


Osterweiterung der EU dienen, lösten in Ankara aber starke Verärgerung aus. Die
türkische Regierung wollte Bestimmungen, die erst drei Jahrzehnte nach ihrer
Assoziierung verabschiedet worden waren, nicht auf sich angewandt wissen,
konnte die EU damit aber nicht umstimmen. Anfang 1996 trat der Vertrag über
eine Zollunion mit der Türkei in Kraft. Im Jahr darauf erklärte die Europäische
Union die Türkei zwar zu einem potentiellen Beitrittskandidaten, verweigerte ihr
aber, anders als den Ländern Ostmitteleuropas und der Republik Zypern, den
formellen Kandidatenstatus. Ankara antwortete im Dezember 1997 mit dem
Abbruch der Beziehungen zur EU.

Ende 1999 wendete sich das Blatt. Auf ihrem Gipfel in Helsinki beschlossen die
Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, der Türkei den Status eines
Beitrittskandidaten zu verleihen. Vorausgegangen war massiver Druck der USA:
Präsident Clinton wollte aus geostrategischen Gründen den NATO-Partner Türkei
fest mit Europa verbunden sehen; der erstarkende islamistische Terror spielte
dabei eine wichtige Rolle. Dass das Washingtoner Drängen Erfolg hatte, lag vor
allem an der neuen, im Oktober 1998 an die Macht gelangten rot-grünen
Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter Gerhard Schröder, der, anders
als sein christdemokratischer Vorgänger Helmut Kohl, keine grundsätzlichen
Vorbehalte gegenüber einer türkischen Vollmitgliedschaft in der EU hegte. Für
beide Koalitionspartner gab es auch einen innenpolitischen Grund, aufgeschlossen
auf das Beitrittsbegehren Ankaras zu reagieren: SPD und Grüne durften damit
rechnen, dass Deutsche türkischer Abstammung bei Wahlen eher für sie als für die
Parteien mit dem «C» im Namen stimmen würden.

Die Türkei honorierte das Signal aus Helsinki mit einer Reihe von
innenpolitischen Reformen, zu denen die Abschaffung der Todesstrafe in
Friedenszeiten sowie eine Liberalisierung des Zivil- und des Versammlungs- und
Demonstrationsrechtes gehörte, was wiederum die EU veranlasste, auf ihrem
Gipfel in Kopenhagen im Dezember 2002 einen Zeitplan für das weitere Vorgehen
zu beschließen: Im Dezember 2004 sollte über die Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen entschieden werden, sofern die Türkei bis dahin die
politischen Bedingungen für die Mitgliedschaft erfüllte. In Ankara regierte seit
November 2002 die gemäßigt islamistische Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung, die AKP, seit März 2003 unter ihrem Vorsitzenden Recep Tayyip
Erdoğan als Ministerpräsident. Dieser setzte den Reformkurs seines Vorgängers
Mustafa Bülent Ecevit fort. Unter der Regierung Erdoğans wurde die Todesstrafe
nunmehr auch für Kriegszeiten abgeschafft, die Folter verboten, die Straffreiheit
für Polizisten beseitigt, die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gestärkt
und die Diskriminierung der kurdischen Minderheit zumindest auf dem Papier
untersagt.

Am 17. Dezember 2004 bewertete der Europäische Rat die Reformpolitik der



Regierung Erdoğan positiv und beschloss deshalb einer Empfehlung der
Kommission folgend, die politischen Beitrittskriterien als erfüllt zu betrachten und
am 3. Oktober 2005 mit den Beitrittsverhandlungen zu beginnen, falls der
Erneuerungsprozess anhalte und die Menschenrechtssituation sich weiter
verbessere. Eine weitere Bedingung war die Unterzeichnung eines
Zusatzprotokolls zum Assoziierungsabkommen zwischen der Türkei und der EWG
von 1963 betreffend die Ausdehnung der Zollunion auf die zehn neuen Mitglieder
der EU, einschließlich der von der Türkei nicht anerkannten Republik Zypern.
Diesem Verlangen kam Erdoğan Ende Juli 2005 nach, allerdings unter dem
Vorbehalt, dass damit keine rechtliche Anerkennung der (griechischsprachigen)
Republik Zypern verbunden sei. Den Außenministern der 25 Mitgliedstaaten der
EU genügte diese (rechtlich unverbindliche) Erklärung des türkischen
Ministerpräsidenten, um am 3. Oktober 2005, dem spätest möglichen Termin nach
dem «Fahrplan» der EU, der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen noch am
gleichen Tag zuzustimmen.

Die Weichenstellungen der Jahrtausendwende waren erfolgt, ohne dass es
zuvor eine große öffentliche Debatte über das Für und Wider eines EU-Beitritts
der Türkei gegeben hätte. Seit dem Herbst 2002 mehrten sich die kritischen
Stimmen – freilich nur auf dem europäischen Kontinent. Großbritannien
unterstützte die türkische EU-Mitgliedschaft schon deswegen, weil es diese als
Rückversicherung gegen die von London abgelehnte Vertiefung der Union
verstand. In Frankreich machte sich Staatspräsident Jacques Chirac zum
Befürworter von Beitrittsverhandlungen mit Ankara, obwohl seine eigene Partei,
die Union pour un mouvement populaire (UMP), die schwersten Bedenken
dagegen hatte. In Deutschland stellten sich die Unionsparteien gegen das Projekt
einer türkischen Vollmitgliedschaft. Ebenso wie später auch die Österreichische
Volkspartei und in Frankreich die UMP propagierten sie die Alternative einer
«privilegierten Partnerschaft», womit sie einen Vorschlag aufgriffen, den der
Verfasser erstmals Anfang November 2002 in einem Beitrag für die
Wochenzeitung «Die Zeit» gemacht hatte.[4]

An der Spitze der Befürworter eines türkischen Beitritts standen neben Chirac
der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder sowie das für Erweiterungsfragen
zuständige Mitglied der EU-Kommission, der deutsche Sozialdemokrat Günter
Verheugen. Die wesentlichen Argumente für die Vollmitgliedschaft Ankaras fasste
Schröder in seinen Memoiren prägnant zusammen. Er nannte die strategische
Bedeutung eines Beitritts der Türkei noch wichtiger als die politischen
Versprechen, die ihr seit 1963 von der damaligen EWG und späteren EU gemacht
worden seien. «Für die Europäische Union ist die einzigartige geopolitische Lage
der Türkei an der Schnittstelle zwischen Asien und Europa, ihre Bedeutung für die
Sicherheit von Europas Energieversorgung und ihr politisches, wirtschaftliches



und militärisches Gewicht ein großer Gewinn. Darüber hinaus kann eine fest in
der Europäischen Union verankerte Türkei eine maßgebliche Rolle in den
Beziehungen zur islamischen Welt spielen.»[5]

Die Kritiker von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, unter ihnen der
österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die Ministerpräsidenten der
Niederlande und Dänemarks, Jan Peter Balkenende und Anders Fogh Rasmussen,
leugneten nicht die hohe strategische Bedeutung des Landes am Bosporus,
warnten aber vor der Gefahr einer Überdehnung der Europäischen Union. Einige
hielten die Zugehörigkeit der Türkei zur islamischen Welt für einen hinreichenden
Grund, ihre Aufnahme in die christlich geprägte EU abzulehnen. Andere legten
den Akzent auf das autoritäre und nationalistische Erbe des Kemalismus, der
politischen Doktrin des Staatsgründers Kemal Atatürk: Die Türkei sei ein
souveränitätsstolzes Land, von dem die in den Kopenhagener Beitrittskriterien
geforderte Bereitschaft zur Mitwirkung an einer Politischen Union, einer
gesteigerten Form der gemeinsamen Ausübung von Hoheitsrechten oder ihrer
Übertragung auf supranationale Einrichtungen, nicht erwartet werden könne.

Angesichts ihres starken Bevölkerungswachstums werde die Türkei, so weiter
die Kritiker, bald Deutschland als größtes Mitgliedsland der EU ablösen und den
Charakter der Gemeinschaft grundlegend verändern: weg vom Gedanken der
immer engeren Union, hin zum losen Staatenbund und der bloßen
Freihandelszone. Infolgedessen sei es zweckmäßig, die im Oktober 2005
begonnenen Verhandlungen nicht nur, wie es seitens der EU hieß, «ergebnisoffen»,
sondern auch «optionsoffen» zu führen, das heißt als Ziel neben einer
Vollmitgliedschaft eine privilegierte Partnerschaft für möglich zu erklären – eine
Art von «Assoziation plus» auf der Grundlage dessen, worauf sich die EU und die
Türkei in den Verhandlungen würden verständigen können. In leicht
verschlüsselter Form trug der Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen
diesem Anliegen auch Rechnung.

Auf wirtschaftlichem Gebiet entwickelte sich der Beitrittskandidat Türkei
zunächst zur vollen Zufriedenheit seiner europäischen Partner. Zwischen 2004
und 2006 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich 8,2 Prozent und
das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner von 5300 auf 6000 Euro. Das
Haushaltsdefizit lag in diesen Jahren bei durchschnittlich 2,3 Prozent und damit
deutlich unter dem «Maastricht-Kriterium» von 3 Prozent. Der politische
Reformeifer der Regierung Erdoğans aber ließ nach Aufnahme der
Beitrittsverhandlungen im Oktober 2005 rasch nach. Der Fortschrittsbericht der
EU-Kommission für 2006 verwies auf Mängel bei der Abschaffung der Folter, bei
der politischen Kontrolle des Militärs und der Gewährleistung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung.

Scharfe Kritik der Europäischen Union zog vor allem der Artikel 301 des



Strafgesetzbuches auf sich. Unter Geltung dieses Artikels wurde immer wieder
angeklagt und verurteilt, wer den Völkermord an den Armeniern im Ersten
Weltkrieg einen Völkermord nannte oder der Türkei in diesem Zusammenhang
Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwarf. Im Oktober 2005 wurde der
armenischstämmige Journalist Hrant Dink wegen eines solchen Verstoßes zu sechs
Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im Oktober 2007, ein Dreivierteljahr
nach der Ermordung Dinks durch einen türkischen Nationalisten, wurde sein Sohn
Arat auf Grund desselben Artikels zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt.
Allein 2006 gab es über 800 Verfahren wegen Verstößen gegen Artikel 301. Eine
im April 2008 verabschiedete Neufassung ersetzte den Begriff «Türkentum» durch
«türkische Nation» und minderte das Strafmaß auf höchstens zwei Jahre. Die EU-
Kommission hatte allen Anlass, von einer fortdauernden Beeinträchtigung der
Meinungsfreiheit zu sprechen. Auch in Sachen Religionsfreiheit der
nichtislamischen Minderheiten waren kaum Fortschritte zu verzeichnen.

Stärkstes Hemmnis der Beitrittsverhandlungen war indes die türkische Haltung
in der Frage des seit 1974 in einen ethnisch griechischen und einen ethnisch
türkischen Teil gespaltenen Zypern. Eine Öffnung ihrer Häfen und Flughäfen für
Schiffe und Flugzeuge der griechischsprachigen, seit 2004 zur EU gehörigen
Republik Zypern lehnte die Türkei weiterhin ab, und das Parlament in Ankara
weigerte sich beharrlich, das Zypern betreffende, von Erdoğan zugestandene
Zusatzprotokoll zum Assoziierungsabkommen von 1963 zu ratifizieren. Die EU
entschloss sich daraufhin im Dezember 2006, acht Verhandlungskapitel zu
suspendieren, unter anderem die über den freien Warenverkehr, die
Niederlassungsfreiheit, die Zollunion und die Außenbeziehungen. Zu diesem
Zeitpunkt war lediglich ein Kapitel, das über Wissenschaft und Forschung,
abgeschlossen. Bereits ein Jahr nach ihrem Beginn steckten die
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei in einer Sackgasse.

Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen gab es auch im folgenden Jahrzehnt
so gut sie keine. Vielmehr verstärkten sich in der Türkei, je länger Erdoğan
regierte, die autoritären, islamistischen und nationalistischen Tendenzen seiner
Politik. Der Ministerpräsident ging auf Konfrontationskurs zu Israel. Mehr als die
Annäherung an die Europäische Union betrieb er die an den sunnitischen
«mainstream» in der arabischen Welt. Sein vorrangiges Ziel war es offenkundig,
der Türkei den Status einer regionalen Großmacht zu sichern – ein Vorhaben, das
mit der von der EU erwarteten Bereitschaft, Hoheitsrechte gemeinsam mit anderen
Staaten auszuüben oder auf supranationale Einrichtungen zu übertragen,
schlechterdings unvereinbar war.

Innenpolitisch deutete in der Türkei spätestens seit 2012 alles auf verschärfte
Repression. Bedroht waren namentlich die Presse- und die Demonstrationsfreiheit.
Im März 2012 berichteten Zeitungen von 104 Journalisten in türkischen



Gefängnissen; 64 von ihnen waren Kurden. Bei Polizeiaktionen anlässlich von
Protesten gegen ein Bauprojekt im populären Gezi-Park wurden im Sommer 2013
nach Angaben von Amnesty International über 8000 Menschen verletzt und drei
getötet.

Im März 2014 ließ Erdoğan den Kurznachrichtendienst Twitter sperren,
nachdem dort abgehörte Telefonate des Ministerpräsidenten veröffentlicht worden
waren, die die Verwicklung des Regierungschefs und eines seiner Söhne in einen
ausgedehnten Korruptionsskandal zu belegen schienen. Von seinem Vorhaben, bei
der ersten Direktwahl im Sommer 2014 sich um das höchste Staatsamt zu
bewerben, ließ sich Erdoğan dennoch nicht abbringen. Am 1. Juli wurde er von
der AKP als Kandidat nominiert. Am 10. August erhielt Erdoğan mit einem
Stimmenanteil von knapp 52 Prozent bereits im ersten Wahlgang die absolute
Mehrheit. An seinem strategischen Ziel ließ der Wahlsieger keinen Zweifel
aufkommen: Er strebte die Errichtung eines türkischen Präsidialregimes ähnlich
dem der Fünften Republik in Frankreich an.[6]

Nicht alle bisherigen Unterstützer der AKP waren von der Zweckmäßigkeit
eines solchen Systemwechsels überzeugt. Bei den Parlamentswahlen am 7. Juni
2015 verlor die bisher allein regierende Partei mit einem Stimmenanteil von
knapp 41 Prozent die absolute Mehrheit, während die prokurdische
Demokratische Partei der Völker (HDP) auf über 13 Prozent kam. Erdoğan
empfand die Niederlage seiner Partei als persönlichen Affront und trug, obwohl
als Staatspräsident zur Überparteilichkeit verpflichtet, entscheidend dazu bei, dass
die anschließenden Koalitionsverhandlungen mit den im Parlament vertretenen
Parteien scheiterten und Neuwahlen für den 1. November 2015 ausgeschrieben
wurden.

Die Zwischenzeit nutzte der Präsident für einen radikalen Kurswechsel in der
Kurdenpolitik. Die 2013 aufgenommenen Gespräche mit der (offiziell immer noch
als «terroristisch» eingestuften) kurdischen Untergrundorganisation PKK wurden
abgebrochen, deren militärische Stellungen auf nordsyrischem Territorium von
der türkischen Luftwaffe sehr viel häufiger und intensiver bombardiert als jene der
Terrororganisation «Islamischer Staat», obwohl die USA und ihre Verbündeten
diese inzwischen zum Hauptfeind im syrischen Bürgerkrieg erklärt hatten und als
solchen behandelten.

Für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien war die Türkei seit 2011 zum
Hauptzufluchtsort geworden. Im Herbst 2015 wurde ihre Zahl auf 2 Millionen
geschätzt. Um ebendiese Zeit ging Ankara dazu über, der Abwanderung von
Flüchtlingen aus Syrien auf die nächstgelegenen griechischen Inseln und damit auf
das Gebiet der EU keine Hindernisse mehr in den Weg zu legen – mit dem
voraussehbaren Ergebnis, dass sich Hunderttausende von ihnen in Bewegung
setzten, um über die «Balkanroute» nach Mittel- und Nordeuropa, vor allem nach


