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HINTERGRUNDBERICHT 

Die türkische Transformation 

In der Folge des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei am 15./16. Juli 2016 wurde am Abend des 20. 

Juli der Ausnahmezustand über das gesamte Land eingeleitet, welcher zwar zunächst auf 3 Monate be-

grenzt ist, aber zu dem schon eine realistische Aussicht auf Verlängerung angekündigt wurde. Unter dem 

Schlagwort der „Säuberung“ sind seit dem 16. Juli nach Medienangaben schätzungsweise 60.000 Personen 

von Entlassung, Versetzung oder Festnahme betroffen; ein Großteil davon Lehrer. Einhergehend mit den 

ausgeweiteten Befugnissen für Behörden und eingeschränkten Bürgerrechten erging zudem ein Ausreise-

verbot und Rückkehrgebot für Universitäts-Lehrpersonal. In Anbetracht der in der Vergangenheit zu be-

obachtenden Einschränkungen für freie Pressearbeit, nimmt ein Großteil der Maßnahmen also innenpoliti-

schen Bezug auf Verwaltungs-, Ordnungs-, Informations- und Bildungseinrichtungen. Zudem ist es mehr-

fach zu gewalttätigen Übergriffen auf Minderheiten gekommen; wie z. B. Kurden oder Aleviten sowie 

christliche Kirchen. Übergriffe auf ausländische Reisende oder Expats sind bis dato jedoch nicht bekannt 

geworden; die Reisemöglichkeiten in und aus der Türkei haben sich wieder normalisiert. 

Mit einer Konzentration der Auseinandersetzungen im Zuge des Putsches auf größere Städte sowie einige 

vergleichsweise isolierte Vorfälle – maßgeblich im Umfeld von Militäreinrichtungen und/oder Verwal-

tungssitzen – kann davon ausgegangen werden, dass das Hauptinteresse im innertürkischen Machtkampf 

liegt und ausländische Aktivitäten keine ausschlaggebenden Faktoren darstellen. Die agierende Erdoğan-

Regierung nutzt nun offenkundig die Lage, um rivalisierende Kräfte, besonders die sogenannte „Gülen-

Bewegung“ und pluralistisch-liberale Ideenträger, aus dem Weg zu räumen. Sofern jedoch die ausländische 

Kritik an dem genannten Vorgehen anhält und die ungünstige Wirtschaftssituation die politische und ge-

sellschaftliche Atmosphäre sowie die internationalen Beziehungen zur Türkei entsprechend verschlech-

tern, bestünde akut die Gefahr, dass ausländische Interessen und/oder Kräfte verantwortlich gemacht 

würden.  

Zu den bereits bestehenden massiven Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, bspw. durch erhöhte Kon-

trolldichte, Einrichtungen von Sperrzonen oder zunächst offenkundig nicht nachvollziehbaren anderen be-

hördlichen Maßnahmen, die bereits jetzt ein verstärktes Maß an Unkalkulierbarkeit erzeugen, sind Unter-

nehmen dringend gefordert, anstehende Reisen oder örtliche Betriebsaktivitäten genauer zu evaluieren 

und besonders auch belastbare reaktive 24/7-Vorsorge zu treffen. Mit kurzfristigen Änderungen oder Er-

lassen von relevanten Gesetzen sollte in naher Zukunft jederzeit gerechnet werden. Örtliche juristische 

Reaktionsfähigkeit und unternehmensseitige Kenntnis des Reiseplans sowie verlässliche Erreichbarkeiten 

sollten angesichts der potenziellen Unwägbarkeiten eine Minimalbasis zur unbedingt angebrachten Krisen-

vorsorge darstellen. 
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