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Die amerikanisch-türkischen Beziehungen hatten während des Irakkriegs 2003 einen 

Tiefpunkt erreicht. Noch nie in der jüngeren Geschichte war das Klima zwischen den 

beiden Staaten so angespannt. Die Türkei war konsequenter Gegner des Kriegs und 

erlaubte es den amerikanischen Streitkräften nicht, ihr Territorium als Aufmarschgebiet 

zu benutzen. Seit jeher spielt die Türkei jedoch eine wichtige Rolle in der US-Politik im 

Nahen und Mittleren Osten.  Die Bedeutung der Türkei ist nach dem Ende des Kalten 

Krieges und der Verschiebung und der Veränderung der geopolitischen Lage sogar noch 

deutlich gestiegen.  

Im Rahmen der Fourth Annual Sakip Sabanci Lecture hat die Brookings Insitution am 8. 

Mai 2008 Staatssekretär im US-Auβenministerium a. D. Nicholas Burns eingeladen, um 

eine Expertenstimme zur Lage der amerikansich-türkischen Beziehungen zu hören.  

 

Nicholas Burns machte gleich am Anfang seines Vortrags deutlich, „that Turkey 

matters“. Viele Experten sahen einen Bedeutungsverlust der Türkei nach dem Ende des 

Kalten Krieges voraus. Das Gegenteil aber sei eingetreten, so Burns. Aufgrund ihrer 

geographischen Lage käme der Türkei eine strategische Schlüsselfunktion in der US-

Auβenpolitik zu. Die Türkei liege inmitten der bedeutendsten Krisenherde der Welt: Dem 

Nahen und Mittleren Osten, Balkan und Kaukasus. Eine weitere Besonderheit ist, dass 

die Türkei der einzige Staat dieser Welt sei, der enge Kontakte auf der einen Seite mit 

arabischen Staaten, wie z. B. Syrien und dem Iran, und auf der anderen Seite mit Israel 

pflege. Somit könne sie eine Vermittler- bzw. Brückenfunktion einnehmen. Um die 

besondere Rolle des Landes noch deutlicher zu unterstreichen, sagte Burns, dass „die 

Türkei für die USA nun das ist, was Deutschland während des Kalten Krieges war.“  

 



Aber nicht nur geopolitisch komme der Türkei eine herausragende Bedeutung zu. Die 

Türkei sei auch der erfolgreichste muslimische Staat der Welt. Kein anderes Land mit 

islamischen Hintergrund würde (aufgrund der pro-markwirtschaftlichen Orientierung) 

wirtschatlich so prosperieren und sei so gut in die globale Weltwirtschaft integriert. 

Auβerdem könne die Türkei als Vorbild für die Durchsetzung rechtsstaatlicher 

Prinzipien, einem säkularen Staatsaufbau und der Rechte von Frauen in der muslimischen 

Welt dienen. 

Aufgrund der bisherigen partnerschaftlichen Erfolgsgeschichte würde die USA auch in 

Zukunft mit der Türkei politisch und wirtschaftlich eng zusammenarbeiten. 

Darüberhinaus würden die Vereinigten Staaten auch in Zukunft den Beitritt der Türkei 

zur Europäischen Union vorantreiben. Nicholas Burns betonte, dass er insbesondere von 

der Abwehrhaltung Angela Merkels und Nicholas Sarkozys gegenüber einem Beitritt der 

Türkei entäuscht sei. Die EU müsse ein klares Zeichen zu einem Beitritt senden. Das 

bisherige „wir öffnen die Tür, wir schlieβen die Tür, wir öffnen die Tür nur halb“ würde 

dazu führen, dass antieuropäische und antiwestliche Ressentiments aufgrund der 

„Unzuverlässigkeit“ der Europäer in der Türkei geschürt und somit fundamentalistische 

Kräfte gestärkt würden. Auch wenn die Türkei geographisch nur zu einem kleinen Teil in 

Europa liegt, so wäre die Türkei dennoch politisch und wirtschaftlich fest in Europa 

verankert. Der Türkei kein Platz in der EU einzuräumen sei ein strategischer, politischer 

und historischer Fehler, so Burns.  

Neben dieser Anstrengung würde die USA auch zukünftig der Türkei effektiv beim 

Kampf gegen die PKK unterstützen. Insbesondere die Stabilität im Irak würde von der 

Stabilität der Türkei abhängen. Man dürfe nicht mit ansehen, wie die Türkei von der PKK 

geschwächt würde.  

Die militärische Kooperation sei ein weiteres Feld auf dem die Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Staaten weiter ausgebaut werden müsse. Die Türkei stelle eine der 

gröβten Armeen innerhalb der NATO und spiele eine tragende Rolle beim Wiederaufbau 

Afghanistans. Ungefähr 3% des türkischen Bruttosozialprodukts würden jedes Jahr in das 

Militär investiert. Deutschlands militärische Ausgaben würden im Vergleich dazu weit 

darunter liegen. Allerdings sei zu bedenken, dass groβe Teile der Boden- und Lufttruppen 



veraltet seien und unbedingt saniert werden müssten. Die USA müsse sich dazu 

verpflichten, bei der Restruktuierung zu helfen und Unterstützung leisten.  

Aufgabe der USA sei es aber auch, die Türkei auf sensible Themen anzusprechen. Zu 

nenne wäre hier zum Beispiel die Stellung der Christen in der Türkei. Viele Christen 

würden sich in dem vom Islam dominierten Staat unterdrückt fühlen. Ein anderer 

Brennpunkt sei der Status Zyperns. Der Dauerkonflikt zwischen Griechenland, Zypern 

und der Türkei sei nur durch ein Aufeinanderzukommen aller Parteien möglich. Es sei an 

der Zeit die Teilung der letzten geteilten Stadt Europas, nämlich der zypriotischen 

Hauptstadt Nikosia, ein Ende zu bereiten. Es läge an der Türkei, diesen Konflikt zu 

beenden. 

Abschlieβend stellte Nicholas Burns jedoch nochmals deutlich heraus, dass Türkeis Platz 

in der Mitte Europas sei, dies müssten insbesondere Deutschland und Frankreich 

akzeptieren, bzw. begreifen.  


