
Die neue regionale Rolle der Ttirkei 

Von Ali L Karaosmanoglu 

Die Tiirkei gehort zu den Landem, die vom Ende des Kalten Krieges und den damit 
einhergehenden geopolitischen Veranderungen in Eurasien am starksten betroffen 
sind. Sie befindet sich an zentraler Position in einem bunten intemationalen Umfeld, 
das sich von der Adria bis zum Westen Chinas erstreckt. Die meisten der in dieser 
Region lebenden Volker sind ethnisch mit der Tiirkei verbunden und zahlen Millionen 
von Menschen. Dies neue Umfeld hat der tilrkischen AuBenpolitik neue Perspektiven 
gegeben. Die vormalige Politik des ,,niedrigen Profits", gekennzeichnet durch 
Nichteinmischung in regionale Konflikte, ist unter den neuen Bedingungen 
zunehmend irrelevant geworden. Die Erwartungen regionaler Staaten an die Tiirkei 
einerseits und die neu eroffneten Moglichkeiten andererseits haben Ankara dazu 
veranla8t, eine aktive Rolle auf dem Balkan, in der Schwarzmeer-Region, im 
Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen Osten zu iibemehmen. 

DIE TURKISCHE POLITIK AUF DEM BALKAN 

Die Tiirkei ist schon immer ein Balkan-Staat gewesen. Das Osmanische Reich war 
filnf Jahrhunderte lang dominierende Macht in dieser Region. Nach dem Untergang 
der Osmanen behielt die Tiirkische Republik West-Thrazien, ein Balkan-Gebiet so 
groB wie Belgien. 

In der Zeit nach dem Kalteril(rieg ist Ankaras AuBenpolitik auf dem Balkan von 
zwei wichtigen Aspekten bestimmt: Zurn einen hat die Tilrkei Anstrengungen 
untemommen, die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit allen Balkan
Staaten, sowohl auf multilateraler wie auf bilateraler Ebene, zu verbessem. lhre 
Initiative zur wirtschaftlichen Kooperation in der Schwarzmeer-Region ist Instrument 
dieser Politik. Zurn zweiten hat die Tiirkei ein groBes Interesse am Wohlergehen und 
an der Durchsetzung der Menschenrechte filr ethnische Tiirken sowie fur andere 
muslimische Minderheiten auf dem Balkan. 

Die jilngsten Verbesserungen in den Beziehungen zwischen der Tilrkei und 
Bulgarien sind hierfilr ein Beispiel. Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 
machte Bulgarien, vor allem unter seinem Prasidenten Shelju Shelew, betrachtliche 
Fortschritte im DemokratisierungsprozeB und ergriff Ma8nahmen, um Diskriminie
rungen von Minderheiten zu unterbinden. Viele der 300 000 Fliichtlinge, die in der 
Tiirkei Zuflucht gesucht batten, kehrten nach Bulgarien zurilck. Die Spannungen 
zwischen beiden Staaten wurden weiterhin abgebaut durch wachsende Wirtschafts
kooperation und die Unterzeichnung von Abkommen Ober vertrauensbildende 
Ma8nahmen, die unter anderem gegenseitige Besuche von Militars und die 
Ankiindigung von Manovem beinhalten. 

Die tilrkische Minderheit im griechischen Thrazien stellt dagegen auch heute noch 
ein Problem filr das tiirkisch-griechische Verhaltnis dar. Die rund 150 000 Tiirken in 
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Griechenland fiihlen sich als Burger zweiter Klasse behandelt, und ihre Minderhei
tenrechte, vor allem in den Bereichen Erziehung, Kultur, Religion und Landbesitz 
werden stiindig durch ortliche Behorden wie durch die Regierung in Athen verletzt'. 
Die tiirkische Minderheit sucht Unterstiitzung in Ankara. Tiirkische Regierungen 
haben die Rechte der ethnischen Tiirken in Griechenland immer sowohl mit bilateraler 
Diplomatie als auch vor intemationalen Organisationen aktiv verteidigt. Bislang blieb 
der Streit im Rahmen der Minderheitenrechte und der Auslegung des Vertrags von 
Lausanne aus dem Jahr 1922, der den Tiirken in Griechenland einen Minderheiten
status zuerkennt. Dieser Konflikt allein zeigt keine Tendenz, in einen bewaffneten 
Konflikt zwischen beiden Staaten zu eskalieren. Eine emsthafte Krise in Zypern oder 
in der Agais jedoch konnte eine Konfrontation zwischen beiden Liindern auslosen, 
wenn die Bemiihungen um ein Krisenmanagement scheitem sollten. Eine solche 
Entwicklung konnte dann auch Auswirkungen auf Thrazien haben, vor allem wenn 
die Griechen die tiirkische Minderheit als eine ,.fiinfte Kolonne" betrachten und 
diskriminierende MaBnahmen gegen sie ergreifen. 

Der Jugoslawien-Konflikt 

Zu Beginn der Jugoslawien-Krise war die Haltung der Tiirkei von Vorsicht und 
Nichteinmischung gekennzeichnet. Die Tiirkei befiirwortete anfangs keineswegs die 
Schaffung unabhiingiger Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Als 
aber die Unausweichlichkeit des Auflosungsprozesses durch die Anerkennung von 
Slowenien und Kroatien einerseits und durch die serbische Aggressionspolitik 
andererseits deutlich wurde, entschied sich Ankara fiir die Politik der nichtdiskrimi
nierenden Anerkennung, weil es der Ansicht war, daB eine rasche Integration der 
neuen unabhiingigen Staaten in die intemationale Gemeinschaft ihre Sicherheit gegen 
die Aggressionspliine Serbiens stiirken wiirde. Diese Politik allein geniigte jedoch 
nicht, um die Serben davon abzuhalten, die Kroaten und bosnischen Muslime 
anzugreifen. 

Die groBte Sorge der Tiirkei beziiglich dieses Konflikts ist von zweierlei Art: Einmal 
darf der Krieg zwischen den christlich-orthodoxen Serben und den bosnischen 
Muslimen nicht dazu fiihren, die Kluft zwischen Christen und Muslimen in den 
internationalen Beziehungen zu verschiirfen; denn das wiirde die Lage des slikularen 
Staates Tiirkei komplizieren. Zweitens sollte eine Ausweitung des Konflikts auf 
Kosovo, Sandschak und Mazedonien, wo bedeutende tiirkische Minoritiiten leben, 
vermieden werden. W enn dariiber hinaus die zerbrechliche ethnische Stabilitat in 
Mazedonien gestort wiirde, ware es auBerordentlich schwierig, den Krieg innerhalb 
der Grenzen des friiheren Jugoslawien einzudammen und eine Ausweitung auf den 
Balkan zu verhindem. Ankara ist sehr darum bemiiht, die religiosen und ethnischen 
Aspekte des Konflikts. herunterzuspielen. Aus tiirkischer Sicht handelt es sich um 
einen Aggressionskrieg gegen die international anerkannten Staaten Kroatien und 
Bosnien-Herzegowina, die Mitglieder der Vereinten Nationen und anderer interna
tionaler Organisationen sind. Das Ziel der Serben ist es, Land zu erobern und ethnisch 
homogene Gebiete zu schaffen, um ein ,.GroBserbien" zu errichten. 

In der Zwischenzeit hat der FriedensprozeB, der Vance-Owen-Plan eingeschlossen, 
die intemationale Gemeinschaft zur Untatigkeit verdarnmt. Die Auswirkungen dieser 
Krise auf den internationalen Frieden und die Sicherheit sind auBerst schadlich, falls 
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die Serben nicht aufgehalten werden konnen. Ein Sieg der Serben wfirde bedeuten, 
daB die intemationale Gemeinschaft ethnisch reine Staaten billigt, selbst wenn sie 
durch ,,ethnische Siiuberungen" und gewaltsame Grenzveriinderungen entstanden 
sind. Dies wfirde zu einer Polarisierung ethnischer und religioser Grundsiitze und 
damit zu neuen Instabilitiiten, Konflikten und sogar zu Genozid fuhren. Die tfirkische 
Regierung ist der Ansicht, daB es in der V erantwortung der intemationalen 
Gemeinschaft liegt, diesen ProzeB umzukehren. Die Tfirkei hat ihre Bereitschaft zu 
diesbezfiglichen MaBnahmen erkliirt, die auch die Anwendung von Gewalt unter 
Leitung der Vereinten Nationen oder regionalen Organisationen wie der NATO oder 
KSZE einschlieBen.1 Ein Scheitem der regionalen Zusammenarbeit fur Frieden und 
Stabilitiit wtirde die Hoffnungen regionaler wie auBerregionaler Staaten von einer 
Politik der Kooperation zur Politik eines ,,Gleichgewichts der Kriifte" lenken. 

Bundnisstrukturen auf dem Balkan 

Gegenwiirtig bilden sich drei wichtige Bfindnisstrukturen auf dem Balkan heraus:2 

Zur ersten gehoren vor allem Kroatien und Ungam. Dieser ZusammenschluB konnte 
einen mehr militiirischen Aspekt erhalten, wenn Kroatien weiterhin Ziel serbischer 
Attacken bleibt oder wenn Ungam genotigt wird, direkter in die Entwicklungen um 
die Woiwodina einbezogen zu werden. Kroatien und Ungam konnten in der Zukunft 
auf deutsche und vielleicht auch osterreichische Unterstfitzung rechnen. 

Die zweite Allianz umfaBt Serbien, Montenegro, Griechenland und vermutlich 
RuBland und Rumiinien. Serbien und Griechenland haben enge historische Bindungen 
- beide reagieren sehr empfindlich auf die tfirkische Politik, beide haben eine 
iihnliche Auffassung hinsichtlich der Mazedonien-Frage. Griechenland unterstfitzt 
auf vielfiiltige Weise die serbischen Aktionen und gewiihrt Belgrad wirtschaftliche 
sowie militiirische Hilfe, wobei die UN-Sanktionen umgangen werden. Rumiinien 
unterhiilt wachsende Wirtschaftsbeziehungen mit der Tfirkei, obgleich es auch enge 
Handelsbeziehungen mit Serbien pflegt. Uberdies ist Rumiinien mit dem Problem in 
Moldau beschiiftigt. Obwohl RuBland traditionsgemiiB Sympathien fur Serbien hegt, 
so unterstfitzt es doch bis zu einem gewissen Grad die westlichen Initiativen auf dem 
Balkan. Andererseits gibt es in Moskau auch eine starke proserbische Lobby, die die 
russische Diplomatie auf Verstiindnis fur die serbische Sache driingt. 

Der dritten Formation gehoren Albanien, Bulgarien, die Tfirkei und Mazedonien an. 
Albanien und die Tfirkei sind sehr besorgt fiber die mogliche Ausweitung des 
jugoslawischen Konflikts auf Kosovo und Mazedonien. Tirana bemfiht sich um 
militiirische Kooperation mit so viel befreundeten Staaten wie irgend moglich, weil 
es befurchtet, daB eine Konfliktausweitung auch Albanien in die Krise hineinzieht. 
Bislang kann Albanien die meisten Fortschritte in der Zusammenarbeit mit der Ttirkei 
aufweisen, dahinter folgen Italien, die Vereinigten Staaten und Ungam. Im Juli 1992 
unterzeichneten die Tfirkei und Albanien ein Abkommen fiber Militiirkooperation, 
das eine Zusammenarbeit bei der Produktion militiirischer und technischer 
Ausrtistung und die weitere Ausbildung albanischer Soldaten in der Tfirkei vorsieht. 
Neben der militiirischen Untersttitzung hat Ankara Albanien gleichfalls eine 
Kooperation in den Bereichen Wirtschaft und Erziehung angeboten. 

Albaniens und Bosniens Suche nach Hilfe hat auch die muslimischen Lander in die 
Balkan-Krise einbezogen. Die Tfirkei und Bulgarien haben gemeinsame Sorgen im 
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Hinblick auf die Situation im ehemaligen Jugoslawien. Beide Lander haben 
Mazedonien anerkannt, vertrauensbildende MaBnahmen ergriffen und die Spannungen 
in den beiderseitigen Beziehungen abgebaut. Auch haben sie ihre Handelsbeziehungen 
kontinuierlich ausgeweitet. Doch gibt es Unterschiede im Verhiiltnis der Tiirkei zu 
Bulgarien und zu Albanien. Bis vor kurzem war Bulgarien der Tiirkei gegeniiber 
feindlich eingestellt, erst nach dem Sturz des kommunistischen Regimes verbesserten 
sich die beiderseitigen Beziehungen. Die Verbindungen zwischen der Tiirkei und 
Albanien indessen haben tiefe historische Wurzeln, und unter der tiirkischen 
Bevolkerung leben heute Millionen von Menschen albanischer Herkunft. 

Griechenland und Serbien verabscheuen die zunehmende Einmischung der Tiirkei 
und Deutschlands auf dem Balkan, gleichzeitig beunruhigt zahlreiche regionale und 
auBerregionale Staaten eine wachsende EinfluBnahme RuBlands. Diese drei 
voraussichtlichen Hauptakteure - Deutschland, RuBland und die Tiirkei - haben 
jedoch gegenwiirtig Vorbehalte und andere Prioritiiten, die ihr weiteres Engagement 
schwierig und kostspielig gestalten diirften. Aber dies ist noch kein ausreichender 
Grund fiir die Annahme, daB ein Gleichgewicht-der-Kriifte-Arrangement zur 
Unterdriickung der Gewalt keine Zukunft auf dem Balkan hat. Der Trend kann nur 
umgekehrt werden, wenn man sich wieder mehr auf intemationale Organisationen 
und auf Kooperation besinnt. Das kann jedoch nur erreicht werden, wenn Aggression 
erfolgreich zuriickgewiesen wird, und wenn die jungen unabhiingigen Staaten voll in 
das intemationale System integriert werden - unter Anerkennung ihrer Grenzen und 
Wahrung der Minderheitenrechte. Das Erreichen dieser Ziele erfordert eine aktivere 
Beteiligung von Westeuropa und den USA. 

DER KAUKASUS UNO ZENTRALASIEN 

Eine der Dimensionen der neuen politisch-strategischen Rolle der Tiirkei ist die 
zunehmende Bedeutung ihrer Beziehungen mit den Staaten in Zentralasien und im 
Kaukasus. Gemeinsame lnteressen, die durch sprachliche, kulturelle und religiose 
Bande zwischen den Volkem und den offiziellen Vertretem der Tiirkei auf der einen 
Seite und den Turkstaaten in Zentralasien (Usbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, 
Kasachstan) und Aserbaidschan auf der andem verstiirkt werden, haben zu eifriger 
Zusammenarbeit in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen gefiihrt. 3 Die 
Bemiihungen der Tiirkei im Hinblick aufbilaterale und multilaterale Zusammenarbeit 
erstrecken sich jedoch auf alle Staaten der friiheren Sowjetunion, wozu auch die 
RuBliindische Foderation, die Ukraine, Moldau, Georgien, Armenien und Tadschiki
stan gehoren. 

Die zentralasiatischen Staaten stehen vor den Problemen des Ubergangs zur 
Marktwirtschaft. Sie sind auf der Suche nach W egen, wie sie ihre eigenen Ressourcen 
nutzen und die Grundlagen ihrer Beziehungen zu Moskau iindem konnen, ohne sich 
die Russen zu Feinden zu machen. Es gibt bedeutende russische und andere 
slawisch-tiirkische und nichttiirkische Minderheiten injeder dieser Republiken. In der 
Region ist ein betriichtliches Potential fiir ethnische und territoriale Konflikte sowie 
fiir extremistische politische Bewegungen vorhanden. Die Gefahren und Risiken, die 
aus diesen Quellen der Instabilitiit erwachsen, konnen nicht auf einzelne Staaten oder 
die Region begrenzt werden. Zentralasien, das im Herzen des asiatischen Kontinents 
liegt, in der Nachbarschaft des Nahen Ostens und des Persischen Golfs, verfiigt iiber 
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die Fiihigkeit, den Interessen und der Sicherheit seiner Nachbam, auch der Tfirkei, 
RuBland, Iran und China, Schaden zuffigen zu konnen, falls es sich zu einer Region 
der Instabilitiit und des Radikalismus entwickelt. W eon sich die Region in die falsche 
Richtung bewegt, da_nn konnte somit auch den Interessen des Westens bedeutend 
geschadet werden. Daher ist es von auBerordentlicher Be~eutung, daB den neuen 
unabhangigen Staaten Zentralasiens ein ruhiger und stabiler Ubergang ermoglicht und 
ihre Einbindung in das intemationale System erleichert wird. 

Der wachsende Einfluj3 des Islam 

Im Westen herrscht eine allgemeine Sorge fiber den wachsenden EinfluB des Islam 
in Zentralasien. Richtig ist, daB die meisten Muslime dieser Region die neue Freiheit 
der Religionsausfibung begriiBen. Es besteht kein Zweifel, daB der Islam eine 
zunehmend wichtige Rolle in diesen Gesellschaften spielt. Ein extremistischer 
islamischer Aufschwung ist jedoch nicht zu erwarten - vorausgesetzt, daB sich die 
Region in Rube entwickeln kann. Obgleich der Islam zusammen mit dem sprachlichen 
Element eine Quelle nationaler ldentitiit darstellt, ist die Religion kein wesentlicher 
Faktor fiir die politischen Parteien und Oppositionsgruppen in Zentralasien. Wichtiger 
sind fiir sie Fragen, wie ein lebensfahiger Nationalstaat geschaffen und wie emste 
wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Probleme bewiiltigt werden konnen: Sie 
blicken zum Ausland, wenn es um Handel, Bauwesen, Investitionen und Beratung 
geht. So hat sich die Tfirkei als moglicher Partner ffir die Losung ihrer Probleme 
herausgebildet. In ihren Augen stellt eine demokratische und siikulare Tfirkei mit 
Wirtschaftswachstum ein lebensfahiges System der Modemisierung dar. Dariiber 
hinaus ist die Tiirkei auch deshalb wichtig, weil sie das westliche System erfolgreich 
fibemommen hat. Kurz gesagt, der Westen im allgemeinen steht im Zentrum der 
Aufmerksamkeit der meisten dieser Volker. Dies ist ein wesentlicher Faktor, der den 
EinfluB lrans und anderer nahostlicher Lander in den Turkstaaten erheblich begrenzt. 

Ziel der tiirkischen AuBenpolitik ist es, jeden der neuen unabhangigen Staaten, die 
vormals der Sowjetunion angehorten, zu einem anerkannten Mitglied der intematio
nalen Gemeinschaft zu machen. Die Tfirkei war das erste Land, das die meisten dieser 
Staaten diplomatisch anerkannte. Die Tiirkei trug auch dazu bei, ihre diplomatische 
lsolierung zu fiberwinden, indem sie aktiv ihre Mitgliedschaft in verschiedenen 
intemationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Konferenz fiber 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dem Nordatlantischen Kooperationsrat, 
der Weltbank und dem Intemationalen Wiihrungsfonds unterstfitzte. Der diplomati
sche Verkehr zwischen der Tfirkei und den Turkrepubliken ist beeindruckend: Eine 
ganze Anzahl von Besuchen auf Priisidenten- und Ministerpriisidentenebene hat 
inzwischen stattgefunden, und Hunderte von bilateralen Abkommen zur wirtschaft
lichen, kulturellen und technischen Zusammenarbeit wurden bereits unterzeichnet. 

Wirtschafts- und Kulturbeziehungen 

Die wichtigste technische Hilfe fand im Bereich Telekommunikation statt. Die 
tfirkische Post und Telekommunikation (PTT) gewiihrte technische Hilfe und lieferte 
Ausriistung an alle Turkrepubliken, um sie fiber die Tfirkei mit der ganzen Welt zu 
verbinden. Dariiber hinaus hat die tiirkische Luftfahrtgesellschaft regelmiiBige Flfige 
zu den Hauptstiidten Zentralasiens eingerichtet und somit bedeutende Luftwege 
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eroffnet. Die Tiirkei vergab auch Ein- und Ausfuhrkredite an diese Republiken: Von 
1992 bis 1993 belief sich die Hohe dieser Kredite, zusammen mit denen fiir Georgien 
und Tadschikistan, auf 1,6 Milliarden Dollar. 

Die Tiirkei hat weiterhin Vorschllige fiir eine Reihe gemeinsamer Projekte 
unterbreitet, von denen die meisten in den Bereich der Forderung und Nutzung 
natiirlicher Ressourcen gehoren und der Entwicklung der Infrastruktur dienen. 
Darunter gibt es ein bedeutendes Projekt zum Bau von Gas- und Olleitungen von 
Kasachstan, Turkmenistan und Aserbaidschan zu einem tiirkischen Mittelmeer-Ha
fen. Es wird auch iiberlegt, ob eine Beteiligung sowohl Aserbaidschans als auch 
Armeniens an diesem Projekt nicht nur dem Wohlstand des Kaukasus dient, sondern 
auch zur Forderung von regionaler Interdependenz und Frieden beitragt. Die Tiirkei 
unternimmt weiterhin Anstrengungen zum Ausbau multilateraler Wirtschaftsbezie
hungen. Die Organisation fiir Wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO), begriindet von 
der Tiirkei, Iran und Pakistan, hatjiingst auch Aserbaidschan, Kirgistan, Tadschiki
stan, Turkmenistan und Usbekistan aufgenommen. 

Im Jahr 1990 besuchte der tiirkische Kulturminister die zentralasiatischen Lander 
und Aserbaidschan und unterzeichnete kulturelle Austauschprotokolle. Offiziell 
wurden somit die Kulturbeziehungen vor der Unabhangigkeit dieser Republiken 
aufgenommen. Im akademischen Jahr 1992/1993 offerierte die Tiirkei den 
Turkrepubliken 10 000 Stipendien fiir ein Studium an tiirkischen Universitaten und 
Militarakademien. Technische Ausbildungsprogrammme werden in den Bereichen 
Wirtschaft, Bankwesen, auswartige Angelegenheiten und offentliche Verwaltung 
angeboten. Eine gemeinsame Universitat (Universitat von Hoca Ahmet Yesevi) wird 
in Kasachstan errichtet. Dariiber hinaus ermundert die Tiirkei die Turkrepubliken, das 
lateinische Alphabet zu iibernehmen. Aserbaidschan hat bereits damit begonnen, 
schrittweise von der kyrillischen zur lateinischen Schrift zu wechseln. Die anderen 
Republiken erortern derzeit die praktischen Probleme, die mit einem solchen W echsel 
verbunden sind, wenngleich bereits alle die Grundsatzentscheidung zugunsten des 
lateinischen Alphabets getroffen haben. Seine Obemahme ist von groBter Bedeutung 
nicht nur fiir die kulturelle Integration untereinander und mit der Tiirkei, sondem auch 
fiir ihre Offnung zum Westen. Gleichzeitig muB festgehalten werden, daB nicht nur 
diese Volker von den tiirkischen Erfahrungen in der offentlichen Verwaltung, in der 
AuBenpolitik, im Obergang zu Demokratie und Marktwirtschaft profitieren, sondem 
daB auch die Tiirkei in Kunst und Wissenschaft viel von ihnen lemen kann. 

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan 

Der Kaukasus ist aus zwei Grunden von besonderem geopolitischen Interesse: Zurn 
einen ist diese Region das Tor zu Zentralasien, zum andern bietet der Kaukasus aus 
der Sicht der zentralasiatischen Staaten einen direkten Zugang zu den westlichen 
Markten. Die komplizierte Haltung Irans verleiht diesem W eg eine noch groBere 
Bedeutung, sowohl fiir die Tiirkei als auch fiir Zentralasien. So hofft die Tiirkei auf 
eine Losung regionaler Konflikte wie des Krieges zwischen Aserbaidschan und 
Armenien um Berg-Karabach und die biirgerkriegsahnlichen Kampfe in Georgien. 

Die armenische Besetzung von Karabach liiuft auf die Vertreibung aller 
aserbaidschanischen Bewohner der Region hinaus. Aber selbst wenn die Armenier 
die einzigen Bewohner von Karabach werden sollten, ware der Streit noch nicht 
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beigelegt, da Karabach ein annenisch besiedeltes Gebiet innerhalb Aserbaidschans 
bliebe. Eine Moglichkeit zur Beendigung des Konflikts wurde in der Tiirkei diskutiert, 
aber nie als offizieller Vorschlag unterbreitet: Es handelt sich dabei um die Schaffung 
von zwei Korridoren. Der eine wiirde Nachitschewan mit dem Rest Aserbaidschans 
verbinden, der andere Karabach mit Armenien. Diese Idee wird jedoch weder von 
Armenien noch von Aserbaidschan unterstiitzt. Armenien will nicht auf drei Seiten 
von Tiirken umgeben sein, und Aserbaidschan weigert sich, die Herrschaft iiber 
Karabach aufzugeben. 

Die tiirkische Regierung ist der Ansicht, daB wirtschaftliche Kooperation mit 
Armenien zu Frieden und Stabilitiit im Kaukasus beitriigt. So konnte Ankara EinfluB 
aufEriwan ausiiben, um es zur Annahme eines Waffenstillstandsabkommens und zu 
einer friedlichen Losung des Konflikts zu bewegen. Diese Politik konnte jedoch aus 
verschiedenen Grunden nicht vollstandig umgesetzt werden: Obwohl sich die Tiirkei 
an den humanitiiren Hilfslieferungen fiir Armenien beteiligte, konnte sie doch 
aufgrund innenpolitischer Opposition sowohl in Aserbaidschan wie in der Tiirkei 
selbst Verhandlungen iiber einen Elektrizitiitsvertrag nicht voranbringen, wenngleich 
zwischen Ankara und dem energieannen Armenien ein derartiges Obereinkommen 
erzielt worden war. Die fortgesetzte annenische Aggressionspolitik gegen Aserbaid
schan und die damit einhergehenden Kriegserfolge trugen zum tiirkischen Dilemma 
bei. Fiir die Tiirkei waren die Kriegsgewinne Armeniens und seine Weigerung zur 
Einstellung der kriegerischen Aktionen unvereinbar mit Berichten iiber die 
Energieknappheit in Armenien und mit Meldungen, die Menschen in den Stiidten 
seien <lurch Kiilte und Hunger vom Tod bedroht. 

Die Beziehungen zu Iran und Rufi/and 

Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien ist ein Thema, bei dem die 
Rivalitiit zwischen der Tiirkei und Iran deutlich wird. Beide Lander teilen iihnliche 
Ansichten, wie der Konflikt beigelegt werden und die Spannungen in der Region 
verringert werden konnten. Beide Lander waren an den Bemiihungen um einen 
W affenstillstand und der friedlichen Regelung des Konflikts beteiligt, doch wurde die 
tiirkische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Iran kritisiert. Die Tiirkei 
ist der Ansicht, daB die amerikanische Mitwirkung an den Friedensbemiihungen, 
zusammen mit RuBland und der Tiirkei, einen miiBigenden EinfluB auf beide Gegner 
haben konnte, wiihrend Iran jegliche EinfluBnahme der USA in der Region als 
Destabilisierung betrachtet. 

Die Beziehungen zwischen der Tiirkei und Iran wurden allein schon <lurch die 
Entstehung eines unabhangigen Aserbaidschan auf dem Territorium der friiheren 
Sowjetunion beeinfluBt. Im iranischen Aserbaidschan (im Norden Irans an der Grenze 
zur unabhangigen Republik Aserbaidschan) leben etwa 20 Millionen iranische Burger 
aserbaidschanischer Herkunft. Iran fiihlt sich <lurch die Moglichkeit der Vereinigung 
beider Regionen bedroht. Obgleich die Tiirkei derartige Sezessionsbewegungen in 
Iran nicht unterstiitzt, konnte doch das wachsende tiirkische lnteresse an den 
Turkvolkern in der Welt einerseits und die Tendenz dieser Volker, die Tiirkei als eine 
Art Vorbild zu betrachten andererseits, von Teheran als Zeichen dafiir gewertet 
werden, daB die Tiirkei eine Sezession in den nordlichen Provinzen Irans fordere. 
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Da RuBland weiterhin die Rolle einer GroBmacht in dieser Region spielt, muB dies 
von der Tiirkei immer im Auge behalten werden. Ein problematischer Aspekt der 
neuen tiirkischen Rolle in den Landero der ehemaligen Sowjetunion ist die Frage, wie 
Ankaras Interessen mit denen Moskaus vereinbar sind. Heute hat die Tiirkei keine 
gemeinsame Grenze mehr mit RuBland, dessen militarischer Druck erheblich 
abgenommen hat. Gleichfalls stellt die Tiirkei als Basis filr NATO-Operationen ftir 
RuBland keine strategische Bedrohung mehr dar. Doch trotz des entspannteren 
Verhiiltnisses zwischen beiden Staaten und ihrer wachsenden Wirtschaftsbeziehun
gen bereitet RuBland die zunehmende Rolle der Tiirkei in den neuen unabhiingigen 
Staaten des frtiheren Sowjetimperiums Unbehagen. Obwohl Moskau eine neue 
AuBenpolitik erst noch entwickeln muB, wird doch deutlich, daB sich RuBlands 
langfristige politische Ziele in der Region kaum iindem werden. RuBland will die 
Rolle des einzigen und kompetentesten ,,ehrlichen Maklers" in der Region 
iibemehmen. Es vermittelt den dort lebenden Volkem den Eindruck, daB allein 
Moskau ethnischen Minderheiten Schutz biete. Da Ankara iiberzeugt ist, daB sich 
Sezession schiidlich auf die regionale Stabilitiit auswirken wiirde, ist es iiber die aktive 
russische Unterstiltzung der abchasischen Unabhiingigkeitsbewegung in Georgien 
sehr beunruhigt. 

DER NAHE OSTEN 

Nach dem Golf-Krieg gewann vor allem die Kurden-Frage an Bedeutung und wurde 
intemationalisiert. Als die Tiirkei mit der Bedrohung durch Masseneinwanderung von 
irakischen Kurden konfrontiert wurde, die aus Forcht vor Unterdrtickung durch ihre 
Regierung die Grenze zur Tiirkei iiberquerten, wandte Ankara die Gefahr mit Hilfe 
seiner Verbiindeten ab, die im Norden lraks eine erfolgreiche gemeinsame Operation 
durchfilhrten, um eine sichere Rilckkehr der geflilchteten Kurden in ihre Heimat zu 
gewiihrleisten. Diese Ereignisse, die zur Entstehung einer autonomen Einheit in 
Nordirak fiihrten, veranlaBten die tiirkische Regierung, sich in regelmaBigen 
Abstiinden mit Fiihrem der irakischen Kurden zu treffen, um iiber beide Seiten 
interessierende Probleme zu sprechen. Diese Treff en brachten beachtliche Ergebnis
se: Ankara nahm eine klare Haitong zum Schutz der irakischen Kurden gegen das 
Regime von Saddam Hussein ein. Ankara iibemahm insofem auch die Verantwortung 
fiir die Sicherheit irakischer Kurden, indem es ihrem Fuhrer, Jalal Talabani, einen 
tilrkischen DiplomatenpaB ausstellte. Als die Tiirkei im Winter 1992/1993 eine 
groBangelegte Militiiroperation gegen Stiitzpunkte der kommunistischen Kurdischen 
Arbeiterpartei (PKK) im Norden Iraks durchfiihrte, unterstiltzten die irakischen 
Kurdentruppen die tilrkischen Streitkriifte, indem sie eine Offensive vom Siiden her 
gegen die PKK starteten. 

Nach dem Golf-Krieg stand die Tiirkei einer paradoxen Situation gegenilber: 
Einerseits dilrfte die Wiederherstellung der Macht Saddam Husseins nordlich des 36. 
Breitengrads die Gefahr der Unterdrtickung der Kurden und das Problem der 
Massenmigration vergroBem. Andererseits schafft das Fehlen zentraler Autoritiit in 
der Region zwar ein sicheres U mfeld filr die ortliche Bevolkerung, ebnet jedoch den 
Weg filr die Schaffung eines unabhiingigen Kurdenstaats im Norden Iraks, der 
seinerseits wiederum die Unabhiingigkeitsbewegung im Siidosten der Tiirkei 
anstacheln konnte. Es scheint, als ob eine gewisse Dezentralisierung Iraks, wenn nicht 
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die totale Desintegration des Landes, unvermeidlich ist. Ankara versucht daher, 
diesen ProzeB zu kontrollieren. 

Nach dem Golf-Krieg erkannte die tilrkische Regierung die ethnische Identitiit der 
Kurden ausdrilcklich an und setzte eine Debatte in Gang, wie mit dem Kurden-Prob
lem in der Ttirkei umgegangen werden sollte.4 Das Verbot kurdischer Publikationen 
wurde aufgehoben; auch kurdische Zeitungen erscheinen jetzt. Doch die jahrelangen 
bilrokratischen Praktiken und Gewohnheiten behindem weiter die effektive Umset
zung einer Politik, die Programme zum Kampf gegen Terroristen mit dem Einsatz filr 
Bilrgerrechte vereinbaren mochte. 

Die abnehmenden Wasservorrate der Region, die aus der steigenden Nachfrage 
resultieren,5 stellen seit jilngster Zeit ein groBes Problem dar, das zu Warnungen 
fiihrte, Wasser sei die nachste Konfliktursache im Nahen Osten. Im Gegensatz zum 
Jordan-Tai milssen weder die Tilrkei noch Nordsyrien oder Irak im Augenblick eine 
drohende Wasserknappheit befilrchten. Doch der Bau des riesigen Atatilrk-Stau
damms am Ufer des Euphrat durch die Tilrkei loste einen gefahrlichen Streit zwischen 
den drei Staaten aus. Ursache des Konflikts scheinen eher die syrischen und irakischen 
Befilrchtungen zu sein, als ein stromaufwarts gelegenes Land konne die Ttirkei 
Wasser als politisches Druckmittel benutzen, als denn eine aktuelle Wasserknappheit. 
Nichtsdestoweniger unterstreicht die tilrkische Regierung, daB sie gemaB eines 1987 
mit Syrien und Irak geschlossenen Abkommens auch in Zukunft 500 Kubikmeter 
Euphrat-Wasser pro Sekunde bereitstellen wird, auch zu Zeiten, wenn das 
Atatilrk-Reservoir aufgefilllt wird; 

AUSBLICK 

Die intemationale Rolle der Tilrkei hat nach dem Ende des Kalten Krieges 
zugenommen. Es fehlt der Tilrkei jedoch an den notwendigen Mitteln, um gleichzeitig 
alien neuen Herausforderungen zu begegnen und alle neuen Chancen zu ergreifen. So 
verfilgt beispielsweise das AuBenministerium ilber nicht genilgend Mitarbeiter. Die 
Initiative der Schwarzmeer-Kooperation will finanziell untermauert werden. In der 
Innenpolitik gibt es trotz einer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstumsrate von 5,5 
Prozent immer noch Probleme wie Inflation und Arbeitslosigkeit. Daher milssen auch 
in den nachsten Jahren sorgfiiltig gewahlte Schwerpunkte gesetzt werden. 

Auf dem Balkan, dem Tor zu Westeuropa, wird der Schutz der Rechte von 
tilrkischen und anderen muslimischen Gemeinschaften weiterhin Vorrang haben. So 
lange die Tiirkei ihre europaische Berufung aufrecht erhalt, bleibt der Balkan eine 
Region von groBem Interesse filr Ankara. Wenngleich die Tiirkei versucht, durch 
Kooperation mit den Staaten der Region sowie mit den groBen Machten die Ziele ihrer 
AuBenpolitik zu erreichen, so diirfte wahrscheinlich ein fehlender politischer Wille 
des Westens, wirkungsvoll zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilitat in dieser 
Region beizutragen, Ankara dazu veranlassen, sich starker auf eine Regionalmacht
Politik und Allianzbildung zu stiitzen. 

Die Rolle der Tilrkei in der arabischen Welt bleibt unbestimmt. Einige arabische 
Staaten erkennen die Tiirkei aufgrund ihrer Vergangenheit als Imperialmacht und 
wegen ihres heutigen sakularen Staatssystems noch nicht als voll verlaBlichen Partner 
an. Ankara scheint jedoch auch nicht bereit, eine aktive Rolle filr Friedens- und 
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SicherheitsmaBnahmen im Nahen Osten und im Persischen Golf zu iibernehmen. Die 
Tiirkei sieht sich heute drei groBeren Herausforderungen im Nahen Osten gegeniiber: 
Wie sollen die wirtschaftliche Zusamrnenarbeit ausgeweitet und Wasser als ein 
Element dieser Kooperation genutzt werden? Wie sollen das Kurden-Problem gelost 
und die damit zusamrnenhangenden Auswirkungen der Entwicklungen in Nordirak 
vermieden werden? Und wie soll die wachsende Bedrohung durch die Verbreitung 
nichtkonventioneller, darunter nuklearer Waffen in der Region abgewendet werden? 
Die Tiirkei wird in der regionalen Politik in dringenden Fallen mitwirken. 

Die Tiirkei ist fiir neue Wirtschaftsbeziehungen mit RuBland und den anderen 
ehemaligen Sowjetrepubliken aufgeschlossen. Amerikas Interesse an dieser Region 
hat, auBer am Persischen Golf, abgenommen. Doch braucht die Weltmacht USA 
stabile und zuverlassige Verbiindete in potentiell instabilen Regionen. In dieser 
Hinsicht sollte die Tiirkei weiterhin einen wichtigen Platz in den strategischen 
Uberlegungen der USA und sogar auch Westeuropas einnehmen. Ein Erfolg des 
,,tiirkischen Modells" im Kaukasus und in Zentralsien konnte dariiber hinaus die 
regionale Stabilitat erhohen. Ein Scheitern wiirde jedoch radikale Stromungen fordern 
und die gesellschaftspolitischen Spannungen zwischen dem Islam und dem Westen 
verscharfen. 

ANMERKUNGEN 

1 Die Tiirkei leistete ihren Beitrag zur NATO
Flotte, die an der Adria-Kiiste des ehemaligen 
Jugolawien patroullierte, um die Einhaltung der 
gegen Serbien verhiingten UN-Sanktionen zu 
kontrollieren; sie nahm mit 18 F-16-Flugzeugen 
an der NATO-Luftoperation teil, die die Flug
verbotszone iiber Bosnien-Herzegowina kon
trollierte; und im Dezember 1992 enniichtigte 
das tiirkische Parlament die Regierung, Truppen 
in das ehemalige Jugoslawien zu entsenden, 
wenn die Vereinten Nationen dies verlangten. 

2 V gl. Bruce George, ,,The War in Former Yugo
slavia: Prospects for Resolution", ein der Nord
atlantischen Versammlung im November 1992 
vorgelegter Draft Special Report, S. 25. 
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3 Die russische Bezeichnung ,,2entralasien" 
(SrednyayaAziya) schlieBt Kasachstan nicht mit 
ein. In den Turksprachen umfaBt der Ausdruck 
Zentralasien (Orta Asya) jedoch alle fiinf musli
mischen Republiken der Region: Kasachstan, 
Usbekistan, Kirgistan, Turkmenistan und Ta
dschikistan. 

4 Interview mit Ministerprasident Siileyman 
Demi rel, in: Time Magazine, 10. 2. 1992, S. 19. 

5 Siebe dazu auch den Aufsatz von Arnold Hottin
ger: Wasser als Konfliktstoff. Eine Existenzfra
ge flir Staaten des Nahen Ostens, in: EA, 6/1992, 
s. 153-163. 
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