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DEUTSCHLAND UND DIE TÜRKEI 
 
In den 1960er Jahren kamen viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Eigentlich 
sollten sie nur für zwei Jahre im Land sein, doch viele von ihnen blieben. Ihre Familien 
leben auch heute noch in Deutschland; viele haben sich gut in die deutsche Gesellschaft 
integriert. Die Türkei hat sich seit den 60er Jahren sehr positiv entwickelt: Die politische 
und wirtschaftliche Lage des Landes ist stabil.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
"Besonders." Türkische und deutsche Politiker benutzen vor allem diesen Begriff immer 
wieder, um die Beziehungen beider Länder zu beschreiben. Dabei wirken sie erst einmal 
völlig normal. Man besucht sich, spricht miteinander und hat auch mal Differenzen. Das 
Besondere an den Beziehungen, die Basis dafür, liegt 50 Jahre zurück: Vor 50 Jahren 
verließen viele Türken ihre Heimat, um in Deutschland zu arbeiten. Die Deutschen such-
ten billige Arbeitskräfte und fanden sie in der Türkei. Gastarbeiter nannte man sie, weil 
sie nach getaner Arbeit wieder gehen sollten. Inzwischen leben knapp drei Millionen Tür-
ken in Deutschland, prägen Leben und Kultur mit. Es sind diese Menschen, die die Türkei 
und Deutschland eng verbinden. 
 
GÜNTER SEUFERT (Stiftung "Wissenschaft und Politik"): 
Die wirtschaftlichen und natürlich sozialen Verflechtungen zwischen Deutschland und der 
Türkei sind extrem hoch und vor allen Dingen die sozialen Verflechtungen machen wohl 
die Beziehungen Deutschland-Türkei zu einer einzigartigen – einer einzigartigen Bezie-
hung. Diese einzigartige Beziehung ist natürlich aber auch eine Beziehung, die Konflikte 
produziert. 
 
SPRECHER: 
Etwa beim Thema Integration. Der türkische Ministerpräsident Recep Erdoğan auf einer 
Wahlkampfveranstaltung 2008 – mitten in Deutschland: Tausende Türken jubeln ihrem 
Ministerpräsidenten zu, und der ermahnt sie, niemals zu vergessen, dass sie auch in 
Deutschland Türken sind – und bleiben. 
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RECEP ERDOĞAN (türkischer Ministerpräsident):  
Ich kann eure Gefühle verstehen, dass ihr gegen Assimilation seid. Niemand kann von 
euch erwarten, dass ihr für Assimilation, für die totale Anpassung Verständnis habt. Kei-
ner kann von euch erwarten, dass ihr euch assimiliert, denn Assimilation ist ein Vergehen 
gegen die Menschlichkeit, so müssen wir das verstehen. 
 
SPRECHER: 
Möglich ist so ein Auftritt, da nur ein Drittel aller in Deutschland lebenden Türken auch 
einen deutschen Pass hat. Die anderen sind weiterhin türkische Staatsbürger. Erfolgrei-
che Integrationsgeschichten wie die von Cem Özdemir sind weiterhin eine Ausnahme. 
Der Sohn türkischer Zuwanderer ist seit 2008 Vorsitzender der Partei "Die Grünen". 
 
CEM ÖZDEMIR (Vorsitzender der Partei "Die Grünen"): 
Die Türkei kann ihren Beitrag dazu leisten, damit es mit Integration hier besser läuft, in-
dem sie auch ein bisschen loslässt. Das heißt, indem sie selber akzeptiert, dass die 
Deutschtürken in der Bundesrepublik Deutschland Teil der Bundesrepublik Deutschland 
sind – und wir wiederum müssen akzeptieren, dass die Deutschtürken, wenn sie hier sind, 
auch wirklich Teil unserer Gesellschaft sind. Das heißt: Wer deutscher Staatsbürger ist, 
gehört dann auch dazu und ist nicht einfach nur Pass-Deutscher. 
 
SPRECHER: 
Ein Thema kommt bei fast jedem Treffen deutscher und türkischer Politiker zur Sprache: 
der türkische Weg in die Europäische Union. Oder besser gesagt: die Hürden auf diesem 
Weg. Die Aufnahme in die europäische Familie galt lange als das große Ziel der Türkei 
– und wird von der Regierung Merkel eher ablehnend betrachtet. Jetzt hat die EU Proble-
me, und die Türkei betont lächelnd: Wir brauchen euch nicht – ihr braucht uns. 
 
ABDULLAH GÜL (Präsident der Türkei): 
Viele Länder der Europäischen Union haben ein Wachstumsproblem. Das ist auch ein 
Problem für die Europäische Union. Man kümmert sich nicht mehr um Außenpolitik und 
das zu einem Zeitpunkt, wo sich der Fokus für viele in Richtung Zentralasien verschiebt. 
 
SPRECHER: 
Der türkische Präsident meint damit die Türkei. Seit zehn Jahren erleben die Türken Stabi-
lität und wachsenden Wohlstand. Die Zeiten von Putsch, Diktatur und Wirtschaftskrise 
scheinen vorbei. Die Türkei ist ein moderner Staat, eine regionale Macht mit besten Ver-
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bindungen in alle Richtungen, und verabschiedet sich von der reinen Westbindung, die 
noch von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk verordnet worden war.  
 
GÜNTER SEUFERT : 
Heute haben wir so etwas, wie dass die Türkei alternative Modernen entdeckt hat, alter-
native Formen, die Moderne zu leben. Und sie richtet sich von daher … richtet sie ihren 
Blick verstärkt aus nach Japan, nach China, nach Brasilien, die vorgeben, dass man 
auch jenseits der traditionellen christlich-westlich-atlantischen Moderne Wirtschaftsauf-
schwung haben kann, 'nen modernen Staat haben kann, moderne Gesellschaften errich-
ten kann. 
 
SPRECHER: 
Die Türkei sucht ihre Vorbilder nicht mehr im Westen, sondern möchte selbst Vorbild 
sein. Zum Beispiel für die Länder des Arabischen Frühlings: Im September reist Minis-
terpräsident Erdoğan nach Libyen und Ägypten und wird so wieder zum begehrten Part-
ner für Europäische Union und Deutschland. 
 
ANDREAS SCHOCKENHOFF (stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU): 
Es ist im Interesse der Europäischen Union, es ist im Interesse der NATO, dass ein Mit-
gliedsland der NATO in dieser Region Einfluss hat und in dieser Region auch für Stabilität 
sorgen kann. Deswegen sehen wir das durchaus positiv, wenn die Türkei [sich] ihrer Ver-
antwortung bewusst wird. 
 
SPRECHER: 
Auch daran merkt man: Es hat sich etwas entwickelt in den vergangenen 50 Jahren. 
Deutschland und die Türkei eint mehr als das Band der Menschen – sie aber machen die 
Beziehungen zu besonderen.  
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GLOSSAR 
 
Differenzen, die (meist im Plural) – hier: unterschiedliche Meinungen 
 
Basis, die – die Grundlage 
 
Arbeitskraft, die – der/die Arbeiter/in 
 
etwas mitprägen – die Entwicklung von etwas beeinflussen 
 
Verflechtung, die – hier: die Verbindung in vielen Bereichen 
 
einzigartig – so, dass etwas nur einmal vorkommt; sehr besonders 
 
Integration, die – hier: die Bildung einer Gemeinschaft mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturen 
 
Wahlkampf, der – die Werbung der Parteien in den Monaten vor der Wahl 
 
jemandem zujubeln – jemandem laut seine Unterstützung zeigen 
 
jemanden ermahnen – hier: jemanden an etwas erinnern 
 
Assimilation, die – hier: die Übernahme der Kultur einer anderen Nation (Verb: sich as-
similieren) 
 
Anpassung, die – die Tatsache, dass man sich so verhält, wie es die anderen tun (Verb: 
sich anpassen) 
 
Vergehen, das – die schlimme Tat 
 
Auftritt, der – hier: das Erscheinen in der Öffentlichkeit 
 
erfolgreiche Integrationsgeschichte, die – hier: die Tatsache, dass sich jemand gut in 
eine Gesellschaft integriert hat 
 
Zuwanderer, der – jemand, der in ein Land eingewandert ist 
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Vorsitzende, der/die – hier: die Person, die eine Organisation leitet 
 
einen Beitrag zu etwas leisten – etwas für etwas tun; etwas unterstützen 
 
etwas loslassen – hier: etwas nicht zu eng an sich binden; einer Sache mehr Freiheit geben 
 
etwas akzeptieren – etwas so annehmen, wie es ist  
 
Deutschtürke/Deutschtürkin, der/die – eine Person türkischer Abstammung, die in 
Deutschland lebt 
 
etwas kommt zur Sprache – es wird über etwas gesprochen 
 
Hürde, die – das Hindernis; das Problem  
  
Aufnahme in die europäische Familie, die – hier: die Tatsache, dass man einen Staat 
Mitglied der Europäischen Union werden lässt 
 
der Fokus verschiebt sich – man richtet seine Aufmerksamkeit (auf etwas anderes) 
 
Wohlstand, der – die Tatsache, dass eine Person oder Gesellschaft genug Geld hat, um 
gut zu leben 
 
Putsch, der – eine gewaltsame Aktion des Militärs, um die Macht im Staat zu übernehmen 
 
Diktatur, die – eine Form der Herrschaft, bei der wenige Menschen die absolute Macht 
haben 
 
reine Westbindung, die – gemeint ist: die Tatsache, dass man nur zu westlichen Ländern 
freundschaftliche Beziehungen hat  
 
jemand verordnet etwas – jemand bestimmt etwas  
 
Moderne, die (korrekt im Singular) – hier: die heutige Zeit  
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den Blick verstärkt nach etwas ausrichten – hier: mehr mit bestimmten Ländern kom-
munizieren und zusammenarbeiten 
 
jemand gibt etwas vor – hier: jemand sagt etwas 
 
atlantisch – am atlantischen Ozean gelegene Staaten betreffend 
 
Wirtschaftsaufschwung, der – die positive Entwicklung der Wirtschaft 
 
etwas errichten – hier: etwas erschaffen; etwas aufbauen 
 
Vorbild, das – hier: ein Staat, der anderen Staaten zeigt, wie man etwas richtig macht 
 
Arabische Frühling, der – gemeint ist: die Protestbewegungen in arabischen Ländern, 
die Ende 2010 begannen und viele politische Veränderungen mit sich brachten 
 
begehrt – beliebt 
 
etwas ist im Interesse von jemandem – etwas ist gut und wichtig für jemanden 
 
sich seiner Verantwortung bewusst werden – verstehen, was man für eine Verantwor-
tung trägt 
 
etwas eint jemanden – etwas verbindet jemanden 
 
Band, das – hier: die Verbindung 


