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Diskussion um den  
34. Internationalen 
Geographenkongress 
Istanbul 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

im August 2020 soll in Istanbul 
der 34. International Geographi-
cal Congress (IGC) stattfinden. Die 
Entscheidung dafür wurde bereits 
2012 im Rahmen der Generalver-
sammlung der Internationalen 
Geographischen Union (IGU) auf 
dem IGC in Köln getroffen. Wie 
allgemein bekannt, findet der 
Weltkongress der Geographie alle 
vier Jahre statt und wird nach ei-
nem kontinentalen Wechselmodell 
an die Bewerberstandorte verge-
ben.

Seit der Entscheidung für Istanbul 
als Gastgeber des nächsten IGC 
wurden von den Kommissionen der 
IGU in Zusammenarbeit mit dem 
lokalen Organisationskomitee die 
Leitthemen des Kongresses festge-
legt. Unter dem Motto „Geogra-
phy: bridging the continents“ sollen 
in Istanbul insbesondere die 
Schlüsselthemen Globalization vs 
Localization, Climate Change, Mig-
ration and Conflicts, Earth and Di-
sasters, Eurasia and Middle East 
Studies sowie Anthropocene disku-
tiert werden. Entsprechende Calls 
for Sessions werden aktuell von 
den IGU-Kommissionen vorbereitet 
und demnächst veröffentlicht. Die 
Vorbereitung des IGC in Istanbul 
unterscheidet sich soweit kaum von 
anderen Weltkongressen der Geo-
graphie. 

Seit der Abstimmung der Gene-
ralversammlung 2012 haben sich 
jedoch – auch das ist hinreichend 
bekannt – die politischen Verhält-
nisse und die Bedingungen für Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler im Gastgeberland Türkei 
z.T. stark verändert. Insbesondere 
seit 2016 gab es zahlreiche politi-

sche Maßnahmen gegen türkische 
Kolleginnen und Kollegen, welche 
die internationale Wissenschaftsge-
meinschaft mit großer Sorge erfüllt 
und zu einer Vielzahl von Solidari-
tätsbekundungen geführt haben.

Innerhalb des Weltverbands wur-
den zu dieser Problematik u.a. auf 
der im August 2018 in Quebec 
durchgeführten IGU Regional Con-
ference Diskussionen geführt. An-
lässlich des offiziellen Treffens der 
Kommissionsvorsitzenden und der 
nationalen Vertretungen der geo-
graphischen Verbände zum Infor-
mationsaustausch mit der Leitung 
der IGU wurden Für und Wider ei-
nes Boykotts des kommenden Welt-
kongresses debattiert. Diese Dis-
kussion hält seither innerhalb der 
internationalen geographischen 
Community an. In diesem Zusam-
menhang bin ich als Präsident des 
Deutschen Nationalkomitees der 
IGU sowohl von Kolleginnen und 
Kollegen aus Deutschland als auch 
aus dem Ausland häufiger nach 
„der Position Deutschlands“ in die-
ser Diskussion gefragt worden. 

Um es gleich vorweg zu sagen: 
Die Frage klingt einfach, eine an-
gemessene Antwort zu finden, ist es 

jedoch weniger. Persönliche Positio-
nen und Betroffenheiten überlagern 
sich mit politischen Überlegungen, 
Fragen der Repräsentation und 
schließlich einem verbandlichen 
Regelwerk und vertraglichen Ver-
pflichtungen. Antworten werden 
also notwendigerweise unvollstän-
dig und möglicherweise unbefriedi-
gend bleiben. 

Wenn eine „Position Deutsch-
lands“ für erstrebenswert gehalten 
wird, dann kann diese letztlich nur 
auf der Basis eines Votums der 
deutschen Fachverbände der Geo-
graphie formuliert werden. Dafür 
wäre eine umfassende Diskussion 
wünschenswert. Für diese können 
die folgenden Hintergrundinforma-
tionen als Orientierungspunkte hilf-
reich sein.

Schauen wir in die jüngere Ge-
schichte der IGU-Kongresse, sind 
Boykottaufforderungen mindestens 
seit 2007 immer wieder vorgekom-
men. Diese Diskussion stellt also 
zunächst nichts Außergewöhnliches 
dar. Wenn auch von jeweils ande-
ren politischen Orientierungen mo-
tiviert, wurde an Regional- und 
Hauptkongressen der IGU in Tunis, 
Tel Aviv, Santiago de Chile und 
Moskau in regelmäßigen Abstän-
den Kritik vorgetragen. In keinem 
dieser Fälle hat die IGU dazu expli-
zit Stellung genommen oder dazu 
aufgefordert, den Boykottaufrufen 
Folge zu leisten.

Das bedeutet freilich nicht, dass 
innerhalb der IGU keine politischen 
Diskussionen geführt würden. Ganz 
im Gegenteil. Eine kleine Umfrage 
bei verschiedenen IGU-Kommissio-
nen und Nationalkomitees hat 
jüngst ergeben, dass es eine breit 
geteilte Besorgnis zur Situation in 
der Türkei und zur Durchführung 
des IGC in Istanbul gibt. Innerhalb 
der Kommissionen wird intensiv um 
eine vertretbare Position gerungen 
und es gibt zahlreiche Debatten 
darüber, wie Wissenschaftlerinnen 
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und Wissenschaftler in der Türkei 
unterstützt werden können.

Auch wenn sich die politischen 
Rahmenbedingungen für den IGC 
in Istanbul inzwischen geändert ha-
ben, bleibt die IGU zunächst an die 
vor sieben Jahren von der General-
versammlung demokratisch getrof-
fene Entscheidung gebunden. Dar-
über hinaus ist die IGU auch Mit-
glied des International Science 
Council (ISC) und als solches an 
dessen Satzung und Positionen ge-
bunden. Und spätestens hier zeigt 
sich die besondere Schwierigkeit 
der Situation. In seinen Statuten 
hebt der ISC nämlich einerseits un-
missverständlich das für alle Mit-
glieder geltende Prinzip der Freiheit 
und Verantwortlichkeit von Wissen-
schaft hervor: 

„[T]he free and responsible prac-
tice of science is fundamental to 
scientific advancement and human 
and environmental well-being. 
Such practice, in all its aspects, re-
quires freedom of movement, asso-
ciation, expression and communi-
cation for scientists, as well as eq-
uitable access to data, information, 
and other resources for research.“ 
(Statut 7 des ISC)

Damit ist ganz klar ein Verbot der 
Diskriminierung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern auf-
grund ihrer Herkunft und Staatsan-

gehörigkeit, ihres Geschlechts, Al-
ters oder eben – wie es im vorlie-
genden Fall besonders relevant ist 
– ihrer politischen Positionen ver-
bunden. Zugleich jedoch verpflich-
tet sich der ISC andererseits der 
Unterstützung des wissenschaftli-
chen Austausches und der Förde-
rung von Wissenschaft als globales 
öffentliches Gut. Es dürfte unbe-
streitbar sein, dass ein nur alle vier 
Jahre ausgetragener Weltkongress 
eminente Bedeutung für die öffent-
liche Darstellung eines Fachgebiets 
– und letztlich auch für die Fach-
community innerhalb des Gastge-
berlandes – hat. Es macht daher 
die besondere Herausforderung 
dieses Falls aus, dass sich aus bei-
den Grundsätzen schwer auflösba-
re Widersprüche ergeben. Diese 
Widersprüche müsste eine ver-
bandliche Stellungnahme in jedem 
Fall berücksichtigen.

Neben der auf Verbandsebene zu 
beantwortenden Frage stellt sich 
selbstverständlich für jede einzelne 
Wissenschaftlerin und jeden einzel-
nen Wissenschaftler die Frage, ob 
eine Teilnahme am Kongress ver-
tretbar ist. Für eine Entscheidungs-
findung können – parallel zu den 
persönlichen Gewissenserwägun-
gen – die Hinweise des Auswärti-
gen Amts hilfreich sein. Eine ent-
sprechende Anfrage von mir wurde 

zunächst mit folgender Stellung-
nahme beantwortet:

„Alles, was bei Reisen in die Tür-
kei zu beachten ist, steht in unseren 
Reise- und Sicherheitshinweisen 
[…]. Deren Lektüre sollte den ein-
zelnen Teilnehmern des Kongresses 
dringend empfohlen werden. Für 
den Einzelfall kann das AA natür-
lich weder Prognose noch Garantie 
abgeben. Aber aufgrund dessen, 
was […] [in der Anfrage] beschrie-
ben wird, sehen wir keine besonde-
re Gefährdung der deutschen Wis-
senschaftler. Im Übrigen herrscht 
auch weiterhin ein enger Austausch 
in den Bereichen Wirtschaft, Kultur 
und Wissenschaft zwischen 
Deutschland und der Türkei, in der 
Regel ohne dass es dabei zu ir-
gendwelchen Beeinträchtigungen 
kommt.“

Allerdings finden sich seit der di-
rekten Antwort auf der Website des 
AA einige wichtige Aktualisierun-
gen. In einer ersten wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass „Fest-
nahmen und Strafverfolgungen 
deutscher Staatsangehöriger […] 
mehrfach in Zusammenhang mit 
regierungskritischen Stellungnah-
men in den sozialen Medien [er-
folgten]. Dabei können auch sol-
che Äußerungen, die nach deut-
schem Rechtsverständnis von der 
Meinungsfreiheit gedeckt sind, An-
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lass zu einem Strafverfahren in der 
Türkei geben.“ Dass von solchen 
Vorgehensweisen offenbar auch 
Kolleginnen und Kollegen betroffen 
sind, die sich in ihren wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen kritisch 
geäußert haben, ist für eine Ent-
scheidungsfindung sicher auch in 
Rechnung zu stellen.

Nach den jüngsten Ereignissen 
von Anfang März werden Reisewar-
nungen vom AA dahingehend prä-
zisiert, dass in letzter Zeit vermehrt 
deutsche Staatsangehörige auf-
grund des Verdachts auf Kontakte 
zu der in der Türkei als Terrororga-
nisation eingestuften Gülen-Orga-
nisation inhaftiert wurden. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass 
deutsche Staatsangehörige bereits 

wegen regierungskritischer Stel-
lungnahmen in sozialen Medien 
festgenommen worden sind. „Es 
muss davon ausgegangen werden, 
dass auch nichtöffentliche Kom-
mentare in sozialen Medien etwa 
durch anonyme Denunziation an 
die türkischen Strafverfolgungsbe-
hörden weitergeleitet werden.“

Angesichts dieser Gesamtkonstel-
lation sind zwei Dinge auseinander 
zu halten: Die Entscheidung für 
oder gegen die Teilnahme am IGC 
2020 ist primär eine persönliche. 
Dabei sollten deutsche Staatsbür-
ger die offizielle Lagebeurteilung 
durch das AA keinesfalls außer 
Acht lassen. Für die Formulierung 
einer gemeinsamen „Position 
Deutschlands“ in Bezug auf das für 

alle Mitglieder bindende Prinzip 
„Freiheit und Verantwortlichkeit von 
Wissenschaft“ sind die Fachverbän-
de gefordert. 
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