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Überblick 
 
Dem Auswärtigen Amt zufolge hat die Türkei einen Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Militär-
stützpunkt im zentralanatolischen Konya im Rahmen einer NATO-Reise für den 8. September ge-
nehmigt. Die Reise soll unter der Leitung der stellvertretenden NATO-Generalsekretärin und US-
Diplomatin Rose Gottemoeller stattfinden, heißt es in einem Schreiben von Außenminister Sigmar 
Gabriel an den Verteidigungsausschuss des Bundestags. Die Türkei hatte zuvor eine für Mitte Juli 
geplante Reise deutscher Politiker nach Konya abgesagt und somit die bereits bestehende politische 
Krise zwischen Berlin und Ankara weiter verschärft. Bundestagspräsident Norbert Lammert begrüßte 
den Kompromiss, pochte aber darauf, dass der übliche Zustand wieder hergestellt werden müsse, 
wonach die Bundestagsabgeordneten in Eigenregie Besuche bei deutschen Soldaten abhalten dür-
fen. Der jetzige Kompromiss solle der „Gesichtswahrung“ der türkischen Seite dienen, die sich „ver-
galoppiert“ habe.  
 
Trotz dieses Kompromisses sind die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara weiterhin angespannt. 
Bundesaußenminister Gabriel forderte die Europäische Union auf, EU-Gelder für den Beitrittskandi-
daten Türkei zu kürzen. So sollten die Vorbeitrittshilfen reduziert und auf die Bereiche Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit beschränkt werden, um die türkische Zivilgesellschaft stärker zu begünstigen. 
In der Causa Steudtner, des in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtsaktivisten, gibt es 
trotz aller Kritik aus Deutschland keine Bewegung. Das zuständige Istanbuler Gericht lehnte den Ein-
spruch gegen die U-Haft für Steudtner ab. Für die bilaterale Krise macht Präsident Erdoğan derweil 
die bevorstehende Bundestagswahl verantwortlich. Er gab bekannt, dass er mit einer Verbesserung 
der angespannten Beziehungen nach dem 24. September rechne.  
 
Die türkische Polizei hat bei Razzien in Istanbul zahlreiche Journalisten festgenommen. Insgesamt 
sei die Festnahme von 35 Medienvertretern angeordnet worden, so CNN Türk. Der Redakteur der 
regierungskritischen Zeitung „Birgün“, Burak Ekici, sei unter den Festgenommenen. Diese werden 
beschuldigt, den Messenger-Dienst „ByLock“ benutzt zu haben – für die Regierung ein Indiz für die 
Unterstützung der Gülen-Bewegung, die Ankara für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwort-
lich macht.  
 
Das von seinen arabischen Nachbarn isolierte Emirat Katar und die Türkei haben am 7. August ein 
gemeinsames Militärmanöver abgehalten. Die Übungen zielten darauf ab, die katarischen Streitkräfte 
darauf vorzubereiten, „lebenswichtige Einrichtungen der Wirtschaft und der Infrastruktur“ zu verteidi-
gen, so Nachrichtenagenturen. Auf Seiten der Türkei haben 250 Soldaten und 30 gepanzerte Fahr-
zeuge am gemeinsamen Manöver teilgenommen. Die Türkei ist ein enger Verbündeter Katars und 
unterhält im Golfemirat einen Militärstützpunkt. Parallel zum Manöver haben beide Länder 15 neue 
Handels- und Kooperationsabkommen in den Bereichen Lebensmittel, Bau und pharmazeutische 
Industrie unterzeichnet. Die Türkei verzeichnet – verstärkt durch die Blockade Katars durch seine 
Nachbarstaaten – ein deutlich steigendes Ausfuhrvolumen in das kleine Emirat. Die türkischen Expor-
te beliefen sich im Juni auf 52,4 Mio. US-Dollar; im Mai waren es noch 36,2 Mio. USD.  
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In der Türkei ist ein französischer Journalist unter dem Vorwurf der Verbindungen zur syrisch-
kurdischen YPG-Miliz festgenommen worden. Ankara sieht die sogenannten „Volksverteidigungsein-
heiten“ als Terrororganisation an. Der freie Mitarbeiter des französischen Fernsehsenders TV5, Loup 
Bureau, wurde in der südöstlichen Provinz Şırnak, an der Grenze zum Irak, festgenommen. Die Be-
hörden beschuldigen ihn, Mitglied der YPG zu sein. Bei ihm sollen Fotos gefunden worden sein, auf 
denen er zusammen mit Kämpfern der Miliz zu sehen ist. Die YPG unterhält enge Verbindungen zu 
der in der Türkei verbotenen türkisch-kurdischen Terrororganisation PKK. Anders als die Türkei se-
hen die USA YPG aber als einen wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Terrorgruppe „Islami-
scher Staat“ (IS) in Syrien an.  
 
Die türkische Regierung erhöht erneut den Druck auf die Banken des Landes, die mit niedrigen Zin-
sen die angeschlagene Wirtschaft ankurbeln sollen. Die Geldhäuser seien ausreichend profitabel, um 
bei ihren Gewinnen Opfer bringen zu können, so Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi bei einem Tref-
fen mit Geschäftsleuten. Wenige Tage zuvor hatte Präsident Erdoğan die Finanzbranche wegen an-
geblich zu hoher Kreditzinsen scharf kritisiert. Er hat sich wiederholt als „Feind“ der Erhebung von 
Zinsen profiliert.  
 
 
Mächtiger Diyanet-Chef tritt zurück 
 
Mehmet Görmez, Präsident der einflussreichen staatlichen Religionsbehörde Diyanet, ist überra-
schend zurückgetreten. Der 58-jährige Geistliche verkündete seinen Rückzug, nachdem seit einiger 
Zeit schon von einer Entfremdung zwischen ihm und Staatspräsident Erdoğan die Rede gewesen 
war. Görmez war 2010 auf den liberalen Diyanet-Präsidenten Ali Bardakoğlu gefolgt, der – ebenso 
wie Görmez – sieben Jahre lang amtiert hatte. Bardakoğlu hatte sich mehrfach mit Erfolg gegen die 
Versuche Erdoğans gewehrt, das Religionsamt – eine Institution der säkularen Republik – für politi-
sche Zwecke einzuspannen. Görmez, der wie Erdoğan aus der national-islamistischen Bewegung 
des Milli Görüş kommt, erwies sich hingegen als treuer Gefolgsmann. Sein Nachfolger wird künftig 
direkt dem Präsidentenpalast unterstellt sein. In den sozialen Netzwerken und in den Medien kursie-
ren schon Namen möglicher Nachfolger: Gehandelt werden der konservative, aus der Schwarzmeer-
Region stammende Theologe Emin Aşikkutlu und der TV-Theologe Nihat Hatipoğlu.  
 
Bei seiner Abschiedsrede zog Görmez eine Bilanz seiner Amtszeit und übergab den Vorsitz kommis-
sarisch an seinen Stellvertreter, Ekrem Keleş. Görmez unterstrich den Kampf seiner Behörde gegen 
den IS und gegen die Gülen-Bewegung. Diese seien „giftige Bewegungen“, die in der islamischen 
Welt ihren Ursprung haben, aber mit dem Islam im Grunde „nichts gemein“ hätten. Görmez erwähnte 
außerdem den Kampf gegen die zunehmende Islamophobie, die „den Weltfrieden gefährde“. Wie seit  
einem Jahr bei fast allen offiziellen Veranstaltungen und Reden üblich widmete auch Görmez einen 
Extra-Absatz dem Putschversuch vom 15. Juli 2016; er lobte die Haltung seiner Behörde und seiner 
Mitarbeiter. In der Nacht des versuchten Staatsstreichs waren aus allen Moscheen des Landes im-
mer wieder die Sela-Gebete ertönt, die die Menschen dazu animierten, auf die Straßen zu gehen und 
sich gegen die Putschisten zu wehren. 
 
Gleichzeitig mit seinem Rücktritt machte Görmez einen Bericht seiner Behörde über die Gülen-
Bewegung publik, die in der Türkei seit dem vereitelten Putschversuch offiziell „Fethullahistische Ter-
rororganisation“, kurz: FETÖ genannt wird. Dabei ging Görmez hart ins Gericht mit dem im amerika-
nischen Exil lebenden Gülen. Dessen Predigten nannte er „verdorben“. Gülen habe seine Anhänger 
getäuscht, indem er ihnen vorgaukelte, mit dem Propheten selbst in Verbindung zu stehen. Görmez‘ 
Abrechnung mit Gülen fällt auch auf seine Behörde zurück. Das Präsidium für Religionsangelegen-
heiten soll stark von Gülenisten unterwandert worden sein. Die Säuberung der Behörde von angebli-
chen Anhängern des Predigers betrifft bereits Tausende.  
 
Von Erdoğan betrieben, hat das Diyanet in den vergangenen Jahren einen rasanten Ausbau erlebt. 
Außenpolitisch wuchsen ihm neue Funktionen zu: Als Financier von Moscheen und religiösen Bil-
dungsprogrammen im Ausland soll es den Anspruch der Türkei auf eine Führungsrolle in der islami-
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schen Welt untermauern. Der lange Arm des Diyanet wurde zuletzt in Deutschland sichtbar: Der in 
vielen europäischen Ländern tätigen, dem Diyanet nachgeordneten Organisation DITIB wurde vor-
geworfen, für Ankara auf deutschem Boden türkischstämmige Bürger zu bespitzeln.  
 
Das Budget des Diyanet wird immer wieder zum Stoff hitziger Debatten. Im Jahre 2016 betrug es 
knapp 6,4 Mrd. Türkische Lira, rund 1,8 Mrd. Euro. Damit übersteigen die Mittel der Behörde die 
Etats von zwölf türkischen Ministerien, darunter den des Außenministeriums. Mit diesem Geld baut, 
restauriert und unterhält Diyanet Moscheen und hat aktuell knapp 120.000 Mitarbeiter. Und offenkun-
dig Geld genug für eine neue Dienstlimousine: Als sich Görmez 2016 eine Luxuskarosse im Wert von 
einer Mrd.TL (knapp 330.000 Euro) leistete, provozierte dies viele kritische Kommentare in den Medi-
en. Görmez ist im Übrigen zum Gründungsrektor einer neuen theologischen Universität in Istanbul 
berufen worden.  
 
 
Ein Jahr nach dem Putschversuch: Erdoğan tauscht Militärspitze aus 
 
Rund ein Jahr nach dem versuchten Militärputsch hat der Oberste Militärrat (türk. Yüksek Askeri Şu-
ra, kurz: YAŞ) die Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe abgelöst. Das entschied das Gremium unter 
Vorsitz von Ministerpräsident Binali Yıldırım. Staatspräsident Erdoğan habe der Auswechslung der 
Kommandeure zugestimmt, erklärte Präsidentensprecher Ibrahim Kalın nach dem Treffen. Zur Be-
gründung gab Kalın an, ihre Dienstzeiten seien abgelaufen, was nach zweijähriger Amtszeit das übli-
che Verfahren an der Spitze der türkischen Armee ist. Die Entscheidung tritt am 30. August in Kraft.  
 
Es soll die kürzeste YAŞ-Sitzung der vergangenen zwölf Monate gewesen sein; sie dauerte lediglich 
vier Stunden. Wie schon im vergangenen Jahr, in den Tagen nach dem Putschversuch, fand die Sit-
zung nicht in der Zentrale der Armeeführung  statt, sondern am Sitz des Premiers. Über eine bevor-
stehende Ablösung von Heereschef Salih Zeki Çolak, Marinechef Bülent Bostanoğlu und Luftwaffen-
chef Abidin Ünal war bereits im Vorfeld der Sitzung berichtet worden. Wie die amtliche Nachrichten-
agentur Anadolu meldet, übernimmt Hasan Küçükakyüz das Amt des Luftwaffenchefs. Neuer Mari-
nechef wird Adnan Özbal. Yaşar Güler übernimmt den Posten des Heereskommandeurs. General-
stabschef Hulusi Akar, der aufgrund seiner ungeklärten Rolle in der Nacht des Putschversuchs in die 
Kritik geraten war, konnte seinen Posten behalten; er wurde für zwei weitere Jahre im Amt belassen. 
In einem drastischen Eingriff in die Kommandostruktur des Militärs waren zuvor bereits 149 von 358 
Generälen und Admirälen entlassen worden.  
 
Normalerweise versammelt sich der Oberste Militärrat einmal im Jahr, doch diese Sitzung war bereits 
die dritte seit dem gescheiterten Staatsstreich. Nach dem vereitelten Coup veränderte die Regierung 
die Zusammensetzung des Rats, um ihren Einfluss zu erhöhen. Seit der Neuorganisation des YAŞ 
sitzen dem Generalstabschef und den Kommandanten der drei Teilstreitkräfte zehn Zivilisten gegen-
über. Neben dem Justizminister nehmen nun auch alle Vizepremiers teil. Der Kommandeur der Gen-
darmerie dagegen gehört nicht mehr zu den Teilnehmern, da die Gendarmerie nach dem Coup dem 
Innenministerium unterstellt worden ist.  
 
 
Aufwertung der religiösen Ehe – Kemalisten sehen Laizismus in Gefahr 
 
In der Türkei soll nach dem Willen der regierenden AKP demnächst die religiöse Eheschließung 
(türk.: Imam Nikahı) der staatlichen gleichgestellt werden. Nach der Streichung der Evolutionstheorie 
und der Einführung des Dschihad-Begriffs im neuen Schulplan sehen Kritiker die Aufwertung der reli-
giösen Ehe als ein weiteres Indiz für die schleichende Islamisierung des Landes.  
 
Seit Einführung des Zivilrechts 1926 können in der Türkei ausschließlich Kommunalbeamte Trauun-
gen vollziehen. Ohne die staatliche Trauung ist bislang eine religiöse nicht möglich. Paare, die sich 
nicht staatlich, sondern nur in einer Moschee trauen lassen, werden mit einer Haftstrafe von zwei bis 
sechs Monaten bedroht. Das Verfassungsgericht hatte vor knapp zwei Jahren die verpflichtende Vo-
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raussetzung aufgehoben, erst staatlich zu heiraten, um auch religiös getraut werden zu können. Zur 
Begründung hieß es damals, religiöse Trauungen stünden nicht im Widerspruch zu den Prinzipien 
des Rechtsstaates und den Grundsätzen des Strafgesetzes.  
 
Bei Umsetzung dieses Urteils geht die islamisch-konservative AKP-Regierung nun einen Schritt wei-
ter. Nach dem neuen Gesetzesvorhaben sollen die Religionsgelehrten, also die Muftis, in Zukunft 
Trauungen vollziehen können, die rechtlich genauso gültig sind wie die staatlichen Trauungen. Tür-
ken können also künftig entscheiden, ob sie staatlich oder nur religiös heiraten wollen. Nach der 
Sommerpause soll das Parlament über den Entwurf abstimmen. Da die AKP in der Nationalversamm-
lung über eine komfortable Mehrheit verfügt, wird das Gesetz voraussichtlich ohne große Debatten 
beschlossen werden.  
 
Die größte Oppositionspartei, die sozialdemokratische CHP, ist gegen den Vorschlag. Das Gesetz 
zeige, „dass die Mentalität, die den IS geschaffen hat, in einer anderen Version in der Türkei im Um-
lauf ist“, so die CHP-Abgeordnete Gaye Usluer. Die Versuche der AKP, anti-laizistische und auf isla-
mischen Regeln basierende Gesetze durchzusetzen, seien offenkundig, so Usluer. Die CHP befürch-
tet, dass dadurch parallel zum bestehenden Rechtssystem ein religiöses Rechtssystem entstehen 
könnte. Die AKP verteidigt das Vorhaben hingegen mit dem Argument, dass die geplante Praxis 
Eheschließungen vereinfache. „Die staatliche Trauung wird beschleunigt, und die Rechte der Frauen 
in der Ehe werden schneller geschützt“, so der neue Justizminister Abdülhamit Gül. Das Gesetz wi-
derspreche dem Laizismus nicht.  
 
Türkische Frauenorganisationen sind empört und haben angekündigt, gegen die Gesetzesnovelle zu 
protestieren. Sie befürchten, dass die Zahl der verheirateten Minderjährigen steigt, und dass es den 
Männern ermöglicht wird, mehrere Frauen zu heiraten. Zudem sorgen sie sich, dass zivilrechtliche 
Kriterien für eine staatliche Trauung, wie das Mindestalter, bei „Mufti-Ehen“, nicht in Betracht gezo-
gen werden könnten. Die Frauenorganisationen haben an den Staatspräsidenten Erdoğan einen of-
fenen Brief mit ihren Forderungen geschrieben. „Wenn Sie auf der Seite der modernen türkischen 
Frau stehen, sorgen Sie dafür, dass der Gesetzesvorschlag im Parlament zurückgezogen wird. Er-
lauben Sie nicht, dass man zu islamischen Regelungen übergeht.“ 
 
 
Referendum im irakischen Kurdistan sorgt in Ankara für Nervosität 
 
Die Türkei hat Nachrichtenagenturen zufolge ihre Militärpräsenz an der südlichen Grenze zu Syrien 
verstärkt. In der Nacht zum 5. August seien sechs Haubitzen, Panzer und Militärfahrzeuge in die Pro-
vinz Kilis verlegt worden. Kilis grenzt an die von Kurden kontrollierte syrische Region Afrin. In den 
vergangenen Wochen gab es immer wieder Scharmützel zwischen der türkischen Armee sowie den 
kurdischen Kräften und deren Verbündeten in der Region. Eine offizielle Stellungnahme von Regie-
rung oder Militär gab es nicht. Die Türkei betrachtet die syrisch-kurdische YPG als verlängerten Arm 
der türkisch-kurdischen Terrororganisation PKK, die seit Jahrzehnten für mehr Autonomie in der Tür-
kei kämpft. Eine mögliche Abspaltung der Kurden im Norden Syriens betrachtet Ankara als casus 
belli, da dies nach Lesart der türkischen Regierung die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im 
eigenen Land neu entfachen könnte. 
 
Derweil sind die Kurden im Irak einen wichtigen Schritt weiter. „Das Datum des 25. September steht 
unverändert“, erklärte ein Berater des irakischen Kurdenführers Massud Barzani. An jenem Tag sol-
len die Bewohner der autonomen Region Nordirak in einer bereits im Juni angekündigten Abstim-
mung über ihre Unabhängigkeit entscheiden. Die Pläne für eine Volksabstimmung haben internatio-
nal die Sorge über eine weitere Destabilisierung der Region verstärkt. Sowohl die Zentralregierung in 
Bagdad als auch Ankara protestieren vehement gegen eine mögliche Abspaltung der Region. Auch 
US-Außenminister Rex Tillerson hat eine Verschiebung des Referendums gefordert. Die Probleme 
zwischen Erbil und Bagdad müssten auf dem Weg des Dialogs gelöst werden. In einer von Barzanis 
Büro verbreiteten Erklärung heißt es, der Kurdenführer habe für den Fall einer Aussetzung des 
Volksentscheids von der US-Regierung „Garantien und Alternativen für die Zukunft der Kurden“ ver-
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langt. Nicht nur die USA, auch die EU kündigte bereits an, das Ergebnis des Referendums nicht an-
zuerkennen.  
 
Ein Referendum zur potentiellen Loslösung der kurdischen Gebiete vom Rest des Irak ist eine alte 
Forderung der kurdischen Führung in Erbil. Bereits im Jahr 2014 hatte sie eine derartige Volksab-
stimmung angekündigt, dann aber nach Gesprächen mit der Zentralregierung wieder abgesagt. Unter 
der kurdischen Bevölkerung genießt die Idee der politischen Unabhängigkeit großen Rückhalt. Vor 
allem das Chaos im Rest des Landes nach dem Vormarsch der Terrormiliz IS verstärkte die Rufe 
nach einer Loslösung.  
 
Neben dem Irak (5,5 Mio.) gibt es in der Türkei (ca. 14,7 Mio.), Iran (8,1 Mio.) und Syrien (1,7 Mio.) 
große kurdische Bevölkerungsgruppen. 
 
 
Die Türkei setzt weiter auf Kernenergie  
 
In einem Interview hat der türkische Minister für Energie und nationale Bodenschätze, Berat Albay-
rak, der bekanntlich zugleich Schwiegersohn von Präsident Erdoğan ist, angekündigt, dass die Türkei 
weiterhin auf die Kernenergie setzen werde, um die hohe Energieimport-Abhängigkeit des Landes zu 
verringern. Noch vor Jahresende werde man den Grundstein für das seit Jahren in der Planung be-
findliche, mit russischer Technologie in Akkuyu (Prov. Mersin) entstehende Kernkraftwerk legen, das 
bei seiner für das Jubiläumsjahr 2023 geplanten Fertigstellung vier Kraftwerksblöcke von jeweils 
1.200 MW Leistung umfassen soll. Das Bauprojekt war aufgrund der gespannten türkisch-russischen 
Beziehungen – nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges im syrisch-türkischen Grenz-
raum im November 2014 – zeitweilig eingestellt worden. Nach der türkischen Entschuldigungsgeste 
gegenüber Präsident Putin sind die Arbeiten wiederaufgenommen worden.  
 
Die ursprünglich nur vom russischen Kernkraftwerksbauer Rosatom getragene Betreibergesellschaft 
ist im Juni 2017 in ein russisch-türkisches Konsortium überführt worden, an dem Rosatom 51 Prozent 
hält, während die restlichen Anteile von dem türkischen Konsortium der Bauriesen Cengiz, Kolin und 
Kalyon (CKK) gehalten wird. CKK hat eine führende Rolle bei nahezu sämtlichen infrastrukturellen 
Großprojekten der Türkei in den letzten Jahren gespielt, so beim Bau des dritten Istanbuler Flugha-
fens oder der dritten Istanbuler Bosporusbrücke. Kalyon ist zuletzt auch bei der Vergabe des bisher 
größten türkischen Windpark-Bauauftrages hervorgetreten: als Konsortialpartner u.a. der deutschen 
Siemens AG. Ebenfalls im Juni 2017 hat die staatliche türkische Energiemarkt-Aufsichtsbehörde 
EMRA dem Betreiber Rosatom eine Lizenz zur Energieerzeugung für 49 Jahre bewilligt. 
 
Minister Albayrak hat weiterhin angekündigt, die Türkei werde bis 2030 über Kernkraftwerke an ins-
gesamt drei Standorten verfügen, die dann ca. 10 Prozent des türkischen Elektrizitätsbedarfs produ-
zieren sollen. Neben dem Standort Akkuyu soll am Schwarzmeer-Standort Sinop ein ebenfalls aus 
vier Blöcken bestehendes Kraftwerk gebaut werden, das insgesamt 4.480 MW Leistung haben wird. 
Träger ist ein japanisch-französisch-türkisches Konsortium. Die Kosten belaufen sich auf ca. 16 Mrd. 
USD. Über den Standort des bis 2030 ebenfalls noch zu errichtenden dritten Kernkraftwerks, das 
momentan laut Medienberichten im ostthrakischen İğneada (Prov. Kırklareli) angesiedelt werden soll, 
darf vorerst noch spekuliert worden. 
 
Die türkische Energiepolitik war vor allem nach dem G20-Gipfel in Hamburg in die Schlagzeilen gera-
de. Dort hatte Präsident Erdoğan angekündigt, die Türkei könne dem Beispiel der USA folgen und 
das Pariser Klimaabkommen aufkündigen, da man sich „ungerecht“ behandelt fühle. Die Verpflich-
tungen des Abkommens nähmen keine Rücksicht auf den steigenden Bedarf des türkischen Ener-
giemarktes, der Vorrang haben müsse vor Einschränkungen durch den Klimaschutz.           
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Kaum Fortschritte bei den Eigentumsrechten 
 
Alljährlich gibt die in der US-Hauptstadt Washington beheimatete konservative “Property Rights Alli-
ance“ seit 2007 den – diesmal 127 Staaten umfassenden – „International Property Rights Index“ her-
aus. Er misst die Freiheitsrechte auf einer Skala von 0 bis 10 (= besonders freiheitlich) in den Akti-
onsfeldern: 1. Rechtliche und politische Lage (d.h. u.a.: Stärke des Rechtsstaats, Kontrolle korrupti-
ver Strukturen und allgemeine Stabilität des politischen Systems), 2. rechtlicher Schutz von physi-
schem Eigentum (d.h. u. a.: Rechtsmechanismen zum Schutz von privatem Eigentum, Registrierung 
von Privateigentum und Zugangsmöglichkeiten zu Kreditmärkten) sowie 3. Schutz von geistigem Ei-
gentum (d. h. u.a.: Patent- und Copyright-Schutz aus formalrechtlicher und rechtspraktischer Per-
spektive).   
 
Der Durchschnittswert aller untersuchten Staaten liegt 2016 bei 5,63, der des „freiheitlichsten Staa-
tes“, nämlich Neuseelands, bei 8,63. Schlecht schneiden vor allem die Staaten Afrikas, aber auch die 
Zentralasiens und Osteuropas (mit einem Durchschnittswert von 4,94) ab. Noch leicht unter diesem 
Wert rangiert die Türkei (4,92). Sie ist im globalen Ranking seit 2007 (40. Platz) – im Jahre 2016  
sogar auf Platz 78 – zurückgefallen. 
 
Woran liegt das? Hierzu dürfte besonders die schlechte Bewertung der politischen und rechtstaatli-
chen Lage in der Türkei beigetragen haben. Auch wenn formal ein rechtsstaatlicher Rahmen fortbe-
steht, so wachsen die Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats und vor allem an der Un-
abhängigkeit der Rechtsorgane von politischer Einflussnahme. Günstiger sieht es beim Schutz von 
Privateigentum (6,0) und auch von geistigem Eigentum (5,0) aus. Die Türkei hat erhebliche Anstren-
gungen unternommen, um die nationale Gesetzgebung den internationalen Standards zum Schutz 
geistigen Eigentums anzupassen. Zweifel ergeben sich aber beim Vergleich von formalem Recht und 
Rechtspraxis in der Türkei.  
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