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Zuwanderungsgesetz 

Die umstrittene Gesetzesvorlage für die Neuregelung des 

Zuwanderungsgesetzes zieht weiterhin die Kritik der hiesigen türkischen 

Bevölkerung auf sich. Das Gesetz bindet den Nachzug von Ehegatten aus 

der Türkei an den Erwerb von grundlegenden Deutschkenntnissen. 

 

Die ZAMAN titelt am 01.12.2007: „Politiker mit Migrationshintergrund befür-

worten den Integrationsplan, lehnen jedoch das Zuwanderungsgesetz ab.“ Laut 

der Zeitung sprach die Staatsministerin und Integrationsbeauftragte der 

Bundesregierung Maria Böhmer (CDU) bei ihrem Treffen mit 44 türkisch-

stämmigen Politikern aus Deutschland über die Bedeutung von Bildung auf dem 

Weg zur Integration. „Um erfolgreiche Integration zu verwirklichen, müssen 

Jugendliche Perspektiven haben.“ Somit müsse man „in die Jugend investieren“, 

so Böhmer. In Bezug auf das neue Zuwanderungsgesetz wies die 

Integrationsbeauftragte darauf hin, dass die nötigen Vorbereitungen getroffen 

seien, um in der Türkei an mehreren Standorten Deutschkurse der Goethe-

Institute anbieten zu können. Man könne bereits binnen dreier Monate Deutsch 
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lernen, so Böhmer. Ali Ertan Toprak, der Generalsekretär der Alevitischen 

Gemeinde Deutschland (AABF) und Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen 

akzentuiert, dass das Problem nicht darin läge, Deutsch zu lernen. Es sei wichtig, 

Deutsch zu lernen, so Toprak. Er kritisiert jedoch die Tatsache, dass diese 

Bedingung, die für eine Familienzusammenführung wichtig sei, nicht für die USA 

oder Japan gelte. Sie betreffe lediglich die Türkei und dies sei „diskriminierend“, 

äußert sich Toprak. Ersin Uluç, Mitglied im Netzwerk türkeistämmiger 

Mandatsträger und SPD-Bezirksverordneter im Berliner Stadtteil Friedrichshain-

Kreuzberg, betont der ZAMAN gegenüber, dass er mit der Integrationsministerin 

in Bezug auf die positive Wirkung des Integrationsplans einer Meinung sei, 

jedoch bezüglich des kommunalen Wahlrechtes, der doppelten 

Staatsbürgerschaft und dem Zuwanderungsgesetz nicht ihre Meinung teile. In 

ihrer Schlagzeile zitiert die HÜRRİYET am 03.12.2007 die Integrationsbeauftragte 

mit folgenden Worten: „Die türkische Regierung empfing mich mit den Worten 

‚die türkischen Bräute weinen’.“ Die ZAMAN titelt am 17.12.2007: „Rechtsanwälte 

untersuchen derzeit, ob das Zuwanderungsgesetz mit dem Grundgesetz konform 

ist.“ Die Rechtsanwältin Şahinder Çapraz gibt der HÜRRİYET gegenüber an, dass 

die Rechtsanwälte derzeit prüfen, ob die Regelung bezüglich der Sprachkurse, die 

nur für Türken Anwendung findet, mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Die 

Anwältin ist der Auffassung, dass die Türken mit dieser Regelung bestraft 

würden. „Es ist unmöglich in diesem Zustand von Familienzusammenführung zu 

sprechen“, so Çapraz auf einem Seminar bezüglich des Zuwanderungsgesetzes. 

Prof. Dr. Curt Lutz Lässig, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, erklärt als 

Gastredner auf demselben Seminar in Düsseldorf, dass er die Sprachkurse für 

wichtig erachte. Die türkischen Rechtsanwälte betonen einstimmig, dass die 

Rechte der in Europa lebenden Türken eingeschränkt würden. 

 

Der Fall „Marco W.“ 

Der 17-jährige Marco W., der wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung 

eines minderjährigen Mädchens in der Türkei in Haft sitzt, muss seit 

April auf einen Urteilsspruch der Richter warten. Im vergangenen Monat 

wird der Fall zu einem Politikum stilisiert an der unter anderem die EU-

Tauglichkeit der Türkei diskutiert wird. Am 14. Dezember 2007 fand ein 

weiterer Verhandlungstermin statt, auf dem darüber entschieden wurde, 
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ob Marco W. Weihnachten mit seinen Eltern in Deutschland verbringen 

kann.  

 

Am 03.12.2007 berichtet die Zeitung SABAH besorgt über einen Beitrag im 

Nachrichtenmagazin Focus, der den Fall des 17- jährigen Marco W. in 

Zusammenhang mit der türkischen Tourismusbranche thematisiert. Vural Öger, 

Chef des Reiseunternehmens Öger Tours und SPD-Abgeordneter im EU-    

Parlament beanstandet, dass die lange Untersuchungshaft dem „Image des 

Landes“ schade. Auch Paul Schweiger, Chef der deutsch-türkischen Fluglinie 

SunExpress zeigt sich besorgt über die Auswirkungen der langen 

Untersuchungshaft von Marcus W. auf den Tourismus. Die ZAMAN zitiert am 

11.12.2007 den bayrischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU) und 

titelt: „Man sollte sich nicht in den Fall Marco W. einmischen.“ Der 

Ministerpräsident weist darauf hin, dass eine politische Diskussion des Falles in 

Deutschland, die Haltung der türkischen Regierung bekräftige. Die SABAH 

berichtet am gleichen Tag, dass Beckstein hoffe, dass der Prozess „noch vor 

Weihnachten“ abgeschlossen sein wird. 

Am 15.12.2007 titelt die ZAMAN: „Der des sexuellen Missbrauchs an einem 

englischen Mädchen beschuldigte Marco ist frei.“ Die Zeitung berichtet, dass 

Marco W. nach der achten Verhandlung frei gekommen ist. Der Fall habe 

zwischen Deutschland und der Türkei zu einer Krise geführt. Die Verhandlung 

wurde auch von Vural Öger verfolgt. Er habe sich für die Freilassung des 17- 

jährigen eingesetzt. Die nächste Verhandlung ist auf den 1. April 2008 vertagt 

worden. Die ZAMAN titelt am 17.12.2007: „Marco, den man der sexuellen 

Belästigung verdächtigt, wurde in Deutschland wie ein Held empfangen.“ Die 

Zeitung berichtet über die Freilassung des 17-jährigen Verdächtigen und zeigt 

sich überrascht über die große Anteilnahme in Deutschland. Einige Kirchen 

hätten auf ihren Internetportalen mit Aussagen, wie „endlich hat die 

Gerechtigkeit gesiegt“, ihre Zufriedenheit über die Rückkehr Marcos kundgetan. 

Die ZAMAN betont, dass im Falle von Marco W. noch kein Urteilsspruch gefällt sei 

und verweist nochmals auf die Verhandlung am 1. April 2008 in Antalya. Marco 

W. müsse an diesem Prozess anwesend sein. Jedoch sei unklar, ob Marco vor 

Gericht erscheint. Zurzeit dürfe er keine Aussagen machen, die seinen Fall 

beeinträchtigen könnten. Die HÜRRİYET titelt am 17.12.2007 neben einem Bild des 

lächelnden türkischstämmigen Unternehmers Vural Öger: „Marco W.’s 
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Weihnachtsmann.“ Die Zeitung schreibt, dass Öger dem deutschen Jugendlichen 

das größte Neujahrsgeschenk gemacht habe, womit die HÜRRİYET auf die 

ausschlaggebende Rolle des Unternehmers hindeutet. Vural Öger hingegen 

gratuliert der türkischen Justiz für ihre Entscheidung und betont, dass er nicht 

die türkische Gesetzgebung beeinflussen könne. Er kritisiert, dass sich deutsche 

Politiker in den Fall stark eingemischt hätten, so dass der Eindruck erweckt 

wurde, man wolle Druck auf die türkische Jurisprudenz ausüben. Dies habe zu 

Spannungen zwischen den beiden Ländern geführt. Öger habe nach eigenen 

Angaben lediglich versucht, diesen Eindruck zu entschärfen, indem er der Bitte 

von Marcos Vater nachgekommen sei und in die Türkei flog. Die SABAH schreibt 

am 17.12.2007, dass Vural Öger bestreitet, Einfluss auf den Fall von Marco W. 

gehabt zu haben. Der Unternehmer betont, dass „die Türkei keine 

Bananenrepublik“ sei. 

 

Protest gegen den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 

ARD  

Die Ausstrahlung einer „Tatort“ Folge, die einen Inzestfall in einer 

alevitischen Familie thematisiert, empört nicht nur Mitglieder der 

hiesigen Glaubensgemeinschaft, sondern auch nicht-alevitische Muslime, 

die sich gemeinsam gegen diese Art von Verunglimpfung wehren. Laut 

Drehbuch entschließt sich das Opfer nach dem Inzestvorfall ein Kopftuch 

zu tragen und sucht anschließend Hilfe bei ihrem sunnitischen 

Schwager. Die Anschuldigungen verärgern die Aleviten umso mehr, da 

sie bereits während des Osmanischen Reiches des Inzests beschuldigt 

wurden. Die Aleviten halten ihre religiösen Zeremonien nicht wie bei 

Sunniten und Schiiten üblich geschlechtlich getrennt, sondern 

gemeinsam ab. 

 

Am 27.12.2007 veröffentlicht die SABAH auf ihrer Europa-Seite eine Aufforderung 

des Amtes für religiöse Angelegenheiten in der Türkei an die ARD: „Entschuldigt 

Euch und setzt die Serie ab!“ Die künstlerische Freiheit und die Pressefreiheit 

seien eine wichtige Errungenschaft dieser Zeit, doch gebe keine Freiheit 

jemandem das Recht andere Kulturen und Religionen, direkt oder indirekt, zu 

verunglimpfen, so die Erklärung des Amtes für religiöse Angelegenheiten. Die in 

der „Tatort“- Folge „Wem Ehre gebührt“ thematisierte Inzest-Anspielung 
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bezüglich der Aleviten seien gegen den Islam, die türkische Familienstruktur und 

die gemeinsamen wichtigen moralischen Werten unseres Landes, so Bardakoğlu, 

Präsident des Amtes für religiöse Angelegenheiten in seiner schriftlichen 

Stellungnahme. Am 28.12.2007 titelt die HÜRRİYET beharrend: „Entschuldigt Euch 

bei den Aleviten.“ Prof. Dr. Ali Bardakoğlu kritisiert die ARD und sieht in der Serie 

eine Diffamierung aller Muslime. Der Sender müsse sich bei allen Muslimen 

entschuldigen, insbesondere jedoch bei den Aleviten. Der Vorsitzende der 

alevitischen Cem Stiftung, Prof. Dr. Izzetin Doğan betont, dass eine direkte 

Konfrontation zwischen Aleviten und Sunniten (beides Glaubensrichtungen im 

Islam) durch die Folge provoziert werde und dadurch ein Unbehagen 

hervorgerufen worden sei. Die HÜRRİYET informiert seine Leser über die 

stattfindende Demonstration am 30.12.2007 gegen die ARD. Die HÜRRİYET 

berichtet weiter auf ihrer Europa-Seite in der gleichen Ausgabe von 

Protestaktionen verschiedener türkisch-alevitischer Vereine. „Sie haben vor das 

ARD-Gebäude einen schwarzen Kranz niedergelegt“, heißt die Überschrift neben 

dem Bild, dass den Vorsitzenden des Dersim-Sportvereins, Halil Karaduman und 

den Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), Kenan Kolat 

vor dem ARD-Gebäude in Berlin, bei der Niederlegung eines schwarzen Kranzes 

zeigt. Auf der Bürde des Kranzes steht geschrieben: „Tatort: ARD-NDR. 

23.12.2007.“ Ali Bardakoğlu verdeutlicht, dass die Aleviten ein „wichtiger Teil 

und Reichtum islamischer Traditionen“ seien. Am 31.12.2007 titelt die HÜRRİYET 

über einem Bild von zahlreichen Demonstranten: „Die schönste Antwort auf die 

Verunglimpfung.“ Am Sonntag den 30.12.2007 fand die größte Demonstration 

gegen den Fernsehsender ARD statt. Nach Angaben der Polizei haben 20.000 

Demonstranten an der Protestaktion teilgenommen. Der Vorsitzende der 

Alevitischen Gemeinden in Europa (AABF), Turgut Öker erklärt, dass man mit 

20.000 Demonstranten gerechnet habe, es jedoch mehr als 40.000 gewesen 

seien. Öker gibt der HÜRRİYET gegenüber an, dass sie vorhätten, die 

Demonstrationen so lange fortzuführen, bis die ARD sich entschuldigt habe. 

 

Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Bürger 

 

Die ZAMAN titelt am 01.12.2007: „Die Zahl der Gemeinden, die dem kommunalen 

Wahlrecht für Migranten zustimmen, steigt.“ Tayfun Keltek, Vorsitzender der 

LAGA NRW, (Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen 
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in Nordrhein-Westfalen) und gleichzeitig auch Vorsitzender des Kölner 

Integrationsrates zeigt sich über die Resonanz an der Unterschriften-Kampagne 

für ein kommunales Wahlrecht erfreut. Der ZAMAN gegenüber äußert sich Keltek 

zuversichtlich über den Erfolg der Kampagne. Bisher seien ca. 20.000 

Unterschriften gesammelt worden. Das erste Ziel seien 10.000 gewesen, nun 

strebe man jedoch an 50.0000 Unterschriften zu sammeln. Das kommunale 

Wahlrecht findet für EU-Bürger Anwendung. Keltek betont, dass EU-Bürgern 

bereits das kommunale Wahlrecht zugesprochen werde, Staatsbürgern aus Nicht-

EU-Ländern jedoch nicht. Dies sei eines der „größten Demokratiefehler 

Deutschlands.“ Am 04.12.2007 informiert die TÜRKİYE über die Unterschriften-

Kampagne für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für Migranten aus 

Nicht-EU-Ländern. Es seien bereits 30.000 Unterschriften gesammelt worden. 

Sieben Gemeinden hätten sich bereits bereit erklärt, das kommunale Wahlrecht 

in Nordrhein Westfalen einzuführen. Als Aufmacher ihrer Ausgabe am 12.12.2007 

berichtet die HÜRRİYET, dass die von der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Migrantenverbände (LAGA) zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

(DGB) und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) initiierte 

Unterschriften-Kampagne immer mehr Anhänger fände. Erfreut berichtet die 

HÜRRİYET, dass die Stadt Duisburg beschlossen habe, das kommunale Wahlrecht 

für Nicht-EU-Bürger zu unterstützen. Der Vorsitzende des Beirates für 

Zuwanderung und Integration der Stadt Duisburg bezeichnet diesen Schritt als 

„historisches Ereignis“, mit dem die Stadt den „Schandfleck der Demokratie“ 

beseitigt habe. Die ZAMAN berichtet am 17.12.2007, dass Tayfun Keltek, 

gemeinsam mit der Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes in der Kölner 

Keupstraße von dort ansässigen Geschäftsleuten Unterschriften sammeln und 

Broschüren verteilen würde, die über das kommunale Wahlrecht aufklären. Die 

Zeitung zeigt sich erfreut über die Unterstützung der Bürgermeisterin und titelt 

in ihrer Schlagzeile: „Wegen des kommunalen Wahlrechtes für Migranten gehen 

sie von Tür zu Tür, um Unterschriften zu sammeln.“  

 

Türkischunterricht 

 

Am 01.12.2007 zitiert die ZAMAN in ihrer Schlagzeile Christian Wulff, den 

niedersächsische Ministerpräsidenten und zeigt sich erfreut über seine Worte: 

„Wir haben der türkischen Regierung ein Versprechen gegeben und werden für 
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den muttersprachlichen Unterricht nach Mitteln suchen.“ Wulff traf mit dem 

Vorstand der Union Europäisch Türkischer Demokraten (UETD) in Niedersachsen 

zusammen, um sich vor den kommenden Wahlen im nächsten Jahr die 

Forderungen und Erwartungen der türkischen Gesellschaft anzuhören. Man werde 

Türkischlehrer anfordern, so Wulff. „Wir nehmen die Integration ernst. 

Integration ist die Bedingung für ein Zusammenleben in Frieden und Eintracht“, 

bekräftigt Wulff in seiner Ansprache. 

 

„Moscheebaukonflikt“ 

 

Die ZAMAN titelt am 08.12.2007: „Deutschland debattiert über eine Minarett-

Frage, die es nicht gibt.“ Die Zeitung kritisiert, dass die Aussagen der 

Bundeskanzlerin über Minarette, die „demonstrativ höher gebaut werden als 

Kirchtürme“ eine neue Diskussion über Moscheebauten entfache. Die ZAMAN 

veröffentlicht ein Bild, dass die Yavuz Sultan Selim Moschee in Mannheim zeigt, 

die neben der katholischen Liebfrauenkirche steht, mit dem sie darauf hinweist, 

dass deren Minarett nicht die Höhe des Kirchturms überschreite. Der 

Dialogbeauftragte, Bekir Alboğa beanstandet, dass in Deutschland einerseits 

rechtsextreme Übergriffe Überhand gewännen und zum anderen sich soziale 

Dramen, wie das Sterben von Kindern, häufen. In diesem Umfeld sei die Debatte 

um die Höhe von Minaretten nichts anderes als eine „künstliche Diskussion“, so 

Alboğa. 
 

Debatte über die EU-Mitgliedschaft der Türkei  
 

Nahezu alle in Deutschland erscheinenden türkischen Zeitungen berichten am 

04.12.2007 über die Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem CDU-

Parteitag, wo die Kanzlerin eine Vollmitgliedschaft der Türkei in die EU ablehnt. 

Stattdessen befürworte sie „das Unionsmodell einer privilegierten Partnerschaft.“ 

Am 05.12.2007 titelt die ZAMAN: „Auf dem Parteitag der Christdemokraten stand 

die EU-Mitgliedschaft der Türkei auf der Tagesordnung.“ Die Bundeskanzlerin 

findet auf dem Parteitag für ihre Aussage: „Der EU verbundenen Türkei ‚Ja’, der 

Vollmitgliedschaft ‚Nein’“, weite Zustimmung. Am 05.12.2007 titelt die TÜRKİYE: 

„Die Türkei-Gegnerschaft der CDU ist nun offiziell“ und die HÜRRİYET schreibt am 
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selben Tag von “Betrug der CDU gegenüber der Türkei.“ Die Zeitung berichtet 

weiter über die Kritik der türkischen Zivilgesellschaftlichen Organisationen über 

die Äußerungen der Kanzlerin auf dem CDU-Parteitag. Kenan Kolat, der 

Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD) weist daraufhin, 

dass Muslime in Deutschland nicht wahrgenommen und nicht gleichberechtigt 

behandelt werden. Yaşar Bilgin, Vorsitzender der Türkisch-Deutschen 

Gesundheitsstiftung (TDG) fügt dem hinzu, dass die Aussage der Kanzlerin 

bezüglich der Minarette nicht vom „Grundgesetz gedeckt“ sei.  

Cem Özdemir, Abgeordneter des Bündnis 90/Die Grünen, erklärt in der HÜRRİYET 

vom 14.12.2007, dass die ablehnende Haltung Frankreichs und Deutschlands 

angesichts der laufenden Beitrittsgespräche mit der Türkei eine „Falle“ sei. Das 

Ziel sei es, so Özdemir, die Türkei von ihrem „Kurs abzubringen.“ Darauf solle 

man nicht hereinfallen und „24 Stunden auf der Hut sein.“  

Am 17.12.2007 zitiert die ZAMAN in ihrer Schlagzeile den türkischen 

Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der sich im EU-Prozess entschlossen 

zeigt. „Wir werden auf unserem Weg genauso weitermachen.“ Dies wurde nach 

einem Treffen mit EU-Außenministern in einer anschließenden Erklärung bekannt 

gegeben. Statt „Beitrittsverhandlungen“ wolle man nur noch „Verhandlungen“ 

sprechen. Erdoğan deutet darauf hin, dass Verhandlungen ausschließlich 

aufgrund eines möglichen Beitritts stattfänden.  

Die TÜRKİYE veröffentlicht am 20.12.2007 den Kommentar des Direktors der 

Essener Stiftung Zentrum für Türkeistudien (ZfT), Prof. Dr. Faruk Şen zur 

Eurobarometer-Umfrage. Laut der Studie seien immer noch 49 % der befragten 

Türken für einen Beitritt ihres Landes in die EU, wohingegen jedoch das 

Vertrauen in die europäischen Institutionen so gering sei, wie in keinem anderen 

Land. Lediglich 17% der Türken vertrauen der Europäischen Kommission und nur 

20% dem Europäischen Parlament. Şen betont, dass diese Ergebnisse das 

Resultat der „praktizierten Politik der EU der Türkei gegenüber“ seien und der 

Zuspruch der Türken zur EU weiter sinken könne, wenn sich die „negative 

Haltung“ einiger Staaten gegenüber der EU-Mitgliedschaft der Türkei weiterhin 

hält. 


