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Kurdische Politikerinnen in Paris ermordet1. Mai in der Türkei steht unter dem Zeichen von „Frieden“

Der bei Newroz-Feiern gestartete Friedensprozess spielt am 
1. Mai eine wichtige Rolle

Der Tag der Arbeit ist weltweit der einzige 
Feiertag, an dem nicht nationale Forderungen 
aufgestellt, sondern die Rechte der Arbeiterinnen 
und Arbeiter eingefordert werden. Er ist deren 
gemeinsamer Feiertag, der ein Symbol für die 
Einheit aller Arbeiterinnen und Arbeiter ist.
Der diesjährige 1. Mai steht in der Türkei auch 
unter dem Zeichen des „Friedens“. Die im Land 
verbreitete Losung der Gewerkschaften, die den 
Tag der Arbeit als den „internationalen Tag für 
Einheit, Solidarität und den Kampf der 
Arbeiterklasse“ beschreibt, gewinnt angesichts 
der Bemühungen für die friedliche und 
demokratische Lösung der kurdischen Frage einen 
neuen Aspekt. So wird am 1. Mai in diesem Jahr in 
der Türkei eine weitere Komponente im 
internationalistischen Charakter des 
unterstrichen, die in den vergangenen Jahren in 
den Hintergrund geriet: nämlich die Einheit, 
Solidarität und des gemeinsamen Kampfes von 
türkischen und kurdischen Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Stärker zu unterstreichen ist auch die 
Forderung nach Frieden angesichts der 
Kriegstreiberei der türkischen Regierung 
zusammen mit den Westmächten, die im Nahen 
Osten einen neuen Krieg vorbereiten.
Fortschrittliche Kräfte in der Türkei und große 
Teile der Gewerkschaftsbewegung sind sich in 
diesem Zusammenhang ihrer Verantwortung 
bewußt, dass nur mit der Einheit des türkischen 
und kurdischen Volkes und ihrem gemeinsamen 
Kampf um eine demokratische Türkei die Angriffe 

der Herrschenden auf die Rechte der 
Beschäftigten, Frauen und Jugendlichen 
zurückgeschlagen werden können. Deshalb 
gewinnt die Forderung nach Frieden ein 
besonderes Gewicht. Und nur so können faule 
Kompromisse, die man der kurdischen 
Bevölkerung und den fortschrittlichen Kräften 
aufzuzwingen versucht, von Anfang an verhindert 
werden.
Auf der anderen Seite ist bei den Vorbereitungen 
für die Mai-Feiern in den kurdischen Gebieten zu 
beobachten, dass Forderungen wie die 
Abschaffung der Leiharbeit stärker in den 
Vordergrund gerückt wurden. In einer 
gemeinsamen Erklärung von mehreren 
Gewerkschaften in Diyarbakir wurde betont, dass 
man „die Begeisterung und Hoffnung, die bei den 
Newroz-Feiern an den Tag gelegt wurden, auch am 
1. Mai auf die Kundgebungsplätze übertragen 
wolle“. Darin heißt es: „Wir sind uns unserer 
Verantwortung bewußt, dass die bei den Newroz-
Feiern erhobene Forderung nach Frieden, 
Gleichheit und Recht und die heute bestehende 
einmalige und historische Gelegenheit nicht 
vertan werden darf. Wir werden am 1. Mai die 
Stimme der Unterdrückten und Ausgebeuteten 
sein. Wir werden nicht zulassen, dass unser Land 
nicht zu einer 'Republik der Leiharbeit' 
umfunktioniert wird. Wir rufen unser Volk und 
alle Werktätigen zur Teilnahme an der Mai-
Kundgebung auf, um unsere Arbeit gegen das 
Kapital und den Frieden zu verteidigen.“
Die Diskussion darüber, wo die zentrale Mai-
Kundgebung der Gewerkschaften in Istanbul 
stattfinden soll, stellte die zentrallen Forderungen in 
den Schatten. Die Forderung der Gewerkschaften, die 
Kundgebung auf dem Symbol-trächtigen Taksim-Platz  
durchzuführen, wurde vom Innenministerium und 
dem Polizeipräsidium abgelehnt. Während die 
Sicherheitsbehörden ihre Ablehnung mit den 
laufenden Bauarbeiten auf dem Platz begründeten 
und ankündigten, keine Demonstranten auf den Platz 
zu lassen, beharrten die Gewerkschaften auf dem 
Taksim-Platz als Veranstaltungsort. Kurz vor dem 
Redaktionsschluss stand nicht fest, ob beiden Seiten 
an ihrer Haltung festhalten werden, was zur einer 
Eskalation am 1. Mai führen könnte. Aktuelle 
Informationen hierzu finden Sie auf www.tuerkei-
aktuell.info. 



Leiharbeiter kämpfen immer wieder gegen 
Arbeitsbedingungen, die sie zu modernen Sklaven machen

In der Türkei arbeiten rund 1,7 Mio. Menschen bei 
Zeit- bzw. Leiharbeitsfirmen. Rund zwei Drittel 
von ihnen sind in Betrieben des öffentlichen 
Dienstes beschäftigt. Dabei betrug die Zahl der 
Leiharbeiter im öffentlichen Dienst zu Beginn der 
Amtszeit der AKP-Regierung im Jahre 2002 rund 
15.000. Die große Mehrheit der Leiharbeiter 
bekommt lediglich den Mindestlohn von 
umgerechnet 350 Euro. Die Zahl von Leiharbeiter, 
die nach mehrmonatiger Beschäftigung aufgrund 
fehlender gesetzlicher Schutzbestimmungen ohne 
Lohn und Abfindung auf die Straße gesetzt 
werden, geht in die Zigtausende. Auch die 
Ansprüche auf zusätzliche Sozialleistungen, 
Urlaub etc. sind für sie Fremdwörter.
Das Arbeitsministerium wird demnächst einen 
Gesetzentwurf ins Parlament einbringen, mit dem 
die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Leiharbeit geregelt werden soll. Nach Angaben 
von Gewerkschaften dient der Gesetzentwurf nach 
seiner jetzigen Form lediglich dazu, das Land als 
ein Paradies für Zeit- bzw. Leiharbeitsfirmen 
weiter auszubauen. Danach sollen Gerichte als 
alleinige Prüfungsgremien bestimmt werden. So 

sollen sie überprüfen, ob die Firmen bestehende 
Regelungen einhalten. Sollten Verstöße festgestellt 
werden, werden nicht die Firmen, sondern die 
Leiharbeiter bestraft, indem man sie von einer 
Übernahme durch die auftraggebenden 
Unternehmen ausschließt. Ferner sollen 
Branchen, in denen bisher keine Leiharbeiter 
beschäftigt werden durften, von diesem Verbot 
ausgenommen werden.
Der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums stellt 
den Leiharbeitern in Aussicht, in Gewerkschaften 
eintreten zu dürfen. Bis heute hatten sie keinen 
Rechtsanspruch darauf. Allerdings ändere diese 
Regelung nichts am arbeiterfeindlichen Charakter 
des Gesetzentwurfs, kritisierte die 
Generalsekretärin des Gewerkschaftsbunds DISK, 
Arzu Cerkezoglu. Denn es gebe in der Praxis 
Beschäftigte, die seit zum Teil 20 Jahren als 
Leiharbeiter eingesetzt würden. Nach der 
aktuellen Rechtslage würden sie gerichtlich eine 
Übernahme erzwingen und ihre Forderungen 
rückwirkend erhalten. Sollte das neue Gesetz in 
Kraft treten, würde dieses Recht abgeschafft.
Widerstand gegen den Gesetzentwurf
In den Reihen der Gewerkschaften hat sich in den 
letzten Monaten Widerstand formiert. So nahmen 
Ende März in Izmir rund 10.000 Arbeiter an einer 
Demonstration teil. In zahlreichen Betrieben 
wurden gewerkschaftsübergreifende 
Arbeitsgruppen gebildet, die Proteste gegen 
Leiharbeit organisierten. Bei der Maikundgebung 
in Ankara, zu der rund Hunderttausende 
Menschen erwartet werden, wird die Forderung 
nach der Übernahme der Leiharbeiter sowie der 
Rücknahme des Gesetzentwurfs im Zentrum 
stehen.

Die Türkei: Ein Paradies für Zeit- und Leiharbeit

Nazife Babayiğit, die 77jährige Mutter eines PKK-
Kämpfers wurde von einem Gericht in Kocaeli 
wegen Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs 
Jahren verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, ihrem 
Sohn, der als Mitglied der PKK kämpft, einen 
selbstgestrickten Pullover und das Passbild von 
sich gesendet und damit einen Terroristen 
unterstützt zu haben. Der Oberste Gerichtshof, der 
den Tatbestand bestätigte, setzte das Strafmaß auf 
25 Monate. 
Nazife Babayiğit blieb zwölf Tage in Haft und 
wurde mit einer elekronischen Fußfessel 
ausgestattet wieder entlassen. Die restliche Zeit 
wird sie im Hausarrest verbringen. Sie berichtete, 
dass ihr Sohn sich der PKK angeschlossen habe. 
2007 habe sie durch Zufall erfahren, dass Metin 

Babayiğit am Leben sei. Daraufhin habe sie ihm 
einen Pullover und ein Passbild von sich 
zugeschickt. Sie habe die Personen, die die 
Geschenke entgegennahmen, gebeten, ihrem Sohn 
zu berichten, dass es ihr gut gehe. 
Diese Personen wurden später in Erzurum 
festgenommen und gestanden, den Pullover von 
Nazife Babayiğit bekommen zu haben. Daraufhin 
wurde Nazife Babayiğit festgenommen und mit 
dem Vorwurf der „Unterstützung einer 
terroristischen Vereinigung“ vor Gericht gestellt. 
Der fraktionslose Abgeordnete Levent Tüzel, der  
Babağit in ihrer Wohnung besuchte, bezeichnete 
die Praxis als eine „Schandtat an der 
Menschlichkeit“. Er werde den Fall ins Parlament 
tragen.

Elekronische Fußfessel für 77-Jährige



Türkische Akademikerinnen sind stärker von 
Arbeitslosigkeit betroffen

Nach Angaben des Statistikamts der Türkei (TÜIK) 
lag die Arbeitslosenquote im März 2013 bei 12,1 
Prozent. Das ist die höchste Quote seit der 
Einführung der offiziellen Arbeitslosenstatistik 
Anfang der 1990er Jahre. Im Januar war die Zahl 
der Arbeitslosen binnen eines Jahres 226.000 auf 
2,89 Millionen gestiegen. Das entspricht einem 
Anstieg von 0,4 Prozent  zum Vormonat. Die 
Arbeitslosenquote stieg bei Nicht-
Berücksichtigung der Zahlen aus dem Bereich der 
Landwirtschaft auf 12,3 Prozent. Die Quote in der 
Altersgruppe 15-24 Jahre stieg auf 20,7 Prozent. 
Der Wirtschaftsminister Zafer Caglayan wies auf 
den Anstieg der Erwerbstätigen um 1,1 auf 44,3 
Prozent hin und kommentierte die Zahlen als 
großen Erfolg für seine Regierung. Danach beträgt 
der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft 
an der Gesamtzahl 22,4 Prozent. 6,3 Prozent sind 
in der Baubranche und 19,9 Prozent in der 
Industrie beschäftigt. Die Beschäftigten ohne eine 
soziale Sicherung machen dabei mit 36,2 Prozent 
über ein Drittel aller Beschäftigten aus. 
Insbesondere in der Landwirtschaft ist mit 83 
Prozent die große Mehrheit prekär beschäftigt.

Schönfärberei par exellence

Einer aktuellen Studie der Gewerkschaft DISK 
zufolge geben die Angaben von TÜIK nicht die 
Realität wieder. So beträgt die tatsächliche 
Arbeitslosenquote bei Berücksichtigung aller 

Wirtschaftszweige bei 21,25 Prozent und ist damit 
doppelt so hoch wie die amtlichen Zahlen. Laut 
der Studie steigt die Arbeitslosenquote auf 17,6 
Prozent, wenn man die saisonal Beschäftigten und 
die nicht gemeldeten Arbeitslosen addiert. In der 
Türkei fallen Arbeitslose aus der offiziellen 
Statistik heraus, wenn sie in den letzten drei 
Monaten nicht arbeitslos gemeldet waren. Auch 
die Definition der Arbeitslosigkeit bei Frauen und 
Jugendlichen ist sehr weit gefasst und dient der 
Schönfärberei. Tatsächlich liegt der DISK-Studie 
zufolge die Quote bei Frauen bei 26 und bei 
Jugendlichen bei über 30 Prozent. Auch die 
geringfügig Beschäftigten werden in der offiziellen 
Arbeitslosenstatistik nicht geführt. Wenn man 
diese Zahlen zugrunde legt, erreicht die 
tatsächliche Zahl der Arbeitslosen bei über 6,3 
Mio.

Frauen von Prekarität stärker betroffen

Die DISK-Studie macht deutlich, dass die Frauen 
von den prekären Beschäftigungsbedigungen 
überdurchschnittlich betroffen sind. Danach stieg 
die Zahl der prekär beschäftigten Frauen um 
163.000, während sie bei Männern um 32.000 
zurückging. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
Akademikerinnen mit 15,1 Prozent doppelt so 
hoch wie bei Männern mit Hauptschulabschluss, 
bei denen die Quote bei 7,5 Prozent liegt.

Die Türkei im EU-Vergleich

Legt man die Vorgaben für die Berechnung der 
Erwerbsquote in der EU der Berechnung zufolge, 
würde die Statistik viel schlimmer ausfallen. Nach 
Angaben der EU-Statistikbehörde EUROSTAT liegt 
die Erwerbsquote in den 27 EU-Ländern bei 71,2 
Prozent. Würde man bei der Berechnung dieser 
Quote alle Erwerbswilligen und -fähigen 
hinzurechnen, müssten in der Türkei weitere 12 
Mio. Personen eine Beschäftigung aufnehmen. Bei 
der Berücksichtigung der EU-Vorgaben bei der 
Berechnung der Arbeitlosenquote würde sie auf 
37,8 Prozent steigen.

Arbeitslosenstatistik: Hohe Kunst der Schönfärberei



Die von internationalen Ratingagenturen 
vergebenen Noten für die Bonität einer Wirtschaft 
sind zwar nicht das Maß aller Dinge. In der 
Wirtschaftswelt stellen sie jedoch eine Stütze für 
die Einschätzung der Wirtschaft in einem Land 
und ihre erwartete Entwicklung dar. So hob die 
Agentur S&P nach der Verkündung des 
Waffenstillstands durch die PKK die Bonität der 
Türkei von BB auf BB-Plus an. Fitch setzt aktuell 
BBB-Minus an und Moody's bewertet sie mit Ba1 
und positivem Ausblick. Zu Jahresbeginn erklärte 
sie, das Rating für die Türkei kurzfistig nicht 
verändern zu wollen und enttäuschte damit 
nationale und vor allem internationale 
Großanleger, die mit einer Anhebung gerechnet 
hatten. Alle drei begründen ihre Ratings mit dem 
hohen Leistungsbilanzdefizit der türkischen 
Wirtschaft. D.h. das Land verbraucht mehr als es 
produziert und verschuldet sich im Ausland.
Sie sind zugleich ein Schlag ins Gesicht aller, die 
die türkische Wirtschaft mit ihrem im 
internationalen Vergleich hohen Wachstum bei 
jeder Gelegenheit hochjubeln. In der Tat lag das 
Leistungsbilanzdefizit seit 2005 mit Ausnahme 
des Krisenjahrs 2009 bei über fünf Prozent und 
erreichte 2011 das Rekordhoch von 10 Prozent. 
Damit liegt die Türkei im Vergleich mit den 27 EU-
Ländern an der Spitze. Im krisengebeutelten 
Griechenland weist die Leistungsbilanz ein Defizit 
von 9,9 Prozent auf. Das Defizit liegt in Portugal 
bei 7, in Zypern bei 4,7 und in Spanien bei 3,5 
Prozent. Deutschland dagegen hat einen 
Überschuss von 5,6 Prozent.
Durch die Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums im letzten Jahr ging das 
Defizit in der Türkei auf 8,5 Prozent zurück. 
Diesen Rückgang bejubelte die türkische 
Regierung als eine Trendwende und 
Ministerpräsident sah sich veranlasst, die 
Ratingagentur Moody's als „Bremser der 
türkischen Wirtschaft“ zu beschimpfen.
Dass dieser Rückgang nicht zuletzt auf 
Tricksereien bei der Berechnung der 
Leistungsbilanz zurückzuführen war, wurde in 
den Medien gänzlich verschwiegen. So ging das 
Außenhandelsdefizit der Türkei von 106 in 2011 
auf 84 Mrd. Dollar im Jahre 2012 zurück. Bei der 
Berechnung dieser Bilanz ist die Rede von einem 
Anstieg des Exports binnen einer Jahresfrist um 
17,6 Mrd. Dollar. Auch hier wird nicht 
berücksichtigt, dass die Türkei den Import von 
Erdgas aus dem Iran mit Gold bezahlt hat, um die 
bestehenden internationalen 
Wirtschaftssanktionen gegen das Nachbarland zu 
umgehen. Gold im Wert von 12,6 Mrd. Dollar ging 
im letzten Jahr in den Iran, was in der 
Außenhandelsbilanz als „Export“ ausgewiesen 
wird.

Auch die Schwankungen bei den Energiepreisen 
werden von der Regierung bei der Schönfärberei 
der Leistungsbilanz eingesetzt, um die Türkei „als 
Musterschüler in Zeiten von Wirtschaftskrisen“ 
besser dastehen zu lassen, als sie ist.

Gefähliche Staatsverschuldung

Auch bei den Verschuldungszahlen arbeitet die 
AKP-Regierung mit Tricksereien. Die Tilgung der 
Schulden beim IWF voinsgesamt 23,5 Mrd. US-
Dollar wird von ihr als Beweis für den Erfolg ihrer 
Wirtschaftspolitik angepriesen. Regierungschef 
Erdogan brüstet sich damit, dass seine Regierung 
nicht mehr dem IWF-Diktat unterworfen sei. 
Dabei wird verschwiegen, dass in ihrer 
Regierungzeit die Auslandsverschuldung sich fast 
verdreifacht hat. So stieg die 
Ausslandsschuldensumme von 129,6 Mrd. Lira im 
Jahre 2002 auf 337 Mrd. Lira. Die Gesamtschulden 
stiegen im gleichen Zeitraum von 257 auf 563 
Mrd. Lira. Der Anteil der Staatsschulden stieg 
dabei um knapp 60 Prozent auf 103 Mrd. US-
Dollar. Die Verschuldung im Inland stieg knapp um 
250 Prozent auf umgerechnet 220 Mrd. Dollar.

Soziale Ungerechtigkeit vertieft

Dass die vermeintliche Wirtschaftsentwicklung 
und hohe Wachstumsrate nicht bei Menschen 
ankommen, zeigen dagegen die Zahlen über die 
Verschuldung der Privathaushalte. So explodierten 
die Verbraucherkredite. In der Regierungszeit der 
AKP stiegen sie um das 38fache auf 255 Mrd. Lira. 
Dagegen erhöhten die Unternehmer im gleichen 
Zeitraum ihre Gewinne. Selbst im Krisenjahr 2009 
erhöhten die 1000 größten türkischen 
Unternehmen ihre Gewinne um mehr als 20 
Prozent, während die Reallöhne um 17 Prozent 
zurückgingen. Die Zahl der Dollar-Milliardäre 
stieg von 13 auf 28 Prozent. 
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Brüchiges Wirtschaftswachstum und soziale Ungerechtigkeit
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