnen im Vormonat auf nunmehr 

1,51 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Goldimporte im März erneut niedriger 

aus: Im März 2015 hatte die Türkei 1,88 Tonnen Gold eingeführt.  

Die Silbereinfuhren errichten im März insgesamt 42,82 Tonnen, verglichen mit 36,37 Tonnen im 

Februar. Gegenüber dem Vorjahresmonat, in welchem 54,61 Tonnen des weißen Metalls importiert 

worden waren, wurde dagegen ein Minus verzeichnet. Internet-Link 

 

Türkei: Neuer Zentralbank-Chef senkt Zinsen 

Die türkische Zentralbank hat den Zins für Übernachtkredite gesenkt. Der Schritt stellt eine der ersten 

Aktionen des neuen Zentralbankchefs dar. Präsident Erdogan drängt seit längerem auf eine 

expansivere Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen. Nach dem Wechsel an der Spitze der türkischen 

Notenbank haben die Währungshüter die geldpolitischen Zügel etwas gelockert. Sie senkten den Zins 

für Übernachtkredite an die Banken um einen halben Prozentpunkt auf 10,0 Prozent, wie Reuters 

meldet. Experten hatten damit gerechnet. 

Den eigentlichen Leitzins für einwöchiges Zentralbankgeld beließen die Währungshüter wie erwartet 

bei 7,5 Prozent. Die Zinssitzung wurde erstmals von dem neuen Zentralbankpräsidenten Murat 

Cetinkaya geleitet. Der bisherige Vizechef und Fachmann für Finanzierungen nach islamischem Recht 

hat das Amt von seinem Vorgänger Erdem Basci übernommen. Jahrelang stritt Erdogan mit dem 

obersten Währungshüter in Ankara und warf ihm eine verfehlte Finanzpolitik vor. 

Im Vormonat hatte die Zentralbank noch unter Bascis Führung den Zinssatz für Übernachtkredite 

erstmals seit Februar 2015 gesenkt. Staatschef Recep Tayyip Erdogan drängt die Zentralbank seit 

längerem, die Zinsen aggressiv zu kappen und damit die flaue Wirtschaft anzukurbeln. Erdogans 

Berater Yigit Bulut hatte jüngst gesagt, dass Cetinkaya mit einer Senkung des Zinses auf 

Übernachtkredite um einen „halben bis einen Dreiviertel Prozentpunkt“ ins Amt starten könnte. 

Die Zentralbank in der Türkei ist formell unabhängig von der Regierung und soll die Inflation im Zaum 

halten. Die Preise stiegen zuletzt um mehr als 7,5 Prozent. Die Notenbank rechnet damit, dass die 

Inflationsrate zum Jahresende noch auf 7,9 Prozent anzieht. Internet-Link 

http://www.fruchtportal.de/artikel/sultaninen-aus-turkei-konstante-preise/021772
http://www.fruchtportal.de/artikel/turkei-unerwartete-kartoffelexporte/021460
http://www.goldseiten.de/artikel/282386--Gold--und-Silberimporte-der-Tuerkei-im-Maerz-2016.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/21/tuerkei-neuer-zentralbank-chef-senkt-zinsen/
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Airlines meiden die Türkei 

Die zunehmende Gewalt in der Türkei lässt Flug- und Hotelbuchungen einbrechen. Neben Sun 

Express ziehen jetzt auch die Airlines Delta und Iberia ernste Konsequenzen: Sie streichen 

massenhaft Flüge in die Türkei. 

Der zunehmende Terror in der Türkei und der Streit mit Nachbarländern wirken sich schwerwiegend 

auf den Tourismus im Land aus. Jetzt reagieren immer mehr Fluggesellschaften auf die Ereignisse. 

Wie die spanische Fluglinie Iberia bekanntgab, werden vier wöchentliche Flüge nach Istanbul 

„vorübergehend eingestellt“. Die US-Airline Delta verschiebt gar den Start regelmäßiger Flüge in die 

Metropole am Bosporus auf unbestimmte Zeit, gab das Unternehmen in dieser Woche bekannt. 

Schon zuvor hatte Sun Express, die gemeinsame Charterflugtochter von Lufthansa und Turkish 

Airlines, seine Ziele wegen der zunehmenden Angst der Urlauber angepasst. Auch Germanwings, 

Condor, Germania und Air Berlin haben teilweise ihre Flugpläne umgestellt. Insgesamt ging die Zahl 

der Flugbuchungen in die Türkei laut dem Fachportal Aero Telegraph in den ersten drei Monaten des 

Jahres 2016 um 35 Prozent zurück. Auch was Pauschalreisen angeht, gingen die Buchungen 

demnach zurück. 

Der Fremdenverkehr gehört zu den wichtigsten Stützen der türkischen Wirtschaft. Tourismus macht 

nach Angaben der Vereinigung türkischer Reiseveranstalter rund 6,2 Prozent der Wirtschaftskraft des 

Landes aus und rund acht Prozent der Beschäftigung. In der Vergangenheit verdienten sie mit Hotel- 

und Flugbuchungen sowie Ausflugsprogrammen und weiteren Leistungen umgerechnet bis zu 30 

Milliarden Euro jährlich. 

Attacken militanter Gruppen wie der PKK, des sogenannten Islamischen Staats oder kleinerer 

Extremisteneinheiten haben die Reisebranche in gleich mehreren Ländern am östlichen Mittelmeer 

getroffen, etwa in Ägypten und Tunesien. In der Türkei kommt der politische Streit mit Russland in 

Folge eines Flugzeugabschusses im November hinzu. Russen machen eine große Gruppe unter 

ausländischen Touristen in der Türkei aus, doch ihre Besucherzahl ging schon um Jahreswechsel um 

52 Prozent zurück. Außerdem kündigte die Terrorgruppe PKK an, im Sommer verstärkt Touristenziele 

in der Türkei angreifen zu wollen. Am 12. Januar starben zwölf deutsche Urlauber in Istanbul, als sich 

ein Attentäter auf einem Platz in der Altstadt in die Luft sprengte. 

Tourismus-Aktien im Sinkflug 

Dieses Jahr könne die Türkei froh sein, wenn die Einnahmen aus dem Tourismus 20 Milliarden Euro 

betragen würden, sagen Experten. Das wäre der niedrigste Wert seit 2008. „Das ist ein herber Schlag 

für den Außenhandel des Landes“, gibt Naz Masraff, Europa-Chef der Eurasia Group in einem 

Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg zu bedenken. Denn die Buchungszahlen gehen 

weiter zurück. Im Januar und Februar sank die Zahl der ausländischen Touristen um 8,5 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Immobilienmakler berichten in türkischen Medien, dass sie noch nie so viele 

Hotels zum Verkauf hätten – oft zum Discountpreis. „Ich habe noch nie einen solch dramatischen 

Anstieg zum Verkauf stehender Hotels erlebt, sagt der Verkäufer Salim Tasci. 

Die Regierung unter Premierminister Ahmet Davutoglu versucht, den wirtschaftlichen Folgen 

entgegen zu treten. Banken wurde es bereits erlaubt, Kredite an Tourismusunternehmer im Wert von 

umgerechnet 17 Milliarden US-Dollar umzustrukturieren und gegebenenfalls zu stunden. Ferienflieger 

bekommen einen Kerosinzuschuss für jeden Touristen, den sie in das Land bringen. Außerdem bot 

die Regierungspartei AKP an, für drei Monate die Gehälter von insgesamt 450.00 Angestellten in dem 

Sektor zu übernehmen. Unter Umständen reicht das nicht aus. Hochsaison ist in der Türkei zwischen 

Juli und September. Sollte es bis dahin zu weiteren Anschlägen kommen, könnten die Auswirkungen 

auf die Tourismusindustrie deutlich heftiger ausfallen, bemerken Fachleute. Und auch auf die gesamte 

Wirtschaft: Das Handelsdefizit der Türkei entwickelt sich nämlich derzeit positiv – den niedrigen 

Preisen für Öl und andere Energieträger sei Dank. Bleiben noch mehr Einnahmen durch Touristen 

aus, könnte das die Gesamtwirtschaft des Landes kalt erwischen, mit kaum absehbaren Folgen. 

Aktionäre der halbstaatlichen Fluglinie Turkish Airlines spüren die Angst der Urlauber schon jetzt. Seit 

Oktober, als zwei Selbstmordattentäter in Ankara über 100 Menschen in den Tod rissen, gaben die 

Anteilsscheine des Unternehmens um rund 18 Prozent nach. Der Tourismus-Index der Börse Istanbul 

sank nach Bloomberg-Angaben im selben Zeitraum um acht Prozent. 
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Türkische Ferienorte sind übrigens schon einmal zur Zielscheibe des Terrorismus geworden. 

Zwischen 1990 und 1994 verübte die verbotene türkische Arbeiterpartei PKK mehr als ein halbes 

Dutzend Anschläge auf Hotels, Touristenorte und sogar Transferbusse. Bei einem Angriff der 

Rebellen auf die südwestlichen Ferienorte Fethiye und Marmaris im Juni 1994 starb ein Urlauber. 

Zehn wurden verletzt, darunter ein Deutscher. Auch damals brachen die Buchungen in diese Region 

ein. Marmaris ist seitdem beliebtes Ziel türkischer Inlandstouristen geworden, während Fethiye 

zunehmend in britischer Hand ist – weil deutsche Urlauber länger ausblieben. Internet-Link 

 

Österreichs Handel mit der Türkei floriert trotz zahlreicher Krisen 

Österreichs Außenhandel mit der Türkei läuft trotz zahlreicher Krisen in dem Land "phänomenal". 

"Trotz politischer Troubles könnte es nicht besser laufen", sagte der heimische Wirtschaftsdelegierte 

in der Türkei, Konstantin Bekos, bei einem Pressegespräch in Wien. 

Wohlgemerkt für österreichische Firmen in der Türkei. Das Land selbst steckt nach mehreren 

Anschlägen, einem enormen Flüchtlingszustrom sowie politischer Turbulenzen in der Krise. 

Österreich exportierte im Vorjahr Waren im Wert von 1,4 Mrd. Euro in das Land, ein Zuwachs um 16 

Prozent gegenüber 2014. Die Importe aus der Türkei stiegen ebenfalls kräftig um 12 Prozent auf 1,44 

Mrd. Euro. Das Handelsvolumen mit der Türkei könnte sich in den nächsten Jahren von derzeit rund 

2,8 Mrd. Euro auf mehr als 5 Mrd. Euro verdoppeln, erwartet Bekos. Österreich liefert vor allem 

Maschinen und Kesselanlagen in die Türkei, ist aber auch im Energiebereich stark vertreten. 80 

Prozent der Wasserkraftwerke in der Türkei sind mit österreichischer Beteiligung entstanden. 

Zahlreiche heimischen Firmen, darunter Andritz, Do & Co, Dunapack, Mayr-Melnhof, OMV und RHI, 

sind stark in der Türkei investiert bzw. haben dort Produktionsstätten. Österreich ist nach den USA 

und den Niederlanden der drittgrößte ausländische Investor in der Türkei. Umgekehrt bezieht 

Österreich insbesondere Textilien, Nahrungsmittel, Maschinen sowie Autos aus dem Land. Doch 

während es für heimische Firmen in der Türkei gut läuft, wachsen der Türkei selbst die Probleme über 

den Kopf. Das Wirtschaftswachstum hat sich in den vergangenen Jahren praktisch halbiert. Für heuer 

wird ein BIP-Wachstum von 3,5 bis 4 Prozent erwartet - zwar mehr als 2015, aber deutlich unter den 

Raten früherer Jahre. Die Inflationsrate liegt mit rund 10 Prozent wesentlich über dem von der 

Notenbank festgelegten Ziel von 5 Prozent. Ein wichtiger Eckpfeiler der türkischen Wirtschaft, der 

Tourismus, liegt brach. Er stellt rund 12 Prozent des türkischen Bruttoinlandsprodukts. Die Buchungen 

für das laufende Jahr sind um 40 Prozent rückläufig, vor allem Gäste aus den wichtigsten 

Herkunftsländern Deutschland und Russland lassen aus. Rund 1.000 türkische Tourismusbetriebe 

und -veranstalter seien bereits in die Pleite geschlittert, erzählte Bekos. "Die Angst geht um, dass der 

attraktive Süden das nächste Ziel (eines Anschlags, Anm.) sein könnte." Die Regierung unternimmt 

bereits Anstrengungen, der gebeutelten Branche mit Subventionen unter die Arme zu greifen. In den 

Schlagzeilen ist die Türkei derzeit vor allem wegen des Flüchtlingsansturms. Laut offiziellen Zahlen 

sind 3,6 Millionen Flüchtlinge in dem Land, die Dunkelziffer sei "weitaus höher", meinte der 

Wirtschaftsdelegierte. "Die Türkei ist schlicht überfordert mit dem Ausmaß", räumte Bekos ein. Die 

Kosten für die Flüchtlinge werden auf umgerechnet 10 Mrd. Euro geschätzt. Der Druck am 

Arbeitsmarkt steigt, wenngleich viele Unternehmensneugründungen stark von Flüchtlingen beeinflusst 

seien, so Bekos. "Nicht alle Flüchtlinge sind arm, sondern gründen auch Unternehmen."  

Impulse für die türkische Wirtschaft kommen derzeit vom privaten Konsum und den eigenen 

Investitionen - beflügelt durch eine Anhebung des Mindestlohns um 30 Prozent. Alle Hoffnungen setze 

die Türkei in die EU. "Sie brauchen die EU immer mehr", meinte Bekos. Umso mehr, nachdem sich 

der große Kooperationspartner Russland verabschiedet hat. Ausländische Unternehmen seien 

lebenswichtig für die Türkei, man sei vom Ausland abhängig, so Bekos. Die geplante Abschaffung der 

Visumspflicht sowie die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen waren für den türkischen 

Präsident Recep Tayyip Erdogan die wichtigsten Bedingungen für den Deal mit der EU, im Gegenzug 

syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU hat der Türkei eine Aufhebung der Visumpflicht bei Reisen 

in den Schengen-Raum bis Ende Juni in Aussicht gestellt. Es geht um Kurzzeit-Visa, die einen 

Aufenthalt von maximal 90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen erlauben. Derzeit müssen Türken 

einen aufwendigen Prozess durchlaufen, um ein Visum zu bekommen. Internet-Link 

 

http://www.wiwo.de/terror-und-tourismus-airlines-meiden-die-tuerkei/13480886.html
http://www.finanzen.at/nachrichten/Aktien/Oesterreichs-Handel-mit-der-Tuerkei-floriert-trotz-zahlreicher-Krisen-1001139963
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FIRMENNACHRICHTEN 

 

Nordmann, Rassmann gründet Firma in der Türkei 

 
Der Hamburger Distributor Nordmann, Rassmann GmbH hat sich entschlossen, in der Türkei Fuß zu 

fassen und deshalb eine Tochtergesellschaft in Istanbul aufgestellt. An den Start geht die neue 

„Nordmann, Rassmann Turkey Dis Ticaret A.S.“ bereits im Mai. Managing Director wird Rüstü Barkay, 

der seit mehreren Jahren mit NRC zusammenarbeitet, und plant, in der Türkei nicht nur die Produkte 

verschiedener Hersteller zu vermarkten, sondern auch neue Produktlinien aufzubauen. Internet-Link 

 

Twintec: Neuer Millionen-Auftrag aus der Türkei 

 
Der Automobilzulieferer Twintec meldet einen neuen Großauftrag. Das Unternehmen aus 

Königswinter hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag einen Serienauftrag zur Lieferung von 

Dieselpartikelfiltersystemen des drittgrößten Landmaschinenherstellers der Türkei an Land gezogen. 

Die Lieferungen sollen im vierten Quartal des laufenden Jahres starten, kündigt Twintec an. Für 2017 

wird ein Lievervolumen von einer Million Euro angepeilt, das ab 2018 auf einen Betrag von „jährlich 

drei bis vier Millionen Euro“ klettern soll. 

„Mit unseren Systemen zur Abgasnachbehandlung profitieren wir von der weltweit zunehmenden 

Verschärfung gesetzlich geltender Abgasnormen. Indem wir unserem türkischen Kunden die 

Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ermöglichen, kann dieser seine Produkte nun auch in der EU 

anbieten“, sagt Twintec-Chef Marcus Hausser zum Auftrag. Die Twintec Aktie kann nach der Meldung 

Gewinne verzeichnen und liegt bei  0,798 Euro mit 5 Prozent im Plus. Zuletzt war der Aktienkurs des 

Unternehmens ohne Neuigkeiten eingebrochen. Internet-Link 

 

Jinko liefert Module mit 6,9 Megawatt Leistung in die Türkei 

 
Die chinesische Jinko Solar Holding Co., Ltd. lieferte an den türkischen Projektentwickler Asunim 260-

Watt-Module mit einer Leistung von insgesamt 6,9 Megawatt. Asunim hat damit ein Solarkraftwerk in 

Kayseri in Zentralanatolien bestückt. Die Anlage wurde in Kooperation mit der Phoenix Solar AG 

errichtet. Internet-Link 

 

Nordex verstärkt sich weiter in der Türkei 

 
Nordex baut Marktanteil weiter aus. Sehr gut läuft es für den Konzern in der Türkei. Allein im ersten 

Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte der Konzern hier drei neue Aufträge mit mehr als 40 

Megawatt für sich gewinnen.Insgesamt sollen 18 Turbinen dafür installiert werden. 

Für das größte Projekt in der Provinz Bursa soll das Unternehmen 12 Anlagen liefern, schlüsselfertig 

errichten und betriebsbereit an den Kunden übergeben. Vier weitere Turbinen gehen in die Provinz 

Aliaga und sollen einen bereits vorhandenen Windpark um 9,6 Megawatt erweitern. Die zwei letzten 

Turbinen gehen nach Büyükcekmece. Mit diesen Aufträgen gelingt Nordex eine Fortführung des 

Geschäftsverlaufes im letzten Jahr. Aktuell hat das Unternehmen damit bereits 1,3 Gigawatt in der 

Türkei installiert, was einem Anteil von rund 25% entspricht. 

Aktie mit leichter Erholungstendenz 

http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/nordmann-rassmann-gruendet-firma-in-der-tuerkei.html
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=102736#ref=rss
http://photon.info/de/news/jinko-liefert-module-mit-69-megawatt-leistung-die-turkei
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Nachdem die Aktie des Windturbinenbauers vorgenannte Abschläge sozusagen verdaut hatte, 

konnten sich die Papiere in der Folge wieder auf das Niveau davor hocharbeiten. Mit dem aktuellen 

Kurs liegt die Aktie damit kurz davor, den nächsten Widerstand zu durchbrechen. Internet-Link 

 

Das Video-Reddit aus der Türkei 

 
Videos sind gerade der Trend im Social Web. Facebook versucht schon länger, mehr Bewegtbild auf 

seine Plattform zu bringen, erst vergangene Woche öffnete das Netzwerk die Livestreaming-Funktion 

für alle Nutzer. Wie Social Media nur auf Basis von Video funktionieren kann, das machen zwei 

Studenten aus der Türkei vor. Vor einem Jahr haben Sercan Isik und Izzet Zakuto in Istanbul die 

App Scorp gestartet – und inzwischen die eindrucksvolle Marke von 2,5 Millionen angemeldeten 

Nutzern erreicht, 800.000 sind regelmäßig – mindestens einmal im Monat – aktiv. 

In Deutschland ist die App seit Mitte Februar live – und schon jetzt haben sich mehr als 50.000 Nutzer 

registriert, berichtet Sinan Keles, der für die Deutschland-Expansion zuständig ist. Dabei ist Scorp 

eigentlich ein eher schlichtes Produkt: Nutzer teilen Selfie-Videos von maximal 15 Sekunden und zwar 

nicht nur mit ihren Freunden oder Followern – sondern mit der gesamten Community. Strukturiert wird 

der Austausch wie einem traditionellen Internetforum über Diskussionsstränge. Eine Art Video-Reddit. 

„Was machst du gerade?“, wäre so ein Headline-Thema, zu dem jeder sein Statement per Video in 

sogenannten Scorps abgeben kann. „Uns geht es um den Unterhaltungsfaktor, der über die reine 

Video-Interaktion stattfindet“, erklärt Keles. Nutzer sehen beim Öffnen der App zwei Feeds, einen mit 

den derzeitigen Top-Themen und einen mit abonnierten Headlines. 

Den ersten Feed nutzt das Startup für die Monetarisierung. Die ersten beiden Headlines sind 

gesponsert – so hat zum Beispiel Nike während des Istanbul-Marathons im letzten Jahr mit der 

Community zu thematisch passenden Themen interagiert: Native Advertising im Video-Social-

Network. 

In der Türkei habe man mit derartigen Aktionen bereits über 600.000 Euro erwirtschaften können, 

heißt es vom Unternehmen. Ansonsten finanziert sich das Startup mit derzeit 30 Mitarbeitern über ein 

Angel-Investment über eine Million US-Dollar. Mit dem Kapital will Scorp auch in die USA gehen. Dass 

das ein ambitioniertes Ziel ist, wissen die Gründer. „Um ein Unicorn auf unserem Gebiet zu werden, 

muss man sich in den USA beweisen“, so CEO Sercan Isik zu Gründerszene. „Außerdem ist das der 

schnellste Weg, um globale Aufmerksamkeit zu bekommen.“ 

Um bekannt zu werden, setzt Scorp auf Kooperationen mit TV-Formaten. In der Türkei gab es bereits 

einen Deal mit einer Late-Night-Show, in Deutschland ist eine Zusammenarbeit mit dem Social TV-

Sender Joiz geplant. Zuschauer sollen über die App direkt an einer Show teilnehmen und ihre 

Kommentare einspielen können. 

Für den schnellen Aufstieg in Deutschland ist aber Mundpropaganda verantwortlich: Unter 

Deutschtürken, die die App von Freunden und Familie aus der Türkei empfohlen bekamen, ist Scorp 

enorm populär. 

Vor zwei Jahren hatte mit Pinio schon einmal ein Startup versucht,mit kleinen Videoschnipseln die 

Diskussionskultur anzuregen. Obwohl selbst Kanzlerin Angela Merkel einen Video-Beitrag postete, 

blieb App in der Beta-Phase stecken, virales Wachstum setzte nie ein. 

Wer weiß, vielleicht kann das nun Scorp gelingen. Allerdings müssen die Macher der App bis dahin 

noch diverse Qualitätsprobleme in den Griff bekommen. In Googles Play-Store bewerten derzeit über 

12.000 Nutzer die App eher negativ – dafür hat Scorp aber auch eine Menge eingefleischter Fans: 

Fast 13.000 mal gibt es die beste Bewertung mit fünf Sternen. Internet-Link 

 

 

ARTIKEL DES MONATS 

 

"Die Türkei ist kein Gottesstaat" 

von Beat Balzli, Tonia Mastrobuoni und Daniel Friedrich Sturm 

http://www.boerse-global.de/nordex-verstaerkt-sich-weiter-in-der-tuerkei/8438
http://www.gruenderszene.de/allgemein/scorp-social-media-app-tuerkei-videos?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scorp-social-media-app-tuerkei-videos
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die Welt, 01.05.2016 

 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußert sich zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Die 

Vorwürfe, aus politischer Berechnung gegenüber Ankara zu schweigen, weist er zurück. 

 

Eine Mitarbeiterin von Frank-Walter Steinmeier räumt am Donnerstagvormittag die albanische und die 

deutsche Fahne im Tisch-Format aus seinem Büro. Eben hat der Bundesaußenminister seinen 

Amtskollegen aus Tirana empfangen. Vor dem Ministerbüro sitzt ein Sicherheitsbeamter. Das sei 

eigentlich nur selten der Fall, berichten Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, denn meistens sei 

Steinmeier unterwegs. An diesem Sonntag fliegt der Außenminister nach Mali, anschließend will er 

nach Niger weiterreisen. 

Welt am Sonntag: Herr Minister, ist auf das Wort der Bundeskanzlerin immer Verlass? 

Frank-Walter Steinmeier: Die Zeiten sind nicht einfach. Da muss man sich innerhalb einer Koalition 

aufeinander verlassen können. Warum fragen Sie? 

Welt am Sonntag: Wir haben da so unsere Zweifel. Die Bundesregierung will den Beleidigungs-

Paragrafen 103 des Strafgesetzbuches abschaffen. Die Unionsfraktion stellt das jetzt infrage. 

Steinmeier: Es gab Uneinigkeit, wie wir mit dem Drängen des türkischen Staatspräsidenten auf 

Strafverfolgung wegen Beleidigung umgehen, und am Ende eine streitige Entscheidung. Wir 

Sozialdemokraten halten Paragraf 103 für überflüssig und wollen ihn jetzt abschaffen. Die Union wird 

sich zu unserer Initiative verhalten müssen. 

Welt am Sonntag: Frau Merkel kündigte auch die Abschaffung an. Warum wollen das nun 

ausgerechnet ihre eigenen Leute verhindern? 

Steinmeier: Da müssen Sie diejenigen Fragen, die entgegen Merkels Ankündigung die Abschaffung 

jetzt blockieren wollen. Unsere Position verändert das nicht. 

Welt am Sonntag: Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dürfte die Entwicklung 

gefallen. Er verklagt ja nicht nur den Satiriker Jan Böhmermann. Ankara will Fotos in einer Ausstellung 

in Genf verbieten, protestiert gegen ein Musikprojekt in Dresden, lässt eine niederländische 

Journalistin in der Türkei festnehmen. Erdogan wütet und poltert. Kann man mit so einem Mann 

politische Geschäfte machen? 

Steinmeier: Das ist der Unterschied zwischen Journalismus und Politik. Sie dürfen sich aussuchen, 

mit welcher Frage Sie sich beschäftigen. Wir müssen zu einem Vorgang mehrere Fragen gleichzeitig 

beantworten. 

Welt am Sonntag: Und? 

Steinmeier: Die Beziehungen zwischen Staaten drehen sich selten nur um einen Aspekt. Unser 

Verhältnis zur Türkei ist vielschichtig. Die sich verschlechternde Lage von Meinungs- und 

Pressefreiheit in der Türkei gehört dazu und die sprechen wir an; die Politik gegenüber den Kurden in 

gleicher Weise. Aber darin erschöpfen sich unsere Beziehungen zur Türkei doch nicht. Jeder weiß 

doch auch: Die Türkei bleibt für Europa das Schlüsselland für Migration aus den Krisen im Nahen 

Osten. Es ist Aufgabe der Politik, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber der Vorwurf, wegen des 

EU-Türkei-Deals schwiegen wir oder kuschten gar gegenüber Ankara, ist schlicht falsch. 

Welt am Sonntag: Das ist eine sehr diplomatische Antwort. 

Steinmeier: Nein, das ist Politik, nicht Diplomatie. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir es mit 

einem, zwei oder mehr Problemen auf einmal zu tun haben. Im Verhältnis zur Türkei sind es nun mal 

mehrere gleichzeitig! 

Welt am Sonntag: Die Türkei betreibt eine Außenpolitik der Nadelstiche. Implizit lässt sie ihre Macht 

spüren, notfalls den Flüchtlings-Deal mit der EU platzen zu lassen. Deutschland ist erpressbar 

geworden. 

Steinmeier: Erst wurde prophezeit, die Verhandlungen führten ohnehin zu nichts. Nun gibt es ein 

Abkommen, das tatsächlich erste belegbare Ergebnisse zeitigt: In den drei Wochen vor Inkrafttreten 

kamen noch knapp 27.000 Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland, in den drei Wochen danach 

waren es weniger als 6000. Der Rückgang ist in Wahrheit stärker, als die meisten erwartet haben. 
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Welt am Sonntag: Das reden Sie nun arg schön. Der Rückgang resultiert auch aus der Schließung der 

Balkan-Route. Und die Bundesregierung kritisiert Österreich und Mazedonien, von deren nationalen 

Grenzmaßnahmen sie profitiert. Ein bisschen bigott, nicht wahr? 

Steinmeier: Sie wollen die Zusammenhänge nicht sehen: Die Grenzschließung hat zu Idomeni und 

50.000 Flüchtlingen in Griechenland geführt. Erst das Abkommen mit der Türkei hat die Grundlage 

geschaffen, dass jetzt mehr Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen und versorgt werden, kaum noch 

Flüchtlinge über die Ägäis auf griechische Inseln zu gelangen versuchen und die Westbalkanroute – 

mindestens zur Zeit – ihre Bedeutung verloren hat. 

Welt am Sonntag: Da es keinen Plan B gibt, muss der Deal mit Ankara unbedingt halten. Ist es da 

nicht illusionär, wenn die CSU in dieser Lage die geplante Visafreiheit für die Türken infrage stellt? 

Steinmeier: Einmal getroffene Vereinbarungen muss man einhalten. Das gilt zwischen Staaten 

genauso wie zwischen Privaten. Die EU ist deshalb gut beraten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, 

natürlich auch die Türkei. Dazu zählt die zugesagte Visa-Liberalisierung, sobald Ankara die nötigen 

Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Die zugrunde liegenden Beschlüsse des Europäischen Rats haben 

nicht nur alle EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch die gesamte Bundesregierung mitgetragen und die 

CSU ist immer noch ein Teil davon. 

Welt am Sonntag: Bei der CSU schwingt die alte Haltung mit, mit den Türken am liebsten nichts zu tun 

haben zu wollen, schon gar nicht in der EU. Ist diese jahrelange Zurückweisung ein Grund für 

Erdogans aggressives Auftreten? 

Steinmeier: Türkische Verantwortliche haben immer wieder beklagt, dass sie sich trotz Reformen von 

der EU nicht angenommen fühlten. In den letzten Jahren aber haben wir in der Türkei auch 

Rückschritte bei Reformen erlebt. Die vom damaligen Ministerpräsidenten Erdogan mutig auf den 

Weg gebrachte innerstaatliche Aussöhnung mit den Kurden hat einer Politik der Konfrontation Platz 

gemacht. Die Lage der Pressefreiheit ist für uns Anlass zu ernster Besorgnis. Die Gründe für Stillstand 

in den Beitrittsgesprächen lagen zuletzt nicht nur aufseiten der EU. 

Welt am Sonntag: Hat das lange Hinauszögern des EU-Beitritts die Türkei verändert? Nun rütteln 

türkische Spitzenpolitiker gar an der säkularen Verfassung... 

Steinmeier: ...Einspruch! Das war ein Votum des türkischen Parlamentspräsidenten. Er ist aber von 

Präsident Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu schnell zurückgepfiffen worden. 

Welt am Sonntag: Davutoglu will das "autoritäre Verständnis von Säkularismus" auflösen. Kann ein 

Gottesstaat Mitglied der Nato sein? 

Steinmeier: Auch wenn die Bedeutung des Islam in der türkischen Gesellschaft zugenommen hat: 

Ministerpräsident Davutoglu hat erklärt, an der säkularen Verfassung festzuhalten. Es gibt für mich 

keinen Anlass, über die Zukunft der Türkei als Gottesstaat zu spekulieren...Internet-Link 

 

 

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. 

 Industriproduktion  : 30 % des BSP   ( Dienstleistungen : 60% ;   Landwirtschaft : 10% )  

http://m.welt.de/politik/deutschland/article154907330/Die-Tuerkei-ist-kein-Gottesstaat.html
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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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