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Br€chige Br€cke 21.07.2017
BERLIN/ANKARA (Eigener Bericht) - Mit demonstrativer
Zur€ckweisung, faktisch aber relativ zur€ckhaltenden Ma•nahmen
reagiert Berlin auf die j€ngsten Repressalien Ankaras gegen
Menschenrechtler und Journalisten aus Deutschland. Man werde
die K€rzung von EU-Zusch€ssen f€r die T€rkei diskutieren und
eventuell staatliche Exportgarantien deckeln, k€ndigt
Au•enminister Sigmar Gabriel an. Tats‚chlich hat Br€ssel einige bezuschusste
T€rkei-Programme l‚ngst gestrichen, da die erhofften Erfolge ausblieben; auch
gehen deutsche Exporte und Investitionen ohnehin bereits zur€ck. Die vorsichtigen
Reaktionen erkl‚ren sich daraus, dass Berlin f€r seine ausgreifende Machtpolitik aus
geostrategischen Gr€nden auch in Zukunft auf die T€rkei, seine traditionelle
"Landbr€cke" nach Mittelost, angewiesen ist, w‚hrend Ankara sich in zunehmendem
Ma•e vom Westen ab- und dem Osten zuwendet. Die Bundesakademie f€r
Sicherheitspolitik hat k€rzlich Experten untersuchen lassen, ob mit einer
umfassenden und dauerhaften Abkehr Ankaras und einer Bindung der T€rkei an
Russland und China zu rechnen ist. Experten warnen vor langfristigen deutschen
Einflussverlusten.

Staatsverbrechen
Mit demonstrativer Zur€ckweisung, faktisch aber eher zur€ckhaltenden Ma•nahmen
reagiert Berlin auf Ankaras aktuelle Repressalien gegen Menschenrechtler und
Journalisten aus Deutschland sowie aus weiteren europ‚ischen Staaten. Bereits am
Mittwoch hatte das Ausw‚rtige Amt den t€rkischen Botschafter offiziell einbestellt;
man habe ihn ins Ministerium "zitiert", um energisch gegen die j€ngsten
Festnahmen zu protestieren, hie• es anschlie•end. Noch am selben Tag lie•
Au•enminister Sigmar Gabriel ƒffentlich verbreiten, er werde seinen Urlaub
unterbrechen, um sich im Ministerium €ber neue Ma•nahmen gegen die T€rkei
auszutauschen. Er werde die t€rkischen Provokationen nicht l‚nger hinnehmen.
Nicht n‚her beschriebene "deutsche staatliche Stellen" lie•en sich gestern in der
Presse mit der Mutma•ung zitieren, die t€rkische Regierung verfolge den Plan,
"systematisch Deutsche als Geiseln zu nehmen": Sie wolle "offenbar eine kritische
Masse aufbauen in der Erwartung, die Geiseln gegen t€rkische Staatsb€rger
austauschen zu kƒnnen, die in Deutschland Asyl beantragt haben, da sie in der
T€rkei unter Terrorverdacht stehen".[1] Der Vorwurf, Ankara begehe Geiselnahmen
und damit schwerste Staatsverbrechen, verlangt harsche Gegenma•nahmen.
Reden, nachdenken, beraten...
Die tats‚chlichen Schritte, die Au•enminister Gabriel gestern angek€ndigt hat,
bleiben h‚ufig im Ungef‚hren und vollziehen zum Teil nur Verschlechterungen in den
Beziehungen zur T€rkei nach, die l‚ngst eingetreten sind. So hat der Minister zwar
ge‚u•ert, man werde "in den n‚chsten Tagen und Wochen" in der EU €ber die
sogenannten Vorbeitrittshilfen f€r Ankara "sprechen".[2] Dabei lie• er unerw‚hnt,
dass ein Teil der Gelder - insgesamt handelt es sich um 4,45 Milliarden Euro im
Zeitraum von 2014 bis 2020 - bereits ausgezahlt wurde und einige Programme, die
daraus finanziert wurden, von der EU-Kommission bereits eingestellt worden sind,
weil sie, wie berichtet wird, "nicht die gew€nschten Ergebnisse brachten".[3]
Dar€ber hinaus hat Gabriel erkl‚rt, man werde "dar€ber nachdenken, ob wir nicht
Hermes-Exportb€rgschaften deckeln". Die deutschen T€rkei-Ausfuhren sind im
ersten Quartal 2017 ohnehin schon um acht Prozent eingebrochen; auch die
Investitionen aus Deutschland gehen l‚ngst massiv zur€ck. Vielleicht noch die
konkretesten Folgen verspricht, dass das Ausw‚rtige Amt seit gestern allen
T€rkeireisenden, auch Touristen, offiziell "zu erhƒhter Vorsicht" r‚t.[4] Allerdings ist
der deutsche T€rkei-Tourismus ebenfalls l‚ngst eingebrochen - in den ersten f€nf
Monaten 2017 um ein Viertel gegen€ber dem Vorjahreszeitraum und um die H‚lfte
gegen€ber den ersten f€nf Monaten 2015.[5] Auf eine fƒrmliche Reisewarnung, die
€blicherweise kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen ermƒglicht und den
Tourismus eines Landes ernsthaft sch‚digen kann, hat Berlin bewusst verzichtet.
Erdoğans Bruch
Der offenkundige Widerspruch zwischen gro•er Gestik und zur€ckhaltenden
Schritten erkl‚rt sich daraus, dass Berlin sich durch Ankaras Provokationen zu
demonstrativem Handeln gezwungen sieht, einen Bruch jedoch um jeden Preis
vermeiden will, da er deutschen Interessen widerspr‚che: Deutschland ist bei seiner
ausgreifenden Weltpolitik aus geostrategischen wie aus ƒkonomischen Gr€nden auf
seine herkƒmmliche "Landbr€cke" nach Mittelost angewiesen (german-foreignpolicy.com berichtete [6]). Umso grƒ•ere Sorge ruft die erkennbare Absicht von
Staatspr‚sident Recep Tayyip Erdoğan hervor, die traditionell €beraus enge Bindung
des Landes an den Westen zu brechen. J€ngstes Beispiel daf€r ist, dass Ankara
zahlreiche deutsche Firmen, darunter prominente Konzerne wie Daimler und BASF,
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auf eine Liste angeblicher Terrorunterst€tzer gesetzt und die Liste dem
Bundeskriminalamt (BKA) €bergeben hat. Die Folgen f€r die deutsch-t€rkischen
Wirtschaftsbeziehungen liegen auf der Hand. Dass Ankara sie nicht vorausgesehen
h‚tte, ist nicht ernsthaft anzunehmen. Zugleich zeigen aktuelle Wirtschaftsdaten,
dass das Schrumpfen der Gesch‚fte mit Deutschland und der EU mit dem Ausbau
der Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Weltregionen einhergeht: Dem Wachstum
der t€rkischen Exporte um 9,2 Prozent im ersten Quartal 2017 stand ein R€ckgang
des deutschen Exportanteils von 10,0 auf 9,4 Prozent und ein R€ckgang des
EU-Exportanteils von 48,2 auf 46,5 Prozent gegen€ber; bei den t€rkischen Importen
(plus 7,7 Prozent im ersten Quartal 2017 gegen€ber dem Vorjahreszeitraum) sanken
der deutsche (von 10,6 auf 8,7 Prozent) und der EU-Anteil (von 38,7 auf 35,8
Prozent) noch deutlicher.[7] Den Schaden hat aktuell nicht die T€rkei, sondern
Deutschland und die EU.
Das Verh‚ltnis zu Russland
Die Frage, ob mit einer vollst‚ndigen Abkehr der T€rkei vom Westen und einer
umfassenden Hinwendung nach Osten zu rechnen ist, besch‚ftigt deutsche
Strategen seit geraumer Zeit. Zuletzt hat die Bundesakademie f€r Sicherheitspolitik
(BAKS) zwei Kurzstudien dar€ber erstellen lassen. Eine von ihnen untersucht die
Beziehungen der T€rkei zu Russland, die im vergangenen Jahr eine deutliche
Intensivierung erfahren haben - nicht zuletzt im Rahmen der Verhandlungen €ber
einen Waffenstillstand f€r Syrien in der kasachischen Hauptstadt Astana, die Moskau
gemeinsam mit Teheran und Ankara f€hrt. Der Autor der BAKS-Kurzstudie weist
darauf hin, dass auch auf weiteren Feldern die t€rkisch-russische Zusammenarbeit
enger wird. So bilde sich etwa mit dem Bau der Pipeline Turkish Stream "ein
Kooperationsverh‚ltnis heraus", hei•t es bei der BAKS.[8] Auch der Bau eines
Atomkraftwerks im t€rkischen Akkuyu durch Rosatom werde zumindest eine gewisse
Abh‚ngigkeit schaffen. Dasselbe gelte f€r den j€ngst in Ankara beschlossenen Kauf
des russischen Raketenabwehrsystems S-400. Dennoch best€nden ernste
Rivalit‚ten zwischen Ankara und Moskau fort, urteilt der BAKS-Autor unterschiedliche Interessen in Syrien etwa, die Bestrebungen der T€rkei, trotz
Turkish Stream nicht in hƒhere Energieabh‚ngigkeit von Russland zu geraten, oder
das auf beiden Seiten vorhandene Streben nach mƒglichst gro•em Einfluss im
Schwarzen Meer. In der BAKS-Analyse hei•t es, "eine allumfassende Partnerschaft
zu Russland" als k€nftige "Alternative zur NATO und zu Europa" sei "f€r die T€rkei
aus interessenspolitischer Sicht nicht belastbar."
Das Verh‚ltnis zu China
Die Autoren der zweiten BAKS-Kurzstudie, die sich mit Ankaras Beziehungen zu
China befasst, weisen darauf hin, dass die T€rkei f€r die Volksrepublik vor allem im
Zusammenhang mit der "Neuen Seidenstra•e" ("One Belt, One Road" - germanforeign-policy.com berichtete [9]) gro•e Bedeutung gewinnt - sie sei "zentraler
Knotenpunkt der neuen 'Seidenstra•en' an Land und auf See".[10] Tats‚chlich
boomen die t€rkisch-chinesischen Gesch‚fte schon jetzt; mittlerweile hat China
Deutschland als wichtigster Lieferant der T€rkei €berholt und stellt bereits mehr als
ein Achtel der t€rkischen Importe. Vorstƒ•e aus Ankara, die auf eine Mitgliedschaft
in der h‚ufig als ƒstlich-asiatische Alternative zur NATO gehandelten Shanghai
Cooperation Organisation (SCO) zielen [11], w€rden in Beijing "skeptisch" beurteilt,
berichtet die BAKS: In der chinesischen Hauptstadt glaube man nicht an eine
umfassende Hinwendung der T€rkei nach Osten; man gehe stattdessen davon aus,
dass die t€rkischen SCO-Kontakte "als Trumpf bei Gespr‚chen mit der NATO, den
USA und der EU" dienen sollten und es Ankara dabei darum gehe, "die strategischen
Optionen und die Unabh‚ngigkeit des Landes" zu erhƒhen. Allerdings biete die
derzeitige Lage "eine au•ergewƒhnliche Gelegenheit zur Entwicklung umfassenderer
Beziehungen zwischen der T€rkei und ... China".
"Auf Knien nach Ankara"
Die Aussicht auf einen wohl nicht umfassenden, aber doch sp€rbaren Einflussverlust
in Ankara veranlasst Berlin, sich weiterhin vergleichsweise nachgiebig zu zeigen.
EU-Kommissar G€nther Oettinger hat die heutige Lage bereits Anfang 2013
zutreffend vorausgesagt. Mit Blick auf die schw‚chelnde deutsche Stellung in der
T€rkei bei gleichbleibend starken geostrategischen Interessen erkl‚rte Oettinger:
"Ich mƒchte wetten, dass einmal ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin im
n‚chsten Jahrzehnt ... auf Knien nach Ankara robben wird, um die T€rken zu bitten,
Freunde, kommt zu uns."[12]
Mehr zur deutschen T€rkei-Politik: Folter? Kein Hinderungsgrund! , Deutschlands
geopolitische Interessen und Erdoğans Schnitt .
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