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Im Dezember 1999 beschloss der Europäische Rat in Helsinki, dass „die Türkei ein beitrittswilliges 
Land ist, das auf Grundlage derselben Kriterien, die auch für die übrigen beitrittswilligen Länder 
gelten, Mitglied der Europäischen Union werden soll“.  

Seit dem Jahr 1998 legt die Europäische Kommission jährlich einen „Regelmäßigen Bericht“ über 
die Fortschritte der Türkei hinsichtlich der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien1 vor. 2002 wurde 
in Kopenhagen beschlossen, dass der Europäische Rat im Dezember 2004 auf der Basis des 
„Regelmäßigen Berichts“ und der Empfehlungen der Kommission zu entscheiden hat, ob die 
Verhandlungen über einen Vollbeitritt ohne Verzögerung aufgenommen werden. 

Am 6. Oktober 2004 wird die Europäische Kommission (noch die Kommission unter Präsident 
Romano Prodi) ihren Bericht vorlegen. Dieses Dokument ist (auch wenn es wahrscheinlich keine 
konkreten Bedingungen für den Start der Verhandlungen enthalten wird) richtungsweisend für die 
Regierungskonferenz im Dezember 2004. Dort wird beschlossen, ob und wann die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beginnen. 
 
Bisherige Reformschritte in der Türkei 
Bisherige Bewertung der EU (Fortschrittsbericht 2003) 

• Politische Kriterien: 
Vier große Reformpakete wurden bisher verabschiedet. So wurde der Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereich des Nationalen Sicherheitsrates2 eingeschränkt. In einigen zivilen 
Gremien (Rundfunk- und Bildungsrat) sitzen aber immer noch Vertreter des 
Sicherheitsrates. Auch ist die parlamentarische Kontrolle über die Militärausgaben noch 
eingeschränkt. 
Das Justizsystem ist noch nicht wirklich unabhängig und effizient. Immerhin haben 
Militärgerichte nun keinen Zugriff mehr auf ZivilistInnen, die Staatssicherheitsgerichte3 
wurden abgeschafft.  
Die Korruption hält sich hartnäckig, auch wenn das zivilrechtliche Abkommen über 
Korruption ratifiziert wurde. 
Mehrere UNO-Menschenrechtskonventionen wurden ratifiziert, in punkto Folterungen 
verfolgt die Regierung eine Null-Toleranz-Politik. Doch auch hier gibt es ebenso wie bei 
den rechtlich beseitigten Einschränkungen der Meinungsfreiheit Probleme in der 
Umsetzung. Menschenrechtsorganisationen haben kürzlich über „systematische“ 
Folterungen berichtet. Diesen Vorwürfen geht die Kommission gerade nach. 
Die Religionsfreiheit ist immer noch nicht gegeben, die Reformen haben bisher keine 
Auswirkungen gezeitigt. Ähnliches gilt für das Verbot von Parteien und bei Radio- und 

                                                 
1 Kopenhagener Kriterien:  
Politik: institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung 
der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz der Minderheiten; 
Wirtschaft: funktionstüchtige Marktwirtschaft; 
Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes (Acquis communautaire): Die Länder müssen sich die 
Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen. 
Die Europäische Union behält sich allerdings vor, über den Zeitpunkt zu entscheiden, zu dem sie bereit ist, 
neue Mitglieder aufzunehmen. 
2 Besteht aus Vertretern des Militärs sowie dem Premierminister. Paralleles Machtinstrument (neben 
Parlament und Regierung), um die Interessen des Militärs in entscheidenden Gremien durchzusetzen. 
3 Parallelgerichtsbarkeit, die darauf abzielte, staatsfeindliche, separatistische Aktivitäten zu bestrafen. 
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Fernsehsendungen in nicht-türkischer Sprache. Fortschritte gab es jedoch im Bereich der 
Demonstrations- und Versammlungsfreiheit.  
Der Ausnahmezustand in Ostanatolien wurde aufgehoben, aber das Programm für die 
Rückkehr in die Dörfer geht nur langsam voran. 
 

• Wirtschaftlich gesehen weist die Türkei noch Defizite auf. Die Türkei hat das 
Funktionieren der Marktwirtschaft zwar verbessert, gesamtwirtschaftlich ist die Lage aber 
noch nicht ausgewogen. Auch bei der Fähigkeit zur Übernahme des Acquis gibt es 
außer im Bereich der Zollunion noch Defizite. 
 

Zusammenfassend bescheinigt die EU in ihrem Bericht im Jahr 2003 Fortschritte bei kurzfristigen 
Prioritäten (verstärkter politischer Dialog und politische Kriterien), insgesamt sei aber laut EU-
Fortschrittsbericht die Umsetzung der politischen Kriterien in der Praxis „uneinheitlich, und 
konkrete Ergebnisse der Reformen sind noch nicht ersichtlich.“ Die enorm weitreichenden und in 
sehr kurzer Zeit durchgebrachten Reformen auf gesetzlicher Ebene müssen wohl noch 
„einsickern“. 
 
Jüngste Entwicklungen: 
Mitte September wollte das türkische Parlament eine umfassende Strafrechtsreform beschließen. 
Die insgesamt ca. 350 Gesetzesänderungen betreffen: 

• Abschaffung der Strafminderung von sog. Ehrenmorden ( = Tötung von Frauen, die durch 
angeblich unsittliches Verhalten die Ehre ihrer Familie beschmutzen) 

• Abschaffung der Todesstrafe 
• Folter wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft (im Todesfall lebenslänglich) 
• Sexuelle Misshandlung wird mit 15 Jahren Haft bestraft und es gibt erstmals auch eine 

Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe 
• Für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt es keine Verjährung 
• Der Paragraph zur Volksverhetzung, der gegen unliebsame KritikerInnen eingesetzt 

worden war, wird geändert 

Heftige Kontroversen gab es um die ebenfalls vorgesehene Haftstrafe für EhebrecherInnen, was 
nach Druck der EU am 14. September wieder zurückgenommen wurde. Dies löste einen Streit 
innerhalb der Regierungspartei AKP aus. Aufgrund dessen wurde das gesamte Reformpaket am 
16. September vorläufig auf Eis gelegt. Damit will man Zeit zur Streitschlichtung gewinnen. Vor 
dem 6. Oktober könnte das Reformpaket nur in einer Sondersitzung des türkischen Parlaments 
(das erst ab 1. Oktober wieder tagt) verabschiedet werden. 
Erweiterungskommissar Verheugen schloss Beitrittsverhandlungen ohne die Verabschiedung 
dieser Reform aus. Nach türkischen Diplomatenkreisen könne die Kommission am 6. Oktober 
Verhandlungen nur unter der Bedingung befürworten, dass das türkische Parlament das 
Gesetzespaket bis zum EU-Gipfel im Dezember verabschiedet.  
 
Pro- und Kontraargumente 
Pro: 

• Reformen – Menschenrechte, Demokratie, Rolle der Religion: Die demokratische und 
rechtsstaatliche Reformpolitik der Türkei, insbesondere im Bereich der Menschenrechte 
(besonders Rechte der KurdInnen und anderer Minderheiten, Rechte der Frauen, 
Medienfreiheit), wurde durch die Option für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erst 
ermöglicht. Werden die Verhandlungen nicht aufgenommen, droht nicht nur ein Rückschritt 
bei den Reformen und ihrer Durchsetzung, sondern auch politische Instabilität: Radikale 
islamische Kräfte könnten Aufwind bekommen. Aber auch das Militär, durch die Reformen 
in seiner Macht beschnitten und bisher abwartend, könnte sich dadurch provoziert fühlen; 
die Befürchtungen gehen hier bis zu einem Militärputsch ähnlich dem des Jahres 1980. 
Die Türkei ist als einziger Staat mit einer islamischen Mehrheit ein laizistischer Staat, d.h. 
Religion ist Privatsache. Der Staat kontrolliert aber über ein Staatssekretariat die religiösen 
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Institutionen. Als säkularer islamischer Staat, der die Trennung von Religion und Staat in 
Zukunft auch ohne massiven Einfluss des Militärs hochhält, spielt die Türkei eine wichtige 
Rolle in der Region: Dies ist eine Signalwirkung in die gesamte muslimische Welt, dass 
Islam und säkularer Staat vereinbar sind. 

• Einigungsprozess der EU, Integration: Probleme gibt es im Einigungsprozess im Bereich 
der Außen-, Sicherheits- und Demokratiepolitik auch ohne die Türkei. Die Bruchlinien 
anlässlich des Irak-Krieges oder die Diskussionen um die Stimmrechtsverteilung anlässlich 
der letzten Erweiterungsrunde haben das deutlich gemacht. Die Lösung dieser Probleme 
ist dringend anzugehen und kann ohnehin nicht bis zu einem möglichen Türkei-Beitritt in 15 
oder 20 Jahren aufgeschoben werden. 

• Kosten: Die befürchtete Kostenexplosion (s.u.) könnte mit einer Deckelung der Beiträge 
verhindert werden. 
Die Befürchtungen einer Unfinanzierbarkeit des Förderungssystems in der Landwirtschaft 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sind berechtigt. Allerdings nicht nur 
wegen der Türkei: Der Budgetrahmen für die Gemeinsame Agrarpolitik wurde bis 2012 
gesteckt (v.a. auch im Zusammenhang mit dem Beitritt der osteuropäischen 
Nachbarländer). Nach 2012 wird man sich mit oder ohne Beitritt der Türkei ein neues 
finanzierbares Förderungssystem überlegen müssen.  

• Geostrategie und Sicherheit: Die Türkei nimmt eine Schlüsselstellung im gesamten 
östlichen Mittelmeerraum ein und ist das Tor zum Kaukasus, nach Zentralasien sowie in 
den Nahen und Mittleren Osten. Mit dem Türkei-Beitritt würde die EU eine weitaus 
wichtigere Rolle in dieser Region – und als künftiger Global Player - erhalten. In diesem 
Gebiet, das in Zukunft von entscheidender strategischer Bedeutung sein wird, ringen 
derzeit Russland und die USA um die Vorherrschaft.  
Die Terrorgefahr, die von extremistischen islamistischen Gruppen ausgeht und u.a. durch 
ein Gefühl der Demütigung in der arabischen Welt gespeist wird, wächst. Die Stärkung und 
Allianz mit moderaten islamischen Kreisen ist künftig dringend notwendig, die Türkei könnte 
hier aktiver Mittler sein. 
Im Hinblick auf eine künftige gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU würde die 
Türkei durch einen Beitritt langfristig eher von der USA abrücken. Die NATO-Mitgliedschaft 
würde dann, wie bei den anderen EU-Ländern, die der NATO angehören, zunehmend an 
Bedeutung verlieren.  

• Wirtschaft: Die türkische Wirtschaft könnte alleine schon durch die Aufnahme der 
Verhandlungen profitieren und wachsen. Insgesamt würde dies einen 
Modernisierungsschub bedeuten. Bis zu einem möglichen EU-Beitritt könnte sich die 
türkische Wirtschaft weiter erholen. Dadurch kann die auch politisch und sozial brisante 
Schere zwischen dem Südosten/Osten und dem Rest des Landes verkleinert werden.  
Befürchtungen, türkische Arbeitskräfte können die EU „überschwemmen“ haben sich auch 
in der Vergangenheit (beim Beitritt Spaniens, Portugals und Griechenlands) als 
unbegründet erwiesen. Die verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen führten eher dazu, 
die Menschen in ihrer Heimat zu halten. 
Energiepolitisch könnte die Türkei künftig eine bedeutende Rolle als Transitland (etwa über 
die Baku-Ceyhan-Pipeline) für die Rohstoffreserven in Zentralasien spielen. 

• Migration: Die Lage der türkischen MigrantInnen in Europa würde sich durch die 
wegfallenden Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen erheblich verbessern. 

 
Kontra: 

• Mangelhafte Umsetzung bisheriger Reformen, vor allem im Bereich der 
Menschenrechte. Die Stellung der Frau bedarf dabei einer besonderen 
Verbesserung. Befürchtet wird, dass der Reformeifer nach dem Start der 
Beitrittsverhandlungen rapide nachlassen könnte. 

• Stellung innerhalb der EU, Einigungsprozess der EU, Integration: Mit einem Beitritt der 
Türkei würde eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik erschwert wenn nicht sogar 
unmöglich. Der politische Einigungsprozess käme ins Wanken, nationale Anliegen 
bekämen die Oberhand und die EU würde auf eine reine Wirtschaftsgemeinschaft zurück 
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geworfen. Zudem bekäme die Türkei alleine durch ihre Größe (prognostiziert: 15 % der EU-
Bevölkerung bis 2020) ein bedeutendes Entscheidungsgewicht innerhalb der Union. 
Befürchtet werden auch Probleme bei der sozialen Integration, bedingt durch die 
bestehenden Ungleichgewichte innerhalb der Türkei, und eine Migrationswelle türkischer 
ArbeitnehmerInnen in die reicheren EU-Länder. 

• Geopolitik und Sicherheit: Besorgnis erregt, dass die EU nach einem Türkei-Beitritt an 
die kaukasischen Staaten ebenso wie an Irak, Iran und Syrien angrenzen würde, was auch 
hinsichtlich der Kurdenfrage Sprengstoff bedeuten könnte. Ein Beitritt würde daher die 
künftige EU-Nachbarschaftspolitik vor große Herausforderungen stellen. Zwar könnte sich 
die EU (nicht nur rhetorisch) als Global Player der Weltpolitik positionieren. Es stellt sich 
aber die Frage, ob man das, mit allen Konsequenzen, auch will. 

• Kosten: Ein Türkei-Beitritt ist mit beträchtlichen Kosten verbunden. Das Land wäre nach 
heutigem Stand der größte Nettoempfänger und würde der Union mehr kosten als die zehn 
neuen Mitgliedstaaten zusammen. An Zahlen werden jährlich 15 bis 18 Milliarden Euro 
genannt, Noch-Kommissar Fischler sprach von 11,3 Mrd. Euro nur für den 
Landwirtschaftssektor. Zu diesen Zahlen gab es bisher noch keine offizielle Stellungnahme 
der Kommission. 

• Geographie, Kultur und Religion: Die Türkei habe nicht nur geographisch gesehen ein 
kleines Standbein in Europa - mit einer nach Westen orientierten Elite, aber einer asiatisch 
ausgerichteten Bevölkerungsmehrheit, v.a. im (wirtschaftlich unterentwickelten) Osten und 
Südosten des Landes. Die kulturelle Kluft zwischen dieser Mehrheit und Europa sei zu 
groß, so sei etwa die Ukraine oder Weißrussland europäischer als die Türkei. Die großen 
kulturellen Unterschiede könnte die Union den EU-BürgerInnen noch weiter entfremden. 
Auch werden immer wieder die „christlichen“ bzw. „abendländischen“ Wurzeln Europas 
beschworen. 
GegnerInnen befürchten ein Erstarken radikaler islamistischer Bewegungen auch im Falle 
eines EU-Beitritts.  

 
Aufnahme der Verhandlungen: Wer ist dafür, wer ist dagegen? 
Die Grünen 
Die deutschen Grünen befürworten vehement die Aufnahme der Verhandlungen. Aber auch eine 
große Mehrheit der europäischen grünen Parteien befürworten eine solche Vorgehensweise. 

Die grüne Fraktion im EP hat noch keine öffentliche Position für oder gegen einen Beitritt bezogen; 
intern ist die Mehrheit von 34 der 37 Abgeordneten (d.h. mit Ausnahme von drei Abgeordneten) für 
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. 

EU-Mitgliedsländer: 

• Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, der Niederlande (derzeit 
Ratspräsidentschaft), Griechenlands, Italiens, Spaniens, Estlands, Lettlands, Litauens sind 
für den Beginn der Beitrittsverhandlungen. 

• Die polnische Regierung ist gespalten: das Außenministerium ist aus politischen Gründen 
dafür; Finanz-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium befürchten einen Rückgang der 
EU-Förderungen an Polen im Zuge eines Türkei-Beitritts. 

Die EU-Kommission ist gespalten: 

• Günter Verheugen (der mit der Aufnahme der Verhandlungen rechnet) und Chris Patten 
sind dafür. Verheugen machte dafür jedoch die Verabschiedung des letzten Strafrechts-
Reformpaketes (ohne Bestrafung des Ehebruchs) zur Bedingung. 

• Binnenmarktkommissar Bolkestein und mindestens weitere fünf Kommissare aus dem 
konservativen Lager (wie Loyola de Palacio) sind dagegen. Franz Fischler etwa äußerte 
sich in einem 9seitigen Brief vom 30. Juli ebenfalls kritisch, ist aber nach eigenen Angaben 
„offen“ und will eine endgültige Entscheidung erst nach dem Bericht Verheugens treffen. 
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EU-Parlament 
Das EU-Parlament will noch vor Dezember ebenfalls einen Bericht abgeben. EU-
Parlamentspräsident Josep Borrell warnte vor den Konsequenzen eines Nein zu den 
Beitrittsverhandlungen, was die Beziehungen der EU zur islamischen Welt betrifft. 

Positionen in Österreich 

• Die FPÖ ist mit Ausnahme von Jörg Haider strikt gegen die Aufnahme der 
Beitrittsverhandlungen und tritt für eine „privilegierte Partnerschaft“ ein. Der stv. 
Bundesparteiobmann Strache droht der ÖVP mit einem Koalitionsbruch, sollte Schüssel im 
Rat den Beitrittsverhandlungen zustimmen. 

• SPÖ: Cap hat sich gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen geäußert und tritt für 
„eine andere Form der Partnerschaft“ ein. Swoboda ist dagegen zwar für einen Aufschub 
des Verhandlungsbeginns, die EU müsse der Türkei aber eine positive Antwort geben. 
SPÖ-intern wird die Frage noch diskutiert. 

• Regierung: Grasser äußerte sich negativ, Ferrero-Waldner und Schüssel wollen erst 
Bericht der Kommission abwarten. Fraglich ist, ob sich Schüssel als einziger im Rat gegen 
die Aufnahme von Verhandlungen stellen würde. 

 
Die Position der Türkei 
Die seit 1923 demokratiepolitisch an Europa orientierte, laizistische Türkei (Atatürk) wird sich mit 
einer „privilegierten Partnerschaft“ sicher nicht begnügen, da dies dem „Status eines 
zweitklassigen Europäertums“ gleichkäme. Nicht ganz unbegründet wird darauf hingewiesen, dass 
eine privilegierte Partnerschaft bereits seit 1964 besteht: In diesem Jahr wurde das sog. Ankara-
Abkommen, ein Assoziierungsabkommen mit der EWG, beschlossen. Während der Zeit der 
Militärdiktatur wurde das Abkommen auf Eis gelegt und trat 1988 wieder in Kraft. Die Zollunion mit 
der EU besteht seit 1996. 

Ausblick und Empfehlungen 
Die EU hat sich in Helsinki und Kopenhagen bereits sehr deutlich für die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen deklariert, sollten seitens der Türkei und der EU die Kopenhagener Kriterien 
erfüllt werden. Damit hat die EU (mit Zustimmung Österreichs unter einem SP- bzw. VP-Kanzler) 
bereits ein deutlich positives Signal an die Türkei gesandt. Die Türkei hat in sehr kurzer Zeit eine 
Fülle von Reformen eingeleitet, deren Umsetzung aber noch Zeit braucht. Beurteilt man die Türkei 
wie die Beitrittskandidaten vor ihr (die in der Umsetzung der Reformen ebenfalls große Probleme 
hatten und haben), hat die Türkei ihrerseits die Kopenhagener Kriterien erfüllt. Wenn das letzte 
umfassende Reformpaket auch noch rechtzeitig verabschiedet wird, kann der Türkei vor diesem 
Hintergrund eigentlich die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen kaum verweigert werden.4  

Bisher wird mit einem endgültigen Beitritt der Türkei nicht vor 2015 gerechnet, dazu kämen 
langfristige Übergangsbestimmungen für den Arbeitsmarkt. Ob die EU für einen Beitritt der Türkei 
gerüstet sein wird, kann daher aus heutiger Sicht noch nicht beantwortet werden. 

Werden Beitrittsverhandlungen nicht aufgenommen, würde das mit Sicherheit eine politische Krise 
in der Türkei auslösen. Zu viele Hoffnungen und Erwartungen wurden bereits geschürt. Welche 
Auswirkungen das in der gesamten Region hätte, ist nicht absehbar. 

Der Beginn der Beitrittsverhandlungen muss nicht automatisch bedeuten, dass diese auch zu 
einem Beitritt führen (auch wenn dies bisher immer der Fall war). Die Verhandlungen können 
jederzeit unterbrochen werden, wenn eine Annäherung nicht möglich ist. 

                                                 
4 Das meint auch Franz Fischler in seinem Brief an die EU-KommissionskollegInnen. 
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Beschluss Aufnahme Beitrittsverhandlungen Türkei 
Beschluss zu einer "internen" Position zu Verhandlungen EU-Beitritt Türkei 
EBV 25. September 2004 
  
 
Wenn der Bericht der Kommission dem nicht entgegensteht, sprechen sich die Grünen für eine 
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus, weil  
 
* der Türkei, die immer schon eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien hatte, die 
europäische Perspektive nicht verwehrt werden sollte 
* die Türkei bereits weit reichende Reformen beschlossen hat und die Reformkräfte durch die 
Aufnahme der Verhandlungen gestärkt würden 
* die Türkei für die EU einen Zugewinn bedeuten würde  
* der islamischen Welt ein Zeichen gegeben werden soll 
 
 
Eine Absage an die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen würde den Reformprozess verzögern, 
stoppen oder sogar rückgängig machen.  
 
Für die Grünen hat jedoch die Integration der süd-osteuropäischen Staaten Priorität und muss vor 
(oder spätestens gleichzeitig mit) einem Abschluss der Verhandlungen mit der Türkei vollzogen 
werden.  
Die soziale, ökologische und demokratische Vertiefung der EU ist darüber hinaus ebenfalls eine 
Voraussetzung eines Beitritts der Türkei. 
 
Während der Beitrittsverhandlungen sollte es klare Vorgaben seitens der EU geben, welche 
Bedingungen bis zu einem endgültigen Beitritt erfüllt sein müssen.  
 
Das betrifft einerseits die Implementierung und Fortsetzung von Reformen auf türkischer Seite, 
insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der Menschen- (v.a. Frauenrechte) und 
Minderheitenrechte (v.a. für KurdInnen) und der Reduzierung des Einflusses des Militärs auf ein in 
Demokratien übliches Maß.  
 
Es betrifft aber auch die (integrations)politische und wirtschaftliche Fähigkeit der EU, die Türkei 
aufzunehmen. Daher muss der Verlauf des Beitrittsprozesses offen gehalten werden (es darf also 
keinen "Beitritts-Automatismus" geben). Falls ein Abbruch der Beitrittsverhand-lungen droht, sollte 
die EU sich auch dafür eine Strategie (oder einen "Plan B") zurechtlegen. 
 
Die Grünen treten vehement jenen islam- und türkInnenfeindlichen Positionen entgegen, die die 
EU als "christlich-abendländisches Bollwerk" interpretieren. 
 
 
 
Mit 2 Gegenstimmen angenommen. 
 
  
 
 


