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Deutsch-türkische Beziehungen – eng verbunden
oder doch fremd? 

Eva Wolff, Rüdesheim, und Susanne Falck, Mainz

Klassenstufe: 11–13

Dauer: 8 Stunden

Aus dem Inhalt: Osmanisch-deut-
sche Beziehungen im Zeitalter des 
Imperialismus, Erster Weltkrieg, 
Genozid an den Armeniern, Exil in 
der Türkei, Gastarbeiterabkommen,
Flüchtlingskrise

Kompetenzen:

– die Rolle des Deutschen Reiches
am Völkermord an den Armeniern
beurteilen können

– einschlägige Quellen zu den tür-
kisch-deutschen Beziehungen in
ihren historischen Kontext einord-
nen können

Die Beziehungen zwischen Deutschland
und der Türkei sind mehr schlecht als

recht. Das Ursachengeflecht hierfür ist viel-
fältig. Das Kaiserreich unterstützte das Os-
manische Reich beim Bau der Bagdadbahn
und verbündete sich mit ihm im Ersten Welt-
krieg. Die Türkei nahm deutsche Exilanten
auf, die vor dem NS-Regime flohen, und
schickte ab den 1950er-Jahren Gastarbeiter
in die Bundesrepublik. 

Die Unterschiede in den Auffassungen von
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten
führten gerade im Rahmen der EU-Beitritts-
verhandlungen jedoch immer wieder zu
Spannungen zwischen beiden Staaten.

Anhand dieser Unterrichtseinheit üben die
Schülerinnen und Schüler Quellenkritik und
den vergleichenden Umgang mit unter-
schiedlichen Bild- und Textquellen. Die Quel-
len bieten Möglichkeiten kontroverser Be-
trachtung und zur Diskussion zur Ausbildung
eines historisch-politischen Bewusstseins.
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Deutschland und die Türkei – eine wechselvolle Geschichte
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Fachwissenschaftliche Orientierung 

Momentan (Stand: Februar 2018) dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass die deutsch-türki-
schen Beziehungen einen Tiefpunkt erreicht haben. Wie stets in der Geschichte gibt es hierfür
ein multikausales Ursachengeflecht. Unterschiedliche Auffassungen von Rechtsstaatlichkeit
und Menschenrechten führen nicht nur immer wieder zu neuen Spannungen, sondern ver-
stärken diese.

Enge Zusammenarbeit im „langen“ 20. Jahrhundert

Untersucht man die deutsch-türkischen Beziehungen im 20. Jahrhundert stichprobenhaft ent-
lang bedeutsamer Stationen der gemeinsamen Geschichte, ergibt sich ein facettenreiches
Bild, welches durchaus über weite Strecken den Eindruck eines engen und auch eng abge-
stimmten Verhältnisses der beiden Staaten vermittelt. Immer wieder fanden die beiden Staa-
ten bzw. Reiche Möglichkeiten, voneinander zu profitieren.

Obgleich das Osmanische Reich schon früher Wissenschaftler und Politiker aus dem noch
nicht vereinigten Deutschland anzog, setzt der Längsschnitt aus Gründen der besseren Lehr-
plananbindung mit der Zeit des Imperialismus ein. Deutschland war verhältnismäßig spät zu
kolonialem Besitz gelangt, weshalb Wilhelm II. stets darum bemüht war, sich unter den euro-
päischen Großmächten Geltung zu verschaffen. Das Osmanische Reich mit seinen Zugängen
zum Mittelmeer und zum Schwarzen Meer sowie seinem Wunsch nach Modernisierung und
wirtschaftlichem Aufschwung erschien ihm daher als attraktiver Partner.

Deutsche Unterstützung bei der Modernisierung des Osmanischen Reiches

Nachdem deutsche Offiziere und die deutsche Rüstungsindustrie begonnen hatten, bei der
Modernisierung der türkischen Armee zu helfen, beteiligten sich ab 1888 deutsche Ingenieu-
re und die Deutsche Bank am Bau einer Bahntrasse von Istanbul bis Ankara, die später durch
das anatolische Hochland bis nach Konya weitergebaut wurde (Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme: 1896). 1898 folgte dann das Angebot Sultan Abdul Hamids II., dass deutsche Firmen
die „Anatolische Eisenbahn“ von Konya über Bagdad („Bagdadbahn“) bis Basra und an den
Persischen Golf ausbauen sollten – ein ambitioniertes Projekt, welches so nie vollendet wur-
de, aber über zwei Jahrzehnte einschließlich Ersten Weltkrieg die beiden Reiche aneinander-
band. 

Partner im Ersten Weltkrieg

Der bisweilen moralisch fragwürdige Charakter dieses Bündnisses offenbart sich in den für
diesen Beitrag gewählten Quellen zum Ersten Weltkrieg und zum Völkermord an den Arme-
niern. In der Denkschrift des deutschen Diplomaten Max von Oppenheim aus dem Jahre 1914
empfiehlt dieser der deutschen Regierung, ihren türkischen Bündnispartner mittels Geld und
Propaganda beim Anzetteln islamistischer Revolten im kolonialen Hinterland der gegneri-
schen europäischen Großmächte zu unterstützen. Russland, Großbritannien und Frankreich
sollten hierdurch geschwächt, die Hauptfront entlastet werden – unter Inkaufnahme der Un-
berechenbarkeit eines derartigen „Dschihad made in Germany“. In diesem Fall blieb die Ka-
tastrophe mit Blick auf nicht islamische Minderheiten in den anvisierten Gebieten aus. Die
Zwistigkeiten unten den Verantwortlichen verhinderten ein konzertiertes Vorgehen. 

Der Völkermord an den Armeniern

Ein hingegen durchaus konzertiertes Vorgehen zeigte die Regierung des Osmanischen Rei-
ches mit der Unterstützung des Deutschen Kaiserreiches beim Völkermord an den Armeniern.
Schon mehrfach waren im Osmanischen Reich lebende Armenier punktuell und geografisch
begrenzt Opfer von Verfolgung und Massakern geworden (1895, 1909). Als ethnische Min-
derheit wurden sie vor allem von der nationalistisch geprägten jungtürkischen Bewegung
zum Sündenbock für sämtliche Schwächen des Osmanischen Reichs verantwortlich ge-
macht. 1915 nahm die Verfolgung der Armenier eine Dimension und Systematik an, die im Er-
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gebnis verheerend war. Bis Ende 1916 kamen deutschen Schätzungen zufolge bis zu 1,5 Mil-
lionen Armenier ums Leben. Auslöser für diese Mordwelle waren militärische Rückschläge im
Winter 1914/15, die als Begründung angeführt wurden, um den Armeniern Illoyalität vorzu-
werfen. Im Frühjahr 1915 wurden in der Hauptstadt Konstantinopel armenische Intellektuelle
verhaftet und die meisten von ihnen getötet. Zeitgleich begann die Deportation der Armenier
zunächst aus den Gebieten in der Nähe der Front, später aus ganz Anatolien, in Richtung der
syrischen Wüste. Ohne Wasser und Nahrung wurden diese Deportationen zu Todesmär-
schen.

Deutsche Mitverantwortung

Deutsche Diplomaten und Offiziere wurden immer wieder Zeugen der an armenischen Frau-
en, Kindern und Männern begangenen Gräueltaten. Es erreichten auch Berichte und Aufrufe
zum Eingreifen, aus denen das Ziel der türkischen Säuberungsaktionen, nämlich die Vernich-
tung der Armenier, deutlich wurde, Berlin. Ein Bruch mit dem Bündnispartner kam für das Kai-
serreich aber nicht infrage, sodass die deutsche Verantwortung am Völkermord an den 
Armeniern darin besteht, dass er wohlwissentlich in Kauf genommen, das Ausmaß ver-
schwiegen oder relativiert wurde. Oft wurde und wird in der Türkei heute noch das relativie-
rende Argument der Opferzahlen unter den Türken während des Ersten Weltkrieges ange-
führt, um zu zeigen, dass es sich bei den armenischen Opfern zwar um eine Tragödie, nicht
jedoch um einen systematisch geplanten Völkermord gehandelt habe. Aufgrund dieser in der
heutigen Türkei weit verbreiteten und auch von der AKP-Regierung geteilten Ansicht führte
auch die am 2. Juni 2016 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Resolution, in der dieser
eine Mitverantwortung am Völkermord an den Armeniern einräumte, zu Missstimmung zwi-
schen der Türkei und Deutschland.

Exil in der Türkei

Ein weiteres Kapitel der türkisch-deutschen Beziehungen wird am Beispiel deutscher Exilan-
ten in der Türkei während der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. Nach dem 7. April 1933
wurden zahlreiche jüdische und politisch unerwünschte Beamte aufgrund des sogenannten
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen. In den Folgejahren wei-
teten sich die Berufsverbote sukzessive auf Nichtbeamte und viele Berufsgruppen aus. Immer
mehr Menschen, vornehmlich jüdischer Herkunft, verloren ihre Existenzgrundlage. Einige
von ihnen emigrierten in die Türkei.

Wohlwissend, dass nicht nur von den Nationalsozialisten verfolgte Deutsche in den 1930er-
und 1940er-Jahren in der Türkei eine – in den meisten Fällen vorübergehende – Heimat fan-
den,1 lassen sich bei allen Personen, zu denen die Schülerinnen und Schüler im Internet re-
cherchieren sollen, politische Gründe für deren Ausreise anführen. Ernst Reuter, der Ober-
bürgermeister von Berlin (SPD) zur Zeit der Spaltung nach 1948, emigrierte 1935 nach
zweimaligem KZ-Aufenthalt in die Türkei. Philipp Schwartz, Professor mit jüdischer Herkunft,
gründete nach Amtsentlassung 1933 die „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im
Ausland“ und vermittelte verfolgten Wissenschaftlern Arbeitsplätze im Ausland, besonders
in der Türkei. Eduard Zuckmayer, der Bruder des bekannten Schriftstellers Carl Zuckmayer,
war Musikpädagoge und Komponist und emigrierte 1936 wegen einem vollständigen Berufs-
verbot in die Türkei. 

Die Wahl fiel auf diese Personen, da alle über eine akademische Bildung verfügten, die ihnen
half, in der Türkei einen angesehenen Beruf zu ergreifen. Durch ihr Wirken als Deutsche in der
Türkei und ihre Türkeierfahrung, die sie für ihr späteres Leben geprägt hat, trugen sie als in-
offizielle Botschafter für die deutsch-türkischen Beziehungen zum gegenseitigen Kultur- und
Wissenstransfer bei.
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1  Vgl. http://www.bpb.de/internationales/europa/tuerkei/184978/deutsche-im-exil-tuerkei (19.07.2017).
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