
Halbmond im Schatten 

 
Die Frage, ob die Türkei in die EU aufgenommen werden soll, spaltet seit jeher die Gemüter. 

 
 

Bei der Frage des EU-Beitritts der Türkei gehen die Emotionen hoch. Auch im KURIER-
Streitgespräch zwischen dem Grünen Europa-Abgeordneten Johannes Voggenhuber und 
dem ehemaligen Generalsekretär des Außenministeriums, Albert Rohan. Für 
Voggenhuber ist der Türkei-Beitritt "vollkommen ausgeschlossen", für Rohan hängt er 
von Reformen ab. "Wenn die Türkei ihre Entwicklung fortsetzt, kann sie aufgenommen 
werden."  
 
KURIER: Österreich blockiert noch den Start der Beitrittsverhandlungen am 3. 
Oktober. Gibt es ein Veto?  
VOGGENHUBER: Der 3. Oktober wurde auch mit der Stimme Österreichs beschlossen. 
Die Haltung der Regierung ist ein Propaganda-Schachzug. Jetzt, wo die Sache auf einen 
offenen Konflikt hinsteuert, versucht man dem Konflikt mehr oder weniger geschickt 
Rechnung zu tragen. Die Verhandlungen müssen nun wohl beginnen, aber ich bin gegen 
den EU-Beitritt der Türkei.  
 
ROHAN: Es gibt die Verpflichtung, die Verhandlungen zu starten, die EU wäre sonst 
wortbrüchig. Österreich will explizit eine Alternative zum Vollbeitritt festschreiben, 
nämlich die privilegierte Partnerschaft. Das ist aber nicht konsensfähig.  
 
Was spricht für oder gegen die Aufnahme der Türkei in die EU?  
ROHAN: Die Türkei hat einen grundlegenden Transformationsprozess begonnen, die 
Reformen müssen weitergehen und umgesetzt werden, dann ist die Türkei in zehn Jahren 
ein anderer Staat. Ein so wichtiges Land in einer einmaligen geostrategischen Lage, einen 
großen Markt mit einer dynamischen Wirtschaft aufzunehmen, wird man dann auch der 
Bevölkerung näher bringen können. Wenn sich die Türkei nicht ändert, wird es zu 
keinem Beitritt kommen.  
 
VOGGENHUBER: Alle bisherigen Türkei-Entscheidungen sind von den 



Regierungschefs hinter verschlossenen Türen ohne Parlamente und Öffentlichkeit 
beschlossen worden sind. Deshalb haben sie auch keine Legitimation und keine 
Akzeptanz.  
 
ROHAN: Die Regierungschefs kommen ja nicht vom Mond. Sie besitzen eine 
demokratische Legitimation. Sie stützen sich auf gewählte Parlamente.  
 
VOGGENHUBER: Der Türkei-Beitritt definiert Europa gegen unser historisches und 
politisches Verständnis völlig neu und müsste eine Entscheidung der Parlamente sein. 
Die Grenzen Europas sind die Grenzen seiner Fähigkeit, ein politisches Gemeinwesen zu 
bilden. Diese Grenze wird mit der Türkei ultimativ überschritten. Kein Wunder, dass alle 
Gegner der EU frenetische Anhänger des Türkei-Beitrittes sind. Die Behauptung, mit der 
Türkei gäbe es auch eine Annäherung zum arabischen Islam, ist absurd. Ich plädiere, die 
Wahrheit zu sagen, dass die Türkei mit europäischer Hilfe eine geostrategische Aufgabe 
der USA lösen soll. Es geht darum, die Bauchseite des russischen Bären zu bewachen.  
 
ROHAN: Das sind die üblichen Klischees. Es ist durchaus legitim, dass die USA die 
Ansicht äußern, die Türkei solle in die EU kommen. Allerdings bestimmt die EU selbst, 
wenn sie aufnimmt oder nicht. Die Grenzen Europas sind nicht geografisch definierbar. 
Die Türkei wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als europäisches Land akzeptiert und in 
alle europäischen Organisationen aufgenommen. Sie kann anderen islamischen 
Gesellschaften zeigen, dass Religion mit dem 21. Jahrhundert, mit Demokratie und 
unseren Werten vereinbar ist.  
 
VOGGENHUBER: Den Vorwurf der Klischeehaftigkeit kann ich nur zurückgeben. Wir 
sind verpflichtet, die Idee der politischen Einheit Europas zu verteidigen. Dies war das 
Versprechen nach zwei Weltkriegen und nach Auschwitz.  
 
Wollen die Türken überhaupt Mitglied der EU werden?  
VOGGENUBER: Der Beitritt wird wirtschaftspolitisch argumentiert, nicht mit der 
europäischen Identität.  
 
ROHAN: Durch die negative Stimmung ist die Unterstützung für den Beitritt zuletzt 
zurückgegangen.  
 
Ist die EU ein Christen-Club?  
VOGGENHUBER: Die Integration des Islam wird eine zentrale Aufgabe sein, sowohl 
was Einwanderer als auch die Aufnahme der Balkanländer angeht.  
 
ROHAN: Das sehe ich auch so. Es leben schon heute 20 Millionen Muslime in der EU.  
 
Zwei Drittel der Österreicher lehnen einen Beitritt der Türkei zur EU ab. Was ist 
der Grund dafür?  
ROHAN: Ich hoffe, dass es nicht mit der Türkei-Belagerung zusammenhängt. Vielleicht 
fürchten sich viele vor den Kosten. Österreich ist überhaupt Schlusslicht, was die 
Zustimmung zur Erweiterung angeht, obwohl es am meisten profitiert hat.  



 
VOGGENHUBER: Für die großen EU-Projekte gibt es keine Mehrheiten mehr. Es gibt 
eine tiefe Vertrauenskrise der Union. Die Menschen sehen sich in großen Zukunftsfragen 
ihrer Mitsprache beraubt.  
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