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Türkei
vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland

 T     
rotz eines differenzierten Migrati-
onsgeschehens zwischen Deutsch-

land und der Türkei in beide Rich-
tungen, steht in den deutschen Medien 
weiterhin die Wanderung aus der Türkei 

im Vordergrund. In der Debatte über 
einen möglichen Beitritt der Türkei in 
die Europäische Union (EU) ist das Mig-

rationspotenzial der Türkei ein wichti-
ges Thema. Türkei-Skeptiker verweisen 
auf das Migrationspotential der Türkei 

im Falle eines EU-Beitritts und auf des-
sen Auswirkungen für den deutschen 
Arbeitsmarkt. Solche Sichtweisen domi-
nieren auch die Beitrittsverhandlungen 
zwischen der Türkei und der EU, verzö-

gern eine Annäherung und sind mitver-
antwortlich für die Türkei-Skepsis in der 
Bevölkerung.

die Migrationswende
Tatsache jedoch ist, dass in den letzten 
Jahren die Zuwanderung aus der Tür-
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kei nach Deutschland sich verlangsamt 
hat, während umgekehrt die Abwande-
rung aus Deutschland in die Türkei an-
gestiegen ist. Diese „Migrationswende“ 
wird in Deutschland – weder von So-
zialwissenschaftlern, noch politischen 
Entscheidungsträgern jenseits eines 
kleinen Kreises – kaum zur Kenntnis 
genommen. Seit Jahren entscheiden sich 
immer mehr Menschen für ein Leben 
in der Türkei, zu denen nicht nur türk-
eistämmige bzw. deutsche Ruheständler 
gehören, sondern auch Studierende oder 
Hochqualiizierte, die sich in die Türkei 
absetzen, sobald sich eine lukrative Ein-
stellung in Istanbul, Izmir oder Antalya 
anbietet. In Istanbul existiert eine „deut-
sche“ Infrastruktur, die sich aus Instituti-
onen, Organisationen und Unternehmer 
sowie aus ihren Mitarbeitern, Migranten, 
Touristen, Studierenden und Diploma-
ten zusammensetzt. Und es existiert 
eine lebendige „deutsche Kulturszene“ 
junger, erfolgreicher Deutsch-Türken. 
Hierzu gehört auch der „Rückkehrer-
Stammtisch“, der seit Jahren einmal im 
Monat Menschen „mit einem Deutsch-
land-Bezug“ zusammenbringt, und eine 
Plattform für Austausch und Netzwerk-
bildung bietet. Nicht selten sind auch 
prominente Politiker, Kulturschaffende 
oder auch Diplomaten aus Deutschland 
zu Gast. An diesen „Rückkehrer-Stamm-
tisch“, der auch in der Online-Plattform 
„Xing“ vertreten ist, wenden sich poten-
tielle Abwanderer aus Deutschland, um 
Informationen für die Vorbereitung auf 
die Wanderung einzuholen.

Vom Auswanderungs- zum transit- 
und einwanderungsland
Die Türkei ist ein attraktives Zielland 
auch für Migranten aus den Nachbar-
ländern des Balkans, des Kaukasus und 
des Nahen Ostens. In den 1970ern war 
die Türkei noch ein Schwellenland, das 
„Arbeitsmigranten“ exportierte. Zu den 
Hauptzielregionen gehörten in dem 
Zeitraum 1961–1974 Europa mit etwa 97 
Prozent, arabische Staaten mit nur 0,3 
Prozent, Australien mit 0,7 Prozent und 
andere Regionen mit etwas über 1 Pro-
zent. In dem Zeitraum 1975–1980 kam 
es zu einer massiven Verschiebung hin-

sichtlich der Zielregionen türkischer Ar-
beitsmigranten: So war Europa lediglich 
mit etwa 12 Prozent, dafür aber die ara-
bischen Staaten mit 70 Prozent und Aus-
tralien mit etwa 2,5 Prozent vertreten. 
Zwischen 2001 und 2005 wanderten die 
meisten türkischen Arbeitsmigranten in 
die arabischen Staaten (etwa 32 Prozent) 
und in die Staaten der ehemaligen Sowje-

tunion (etwa 49 Prozent).
Ende der 70er Jahre begann die Türkei, 
sich zunächst zu einem Transit- und spä-
ter zu einem Zielland für Zuwanderung 
zu entwickeln. Von zentraler Bedeutung 
waren dabei historische Ereignisse wie die 
Iranische Revolution, der Iran-Irak Krieg, 
der Zusammenbruch der Sowjetunion so-
wie die beiden Golfkriege, die Abwande-
rungsbewegungen ausgelöst haben, zu 
deren (Übergangs-)Zielen auch die Türkei 
gehörte. Heute ist die Türkei ein Einwan-
derungsland und wird sich Experten zu-
folge in naher Zukunft zu einem Netto-
Einwanderungsland entwickeln.
Den Hintergrund bilden vier Entwick-
lungen: Wirtschaftliches Wachstum und 
Umstrukturierung der Wirtschaft, Euro-
päisierung, Transnationalisierung und 
Regionalisierung.

Wirtschaftliches Wachstum und 
Umstrukturierung der Wirtschaft
Die steigende Attraktivität der Türkei als 
ein Migrationsziel geht größtenteils auf 
die Wirtschaftsdynamik der letzten zehn 
Jahre zurück. Die Wirtschaft der Türkei 
verzeichnet seit 2003 hohe Wachstums-
raten. Die industrielle Produktion wuchs, 
die Arbeitslosigkeit ging zurück, der Ex-
port und die private Nachfrage stiegen. Pa-
rallel hierzu fanden eine wirtschaftliche 
Liberalisierung und eine zunehmende 
Weltmarktintegration statt, was sich unter 
anderem im Anstieg von Export- und Im-
portanteilen am Bruttosozialprodukt und 
von ausländischen Direktinvestitionen 
zeigt. Das neue Direktinvestitionsgesetz 
aus dem Jahr 2003 hat dazu geführt, dass 
sich das Volumen der ausländischen Di-
rektinvestitionen im Jahr 2007 gegenüber 
2002 fast verzwanzigfacht hat. Die neuen 
ausländischen Firmengründungen in der 
Türkei und der globale Trend der Interna-
tionalisierung von Wertschöpfungsket-

ten und Leistungserstellungsprozessen 
ließen den Bedarf an (hoch-)qualiizier-
ten Fach- und Führungskräften steigen. 
Zusätzlich kam es zum Aufstieg einer 
exportorientierten konservativen Unter-
nehmerschaft, die durch inanzielle Un-
terstützung eine neue akademische Elite 
zum Durchbruch verhalf. Die neue Elite 
setzte eine neue Außenpolitik durch, zu 
deren Kernelementen neben einer selbst-
bewussten Haltung gegenüber dem Wes-
ten auch eine stärkere außenwirtschaft-
liche Öffnung zur Region gehört. Mehr 
dazu unten.

europäisierung
Seit Beginn der Beitrittsverhandlungen 
mit der EU im Jahre 2005 ist die Türkei ei-
nem Europäisierungsprozess ausgesetzt, 
der sich, trotz Verlangsamung des Refor-
melans der AKP-Regierung, insbeson-
dere im Bereich des wissenschaftlichen 
Austausches fortsetzt. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Europäisierung waren Re-
formen, die eine Demokratisierung zur 
Folge hatten. Auch wenn spätestens 2011 
die Reform- und Demokratisierungsbe-
mühungen der AKP-Regierung ins Sto-
cken geraten sind, so hatten die Reformen 
und Demokratisierungsbemühungen der 
ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts einen 
enormen Prestigegewinn für die Türkei 
herbeigeführt. Trotz der schleppenden 
Beitrittsverhandlungen steht die Türkei 
– auch nach dem Konlikt mit Israel- und 
der desaströsen Syrienpolitik – in vielen 
arabischen Staaten unter anderem auch 
wegen ihres Status eines EU-Beitrittskan-
didaten hoch im Kurs.

transnationalisierung
In den letzten 20 Jahren kam es zu einer 
Intensivierung globaler Bewegungen von 
Kapital, Gütern und Dienstleistungen 
sowie zu einer weiteren raumzeitlichen 
Verdichtung unserer Lebenswelt durch 
immer engere Kommunikations- und 
Verkehrsnetzwerke (Globalisierung). 
Diese Entwicklungen und die neuen 
technischen Möglichkeiten begünstig-
ten die Formierung transnationaler so-
zialer Räume, transnationaler Netzwerke 
(Transnationalisierung) sowie transna-
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tionale Orientierungen und Lebensfüh-
rung (Transnationalität). Diese Entwick-
lungen verhalfen auch zum Ausbau von 
„Migrationsbrücken“ zwischen verschie-
denen Sende- und Empfängerregionen, 
womit viele Mobilitätsbarrieren beseitigt 
und Migrationsbewegungen ermöglicht 
wurden. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Globalisierung und Transna-
tionalisierung bei der Entwicklung der 
Türkei zu einem Einwanderungsland 
von Bedeutung waren.

regionalisierung
Seit dem Amtsantritt von Ahmet Davu-
toglu haben sich die Parameter der türki-
schen Außenpolitik verschoben. Bereits 
während der Amtszeit von Außenminis-
ter Ismail Cem (1997–2002) entdeckte 
die türkische Außenpolitik den Nahen 

Osten als politisches und wirtschaftli-
ches Betätigungsfeld. Nach dem zweiten 
Golf Krieg gelang es der Türkei, als die 
Bush-Regierung daran scheiterte, in der 

Region eine Vermittlerrolle einzuneh-
men, diesen diplomatischen Spielraum 
für sich zu nutzen. Insbesondere nach 
dem Amtsantritt vom türkischen Au-
ßenminister Ahmet Davutoglu hat die 
Türkei ihre vielfältigen Beziehungen zu 
den Staaten der Region intensiviert und 
war um eine Politik des Ausgleichs be-
müht (Strategie der Null-Probleme). Die 
neue türkische Außenpolitik gegenüber 
dem Nahen Osten deckt sich mit einer 
neuen Außenwirtschaftspolitik und so-
mit auch mit der ökonomischen Ratio-
nalität. So stieg die Quote nahöstlicher 
Länder am türkischen Export von 9,3 
Prozent im Jahr 2000 auf 18,8 im Jahr 
2009, die der asiatischen Länder von 
14 auf 25,4 Prozent im selben Zeitraum 
und die der afrikanischen Länder von 5 
auf 10 Prozent. Dies kam unter anderem 
auch der Südosttürkei zugute und trug 
zur Entschärfung der regionalen Ent-
wicklungsunterschiede bei.

Die Türkei setzt Handel, Direktin-
vestitionen und Erleichterung von Rei-

sebeschränkungen als Instrumente der 
Stabilisierung des Nahen Ostens und der 
Transformation der Nachbarstaaten ein. 
Wenn auch die neue Außenpolitik der 
Türkei viele Wiedersprüche enthält, die 
Politik der Null-Probleme mit den Nach-
barstaaten etwa in Armenien und Irak an 
ihre Grenzen gestoßen ist und in Syrien 
sogar in eine Sackgasse angekommen zu 
sein scheint, hat sie auch Erfolge zu ver-
buchen: Die Türkei unterhält gute Bezie-
hungen zur Autonomen Region Kurdistan, 
betrachtet einen kurdischen Staat in Nor-
dirak nicht mehr als Kriegsgrund und 
hat aufgehört, die nordirakischen Turk-
menen als fünfte Kolonie zu behandeln.

entfernt sich die türkei von europa?
In Europa wird seit einigen Jahren dis-
kutiert, ob sich die Türkei von Europa 
entfernt. Vieles scheint zunächst eine 
derartige Einschätzung zu bestätigen. 
Die Türkei entfernt sich in der Tat von 
europäischen Märkten und entdeckt 
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Afrika, Asien und den Nahen Osten als 
neue Absatzmärkte. Anfang Januar 2013 
trat der türkische Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdogan, begleitet von ei-
ner 300-köpigen Delegation, darunter 
Geschäftsmänner und Minister, seine 
sechstätige Afrika-Reise nach Gabun, 
Niger und Senegal an. Ein wichtiges Ziel 
Erdogans ist der Ausbau des Handelsvo-
lumens zwischen der Türkei und dieser 
Länder. Zusätzlich wurden in den letzten 
Jahren für die Bürger der Nachbarstaaten 
sowie vieler afrikanischen und asiati-
schen Staaten Visafreiheit gewährt.

Es ist in der Tat zu einer enormen In-
tensivierung der vielfältigen Beziehun-
gen zwischen der Türkei und des Nahen 
Osten, Afrikas und Asiens gekommen, 
die bei weitem nicht ihren Höhepunkt 
erreicht haben. Gleichwohl setzen sich 
auch die Transnationalisierungsprozes-
se fort, in deren Folge es zur Weiterent-
wicklung transnationaler Netzwerke und 
transnationaler sozialer Räume kommt, 
welche die Beziehungen zwischen Tür-

kei und Europa „von unten“ intensivie-
ren. Das türkische Engagement im Na-
hen Osten, in Afrika und Asien lässt sich 
nicht als Abkehr von Europa bzw. vom 
Westen beschreiben. Es kommt vielmehr 
zu einer Abkehr von einer „einseitigen“ 
Westanbindung in der Außenpolitik so-
wie einer Abkehr von der Orientierung 
an Westeuropa als einziges politisches 
(Nationalstaat) und kulturelles (Säkulari-
sierung) Modell.
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+++ Buchhinweis +++

Immer mehr türkeistämmige Hochqualifizierte in Deutschland entscheiden sich für ein 
Leben und eine Erwerbstätigkeit in der Türkei. Haben wir es hier mit einem »Scheitern der 
Integration«, einem fehlenden Heimatgefühl oder mit Benachteiligung und Diskriminie-

rung zu tun? Yasar Aydın lässt die Betrof-
fenen selbst zu Wort kommen und zeigt, 
dass es sich vielmehr um eine transnati-
onale Lebensführung handelt: Zwischen 
den Welten nationaler, kultureller und re-
ligiöser Grenzen entstehen »soziale Land-
schaften«, welche Auswanderungs- und 
Ankunftsorte verbinden, verändern und 
neue Perspektiven der Mobilität, Migration 
und Kommunikation zwischen ihnen eröff-
nen. Grundlage der Ausführungen ist eine 
empirische Feldstudie am Hamburgischen 
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).
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