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KOMMENTAR Die Türkei wird immer europäischer. Das Land hat mehr Vertrauen der Österreicher 
verdient.

Anfang dieses Jahres verhaftete die türkische Polizei 
Dutzende Verschwörer eines ultranationalistischen Netz-
werks, angeführt von ehemaligen Militärs. Seitdem be-
richten türkische Medien von den Verstrickungen dieser 
Gruppe: der Mord an Hrant Dink, dem türkisch-
armenischen Journalisten, vor einem Jahr soll auf ihr 
Konto gehen, ebenso der Anschlag auf einen italienischen 
Priester und einen türkischen Richter. Auch konkrete 
Planungen für ein Attentat gegen Literaturnobelpreisträ-
ger Orhan Pamuk und kurdische Lokalpolitiker gab es. 
Ergenekon, der Name der Gruppe, ist ein Mythos türki-
scher Nationalisten: ein Tal in Zentralasien, in dem ihre 
Vorfahren sich einst, ohne Vermischung mit anderen 
Kulturen und Rassen, wie im Paradies fühlen konnten. 
Um in dieses Paradies zurückzukehren, so die Ideologie 
der türkischen Faschisten, dürfe man auch vor Mord nicht 
zurückschrecken. Feinde gibt es viele: Kurden, Armenier, 
Christen. Die größte Gefahr aber stellt seit 2002 die 
europafreundliche Politik der AKP dar, und um diese zu 
stoppen, sind Attentate notwendig, die Spannungen er-
zeugen und den Boden für einen Militärputsch bereiten 
sollen. Dafür, so scheint es, mussten Hrant Dink und 
andere sterben. 

Was bedeuten diese Entwicklungen nun aber für die 
europäische Debatte über einen möglichen türkischen 
EU-Beitritt? Einerseits zeigt Ergenekon die Entschlos-
senheit fanatischer türkischer Europagegner. Ohne sie zu 
stoppen, wird es keinen Schutz von Minderheiten und 
kritischen Denkern in der Türkei geben. Redefreiheit, 
Transparenz im Sicherheitsapparat, eine Justiz, die sich 
an europäischen Normen orientiert, sind conditiones sine 
qua non für erfolgreiche Beitrittsgespräche. Andererseits 
zeigen die Verhaftungen, wie so viele andere Entwick-
lungen in der Türkei seit 2002, dass die derzeitigen Re-
formen auch vor Tabus nicht haltmachen. Es ist ein zähes 
Ringen im Gange, aber insgesamt setzen sich seit 2002 
immer klarer die Vertreter einer europäischen Türkei 
durch.

Wird der Ausgang dieses Ringens aber auch die Beurtei-
lung österreichischer Türkeibeitrittsgegner beeindrucken? 
Der Verlauf der österreichischen Türkeidebatte, vor allem 
seit 2002, stimmt nicht optimistisch. Denn manchmal 
scheint es, als ob die Anführung konkreter Bedenken für 
so manchen Beitrittsgegner eher eine Gefahr darstellt. 
Denn was würde man sagen, wenn eine lange Liste sol-
cher Bedenken in den nächsten Jahren von türkischen 
Reformern tatsächlich abgearbeitet werden würde? Wenn 
die faschistischen Träume von Ergenekon von einer 
liberalen, prosperierenden Türkei gebannt würden? Wenn 
die Reformen weitergingen? 

Die Debatte in Österreich hat sich in den vergangenen 
Jahren anders entwickelt. Es geht weniger um europäi-
sche Gesetze und nur am Rande um den Schutz von 
Minderheiten oder die Anzahl der Frauen im türkischen 
Parlament. Denn dann könnte es ja passieren, dass etwa 
2015 mehr Frauen im türkischen Parlament vertreten sein 
werden als in so manchem EU-Staat (das ist heute noch 
nicht der Fall) oder dass es weniger Probleme in der 
Türkei bezüglich christlicher Kirchen mit Glockenturm 
geben wird als bezüglich Moscheen mit Minarett in so 
manchem EU-Staat. 

Alle diese konkreten Bedenken bergen das Risiko in sich, 
dass sich die Türkei verändern könnte. So ist etwa die 
Anerkennung von Asylanträgen türkischer Bürger in 
Österreich ein plausibles Argument gegen einen Beitritt: 
Aber was passiert, wenn diese bis 2014 auf null zurück-
gehen? Sorgen um den Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt oder um die Kosten eines Türkeibeitritts 
sind berechtigt: Aber was, wenn es bei diesen Fragen am 
Ende zu Übergangsfristen und permanenten Ausnahmen, 
zuungunsten der Türkei, kommen würde? Was dann? 

Dann, so der derzeitige Konsens der großen Parteien in 
Österreich derzeit, würde es trotzdem zu einer Volksab-
stimmung kommen. Bei so einer Volksabstimmung aber 
ginge es um grundsätzlichere Fragen, etwa: Sind Türken 
Europäer? Nein, sagt beispielsweise das Österreichische 
Institut für Sicherheitspolitik, denn: Die kollektive Erin-
nerung an den Zweiten Weltkrieg, Ursprung der europäi-
schen Identität, fehle der Türkei. Man fragt sich, was 
Spanier, Portugiesen oder Schweden dann denken müs-
sen.

Damit ist für viele (nicht alle) Türkeigegner das Thema 
auch bereits ausdiskutiert, denn: Die Türkei ist eben nicht 
Europa, Türken sind keine Europäer, waren es nie und 
werden es nie sein. In verschiedenen Umfragen sind 
derzeit an die siebzig Prozent der Österreicher dieser 
Meinung. Weil das so ist, verstecken sich die Politiker 
der großen Parteien hinter der öffentlichen Meinung. Und 
verschweigen, dass verschiedene Regierungen, Kanzler 
und Außenminister diese Frage seit 1999 bereits mehr-
fach positiv beantwortet haben. 

Auch ist diese öffentliche Meinung anscheinend unab-
hängig von Reformen in der Türkei: Eine sehr viel weni-
ger liberale Türkei haben laut Eurobarometer 2002 53 
Prozent nicht in der EU sehen wollen. 2006 waren es 
achtzig Prozent. So steuert derzeit alles auf ein Referen-
dum (vielleicht 2015) hin. In einem neuen ESI-Bericht - 
"Der unbekannte Türke und das österreichische Referen-
dum" (www.esiweb.org) - haben wir uns ausgemalt, wie 
dies aussehen würde: die Plakate der FPÖ, die Journalis-
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ten aus aller Welt, die Frage: Warum Österreich? Ein 
solches Referendum wäre wohl ein Tiefpunkt der öster-
reichischen politischen Kultur; nur die Freiheitliche 
Partei, die damit zweifelhaften Weltruhm erlangen könn-
te, dürfte sich freuen. 

Es gibt noch immer viel an der Türkei zu kritisieren. 
Aber das Versprechen, nur bei dieser Frage ein Referen-

dum zu organisieren, ist unredlich. Nicht nur die Türkei, 
auch Österreich hat eine bessere Diskussion verdient. 
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