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■ DIE NEUE ROLLE DER TÜRKEI ■

Dass Deutschland den Nach-
zug von Ehegatten seit 2007 da-
von abhängig macht, dass die-
se einen Sprachtest absolvie-
ren müssen, sieht Gül nicht im
Einklang mit der Demokratie.
Der Misston vor Besuchsbe-
ginn machte deutlich: Hier
kommt der Präsident eines
Landes, das sich nicht scheut,
die Gastgeberseite zu rügen.
Beinahe wäre es auch noch
zum Abbruch der Reise gekom-
men. Da die Rede Güls vor gela-
denem Publikum an der Berli-
ner Humboldt-Universität am
Montagabend wegen einer
Bombendrohung kurzfristig
von einer Absage stand, drohte
Gül nach einem Bericht des tür-
kischen Massenblatts „Hür-
riyet“ damit, abzureisen. Der
ursprünglich gebuchte Saal im
altehrwürdigen Bau Unter den
Linden wurde gewechselt, die
Rede konnte doch noch gehal-
ten werden.

Güls Agieren auf dem diplo-
matischen Parkett in Deutsch-
land setzt einen Stil fort, den
Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan bei seinen ver-
schiedenen Besuchen in
Deutschland prägte.

„Die Türkei sieht sich als Art
Schutzmacht
der in
Deutschland
lebenden
Türken“,
beobachtet
Ursula Spu-
ler-Stege-
mann (Foto),
Islamwissen-
schaftlerin
und Turkolo-
gin an der
Philipps-Uni-

versität Marburg, im Gespräch
mit dieser Zeitung. Nur ein
Drittel der in Deutschland le-
benden Türken besitzt einen
deutschen Pass, zwei Drittel

sind türkische Staatsangehöri-
ge. Zum neuen türkischen
Selbstbewusstsein gehört
auch, dass die türkische Füh-
rung bei allem Bestreben in die
EU aufgenommen zu werden,
außenpolitisch Eigenständig-
keit demonstriert. Am augen-
fälligsten geschieht dies der-
zeit in der Palästinafrage. Erdo-
gan macht sich zum Fürspre-
cher des palästinensischen
Wunschs nach einem eigenen
Staat. Dabei kritisiert er Israel
offen. Antisemitisch seien sei-
ne Äußerungen noch nicht, be-
findet Spuler-Stegemann, aber
anti-israelisch und sehr popu-
listisch.

■ Osmanische
Renaissance

Erdogan bewegt sich auf ei-
nem schmalen Grat, offen anti-
semitische Äußerungen wür-
den den Beitrittsverhandlun-
gen mit der EU nicht gerade
förderlich sein. Spuler-Stege-
mann erinnert im Gespräch
mit dieser Zeitung aber daran,
dass in der Türkei jahrelang
Hitlers „Mein Kampf“ immer
wieder neue Druckauflagen er-
lebt hatte. Seit 2007 darf „Mein

Kampf“ nach Einspruch der
bayerischen Staatsregierung
nicht mehr gedruckt werden.
Bayern machte Verlagsrechte
geltend.

Erdogan beanspruche im
Mittleren und Nahen Osten ei-
ne Großmachtrolle für die Tür-
kei, so die Marburger Islam-Ex-
pertin. Schon im September
2010 und damit lange vor dem
arabischen Umbruch habe Er-
dogan auf einer Konferenz in
Istanbul erklärt: „Die Türkei
von heute ist eine globale
Macht.“ Der türkische Regie-
rungschef habe in seiner Poli-
tik immer wieder Bezug auf das
nach dem Ersten Weltkrieg un-
tergegangene Osmanische
Reich genommen, sagt Spuler-
Stegemann. Indiz hierfür sei
zum Beispiel, dass der Tag der
Einnahme Konstantinopels (Is-
tanbul) am 29. Mai 1453 durch
die osmanischen Truppen in
der Türkei heute gefeiert wer-
de. An diesem Tag endete die
christliche Herrschaft in dieser
Region.

Die Erinnerung an das Osma-
nische Reich, das in seiner lan-
gen Phase der Agonie schon
spätestens seit dem Ende des
19. Jahrhunderts zum Spielball
der europäischen Mächte wur-

de, erlebe in jüngster Zeit in
der Türkei eine Welle der in
praktische Politik mündende
Nostalgie. „Ja, man kann von
einer Renaissance sprechen“,
sagt Spuler-Stegemann. Dazu
passe auch das forsche Auftre-
ten Erdogan und Güls in
Deutschland. Beide sähen den
türkischen Einfluss nicht an
den Grenzen der Türkei enden.

Erdogan und Gül ergänzten
sich dabei gut. Erdogan punkte
mit seinem pragmatischen Is-
lamismus, Gül sei mehr eine
Art „Global Player“ in Sachen
türkische Interessen.

Bei der Integration der Tür-
ken in Deutschland sieht Spu-
ler-Stegemann zwar deutliche
Fortschritte. Jedoch seien die
Erwartungen oft zu hoch. Das

Hauptproblem sei, dass die
Konzepte „um Jahrzehnte zu
spät kommen“. Verkrustungen
im Denken und ethnisch-reli-
giöse Vorbehalte lösten sich
nicht über Nacht auf. In der Bil-
dungspolitik sei viel versäumt
worden. Zum Beispiel, jungen
Türken ein positives Bild von
dem Land zu vermitteln, in
dem sie heute leben.

Marburg/Berl in. Der türkische Präsident Abdullah Gül hat-
te deutschen Boden noch nicht betreten, da sorgte schon ein In-
terview für Irritationen. Im ZDF warf Gül Deutschland vor, die
Menschenrechte zu verletzen. Güls Besuch fällt in eine Zeit, in
der die Türkei in der Welt ein neues Selbstbewusstsein demons-
triert.

Disharmonien beim Deutschlandbesuch von Präsident Gül / Islamwissenschaftlerin warnt vor Machtbestrebungen

Türkische Regierung beansprucht Rolle als Großmacht
VON REGINA TAUER

Leiter des Orient-Instituts in Istanbul beleuchtet das neue Selbstverständnis und das deutsch-türkische Verhältnis

Der türkische Regie-
rungschef Erdogan ver-
körpert ein neues

Selbstbewusstsein der Türkei.
Erleben wir derzeit das Wieder-
erblühen einer Großmacht, ei-
ne Art Renaissance des Osmani-
schen Reiches?

Professor Raoul Motika: Das
greift etwas zu weit. Aber die
Türkei ist eine bedeutende Re-
gionalmacht geworden. Poli-
tisch, wirtschaftlich und auch
militärisch ist sie das stabilste
Land in Vorderasien. Die Re-
gierung unter Erdogan ist drei-
mal wiedergewählt worden.
Die Situation ist derzeit ganz
anders als etwa in Griechen-
land oder Syrien, um nur zwei
Nachbarstaaten zu nennen.

Gibt es eine Trendwen-
de in der türkischen Au-
ßenpolitik?

Motika: Die Türkei tritt gera-
de außenpolitisch zurzeit sehr
selbstbewusst auf. Das haben
wir viele Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte so nicht gesehen.
Da war das Nato-Mitglied Tür-
kei doch eher ein Satelliten-
staat der USA, um es etwas

„Die Türkei ist Leitbild für die arabische Welt“

überspitzt auszudrücken. Sie
war abhängig von den Waffen-
lieferungen und den Finanzhil-
fen aus Washington. In der Per-
son Erdogans kristallisiert sich
dieses neue Selbstbewusstsein
der Türkei.

Worauf fußt dieses
Selbstbewusstsein, auf
der wirtschaftlichen

Entwicklung?

Motika: Die Wirtschaft
wächst seit einigen Jahren we-
sentlich stärker als die Bevöl-
kerung. Wir dürfen aber nicht
vergessen, dass die Arbeitslo-
sigkeit immer noch sehr hoch
ist und 30 Prozent der Men-
schen nach wie vor in der
Landwirtschaft arbeiten. Aber
die Wirtschaft wuchs in den
vergangenen Jahren zwischen
sieben und zehn Prozent – der
weltweiten Finanzkrise zum
Trotz. Dazu kommt: Die Türkei
hat sich mit ihren Nachbarn
ausgesöhnt. Mit Ländern wie
Iran, Russland, Bulgarien oder
auch Syrien. Dieses Verhältnis
hat allerdings in den letzten
Monaten durch das brutale
Vorgehen des Assad-Regimes
gegen die syrische Bevölke-
rung Risse bekommen. Viele
Syrer sind ja in die Türkei ge-
flüchtet. Die Türkei versteht
sich als Stabilitätsanker in der
Region.

Erdogan bemüht sich,
die Einflussnahme der
Türkei in Nahost auszu-

dehnen?

Motika: In den vergangenen
Jahren hat sich die Türkei als
Mittlerin verstanden zwischen
Europa und den USA auf der ei-
nen und der islamischen Welt
auf der anderen Seite. Hier hat
sich ein Bruch vollzogen. Im
Gegensatz zum Westen hat sich
die Türkei sehr früh auf die Sei-
te der Aufständischen in Ägyp-
ten gestellt. In Libyen war man
aufgrund der wirtschaftlichen
Interessen anfangs allerdings
deutlich zurückhaltender, hier
zeigt sich dasselbe Dilemma
wie bei anderen Staaten, die
aus politischen oder wirt-
schaftlichen Gründen enge
Verbindungen zu den arabi-
schen Regimen hatten. Am auf-
fälligsten ist der Bruch der frü-
heren Mittlerposition aber im
Verhältnis zu Israel. Erdogan
hat Israel wegen des Angriffs
auf das Gaza-Hilfsschiff 2010
sogar mit Krieg gedroht.

Hat die türkische Poli-
tik antisemitische Zü-
ge? Immerhin wurde

auch der israelische Botschaf-
ter aus der Türkei ausgewie-
sen.

Motika: Erdogan macht
durchaus immer wieder Äuße-
rungen mit antisemitischen
Untertönen, wobei er meist be-
tont, nur die Politik Israels kri-
tisieren zu wollen. Das kommt
in der arabischen Welt sehr gut
an.

Wie gefährlich ist die-
ses Zündeln in Nahost?

Motika: Sehr. Wir haben ei-
ne Phase der Instabilität in der
arabischen Welt. In Ägypten
gehe ich davon aus, dass bei
den Wahlen im November die
Muslimbruderschaft die
stärkste politische Kraft wird.
Das dürfte den antiisraeli-
schen Kurs in Kairo weiter ver-
stärken. Mit der Ablösung der
alten korrupten Regime sind
die sozialen Probleme dieser
Länder – wie die Perspektivlo-
sigkeit der Jugend – nicht ge-
löst. Da liegt es nahe, die anti-
israelische Karte zu spielen,
um von den inneren Proble-
men abzulenken. Das derzeit
herrschende Militärregime in
Ägypten hat den Angriff auf die
israelische Botschaft vor weni-
gen Tagen regelrecht begüns-
tigt, in dem es die Einrichtung
nicht ausreichend geschützt
hat.

Die Situation ist also
brisant?

Motika: Auf jeden Fall. Es
wird damit gerechnet, dass bei
den Wahlen in Ägypten wie in
Tunesien im Herbst die isla-
mistischen Kräfte wegen ihrer
guten Organisation und Sozial-
arbeit die meisten Stimmen be-
kommen. Was in Libyen ge-
schieht, ist noch nicht abzuse-
hen. Dort reicht das Spektrum
der Rebellen bis hin zu Al-Kai-

da nahestehenden Gruppierun-
gen. Ich sehe diese arabische
Demokratiebewegung nicht all
zu optimistisch. Die liberalen
Vertreter sind etwa in Ägypten
sehr schnell an den Rand ge-
drängt worden. Den jungen
Leuten aus der Mittelschicht,
die die Bewegung anfänglich
getragen haben, fehlt eine star-
ke politische Organisation.

Und der Westen ist
durch die Finanzkrise
wie gelähmt?

Motika: Der Westen muss
eingreifen und den Wandel vor
allem mit Wirtschaftshilfe mit-
gestalten. Er muss die demo-
kratischen Kräfte unterstüt-
zen. Gerade in Tunesien mit
seiner relativ großen Mittel-
schicht und einer existieren-
den Zivilgesellschaft bietet
sich dieses Vorgehen an.

Die Passivität des Wes-
tens schafft ein Vaku-
um, das der Türkei

nutzt. Ist sie Vorbild für die
arabische Welt im Umbruch?

Motika: Die Türkei hat in-
zwischen ein positives Image
in der arabischen Welt. Das be-
trifft auch die Kultur und
reicht hin bis zu türkischen
Fernsehserien, die sich dort
sehr gut verkaufen. Die aus
Sicht der arabischen Welt
funktionierende Demokratie
in der Türkei und deren wirt-
schaftliche Stärke haben zu-

sammen mit dem selbstbe-
wussten Auftreten Erdogans
gegenüber Israel, den USA und
Europa schon eine Leitbild-
funktion.

Erdogan hat bei seinen
Deutschlandbesuchen
markige Worte an die

Türken in Deutschland gerich-
tet. Präsident Gül sagt nun –
mit einem Lächeln – nicht viel
anderes und wirft Deutschland
in der Frage des Nachzugs von
Ehefrauen Menschenrechtsver-
letzungen vor. Wie werten Sie
diesen Vorstoß?

Motika: Das ist aus meiner
Sicht ein absoluter Neben-
kriegsschauplatz. Der Sprach-
test besteht schließlich nur aus
200 Worten, die aktiv be-
herrscht werden müssen. Hier
wird die Menschenwürde nicht
verletzt, wobei natürlich eine
gewisse Ungerechtigkeit darin
besteht, dass zuwandernde
Westeuropäer oder US-Ameri-
kaner diesen Test nicht able-
gen müssen. Ein reales Prob-
lem in den deutsch-türkischen
Beziehungen ist aber die Visa-
frage. Deutsche benötigen be-
kanntermaßen kein Visum, um
in die Türkei zu reisen. Umge-
kehrt ist dies nicht der Fall.
Deutschland verstößt im Fall
der Türkei bei der Erteilung
von Visa gegen seit langem be-
stehende europäische Rechts-
vorschriften, die noch auf die
EWG-Zeit zurückgehen. Diese
Rechtsverletzungen treffen

das türkische Selbstbewusst-
sein, zumal inzwischen mehr
Menschen aus Deutschland in
die Türkei zuwandern als um-
gekehrt.

Wer sind diese Auswan-
derer?

Motika: Es sind vor allem
Angehörige der sogenannten
dritten Generation der Türken
in Deutschland. Sie sind meist
gut ausgebildet und sehen in
der Türkei bessere Chancen,
beruflich voranzukommen als
in Deutschland.

Der Integrationsfor-
scher Klaus J. Bade
nennt für die Schwierig-

keiten bei der Integration tür-
kischstämmiger Menschen zu-
vorderst soziale Probleme, na-
mentlich eine zu geringe
Durchlässigkeit des deutschen
Bildungssystems. Sind ethni-
sche oder religiöse Gründe tat-
sächlich nachrangig?

Motika: Junge Türken in
Deutschland sind bei den höhe-
ren Bildungsabschlüssen nur
unterdurchschnittlich vertre-
ten. Ihre Eltern haben oft nur
eine geringe Bildung – und
auch wenn sie für ihre Kinder
mehr anstreben, so können sie
ihnen doch nicht dabei helfen.
Das deutsche Bildungssystem
ist sehr auf die Elternmitarbeit
zugeschnitten, das benachtei-
ligt Kinder mit Migrationshin-
tergrund. Ich würde aber eth-
nische und religiöse Vorbehal-
te nicht unterschätzen. Und
zwar auf türkischer wie deut-
scher Seite.

Die Türkei will von der
EU auf Augenhöhe be-
handelt werden und for-

dert faire Beitrittsverhandlun-
gen. Kanzlerin Merkel hat er-
neut die Formel von einer stra-
tegischen Partnerschaft be-
müht. Ist Merkels Bemerkung
in erster Linie an die CDU ge-
richtet, um nicht weitere Kon-
fliktfelder mit dem konservati-
ven Flügel zu schaffen?

Motika: Die Kanzlerin be-
wegt sich damit im Wider-
spruch zur EU-Politik und das
weiß Angela Merkel auch. Von
daher ist die Formel einer wie
auch immer näher definierten
besonderen Partnerschaft vor
allem als Signal an die eigene
Partei gedacht. Außenpolitisch
wird damit aber unnötig Por-
zellan zerschlagen. Es war des-
halb eine wichtige Geste an die
Türkei, dass der Bundespräsi-
dent gegenüber Gül von ergeb-
nisoffenen Verhandlungen
sprach.

Istanbul. Ob Palästinakon-
flikt oder Umbruch in der arabi-
schen Welt, die Türkei tritt au-
ßenpolitisch mit einem neuen
Selbstbewusstsein auf. Über
den Wandel des Auftretens der
Türkei auf der internationalen
Bühne und die Entwicklung im
arabischen Raum sprach diese
Zeitung mit Professor Raoul
Motika, Leiter des Orient-Insti-
tuts Istanbul (OII).

Professor
Raoul Moti-
ka, Jahrgang
1961, stu-
dierte Ge-
schichte und
Kultur des
Nahen Ori-
ents, Polito-
logie, Kom-
munikati-
onswissenschaften und His-
torische Hilfswissenschaften
an den Universitäten Mün-
chen, Izmir und Teheran. Seit
Oktober 2010 ist Motika Lei-
ter des Orient-Instituts Istan-
bul (OII). Das OII ist ein unab-
hängiges wissenschaftliches
Institut und wurde 1989 als
Nebenstelle des Orient-Insti-
tuts Beirut gegründet.

(ret/Foto: Tauer)

VON REGINA TAUER

Pragmatiker und Diplomat: Recep Tayyip Erdogan und Abdullah Gül. (Foto: dpa)

Aufsteigende Metropole am Bosporus und Ausdruck türkischen Selbstbewusstseins: Istanbul. (Foto: Lecourret/dpa)
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