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Die Türkei und das Assoziationsrecht 
 

Eigentlich sollten hier Gedanken zur Armenien-Resolution einiger Nichthistoriker im Deut-
schen Bundestag stehen. 1915/16 hatten armenische Freischärler für ein unabhängiges  
Armenien gekämpft, auch mit terroristischen Mitteln. Im „Gegenzug“ wurden armenische 
Familien mit Kindern und Greisen zur Umsiedlung in syrische Wüste getrieben, wo viele 
starben. Wegen dieser „Umsiedlungsaktion“ wurden in der Türkei schon 1919/20 hohe 

Strafen verhängt: 17 Todesurteile, von denen wegen der Abwesenheit der 
Täter nur drei vollstreckt werden konnten. Die rasche und zeitnahe Ab-
urteilung zeugt von einem höheren Unrechtsbewusstsein als die bundes-
deutsche Aufarbeitung des Holocaust: der Auschwitzprozess musste gegen 
starke Widerstände auch in der Justiz durchgesetzt werden. Viele Beteiligte 
blieben unbehelligt wie der 1987 als letzter Teilnehmer Wannsee-Konferenz 
verstorbene Ulmer Rechtsanwalt Klopfer. Dass noch 2002 ein Bundestags-
abgeordneter es als „nationale Schande“ bezeichnete, als der Bundestag  
zur Rehabilitierung der Fahnenflüchtlinge im 2. Weltkrieg durch Gesetz  
die Urteile der Militärgerichte der Wehrmacht pauschal aufhob, zeigt wie 
schwer sich Deutschland heute noch mit eigener Vergangenheit tut. 

Die Ereignisse seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15.7.2016 stellen andere Fragen in 
den Vordergrund. Es ist nun ungewiss, ob der Flüchtlingsdeal vom März 2016 (kritisch 
dazu R. Hofmann/A. Schmidt, NVwZ-Extras 11/2016) noch verwirklicht wird. Für die  
Zusicherung der Visumsfreiheit für türkische Staatsangehörige hat Erdoğan die illegale Aus-
reise aus der Türkei in Richtung Griechenland unterbunden und zu diesem Zweck auch die 
Einreise aus den östlich angrenzenden Staaten erschwert. Aber besteht auf europäischer 
Ebene Einigkeit über die Herstellung dieser Visumsfreiheit? 

Die verstörenden Erwägungen über eine Wiedereinführung der Todesstrafe und die in ihrer 
Dimension in der jüngsten Geschichte einzigartige Entlassungs- und Verhaftungswelle ver-
ändern die Lage. Manche denken über ein Einfrieren der Beitrittsverhandlungen und deren 
Abbruch nach. Wenn die Türkei nachhaltig gegen die Werteordnung der EMRK verstößt, 
entfällt die Grundlage für ihre Aufnahme in die EU und kann die Beendigung der Asso-
ziation mit der „clausula rebus sic stantibus“ gerechtfertigt werden, mit weitreichenden  
Folgen. Mit dem Assoziationsratsbeschluss 1/95 (ARB 1/95) wurde die Zollunion begrün-
det. Sie brachte der Türkei durch den zollfreien Zugang zum gemeinsamen Markt erheb-
liche wirtschaftliche Vorteile. Ein Exit aus den Beitrittsverhandlungen würde den Aus-
schluss aus dem gemeinsamen Markt nach sich ziehen. Massive Schäden für die türkische 
Volkswirtschaft wären die Folge. Es wird die Frage zu beantworten sein, ob der Türkei 
günstigere Bedingungen für den Zutritt zum gemeinsamen Markt eingeräumt werden kön-
nen als Großbritannien nach dem Brexit. Würde die Türkei dann die Beziehungen zu Russ-
land intensivieren? 

Für den Ausländerrechtler beunruhigend wäre die Aufhebung der Begünstigungen im ARB 
1/80. Diese Regelungen schützen den Aufenthalt türkischer Arbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen. Leidtragende einer Aufhebung wären die in der Europäischen Union leben-
den türkischen Staatsangehörigen. Geschädigt wäre der kleine Mann. 

Rechtsanwalt Dr. Rolf Gutmann, Stuttgart 
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