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Überblick 
Am 15./16. Juli 2016 ereignete sich in der Türkei ein Putschversuch  durch Teile des türkischen Militärs. Im 
Fokus des Putschversuches stand die Hauptstadt Ankara und die Provinz Istanbul, insbesondere staatliche 
Einrichtungen, sowie wichtigste Teile der Infrastruktur wie Flughäfen und Brücken. Vereinzelt waren auch 
weitere Örtlichkeiten im Land betroffen, maßgeblich dort, wo sich auch den Putschisten zugehörige 
militärische Einrichtungen befinden. 

 

Militärputsche sind für die Türkei kein Fremdbegriff. Bereits in den Jahren 1960, 1971 und 1980 fanden in 
der Türkei Militärputsche statt, die zum Sturz von Regierungen geführt haben. Nach dem Fall des 
Osmanischen Reichs und der Republiksgründung 1923 unter Mustafa Kemal Atatürk sah sich das Militär 
als Wächter des laizistischen Staates in der Verantwortung. Im Zuge der politischen Entwicklung, 
insbesondere unter der langjährigen Regierung der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung), gelang 
es  dem gegenwärtigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die Position des Militärs zu schwächen. Er 
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verstärkte die zivile Kontrolle über das Militär, zerschlug eine mutmaßliche nationalistische 
Untergrundorganisation die im Dienste des Militärs stand und beendete Pläne der türkischen Streitkräfte, 
von denen behauptet wurde, die amtierende Regierung stürzen zu wollen.  

Am 15./16. Juli wurde im Zuge eines Putschversuches die oberste militärische Führung im Hauptquartier 
des Militärs in der Landeshauptstadt Ankara als Geisel genommen. Mehrere staatliche Einrichtungen, 
sowie wichtigste Teile der Infrastruktur wie Flughäfen und Brücken in Ankara und in der Provinz Istanbul 
wurden durch einen Teil des Militärs besetzt.  

In der Landeshauptstadt Ankara ereigneten sich neben einer Explosion im Hauptgebäude des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks unter anderem mehrere Gefechte zwischen loyalen Sicherheitskräften und 
putschenden Militärs an strategischen Punkten wie zum Beispiel am Parlament im Regierungs- und 
Diplomatenviertel Çankaya,  an der Zentrale des Geheimdienstes MIT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) im 
Landkreis Altındağ sowie an Polizeistationen. Bei einem Bombenangriff durch einen Helikopter auf die 
Polizeiakademie im Stadtteil Gölbaşı wurden mindestens 17 Polizisten getötet. Bei einem Luftkampf nahe 
Ankara haben zwei F-16 Jets des türkischen Militärs einen Helikopter der Putschisten abgeschossen.  

In der Provinz Istanbul wurde der Flughafen Istanbul-Atatürk auf der europäischen Seite, die Fatih-Sultan-
Mehmet-Brücke und die Bosporus-Brücke auf der asiatischen Seite mit Hilfe von Kampfpanzern besetzt. 
Bei Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Soldaten auf der Bosporus-Brücke wurden dabei 
mehrere Zivilisten getötet und zahlreiche weitere verletzt. 

Nach einer offiziellen Erklärung der Putschisten im Staatsfernsehen TRT (Türkische Hörfunk- und 
Fernsehanstalt) wurde bekanntgegeben, dass die Regierung gestürzt wurde und nicht mehr 
handlungsaktiv sei. Zudem wurde eine landesweite Ausgangssperre verhängt und das Kriegsrecht 
erlassen.  

Trotz der Umstände mobilisierte Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Wähler, um gegen die Putschisten 
zu demonstrieren – mit Erfolg. Im Laufe der Nacht gaben die Putschisten aufgrund der hohen 
Polizeipräsenz und Druck der Bevölkerung auf.  

Die Zahl der Toten bei dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei ist nach Angaben des 
Außenministeriums auf fast 300 gestiegen. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 100 Putschisten 
sowie mindestens 190 Zivilisten getötet. Mehr als 1.400 Personen wurden verletzt. Bei Operationen gegen 
die Hintermänner des Putschversuchs wurden bislang mehr als 6.000 Personen festgenommen. Laut 
Medienberichten waren unter den festgenommenen Verdächtigen mindestens 70 Generäle aus den 
Streitkräften. Insgesamt wurden beinahe 3.000 Soldaten festgenommen und etwa 2.700 Richter entlassen. 
Die Razzien dauern weiterhin an. Insgesamt herrscht eine große Ungewissheit über die weiteren 
Geschehnisse in der Türkei. In den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir finden weiterhin 
Demonstrationen gegen den Putschversuch statt.  
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Die wichtigsten Verhaltenshinweise für Reisende 
• Die Reiseplanung (Transport vor Ort, Unterkunft) sollte in enger Abstimmung mit den lokalen 

Geschäftspartnern und deren situativem Ortswissen erfolgen.  

• Geschäftsreisende sollten ihr Unternehmen über die Reiseplanung in Kenntnis setzen.  

• Die Unterkunft sollte möglichst nicht direkt an zentralen Plätzen oder im Umfeld staatlicher 
Einrichtungen liegen.  

• Deutsche Staatsbürger sollten sich vor der Einreise in die Türkei in der Krisenvorsorgeliste des 
Auswärtigen Amtes registrieren, um in Krisen- und sonstigen Ausnahmesituationen von der 
zuständigen Auslandsvertretung kontaktiert werden zu können. 

https://service.diplo.de/elefandextern/home/registration!form.action  

• Während des Aufenthaltes sollten nur Laptops bzw. Tablets verwendet werden, die nur die für die 
Reise benötigten Informationen enthalten, da während Kontrollen möglicherweise auf die 
gespeicherten Daten zugegriffen werden könnte. Sämtliche nicht benötigten, vertraulichen 
Firmendaten sollten vor Reiseantritt von Smartphones, Tablets und insbesondere Notebooks endgültig 
gelöscht werden, da auch mit Beschlagnahmen gerechnet werden muss.  

• Reisende sollten Vorsicht walten lassen, gültige Ausweispapiere mitführen, Anweisungen der 
Sicherheitskräfte strikt befolgen, Sicherheitskontrollen kooperativ respektieren und Verspätungen in 
ihrer Reiseplanung unbedingt berücksichtigen.  

• Von Ausweispapieren und Reisedokumenten sollten Kopien angefertigt werden. Die Kopien sollten 
sicher verwahrt werden.  

• Behördengänge sollten zunächst vermieden werden oder möglichst kurz gehalten werden.  

• Öffentliche Verkehrsmittel sollten wenn möglich vermieden werden.  

• Für Reisen innerhalb des Landes sollte wann immer möglich auf Flugverbindungen zurückgegriffen 
werden.  

• Demonstrationen und Sicherheitskräfte sowie allgemein Sicherheits- und Regierungseinrichtungen 
sollten keinesfalls fotografiert werden. Dies schließt Flughäfen, Brücken, Straßenkontrollen, militärische 
Einrichtungen, offizielle Residenzen und Botschaften mit ein. Der zu beobachtende Argwohn 
gegenüber unkontrollierter Presse in der Türkei kann sonst leicht zu irrigen Annahmen seitens der 
Sicherheitskräfte führen und Maßnahmen provozieren, die den Reisenden beeinträchtigen können. Es 
muss mit erhöhter Nervosität und Reizbarkeit von Sicherheitskräften gerechnet werden. 

• Diskussionen und Gespräche zu den Themen Politik, Religion und anderen sensiblen 
gesellschaftlichen Themen sollten vermieden werden oder eine neutrale und zurückhaltende Position 
eingenommen werden. 

• Eine jederzeit verfügbare Rechtsberatung mit Erfahrung im türkischen (oder internationalen) Recht 
kann bei plötzlich auftretenden Problemen mit Behörden in dieser ungewissen staatlichen 
Ausnahmesituation hilfreich und/oder notwendig sein. 
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Weiterführende Ressourcen (Allgemein) 
• https://global-monitoring.com (Travel Alerts und Länderinformationen) 

• http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/TuerkeiSicherheit.html  
(Reise und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts Deutschland) 

• https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey (Foreign travel advice des britischen Foreign & 
Commonwealth Office) 

• https://travel.state.gov/content/passports/en/country/turkey.html (County information des US 
State Departments) 

• http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa (Republic of Turkey - Ministry of Foreign Affairs) 

 

TRISAVO GmbH 
Die TRISAVO GmbH gehört in Deutschland zu den führenden Unternehmen, wenn es um den Schutz 
der Gesundheit und Gewährleistung der Sicherheit für Mitarbeiter bei Auslandseinsätzen geht. Unser 
umfassendes Travel Risk Management bietet Unternehmen ganzheitliche Schutzmaßnahmen und 
Sicherheitskonzepte. Maßgeschneiderte und transparente Leistungen tragen maßgeblich zum Schutz 
und zur Sicherheit Ihrer Geschäftsreisenden und Expatriierten bei und damit zum Erfolg Ihrer 
Unternehmensaktivitäten im Ausland. Hinter TRISAVO stehen 3 deutsche und 
personengesellschaftergeführte Unternehmen, die von Deutschland aus mit einem professionellen 
Netzwerk weltweit für Unternehmen operativ tätig sind. 
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