ERDOGANS SYRIEN-EINMARSCH NICHT TEILNAHMSLOS HINNEHMEN

Türkei-Boykott
starten

von

unten

Von ACHILL PATRAS | Erdogan beweist gerade eindrucksvoll, dass
seine rhetorischen Ausfälle und Träumereien von der
Wiedergeburt des Osmanischen Reiches keine Sprechblasen sind.
Er sieht sich als Khalif des türkischen Teils des Islamischen
Staates und stellt damit die größte politisch und militärische
Bedrohung für den Europäischen Kontinent dar. Da die EU und
Angela Merkel bei der Eindämmung dieser Gefahr mal wieder
versagen werden, muss der Widerstand von unten starten. Die
einzige Möglichkeit, die Bedrohung durch die Türkei
abzumildern, ist ein Wirtschaftsboykott.
Die vier wichtigsten Deviseneinnahmen der Türkei sind dabei
Tourismus, der Flugverkehrsknotenpunkt Istanbul (Turkish
Airlines), Fahrzeugbau und Bekleidungsexport. Dass Urlauben in
der Türkei unmoralisch ist, da damit ein Unrechtsregime
unterstützt wird, ist mittlerweile vielen bewusst. Die
allerwenigsten PI-NEWS-Leser würden wohl jemals auf die Idee
kommen, ihre Euros Erdogan zur Verfügung zu stellen. Dennoch
bleibt hier ein großes Boykottpotential. Denn vielleicht sind
Freunde von Freunden immer noch bereit, die Billig-Angebote
von Tui, Alltours oder IST in der Türkei wahrzunehmen.

Türkeireise als persönliches Sicherheitsrisiko
Dabei stellen Türkeireisen ein zunehmendes Sicherheitsrisiko
dar. Es ist damit zu rechnen, dass kurdische Extremisten mit
Terroranschlägen auf die türkischen Vertreibungen ihrer
Volksgruppe reagieren. Zudem gibt es unter Erdogan keine
unabhängige Justiz in der Türkei. Erdogan kann daher jederzeit
mit willkürlichen Festnahmen deutscher Urlauber, Druck auf die
Bundesregierung
ausüben.
Wer
nicht
Spielball
in
außenpolitischen Auseinandersetzungen werden will, verzichtet
auf einen Türkeiurlaub. Übrigens Kroatien, die bulgarische
Schwarzmeerküste oder der Balaton in Ungarn bieten auch
Badespaß zu günstigen Preisen.
Aber auch wer andere Fernreisen bucht, hat die Verantwortung,
nicht über das Drehkreuz Istanbul zu fliegen. Unter Erdogan
wurde ein neuer Flughafen in Istanbul gebaut. Turkish Airlines
versucht nicht unerfolgreich, ein internationales Drehkreuz
aufzubauen. Über die Transit-Passagiere werden so Devisen in
die Kassen des Despoten vom Bosporus gespült. Neben Turkish
Airlines sollte auch auf die türkische Billiglinie Pegasus
Airlines geachtet werden, die u.a. über den Istanbuler
Flughafen Sabiha Gokcen fliegt. Pegasus Airlines hatte erst im
Januar 2018 einen Zwischenfall, bei dem eine Boeing 737 nach
einem Triebwerkschaden von der Landebahn abkam. Wie durch ein
Wunder wurde niemand getötet. Die Anhänger von FFF (Fridays
for Fernreisen) sollten versuchen, die türkischen Flughäfen,
aber auch die Airlines der islamischen Golfstaaten zu umgehen
(Qatar Airways, Emirates, Etihad). Europäische Airlines, aber
auch Äthiopien Airlines oder die Drehkreuze in Bangkok
(Thailand) oder Singapur bilden eine Alternative.
Deutschland wichtigster Abnehmer türkischer Waren
Auch wer das türkische Staatsgebiet meidet, läuft Gefahr, den
Angriffskrieg gegen Kurden und assyrische Christen zu
unterstützen. Deutschland importiert aus der Türkei nicht nur
Imame, sondern im Jahr 2018 auch Waren im Wert von über 16

Milliarden Euro. Deutschland ist damit der wichtigste Abnehmer
türkischer Produkte und die wichtigste Stütze der türkischen
Wirtschaft. Für über drei Milliarden Euro wurde in 2018
Bekleidung aus türkischen Textilfabriken importiert. Die
Türkei ist nach China und Bangladesch zum drittgrößten
Bekleidungsexporteur aufgestiegen. Die Listen der Marken, die
dort produzieren lassen, ist leider ziemlich lang und umfassen
Esprit, H&M, Hugo Boss, S.Oliver, Adidas, Nike sowie Zara. Da
alle Marken auch in anderen Ländern produzieren, muss man bei
jedem
Kleidungsstück
auf
das
Etikett
nach
dem
Produktionsstandort schauen. Wem dies zu aufwendig ist, kann
die betreffenden Firmen natürlich auch über ihre Facebookseite
nach Informationen zu ihrem Türkei-Engagement befragen.
Leichter zuordnen lassen sich
Exportprodukte. Mit über 2,9

die zweit-wichtigsten
Milliarden Euro sind

Kraftfahrzeuge ebenfalls ein bedeutender Devisenbringer.
Schwarzes Schaf ist hier mal wieder der Renaultkonzern. Die
Franzosen haben nicht nur einen Großteil der Dacia-Produktion
von Rumänien nach Marokko verlagert (PI-NEWS berichtete),
sondern auch kräftig im Erdogan-Reich investiert. 2018 wurden
über 300.000 Renault Clio und Megane in der Türkei
zusammengeschraubt und über 600.000 Renault-Motoren
produziert. Auch Ford ist eine wichtige Stütze der türkischen
Wirtschaft und hat 2018 über 300.000 Kraftfahrzeuge,
insbesondere Lieferwagen in der Türkei produziert. Nach
eigenen Angaben stammen 83 Prozent aller von Ford verkauften
Ford Transit Modell in Europa aus türkischen Fabriken. Erdogan
wird es sicher freuen.
Finger weg von Toyota C-HR, Ford Transit und Honda Civic
Erdoganfreundlich scheint auch Toyota gesinnt zu sein, denn
2014 wurde die Toyota-Produktion in der Türkei ausgeweitet.
Aktuell stammen unter anderem die C-HR und Corolla-Modelle aus
dem Unrechtsstaat. Auch dank dieser Investitionen ist die
Türkei zu einem bedeutenden Autoexporteur aufgestiegen und
produzierte 2018 über 1,5 Millionen Einheiten. Dies liegt

knapp unter der Autoproduktion des Vereinigten Königreichs und
über Italien (ca. 1 Million). Dass es auch anders geht zeigt
Honda. Aktuell stammt der Honda Civic (Sedan) in Europa aus
der Türkei. Allerdings nur noch bis 2021. Dann wird die Fabrik
in Gebze geschlossen und die Produktion unter anderem in die
USA verlagert. Ab 2022 kann man also wieder ohne schlechtes
Gewissen den Honda Civic kaufen.

