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Überblick 
 
Während die türkische Landeswährung ein Rekordtief nach dem anderen verzeichnet, bewegt sich 
das politische System des Landes mit sicheren Schritten in Richtung eines Präsidialsystems mit weit-
reichenden Befugnissen für Staatschef Erdoğan. Mit Unterstützung der rechtsnationalistischen MHP 
wurden alle Reformartikel in der ersten parlamentarischen Lesung mit der notwendigen 3/5-Mehrheit 
angenommen. Immer noch nicht gefasst werden konnte der Attentäter der Silvesternacht [Kurz vor 
Redaktionsschluss teilen die türkischen Behörden die Festnahme des als Usbeken identifizierten 
Attentäters in einem Istanbuler Stadtteil mit, d. Red.]. Izmir, bislang von Anschlägen verschont, war 
Schauplatz eines Attentats mit vier Toten und mehreren Verletzten. 
 
Sechs Monate nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat die parlamentarische 
Untersuchungskommission ihre Arbeit für beendet erklärt. Mit einem Bericht rechne man Ende Feb-
ruar, so Kommissionsvorsitzender Reşat Petek. Die Kommission hatte ihre Arbeit im Oktober aufge-
nommen und insgesamt 22 Sitzungen abgehalten. 141 Personen seien schriftlich befragt worden. 
Petek erklärte, es gebe Hinweise für eine Zusammenarbeit zwischen der PKK, dem IS und der Gül-
en-Bewegung (Stichwort: „Cocktail-Terrorismus“). Die Kommission steht heftig in der Kritik, da sie 
drei Personen des 15. Juli mit Schlüsselfunktionen nicht befragt hat: Präsident Erdoğan, General-
stabschef Hulusi Akar und Geheimdienstchef Hakan Fidan.  
 
Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten sind in der 
Türkei laut Staatsmedien zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die beiden Männer 
stammten aus China und seien Angehörige der dortigen muslimischen und turksprachigen Minderheit 
der Uiguren. Somit erhöht sich die Anzahl der im Zusammenhang mit dem Anschlag Festgenomme-
nen auf 35.  
 
Bei einem Autobombenanschlag in der Ägäismetropole Izmir sind neben den beiden Terroristen ein 
Polizist und ein Zivilist ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Attentat 
auf das Justizgebäude verletzt. Erste Hinweise deuten auf eine Urheberschaft der kurdischen Terror-
organisation PKK hin. Nach einem dritten Terroristen werde noch gefahndet, so Izmirs Gouverneur 
Erol Ayyıldız. Izmir, nach Istanbul und Ankara die drittgrößte Stadt des Landes, war bis jetzt von der 
Eskalation der Gewalt weitgehend verschont geblieben. Wenige Tage später lieferten sich vor der 
Polizeidirektion der südostanatolischen Stadt Gaziantep Sicherheitskräfte einen Schusswechsel mit 
Terroristen. Ein Terrorist soll dabei getötet worden sein, nach einem weiteren wird noch gefahndet.  
 
Die von Staatschef Erdoğan angestrebte Verfassungsreform hat eine wichtige Hürde genommen. Im 
Parlament erhielten am Sonntagabend auch die zwei verbliebenen der insgesamt 18 Artikel in der 
ersten Lesung die erforderliche Mehrheit. Allerdings müssen die Artikel in einer zweiten Abstim-
mungsrunde erneut jeweils eine Dreifünftel-Mehrheit (d.h. 330 Stimmen) erzielen. Danach muss auch 
das Gesamtpaket der 18 Artikel zur Verfassungsnovellierung eine Dreifünftel-Mehrheit erreichen, 
damit ein Referendum – voraussichtlich Anfang April – stattfinden kann. Das Parlament tagt seit Ta-
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gen zur Verfassungsreform. Die Abgeordneten lieferten sich dabei hitzige Debatten, die zum Teil in 
wüste Schlägereien ausarteten.  
 
Das türkische Blatt „Hürriyet“ hat seinen Washington-Korrespondenten Tolga Tanış abberufen. Tanış 
war für seine kritische Berichterstattung bekannt. Es wird spekuliert, ein Bericht Tanış‘ vom Dezem-
ber 2016, wonach fast alle Rohstoffe für die IS-Rüstungsbetriebe im Nordirak aus der Türkei stam-
men, sei der Grund für die Suspendierung des Journalisten. Nach Erscheinen dieser Nachricht hatte 
es in den sozialen Medien einen regelrechten „Shitstorm“ von Anhängern der regierenden AKP ge-
gen Tanış gegeben. 
 
 
Wertverlust der Lira und Ohnmacht der Regierung 
 
Die türkische Lira hat dramatisch an Wert verloren. Allein in den wenigen Tagen des neuen Jahres ist 
der Kurs der Lira bereits um neun Prozent gefallen. Erinnerungen an die Finanzkrisen, die das Land 
in den Jahren um die Jahrtausendwende erlebte, werden für viele wach. Nun haben die jüngsten poli-
tischen Turbulenzen und das nachlassende Wachstum das Vertrauen erneut erschüttert. Türkische 
Unternehmer haben die Befürchtung, bei anhaltenden Verlusten der Landeswährung stünden Investi-
tionen und Wachstum auf dem Spiel. Die erwartete Zinserhöhung in den USA und ein Bericht der 
Ratingagentur Moody’s zur Schwäche des türkischen Bankensektors hatten die Lira auf das Allzeittief 
von 3,895 gegenüber dem US-Dollar gedrückt. Auch gegenüber dem Euro gab die türkische Lan-
deswährung deutlich nach; sie notierte zwischenzeitlich ein Rekordtief von 4,17. Im Sommer 2016 
noch hatte ein Euro kaum mehr als drei Lira gekostet.  
 
Die Zentralbank sah sich zur Intervention gezwungen und lockerte ihre Vorgaben zur Höhe der Wäh-
rungsreserven im Bankensektor. Sie erlaubt damit türkischen Banken, geringere Dollarbestände als 
Sicherheit zu halten und mehr Dollars zu verkaufen. Das spülte zwar 1,5 Mrd. USD ins Finanzsystem, 
konnte den Fall der Landeswährung jedoch nicht nachhaltig stoppen.  
 
Die Regierung glaubt unterdessen offenbar an eine Manipulation von außen – oder versucht zumin-
dest, diese Version der Devaluierung ihren Wählern schmackhaft zu machen. Der stellvertretende 
Ministerpräsident Nurettin Canikli erklärte den Moody’s-Bericht zum türkischen Bankensektor für nich-
tig. Cemil Ertem, ein Berater von Präsident Erdoğan, hatte der staatlichen Nachrichtenagentur Ana-
dolu gesagt: „Die Nachfrage nach Devisen ist schwach, spekulativ und kommt aus dem Ausland. Hier 
ist eine Operation im Gange, die die Lira schwächen soll.“ Auch Präsident Erdoğan verschärfte ange-
sichts der Turbulenzen der Landeswährung seinen Ton und rief die Notenbank zum Abwehrkampf 
auf: Es gebe keinen Unterschied zwischen bewaffneten Terroristen und solchen, die die Türkei mit 
dem Wechselkurs ins Visier nähmen. „Sie benutzen den Währungskurs als Waffe“, sagte Erdoğan 
über die dunklen Widersacher seines Landes. Der Zweck sei, die Türkei „in die Knie zu zwingen“. Die 
Spekulation um den Wechselkurs habe jedoch keine Substanz: „Unsere Zentralbank und andere 
Banken müssen diesen Spielchen ein Ende bereiten“, so Erdoğan. Die Notenbank verfüge über die 
notwendigen Mittel. Er appellierte außerdem erneut an seine Landsleute, ausländische Devisen in 
türkische Lira umzutauschen. 
  
Regierungsnahe Medien dagegen hatten den Schuldigen schnell ausgemacht. Die Zeitung „Yeni 
Şafak“ titelte in ihrer Online-Ausgabe: „Deutsche Bank-Terror“. Der Vorwurf der regierungsnahen 
Zeitung: Deutsche Banken, angeführt von Deutschlands größtem Geldinstitut, sind für den Absturz 
der Lira verantwortlich. Konkret geht es im Artikel um Fremdwährungskredite, die türkische Firmen, 
z.B. bei der Deutschen Bank, aufnehmen, wenn sie Waren aus Deutschland importieren. Allein aus 
der Bundesrepublik summieren sich die Importe in die Türkei auf rund 1,7 Mrd. US-Dollar/Monat. 
Diese Kredite werden zumeist in Euro oder – etwa bei US-Banken – in Dollar ausgestellt. Das heißt, 
das türkische Unternehmen muss diesen Kredit auch in der Fremdwährung tilgen. „Yeni Şafak“ zufol-
ge soll die Deutsche Bank nun türkische Importeure gezwungen haben, Fremdwährungskredite frü-
her zu begleichen als vereinbart. Belege für die These hatte die Zeitung freilich nicht. Laut Experten 
könnte die Lira in einem solchen Szenario tatsächlich kräftig an Wert verlieren. Denn die Unterneh-
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men müssen sich dann kurzfristig mit Devisen eindecken. Das wiederum würde die Nachfrage nach 
diesen Währungen erhöhen und den Wert der Lira schwächen. Die Deutsche Bank hat die Anschul-
digungen zurückgewiesen und sich auch gegen die kriegerische Überschrift verwahrt: „Den Namen 
unserer Bank mit Terrorismus in Verbindung zu bringen, ist inakzeptabel“, heißt es in einer Stellung-
nahme, die auch in der Türkei verbreitet wurde. Inhaltlich wirft die Deutsche Bank der Zeitung „Yeni 
Şafak“ vor, unwahre Behauptungen aufgestellt zu haben. „Die Vorwürfe in einer türkischen Tageszei-
tung, wonach die Deutsche Bank Kredite in der Türkei zurückgefordert haben soll, entbehren jegli-
cher Grundlage“, teilte die Bank mit. Sie erklärte zudem, die Zeitung habe ihren Bericht veröffentlicht, 
ohne der Bank zuvor die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu den „unbegründeten Vorwürfen“ zu 
geben. „Wir hoffen aufrichtig, dass falsche Anschuldigungen, wie die in dem Bericht erwähnten, kei-
nen unnötigen Schaden anrichten“, hieß es weiter in der Stellungnahme.  
  
Nach dem Urteil von Experten steht die türkische Landeswährung wegen verschiedener Faktoren 
unter Druck. Das Land leidet seit Jahren unter einem Handels- und einem Leistungsbilanzdefizit. Da 
sind die wachsenden regionalen Spannungen, außerdem die politische Unsicherheit in der Türkei 
selbst, die sich nach dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli breitmacht. Außerdem spielt der stei-
gende Dollarkurs nach dem Wahlsieg Donald Trumps eine Rolle. Auch in anderen Bereichen stehen 
die Zeichen auf Rot. So zogen die Verbraucherpreise im letzten Monat des vergangenen Jahres um 
1,6 Prozent an – erwartet waren lediglich 0,9 Prozent. Übers Jahr gerechnet, stieg die Inflation damit 
auf 8,5 Prozent. Ökonomen erwarten, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise durch höhere 
Produktions- und Importkosten infolge der schwachen Lira fortsetzt. Die offiziell registrierte Arbeitslo-
sigkeit liegt bei über elf Prozent; seit Oktober 2016 verzeichnet die Türkei den Abfluss von Auslands-
kapital. Die türkische Regierung greift nun zu verzweifelt anmutenden Maßnahmen und verspricht 
Großinvestoren einen türkischen Pass: Wer etwa Immobilien im Wert von einer Million USD kauft 
oder zwei Millionen im Lande investiert, erhält auf Antrag die türkische Staatsbürgerschaft.  
 
 
Erdoğan droht Exilanten mit Entzug der Staatsbürgerschaft 
 
Nach einem Dekret des Präsidenten kann das Kabinett Türken im Ausland die Staatsangehörigkeit 
entziehen. Bestimmte Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein. So muss der Betroffene einer 
schweren Straftat beschuldigt werden, etwa der Gründung einer bewaffneten Organisation oder eines 
Putschversuchs, und trotz Aufforderung innerhalb von drei Monaten nicht in die Türkei zurückkehren. 
Laut Kritikern reicht für die Ausbürgerung das bloße Ermittlungsverfahren. Beweise, die die Schuld 
des Angeklagten feststellen, seien genauso wenig erforderlich wie ein Gerichtsurteil. Dies ist eine 
drastische Maßnahme, auch in historischer Perspektive: Die Praxis, Staatsangehörige auszubürgern, 
hat es in der Türkei schon einmal gegeben, nämlich während der letzten Militärjunta, die durch den 
Putsch vom 12. September 1980 die Macht an sich gerissen hatte. Im Nachgang zum Staatsstreich 
wurde 14.000 Personen, darunter zahlreichen oppositionellen Intellektuellen, die Staatsbürgerschaft 
entzogen. Im Gegensatz zu heute musste damals – zumindest formell – bewiesen werden, dass sich 
der Betroffene staatsfeindliche Aktivitäten hatte zu Schulden kommen lassen. Nach dem jüngsten 
Dekret aber ist die sachliche Prüfung des Vorwurfs von nachrangiger Bedeutung.  
 
Nach dem gescheiterten Putsch haben hunderte Journalisten das Land verlassen. Einer davon ist 
Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“. Gegen 
Dündar, der heute in Deutschland lebt, liegt in seiner Heimat Haftbefehl wegen „Geheimnisverrats 
und Terrorunterstützung“ vor. Tatsächlich hat sich die Zahl der Asylanträge türkischer Bürger in 
Deutschland drastisch erhöht. Waren es 2015 noch 1.767 Anträge, so gab es 2016 5.742 Antragstel-
ler, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Allerdings werden bisher die meisten Asylanträ-
ge abgelehnt; Türken haben kaum Aussicht auf Asyl in Deutschland – trotz des harten Kurses, den 
die AKP-Regierung gegen Oppositionelle fährt.  
 
Unterdessen wurde in einem weiteren Dekret die Entlassung von insgesamt 8.400 Staatsbedienste-
ten angeordnet. Unter ihnen sind fast 2.700 Polizisten, 1.700 Beamte des Justizministeriums sowie 
rund 800 Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Auch hunderte Beamte anderer Ministerien sowie 
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etwa 630 Hochschulangestellte und acht Mitglieder des Staatsrates verlieren demnach ihre Posten. 
Mehr als 80 Zusammenschlüsse und Vereine seien wegen „Aktivitäten, die die Sicherheit des Staates 
bedrohen“, verboten worden, heißt es in einem weiteren Erlass. Darunter sind auch acht Sportverei-
ne, die meisten von ihnen aus dem kurdisch dominierten Südosten des Landes. Die aus Ministerien 
und Behörden entlassenen Staatsbediensteten wurden in Anhängen zum Dekret mit Namen und 
Dienstort genannt. Diese Praxis ist hoch umstritten, da die Betroffenen damit öffentlich an den Pran-
ger gestellt werden, ohne jemals vor Gericht verurteilt worden zu sein. 276 Staatsangestellte, die von 
früheren Suspendierungen betroffen waren, wurden per Dekret rehabilitiert und dürfen in den Staats-
dienst zurückkehren. 
 
Seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli wurden in der Türkei bereits mehr als 42.000 Men-
schen festgenommen und etwa 120.000 weitere entlassen oder vom Dienst suspendiert. Rund 600 
Unternehmen von angeblich Gülen-nahen Geschäftsleuten wurden unter staatliche Zwangsverwal-
tung gestellt. Das enteignete Firmenvermögen beläuft sich auf geschätzte zehn Mrd. USD. Der Aus-
nahmezustand, auf dem die Dekrete des Präsidenten fußen, wurde indes um weitere drei Monate bis 
zum 19. April verlängert; die Abgeordneten stimmten einem entsprechenden Antrag der Regierung 
zu. Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmuş begründete die erneute Verlängerung u.a. mit anhalten-
den terroristischen Angriffen auf die Türkei.   
 
 
Genfer Verhandlungen – Hoffnungen auf ein wiedervereinigtes Zypern 
 
Die Verhandlungen zur Wiedervereinigung Zyperns nach mehr als 40 Jahren Teilung gehen in Genf 
zunächst auf Expertenebene weiter. Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades und sein Kollege 
Mustafa Akıncı von der international nicht anerkannten „Türkischen Republik Nordzypern“ streben 
eine föderale Lösung mit zwei weitgehend autonomen Bundesstaaten an. Die Vertreter der griechi-
schen und türkischen Zyprer sowie die Außenminister der Garantiemächte Türkei, Griechenland und 
Großbritannien konnten zunächst nicht den erhofften Durchbruch erzielen. „Die Konferenz geht wei-
ter“, teilten die Vereinten Nationen mit: „Eine Arbeitsgruppe beginnt ihre Arbeit am 18. Januar. Sie 
soll spezifische Probleme identifizieren sowie Mechanismen, um sie zu lösen.“ Dabei geht es vor al-
lem um Sicherheitsfragen. Der türkische Teil der geteilten Insel will als Sicherheitsgarantie weiterhin 
türkische Soldaten auf seinem Territorium. Die anderen beteiligten Staaten lehnen das ab. Heikel ist 
insbesondere, dass Ankara damit erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungen der zyprischen 
Regierung und damit mittelbar – durch das zyprische Vetorecht – auch auf EU-Entscheidungen erhal-
ten würde. Ziel ist es, Zypern als Föderation mit zwei gleichberechtigten Bundesstaaten zu etablieren. 
Parallel zu den Sicherheitsfragen, die mit Vertretern der Garantiemächte ausgehandelt werden, wol-
len die Zyprer untereinander weiter über schwierige Fragen wie Kompensation für Vertriebene, die 
Modalitäten der Präsidentschaft und die genaue Grenzziehung zwischen den Bundesstaaten verhan-
deln.  
 
Die Liste der ungelösten Fragen ist noch lang. Selbst wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung 
kommen sollte, muss diese noch durch gesonderte Volksabstimmungen in beiden Teilen der Insel 
bestätigt werden. Daran war der letzte Wiedervereinigungsplan, den die Vereinten Nationen erarbei-
tet hatten, gescheitert – der griechisch-zyprische Süden lehnte 2004 den sogenannten Annan-Plan, 
benannt nach dem damaligen UN-Generalsekretär, ab.  
 
Der frisch vereidigte UN-Generalsekretär António Guterres war nach der ersten Gesprächsrunde zu-
versichtlich, dass ein Durchbruch erzielt werde: „Wir wollen keinen Schnellschuss, sondern eine soli-
de Lösung.“ Alle Seiten betonen, dass dies die letzte Chance sei, die Teilung zu überwinden. Der 
türkisch-zyprische Verhandlungsführer Akıncı erklärte: „Die jüngeren Generationen entfremden sich 
immer mehr. Und sie konzentrieren sich dann nicht mehr auf eine föderale Lösung. Sie haben dann 
keine Vision mehr für eine gemeinsame Zukunft.“ Zyperns Präsident Anastasiades zeigte sich nach 
der ersten Konferenz unter Einschluss der Garantiemächte zuversichtlich über den weiteren Verlauf: 
„Wir sitzen am Verhandlungstisch, nicht um die Abkommen aus den 1960er Jahren zu bestätigen, 
sondern um eine Lösung zu finden, die den Erwartungen des zyprischen Volkes entspricht.“ Er hob 
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außerdem hervor, dass die türkische Seite erstmals offiziell eine Landkarte präsentiert habe, die eine 
Rückgabe von Gebieten an die griechisch-zyprische Bevölkerung vorsieht. Die von Akıncı vorgelegte 
Karte belässt der türkischen Volksgruppe angeblich 29,2 Prozent des Territoriums, sieben Prozent 
weniger als der gegenwärtige Status quo. Die Rückgabe von Gebieten würde auch die Rückkehr von 
68.000 bis 92.000 griechischen Zyprioten bedeuten – über die Zahlen wird ebenfalls verhandelt. 
Erstmals habe sich auch die Türkei aktiv an der Diskussion über die Sicherheitsgarantien beteiligt, so 
Zyperns Präsident. Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung scheint dabei die Stationie-
rung von etwa 30.000 türkischen Soldaten auf der Insel zu sein. Anastasiades nannte sie eine „Quel-
le der Instabilität“. „Unsere Position bleibt, dass wir uns auf den Abzug der türkischen Armee einigen 
müssen“, so der Präsident der Republik Zypern. Er kündigte Bemühungen um eine neue Form von 
Sicherheitsgarantien an, die „radikal verschieden“ von denen des Jahres 1960 seien. „Wir haben ei-
nen Weg skizziert, der Hoffnung schafft“, so Anastasiades.  
 
Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bekräftigte allerdings sein Nein zum Abzug des türki-
schen Militärs. Auch Präsident Erdoğan machte klar, dass ein Abzug aller türkischen Soldaten nicht 
in Frage komme. Vor Journalisten in Istanbul erklärte er, Griechen und Türken hätten weiterhin „un-
terschiedliche Erwartungen“ an eine Lösung des Zypern-Problems. „Der Abzug aller türkischen Sol-
daten kommt nicht in Frage“. Auch die rotierende Präsidentschaft eines künftig wiedervereinigten 
Zyperns sorgt für Probleme. Es sei „inakzeptabel“, so Erdoğan, dass die türkischen Zyprer die Präsi-
dentschaft nur für eine Amtszeit ausüben dürften, während die griechischen Zyprioten sie für vier 
Amtszeiten bekämen. Frühere Überlegungen zu einem Verhältnis von 1:2 dagegen seien „fair“. Ein 
weiteres Problem ist die Forderung der Türkei, den Status einer Garantiemacht zu behalten. Der 
griechische Außenminister Nikos Kotzias bekräftigte in Genf seine Auffassung, dass Garantiemächte 
„aus der Mode“ seien; Sicherheitsgarantien für Zypern gewähre heute die EU. Sein türkischer Kollege 
Çavuşoğlu pocht dagegen auf die Beibehaltung des Garantiemachtstatus für sein Land.  
 
Die größte Mittelmeerinsel ist seit 1974 geteilt. Damals entsandte die Türkei Truppen in den nordöst-
lichen Teil der Insel, um den von griechischen Putschisten geplanten Anschluss an Griechenland zu 
verhindern. UN-Friedenstruppen wachen seitdem über die Demarkationslinie, die das Land durch-
schneidet.  
 
 
Ankara und Bagdad begraben das Kriegsbeil  
 
Der Irak und die Türkei haben ihren heftigen Streit um die türkischen Truppen im Norden des Irak 
entschärft. Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi sprach nach einem Treffen mit seinem 
türkischen Pendant Binali Yıldırım in Bagdad von einer Einigung, ohne jedoch Einzelheiten zu nen-
nen. Ankara habe zugesagt, das Thema bald beizulegen, so al-Abadi. Yıldırım erklärte einschrän-
kend, das Thema werde „auf freundschaftliche Weise“ mit der irakischen Regierung gelöst, sobald 
die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zerstört sei. Die Truppen würden abziehen, wenn im Land 
Frieden und Stabilität herrschten.  
 
Bagdad und Ankara streiten seit Monaten über eine türkische Militärbasis in Baschika nahe Mossul. 
Türkische Soldaten bilden dort im Kampf gegen den IS lokale sunnitische Kräfte aus und unterstützen 
auch kurdische Peschmerga-Kämpfer. Der Irak fordert seit langem, dass die Türkei ihre Truppen ab-
zieht; Ankara wies dies bisher zurück und verwies immer wieder auf eine Einladung der kurdischen 
Regionalregierung von Masud Barzani. Die Krise war zwischenzeitlich so sehr eskaliert, dass Bagdad 
den UN-Sicherheitsrat angerufen, beide Staaten ihre Botschafter abberufen und der irakische Premi-
er sogar mit einem – wenngleich militärisch unrealistischen – Krieg gedroht hatte. Die mehrheitlich 
sunnitische Türkei will stärker am Kampf gegen den IS in der Region beteiligt werden; sie will zudem 
einen wachsenden Einfluss schiitischer, vom Iran unterstützter Milizen im Nachbarland verhindern. 
Diese spielen bei der Offensive zur Befreiung Mossuls eine wichtige Rolle.  
 
In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen der Ministerpräsidenten hieß es: „Beide Seiten 
betonen, dass das Militärlager Baschika ein irakisches ist.“ Der Irak habe bekräftigt, dass die Türkei 
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mit Schritten zum Abzug ihrer Truppen beginne. Die Türkei versichert, sie respektiere die Souveräni-
tät des Iraks. Beide Seiten wollten im Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeiten, heißt es 
weiter. Yıldırım begrüßte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu eine Zusage 
des irakischen Premierministers, wonach der kurdischen Terrororganisation PKK nicht erlaubt werde, 
der Türkei von irakischem Territorium aus Schaden zuzufügen. Diese Aussage sei „mit großer Freu-
de“ zur Kenntnis genommen worden und zeige, was die Türkei und der Irak gemeinsam im Kampf 
gegen den Terrorismus erreichen könnten. Die PKK unterhält im nordirakischen Kandil ihr Hauptquar-
tier. Vor dem Treffen der beiden Regierungschefs flog die türkische Luftwaffe in der Region Angriffe 
gegen PKK-Stellungen.  
 
Unterdessen drohte die türkische Regierung damit, der Anti-IS-Koalition die Nutzung des wichtigen 
Luftwaffenstützpunkts Incirlik (Prov. Adana) zu untersagen. „Ineffizient“ und „unzureichend“ sei die 
Unterstützung der USA für die türkischen Truppen, die seit Ende August in Nordsyrien gegen die Ter-
rormiliz des IS kämpfen, kritisierte Erdoğans Sprecher Ibrahim Kalın. Man werde „keine voreiligen 
Bewertungen“ vornehmen, aber die Türkei habe jederzeit das Recht, den Stützpunkt Incirlik für die 
Einsätze der von den USA geführten Anti-IS-Koalition zu schließen. Auch der türkische Vize-Premier 
Veysi Kaynak stellte die weitere Nutzung der Basis durch die Koalition infrage: Der Stützpunkt sei 
„nur selten“ zur Unterstützung des türkischen Einsatzes in Syrien genutzt worden. Die türkische Nati-
on habe deshalb „Zweifel“ an der Präsenz der Koalition in Incirlik. „Das Thema ist auf der Tagesord-
nung der Regierung“, so Kaynak. Außenminister Çavuoğlu drohte ebenfalls mit der Schließung von 
Incirlik. Das türkische Volk frage, warum die Koalition den Flugplatz nutze, wenn sie nicht die türki-
schen Operationen in Nordsyrien unterstütze, so der Außenminister.  
 
Hintergrund der Debatte um eine Schließung von Incirlik ist der seit mehr als einem Jahr schwelende 
Streit zwischen Ankara und Washington um die Strategie im Syrienkrieg und die Rolle der syrischen 
Kurden beim Kampf gegen den IS. Çavuşoğlu erklärte, es gebe eine „Vertrauenskrise“ im Verhältnis 
zu Washington. Die USA hätten ihr Versprechen gebrochen, die YPG zum Rückzug östlich des Euph-
rat zu zwingen. Die YPG wird türkischerseits als syrischer Ableger der kurdischen Terrororganisation 
PKK betrachtet. Während die Türkei die YPG so als Terrororganisation bekämpft, sind die Kurdenmi-
lizen für die USA ein wichtiger und schlagkräftiger Verbündeter im Bodenkrieg gegen den IS. Aktuell 
konzentriert sich die türkische Armee darauf, den IS aus der strategisch wichtigen Stadt al-Bab zu 
vertreiben. Zugleich will Ankara jedoch verhindern, dass die Region nach der Befreiung an die syri-
schen Kurden fällt. „Wir werden niemals die Bildung eines Terror-Korridors an unserer Grenze zulas-
sen“, erklärte Präsidentensprecher Kalın im Hinblick auf eine von der YPG kontrollierte Zone an der 
Grenze zur Türkei. Türkische Regierungspolitiker hatten in jüngster Zeit mehrfach kritisiert, die USA 
unterstützten die Türkei nicht ausreichend im Kampf um al-Bab. Der türkische Premier Yıldırım ging 
sogar so weit, den USA Untätigkeit im Kampf gegen den IS vorzuwerfen. „Die Türkei ist das einzige 
Land, das diesen Kampf führt. Die USA tun gar nichts“, so Yıldırım vor Abgeordneten der regierenden 
AKP. Zuvor hatte auch schon Verteidigungsminister Fikri Işık den USA vorgeworfen, die YPG mit 
Waffen versorgt zu haben; er forderte Washington auf, dies zu unterlassen. In Richtung des desig-
nierten US-Präsidenten sagte Işık, er hoffe, dass Donald Trump „den Fehler korrigieren“ werde. 
 
 
Rezepte gegen wachsende Turbulenzen in der türkischen Wirtschaft 
 
Nachdem in den zurückliegenden zwei Wochen der Wechselkurs-Absturz der türkischen Lira auch 
bei jenen Stirnrunzeln ausgelöst hat, die bisher den konjunkturellen Rezepten aus dem Mitarbeiter-
stab des Staatspräsidenten vertraut haben, bleibt die bedeutendste Interessenorganisation der türki-
schen Industrie, TÜSIAD, ihrer Mahnerrolle für ökonomische Vernunft treu.  Anlässlich der Wahl des 
IT-Unternehmers Erol Bilecik, Eigentümer der IT-Handelsfirma „Indeks Bilgisayar“, zum neuen TÜSI-
AD-Präsidenten, machte der Vorsitzende des TÜSIAD-Sachverständigenrates, Tuncay Özilhan,  
deutlich, worin die türkische Wirtschaft die Hauptursachen für den immer offenkundiger werdenden 
ökonomischen Abschwung des Landes sieht. Vorbedingung für einen erfolgreichen Neustart der tür-
kischen Konjunktur sei es, bestehende staatliche und politische Institutionen zu stärken und politische 
Instabilität abzubauen. Die globalen Kapitalströme, von deren Zufluss die Türkei über Jahre profitiert 
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habe, wendeten sich nun wieder – getrieben durch die sich abzeichnende Kurswende der US-
Zinspolitik – von den Schwellenländern ab. Die bisher von der Regierung getroffenen Gegenmaß-
nahmen seien unzureichend. Als unabdingbar sieht Özilhan insbesondere die Aufrechterhaltung des 
Rechtsstaats und einer auf Leistung orientierten Gesellschaft, des gesellschaftlichen Pluralismus, 
robuster staatlicher Institutionen, des Säkularismus, der Meinungsfreiheit und der wirtschaftlichen 
Stabilität an. Nur so könnten die wirtschaftliche Erholung gefördert und neue ausländische Investitio-
nen angeregt werden.  
 
Die scheidende TÜSIAD-Präsidentin Cansen Başaran-Symes ergänzte: „Es ist nicht möglich, die 
Türkei vor der Überflutung durch die Probleme des Nahen Ostens zu bewahren, ohne die Fortexis-
tenz des Säkularismus im Lande zu sichern. Die Türkei kann den wachsenden Bedenken hinsichtlich 
öffentlicher Sicherheit nicht nur durch fortgesetzte Verlängerungen des Ausnahmezustandes begeg-
nen“ Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Wirtschaft gehöre, es dem qualifi-
zierten Personal zu ermöglichen, in Frieden zu arbeiten. Başaran-Symes warnte im Übrigen davor, 
die auf EU-Mitgliedschaft des Landes gerichtete politische Agenda aufzugeben. Auch sie sieht in der 
Förderung des Rechtsstaats sowie im Schutz der Menschen- und der Eigentumsrechte eine ent-
scheidende Voraussetzung für zukünftigen gesellschaftlichen Wohlstand. 
 
Präsident Erdoğan hingegen zeigte sich von den Mahnungen aus Wirtschaftskreisen unbeeindruckt. 
Am 12. Januar erklärte er in Ankara, die türkische Wirtschaft solle „produzieren, investieren und Ar-
beitsplätze schaffen“. Sie solle sich zudem risikobereiter zeigen. „Wer heute nichts riskiert, der wird 
morgen nichts mehr zu riskieren haben“, so Erdoğan in seiner bewährten rhetorischen Mischung aus 
Appell und Drohung.  
 
Angesichts dieses beratungsresistenten ökonomischen Eskapismus zweifeln viele Beobachter, ob es 
der Türkei gelingen kann, sich aus dem Abwärtsstrudel herauszuarbeiten. Der Wertverlust der Lan-
deswährung verteuert den Schuldendienst zur Bedienung der zumeist auf Dollar-Basis gewährten 
Kredite. Gleichzeitig ziehen Inflation und Arbeitslosigkeit (diese auf dem höchsten Stand seit acht 
Jahren) an. Wertschöpfung und Produktivität der türkischen Wirtschaft lassen zu wünschen übrig; 
diese bleibt in hohem Maße auf Importe angewiesen. Erstmalig  seit dem globalen Krisenjahr 2009 ist 
das türkische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2016 deutlich (-1,8 Prozent) geschrumpft. 
Schwache Wirtschaftsdaten für den Monat November deuten darauf hin, dass sich die Talfahrt im 
vierten Quartal fortgesetzt haben dürfte. Die einflussreiche US-Ratingagentur Moody‘s sieht in ihrer 
jüngsten Prognose auch Probleme auf das bisher als sehr robust geltende türkische Bankensystem 
zukommen. Man werde sich in den kommenden Monaten zunehmend notleidenden Krediten gegen-
über sehen, deren Höhe bis zum Jahresende auf mehr als vier Prozent des Kreditvolumens anstei-
gen könne. Dies werde höhere Kreditausfallgebühren und eine geringere Profitabilität der türkischen 
Banken nach sich ziehen. 
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