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Kotanko Christoph (Kurier) 
  Kommen wir zum großen Thema dieser Tage, das ist die Eröffnung 
  von Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei. 
  Da wird es Anfang Oktober einen Bericht der EU-Kommission geben, 
  der nach allem, was man bisher gehört hat, positiv sein wird und 
  es wird Ende Dezember die Entscheidung der Staats- und 
  Regierungschefs geben. Jetzt gibts in allen politischen Parteien 
  unterschiedliche Meinungen zu dieser Aufnahme von 
  Beitrittsverhandlungen. In der SPÖ zum Beispiel, hat der 
  einflussreiche Wiener Bürgermeister Häupl gesagt, er ist für die 
  Aufnahme von Verhandlungen mit der Türkei. Wie ist denn hier Ihre 
  Position? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Ich vertrete auch hier die Position des Parteivorsitzenden, 
  möchte ich vorausschicken. Es ist so, dass man nicht beginnen 
  sollte, einen Prozess der Verhandlung nach Artikel 49 des 
  EU-Vertrages, übrigens nur für europäische Staaten konzipiert, man 
  kann ja auch noch darüber diskutieren, ob die Türkei ein 
  europäischer Staat ist, wie das kürzlich der Europa-Abgeordnete 
  Voggenhuber angeschnitten hat, man sollte diesen 
  Verhandlungsprozess nicht mit der Perspektive Beitritt beginnen, 
  sondern man sollte einen Verhandlungsprozess nach Artikel 310 des 
  EU-Vertrages mit der Perspektive einer EWR-ähnlichen Konstruktion, 
  so wie sie Österreich, Finnland, Schweden auch hatten, bevor sie 
  dann in die EU beitreten konnten und mir ist es auch zu wenig, 
  wenn der Bundeskanzler Schüssel sagt, er sucht ja nach einem 
  Modell, wo das offen ist, der Verhandlungsprozess, ich meine, man 
  sollte einen Verhandlungsprozess beginnen, der ausschließt die 
  Beitrittsperspektive, der aber einschließt eine Verbesserung der 
  Partnerschaft, des Assoziierungsverhältnisses, der Kooperation, 
  weil auch die EU nicht vorbereitet ist. Es ist die EU nicht 
  vorbereitet, es ist die Frage nicht geklärt, ob die Türkei 
  überhaupt ein europäischer Staat ist, es ist die Türkei nicht 
  vorbereitet und das, was der Kommissar Verheugen jetzt 
  veranstaltet hat, diese Komödie, dieses Täuschungsmanöver, wäre, 
  wenn bloß es darum ginge, diese Strafrechtsreform in der Türkei 
  endlich zu beschließen, die also Ehebruch nicht mehr unter Strafe 
  stellt, also, da gibt es noch ganz andere Themen, da verweise ich 
  auf den Brief von Landwirtschaftskommissar Fischler, der da noch 
  viel wichtigere Themenpunkte angeschnitten hat, zum Beispiel, wenn 
  er sagt, pro Jahr würde allein der Bedarf für die 
  Agrarsubventionen für 25 Millionen türkische Bauern, übrigens fünf 
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  Mal so viel, als in der gesamten EU es an Bauern gibt, 11,3 
  Milliarden Euro kosten - das ist die Gesamtkosten der Agrarkosten, 
  der jetzigen zehn Länder, die beigetreten sind, mit der ohnehin 
  schon problematischen Landwirtschaft in Polen. 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  Ob die Türkei geographisch ein europäischer Staat ist, lässt sich 
  durch einen Blick auf den Schulatlas feststellen. Der kleinste 
  Teil der Türkei befindet sich geographisch in Europa, wir sprechen 
  hier ja ganz offenkundig von einem politischen Projekt. Sie sind 
  dafür oder die SPÖ ist dafür, mit Ausnahme von Häupl und anderen, 
  das politische Projekt des Beitritts der Türkei zur EU nicht 
  weiter zu verfolgen. 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  So ist es. Also ich bin der Auffassung, man sollte hier beginnen 
  einen Verhandlungsprozess mit der Perspektive eines EWR-Modelles, 
  ohne Freizügigkeit der Arbeitnehmer und ohne den 
  Landwirtschaftsbereich, aber mit mehr Zusammenarbeit im Bereich 
  Anti-Terror, Sicherheit, wirtschaftlich kann man das 
  Binnenmarkt-ähnlich konzipieren. Wir werden auch im Parlament 
  einen Antrag einbringen, das heißt ja im Fach, parlamentarischer 
  Antrag auf Stellungnahme, weil ja das ein Vorhaben der 
  Europäischen Union ist, wo wir den Bundeskanzler binden wollen für 
  sein Agieren im Rat im Dezember, dass es keine Verhandlungen geben 
  soll, entweder mit der Perspektive Beitritt beziehungsweise wo das 
  offengelassen wird, sondern wir wollen, dass ausgeschlossen wird 
  die Beitrittsperspektive. 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  Sie haben ja natürlich eine ziemlich isolierte Position innerhalb 
  der europäischen Sozialdemokratie - der britische Premierminister 
  Tony Blair, ein Sozialdemokrat, ist offen für den baldigen 
  Beitritt der Türkei und auch der deutsche Bundeskanzler Schröder, 
  ebenfalls ein Sozialdemokrat, tritt massiv für den Beitritt der 
  Türkei ein. 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Ja und Günter Verheugen, auch ein Sozialdemokrat, den Sie hier 
  besonders scharf kritisieren. 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Na, den ich auch besonders nicht schätze in seiner Vorgangsweise. 
  Ich möchte sagen, es gibt hier einen wirklichen Konflikt um die 
  künftige Form der Europäischen Union. Die Briten, die übrigens 
  diese so genannte unabhängige Gruppe mit Laurent, Ahtisaari und so 
  weiter mitfinanzieren, muss man natürlich auch wissen, über das 
  British Council beziehungsweise der Finanzspekulant Soros, der 
  hier mitfinanziert, aber die Briten haben hier ein Modell von 
  Europa, dass kein Europa einer hohen Integration, kein Europa, das 
  wirklich ein Sozialmodell, ein Wirtschaftsmodell, ein 
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  Politikmodell ist, dass in der globalen Auseinandersetzung mit den 
  Amerikanern sich dann wirklich emanzipieren kann, ein wirklicher 
  gleichberechtigter Partner ist, auch in der Außen- und 
  Sicherheitspolitik, sondern die Briten wollen eine Europäische 
  Union, die letztlich ein loser Zollverein, mit möglichst vielen 
  die beitreten - weil wer ja zur Türkei sagt, wird dann auch ja 
  sagen müssen zur Ukraine, zu Marokko, da kommt eine ganze Gruppe, 
  die dann sich noch anstellen wird, Schröder und Chirac sind 
  wahrscheinlich diejenigen, die sagen, uns ist das auch recht, wenn 
  da sehr viele beitreten, denn wir machen ein Kerneuropa, bei dem 
  Österreich aufgrund seiner Spezifika da nicht dabei sein wird 
  können und ich frage mich, wo bleibt dann Österreich? 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  Mit Spezifika meinen Sie die Aufrechterhaltung der Neutralität 
  zum Beispiel? <O-Ton Josef Cap> Zum Beispiel. Aber viele andere 
  Punkte auch noch. <O-Ton Ende> Gut, aber die Nicht-Mitgliedschaft 
  Österreichs in einem Kerneuropa zu beklagen und gleichzeitig für 
  die Aufrechterhaltung der Neutralität zu sein, schließt einander 
  aus. 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Es ist ja nicht nur die Neutralität, wie Sie wissen. Und, es ist 
  das Problem, dass hier Österreich von Haus aus seine Rolle in der 
  Europäischen Union ja nicht bestimmt hat. Wir sind zu spät 
  gekommen in dem Angebot, hier bei den neuen Beitrittsländern, die 
  zugleich zu einem großen Teil unsere Nachbarn sind, uns anzubieten 
  als Gesprächsplattform, als Vermittlung, wo man gemeinsam vorgehen 
  kann. Wir sind, in Wahrheit haben wir ja Krieg geführt teilweise, 
  ein Krieg der Worte mit den Nachbarn. Wenn Sie sich erinnern, in 
  er ersten Phase der schwarz-blauen Koalition, Stichwort Temelin 
  und vieles andere.... 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  Nur, um beim Thema zu bleiben. Die Position von Häupl in der 
  Türkeifrage ist eine Minderheitenposition, ist nicht Parteilinie. 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Na, und nicht nur Häupl. Swoboda, der EU-SPÖ-Chef sgat auch, man 
  kann ihnen doch jetzt nicht plötzlich die Beitrittsoption 
  wegnehmen. Und Häupl sagt wörtlich, man kann doch die Türkei nicht 
  vor den Kopf stoßen. Da zitiere ich jetzt gleich auch noch Jörg 
  Haider dazu. Der sagt, "Ohne Verhandlunsbeginn droht der 
  Rückschlag in Richtung fundamentalistischer Gottesstaat." 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Das Problem bei solchen Zitaten ist, dass sie immer verkürzt 
  sind. 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Na ja, aber in der Richtung stimmen sie. 
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Cap Josef (SPÖ) 
  Es ist korrekt zitiert, natürlich. Aber, sie sind verkürzt. 
  Swoboda kann auch leben mit dem Modell, was ich vorhin zitiert 
  habe. Nämlich, EWR-ähnliches Modell, eine spezielle 
  Partnerschaft... 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Aber, darf ich da noch einmal unterbrechen, bevor Sie ausführlich 
  antworten, was Sie ja sehr gerne tun. Die Türkei ist ja seit 1999 
  Kandidat. Damals war glaube ich Bundeskanzler Klima von der SPÖ, 
  hat auch zugestimmt. Jetzt hält man den Türken seit 45 Jahren die 
  Karotte hin, seit fünf Jahren offizieller Kandidat und seit zwei 
  Jahren, Kopenhagen, hat man gesagt, wenn die Türkei die 
  Bedingungen erfüllt, dann ist mit Verhandlungen zu beginnen. 
  Warum, oder, anders gefragt: Ist das der Sozialdemokratie würdig? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Also, ich gebe Ihnen recht. Wie Sie merken, ist mir das ziemlich 
  gleichgültig, was Sozialdemokraten vorher gesagt haben, oder nicht 
  gesagt haben. Wir müssen die Politik jetzt bestimmen. 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Überhaupt, oder nur bei der Türkei? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Nein, na, in dieser konkreten Frage ganz besonders. Und zwar aus 
  dem Grund heraus - im Übrigen waren das Bundeskanzler Klima und 
  Außenminister Schüssel, beide haben das zu verantworten, dass sie 
  99 den Kandidatenstatus mit anerkannt haben. Ich halte das für 
  einen Fehler. Man hätte das damals nicht tun sollen. Und es ist, 
  so, wie das damals als auch die heutige Vorgangsweise in der Frage 
  der Türkei übrigens in einem wirklichen, im wirklichen 
  Elitenzirkel wird das alles diskutiert und beschlossen. Eric Frey 
  im Standard, der das so schön aufgezählt hat, wie wenig hier die 
  Bevölkerung einbezogen wird, ja, wie wenig hier auch viele, die in 
  der Politik tätig sind, einbezogen werden. Man soll sich nicht 
  wundern, wenn es diese Skepsis gegenüber der Europäischen Union 
  gibt, wenn man diese Vorgangsweisen wählt. Schauen Sie, ein 
  Beispiel. In der Presse wird berichtet - ich glaube, der Herr Böhm 
  hat das geschrieben - Fischler hat in seinem Brief noch darauf 
  hingewiesen, dass im Übrigen eines der Hauptprobleme in der 
  Landwirtschaft auch die Integration der Sozialpolitik sein wird. 
  In der gesamten Türkei sind fünf Prozent der Beschäftigten ihre 
  Tätigkeit durch Kollektivverträge abgesichert. Also, wenn man, das 
  muss man ja 99 auch gewusst haben. Und jetzt ist Mut in der 
  Politik gefragt. Diesen Mut, wir sind nicht in der Regierung, 
  wären wir in der Regierung, würden wir da jetzt mithelfen mutig zu 
  sein. Das können jetzt die Freiheitlichen machen, die man aber da 
  nirgends sieht. Und der Teil der ÖVP kann dann jetzt diesen Mut 
  einfordern, der hier anderer Meinung ist. Wie Sie ja wissen, gibt 
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  es da auch andere Meinungen dazu. Und, jetzt muss der 
  Bundeskanzler beim Rat im Dezember -  wir werden ihm ja mit einem 
  Parlamentsbeschluss behilflich sein - hier eine Position beziehen, 
  wo nicht ein Verhandlungsprozess begonnen wird in Richtung 
  Beitritt, und wo ausgeschlossen werden soll diese 
  Beitrittsperspektive. Weil, ich denke, dass das... das ist das 
  Ende der EU in der bisherigen Form von den ganzen 
  Finanzierungsstrukturen, von allem. Schauen Sie, wir haben auch 
  noch gefordert, dass...wir wollen auch... Wir sind Nettozahler. 
  Jetzt kommt ein Nettoempfänger dazu, und zwar ein großer 
  Nettoempfänger. Es wird eine größere Belastung der Nettozahler 
  kommen. 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Ja, aber das stimmt ja angeblich überhaupt nicht. Der Beitritt 
  soll 12 bis 14 Milliarden Euro kosten, sagt das osteuropäische 
  Institut in München. Und dann sollen jene, die heute die 
  Förderungen erhalten, die heute neue Mitglieder sind und dann 
  schon ältere, diese Förderungen abbauen und sozusagen in die 
  Türkei überliefern - jetzt kurz zusammengefasst. Das heißt, die 
  heutigen Nettoempfänger würde das nicht treffen, sondern neue 
  Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter. 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Also, jetzt unabhängig von dem Ganzen wird diskutiert, dass es 
  überhaupt eine Verschlechterung der Nettozahlerposition von 2007 
  bis 2013 geben soll. Da soll sich nämlich pro Jahr einmal der 
  Beitrag an die EU selbst um 43 Milliarden Euro erhöhen. Das kommt 
  einmal unabhängig dazu. Was wir nicht vergessen dürfen ist 2007, 
  auch so nebenbei... 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Sind Sie eigentlich noch für die EU, ich frag nur einmal 
  dazwischen. 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Total, ich bin total...ich bin nur für eine andere Europäische 
  Union. Es sollen 2007 noch Rumänien und Bulgarien beitreten, macht 
  wieder 15 Milliarden Euro im Jahr. Wir reden immer von "im Jahr". 
  Und, wissen Sie, warum ich mich da doch so stark engagiere? Ich 
  bin ein Anhänger...erstens einmal will ich nicht haben, dass wir 
  als Nettozahler in Österreich da permanent immer mehr, immer mehr, 
  immer mehr zahlen. Wir sind zum Beispiel der Auffassung, kein Euro 
  mehr, bis nicht auch Reformprozesse in der Europäischen Union 
  sichtbar sind. Auch zum Beispiel im Agrarbereich, auch bei den 
  Strukturfonds. Aber, ich bin auch...meine Vision von Europäischer 
  Union ist eine andere. Ich will nicht haben, dass das ein loser 
  Zollverein ist, ich will nicht haben, dass es da bloß ein 
  Kerneuropa gibt, wo dann erst recht über die Köpfe der anderen 
  entschieden wird. Ich möchte haben, dass diese Europäische Union 
  eine größtmöglich demokratisch organisierte Europäische Union ist, 

 5



  die sich aber selbstbewusst in der globalen Auseinandersetzung 
  wirtschaftlich wie politisch, wie kulturell, gegenüber den 
  Vereinigten Staaten emanzipiert und aber auch bestehen kann 
  gegenüber der Herausforderung, die aus China kommt, die aus dem 
  asiatischen Raum kommt. Dazu brauche ich eine Europäische Union, 
  die sich wirklich jetzt vertieft integriert, wo einfach die 
  Verfassung jetzt beschlossen wird. Wir haben ja noch nicht einmal 
  die EU-Verfassung. Wir müssen jetzt in Wahrheit ja 
  Volksabstimmungen machen - ich hätte am liebsten eine europaweite 
  Volksabstimmung... 
 
Bürger Hans (ORF) 
  Ich unterbreche Sie, weil sonst reden Sie durch bis 12. Aber, ich 
  habe wirklich manchmal den Eindruck, sitzt da wirklich der 
  SPÖ-Klubobmann, oder sitzt da der Herr Westenthaler? Ich meine, 
  ich kann mich erinnern an Pressestunden... der ähnlich polemisiert 
  hat auch, kann man sagen, gegen ein Land, und es ist für mich ein 
  bisschen ungewöhnlich, dass ein Sozialdemokrat, die angeblich so 
  kosmopolitisch denken, so stark gegen ein Land ist. Und ich 
  ergänze es noch um einen Zusatz: Die Türkei hat sich doch seit 99, 
  seit sie Kandidat sind, extrem entwickelt - was die Menschenrechte 
  betrifft, was die systematische Folter betrifft, was das 
  Zurückdrängen des Militärs betrifft. Es ist ja nicht so, dass sich 
  die Türkei zwischen 99 und 2004, dass die stillgestanden wäre. 
  Also, was ist mit der SPÖ oder mit Ihnen los? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Vom Peter Westenthaler, ich weiß nicht, was heute seine Meinung 
  dazu ist. Aber vom alten Wes...vom Westenthaler alt würde ich mich 
  insofern unterscheiden, weil ich natürlich für die Integration der 
  türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bin. Und weil man hier 
  fein säuberlich trennen muss zwischen Integration, zwischen den 
  türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die schon hier sind, 
  oder die gar schon Neo-Österreicher sind, die willkommen sind. Da 
  ist überhaupt keine...Das ist immer so: Die Position der Kritiker 
  des Beitritts wird dadurch erschwert, indem man sie immer dann 
  versucht so in die Ecke hineinzudrängen, wo sie nicht 
  hineingehören. Sondern, hier ist es eigentlich die Überlegung, 
  dass man das endlich einmal wirklich prüft, und nicht eine 
  Sachzwangpolitik macht. Denn, ich sage Ihnen, selbst bei dem 
  Beitritt der zehn, die jetzt gekommen sind hätte man im Tempo bei 
  dem einen oder anderen unterschiedlicher Meinung sein können. Und, 
  was mich so stört ist, dass immer so... 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  ...bei Polen, oder...? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Bei Polen, bei der Landwirtschaft, ja. Was mich so stört ist 
  diese Automatik. Jetzt haben wir schon versprochen, jetzt hat 
  schon der Rat beschlossen, jetzt ist das schon. Es wird...die 
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  Parlamente faktisch dann am Schluss im Ratifizierungsprozess, wo 
  es dann heißt, aber jetzt kann man nicht mehr Nein sagen, das ist 
  eine Art und Weise von Politik, die Politik als Naturgesetz 
  darstellt. Das kann ich nicht gutheißen. 
 
Kotanko Christoph (Kurier) 
  Das Argument, dass der Beitritt der Türkei ja nicht, wie Sie 
  behauptet haben, jetzt erfolgen soll, sondern auf 15 bis 20 Jahre 
  angelegt ist, sprich, im Jahr 2025 möglicherweise vollzogen wird, 
  das beeindruckt Sie nicht? 
 
Cap Josef (SPÖ) 
  Na, das ist ja überhaupt...da gibt es ja auch zwei Gruppen. Die 
  einen, die sagen, machen wir einen Verhandlungsprozess und der 
  soll dann 20 Jahre dauern. Das ist auch unseriös in Wahrheit, ja. 
  Weil, wenn ich weiß, dass das ohnehin erst in 20 Jahren ist, dann 
  mache ich doch jetzt einmal ein EWR-Modell und schaue mir das in 
  zehn oder 15 Jahren dann noch einmal an, und dann kann man über 
  das noch einmal neu nachdenken. Das, was jetzt von statten 
  geht...und, wissen Sie, der Herr Verheugen ist kein 
  Erweiterungskommissar, der ist Lobbyist in dieser Frage. Und das 
  kann man einfach nicht akzeptieren, wie sich das hier abspielt. 
  Und daher muss der Herr Bundeskanzler da, glaube ich, 
  Bündnispartner suchen, das sage ich auch, dass das wichtig wäre. 
  Bündnispartnersuchen ist...in Frankreich ist der Chirac dafür, was 
  aber bei seiner eigenen Partei und bei den französischen 
  Sozialisten, die denken da schon ganz anders. Also, das muss man, 
  glaube ich, jetzt einmal von der  Perspektive her sehen, und da 
  ist es ganz wichtig, dass man in dieser Frage sehr 
  verantwortungsvoll vorgeht. Und, dass da ja nicht ein 
  Zivilisations-- oder Kultur, oder gar noch religiöser Streit wird. 
  Das kann niemand letztendlich wollen. 
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