
Reisewarnung und Sicherheitshinweise
REISEWARNUNG
TÜRKEI

NATUR UND KLIMA

Der türkische Staat nutzt seit Jahrzehnten die 
Strategie gezielter ökologischer Zerstörung, 
sowohl im Südosten der Türkei, als auch im 
Norden von Syrien, um kriegerisch gegen 
die dort lebende Bevölkerung vorzugehen. 
Insbesondere in Form von gezielten Rodun-
gen und dem Legen von Waldbränden sowie 
durch die Privatisierung und Aufstauung von 
Wasserzugängen wie Seen und Flüssen. Es 
ist nicht auszuschließen, dass Menschen, die 
im ökologischen Sektor tätig sind oder sich 
für ökologische Belange einsetzen, ebenfalls 
unter Verfolgung stehen.

Nachweislich bombardierte der türkische 
Staat mit weißem Phosphor große Teile von 
Zivilist_innen im Norden Syriens. Die lang-
fristigen Folgen für Mensch und Natur durch 
den Einsatz von chemischen Kampfmitteln ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. 
Informationen zu Lagerung und weiterer Ver-
wendung solcher Kampfstoffe sind nicht zu-
gänglich.

FRAUEN/ LGBTIQ+ (hier noch mehr)

Unter dem patriarchalen türkischen Regime 
wird Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ+ ge-
fördert. Monopol-Justiz und einem System der 
Straffreiheit wird 

Die bis 2015 jährlich durchgeführten Pride-Pa-
raden sind verboten.  Täglich werden Frauen 
und LGBTIQ+ ermordet und sexuelle Gewalt 
auf sie ausgeübt. Die Regierung der AKP und 
MHP sowie das durch ihre Hand gegründete 
Männerbündnis verfolgen die Normalisierung 
dieser gewalttätigen Zustände.

sellschaft, Turkish Airlines, befindet sich 
teilweise im Besitz des türkischen Staates, 
während Pegasus als zweite große türkische 
Fluggesellschaft mit dem Waffenhandel und 
dem sozial und ökologisch zerstörerischen 
Staudammprogramm des türkischen Staates 
verbunden ist. Reisenden in die Türkei sollte 
bewusst sein, dass die Gewinne der Touris-
musbranche ein faschistisches Regime und 
dessen Kriegsverbrechen finanzieren.
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Vereinen für den Aufbau demokratischer 
Strukturen und freiheitliche Bewegungen aktiv 
sind oder waren.

Zudem wurde zuletzt auch Journalisten ohne 
Angaben von Gründen die Akkreditierung 
verweigert. Diese Maßnahmen stehen nicht im 
Einklang mit den einschlägigen verbindlichen 
Vorgaben der OSZE. Es kann insofern nicht 
ausgeschlossen werden, dass die türkische 
Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertre-
ter deutscher Medien sowie zivilgesellschaft-
licher Einrichtungen ergreift.

Behörden berufen sich bei Festnahmen und 
Ausreisesperren auf die Mitgliedschaft in Or-
ganisationen, die als terroristische Vereini-
gungen eingestuft werden wie die Kurdische 
Arbeiterpartei PKK, deren freiheitliche Aus-
richtung den diktatorischen Bestrebungen 
des türkischen Staates entgegenläuft. Eben-
falls häufiger Anklagepunkt ist die (vermeint-
liche) Mitgliedschaft in der so genannten 
„Gülen-Bewegung“, die von der türkischen 
Regierung mit „FETÖ“ gleichgesetzt wird, in 
der Türkei als hypothetische terroristische 
Organisation für den Staatsputsch 2016 ver-
antwortlich gemacht wird. Auch geringfügige, 
den Betroffenen unter Umständen gar nicht 
bewusste oder lediglich von Dritten behaup-
tete Berührungspunkte mit dieser Bewegung 
oder mit ihr verbundenen Personen oder Un-
ternehmen können für eine Festnahme ausrei-
chen.

Öffentliche Äußerungen gegen den türkischen 
Staat, Sympathiebekundungen mit von der 
Türkei als terroristisch eingestuften Organi-
sationen und auch die Beleidigung oder Ver-
unglimpfung von staatlichen Institutionen und 
hochrangigen Persönlichkeiten sind verboten 
und werden mit Geldbußen oder Haftstrafen 
geahndet. Darunter können auch regierungs-
kritische Äußerungen im Internet und in den 
sozialen Medien fallen, bereits durch Teilen 
oder „Liken“ eines fremden Beitrags. Auch 
Äußerungen, die nach deutschem Rechtsver-
ständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt 
sind, können in der Türkei zu strafrechtlicher 
Verfolgung und zudem z. B. bei Journalisten 
zu berufsbeschränkenden Maßnahmen wie 
der Verweigerung der Akkreditierung führen. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die-
se Verfolgung auch auf Menschen, die sich 
privat oder öffentlich für ökologische oder 
LGBTIQ+-Belange einsetzen und in die Türkei 
einreisen wollen, ausweitet.

Aufgrund der Kriegshandlungen gegen die 
Demokratische Föderation Nord- und Ostsy-
rien und das faschistische Regierungssys-
tem wird demokratisch und fortschrittlich ein-
gestellten Menschen von einer Urlaubsreise 
in die Türkei gänzlich abgeraten. Türkische 
Holdinggesellschaften, die Reisegesellschaf-
ten und Hotels besitzen, besitzen auch Waf-
fenfirmen und finanzieren den Bau von Stau-
dämmen, die zahllose Menschen verdrängen 
und eine irreversible ökologische Zerstörung 
verursachen. Die größte türkische Flugge-

AKTUELLES 

Am 9. Oktober 2019 hat die Türkei einen völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg in Nord-Ost-Sy-
rien begonnen. In diesem Zusammenhang 
kommt es im Grenzgebiet zu Syrien, beson-
ders in den Provinzen Şanlıurfa und Mardin zu 
Truppenbewegungen und genozidalen Hand-
lungen seitens der türkischen Armee an der 
dort lebenden Zivilbevölkerung. Auch dschi-
hadistische Milizen, die gezielt vom türkischen 
Staat reaktiviert werden, bewegen sich dort. 
Daher wird von Reisen in das Grenzgebiet 
dringend abgeraten.Darüber hinaus arbeitet 
die Türkei daran, die krisenhaften Zustände in 
weiteren Ländern wie dem Irak oder Libyen 
zu nutzen, um den eigenen Einfluss – im Fal-
le Nordsyriens und des Nordiraks sogar das 
eigene Staatsgebiet – auszuweiten. Daher ist 
zukünftig mit einer weiteren Verschärfung der 
allgemeinen Sicherheitslage zu rechnen. 

Die Sicherheitslage in der Türkei selbst ist auf-
grund der anhaltenden Durchsetzung eines 
faschistischen Regierungsapparates sehr an-
gespannt. Mit dem seit 2017 eingeführten Prä-
sidialsystem hat sich die Türkei offiziell eine 
autoritäre Ordnung gegeben, die alle verfüg-
baren Kräfte in Bürokratie, Militär, Medien und 
Wirtschaft bündeln soll. 

Es muss landesweit mit schweren Anschlä-
gen und faschistischen Angriffen gerechnet 
werden. Nicht selten kommt es zu Ausschrei-
tungen und gewalttätigen Zusammenstößen 
in vielen Teilen und größeren Städten der Tür-
kei, die bisher zahlreiche Todesopfer und Ver

letzte gefordert und in der Folge immer wie-
der zu Ausgangssperren, menschenrechts-
widrigen Inhaftierungen, Folter bis hin zu ge-
zieltem Mord geführt haben. Widerstand der 
Bevölkerung gegen den Faschismus wird als 
„Terrorismus“ behandelt und entsprechend 
repressiv verfolgt.

EINREISE

Seit Anfang 2017 werden vermehrt deutsche 
Staatsangehörige in der Türkei willkürlich fest-
genommen, mit einer Ausreisesperre belegt 
oder ihnen wird die Einreise verweigert – viel-
fach in Zusammenhang mit regierungskriti-
schen Stellungnahmen in den sozialen Me-
dien, vermehrt auch aufgrund des Vorwurfs 
des im türkischen Strafrecht vorgesehenen 
Tatbestands der Präsidentenbeleidigung. Es 
kann zu keiner Zeit ausgeschlossen werden, 
dass solche Strafverfolgung und damit ein-
hergehende mehrjährige Haftstrafen drohen.

Betroffen von den oben genannten Maß-
nahmen sind insbesondere, aber nicht aus-
schließlich, deutsche Staatsangehörige mit 
engen privaten und persönlichen Bindungen 
in die Türkei sowie Personen, die neben der 
deutschen auch die türkische Staatsangehö-
rigkeit besitzen. Es kommt in letzter Zeit ver-
mehrt zu Festnahmen deutscher Staatsange-
höriger, die in Deutschland in kurdischen 
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