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Absolventenfeier des Masterstudiengangs
Deutsches und Türkisches Wirtschaftsrecht
Ernst. E. Hirsch Jahrgang 2010/2011 (LL.M. Köln/Istanbul Bilgi)

diese Absolventenfeier des Masterstudiengangs „Deutsches und
Türkisches Wirtschaftsrecht“ ist ein bedeutender Erfolg: Zu allererst,
für Sie persönlich, liebe Absolventinnen und Absolventen, die Sie
stolz auf das Erreichte sein können, doch auch für Sie, Herr
Professor Mansel und Herr Professor Atamer, sowie alle
Mitwirkenden und Förderer dieses herausragenden Projekts.

Spezielle Kenntnisse im deutschen und türkischen Wirtschaftsrecht
sowie das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen der Europäischen Union sind angesichts der engen
Verflechtungen beider Räume und insbesondere angesichts der herausragenden Bedeutung der
Wirtschaftsbeziehungen und des zum Teil noch ungenutzten Potenzials der deutsch-türkischen
Wirtschaftsbeziehungen sehr gefragt.

Die Entwicklung dieses Masterstudiengangs als „joint degree“ und die gute Zusammenarbeit der
rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Universität Köln und der Istanbul Bilgi Üniverssitessi verdienen
Anerkennung. Es ist mir deshalb eine große Freude, als Präsident der Türkisch-Deutschen Industrie- und
Handelskammer zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die TD-IHK steht dem Masterstudiengang „Deutsches und
Türkisches Wirtschaftsrecht“ als Partner zur Seite und, wie im vergangenen Jahr, stellen wir Ihnen gerne unser
Netzwerk zur Vermittlung von Praktikumsstellen zur Verfügung.

Das türkische Wirtschaftsrecht ist ein modernes Recht, das sich wie das deutsche Wirtschaftsrecht an den
europäischen Standards orientiert. Die meisten von Ihnen haben für das Masterstudium den Schwerpunkt
Unternehmensrecht gewählt und werden sich vermutlich in der Rechtsberatung oder direkt bei
Wirtschaftsunternehmen beruflich engagieren. Mit Ihrem Fachwissen, doch insbesondere auch mit Ihren
Sprachkenntnissen und als Mittler zwischen der deutschen und türkischen Kultur, sind Sie sehr interessante
Kandidaten für die zahlreichen Unternehmen, die sowohl in Deutschland als auch in der Türkei tätig sind. 
Deutschland und die Türkei profitieren – trotz bestehender Beschränkungen - von der Zollunion. Ihre Beziehungen
sind durch die Beitrittsperspektive der Türkei zur Europäischen Union weiter gestärkt worden. Doch der
Beitrittsprozess stockt, im Jahr 2011 ist kein neues Kapitel der Beitrittsverhandlungen eröffnet worden. Dies
bedauere ich aufrichtig, denn ich teile die These von Herrn Ruprecht Polenz, CDU-Bundestagsabgeordneter und
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des BT seiner bemerkenswerten Publikation „Besser für beide: Die
Türkei gehört in die EU“. Auf einige von Herrn Polenz genannte Argumente beziehe ich mich im Folgenden. 
Mit seinem Appell „Die Türkei gehört in die EU“ fordert Herr Polenz eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der
Europäischen Union – entgegen der derzeitig wohl mehrheitlichen Position der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Das fundiert recherchierte Buch verlangt eine sachliche Diskussion und nennt überzeugende Argumente für den
EU-Beitritt der Türkei. Jedoch ist es, im Gegensatz zu den fragwürdigen Thesen des Buches von Herrn Thilo
Sarrazin, in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Ich persönlich bin, wie Herr Polenz, von den Vorteilen der
Einbindung der Türkei in die Europäische Union fest überzeugt. Als TD-IHK setzen wir uns ebenfalls
satzungsgemäß seit Jahren nachdrücklich für eine EU-Vollmitgliedschaft der Türkei ein. Ich möchte diese
Gelegenheit nutzen, um meine Einschätzungen mit Ihnen zu teilen.

Zur europäischen Rechtsstaatlichkeit gehört es, dass geschlossene Verträge eingehalten werden. Pacta sunt
servanda. Für die Beitrittsdebatte um die Türkei bedeutet dies, dass die Beitrittsverhandlungen, die auf Basis der
Erfüllung der sogenannten Kopenhagener Kriterien durch die Türkei von den Staats- und Regierungschefs
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zugesagt wurden, mit dem Ziel der Mitgliedschaft geführt werden. Voraussetzung für einen EU-Beitritt ist und
bleibt natürlich die Erfüllung aller Beitrittskriterien und die Lösung des Zypernkonflikts. Doch die Türkei hat eine
faire Chance auf die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union verdient.

In der andauernden, für Europa und einzelne Mitgliedstaaten existentiellen Schuldenkrise konzentrieren sich die
europäischen Staats- und Regierungschefs darauf, die europäische Integration zu vertiefen und die
Finanzpolitiken der Mitgliedstaaten besser zu koordinieren. Doch die Türkei in die Europäische Union
aufzunehmen, ist eine Chance, die trotz dieser aktuellen Herausforderungen nicht verpasst werden darf. Wie jede
Chance ist auch der Beitritt der Türkei mit Risiken, übrigens für beide Seiten, behaftet, die es gegen die Chancen
abzuwägen gilt. Ich sehe die Vollmitgliedschaft der Türkei als eine Chance für die EU, mehr politisches und
wirtschaftliches Gewicht zu bekommen, neue Märkte zu gewinnen und Verbündete zubehalten, neue Impulse zu
geben und zu bekommen.

Für die Türkei bildet die Perspektive der EU-Mitgliedschaft eine Grundlage für den enormen wirtschaftlichen
Aufschwung der letzten Jahre. Insbesondere sind wegen der Beitrittsperspektive die ausländischen Investitionen
deutlich angestiegen und die Türkei wäre als Mitglied der EU eine noch sehr viel bedeutsamere Regionalmacht. 
Die Türkei hat sich bereits im September 1959 um die assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft beworben. Das Assoziationsabkommen, das sogenannte Ankara-Abkommen, das 1964
in Kraft trat, hatte das Ziel, die Türkei nach einer gewissen Übergangszeit zum Mitglied der EWG zu machen.
Doch erst 35 Jahre später, im Dezember 1999, verlieh der Europäische Rat der Türkei den Status eines offiziellen
Kandidatenlandes und erst im Oktober 2005 wurden die Beitrittsverhandlungen tatsächlich eröffnet. So lange hat
noch kein Land vor der Tür gestanden, um in das Haus der Europäischen Gemeinschaft eintreten zu dürfen.

Heute stehen die Verhandlungen beinahe still. Der Beitrittsprozess ist von Vorbehalten von Teilen der EU,
insbesondere Frankreich, Österreich und der CDU/CSU-Bundestags-Fraktion in Deutschland, diese
Differenzierung ist notwendig, und – nicht minder wichtig – von der Gefahr einer Ermüdung der Reformkraft in
Ankara geprägt. 
Die Voraussetzungen einer der langwierigsten europäischen Debatten haben sich in den letzten Jahren
grundlegend geändert: Die Türkei ist nicht mehr jenes arme Land, das es einmal war. Die starke Wirtschaft der
Türkei sowie die Zuversicht türkischer Unternehmer und weiter Teile der türkischen Gesellschaft sind
beeindruckend. Kayseri, Konya, Gaziantep und viele weitere Städte sind mittlerweile moderne Wirtschaftszentren
in der östlichen Türkei, die auch als „anatolischer Tiger“ bezeichnet wird. Eine neue Klasse türkischer
Unternehmer ist entstanden. Durch die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch kleine und
mittelständische Unternehmen, ist die Türkei reicher und moderner geworden. Die EU-Mitgliedstaaten sind
aufgefordert, diese Veränderungen wahrzunehmen und die nationalen Positionen an die veränderten
Rahmenbedingungen anzupassen.

Der Weg in die EU verlangt aber insbesondere der Türkei tiefgreifende Reformen in Staat und Gesellschaft ab.
Die bereits umgesetzten Reformen zeigen, wie wandlungsbereit und –fähig die Türkei ist. Sie wird nach meiner
festen Überzeugung die nötigen weiteren Reformen und Anstrengungen für eine EU Vollmitgliedschaft erfolgreich
bewältigen können. Die Beitrittsperspektive hat in der Türkei die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gestärkt. Die
Beitrittsfähigkeit ist aber noch – ich betone – noch nicht gegeben. Aktuell gibt es Klagen über den Zustand der
Bürgerrechte und der Pressefreiheit. Doch sowohl im Interesse der Türkei, als auch im Interesse der EU muss mit
dem klaren Ziel der EU-Vollmitgliedschaft weiter verhandelt werden.

Ich möchte auf drei Aspekte eingehen, die für einen Türkeibeitritt zur EU sprechen. Erstens, ist die Türkei
ökonomisch stark. Zweitens, ist die Demographie des Landes ausgeglichen und bildet als solche die Grundlage
für ein beständiges stabiles Wachstum des Landes. Drittens, ist die Türkei mit ihrer geostrategische Lage die
Brücke zwischen Europa und der eurasischen Welt.

Zunächst, zur wirtschaftlichen Situation der Türkei:

Die EU-Beitrittsverhandlungen waren und sind Anreiz für durchgreifende Reformen in der Türkei. Die türkische
Wirtschaft hat daraufhin in den letzten Jahren einen grundlegenden Wandel vollzogen. In den 90er Jahren prägten
noch eine hohe Inflation, horrende Zinsen und eine hohe Krisenanfälligkeit das Land. Heute ist die Türkei deutlich
stabiler geworden und ist das Land mit dem höchsten Wirtschaftswachstum in Europa, allerdings um den Preis
eines zu hohen Außenhandelsdefizits. Sie ist die sechsgrößte Volkswirtschaft Europas und gehört zu der G-20
Gruppe. Der wirtschaftliche Aufschwung der Türkei gründet sich, einerseits, auf die Reformen der seit 2002
regierenden AKP zu einer liberalen Wirtschaftspolitik, andererseits, jedoch auch auf das Vertrauen von Investoren
in die Stabilität der türkischen Wirtschaft, das die Perspektive des EU-Beitritts der Türkei geschaffen hat.

Die türkische Regierung verfolgt das Ziel, das türkische Wirtschaftsrecht an das der EU anzupassen. Wichtige
Gesetzesänderungen wurden veranlasst. Eine umfassende Reform des Handelsgesetzbuches wurde
verabschiedet und das Gesellschaftsrecht den mitteleuropäischen Vorbildern angeglichen. Die Türkei ist dem
Übereinkommen zum UN-Kaufrecht beigetreten. Ein modernes Investitionsgesetz sorgt für eine weitgehende
Gleichbehandlung zwischen In- und Ausländern, gleichzeitig besorgt mich ein aufkommender Protektionismus.
Ausländische Investitionen in der Türkei wurden vereinfacht, indem Offenlegungspflichten für türkische
Kapitalgesellschaften drastisch verschärft wurden und somit die finanzielle Situation der Unternehmen erheblich
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einfacher ermittelt werden kann.

Die Popularität der zum dritten Mal wiedergewählten regierenden AKP und insbesondere des Premiers Recep
Tayyip Erdogan ist meines Erachtens auf den wirtschaftlichen Boom, den die Türkei unter seiner Regierungszeit
erlebt und der bei den Bürgern auch tatsächlich angekommen ist, zurückzuführen. Durch die Liberalisierung wurde
der aufstrebende türkische Mittelstand gestärkt, der in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, das Rückgrat
der Wirtschaft ist. Die Arbeitslosigkeit ist mit knapp 11 Prozent zwar immer noch hoch, doch das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen hat sich seit 2002 mehr als verdreifacht. Heute hat die Türkei mit der Erfüllung der
Maastricht-Kriterien des Euro-Stabilitätspaktes weniger Probleme als eine Reihe von Vollmitgliedern der EU. 
Deutschland ist seit langem der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei. Bei den Importen in die Türkei ist
Deutschland der Hauptlieferant. Außerdem ist Deutschland der weltweit der größte Absatzmarkt für türkische
Produkte. Viele deutsche Firmen haben das Potential des türkischen Marktes erkannt und machen es sich zu
Nutzen. Beste Beispiele hierfür sind Unternehmen wie Dr. Oetker, Thyssen Krupp, Mercedes Benz, Siemens, aber
auch die METRO GROUP, für die ich seit über 27 Jahren tätig bin.

Die zunehmend zu vernehmende Auffassung, dass die dynamische Macht am Bosporus mit ihrer boomenden
Wirtschaft das Interesse an der Vollmitgliedschaft zur EU verlieren könnte, ist, trotz Verständnis für manche
Enttäuschungen, für mich besorgniserregend. Auch die Türkei braucht die EU. Auch wenn die Türkei durch die
aktuellen politischen Entwicklungen in Nordafrika und im Nahen Osten zu einer noch bedeutenderen
Regionalmacht geworden ist, so könnte sie als Teil der EU eine noch wesentlich größere, gestaltende Rolle
spielen. Und auch die EU braucht die Türkei. Wie Herr Ruprecht Polenz zu Recht betont, braucht die EU die
Türkei zunächst aus strategischen Gründen.

Nur mit der Türkei gewinnt die EU größeren Einfluss in wichtigen Nachbarregionen und als Brücke zwischen Asien
und Europa hat die Türkei eine entscheidende strategische Bedeutung für die Energieversorgung Europas aus
Zentralasien und dem Nahen Osten, wenn wir, was ich sehr befürworte, nicht weiterhin von Russland abhängig
sein wollen.

Zweitens, zur Demographie der Türkei: 
Die Türkei ist ein Land mit großem Markt- und Wachstumspotential. Die Bevölkerungsstruktur der Türkei ist
ausgeglichen. Von den rund 74 Millionen potentiellen Kunden sind 65 % jünger als 34 Jahre. Der
Altersdurchschnitt liegt bei ca. 28 Jahren. Von solchen Altersstrukturen können wir in Zeiten des
demographischen Wandels in Deutschland wirklich nur träumen. Die junge türkische Bevölkerung ist dabei nicht
nur ein herausragender Wirtschaftsfaktor. Vielmehr ist sie eine wichtige Quelle für den Nachwuchs qualifizierter
Arbeitskräfte. An diesen mangelt es in Deutschland bekanntlich in fast allen Bereichen und dieser Trend wird sich
dramatisch verstärken.

Die Dynamik der Türkei zieht jedes Jahr rund 40 000 Deutsch-Türken zurück ins Land ihrer Mütter und Väter,
deutlich mehr als umgekehrt Türken in die Bundesrepublik kommen. Viele von ihnen sind hochqualifiziert und
bestens angepasst an die globalisierte Welt. In der Türkei bekommen sie dank ihrer deutschen Ausbildung oft
bessere Gehälter und attraktivere Stellen.

Drittens, zur geostrategischen Lage der Türkei:
Gerade im Zusammenhang mit den aktuellen Veränderungen in der arabischen und nordafrikanischen Welt wird
die Türkei immer wieder als Modell diskutiert, wie autoritäre Struktur überwunden werden können.
Im Unterschied zu den meisten arabischen Ländern hat die Türkei ein weitgehend funktionierendes
demokratisches System. Die Türkei hat es geschafft, ihre muslimische Bewegung sehr früh in den politisch
legalen Prozess einzubinden und ihr die Möglichkeit gegeben, sich als Partei zu organisieren. Dies hat zum
Abschleifen radikaler Positionen geführt. Die Ausstrahlung der AKP in die islamische Welt ist beachtlich. 
Mit der Türkei, dem modernsten islamischen Staat, kann die EU die derzeitigen politischen Veränderungen
beeinflussen. Ruprecht Polenz hat den Umgang mit dem Islam nach außen wie nach innen als eine der
wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für Europa bezeichnet. Angesichts des Pulverfasses
„arabische Welt“ müssen die kritischen Stimmen in der EU und auch aus Berlin ihre Positionen dringend
überdenken. Es muss versucht werden, die muslimischen Kräfte stärker einzubinden.
Die Türkei könnte als erstes großes Land mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung demonstrieren, dass
gemeinsame Werte wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt verwirklicht werden können.
Wir dürfen die Verantwortung nicht dafür übernehmen, die Türkei für den Westen zu verlieren. Eine privilegierte,
oder wie offenbar unsere Bundeskanzlerin jetzt sagt, strategische Partnerschaft kann die Türkei nicht eng genug
an Europa binden. Ich wiederhole, die Zusage der EU für die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei muss
eingehalten werden. Versprochen ist am Ende eine Entscheidung über die Vollmitgliedschaft und nicht eine wie
auch immer geartete Partnerschaft.

Von Seiten der Türkei muss die „Außenpolitik der null Probleme mit den Nachbarn“, übrigens eine der
Voraussetzungen für die Aufnahme in die EU, auch auf Zypern ausgeweitet werden. Die Türkei muss das Ankara-
Protokoll unterschreiben, dass zyprischen Schiffen und Flugzeugen erlaubt, Häfen und Flughäfen in der Türkei
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anzusteuern. Dies kann und darf nicht abhängig gemacht werden von Handelsbeziehungen zwischen Nordzypern
und der EU, die ich mir ebenfalls wünsche. Auch die aktuellen Spannungen wegen der Exploration von möglichen
Gasvorkommen sollten schnellstens zum Gesamtwohl aller Inselbewohner gelöst werden.
Ich kann als Freund der Türkei auch nicht verleugnen, dass die Türkei interne Probleme zu überwinden hat: Die
nach dem Militärputsch erlassene Verfassung von 1983 ist in sich widersprüchlich und reformbedürftig, sie
schwächt die Demokratie. Der Justiz mangelt es an Unabhängigkeit, sie ist ideologisch ausgerichtet und wird
politisch instrumentalisiert. Die Presse-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ist nicht ausreichend geschützt und
wird durch politischen Druck auf die Medien beeinträchtigt.

Der Minderheitenschutz ist weiter zu verbessern. Trotz unbestreitbarer Fortschritte ist außerdem die
Religionsfreiheit noch eingeschränkt. Insofern begrüße ich ausdrücklich, dass eine neue Verfassung in der
jetzigen Legislaturperiode des türkischen Parlaments angestrebt wird, bei der alle im Parlament vertretenen Kräfte
mitwirken sollen. Trotz dieser Probleme, die ich nicht nur heute offen anspreche, folge ich nicht einem Rigorismus,
der das Gute ablehnt, nur weil das Beste noch nicht erreicht ist.

Die Türkei befindet sich in einem bedeutenden gesellschaftlichen Wandel. Als zentral organisierter Staat ist die
Zivilgesellschaft bisher noch schwach. Doch das Verhältnis von Staat und Gesellschaft, von Staat und Religion
sowie die Rolle der Frau verändern sich. Der EU-Beitrittsprozess trägt dazu bei, dass dieser Wandel in einem
demokratischen sowie rechtstaatlichen Rahmen stattfindet und, dass der demokratische Reformkurs beibehalten
wird. Nationalstolz, Nationalismus und Religion bilden einen Dreiklang in der Türkei. Die regierenden AKP-
Mitglieder streben nach gesellschaftlichem Aufstieg, sie wollen nach meiner Überzeugung keinen islamistischen
Umsturz, sondern den Islam in das gesellschaftliche System integrieren. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit begriff
Ministerpräsident Erdogan Kapitalismus und Islam nicht als Gegensätze.

Die Parlamentswahl am 12. Juli 2011 hat Ministerpräsident Erdogan mit 49,9 % zum dritten Mal gewonnen. Die
Wahlbeteiligung lag bei 87%. Keine wichtige politische Kraft ist an der Zehnprozenthürde gescheitert und die
Kurden haben ihre Abgeordneten auf 36 erhöht. Somit haben die Wähler für die nötige politische Balance gesorgt.
Für die neue Verfassung, auf die ich eben verwiesen habe, ist im Parlament ein Konsens erforderlich. Dies gibt
der neuen Verfassung ein hohes Maß an Legitimität. Das Reformpotenzial der Türkei ist vorhanden und muss
sowohl in Brüssel als auch in Berlin, Paris und Wien stärker anerkannt werden.

Seit jeher ist das deutsch-türkische Verhältnis ein freundschaftliches Verhältnis. Deshalb verstehen viele Türken
insbesondere auch die ca. 3 Millionen in Deutschland lebenden Türken nicht, weshalb die CDU/CSU lediglich eine
privilegierte bzw. strategische Partnerschaft anbietet. Auch der fortbestehende Visumszwang ist ein bedeutendes
Hindernis. Derzeit wird die deutsch-türkische Freundschaft zusätzlich von der anhaltenden Integrationsdebatte in
Deutschland überschattet.

Buch: „In bester Gesellschaft“
Sehr geehrten Absolventinnen und Absolventen, mit Ihrem Hintergrund und Ihrer erbrachten akademischen
Leistung sind Sie besondere Mittler zwischen Deutschland und der Türkei, Sie sind mit beiden Gesellschaften
vertraut. Ihre Offenheit und Ihr Verständnis für beide Kulturen sind gefragt. Der Beitrittsprozess braucht die
Akzeptanz in den Bevölkerungen. Die Fortschritte, die die Türkei auf dem Weg in die EU erreicht hat, sind bereits
zum Nutzen beider Seiten. Die Beitrittsverhandlungen können und müssen genutzt werden, um die Türkei auf
ihrem Weg weiter zu unterstützen und bestmöglich in Europa einzubinden.

Ich bin überzeugt, für Deutschland und die Türkei liegt die Zukunft in Europa und in weiterer Integration. 

Meine sehr geehrten Absolventinnen und Absolventen: 
Sie sind nun Absolventen, feiern Sie heute - morgen ist Arbeitsbeginn. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem
Leben.

Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting
Präsident der TD-IHK


