Günter Seufert

„Die Tü rkei ist in der
schwä cheren Position“
Die Türkei braucht die Mitgliedschaft in der Nato, um mit Moskau auf Augenhöhe zu
verhandeln, sagt Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik
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taz: Die Türkei hat Forderungen etwa nach der Lieferung US-amerikanischer Kampfjets und einem
härteren Vorgehen gegen die Kurdenorganisation PKK an die Nato- Partner gestellt. Wie könnten
diese darauf eingehen?
Gü nter Seufert: Offiziell haben die USA erklä rt, dass sie nicht der Ansprechpartner der Tü rkei sind, sondern Schweden und Finnland. Aber selbst tü rkische Kommentatoren sagen, dass es der Tü rkei primä r darum geht, mit den USA zu verhandeln, etwa um die sogenannten CAATSA-Sanktionen (Sanktionen gegen
die „Gegner“ der Vereinigten Staaten; Anm. d. Red.) aufzuheben. Die hatte noch Donald Trump erlassen als
Reaktion auf die Aktivierung des russischen Raketenabwehrsystems S-400. Der Lieferung von F-16Kampfjets stimmt heute zwar die US-Regierung zu, aber der Kongress muss noch ü berzeugt werden. Wenn
man sieht, wie der griechische Ministerprä sident Mitsotakis letzte Woche dort nach seiner Rede – in der er
zwischen den Zeilen gefordert hatte, die Jets nicht an die Tü rkei zu liefern – gefeiert wurde, zeigt das: Es
gibt diesbezü glich noch viel zu tun. Doch fü r die USA wä re der Verkauf finanziell und rü stungspolitisch interessant. Dass sie der Tü rkei nun doch die neueren F-35-Jets liefern, so wie von ihr gewü nscht, ist kaum
mehr mö glich.
Welche Trümpfe hält die Türkei gegenüber den USA in der Hand?
Am Dienstag hat der Chef der rechtsextremen MHP, inoffizieller Koalitionspartner des tü rkischen Prä sidenten Erdogan, gedroht, man kö nne auch aus der Nato austreten – eine rein rhetorische Drohung. Es ist
eher so, dass die Tü rkei glaubt, mit dem Beitrittswunsch von Schweden und Finnland zur Nato endlich einen Hebel in der Hand zu haben. Die USA konnten in den letzten Jahren nach Belieben und Bedarf den
Druck auf die Tü rkei erhö hen oder mildern. Etwa mit dem Ausschluss der Tü rkei aus dem F-35-Programm
oder dem Prozess gegen die tü rkische staatliche Halkbank. Erdogan muss sich sehr darum bemü hen, von
Biden empfangen zu werden. All das sind Mosaiksteine, die zeigen, dass die Tü rkei in der schwä cheren Position ist.
Wie sieht das für die europäischen Nato- Staaten aus? Am Dienstag meldete die dpa, dass die Zahlen der Geflüchteten an der türkisch- griechischen Grenze zunehmen.
Im Jahr 2019 hat die Tü rkei schon einmal versucht, auf diese Weise Druck auf die EU auszuü ben – als
Erdogan die Grenzen ö ffnete und tü rkische Sicherheitskrä fte versuchten, Migranten ü ber die Landgrenze
nach Griechenland zu bringen. Das ist natü rlich ein Instrument. Aber das hat mit dem aktuellen Streit nur
indirekt zu tun: Die Tü rkei kö nnte versuchen, die europä ischen Nato-Partner unter Druck zu setzen, und
dann hoffen, dass diese ihrerseits Druck auf Schweden, Finnland und die USA ausü ben.
Könnte die Türkei etwa die Sanktionen gegen Russland als Druckmittel nutzen?
Die Tü rkei hat den Bosporus fü r Kriegsschiffe – ü brigens aller Nationen – bereits gesperrt. Sie kö nnte zwar
noch grö ßere Schlupflö cher zur Umgehung von Sanktionen fü r Russland ö ffnen, aber die Tü rkei hat auch
ein starkes Interesse daran, mit der Nato zu kooperieren. Denn am Schwarzen Meer sieht sie sich mit russischer Uberlegenheit konfrontiert. Die Annexion der Krim und die Gelä ndegewinne Russlands im Sü den
der Ukraine machen aus dem Schwarzen Meer zunehmend einen russischen See. In den letzten Jahren hat
sich die russische Flotte hochgerü stet, sie ist heute der tü rkischen ü berlegen. Russland sitzt auch in Syrien

am ö stlichen Mittelmeer. Die Tü rkei wird von Russland eingekreist. Sie braucht die Mitgliedschaft in der
Nato, um mit Moskau einigermaßen auf Augenhö he umgehen zu kö nnen.
Welche Zugeständnisse könnte die EU der Türkei machen?
In den europä ischen Lä ndern hat es unterschiedliche Stadien gegeben, in denen mehr oder weniger strikt
gegen kurdische Organisationen, denen man eine Nä he zur PKK unterstellt hat, vorgegangen wurde. Uberall in Europa ist die PKK als Terrororganisation gelistet, immer wieder gibt es Prozesse gegen mutmaßliche PKK-Unterstü tzer. Aber wie viel politischer Druck dahinter ist, ist von politischen Konjunkturen abhä ngig. Finnland hat bereits angekü ndigt, kü nftig strikter darauf zu achten, wenn PKK-Symbole durch die
Straßen getragen werden. Doch zu viel mehr wird man sich schlecht durchringen kö nnen – kein Nato-Mitglied wird die kurdisch-syrische YPG offiziell als Terrororganisation anerkennen, solange die USA mit dieser Organisation kooperieren.
Braucht die Nato die Türkei überhaupt?
Die Nato-Staaten sind in einer schwierigen Phase: Die geschlossene Front gegen Russland ist brü chig.
Große Teile der Welt beteiligen sich nicht an den Sanktionen gegen Russland. Auch die Tü rkei hat sich bisher nicht an Sanktionen beteiligt und Russland ihren Luftraum nur fü r Militä rflugzeuge gesperrt. Doch hat
die Tü rkei die Entscheidungen der Nato, Truppen an die Ostgrenze zu verlegen, auch nicht blockiert –
diese Strategie kö nnte sie kü nftig aber ä ndern. Deshalb muss sich die Nato fragen, wie sie die Tü rkei an
Bord hä lt.
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