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Die Ausgangslage

„Gibt es eine neue Rolle für die Türkei im Nahen Osten?“1 Diese Frage wurde bereits
1996 formuliert. Hintergrund waren die weltpolitischen Veränderungen nach dem Zerfall
der Sowjetunion, das Ende des Ost-West-Konflikts und die Gründung unabhängiger Staa-
ten in der zentralasiatischen Nachbarschaft der Türkei. Für die Türkei bedeuteten diese
Entwicklungen, dass der außenpolitische Handlungsspielraum erweitert werden konnte
und sich neue Kooperationsmöglichkeiten auftaten.

Die Frage nach einer neuen Rolle für die Türkei im Nahen Osten stellte sich erneut nach
den islamistischen Terroranschlägen des 11. September 2001 und den negativen Auswir-
kungen der folgenden Antiterrormaßnahmen westlicher Staaten auf die gegenseitige Wahr-
nehmung von Nichtmuslimen und Muslimen. Die militärische Intervention der USA und
ihrer Verbündeten im Irak Anfang 2003, der Sturz des Regimes von Saddam-Husain und
die Besetzung des Irak belasteten das Verhältnis zu islamisch-geprägten Staaten zusätzlich.
In diesem Zusammenhang lebte die Vorstellung von der Türkei als „Mittler“, als „Brücke“
oder „Verbindung“ zu islamischen Staaten und besonders den Staaten des Nahen Ostens
wieder auf. Eine Vorstellung, die ebenfalls schon Anfang der 1990er Jahre Analysten be-
schäftigte.2

Die Auseinandersetzung mit dem Thema der türkischen Beziehungen zu den islamischen
Staaten des Nahen Ostens ist seither aktuell geblieben. Zumal die aus der islamistischen
Bewegung hervorgegangene Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) nach der
Regierungsübernahme im November 2002 sukzessive die diplomatischen, wirtschaftlichen
und sicherheitspolitischen Beziehungen zu den nichteuropäischen, mehrheitlich islamisch-
geprägten Nachbarstaaten ausbaute. Das außenpolitische Konzept der AKP-Regierung,
die „Null-Problem-Politik“ oder Politik der „Strategischen Tiefe“, entwickelt von Ahmet
Davutoglu, zunächst außenpolitischer Chefberater des AKP-Ministerpräsidenten, seit
1. Mai 2009 amtierender Außenminister, besagt zwar, dass kein Nachbarstaat der Türkei
bevorzugt behandelt werden soll; dennoch scheint die derzeitige türkische Außenpolitik
sich besonders auf den Nahen Osten zu konzentrieren. Europäische und US-amerikani-
sche Beobachter der Türkei befürchten deswegen, dass die AKP-Regierung eine Umori-
entierung der türkischen Außenpolitik weg vom „Westen“ hin zu den islamischen Staaten

1.

1 Vgl. Mehmet Ali Birand, Is there a new role for Turkey in the Middle East?, in: Henry J. Barkey (Hrsg.),
Reluctant neighbor. Turkey’s role in the Middle East, Washington D.C. 1996, S. 171-178.

2 Vgl. Ian O. Lesser, Bridge or barrier? Turkey and the West after the Cold War, Washington D.C. 1992
(RAND Report).
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betreibt.3 Die Neigung der AKP-Politiker, allen voran der seit 2003 amtierende Minister-
präsident Erdogan, durch Rhetorik, aber auch mittels einzelner Aktionen die Bevölkerung
in den benachbarten islamischen Staaten emotional zu berühren, stützt diese Ansicht. Eine
solche emotional geladene Aktion war zum Beispiel die Entsendung eines Schiffskonvois
mit Hilfsgütern für die Palästinenser in Gaza, über das Israel eine Seeblockade verhängt
hatte. Die AKP unterstützte offiziell die Gazahilfsflotte, die von einer türkischen islami-
schen Menschenrechts- und Wohlfahrtsvereinigung Ende Mai 2010 organisiert wurde. Als
am 31. Mai 2010 israelische Spezialtrupps den Schiffskonvoi stürmten, wurden auch neun
türkische Aktivisten getötet. Durch die Demonstration der Solidarität mit den Palästinen-
sern in Gaza und dieses Zeichen türkischer Opferbereitschaft wuchs die Popularität des
türkischen Ministerpräsidenten in der Bevölkerung arabischer Staaten. Die Beziehungen
zu Israel verschlechterten sich dagegen mit zunehmender Parteinahme für die palästinen-
sische Sache drastisch.

Eine Neupositionierung der türkischen Außenpolitik gegenüber Israel kündigte sich je-
doch seit 2004 in verschiedenen Erklärungen Ministerpräsident Erdogans an. Die Gaza-
hilfsflotte war nur ein weiterer Höhepunkt in den bereits seit Ende 2008 angespannten
türkisch-israelischen Beziehungen, nachdem sich die türkische Regierung mit ihrer schar-
fen Kritik an der israelischen Militäroperation in Gaza nicht zurückhielt.

Haben die Analysten der International Crisis Group somit recht, wenn sie in ihrem Bericht
vom April 2010 nicht ganz ausschließen wollten, dass die AKP-Regierung einen „islami-
schen Block“ anstrebt?4 Ist davon auszugehen, dass die Türkei eine neue Rolle im Nahen
Osten sucht?

Offenkundig ist, dass der Nahe Osten seit 2003 für die türkische Außenpolitik unter der
AKP-Regierung ein wichtiges Operationsfeld ist. Die Regierung Ministerpräsident Erdo-
gans pflegt intensiv die diplomatischen Kontakte, sie wirbt für engere wirtschaftliche Be-
ziehungen und politische Zusammenarbeit und bietet sich als Vermittler in Konflikten an.
Die nahöstlichen Staaten und Ägypten waren 2010 häufig Reiseziel sowohl des türkischen
Außenministers und zahlreicher Ressortminister als auch von Unternehmerdelegationen.
Ein Blick allein auf die offiziellen Staatsbesuche und Arbeitsbesuche des türkischen Staats-

3 Tarik Oguzlu verfasste 2008 einen Beitrag, der überschrieben war: „Middle Easternization of Turkey’s
foreign policy: Does Turkey dissociate from the West?“ (Turkish Studies, Abingdon, Band 9, Nr. 1,
2008, S. 3-20). Diese Befürchtung über eine eventuelle Entfernung der Türkei vom Westen greift auch
der Titel eines Beitrags von Kilic Bugra Kanat auf: „AKParty’s foreign policy: Is Turkey turning away
from the West?“ (Insight Turkey, Ankara, Band 12, Nr. 1, 2010, S. 205-225). Ähnlich lauteten zum
Beispiel 2009 die Schlagzeilen deutscher Tageszeitungen; vgl. Die Welt, Berlin, 31.1.2009 (Die Türkei
entfernt sich vom Westen); TAZ, Berlin, 31.1.2009 (Die Türkei wird immer nahöstlicher).

4 Vgl. International Crisis Group, Turkey and the Middle East: Ambitions and constraints, Brüssel 2010
(Europe Report 203), S. 7.
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präsidenten Gül und Ministerpräsident Erdogans im Jahr 20105 und zu Beginn des Jahres
2011 belegt das Bestreben der türkischen Staatsführung, die Kontakte in den Nahen Osten
zu festigen und auszubauen.

Staatspräsident Gül hielt sich im April 2010 in Bahrain und Oman und im Oktober in
Ägypten auf. Im Januar 2011 reiste er als erster türkischer Präsident zu einem Staatsbesuch
in den Jemen, am 3. März 2011 besuchte er erneut Ägypten, das sich seit dem Rücktritt
Präsident Mubaraks am 11. Februar 2011 in einer Phase des politischen Wandels befindet.

Ministerpräsident Erdogan 2010 besuchte unter anderem am 9. März zur Verleihung des
King Faisal Prize for Service to Islam durch König Abdallah Saudi-Arabien, am
22./23. März den Libanon, am 27./28. März Libyen (Ehrengast des 22. Gipfels der Ara-
bischen Liga in Sirt), am 11. Oktober Syrien und erneut von 24. bis 26. November den
Libanon. Das Jahr 2011 begann mit Reisen nach Kuwait (9. bis 11. Januar), Katar
(11./12. Januar) und Syrien (17. Januar) aus Anlass des syrisch-katarisch-türkischen Gip-
fels zur Vermittlung in der innenpolitischen Krise des Libanon, gefolgt von einem weiteren
Besuch am 6. Februar.

Die Bemühungen der türkischen Regierung, die Beziehungen zu arabischen Staaten aus-
zubauen und die gegenseitigen Kontakte zu fördern, spiegeln sich auch in der Abschaffung
der generellen Visumspflicht und in Erleichterungen bei der Visumvergabe für Staatsbür-
ger einzelner nahöstlicher und nordafrikanischer Staaten wider.6

Die AKP-Regierung bezog Iran in ihre rege Besuchsdiplomatie mit ein. Ministerpräsident
Erdogan besuchte Iran im Juli 2004, im Oktober 2009 und im Mai 2010 und versuchte,
im Nuklearstreit der internationalen Gemeinschaft mit Iran zu vermitteln. Staatspräsident
Gül absolvierte seinen ersten offiziellen Staatsbesuch in Iran vom 13. bis 17. Februar 2011;
er wurde von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Auch für iranische Staatsbürger

5 Die folgende Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch, alle wichtigen Staats- und Arbeitsbesuche
erfasst zu haben. Wenn Reisen der Jahre 2008 und 2009 mitberücksichtigt werden zeigt sich noch
deutlicher, welche Bedeutung den persönlichen Kontakten in die Nachbarregion Nahost beigemessen
wird. Staatspräsident Gül bereiste inzwischen fast alle nahöstlichen Staaten zumindest einmal (2008:
Ägypten; Katar; Syrien; 2009: Ägypten; Bahrain; Irak; Jordanien; Kuwait; Saudi-Arabien; Syrien). Mi-
nisterpräsident Erdogan war 2008 und 2009 ähnlich aktiv.

6 So gilt für Marokko, Tunesien und für Syrien (Vereinbarung vom September 2009), dass bis zu einem
Aufenthalt von 90 Tagen weder Inhaber „offizieller“ noch „normaler“ Pässe ein Visum benötigen;
diese Regelung betrifft auch iranische und israelische Staatsbürger. Für Staatsbürger anderer Länder
wie zum Beispiel Ägypten, Bahrain, Kuwait, Oman und die Vereinigte Arabische Emirate gilt die
Befreiung von der Visumspflicht für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen nicht für normale Passinhaber,
doch wurde wiederum für die kleinen Golfstaaten die Möglichkeit eingeräumt, das Visum an der Grenze
zu erwerben. Zu den ausdifferenzierten Visumsvergabebestimmungen vgl. im Detail die Liste des tür-
kischen Außenministeriums <www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa>.
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gelten Visumserleichterungen; für einen Türkeiaufenthalt bis zu neunzig Tagen wird kein
Visum benötigt.

Die „alten“ Allianz- und Kooperationspartner der Türkei, die USA und die EU-Staaten,
bewegt indessen die Frage,
– ob es sich bei diesem verstärkten außenpolitischen Engagement der Türkei im Nahen

Osten um eine Neuorientierung im Sinne einer Diversifizierung handelt, die von spe-
zifischen Interessen geleitet wird, aber nicht auf Kosten der alten Allianzpartner geht,
oder

– ob die türkische Regierung versucht, Distanz zu bisherigen außenpolitischen Partnern
zu schaffen, um allmählich die enge Westbindung zu lösen und den eigenständigen
Handlungsspielraum zu erweitern.

Welche außenpolitische Rolle die türkische Regierung im Nahen Osten anstrebt, wird auch
intensiv in den Zielstaaten des türkischen Engagements im Nahen Osten diskutiert.
Schließlich wirbt die AKP-Regierung um engere Beziehungen zu Staaten, in denen bis
heute die Erinnerung an die Jahrhunderte osmanischer Herrschaft negativ besetzt ist. Im
Nahen Osten und in Nordafrika wird die Osmanenzeit noch sehr häufig undifferenziert
als Epoche der Unterdrückung und kolonialen Fremdbestimmung wahrgenommen.

Die Wahrnehmung der Türkei in Nordafrika/Nahost

Mustafa Aydin, Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Ankara, weist
am Beispiel der türkischen Außenpolitik7 auf zentrale strukturelle und konjunkturelle Va-
riablen hin, die Einfluss auf die Gestaltung der Außenpolitik eines jeden Landes nehmen.
Zu diesen strukturellen Variablen mit Langzeitwirkung wie Geographie, Ressourcenaus-
stattung und kulturelle Prägung zählen insbesondere auch die historischen Erfahrungen
eines Landes und die gängigen nationalen Stereotypen und Bilder von anderen Nationen
und ihrer Bevölkerung. Neben den hartnäckigen, oft jahrhundertealten Stereotypen über
andere Länder und Völker wird die Wahrnehmung des Anderen durch dessen jeweils ak-
tuelles Verhalten im regionalen und internationalen System geprägt. Ob die so gewonnenen
Eindrücke aus dem aktuellen politischen Alltag bestehende Stereotypen über ein Land
verändern oder nur kurzfristig wirksame Eindrücke hinterlassen, hängt ganz von der Dau-
erhaftigkeit der Verhaltensmuster des anderen Staates ab.

Wenn also die Frage nach der Zukunft, das heißt auch nach der Ausbaufähigkeit und
Intensität der arabisch-türkischen Beziehungen gestellt wird, dann sollte das in Politik und
Gesellschaft prägende Bild vom Anderen als Einflussfaktor berücksichtig werden. In den
Länderbeiträgen der vorliegenden Studie versuchten die Autoren – soweit dies im Rahmen
der zeitlich begrenzten Forschungsaufenthalte möglich war – die gegenwärtig dominanten

2.

7 Mustafa Aydin, Turkish foreign policy. Framework and analysis, Ankara 2004 (Center for Strategic
Research), <www.sam.gov.tr>. Die Studie ist historisch angelegt und endet mit ihren Ausführungen
1991.
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Stereotypen und Wahrnehmungen in Bezug auf die Türkei, türkische Politiker und die
türkische Politik im Nahen Osten zu erfassen. Inwiefern die Wahrnehmung der Türkei
eine Rolle in den arabisch-türkischen Beziehungen spielt und welche Schlussfolgerungen
sich daraus für die Zukunft der Beziehungen ergeben, wird in Kapitel III nach Auswertung
der Länderbeiträge nochmals behandelt.

Als Hintergrundinformation zu den Länderbeiträgen und den Ausführungen in Kapitel
III zum Einfluss der vorherrschenden gegenseitigen Wahrnehmung auf die arabisch-tür-
kischen Beziehungen werden im Folgenden zunächst kurz die im Laufe der geschichtlichen
Kontakte ausgebildeten Stereotypen nachgezeichnet (2.1.) und die wichtigsten Ergebnisse
von Umfragen zur Wahrnehmung der Türkei in ausgewählten Staaten Nordafrikas und
des Nahen Ostens aus den Jahren 2009 und 2011 zusammengefasst (2.2.).

Historische Erfahrungen und das Bild vom Anderen

1988 erschien ein Beitrag des Islamwissenschaftlers Ulrich Haarmann zum Türkenbild der
Araber von der Zeit der Abbasidenkalifen (8. Jahrhundert) bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Die historischen Quellen lassen den Schluss zu, dass „die Araber“ über Jahr-
hunderte „den Türken“ eine „überraschend beständige“ Feindrolle zuwiesen und die
Hauptzüge dieser Charakterisierung sehr widerstandsfähig waren.8 Galt zunächst „der
Türke“ als barbarisch, kriegerisch und mutig, setzte sich seit Anfang des 16. Jahrhunderts
unter der Osmanischen Herrschaft im Nahen Osten und in Nordafrika das Bild vom
„grausamen und despotischen, kulturlosen Türken“ durch. Die Fremdherrschaft, gepaart
mit dem Gefühl der Unterlegenheit, konsolidierte diese Wahrnehmung „des Türken“, der
nicht nur die politische und militärische Herrschaft inne hatte, sondern auch das Monopol
über die Religion, den Islam, und die islamisch geprägte Kultur für sich reklamierte. „Ara-
bisches Wissen“ in Form arabischer Manuskripte wurde aus Bibliotheken Kairos nach
Konstantinopel geschafft.9 Das neue religiöse und kulturelle Zentrum wurde Konstanti-
nopel. Das Bild vom „Türken“ als grausamer Eroberer verselbständigte sich und prägte
das Geschichtsbild der arabischen Bevölkerung.

Seit dem 19. Jahrhundert nahmen nationalistische Ideen und antitürkische Ressentiments
in den arabischen Provinzen des Osmanischen Reichs zu. Der Zerfall des Osmanenreichs
und die Gründung der türkischen Republik durch Kemal Atatürk 1923 änderte nichts an

2.1.

8 Vgl. Ulrich Haarmann, Ideology and history, identity and alterity. The Arab image of the Turk from
the ‘Abbasids to modern Egypt, in: International Journal of Middle East Studies, Cambridge, Band 20,
1988, S. 175-196, hier S. 176.

9 Damit war ein qualitativer Sprung der Beherrschung erreicht worden. Vgl. ebenda, S. 185: „The Arab
ulama, whose ranks were depleted after 1517, when the Mamluk state was annexed by the Ottomans,
had now definitively lost out to the Turks. The last barrier protecting their – as they were likely to see
it – monopoly on culture, that is, both religion and scholarship, had been swept away. The triumph of
the Turk seemed complete. Now the long-cherished and elaborate idée fixe of the inferiority or even
nonexistence of a Turkish Muslim culture had finally been unmasked as a self-deception.“.
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den negativen Stereotypen über die Türken. Im Gegenteil, nach Abschaffung des Kalifats
durch Kemal Atatürk 1924 und dem Bestreben, einen säkularen Nationalstaat zu begrün-
den, galten die Repräsentanten der modernen Türkei als „schlechte Muslime“, als „Ver-
räter“ am islamischen Glauben und am islamischen Kulturerbe.

Auch nach der Gründung unabhängiger arabischen Nationalstaaten im Nahen Osten und
in Nordafrika änderte sich die Wahrnehmung der Epoche osmanischer Herrschaft nicht;
sie blieb die Zeit der Fremdherrschaft und der Unterdrückung. Ulrich Haarmann stellte
erst ab Mitte der 1970er Jahre eine leichte Veränderung fest; die Notwendigkeit, sich mit
der gemeinsamen Vergangenheit neu zu befassen, sei erkannt worden.10

Graham E. Fuller nannte in einem Beitrag aus dem Jahr 1996 zwei Faktoren, von denen
die Akzeptanz der Türkei als Partner für arabische Staaten abhängen würde: Zum einen
die Selbstwahrnehmung arabischer Staaten und zum anderen die Rolle und Ausprägung
des Nationalismus in den arabischen Staaten. Wenn, so Fuller, das „alternde Konzept“ des
„arabischen Nationalismus“ von einem „islamischen Nationalismus“ abgelöst werde, dann
sei eine Kooperation, basierend auf einer „islamischen Vision“ im Sinne eines „Neo-Os-
manismus“, die auch den Balkan und die Region Kaukasus einbeziehen könnte, vorstell-
bar.11

Es ist allerdings sehr fraglich, ob religiöse Gemeinsamkeiten zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts die nationalstaatlichen Interessen in den Hintergrund drängen können. Einen ge-
meinsamen religiösen Nenner mit der Türkei zu finden ist für die arabischen Staaten auch
schon deswegen schwierig, weil in kaum einem Land religiöse Homogenität herrscht und
innerhalb des Islam die unterschiedlichen Glaubensrichtungen in einem Rivalitäts- und
Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. In einem Konkurrenz- und Konfliktkontext le-
ben jedoch in der Regel alte Stereotypen der gegenseitigen Wahrnehmung wieder auf.

Auf türkischer Seite sind die überlieferten Stereotypen über „die Araber“ nicht weniger
negativ. Philip Robins12 meinte noch 2002, die türkische Elite, die kemalistische wie die
islamistische Elite, betrachte Araber bzw. arabische Muslime nicht als gleichwertig. Mus-
tafa Aydin führt dieses Überlegenheitsgefühl auf die Osmanische Herrschaft in Nahost/
Nordafrika zurück, als „Türken“ die Eroberer waren. Verbreitet seit zudem die Überzeu-
gung, dass Araber ihre Angelegenheiten nicht auf zivilisierte Art und Weise regeln könn-
ten.13Arabern werde, so Robins, Misstrauen entgegengebracht. Ihnen werde „illoyales“
Verhalten während des Ersten Weltkriegs vorgeworfen; durch dieses Verhalten hätten sie
dazu beigetragen, das Osmanische Reich zu Fall zu bringen. Sie gälten deswegen als „Ver-

10 Vgl. ebenda, S. 175.
11 Graham E. Fuller, Alternative Turkish roles in the future Middle East, in: Henri J. Barkey (Hrsg.),

Reluctant neighbor. Turkey’s role in the Middle East, Washington D.C.1996, S. 205-219, hier S. 218.
12 Vgl. Philipp Robins, Suits and uniforms. Turkish foreign policy and the Cold War, London 2002, S. 97.
13 Vgl. Aydin 2004, a.a.O. (Anm. 7), S. 22.

Sigrid Faath

22



räter“. Diese Interpretation der Geschichte – die von den historischen Fakten allerdings
nicht gestützt wird14 – sei immer noch verbreitet.

Das Bild vom Anderen nach aktuellen Umfragen

Das türkische Forschungsinstitut TESEV in Istanbul führte im Juli 2009 eine Umfrage
zum Türkeibild in arabischen Staaten durch.15 Im Jahr 2009 veröffentlichte das in Ankara
ansässige Forschungsinstitut ORSAM eine weitere Umfrage zur Wahrnehmung der Türkei
im Libanon und im Januar 2011 zur Wahrnehmung der Türkei im Jemen.16 Diese Umfra-
geaktivitäten demonstrieren das offenkundig große Interesse von Politik (und Wirtschaft)
in der Türkei, über die eigene Außenwirkung, das Ansehen in arabischen Staaten und bei
den einzelnen politischen oder religiösen Gruppen (wie im Libanon) Bescheid zu wissen,
um entsprechend außenpolitisch reagieren zu können. Die Ergebnisse der TESEV-Um-
frage wurden von Meliha Benli Altunisik, Professorin für Internationale Beziehungen an
der Middle East University in Ankara, nochmals eigens ausgewertet und in den Kontext
der türkischen Außenpolitik gestellt.17

Die TESEV-Umfrage wurde vom 24. bis 29. Juli 2009 gleichzeitig in sieben Ländern des
Nahen Ostens und Nordafrikas durchgeführt. Die Befragung von 2.006 Personen erfolgte
per Telefon in Ägypten, Jordanien, den Palästinensischen Autonomiegebieten, dem Liba-
non, Saudi-Arabien und Syrien; eine Direktbefragung wurde lediglich im Irak vorgenom-
men. Die Umfrage beschränkte sich also auf Staaten,
– die direkt vom israelisch-palästinensischen Konflikt betroffen sind;
– die Nachbarn der Türkei sind und mit der Türkei nachbarschaftliche Konflikte wie

zum Beispiel den Konflikt um Wasser lösen müssen (Irak, Syrien);
– die sich durch die iranische Atompolitik bedroht fühlen (wie Saudi-Arabien);
– die wie die Türkei auf Iran durch einen integrativen Kurs mäßigend einwirken wollen

(Syrien, Irak).

Die konstruktiven Politikansätze der AKP-Regierung gegenüber Nahost/Nordafrika ha-
ben sich in den Umfragen positiv niedergeschlagen. Die Umfeldbedingungen waren zum

2.2.

14 Vgl. Robins, a.a.O. (Anm. 12). Robins schreibt S. 97: „What is beyond doubt is that inestimably more
Arabs continued to fight for the Ottoman side in the Imperial army than ever joined Sharif Hussain
[Sharif Husain von Mekka, der Anführer der „arabischen Revolte“]. Ironically, then, the bulk of the
Arabs did indeed remain true to the ideological foundation of the Ottoman Empire, namely loyalty
to the centre in the name of Islam.“.

15 Vgl. Mensur Akgün u.a., The perception of Turkey in the Middle East, Istanbul 2009 (TESEV Foreign
Policy Analysis 10), <www.tesev.org.tr>.

16 Vgl. Veysel Ayhan, Turkey-Lebanon relations. Perceptions of Turkey among the religious and secta-
rian factions in Lebanon, Ankara 2009; vgl. Turkey-Yemen relations and the perceptions of Turkey
in Yemen, Ankara, Januar 2011.

17 Meliha Benli Altunisik, Turkey: Arab perspectives, Istanbul 2010 (TESEV Foreign Policy Analysis
11), <www.tesev.org.tr>.
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Zeitpunkt der Umfragen „günstig“ für die guten Werte der Türkei. Einzelereignisse wie
die Kritik des türkischen Ministerpräsidenten an der israelischen Politik in Gaza Ende 2008
und seine verbale Attacke gegen Israel im Anschluss an die Rede des israelischen Staats-
präsidenten Shimon Peres auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos am 29. Januar 2009
ließen die Popularitätswerte von Ministerpräsident Erdogan im Nahen Osten steigen. Me-
liha Benli Altunisik liegt zweifellos richtig, wenn sie eine klare Korrelation zwischen dem
wahrgenommenen Wandel türkischer Außenpolitik im Nahen Osten vor allem in Bezug
auf die Palästinafrage und das Verhältnis zu Israel und der positiven Sicht auf die Türkei
feststellt.18

Zu einigen Fragen und Ergebnissen der TESEV-Umfrage:19

– Auf die Frage nach der Meinung („favourable“, „very favourable“) über die an der
Umfrage beteiligten arabischen Staaten und über die Türkei schnitt die Türkei gut ab.
Nur Saudi-Arabien erhielt einen besseren Durchschnittswert. Besonders gut war das
Ansehen der Türkei in den Palästinensischen Gebieten und in Syrien.

– Auf die Frage, welches Land die größte Gefahr für die „arabische Welt“ darstelle, sahen
ausnahmslos alle Befragten Israel als größte Bedrohung für die Region, mit Abstand
gefolgt von den USA.

– Auf die Frage, wer am besten die Rechte der Palästinenser im israelisch-palästinensi-
schen Konflikt vertritt, wurde in den palästinensischen Gebieten Ägypten und die
Türkei genannt.

– Bei der Frage, wie kompetent die Regierung eines der anderen islamischen Länder, die
in die Befragung einbezogen waren, und die Regierung der Türkei sich für Muslime
einsetzen, schnitt Saudi-Arabien am besten ab, gefolgt von Ägypten und Syrien. Die
Türkei lag hier knapp hinter Jordanien und den Palästinensischen Autonomiegebieten,
erhielt also keine herausragende Bewertung.

In der Umfrage gab es auch direkt auf die Türkei bezogene Fragen (eine Auswahl):
– „Soll die Türkei eine Mittlerrolle bei der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts überneh-

men?“
Umgelegt auf alle sieben Ländern waren 79 Prozent der Befragten für eine türkische
Mittlerrolle; den höchsten Wert erzielte die Türkei in den Palästinensischen Gebieten
(89 Prozent) und Syrien (86 Prozent), den niedrigsten in Saudi-Arabien und im Irak (je
76 Prozent).

– „Soll die Türkei eine größere Rolle in der arabischen Welt übernehmen?“
77 Prozent aller Befragten war für die Übernahme einer größeren Rolle durch die
Türkei. Mit 84 Prozent war der Wunsch hierzu in den Palästinensischen Gebieten am
höchsten; in Saudi-Arabien (74 Prozent) und dem Irak (73 Prozent) am niedrigsten.

– „Kann die Türkei ein Modell für arabische Staaten sein?“
61 Prozent der Befragten meinten Ja, die Türkei kann ein Modell sein; sieben Prozent
enthielten sich der Stimme. Die Zustimmung war mit 73 Prozent in den Palästinensi-

18 Vgl. ebenda, S. 12.
19 Ebenda, S. 11f.
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schen Gebieten am höchsten, gefolgt von Syrien (72 Prozent). In Ägypten lag die
Zustimmung bei 58 Prozent, in Saudi-Arabien bei 55 Prozent.

– „Stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder lehnen Sie die Aussage ab: Die Türkei ist ein erfolgreiches
Beispiel für die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie.“
63 Prozent der Befragten stimmten zu. Länderspezifisch gesehen war die Zustimmung
in den Palästinensischen Gebieten (74 Prozent) und Syrien (72 Prozent) am höchsten
und im Irak mit 51 Prozent am niedrigsten.

– „Sind Sie für oder gegen den Beitritt eines islamischen Landes zur EU?“
57 Prozent aller Befragten gaben an, den EU-Beitritt zu unterstützen. Im Libanon lag
die Unterstützerrate mit 72 Prozent am höchsten.

– „Glauben Sie, dass der EU-Beitrittsprozess positive oder negative Auswirkungen auf die türkische
Rolle in der arabischen Welt haben wird?“
64 Prozent der Befragten meinten, der EU-Beitrittsprozess habe positive Auswirkun-
gen auf die türkische Rolle in der arabischen Welt. Im Libanon (72 Prozent), den Pa-
lästinensischen Gebieten (71 Prozent) und in Syrien (70 Prozent) wurden die positiven
Auswirkungen am höchsten eingestuft.

Die im Januar 2011 veröffentlichte ORSAM-Umfrage im Jemen stellte ebenfalls Fragen
mit direktem Türkeibezug; so zum Beispiel die Frage „Glauben Sie, die aktuelle türkische
Außenpolitik ist für den Nahen Osten von Vorteil?“ und die Frage „Sollte es Ihrer Meinung
nach mehr Kooperation zwischen dem Jemen und der Türkei geben?“. Alle türkeibezo-
genen Fragen wurden durchweg „positiv“ im Sinne der türkischen Regierung beantwortet,
deren Außenpolitik in Nahost sozusagen „sehr gute Noten“ erhielt. Von den befragten
Professoren, Repräsentanten der Administration und Studenten war eine überwältigende
Mehrheit sowohl für ein generelles türkisches Engagement im Nahen Osten als auch für
ein Engagement der Türkei zur Lösung des Nahostkonflikts. Überragend war auch die
Zustimmung zum Ausbau der Kooperation in allen Bereichen zwischen dem Jemen und
der Türkei.

In der Vorbemerkung zur Analyse der Umfrage von Meliha Benli Altunisik räumte Mensur
Akgün von der Forschungseinrichtung TESEV ein, dass die Ergebnisse der Umfrage eine
„angenehme Überraschung“ waren; sie würden belegen, dass der Wandel der türkischen
Außenpolitik gegenüber Nahost/Nordafrika in den betreffenden Staaten nicht unbemerkt
geblieben sei:

„Support for Turkey’s role in conflict resolution and for it to play a bigger role in the Arab world was
high among respondents. More interestingly, more than three quarters or respondents thought Turkey
will contribute positively to achieving peace in the Arab world; Turkey’s proximity to the region is
significant.“20

Mustafa Ellabbad, Direktor des in Kairo ansässigen Forschungszentrums Al Sharq Center
for Regional and Strategic Studies meinte in seinem Kommentar zur Analyse Altunisiks,

20 Ebenda, S. 5.
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der Befund belege, dass die „arabische Meinung“ nicht statisch, sondern „unbeständig“
(er gebrauchte das Wort „unstable“) und „leicht zu beeinflussen“ („easily influenced“)
sei.21 Diese Einschätzung Ellabads wirft die Frage auf, wie verallgemeinerbar die gewon-
nenen Daten überhaupt sind.

Die Zeit- und Ereignisgebundenheit der Antworten ist ebenso wenig zu unterschätzen wie
Herkunft, politische und soziale Situation der Befragten. Antworten auf Fragen nach der
Einschätzung der Türkei, ihrer Außenpolitik, ihrer Kooperationsangebote, ihrer Vermitt-
lungsaktivitäten in Konflikten oder ihrer Unterstützung bei innenpolitischen Reformen
sind stets unter dem Gesichtspunkt des zeitlichen, innenpolitischen und regionalen sowie
auch internationalen Kontexts, in dem der Befragte verortet ist, zu sehen. Sie sind und
bleiben Momentaufnahmen. Die Ergebnisse von Umfragen sollten also keinesfalls bei
zeitlich größerem Abstand zur Umfrageperiode dazu verleiten, sie allgemein für den Aus-
druck „der arabischen Meinung“ zu halten.

Die Tatsache, dass 58 Prozent der von TESEV 2009 Befragten meinte, die Türkei könne
ein Modell für arabische Staaten sein und in Ägypten sogar 78 Prozent der Befragten für
eine größere Rolle der Türkei im Nahen Osten plädierten, heißt noch lange nicht, dass in
den einzelnen Ländern eine türkische „Beraterrolle“ für innenpolitische Angelegenheiten
akzeptiert werden würde. Nachdem der türkische Ministerpräsident und der türkische
Außenminister den Ägyptern im Zusammenhang mit den Protesten gegen Präsident Mu-
barak am 10. Februar 2011 Vorschläge zur Regelung des Konflikts erteilten, wies der
ägyptische Botschafter in Ankara diese Einmischung in innere Angelegenheiten vehement
zurück.22

Diese situationsbezogene und akteursabhängige Meinung über die Politik der Türkei im
Nahen Osten, die in den Umfragen erfasst wurde, sollte deswegen nicht überschätzt wer-
den; von einer längerfristigen Wirkung kann nicht automatisch ausgegangen werden.

Welche Zukunft für die arabisch-türkischen Beziehungen?

Es ist offenkundig, dass die türkische Regierung seit 2003 ein wachsendes Interesse hat,
die Beziehungen zu arabischen Staaten auszuweiten und zu intensivieren. Unklar ist jedoch
nach wie vor, ob dieses Interesse an Nahost/Nordafrika zu einer qualitativ neuen, engen
Kooperation und Partnerschaft zwischen der Türkei und den arabischen Staaten führen
kann, die sich als dauerhaft und stabil erweisen werden.

Die regionale Neuorientierung einer Regierung und Bestrebungen, den regionalen Einfluss
auszuweiten und neue Partnerschaften aufzubauen, sind an Bedingungen geknüpft, dar-
unter die Bereitschaft der Adressatenstaaten, auf das Angebot einer vertieften bilateralen
Kooperation einzugehen. Das Ziel, bei regionalen Angelegenheiten hinzugezogen zu wer-

3.

21 Ebenda, S. 26.
22 Vgl. Nürnberger Nachrichten, 10.2.2011 (Ägypten will keine Ratschläge von der Türkei).
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den und an Konfliktlösungen in anderen Staaten und Regionen mitzuwirken, bedarf
gleichfalls der Zustimmung der betreffenden Regierungen. Auf die Fragestellung der Studie
bezogen heißt dies, dass die türkische Regierung ohne die Zustimmung der nahöstlichen
und nordafrikanischen Staaten weder die bilaterale Kooperation ausbauen noch sich in
regionale Angelegenheiten einbringen und die Agenda bestimmen kann. Über die Dispo-
sition und Bereitschaft der einzelnen nahöstlichen und nordafrikanischen Staaten, sowohl
der Regierungen als auch der zentralen politischen und gesellschaftlichen Akteure, mit der
Türkei unter der AKP-Regierung eine engere Kooperation einzugehen oder sie als regio-
nalen Partner zu akzeptieren, ihr regionalen Einfluss zuzugestehen, liegen bislang keine
Analysen vor. Ziel des Forschungsprojekts zur „Zukunft der arabisch-türkischen Bezie-
hungen“ ist es, diese Lücke zu schließen.

Ausgangsthesen

Aussagen zur Zukunft der arabisch-türkischen Beziehungen sind nur dann möglich, wenn
die Hauptinteressen an diesen Beziehungen aus der arabischen und der türkischen Per-
spektive zugrunde gelegt werden. Die Studie greift diesen Aspekt auf und geht von den
beiden folgenden Thesen aus:
– Eine qualitativ neue, intensivere Kooperation zwischen der Türkei und den arabischen

Staaten hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn auf beiden Seiten starkes Interesse an
Kooperation vorhanden ist und sich gemeinsame Interessen herauskristallisieren. Die
Stärkung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflusses der Türkei im
Nahen Osten und in Nordafrika ist abhängig von der Bereitschaft der nahöstlichen/
nordafrikanischen Staaten, die förderlichen Rahmenbedingungen für Kooperation zu
schaffen, die Kooperationsfelder und das Akteursspektrum auszuweiten, so dass neben
Politik und Wirtschaft die Zivilgesellschaft signifikant beteiligt wird.

– Die gemeinsame islamische Identität ist nicht ausreichend, um eine qualitativ neue
Kooperation anzuregen und Kooperationsstrukturen aufzubauen. Der Einsatz des re-
ligiösen Faktors in der Außenpolitik kann sogar kooperative Beziehungen gefährden.

Im Zentrum der Studie stehen die arabischen Staaten, ihre aktuelle Positionierung gegen-
über der Türkei sowie ihre Interessen und ihre Erwartungen an eine Kooperation mit der
Türkei. Es werden die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen für vertiefte bilaterale ara-
bisch-türkische Beziehungen und für eine regionale Rolle der AKP-regierten Türkei im
Nahen Osten und in Nordafrika erörtert. Die Haltung der arabischen Staaten zur Türkei
und zur AKP-Regierung steht im Mittelpunkt, denn sie bestimmen letztendlich, ob die
Türkei in verschiedenen Bereichen ihren Einfluss in Nahost/Nordafrika ausweiten kann.

Aufbau und inhaltliche Details

Zum Verständnis der türkischen Bemühungen um eine intensivere Kooperation mit Staa-
ten des Nahen Ostens und Nordafrikas befassen sich die Beiträge in Kapitel I mit der
Neuorientierung der türkischen Außenpolitik nach der Regierungsübernahme der AKP

3.1.

3.2.
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im November 2002. Die zentralen Erkenntnisse der Beiträge sind jeweils im Vorspann der
einzelnen Beiträge zusammengefasst.

Die Befürchtungen westlicher Staaten über eine Abwendung der Türkei unter der AKP-
Regierung vom „Westen“ und ihre „Hinwendung“ zum „islamischen Osten“ werden vor
dem gewandelten Selbstverständnis der Türkei und ihrem seit Ende des Ost-West-Kon-
flikts neuen Blick auf die Nachbarregionen behandelt (Beitrag Martina Warning: „Barriere,
Brücke, Bruderstaat?“). Die theoretische Grundlage dieser neuen Außenpolitik, die auf
dem Konzept der „Strategischen Tiefe“ des derzeitigen Außenministers Ahmet Davutoglu
beruht, analysiert der Beitrag von Christoph Ramm, in dem wichtige Passagen der Davu-
toglu-Publikation ins Deutsche übersetzt wurden (Beitrag: „Die Türkei und ihre Politik
der Strategischen Tiefe“). In der Außenpolitik der AKP-Regierung manifestiert sich das
gestiegene Selbstbewusstsein der neuen, Politik und Wirtschaft prägenden Eliten. Wer
wirkt an der Ausprägung dieser neuen Außenpolitik im Einzelnen mit, wer definiert ihre
Ziele, wer unterstützt sie, wie beständig wird die neue Außenpolitik sein? Dieser Frage
geht Günter Seufert in seinem Beitrag „Die Gestalter der türkischen Außenpolitik“ de-
tailliert nach. Die Beiträge von Christoph Ramm und Günter Seufert ergänzen sich und
erschließen die Bedeutung, die dem Konzept der „Strategischen Tiefe“ für die zukünftigen
Beziehungen der Türkei zu den arabischen Staaten des Nahen Ostens und zur EU zu-
kommt.

„Mehr Neo-Osmanismus?“ ist ein weiterer Beitrag von Martina Warning überschrieben.
Die intensiv betriebene Annäherung der türkischen Regierung an die islamisch geprägten
Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas und das türkische Engagement in der Orga-
nisation Islamische Konferenz wirft diese Frage auf. Der Beitrag analysiert die AKP-Au-
ßenpolitik im Hinblick auf ihre religiöse und kulturelle Dimension. Es wird versucht zu
klären, ob unter der AKP-Regierung überhaupt eine religiös-kulturelle Dimension im au-
ßenpolitischen Handeln erkennbar ist und ob die türkische Regierung versucht, an ihren
(religiös-kulturellen) Einfluss zur Zeit der osmanischen Herrschaft anzuknüpfen. Wird der
Islam als gemeinsamer Nenner herausgestellt, der Solidarität impliziert? Die Länderanaly-
sen greifen diesen Aspekt auf und untersuchen, ob und in welcher Intensität der religiös-
kulturelle Faktor in den bilateralen Beziehungen eine konkrete Rolle spielt.

Die Frage nach der religiös-kulturellen Dimension der türkischen Außenpolitik berührt
den Komplex der „Abgrenzung“ – in diesem Fall die Abgrenzung vom „christlichen“
Europa – und die identitäre Frage. Allerdings sollte nicht vorschnell der Schluss gezogen
werden, dass mit den außenpolitischen Akzentsetzungen der AKP-Regierung hin zu isla-
misch geprägten Staaten den formal-religiösen Gemeinsamkeiten ein besonderes Eigen-
gewicht bei der Gestaltung der Außenpolitik zukommt; sie werden jedoch zumindest in
Form der „islamischen Solidarität“ in der AKP-Außenpolitik instrumentalisiert. Im Kon-
text des türkischen Engagements für die Palästinenser spielt die „islamische Solidarität“
allerdings eine signifikante Rolle und impliziert, dass die Verschlechterung der Beziehun-
gen zu Israel in Kauf genommen wurde und wird. Ofra Bengio zeichnet in ihrem Beitrag
„The Turkish-Israeli Drama: From Alliance to Alienation?“ die Veränderungen in den
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türkisch-israelischen Beziehungen unter der AKP-Regierung nach und hinterfragt die Be-
deutung dieses Politikwandels, der für den Sympathieschub zugunsten der AKP-regierten
Türkei bei der Bevölkerung arabischer Staaten sorgte.

Die Länderanalysen in Kapitel II berücksichtigen nur diejenigen arabischen Staaten, die in
den letzten Jahren bereits verstärkt im Fokus türkischer Außenpolitik und Wirtschafts-
kontakte standen wie Ägypten, die kleinen Golfstaaten, der Irak, der Libanon, Saudi-Ara-
bien und Syrien. Die Beziehungen der Maghrebstaaten Algerien, Libyen, Marokko und
Tunesien wurden in einem Beitrag behandelt. Im Vergleich zu diesen Staaten fiel das tür-
kische außenpolitische Engagement in Jordanien, aber auch im Jemen und in Mauretanien
bis Ende des Jahres 2010 geringer aus, so dass diese Länder nicht in eigenen Beiträgen
berücksichtigt wurden. Verweise auf die Beziehungen zu diesen Staaten erfolgen jedoch
in Kapitel III. Alle Länderbeiträge sind weitgehend identisch aufgebaut. Die wichtigsten
Ergebnisse der Länderanalysen werden im Vorspann der Analysen zusammengefasst. Die
länderspezifischen Analysen berücksichtigen – soweit im Einzelfall Informationen darüber
gewonnen werden konnten – sechs Fragekomplexe. Die Leitfragen lauteten:
– Wer in den arabischen Staaten hat Interesse an einer Kooperation mit der Türkei?
– Welche Art von Kooperation mit der Türkei wird angestrebt?
– Was sind die Erwartungen, die in eine engere Zusammenarbeit gesetzt werden?
– Welche Ziele sollen aus Perspektive der arabischen Staaten mit einer engeren Koope-

ration erreicht werden?
– Welche Rolle spielt die religiös-kulturelle Kooperation in den bilateralen Beziehungen?

Wird Religion im Untersuchungsland als Instrument der Außenpolitik überhaupt ein-
gesetzt? Kann der Rekurs auf die „gemeinsame Religion“ Kooperation fördern oder
ist eher davon auszugehen, dass eine zu offenkundig „islamische Agenda“ eine engere
Kooperation be- oder verhindert?

– Wo verlaufen die Grenzen für Kooperation und Koordination mit der türkischen Re-
gierung?

Die Länderbeiträge sollten zum einen die Kooperation fördernden (gemeinsamen) Inter-
essen, die Bandbreite der bestehenden Beziehungen und die Chancen für eine Vertiefung
der Beziehungen erfassen. Zum anderen sollten sie die Faktoren benennen, die einem
weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen im Wege stehen oder ihn erschweren kön-
nen; von Interesse ist hierbei, ob sich wegen konkurrierender Interessen, unvereinbarer
Ziele oder einer anderen Prioritätensetzung Konflikte abzeichnen. Die zentrale Frage nach
der Zukunft der arabisch-türkischen Beziehungen, der zu erwartenden Qualität dieser Be-
ziehungen und den Auswirkungen der arabisch-türkischen Kooperation auf die mittelfris-
tige Rolle der Türkei im Nahen Osten und Nordafrika wird in Kapitel III aufgegriffen. Die
Erkenntnisse der Themenbeiträge und der Länderanalysen fließen in diesem auswertenden
Kapitel zusammen.

Der Gestaltungsprozess der arabisch-türkischen Beziehungen ist zu Beginn des Jahres
2011 noch in vollem Gang. Die Protestwelle, die ab Dezember 2010 zahlreiche arabische
Staaten erfasste und im Januar 2011 in Tunesien und im Februar 2011 in Ägypten zu
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personellen Veränderungen an der Staatsspitze und zu Eingriffen in das politische System
führte, eröffnen zumindest theoretisch der AKP-Regierung neue Ansatzpunkt für ein En-
gagement; schließlich betrachtet sich die AKP-Regierung selbst als Vorbild für die Ver-
einbarkeit von Demokratie und Islam. Erschöpfende Antworten zu den aufgeworfenen
Fragen kann die Studie deswegen nicht liefern. Sie will jedoch ein „Lagebild“ zum Jahres-
beginn 2011 zeichnen und wahrscheinliche Entwicklungstrends aufzeigen, die sowohl die
Zukunft der arabisch-türkischen Beziehungen, die Rolle der Türkei in Nahost/Nordafrika
als auch die daraus resultierenden Folgen für das Verhältnis der Türkei zum „Westen“
betreffen.
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