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Erhalt der Kooperation zwischen Manisa und Coburg 
 
Würzburg – Die Gesellschaft für deutsch-türkische Freundschaft (GDTF) begrüßt das 2014 
geschlossene Partnerschaftsabkommen zwischen der westanatolischen Stadt Manisa und 
dem oberfränkischen Landkreis Coburg.  
 
Marc Schneider, Vorsitzender der GDTF, erklärt: „Die GDTF ist für den Erhalt des Abkom-
mens. Denn gerade in der jetzigen Lage, in der die deutsch-türkischen Beziehungen auf ei-
nem historischen Tiefpunkt sind, sollte der Kontakt zur türkischen Zivilgesellschaft jenseits 
der politischen Großwetterlage weiter gefördert und ausgebaut werden. Auch wir betrachten 
die politischen Entwicklungen in der Türkei mit großer Sorge. Doch ein Stopp der Kulturbe-
ziehungen straft die mehrheitlich westlich-orientierte Zivilgesellschaft in Manisa. Und ist das 
Abkommen erst einmal aufgelöst, so ist äußerst fraglich, ob es zu einem späteren Zeitpunkt 
in ähnlich liberaler Form neuverhandelt werden könnte.“ 
 
Die von der Coburger Manisa-Arbeitsgruppe bereits ausgearbeiteten Projektvorschläge be-
fürwortet die GDTF, insbesondere auf dem Gebiet Schulpartnerschaften, Hochschulkoopera-
tion und Künstleraustausch. Gerne bietet die GDTF weitere Hilfe beim Ausbau und der Ge-
staltung der Partnerschaft zwischen Manisa und dem Landkreis Coburg an. Denn nach wie 
vor gilt letztlich die alte Erkenntnis: Die Türkei ist eine Brücke zwischen Orient und Okzident 
und sowohl die Türkei als auch Europa sind gegenseitig aufeinander angewiesen. 
 
Deutschland und die Türkei verbindet eine lange und wechselvolle Geschichte. Mittlerweile 
leben ca. 3 Mio. Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Um die Verständigung 
zwischen beiden Ländern und Kulturen zu fördern, wurde 1986 die Gesellschaft für deutsch-
türkische Freundschaft in Würzburg gegründet. Die GTDF ist ein eingetragener und als ge-
meinnützig anerkannter Verein, der sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. 
 
Wir fördern und pflegen die deutsch-türkische Verständigung, die Kulturbeziehungen sowie 
die Völkerfreundschaft. Unsere Tür steht dabei allen offen und wir gehen weder politische 
noch konfessionelle Bindungen ein. Die GDTF engagiert sich für Integration, gegenseitigen 
Respekt sowie ein friedliches Miteinander auf der Basis der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung. 


