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Meine Damen und Herren, 
 
manche von Ihnen kennen vielleicht den alten jüdischen Witz von  jenem Rabbiner, der am 
Mittagstisch seinem Sohn aufmerksam zuhört und dann sagt: „Ich glaube, da hast Du recht.“ 
Als die Tochter ihrem Bruder leidenschaftlich widerspricht, wiegt der Vater bedächtig den 
Kopf und sagt: „Ich glaube, Du hast auch recht!“ Worauf die Mutter sagt: „Vater, das geht 
nun wirklich nicht – entweder er hat recht oder sie!“. Da sagt der Rabbiner ganz ruhig: 
„Liebes, da hast Du sicher auch recht!“   
In einer ähnlichen Situation findet sich jeder, der seriös mit dem Thema einer türkischen EU-
Beitrittsperspektive umgeht.  
An diesem schicksalhaften 17. Dezember 2004 – am vorläufigen Ende leidenschaftlicher 
politischen Diskussionen - möchte ich Ihnen das leidenschaftliche Wechselbad der 
Argumente ersparen, mit dem wir in den vergangenen Wochen konfrontiert wurden, sondern 
eher andere Zugänge suchen und längst Gesagtes zusammenfassen und werten.   
 
Zunächst heißt ja mein Thema: „Wo endet Europa?“ und der Umgang der EU mit der Türkei 
ist erst in die zweite Zeile abgedrängt.  
Wo also endet Europa wirklich?  
Wie schwer eine Antwort darauf ist, das wusste schon der alte Herodot, Vater der 
Geschichtsschreibung, vor bald zweieinhalbtausend Jahren.  „Ich wundere mich“, so schrieb 
er, „dass man drei Erdteile unterscheidet, denn eigentlich bildeten Asien, Europa und Libyen, 
also Afrika „ein zusammenhängendes Land“. Und Herodot fügte hinzu: „Ich kann die 
Urheber dieser Abgrenzungen nicht in Erfahrungen bringen – und auch nicht die Personen, 
nach denen sie benannt sind.“ 
 
Nun hat die Geschichte zwar relativ bald Klarheit über die West-, die Süd- und Nordgrenze 
Europas geschaffen – im Osten aber blieb alles im Ungefähren. Einmal war es der Fluss 
„Phasis“, der heutige Rion, der vom Kaukasus ins Schwarze Meer fließt, dann der Don, der 
südlich von Moskau entspringt und östlich der Krim ins Asowsche Meer mündet.  
Als Russland dann im 18. Jahrhundert seinen rechtmäßigen Platz in Europa forderte, schlug 
ein schwedische Offizier im Dienst des Zaren 1730 den Ural vor – und das hat sich dann auch 
im kollektiven Wissen der Europäer festgesetzt. 
 
Aber die Frage, wo Europa endet, meint ja in Wahrheit gar nicht den Lauf eines Flusses oder 
den Kamm eines Gebirges. Denn natürlich wissen: Von Irland über Russland bis nach 
Malaysia schwimmen wir alle auf einer einzigen tektonischen Platte. Also gibt es auch keine 
physische Grenze zwischen Europa und Asien.  



Der Titel „Wo endet Europa“ fragt also in Wahrheit nach jenen Völkern, die sich zu Europa 
zählen dürfen. Und hier landen wir angesichts der Geschichte endgültig im Unbestimmbaren. 
„Europa endet dort“ hat kürzlich ein deutscher Schriftsteller in schöner Undeutlichkeit 
gemeint, „wo auch die historischen Voraussetzungen für ein europäisches Wir-Gefühl enden“. 
 
Im Blick auf die Geschichte geht es diesem Kontinent wie dem Meer mit seinen Gezeiten, das 
einmal vorrückt und einmal zurückweicht. Fünf verschiedene Europa der Vergangenheit hat 
allein der große Europäer Graf Coudenhove-Kalergi im Jahr 1923 skizziert: Zunächst das der 
Griechen, dann das der Römer, dann das der Völkerwanderung, dann jenes der römischen 
Päpste und schließlich das der Aufklärung. Jedesmal mit anderer Ostgrenze. Coudenhove 
wusste noch nichts vom Eisernen Vorhang quer durch Europa, der uns über Jahrzehnte 
beinahe vergessen ließ, dass dieser Kontinent auch jenseits von Hainburg und dem 
Neusiedlersee weitergeht. 
 
Mit dem Ende des Kommunismus vor genau 15 Jahren und mit der Dynamik der 
europäischen Integration hat die Debatte um Europas Mitte und Europas Grenzen eine neue 
Brisanz erhalten. Ich entsinne mich gut an jene russisch-orthodoxen Metropoliten, der im 
Tiroler Nachdenk-Dorf Alpbach ein Festessen mit hochrotem Kopf verließ, weil sein 
Tischnachbar die Ostgrenze Europas dort fixieren wollte, wo die katholischen Kirchtürme 
enden und die Zwiebeltürme der Orthodoxie beginnen.  
 
Und heute, ein halbes Jahr nach der sogenannten „Osterweiterung der EU?  
Wer heute Europa definieren möchte, landet in einer immer komplexeren Dilemma. Denn da 
ist zum einen das – wie wir gesehen haben – reichlich willkürliche Europa der Geographie. 
Und da ist zum anderen die Europäische Union, die immer weiter über ihre 
Gründungsgrenzen, dem alten Karolingerreich, hinausgreift und mehr und mehr zum 
Synonym für ganz Europa zu werden scheint. 
 
Im Westen ist diese Gleichsetzung der EU-Grenzen mit den Grenzen Europas weitgehend 
vollzogen. Am Südrand mit Malta und Sizilien auch. Im Kern fehlen noch der Balkan und die 
Schweiz, deren Zugehörigkeit zu Europa aber niemand wirklich bestreitet. Im Norden ist nur 
Norwegen nicht mit dabei. Im Osten aber wartet die eigentliche Schicksalsfrage der Zukunft 
auf Europa. Nein, nicht durch Russland, dessen Größe und Eigengewicht jeden Beitrittsantrag 
zur EU ausschließen. Aber was geschieht mit der Ukraine? Was mit Weißrussland? Vor allem 
aber: Was wird aus der Türkei? 
 
Spätestens am Beispiel der Russen und der Türken zeigt sich, dass die Frage der europäischen 
Ostgrenze, wenn überhaupt, nur politisch, nicht aber geographisch oder historisch-kulturell 
gelöst werden kann. Denn ein Europa, das diese beiden großen Länder mit einschlösse und 
also bis zum Stillen Ozean und zur Grenze Persiens reichte, ein solches Europa hätte keine 
Begründung in der Geographie mehr.  
Ein Europa ohne die Türken und die Russen aber würde auf wesentliche Teile europäischer 
Geschichte und Kultur verzichten. 
 
Also dürfen wir die Idee, den historisch gewachsenen Kulturraum Europa und die 
Friedensgemeinschaft der EU jemals ganz deckungsgleich zu bringen, schon jetzt aufgeben. 
 



Wer sich auf Europas Geschichte beruft, der müsste Moskau, Byzanz – das heutige Istanbul - 
und Jerusalem ebenso einschließen wie Athen und Rom. Jedes Wachsen der EU zwingt also 
zu Grenzziehungen, die der Geschichte so und so nicht gerecht werden können. 
 
Was aber ist dann der Maßstab für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union? Wonach 
lässt sich entscheiden? Ich meine, die einzige Richtschnur, die es gibt, sind tatsächlich jene 
vier Beitritts-Kriterien, die sich die Union 1993 in Kopenhagen selbst gegeben hat – und ich 
wiederhole sie bewusst: 
1: Die gemeinsamen Werte – also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, 
Minderheitenschutz 
 
2. Dann die Marktwirtschaft  - und zwar nicht irgendeine Marktwirtschaft, sondern eine  
erprobt erfolgreiche; sie muss, sagt die EU, so erfolgreich sein, dass sie im Wettbewerb mit 
anderen europäischen Wirtschaftsnationen nicht untergeht. 
 
3. Kriterium Nr. 3 ist die Gemeinschaftsfähigkeit – auf jedes neue Mitglied warten inzwischen 
bereits 80.000 Seiten des gemeinsamen Rechtsbestand. 
 
5. und letztens ist es die Verträglichkeit jedes künftigen Mitgliedslandes mit dem, was die 
Union wörtlich „die Stoßkraft der europäischen Integration“ nennt. Keine Erweiterung darf 
das große „Projekt Europa“ gefährden – und die EU überfordern. 
 
Was bedeutet das alles für die Türkei?                    
Beginnen wir bei Punkt 1, den gemeinsamen Werten. Niemand wird bestreiten, dass Ankara 
in den vergangenen zwei Jahren enorme, ja unglaubliche Reformen zustandegebracht hat, die 
einer Revolution gleichkommen.  
In Stichworten heißt das etwa: Zurückdrängung der allmächtigen Militärs, bürgerliche 
Freiheitsrechte, völlige Gleichstellung der Frau, Abschaffung der Staatssicherheitsgerichte, 
Religionsfreiheit und, und, und... Nicht die größten Türkei-Experten, hätten dem Land das 
alles zugetraut.  
 
Nur: Entscheidend ist nicht das geschriebene und beschlossene Gesetz, sondern die gelebte 
Praxis; ist der Abschied von tief eingewurzelten Traditionen und Prägungen; ist die 
Überwindung der massiven innertürkischen Schieflage im Lebensstandard und im 
Selbstverständnis – und der anhaltende Widerstand im Staatsapparat. Freilich: Die Erfahrung 
anderer Länder zeigt: Wo Bürger-Freiheiten einmal garantiert und Rechte eingeräumt werden, 
da werden sie über kurz oder lang auch erprobt – und dann auch gelebt.  
Der Türkei stehen ab Verhandlungsbeginn mit der EU – der jetzt für Oktober 2005 geplant ist 
- bis zu einem möglichen Beitritt rund eineinhalb Jahrzehnte zu Verfügung - eine lange Zeit 
der Einübung. Mit der Unterschrift unter den europäischen Wertekanon hat die Führung in 
Ankara aber schon jetzt zu einem tiefgreifenden Wandel „Ja“ gesagt – und 80 % der Türken 
tun das laut Umfragen auch.  
 
Eigentlich eine unglaubliche Sache: Jene Sultane, die einmal vor Wien standen, würden sich 
wahrscheinlich im Grab umdrehen, müssten sie über der Hagia Sofia die blaue EU-Fahne mit 
dem zwölfsternigen Strahlenkranz Mariens wehen sehen! 
    



Unser zweites Kriterium für eine EU-Reife war die Marktwirtschaft. Darüber ist zuletzt 
besonders intensiv gestritten worden: Wer zahlt künftig die Dutzenden Subventions-
Milliarden aus den  Agrar- und Kohäsionsfonds für Millionen anatolische Bauern? Und wer 
stoppt jene Millionen Türken, die im Zeichen einer künftigen Niederlassungsfreiheit 
angeblich nach Westeuropa auswandern werden?  
Alles Panikmache, sagen die anderen: Die türkische Wirtschaft sei zuletzt dreimal so rasant 
gewachsen wie jene der EU-Staaten. Bis zu einem Beitritt in etwa 15 Jahren gebe es auch das 
heutige Subventionssystem der Union mit Sicherheit nicht mehr. Und maximal 2,7 Millionen 
Türken würden nach Ablauf der Übergangsfristen westwärts wandern. Das wäre ein halbes 
Prozent der EU-Gesamtbevölkerung - und damit weit weniger, als ein überaltertes 
Westeuropa künftig an Einwanderern braucht, um seine großzügigen Sozialsysteme halbwegs 
finanzieren zu können.  
 
Wer hat in diesem Hickhack recht? Mit Sicherheit all jene, die sagen: Jede 
Wirtschaftsprognose ist heute reine Spekulation. Es ist aber doch bemerkenswert, dass gerade 
Westeuropas Wirtschafts- und Industrieführer die nachdrücklichsten Anhänger eines 
türkischen EU-Beitritts sind. Vor ihren Augen öffnet sich ein enormer Markt mit mindestens 
80 Millionen Kunden, die nichts mehr wünschen, als möglichst bald an Westeuropas 
Lebensstandard teilnehmen zu können.    
 
Unser Punkt 3 der Kopenhagener Kriterien war die Gemeinschaftsfähigkeit; also die 
vollständige Übernahme des gesamten Rechtsbestandes der Union. Niemand zweifelt, dass 
die Türkei hier vor enormen Schwierigkeiten steht; dass sie aber genau weiß, dass es hier kein 
Entrinnen und keine Ausnahmen  gibt.  Ich erinnere mich noch an den Aufschrei eines 
spanischen Diplomaten, der Mitte der 80er-Jahre während des Ringens um die Mitgliedschaft 
seines Landes verzweifelt ausgerufen hat: „EU-Beitrittsverhandlungen – das ist so wie jeden 
Tag Jauche saufen“.  
Es ist vor allem dieses dritte Kriterium, das einen so langen Verhandlungsprozess von 15 
Jahren erwarten lässt – und alle heutigen Prognosen über ein Schlussergebnis letztlich in ein 
zweifelhaftes Licht taucht.  
 
 
Das vierte und letzte Kriterium liegt hat allein mit der Fähigkeit und dem Willen der 
Europäischen Union zu tun, dieses Riesenland mit all seinen Problemen, seiner brisanten 
Lage und seiner Fremdartigkeit zu absorbieren.  
Hier sind wir nun endlich bei den eigentlichen Urängsten der Europäer im Zusammenhang 
mit einem möglichen EU-Beitritt der Türken. Ich möchte sie in drei Punkten 
zusammenfassen: 
 
Da ist erstens die Angst der Europäer vor der künftigen Unregierbarkeit der EU. 89 Millionen 
Türken werden etwa – bei gleichen Geburtenzahlen wie heute – im Jahr 2025 ihr Land 
bevölkern, bereits fast 98 Millionen im Jahr 2050. Damit wird die Türkei zur Mitte dieses 
Jahrhunderts das größte Land der EU sein – mit wachsendem Vorsprung vor einem 
schrumpfenden Deutschland, einem leicht wachsenden Frankreich und einer stark 
ansteigenden britischen Bevölkerung. 

 



Zweitens ist da die Angst EU-Europas vor „ausgefransten“ Grenzen irgendwo tief in 
Vorderasien - und mit hochriskanten Nachbarn wie Irak, Iran, Syrien, Armenien und 
Georgien. Die Schreckensvision heißt: Eine künftige EU als unmittelbarer Nachbarn der 
größten Konfliktregionen unserer Zeit. 

 
Und drittens und vor allem ist da die Angst der Europäer vor der fremden Kultur. Gerade in 
den vergangenen Wochen hat ja ein Stellvertreterkrieg der Argumente das eigentliche 
Zentralthema nahezu aller Kritiker einer türkischen EU-Mitgliedschaft verschleiert. Es ist die 
diffuse Islamfurcht und die in Europas Gedächtnis eingesickerte Angst vor dem Fremden.   
 
Genau diese drei Ängste sind es, mit denen ich mich in der verbleibenden Zeit 
auseinandersetzen möchte; ohne jeden Anspruch auf letzte Wahrheiten – wer kann sie schon 
für sich in Anspruch nehmen -, aber mit dem Versuch, der erkennbaren Wahrheit nicht 
auszuweichen. 
 
Zurück zu Punkt 1: Die Angst vor der künftigen Unregierbarkeit der EU. Zunächst zum 
Formalen:  
- In der EU-Kommission spielt die Bevölkerungsgröße eines Landes keine Rolle. Das Prinzip 
ist fest verankert: Ein Land, ein Kommissar.  
- Im EU-Parlament folgt das Abstimmungsverhalten den Partei- und nicht den nationalen 
Linien. Die türkischen Abgeordneten werden hier sicher keinen nationalen Block bilden, er 
würde keine Mehrheitschance haben. Und ungeachtet eines künftigen 
Bevölkerungswachstums könnte die Türkei nie mehr als 12,8 Prozent der 
Parlamentsabgeordneten stellen.  
- Einzig im EU-Rat – also im Kreis der Staats- und Regierungschefs - wird es künftig eine 
sogenannte „doppelte Mehrheit“ geben. Das heißt: Für eine sogenannte „qualifizierte 
Mehrheit“ ist dann nicht nur die Zustimmung von 55% aller Mitgliedstaaten erforderlich, 
sondern auch von 65% der Gesamtbevölkerung Europas. Konkret heißt das: Die Türkei 
könnte hier in einzelnen Fragen theoretisch Gesetze blockieren, aber die Mehrheiten ändern 
sich erfahrungsgemäß ständig nach Sachgebieten.  
 
Wichtiger scheint mir die Frage zu sein, wie es nach einem türkischen Beitritt gelingen kann, 
der Union noch jene Demokratie zu sichern, die zu den Grundwerten Europas zählt. Ich 
möchte hier auf eine bisher kaum diskutiertes Problem verweisen: Die gegenwärtige Zahl von 
732 Europa-Abgeordneten ist nicht mehr unbegrenzt zu vergrößern, wenn die Wirksamkeit 
des EU-Parlaments gesichert bleiben soll. Bei knapp 517 Millionen EU-Bürgern (inklusive 
der Türkei) würde – bei gleichbleibender Mandatszahl – ein EU-Abgeordneter fast 800.000 
Menschen zu vertreten haben. Bürgernahe Politik scheint hier zur Illusion zu werden. 
      
Die zweite Angst, von der ich gesprochen habe, ist die vor „ausgefransten Grenzen“ – bis tief 
in den Nahen Osten hinein:  
Also die Sorge, unweigerlich in Konflikte hineingezogen zu werden, um die sich Europa 
bisher nicht oder kaum gekümmert hat. Diese Sorge ist verständlich und hat reale Ursachen. 
Freilich, man könnte diese neue, brisante Nähe auch anders sehen – nämlich als eine 
historische Chance, etwas von der eigenen Stabilität und Sicherheit in die ewig ruhelose 
Nahostregion exportieren zu können.  
 



Mit ihrer einzigartigen Lage an der Schnittstelle von Balkan, Mittelmeer, Mittlerem Osten, 
Zentralasien und Kaukasus ist die Türkei in jedem Fall – mit oder ohne Beitritt - von vitaler 
Bedeutung für die künftige Sicherheit Europas. Sie ist zugleich ein wichtiges Transitland für 
die Energieversorgung und ein bedeutsamer Zugang Europas zu den großen Rohstoff-
Ressourcen in Mittelost und Zentralasien. Der gesicherte Transportweg durch den Kaukasus 
wird mehr und mehr von unschätzbarem Wert. Zudem ist die militärische Stärke der Türkei 
ein wichtiger Faktor für die künftige Europäische Sicherheitspolitik.  
 
Ich möchte es einmal anders formulieren: Falls sich die EU vor einer Außengrenze mit 
Ländern wie dem Irak und Iran fürchtet, dann heißt das, dass Europa die Weltpolitik auch 
langfristig ganz der amerikanischen Hegemonie überlassen möchte. Denn mit der Türkei 
würde die europäische Außenpolitik in eine weit stärkere internationale Verantwortung 
gezwungen und jedenfalls um eine Dimension mehr an Gewicht bekommen.  
 
Ich komme jetzt zur dritten und heikelsten Angst: Der vor der fremden, islamischen Kultur. 
Einer der wenigen, die das Kind zuletzt ganz offen benannt haben, war der deutsche 
Altkanzler Helmut Schmidt. Die EU und die islamische Türkei – das gehe einfach nicht 
zusammen, sagte er. Denn im Islam fehlten die für die Europas Identität entscheidenden 
Entwicklungs-Schritte – nämlich die Renaissance, die Aufklärung und die Trennung zwischen 
geistlicher und politischer Autorität, wie sie das Christentum irgendwann akzeptieren musste.   
Das ist unmissverständlich und muss natürlich bedacht werden. „Das Kreuz mit der Türkei“ 
titelten zuletzt auch unsere Medien doppeldeutig, um unterschwellig klarzumachen: Kreuz 
und Halbmond, Christentum und Islam, das sind zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Vom unausweichlichen „Zusammenprall der Kulturen“ ist die Rede – nicht erst 
seit dem 11. September 2001, aber seither mit enormer Emotionalität.  
 
Nun lässt sich zunächst einmal entgegnen: Wenn es überhaupt ein islamisches Land gibt, in 
dem Religion und Staat getrennt sind – vielleicht sogar mehr getrennt als bei uns -, dann ist es 
die Türkei.  
Sie, verehrte Zuhörer, wissen es vermutlich: Mit Staatsgründer Kemal Atatürk erlebte das 
einstige osmanische Reiche vor jetzt 80 Jahren eine laizistische Revolution von 
diktatorischem Ausmaß. Atatürk schaffte das Kalifat ab, er verbot die Polygamie, ersetzte die 
arabische durch die lateinische Schrift, er tauschte den islamischen gegen den 
Gregorianischen Kalender. Aus einem halben Dutzend europäischer Verfassungen 
komponierte er die neue „europäische“ Verfassung der türkischen Republik. Und im Namen 
der europäischen Zivilisation verbot er - und dann auch seine politischen Erben – alle 
islamische Parteien und das Kopftuch in Schulen, Universitäten und im öffentlichen Dienst. 
Sogar die öffentliche Anwendung islamischer Anreden wurde untersagt.  
 
Wer daraus den Schluss ziehen würde, dass deshalb im türkischen Kemalismus keinen Platz 
für den Islam wäre, hätte zwar logisch aber doch an der türkischen Wirklichkeit 
vorbeigedacht.  
Keine türkische Regierung und keine Partei konnte über Jahrzehnte hinweg die religiösen 
Bedürfnisse von 99,8 Prozent der Bevölkerung missachten – schon gar nicht im Zeichen des 
Islam mit seiner bis heute unzureichenden Differenzierung von Politik und Religion.  
 



Also könnte man sagen, dass sich eine Art Staatsislam entwickelt hat – das Staat hat sich das 
Interpretationsmonopol über die Religion eingeräumt und das legale religiöse Leben 
bürokratisiert. Das hat bisher Platz für die Religiosität gemäßigter Sunniten geschaffen, nicht 
für Alawiten – immerhin 20-30 Prozent der Bevölkerung, nicht für die kleine christliche 
Minderheit – und natürlich nicht für radikale Islamisten. Die langfristigen Folgen – und 
Risiken jener vollen Religionsfreiheit, die Europa jetzt von den Türken fordert – und auf dem 
Papier bereits durchgesetzt hat – sind unter diesen Vorzeichen nicht abschätzbar.  
Mit Sicherheit bleibt die säkulare Natur des türkischen Staates fragil und möglicherweise 
auch umkehrbar. Mit gleicher Sicherheit aber stützt die Beitrittsperspektive all jene in der 
Türkei, deren Ziel es ist, die von Atatürk begonnene Trennung von Religion und Staat weiter 
zu festigen.       
 
Helmut Schmidt - und alle, die seiner Abwehr des Islam zustimmen (und es sind in Österreich 
immerhin beinahe 80 Prozent der Bevölkerung) – werden in den kommenden Jahren aber 
auch nicht umhin können, sich einmal ernsthaft die Frage nach den Wurzeln der vielzitierten 
„europäischen Identität“ zu stellen. Was ist das eigentlich? Ist es wirklich das Erbe der 
Aufklärung, das uns trennt? Ist es die Sprache? Oder doch das Glaubensbekenntnis? 
Die Aufklärung etwa - um bei Helmut Schmidt zu bleiben -, hat zum Beispiel das EU-
Mitgliedsland Griechenland und die Kandidatenländer Rumänien und Bulgarien kaum je 
gestreift.  
An Sprachen ist die EU so reich und vielfältig wie der Kaukasus.  
Und der Glaube? Mit dem Wachsen der Europäischen Union ist auch dieses Argument 
schwach geworden – auf doppelte Weise:  
 
Zum einen hat schon jetzt ein katholischer Spanier mit einem protestantischen Finnen ebenso 
wenig gemeinsam wie ein anglikanischer Brite mit einem orthodoxen Griechen.  
Zum anderen aber leben bereits heute 20 Millionen Muslime in der Europäischen Union – die 
dreifache Bevölkerung Österreichs. Die Zahlen weisen stark nach oben – und werden allein 
mit einem Beitritt Albaniens und Bosniens zur EU weiter steigen.  
 
Ich erspare ihnen den tiefen Blick in die Geschichte europäisch-islamischer Begegnung, die 
zugegeben voller gegenseitiger Schrecken und Angstbilder, aber auch voller Nähe und 
Befruchtung war. Europas Kultur ist zwischen Troja, Ephesus und Pergamon, Byzanz und 
Nicäa ebenso gewachsen wie zwischen den schon erwähnten Metropolen Rom und Athen.  
Christen erinnern sich gerade in Kleinasien an zentrale Stätten ihrer religiösen Überlieferung 
und Verkündigung – denken wir nur an die Briefe des hl. Paulus an die Epheser, die Galater 
und andere junge Gemeinden. Und von dort her drang später auch ein enormer Reichtum an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischem Fortschritt nach Europa vor.  
 
Das ist lange her, werden Sie sich jetzt vermutlich denken. Aber wir reden ja heute – im 
Zeichen der Türkeidebatte - plötzlich wieder sehr viel vom Werden und Wesen europäischer 
Zivilisation und ihren tiefwurzelnden Prägungen.  
Ich gebe gerne zu, dass mich der Gedanke fasziniert, Kleinasien, diese fast vergessene Wiege 
europäischer Geistesgeschichte neu zu entdecken und vielleicht auch der sterbenden 
christlichen Minderheit dort fast in letzter Sekunde eine neue, wenn auch kleine 
Zukunftsperspektive zu geben.  
 



Der Forderungskatalog an die Türkei ist heute ist auch in diesem Beriech - trotz aller 
Reformen der beiden vergangenen Jahre - noch immer sehr sehr umfangreich:  
Nach einem jahrhundertelangen Wechselbad von Toleranz und massiver Unterdrückung ist 
die Religionsfreiheit nun zwar endlich verfassungsgemäß verankert, aber noch weitgehend 
lebloses Papier. Und die Führung in Ankara muss zudem jede Geste gegenüber Christen auf 
ihre Auswirkung auf die muslimischen Gläubigen hin abwägen. Denn im Zeichen des 
Laizismus ist ja auch – wie schon erwähnt - die öffentliche Präsenz des Islam massiv 
eingeschränkt – trotz fast hundertprozentiger Anhängerschaft im Volk. Und jedes Nachgeben 
gegenüber christlichem Druck weckt die tausendfache Begehrlichkeit der Muslime.   
 
Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang auch die Befürchtung nicht vorenthalten, dass 
eine allzu überhitzte Liberalisierung und Europäisierung der Türkei – vor allem Ostanatoliens 
– auch zu einem religiösen Abwehrprozess führen könnte.  
Das Beispiel Iran drängt sich auf: Dort führte die vom Schah verordnete Verwestlichung zum 
radikalen Pendelschlag: nämlich zur Islamisierung – als Kompensation des Entwurzelt-
Werdens, des Verlustes der kulturellen Identität. Aber die beiden Länder sind doch schwer 
vergleichbar: Denn seit der Eroberung von Byzanz hat die Türkei immer wieder – und oft sehr 
prägend – europäische Geschichte mitgeschrieben. Und eine überwältigende Mehrzahl der 
Türken steht heute klar hinter den EU-Ambitionen der politischen Führung - selbst im Kreis 
fundamentalistischer Muslime.  
 
Meine Damen und Herren, ich möchte – und wir kommen schon in die Zielgerade – Ihre 
Aufmerksamkeit noch auf ein Phänomen lenken, das mir bei Wortmeldungen zur türkischen 
EU-Perspektive immer wieder auffällt: Die Trumpfkarte der christlichen Urangst vor den 
Muslimen wird heute überraschend oft gerade von jenen gezogen, die mit dem Christentum 
und einem christlichen Europa – gar mit einem Gottesbezug in der EU-Verfassung – 
ideologisch nichts oder sehr wenig zu tun haben.    
 
Angst ist im übrigen immer ein Zeichen dafür, dass man anderen Gläubigen gegenüber nicht 
mehr die Kraft zu haben glaubt, die eigenen religiösen Überzeugungen zu bekennen und zu 
leben. Der deutsche Orientalist Udo Steinbach hat kürzlich gesagt – und ich zitiere: „Es 
könnte sein, dass sich die Verdunstung des christlichen Glaubens einmal als große historische 
Schwäche Europas erweist“. Ganz unabhängig übrigens von einem EU-Beitritt der Türkei. 
 
Umso dankbarer bin ich, dass die Kirchen in Österreich nicht in Islamophobie verfallen sind, 
sondern dem politischen und medialen Sturm erstaunlich standgehalten haben. In vielen 
Wortmeldungen haben sie deutlich gemacht, dass die EU zwar eine Werte- und 
Friedensgemeinschaft ist, nicht aber eine Religionsgemeinschaft und ein christlich-
abendländischer Klub. Dass Christen sich zwar ihrer Glaubensfundamente neu besinnen 
sollten; dass Christentum und Islam aber nicht für politische Grenzziehungen taugen. Würden 
wir es dennoch versuchen und alte, tragisch umkämpfte Religionsgrenzen neu befestigen, 
dann wäre Europas Zukunft sicher verdunkelt – mit und ohne ein EU-Mitglied Türkei. 
 
Wo also liegt meine persönliche Antwort auf die heute gestellte Frage, wo Europa endet? 
- Zunächst im Bekenntnis, dass es sehr ernstzunehmende Argumente gegen, aber auch für 
eine um 80, 90 Millionen türkische Muslime wachsende EU gibt – auch jenseits dieses 17. 
Dezembers.  



 
- Dann in dem Geständnis, dass niemand von uns heute weiß und wissen kann, wohin uns die 
nächsten 15 Jahre führen werden: Wie dann die EU aussieht, wie die Türkei und wie der Nahe 
Osten, dem wir mit unserer Thematik bedrängend nahe sind - das alles ist völlig offen.  
Was heißt das konkret? Ist die Türkei schon reif für den Beitritt? Nein, mit Sicherheit noch 
lange nicht! Ob es um Menschenrechte - die Rolle der Frau, die Meinungsfreiheit, den 
Minderheitenschutz -, um Demokratie, die wirtschaftlichen Grunddaten oder um die Zukunft 
Zyperns geht – die europäischen Normen und Erwartungen sind – vor allem in der Praxis – 
noch längst nicht erfüllt.  
 
Es gibt also kein vernünftiges Argument, das Ergebnis künftiger Beitrittsverhandlungen schon 
heute vorwegzunehmen und eine Automatik des Beitrittes zu akzeptieren. Aber es gibt aber 
auch keinen zwingenden Grund, diese Beitrittsverhandlungen nicht zu beginnen.  
„Ergebnisoffen“ heißt das neue Lieblingswort der EU –es hat alle Chancen zum „Polit-
Schlagwort des Jahres“ zu werden.   
 
Ich möchte mit einem dreifachen persönlichen Traum schließen:   
- Mein erster Traum ist, dass diesem Europa etwas gelingen könnte, was geschichtlich neu 
und faszinierend wäre: Nämlich die gelebte kulturelle Buntheit zum Kern seiner künftigen 
Identität zu machen. Dass die Verhandlungen mit der Türkei den Diskussionen über das 
Endziel der europäischen Einigung, über die „Finalität“, neue Brisanz verleihen, das steht 
außer Frage. Alle, die heute von einem künftigen Einheitsstaat Europa träumen, werden den 
Beitritt der Türkei logischerweise eher ablehnen. Alle aber, die sich eine 
Friedensgemeinschaft erhoffen, in der möglichst viele Völker eigenständig, aber in versöhnter 
Verschiedenheit zusammenleben, werden die Teilnahme der Türkei dagegen attraktiv finden. 
Er entspräche auch der Erfahrung der europäischen Kriegsgeschichte.   
 
- Mein zweiter Traum wäre, dass wir Europäer mit unserem Angebot an die Türkei eine 
historische Chance nützen könnten – dass wir den USA ebenso wie den Muslimen in aller 
Welt beweisen könnten, dass der Islam eben nicht der unvermeidbare Feind des „Westens“ ist 
- was immer der abgegriffene Begriff „Westen“ seit 1989 noch wert ist.  
Dass man im Gegenteil mit den Muslimen durchaus eng kooperieren und zusammenleben 
kann. Der Segen eines solchen geglückten Experiments wären unabsehbar - für den Nahen 
Osten und weit darüber hinaus. 
 
- Mein dritter, damit unmittelbar zusammenhängender Traum wäre, dass es den Türken in den 
kommenden Jahren gelingen, vor den Augen der Welt den Beweis zu liefern, dass Islam, 
Demokratie und Modernität sehr wohl zusammengehen. Das wäre vielleicht die weltpolitisch 
heilsamste Erfahrung! 
 
Verehrte Zuhörer, im Blick auf die Geschichte könnte man diese sehr subjektiven Träume 
auch so formulieren: Die phönizische Prinzessin Europa käme nach langer Reise wieder 
nachhause – nicht auf dem Rücken ihres Entführers, des zum Stier verwandelten Zeus, 
sondern mit dem „EuroTrain“ – und im Kleid der Pallas Athene, dem Symbol der Weisheit 
und der Herrschaft des Rechts. 
 


