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1.

Einleitung

Auch wenn nur 3 Prozent der Fläche der Türkei in Europa liegen, so genügt ein Blick auf die
Landkarte, um die strategische Bedeutung dieses Landes und die daraus resultierenden Folgen
zu erkennen: An der Schnittstelle von Balkan, Kaukasus, Zentralasien, Nahem Osten und
östlichem Mittelmeer gelegen, bildet das Land einen wichtigen Verkehrsknoten zwischen
Europa und Asien und kontrolliert darüber hinaus die wichtige Seeroute zwischen dem
Mittelmeer und dem Schwarzmeerraum. Andererseits befinden sich laut NATO-Studien 19
von 21 potentiellen Konfliktherden in direkter Nähe zur Türkei. Einerseits grenzt die Türkei
an eine der konfliktreichsten Regionen der Welt, zum anderen beliefern ihre Nachbarn in eben
diesem Gebiet Europa mit wichtigen Rohstoffen (Erdöl, Erdgas) und die Türkei verfügt über
umfangreiche Wasserressourcen. Gerade aber die Grenzen könnten zu einer entscheidenden
Frage werden.
Nachdem es sich ja um die Außengrenzen der NATO handelt, kann für die Türkei ein
möglicher EU-Beitritt kein Sicherheitsgewinn sein, da die Beistandsklausel des Art. 5 des
NATO-Vertrages greift, gleichgültig, ob die Türkei EU-Mitglied ist oder nicht. Für die Union
wiederum würde eine Verlagerung ihrer Außengrenzen an den Irak, den Iran, Syrien und an
den südlichen Kaukasus auch keinen Sicherheitsgewinn darstellen. Ganz im Gegenteil. Durch
eine Aufnahme der Türkei würde sie einen wichtigen sicherheitspolitischen Puffer zu einer
der gefährlichsten und gefährdetsten Regionen der Welt verlieren. In diesem Zusammenhang
muss auch der eiserne geopolitische Grundsatz beachtet werden, der besagt, dass der, der
einen Raum beherrscht, auch die mit diesem Raum verhafteten Probleme erbt. Allerdings
kann im Entwicklungsstadium der ESVP von „beherrschen“ noch keine die Rede sein. Die
Union wäre derzeit kaum in der Lage, die jetzt schon kaum kontrollierbaren Grenzen der
Türkei zu sichern. Auf die Folgen so instabiler Außengrenzen zu einer der weltweit
kritischsten Regionen wären katastrophal.
Während sich die Europäische Union in der Europäischen Sicherheitsstrategie als „global
player“ definiert, liegen für Ankara die außenpolitischen Interessen in erster Linie in der
unmittelbaren Nachbarschaft. Hier versucht die Türkei die Rolle einer Regionalmacht zu
spielen. Inwieweit sich die Türkei nun in das gemeinsame europäische Konzept fügen wird
und wie sehr sie bereit ist, ihre regionalen Eigeninteressen hintan zu stellen, ist äußerst
ungewiss.

2.

Argumente der Befürworter

Das zentrale Argument der Befürworter der Aufnahme der Türkei in die EU ist, dass eine
Erweiterung der EU in den Nahen und Mittleren Osten die Stellung der EU in diesem
strategisch wichtigen Raum stärken und eine Mitgliedschaft der Türkei für die Union in
sicherheitspolitischer und strategischer Hinsicht beachtliche Vorteile brächte. Die Union
bekäme durch die Türkei einen strategisch wichtigen Vorposten im Nahen und Mittleren
Osten und die türkische Armee, die zahlenmäßig zweitgrößte Armee der NATO, würde auch
das sicherheitspolitische und militärische Gewicht der EU heben.
Damit wäre die EU ein wichtiger und stärkerer globaler Akteur. Nach den Worten des
deutschen Außenministers Joschka Fischer würde damit ein neues „strategisches Europa“ mit
globalen Aufgaben und globaler Handlungsfähigkeit entstehen. Ein türkischer EU-Beitritt
würde die Reichweite der Europäischen Nachbarschaftspolitik ausdehnen. Die Nachbarn der
Türkei würden darüber hinaus direkte Nachbarn der EU werden.
Die Türkei könnte die Rolle eines westlichen Brückenkopfes in der Region einnehmen. Die
Türkei wäre auch ein wichtiger Knotenpunkt für den Energietransport für Erdgas und Erdöl
aus dem Kaspischen Meer, dem Mittleren Osten und Russland.

Die Türkei sei gut geeignet, eine exponierte Base für die ESVP zu werden, vor allem in
Bezug auf militärische Logistik und die Glaubhaftigkeit der EU-Präsenz in der Region.1
Diese Argumentation ist völlig verfehlt. Das Gegenteil ist der Fall.

3.

3.1.

Das geostrategische Umfeld der Türkei

Allgemeine geostrategische Lage

Die Türkei ist weniger ein Land an der europäischen Peripherie als vielmehr ein Land mit
einer geopolitischen und geostrategischen Schlüsselrolle im Bereich Naher Osten
beziehungsweise Greater Middle East. Durch die Mitgliedschaft in der EU würde diese
gemeinsame Grenzen mit den Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan, mit dem
Iran, dem Irak und Syrien erhalten. Die EU würde damit zu einer Frontstaatensituation in der
größten Problemregion der Welt kommen. Das Vorrücken der Grenzen der Union bis in die
große Krisenregion des Nahen und Mittleren Ostens bedeutet ein erhöhtes Risiko, in
Konflikte involviert zu werden. Gemäß NATO-Analysen liegen 19 der 21 potentiell
gefährlichsten Konfliktherde der Welt im unmittelbaren strategischen Umfeld der Türkei.
Eine strategische Ausdehnung der Union in den Mittleren Osten bringt das „eherne
geopolitische Gesetz“, dass derjenige, der einen Raum beherrscht, auch die mit diesem Raum
verhafteten Probleme erbt, zum Tragen.
3.2.

Sichere Außengrenzen

„Sichere Außengrenzen sind Grenzen, die nicht nur militärisch abgesichert, sondern auch
nach innen unterfüttert werden“.
Um Sicherheit in diesem umfassenden Sinn für die EU zu gewährleisten, bedarf es strategisch
vernünftiger Außengrenzen, die mit politischer und ökonomischer Substanz unter eigener
1

Emerson, Michael/Tocci, Nathalie: Turkey as a Bridgehead and Spearhead. Integrating EU and
Turkish Foreign Policy, CEPS, 9.

Kontrolle des Territoriums ausgefüllt und damit von innen unterfüttert werden können, sodass
sie als Abgrenzung des eigenen Rechtsraumes und Sicherheitsraumes Bestand haben, nach
außen offen Beziehungen zulassen, begünstigen und sichern helfen, nach innen aber auch
Sicherheit gegen Gefährdungen und Bedrohungen von außen bieten2. Solche Grenzen sind
international als sicher einzustufen, wenn in ihnen die Jurisdiktion der Staatsautorität über das
Territorium wirksam und im Krisenfall durchsetzungsfähig ist3. Diese strategische
Kernrealität entspricht in der Regel auch der politischen Identität eines Staates oder eines
Staatenverbundes. Um vernünftige Außengrenzen der EU – dien ein Staatenverbund ist – zu
ziehen, wird deshalb weder das Argument der strategischen Schlüsselstellung der Türkei
zwischen Europa und Asien noch die geopolitische Bedeutung der Türkei zwischen West und
Ost für Amerika und die euroatlantische Allianz für die Sicherheit der Union allein
ausreichen.
Die EU ist ein Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts, in dem die Sicherheit der Bürger
durch Funktionieren der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und voller Anwendung der
Grundrechte gewährleistet sein muss.
Die EU müsste daher nach der Aufnahme der Türkei in der Lage sein, ihr Gebiet krisenfest zu
machen und gegen Destabilisierungstendenzen und innere wie äußere Bedrohungen zu
beherrschen. Größe eines unbeherrschten Raumes ist keine Stärke oder Sicherheitsmarge,
sondern eine Schwäche und Unsicherheitsursache. Statt große Gebietsausdehnungen
anzustreben, wäre es sinnvoller, eine Sicherheitsdistanz zu schaffen und sich auf die
Beherrschung des eigenen Raumes zu konzentrieren, was sicherer und billiger sein würde.4
3.3.
3.3.1.

Die Beziehungen zu Zentralasien und dem Kaukasus
Armenien

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien ist noch immer vom – von Ankara bis
heute nicht anerkannten – Völkermord von 1915/16 überschattet, bei dem bis zu 1,5 Mio.
Armenier den Tod fanden.5 Von türkischer Seite wird nach wie vor argumentiert, auch die
Armenier hätten Massaker und Völkermord begangen6.
Gerade auch durch den Konflikt um die Enklave Berg-Karabach7 zwischen Armenien und
Aserbaidschan, das wiederum freundschaftlich mit der Türkei verbunden ist, und Ankara dazu
brachte, mit der Möglichkeit einer Militärintervention zu drohen, ist das Verhältnis zwischen
der Türkei und Armenien sehr unterkühlt. Es wäre sicherlich für das internationale Ansehen
der Türkei von Vorteil, wenn sie ihre Haltung ändern würde.8 Armenien sieht die Türkei nach
wie vor als potentielle militärische Bedrohung an9, deshalb wird auch seitens Armeniens eine
starke militärische Zusammenarbeit mit Russland gesucht.
Die Türkei und Armenien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, was zur Folge
hatte, dass Armenien einen türkischen OSZE-Vorsitz blockierte. Seit 1992 versucht zwar die
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türkische Seite, Beziehungen mit Armenien aufzubauen, allerdings dürfte der Weg, den
Armeniern die Bedingungen10 für eine Verbesserung der Beziehungen zu diktieren, der
falsche Weg sein. Ein Konflikt zwischen dem „EU-Mitglied Türkei“ und Armenien würde
unweigerlich für politische Verstimmungen zwischen Moskau und Brüssel führen.
3.3.2.

Aserbaidschan und Georgien

Die Beziehungen zu Aserbaidschan und Georgien sind traditionell gut, da diese ethnisch
fundiert und strategisch motiviert sind. Dies zeigt sich nicht nur im Bau der Ölpipeline von
Baku nach Ceyhan. Aserbaidschan ist im Unterschied zu Armenien weniger stark in Richtung
Russland orientiert und versucht, sich dem Einfluss Russlands zu entziehen. Ankara
unterstützt Baku in diesen Bestrebungen, was sich auch deutlich im Konflikt um BergKarabach zeigt.
Georgien wird von der Türkei auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiet stark unterstützt
und ist ebenfalls als Transitland an dem Pipelineprojekt beteiligt. Ankara betont auch stets
seine Vermittlerrolle im Konflikt um die abtrünnige georgische Republik Abchasien. Dabei
geht es für die türkische Seite darum, die Integrität Georgiens zu wahren. In diesem Konflikt
leistet die Türkei aber auch wichtige humanitäre Hilfe.11
3.3.3.

Wertung der Beziehungen Zentralasien und Kaukasus

In Zentralasien und dem Kaukasus prallen die Interessen der regionalen Großmächte Russland
und Türkei aufeinander. Dies ist ein Faktor, den es auch für die Union unbedingt zu
berücksichtigen gilt, zumal es hier auch um die Beziehungen zwischen Brüssel und Moskau
geht.
Zwar anerkannte die Türkei als einer der ersten Staaten die Unabhängigkeit Georgiens,
Armeniens und Aserbaidschans im Jahre 1991, die Beziehungen zu den einzelnen Staaten
sind jedoch unterschiedlich. Die nicht absehbaren Entwicklungen der Konfliktherde in
Zentralasien und dem Kaukasus bedeuten für die Union Instabilität, Unsicherheit und
Unberechenbarkeit in der dann unmittelbaren Nachbarschaft. Inwieweit die Türkei zur
Demokratisierung und Modernisierung dieser Länder beitragen kann, ist fraglich.12 Die
Türkei nimmt zwar in diesem Raum ihren Einfluss war, sie besitzt sowohl Interventions- als
auch Mediationspotential, ob sie jedoch tatsächlich zur Schlichtung des Streits um BergKarabach beitragen kann, ist zu bezweifeln. Gerade aufgrund der wirtschaftlichen Engpässe in
dieser Region, sind diese Staaten auf Hilfe von außen angewiesen. Die Brücke zum Westen
wurde von den zentralasiatischen bzw. kaukasischen Staaten über bilaterale Abkommen mit
den USA gespannt. Sie benötigen die Türkei dafür nicht.
3.4.

Die Beziehungen zu Syrien

Die Beziehungen zu Syrien standen lange unter einem Spannungsverhältnis. Als Hauptgründe
wurden die Anerkennung Israels durch die Türkei sowie die syrische Unterstützung der PKK
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genannt. Wie die meisten arabischen Staaten betrachtet auch Syrien die Türkei zurückhaltend
bis misstrauisch.13
In den letzten Jahren entspannte sich allerdings das Verhältnis, da Syrien die
Nachfolgegruppe der PKK nicht mehr unterstützt und es Ziel beider Staaten ist, einen
unabhängigen Kurdenstaat zu verhindern. Auch die Verschlechterung der türkischisraelischen Beziehungen aufgrund der israelischen Kurdenpolitik trugen zur Entspannung
zwischen Ankara und Damaskus bei.14 Gerade aber diese Verbesserung der Beziehungen
wurde von den USA kritisiert, da die Vereinigten Staaten Syrien nach wie vor zu den rogue
states zählen.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Staaten vertieft sich immer mehr.
Gerade die Tatsache, dass Syrien noch immer terroristische Gruppen duldet oder unterstützt,
kann für die EU keinen strategischen Zugewinn darstellen, zumal die weitere Entwicklung des
Irak noch nicht absehbar ist. Dazu kommt die antiwestliche Haltung Syriens, die es für die EU
ratsam erscheinen lässt, nicht direkt an Syrien zu grenzen.
3.5.

Die Beziehungen zu Israel

Die Beziehungen zu Israel waren lange Jahre durch Harmonie, manche sprachen von einer
strategischen Allianz, gekennzeichnet. 1996 wurde eine Vereinbarung über gegenseitiges
militärisches Training abgeschlossen. So wurden z.B. israelische Piloten in Anatolien und
türkische Piloten im Negev ausgebildet. Gerade diese Vereinbarung rief den Unmut der
arabischen Staaten hervor, die eine strategische Dimension dieser Beziehung befürchteten.
Mit der Machtübernahme durch die AKP unter Ministerpräsident Erdogan verschlechterten
sich die Beziehungen, antisemitische Tendenzen wurden erkennbar.15 Auch die israelische
Kurdenpolitik trug zur Trübung des guten Verhältnisses bei.
Auch wirtschaftlich gibt es zwischen den beiden Ländern enge Beziehungen. 1997 wurde ein
Freihandelsabkommen unterzeichnet,
Israel und die Türkei wurden jahrzehntelang als Partner wahrgenommen und werden dies
auch weiterhin, wenngleich die Beziehungen derzeit ein wenig unterkühlt sind. Von den
arabischen Staaten und dem Iran wurde die enge Beziehung zu Israel immer wieder heftig
kritisiert. Beim Gipfel der Organisation der Islamischen Konferenz in Teheran 1997 wurden
islamische Länder, die militärische Kooperationsprogramme mit Israel hatten, heftig kritisiert.
Der türkische Staatschef wurde dadurch gezwungen, den Gipfel zu verlassen16
3.6.

Beziehungen zum Iran

Im Verhältnis zum Iran treffen zwei divergierende islamische Welten aufeinander: Hier die
offiziell laizistische Türkei, dort die Islamische Republik. Zwei Punkte können
herausgegriffen werden, die als kritisch für das Verhältnis der Türkei zum Iran angesehen
werden können: Einerseits der politische Islam und andererseits die kurdischen
Separationsbestrebungen.17 Die Sorge, dass der Iran die islamische Revolution nach 1979 in
die Türkei exportieren könnte, war groß, allerdings schwand sie in den darauf folgenden
Jahrzehnten. Größer war das Konfliktpotenzial in Bezug auf die Kurdenfrage. Der Iran stellte
sein Territorium als Trainingsbasis für die Kurden zur Verfügung.
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Mit der Wahl von Präsident Khatami 1997 änderte sich dies und die Verhinderung eines
autonomen Kurdenstaates wurde gemeinsames Ziel der türkischen und iranischen Politik.
Mit der Präsidentschaft von Mahmud Ahmadinedschad gingen die Bemühungen um
Annäherung zu Ende.
Die Nuklearambitionen des Iran, die im Vordergrund der iranischen Außenpolitik heute
stehen, belasten die Beziehungen zwischen dem Iran und der Türkei nachhaltig. Eine
Atommacht Iran würde sicherlich die Ambitionen der Türkei, führende Regionalmacht im
Nahen und Mittleren Osten zu sein, beenden.
3.7.

Beziehungen zum Irak

Wie auch die Europäische Union, wünscht sich die Türkei einen stabilen und demokratischen
Irak. Das Hauptproblem in den bilateralen Beziehungen liegt in der derzeitigen Instabilität
und der starken Stellung der Kurden im Nordirak. Dies wurde im August 2004 beim Besuch
des damaligen irakischen Übergangspräsidenten al-Yawer in Ankara deutlich.18 So wurde der
Irak, wie auch schon in der Vergangenheit eindringlich ermahnt, gegen die Präsenz kurdischer
Rebellen im Irak vorzugehen, da andernfalls die türkische Armee grenzüberschreitende
Operationen unternehmen könnte.
Total unabsehbar ist sind die Reaktionen der Türkei im Fall eines Zerfalls des Irak als Folge
des ausgebrochenen Bürgerkriegs in einen Schiitenstaat im Süden, einem unabhängigen
Kurdistan im Norden und einem sunnitischen Restirak. In diesem Zusammenhang scheint von
besonderem Interesse eine Erklärung des derzeitigen Ministerpräsidenten der Türkei,
Erdogan, im Jahr 2004: „Selbst wenn die Kurden in Argentinien ein Kurdistan gründen
wollten, würde die Türkei dies bekämpfen.“19
3.8.

Beziehungen zu Russland

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland sind historisch konfliktbeladen. Russland
hatte eine bedeutende Rolle bei der Befreiung südostslawischer Völker (z.B. Bulgarien) von
der osmanischen Herrschaft und die Türkei war stets mit russischen Forderungen konfrontiert.
Die Sicherung des Zugangs zum Mittelmeer war für Russland ein geostrategisches Ziel. Auch
die Sowjetunion hatte während des Kalten Krieges aus ihren geostrategischen Zielen heraus
großes Interesse an der Türkei. Moskau verlangte einen sowjetischen Stützpunkt bei den
Dardanellen (dies wurde seitens der USA abgelehnt) und eine pro-sowjetische Regierung in
Ankara. Seit die Türkei versucht, sich als Regionalmacht zu profilieren, verstärkt sich die
Rivalität zu Moskau, denn seit Präsident Putin die Macht im Kreml übernommen hat, verfolgt
Russland seine Interessen in der Region energischer.20
Die 90er Jahre waren geprägt von der Transportroutenfrage für Erdöl und Erdgas. Die Türkei
versuchte mit der Pipeline von Baku nach Ceyhan ihre Stellung als Energiepartner für Europa
auszubauen und Russland dabei zu umgehen. Allerdings ist der Erfolg insofern ein nur
geringer, als die Nordroute über Noworissisk die wahrscheinlich billigere Variante darstellt.
Auch im Konflikt um die Enklave Berg-Karabach kam es zu politischen Verstimmungen, da
Armenien eine enge Zusammenarbeit mit Russland suchte und Aserbaidschan in der Türkei
einen verlässlichen Partner sah.
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Im wirtschaftlichen Bereich stieg der bilaterale Handel in den letzten Jahren deutlich an. So
wie die Türkei für den Westen als potentieller Rüstungsmarkt an Attraktivität verliert, wird er
für Russland und China interessant. Gerade auch durch die Unterzeichnung des „Framework
Agreement on Cooperation in the Military Field and Agreement on Cooperation of Training
of Military Personnel” im Jänner 2002 in Ankara, wurden die Kontakte im Bereich der
militärischen Zusammenarbeit verbessert. Als weiterer Fortschritt in den bilateralen
Beziehungen kann auch die Unterzeichnung des „Action Plan For Cooperation in Eurasia –
From Bilateral Towards Multidimensional Partnership“ angesehen werden.21
Auch wenn die wirtschaftliche Zusammenarbeit intensiviert wurde, bleiben doch große
Divergenzen bestehen und es besteht zwischen den Ambitionen der Türkei und wichtiger
strategischer Interessen Russlands im kaukasischen und zentralasiatischen Raum eine echte
Rivalität. Inwiefern eine Mitgliedschaft der Türkei, das europäische Verhältnis zu Russland
nachhaltig negativ beeinflusst, bleibt abzuwarten.
3.9.

Beziehungen zu Griechenland

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland erreichten 1999 mit der
Gefangennahme des PKK-Führers Abdullah Öcalan und der griechischen Verwicklungen in
diese Affäre ihren letzten Tiefpunkt. Durch die damit verbundenen innenpolitischen
Änderungen kam es allerdings zu einem Wendepunkt in den Beziehungen.22 Griechenland gilt
mittlerweile als einer der größten Befürworter eines türkischen EU-Beitritts. Allerdings gibt
es noch immer zahlreiche ungelöste Fragen, wie die negative Volksabstimmung des
griechischen Teils auf Zypern zeigt. Gerade diese Insel besitzt für beide Seiten eine wichtige
strategische Bedeutung. Weiter ungelöst sind die Ägäisfragen23 sowie der Status der
türkischen Minderheiten in West-Thrakien.
In diesem Zusammenhang ist von Interesse, dass die Türkei in ihrer Verteidigungsdoktrin
Griechenland mit Krieg droht.24
3.10.

Beziehungen zu den USA

Die ersten diplomatischen Beziehungen datieren bereits aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die
Türkei und die USA waren für mehr als 50 Jahre Alliierte, sowohl in der NATO als auch in
Bezug auf ihre bilateralen Verstrickungen. Beide Länder sind Gründungsmitglieder der UNO,
der OSZE sowie der WTO.
Schon vor dem Kalten Krieg galt die Türkei für die USA als relativ verlässlicher Partner in
einer für die USA bedrohlichen Region. Aufgrund der sowjetischen Expansionspolitik nach
dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges orientierte sich die Türkei im
verstärkten Maße hin zu den USA. Ziel der USA war es, die Ausdehnung des sowjetischen
Imperiums
zu
verhindern.
Zu
diesem
Zweck
hatte
das
amerikanische
Verteidigungsministerium bereits nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen, im
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Mittelmeer eine permanente Task Force zu stationieren, die den US Naval Forces
Mediterranean bzw. den US Naval Forces Europe unterstellt sein sollte25.
Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei während des Kalten Krieges basierte vor
allem auf militärischer Unterstützung. Dennoch war das Verhältnis immer wieder von
Spannungen geprägt. Bei regionalen Krisen und Konflikten, d.h. wenn es nicht um eine
gemeinsame Verteidigung im Rahmen der NATO ging, bewahrte sich Ankara immer
Handlungsfreiheit für seine eigene Interessenpolitik mit und gegenüber seinen Nachbarn.26
Infolge der türkischen Invasion auf Zypern wurde seitens der USA ein Waffenembargo über
die Türkei verhängt, das bis 1978 andauerte und die Beziehungen nachhaltig negativ
beeinflusste. Schon während des Jom-Kippur-Kriegs 1973 hatte sich die Türkei geweigert,
den USA Überflugrechte und die Benutzung der NATO-Basen für die logistische
Unterstützung Israels zu gewähren. Im Zusammenhang mit dem Golfkrieg 1990/91 beteiligte
sich Ankara nicht aktiv an der internationalen Koalition unter amerikanischer Führung zur
Befreiung Kuwaits, obwohl es dafür sogar ein Mandat des UN-Sicherheitsrates gab, räumte
den USA aber die Benutzung der NATO-Anlagen und Überflugsgenehmigungen ein. 27 Im
Zuge des Zweiten Irakkrieges kühlten die Beziehungen zwischen beiden Ländern erneut ab,
als die Türkei dem Wunsch der USA nicht nachkam, türkisches Territorium für den Aufbau
einer nördlichen Front gegen den Irak zur Verfügung zu stellen.
In letzter Zeit richteten sich die amerikanischen Bestrebungen vor allem auch darauf, die
Türkei in den Friedensprozess im Nahen und Mittleren Osten einzubeziehen. Allerdings
mussten sich die Türken selbst eingestehen, dass sie als role model womöglich nicht von den
arabischen Staaten nicht akzeptiert werden würde.28
In Bezug auf die mögliche Mitgliedschaft der Türken in der Union wurde seitens der USA
von Präsident Bush seine ausdrückliche Unterstützung ausgesprochen.29
Fest steht, dass die Beziehungen zwischen Washington noch immer als gut bezeichnet werden
können und das Washington an einer EU-Mitgliedschaft der Türkei sehr interessiert ist.30 Für
die Türkei ergibt sich insofern ein Dilemma, da mit einer Verbesserung der Beziehungen zur
EU auch eine Hinwendung zu europäischen Rüstungskäufen einhergehen würde, was
wiederum Washington veranlassen könnte, die finanzielle Hilfe für die Türkei zu kürzen.
Washington hofft allerdings, durch eine Integration der Türkei in die EU auch die (Re)Islamisierung zu stoppen.
Wohin dieses Verhältnis geht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht beurteilen. Die
Türkei jedoch als „strong, stable and dependable partner of the U.S.“31 zu bezeichnen, wird
jedoch, angesichts der wechselhaften Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden
Staaten, in Washington nicht nur auf Zustimmung stoßen.
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3.11.

Die Türkei als sicherer Knotenpunkt für den Energietransfer vom
kaspischen Meer in die Union

Das Kaspische Meer und die angrenzenden Gebiete sind durch reiche Erdöl- und
Erdgasvorkommen wirtschaftlich für den Westen sehr interessant. So halten bereits
europäische und amerikanische Unternehmen zwischen 10 und 30% der Ressourcen in der
Golfregion und darüber hinaus auch noch die Kontrolle der Pipelines. Gerade die Befürworter
eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union argumentieren, dass die Versorgung der
Union mit Energie mit dem Energietransitland Türkei sichergestellt werde.32
Als eines der Hauptprobleme trat Mitte der neunziger Jahre die Routenfrage einer Pipeline
auf, da das Kaspische Meer über keinen Zugang zum offenen Meer verfügt. Die Türkei
witterte dabei ihre Chance. Am 4. November 2003 wurde von der Weltbank eine
Entscheidung zugunsten der umstrittenen Ölpipeline von Baku in Aserbaidschan über Tiflis
(Georgien) nach Ceyhan in der Türkei getroffen. Ziel dieser, von amerikanischer Seite
finanziell stark unterstützen Pipeline ist es, den Einfluss Russlands auf die Produzenten zu
verringern und eine Alternative zu Russland als Energietransportland zu schaffen. Die
Rechnung der Türkei, durch Transportgebühren hohe wirtschaftliche Gewinne zu erzielen und
auch einen geopolitischen Bedeutungsgewinn für Europa zu erreichen, ist auch nicht zur
Gänze aufgegangen. Über die Nordroute, über Noworissisk, über Bulgarien und über das
Schwarze Meer33 sind deutlich günstigere Lieferungen möglich, außerdem sind diese Gebiete
im Vergleich zur Baku-Ceyhan-Route, die durch das instabile Kurdengebiet im Nordirak
führt, als relativ stabil zu bezeichnen. Ähnlich verhält es sich mit dem Blue Stream Project 34,
bei dem die Türkei zwar eine nicht unbedeutende Rolle spielt, allerdings erfolgten 1999 41%
der Erdgaslieferungen nach Europa aus Russland, 29% aus Algerien, 21% aus Norwegen und
nur 5% aus anderen Ländern.35
Laut einer Studie importiert die Türkei selbst ca. 90% ihres Ölbedarfes und auch in Bezug auf
Erdgas stellt Russland den größten Zulieferer für die Türkei dar.36 Der Energiebedarf der
Türkei wird weiterhin steigen, die Rolle wird eher der eines Energieimporteurs entsprechen
als der eines Transportlandes. Die Türkei stellt sicherlich eine Alternative auf dem
Energiesektor zu Russland dar, allerdings ist die Türkei selbst wiederum von Russland
abhängig. Somit ist das im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen ins Spiel
gebrachte Energieargument als ungeeignet zu erachten. Die Türkei stellt zwar eine Alternative
für Europa dar, eine Mitgliedschaft der Türkei alleine würde aber die Situation nicht
wesentlich verändern.
3.12.

Wasserressourcen – ein Konfliktpotential

Die Türkei hat wichtige Wasserressourcen, so kontrolliert die Türkei die Oberläufe von
Euphrat und Tigris und könnte Syrien und dem Irak den Wasserhahn im wahrsten Sinn des
Wortes zudrehen. Die Auseinandersetzung um Wasser – eine im Nahen und Mittleren Osten
32

Vgl. Interview mit Dr. Albert Rohan: Eine stille Revolution in: Die Presse, 16. August 2004, S.3
Vgl. Donath, Klaus-Helge: Wettlauf um das schwarze Gold in: Allgemeines Deutsches
Sonntagsblatt, Nr. 10/1998
34
Das Erdgasprojekt besteht aus einer bereits fertigen Pipeline in Russland, die von Krasnodar nach
Dzhubga an der Schwarzmeerküste führt, daneben gibt es zwei parallele Offshorepipelines die nach
Samsun (Türkei) führen und eine Pipeline nach Ankara Nach Fertigstellung wird das Projekt eine
Länge von 1220km aufweisen, 380 km davon führen durch das Schwarze Meer in bis zu 2km Tiefe,
vgl. zu diesem Projekt http://www.esab.com/index.asp?item=102087 [2. September 2004].
35
Vgl. Umbach, Frank: Europäische Energiesicherheit in: Reader Sicherheitspolitik,
Ergänzungslieferung 10/02, S.49
36
Vgl. Study on Energy Supply Security and Geopolitics, Clingendael Institute, Januar 2004, S. 169ff.
33

begrenzt verfügbare Ressource – birgt erhebliches Konfliktpotential, das selbst zu
kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region führen kann, mit sich.
3.13.

Türkei

–

Terrorismusrisiko,

internationale

Kriminalität

und

Nuklearschmuggel
Hinsichtlich der inneren Situation der Türkei ist sicherheitspolitisch von Relevanz, dass die
Türkei ein Staat mit besonders hohem Terrorismusrisiko ist und dass die türkische
Gesellschaft keineswegs frei von fundamentalistischem Gedankengut ist, so wie das oft
glaubhaft gemacht werden soll. Vielmehr ist der Kemalismus eindeutig im Rückzug und die
Regierung einer islamistischen Partei Tatsache. Terroristen können deshalb durchaus mit
einem gewissen Maß an Unterstützung in der türkischen Gesellschaft rechnen und in einer
von Freizügigkeit gekennzeichneten EU wird dies auch zweifellos zu einer Erhöhung des
bereits vorhandenen Terrorismusrisikos in anderen europäischen Ländern führen. Die
türkische Mafia hat im Drogenhandel bereits die italienische Mafia an Bedeutung abgelöst.
Dasselbe gilt für die Rolle der Türkei als Transitland für Rauschgiftschmuggel. Weiters ist
festzuhalten, dass es ernsthafte Hinweise gibt, wonach die Türkei eine Schlüsselrolle beim
Schmuggel von Nuklearmaterial einnimmt. Die Rolle der Türkei im illegalen Handel von
nuklearem und radioaktivem Material war Gegenstand eines Berichts in der Nonproliferation
Review.37 In einem von Korruption geprägten Staat ist nicht erwartbar, dass solche
Missstände bald und einfach abgestellt werden.
Deshalb ist auch hinsichtlich der Bekämpfung im Bereich neuer Bedrohungen durch den
Türkei-Beitritt eher mit einer Verschlechterung der europäischen Situation zu rechnen.

4.

Sicherheitspolitische Aspekte eines EU-Beitritts der Türkei

Bei einer sicherheitspolitischen Beurteilung einer neuerlichen Erweiterung der EU um die
Türkei geht es hauptsächlich um zwei Fragenstellungen:
1. Bleibt die Funktionsfähigkeit der EU erhalten beziehungsweise welche Voroder Nachteile für die Funktionsfähigkeit der EU sind zu erwarten; wird die
Union ihre Stabilitätsrolle zur Befriedung des größten Teiles Europas weiterhin
oder nicht mehr ausreichend spielen können?
2. Werden die Voraussetzungen für die Entwicklung der GASP und insbesondere
für die Entwicklung der ESVP/GSVP durch den Beitritt verbessert oder
verschlechtert?
Die EU will – so besagt es die Europäische Sicherheitsstrategie – eine Rolle als globaler
Akteur spielen. Würde die Türkei für die Entwicklung dieser Rolle hilfreich oder hinderlich
sein?
4.1.

Zum Selbstverständnis der EU als Stabilitätszone

Es wurde bereits dargestellt, dass die Union durch ihre Existenz und Wirkungsweise (und
zwar im Verein mit der NATO) eine große Zone der Stabilität und Friedfertigkeit in Europa
geschaffen hat und darüber hinaus über ihre Grenzen Stabilität ausstrahlt beziehungsweise
auch zu begrenztem Krisen- und Konfliktmanagement in den europäischen Schütterzonen im
Stande ist. Dieser Umstand wurde insbesondere dadurch bewirkt, dass an Stelle der
37
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Konkurrenz der wichtigsten europäischen Länder eine Kooperation derselben stattfindet und
die Union, beziehungsweise ihre Mitgliedsstaaten zu einem gewissen Ausgleich im
Interessensbereich fähig sind. Die EU versteht sich als eine Gemeinschaft zur solidarischen
Sicherheit von Frieden, Menschenrechten und Grundfreiheiten, rechtsstaatlicher Demokratie
und Wohlstand, die gewillt ist, auch über ihre Grenzen hinaus für diese Prinzipien und für
Stabilität einzutreten.
Die Türkei – zumindest die kemalistische Elite – erwartet sich durch den Beitritt zur EU zwar
so etwas Ähnliches wie die Anerkennung ihrer Europäität, gleichsam ein Zertifikat, ist aber
nicht bereit, sich gänzlich europäischen Ordnungs- und Wertvorstellungen unterzuordnen und
diese auf die ganze Türkei zu übertragen.
Aufgrund des Zustandes und des Selbstverständnisses der Türkei, die ja tatsächlich von
europäischen Standards weit entfernt ist, ist nicht anzunehmen, dass sie zur Festigung dieses
Verständnisses beitragen kann. Es ist vielmehr fraglich, ob sie in der Praxis selbst diesem
Verständnis einigermaßen entspricht. Es ist durchaus möglich oder sogar zu erwarten, dass
die Türkei dieses Selbstverständnis durch die mangelhafte Verwirklichung relativiert
beziehungsweise das Niveau senkt.
4.2.

Zur Überdehnung der Stabilitätszone EU

Bereits die bisherige große Erweiterung der EU vom Mai 2004 bringt ein Risiko mit sich,
weil die EU mit noch nicht vollständig gefestigten Institutionen, mit noch unausgereiften
Entscheidungsinstrumentarien und bei Nichtdefinition der gesamteuropäischen Interessen
heterogener geworden ist.
Die EU verfügt bisher über kein angemessenes Regierungssystem für eine Gemeinschaft von
25 bzw. 27 Mitgliedern. Sie wird noch immer im Wesentlichen mit dem organisatorischen
Grundgerüst regiert, das für die EG mit ihren sechs Mitgliedern geschaffen wurde. Die EU ist
trotz der Währungsunion noch keine vollständige Wirtschaftsunion geworden und das Projekt
einer politischen Union befindet sich in einer mehrdimensionalen Krise. Die
Handlungsfähigkeit38 und Effizienz der Regierung der EU-25 ist daher nicht sichergestellt und
auch der Verfassungsvertrag, der ein wichtiger Reformschritt in die richtige Richtung wäre,
würde nicht alle Probleme im Bereich der Handlungsfähigkeit lösen. Vielmehr ist dessen
Ratifikation selbst fraglich.
Bereits vor der Aufnahme der Türkei ist die EU eine Gemeinschaft, deren Heterogenität
gewachsen ist. Dadurch wird die Handlungsfähigkeit der Union keinesfalls verbessert,
sondern erschwert. Das könnte bis zu dem von Werner Weidenfeld bereits 1997 befürchteten
„Entscheidungskollaps“ führen.
Auch die Interessen werden in der größer gewordenen EU noch weiter auseinander gehen als
bisher, und die internen Verteilungskonflikte werden steigen. Die Union ist zwar größer, aber
damit auch weniger stabil geworden. Das alles besagt, dass die Funktion der EU als Produzent
einer großen Stabilitätszone in Europa einer ernsten Herausforderung unterliegen wird. Der
Beitritt der Türkei würde diese Herausforderung noch entsprechend steigern.
Die Vergrößerung der EU um ein so problematisches Land wie die Türkei bedeutet
keineswegs automatisch eine Vergrößerung der Zone der Stabilität, sondern umgekehrt, dass
durch die geringer werdende Homogenität und die schwieriger werdende Identifizierung
gesamteuropäischer Interessen die Stabilitätswirkung der EU eine Schwächung erfahren
würde.
Es ist sogar die Besorgnis nicht von der Hand zu weisen, dass nach der Aufnahme weiterer
südosteuropäischer Staaten und der Türkei eine reale Gefahr bestünde, dass bereits
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überwunden geglaubte Wirrungen europäischer Geschichte sich wiederholen könnten. Eine
derart überdehnte Union wäre wohl ein Rahmen für offen ausgetragene Machtkämpfe, sie
könnte Allianzen und Gegenallianzen innerhalb der EU zur Folge haben, also jene
Entwicklungen in Europa reaktivieren, die die EU bisher durch ihre Integrationswirkung
verhindern konnte. Eine Überdehnung der EU durch den Beitritt von dazu noch nicht reifen
Ländern könnte bewirken, dass die wesentliche sicherheitspolitische Leistung der Union,
nämlich die Bildung von gegnerischen Allianzen in Europa zu verhindern, rückgängig
gemacht würde.
4.3.

Zur Identifizierung gesamteuropäischer Interessen

Hinsichtlich der GASP und der ESVP/GSVP zeigt sich, dass nicht nur Ansätze dazu
vorhanden sind, sondern auch eine – wenngleich relativ langsame – Entwicklung zu einer
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik existiert, was durch die Beschlussfassung
der Europäischen Sicherheitsstrategie und die einschlägigen sicherheitspolitischen
Bestimmungen im Verfassungsvertrag dokumentiert ist. Die EU ist auf dem Weg, ein Krisenund Konfliktmanager, ja ein globaler Akteur zu werden. Bedeutet der Beitritt der Türkei nun
eine Stärkung für diese Entwicklung oder nicht?
Für die GASP und die ESVP/GSVP gilt, dass die Voraussetzung für ihr Funktionieren das
Finden gemeinsamer außen- und sicherheitspolitischer Positionen ist. Die Prioritäten werden
dabei insbesondere bei Maßnahmen zur Stabilisierung und Befriedung Europas und seiner
angrenzenden Regionen liegen. Noch mangelt es jedoch an der Identifizierung oder gar
Bewusstwerdung von gesamteuropäischen Interessen. Gerade bei einzelnen größeren
Mitgliedern der EU lässt sich nach wie vor eine konsequente Verfolgung der kurzfristigen
nationalen Interessen unter Außerachtlassung der längerfristig bedeutsameren
gesamteuropäischen Interessen feststellen. Bereits die bisherige Erweiterung wird die
Priorisierung nationaler sicherheitspolitischer Wahrnehmungen und das Verkennen
gesamteuropäischer Interessen fördern. Unter den neuen Mitgliedern gibt es einige, die noch
immer klassische Feindbildvorstellungen pflegen, und man kann nicht erwarten, dass sie mit
dem Beitrittsdatum automatisch „europäisch“ zu denken beginnen, zumal es auch einzelne
ältere Mitglieder gibt, die das noch lange nicht tun.
Die im Entstehen befindliche ESVP/GSVP wurde aufgrund des Umstandes, dass sie auf
Interessensübereinstimmung und gemeinsamer Identifizierung von Bedrohungen beruht,
durch die große Erweiterungsrunde nicht gefördert, sondern geschwächt. Der Beitritt der
Türkei würde eine zusätzliche wesentliche Erschwernis auf dem weiteren Entwicklungsweg
bedeuten, denn sie wird einhellig als ein Land beurteilt, das vor allem eigene nationale
Interessen verfolgt. Die türkischen Eliten sehen sich zwar als eine europäische Macht, aber
nicht als eine in Europa eingeordnete, die sich europäischen Vorstellungen unterordnet. Es ist
deshalb mit Sicherheit anzunehmen, dass die Türkei auch nach einem Beitritt immer eine
geopolitische Sonderstellung einnehmen wird. Die ausschließliche Wahrnehmung türkischer
Interessen ist auch hinsichtlich der beiden Irak-Kriege und anderer Bündnisfälle
beziehungsweise Partnerschaftsfälle mit den USA deutlich geworden. Daraus ist zu folgern,
dass die Türkei sich nicht als Gefolgsmann und Verbündeter der Europäer generell verstehen
würde, sondern aufgrund der eigenen Sonderrolle wohl eher umgekehrt auf europäische
Unterstützung bei der Verfolgung ihrer nationalen Interessen setzen wird.
Die Türkei würde sich zweifellos auch als Mitglied der EU als europäische Führungsmacht
verstehen, zumindest als eine der europäischen Führungsmächte, zumal sie zum
denkmöglichen Beitrittszeitpunkt bereits das bevölkerungsreichste Land in der EU wäre.
Bereits heute hat die EU das Dilemma, das sich mit Großbritannien, Frankreich und
Deutschland drei Länder als Führungsmacht in der Sicherheitspolitik verstehen, was zu einer
Verärgerung zum Beispiel der Italiener führt und eine Art Ranking beziehungsweise einen

Stufenbau der sicherheitspolitischen Wertigkeit der europäischen Länder mit sich brachte.
Aus dem informellen sicherheitspolitischen Dreierdirektorium würde also ein
Führungsquartett werden, in dem die unterschiedlichen geopolitischen Vorstellungen und
Interessensorientierungen viel unvermittelter aufeinanderprallen würden als heute. Die
Auseinandersetzungen in der EU, wie sie im Vorlauf des Irak-Krieges zu sehen waren,
könnten zum EU-Alltag werden. Durch die neue „Führungsmacht“ Türkei würde die
diesbezügliche Problematik noch ausgebaut beziehungsweise erschwert werden. Das wird die
Weiterentwicklung der ESVP/GSVP schwieriger gestalten.
4.4.

Zu militärischen Aspekten der ESVP/GSVP

Ein Nebenaspekt zur Entwicklung der ESVP/GSVP ist der Verweis auf das große türkische
Militär, das einen wesentlichen Beitrag zur militärischen Stärke der EU leisten könnte.
Tatsächlich hat die Türkei mit über 500 000 Mann in den Streitkräften mehr Truppen als jedes
EU-Mitglied. (Die Mitglieder der EU haben insgesamt etwa zwei Millionen Personen unter
Waffen.) Das Verteidigungsbudget der Türkei ist (in US-Dollar umgerechnet) aber nur etwa
so hoch wie das der Niederlande oder kleiner als ein Drittel des britischen; es macht etwa vier
Prozent des gesamten EU-Verteidigungsbudgets aus. Mit diesen bescheidenen Mitteln kann
sich die Türkei zwar aufgrund der niedrigen Lebenskosten eine große, aber wegen der
international hohen Preise modernen Kriegsmaterials nur schlecht ausgerüstete, nach
europäischen Standards veraltete Armee leisten. Deshalb kann hinsichtlich militärischer
Beiträge zur ESVP/GSVP nicht von einer wirklichen Stärkung derselben ausgegangen
werden. Die Mitglieder der EU haben konventionelle Streitkräfte im Übermaß, und zwar
modernere als die Türkei. Was den Europäern an moderner Ausrüstung und strategischen
Kapazitäten fehlt, hat die Türkei erst recht nicht zu bieten. Sie bringt also keine substanzielle
Stärkung, sondern nur quantitative Verstärkungen dort, wo sie nicht erforderlich sind. Das
große Militär der Türkei bedeutet also tatsächlich keine Stärkung der ESVP/GSVP
beziehungsweise ihrer militärischen Komponente.
4.5.

Geostrategische Aspekte und der Akteurstatus der EU

Die Türkei ist weniger ein Land an der europäischen Peripherie als vielmehr eines mit einer
geopolitischen und geostrategischen Schlüsselrolle im Bereich Naher Osten beziehungsweise
Greater Middle East. Durch die Mitgliedschaft der Türkei würde die EU gemeinsame
Grenzen mit den Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan, mit dem Iran, dem Irak
und Syrien erhalten. Die EU würde damit zu einer Frontstaatensituation in der größten
Problemregion der Welt kommen. Die Union als Ganzes würde durch die Mitgliedschaft der
Türkei zweifellos stärker in die Nahostprobleme und die anderen Probleme des Mittleren
Ostens hineingezogen. Da die Türkei auf ihre Sonder- und Spezialbeziehungen zu den USA
und zu Israel nicht aus europäischen Gründen verzichten würde, würde sich auch der Zugang
einer späteren EU zu einzelnen dieser Problembereiche negativ gestaltet, das heißt, gewisse
Aspekte der Vermittlerrolle würden weniger gut funktionieren.
Die Mitgliedschaft der Türkei würde aber auch aus strategischer Sicht zu einer Überdehnung
führen. Die EU tut sich heute noch schwer mit Krisenmanagement im Bereich Südosteuropa.
Sie ist auf Krisen- und Konfliktmanagement im Bereich Naher und Mittlerer Osten
keineswegs vorbereitet, und sie hat – ganz abgesehen von den militärischen
Interventionsfähigkeiten als Voraussetzung – auch noch keine politische Basis zur Lösung der
Probleme in dieser großen Krisenregion geschaffen. Gerade dafür müsste man aber
gesamteuropäische Interessen entwickeln, die einzelstaatlichen beziehungsweise nationalen
Interessen übergeordnet sind. Genau das wird aber durch die Mitgliedschaft der Türkei, die

selbstverständlich aufgrund der Lage in der Region ganz vitale eigene Interessen hat und auch
verfolgen muss, völlig verunmöglicht. Es ist vielmehr logisch und geradezu zwangsläufig,
dass die Türkei versuchen wird, die EU beziehungsweise deren Mitglieder zur Lösung der
Probleme in ihrem Interesse zu instrumentalisieren. Die EU wird nach einem Beitritt der
Türkei kaum noch als Akteur im Nahen und Mittleren Osten auftreten, sondern lediglich in
der Rolle eines Betroffenen oder Involvierten. Die Türkei kann sich aus den regionalen
Problemen nicht verabschieden und wird nur begrenzt im Stande sein, eine neutrale oder
objektive Rolle zu spielen.
Die wohl noch auf absehbare Zeit weiter bestehende Unfähigkeit dieses Landes, mit
Minderheiten im Sinne kollektiver Rechte umzugehen und Minderheiten als eigenständige
Objekte zu achten, und seine Unfähigkeit zur Loslösung von der Überhöhung nationaler
Werte werden auch in Zukunft wesentlich dazu beitragen, dass die Türkei in der Region keine
vermittelnde, sondern eine rein interessensorientierte Position und Politik einnehmen wird.
Der Türkei-Beitritt würde zu einer Überdehnung der politisch-strategischen Möglichkeiten
der EU führen. Die Union ist auf die politischen Erfordernisse nicht eingestellt, und sie hätte
auch nicht die Kapazität des Einbeziehens der Türkei in eine europäische
Verteidigungsfähigkeit. Letzteres würde eine enorme Aufrüstung für die Union bedeuten,
deren Mitglieder derzeit noch nicht im Stande sind, modern ausgerüstete Truppen in geringer
Zahl für eine gemeinsame Interventionsstreitmacht zur Verfügung zu stellen.
4.6.

Regionale machtpolitische Aspekte und die innere Situation der
Türkei

Im Sinne der Wahrnehmung ihrer Interessen in der Region versucht die Türkei auch im
Kaukasus und in Zentralasien, insbesondere im Bereich turkstämmig dominierter Staaten,
ihren Einfluss auszubauen. Die Türkei gerät damit unweigerlich in einen Interessensgegensatz
zu Russland, wobei das Ausmaß desselben wohl von einer möglichen Wiedererstarkung
Russlands beziehungsweise der weiteren Entwicklung geopolitischen Denkens in Russland
abhängig sein wird. Die türkische Einflussnahme in diesen Regionen trifft sich gut mit
amerikanischen Vorstellungen einer Containment-Politik der USA gegenüber Russland, die
bei aller vordergründigen Freundschaft zwischen diesen Ländern von den USA systematisch
weiterbetrieben wird.
Das liegt aber durchaus nicht im Interesse der EU, jedenfalls nicht in jenem der derzeit
aktuellen Politik, die einen Ausbau der Beziehungen mit Russland ohne eine weitere
Einschränkung Russlands will. Die Türkei würde als Mitglied der EU die derzeit herrschende
Russland-Politik daher erschweren, ja vielleicht verunmöglichen und zum Aufbau neuer
Gegensätzlichkeiten führen. Die Beziehungen zwischen der EU, Russland und der Türkei
spielen auch eine Rolle für die Energieversorgung Europas. Dabei wird die Türkei auch als
Transitland für Erdöl und Erdgas aus dem kaspischen Bereich genannt. Der Plan
entsprechender Pipelines, der auch die Unabhängigkeit kaspischer Länder von Russland
stärken würde, liegt nicht nur im amerikanischen, sondern selbstverständlich auch im
europäischen Interesse. Der Bau von Pipelines durch die Türkei zum Mittelmeer hat
allerdings keine europäische Dimension, sondern entspringt amerikanischen politischen
Vorstößen und hat eine globale politische Dimension. Die Mitgliedschaft der Türkei in der
EU wird an solchen Vorhaben oder an Unterlassungen dieser Art wohl nichts ändern und
diese nicht beeinflussen. Die EU würde allenfalls stärker in die diesbezüglichen
Auseinandersetzungen hineingezogen, ohne ihr Mitglied Türkei entsprechend im Sinne einer
– sofern überhaupt vorhanden – europäischen Energiepolitik beeinflussen zu können.
Die Türkei hat verschiedene Probleme mit Nachbarstaaten. Am herausragendsten ist dabei die
Frage der Verteilung des Wassers der Flüsse Euphrat und Tigris, die in erster Linie Syrien, in

zweiter Linie aber auch den Irak betrifft. Diese direkten Interessen sind nicht mit EUPolitiken zur Entwicklung des Mittelmeerraumes akkordiert, und es gibt keinen Grund
anzunehmen, dass die EU irgendeinen Einfluss auf die türkische Staudammpolitik in
Südanatolien haben wird.
Hinsichtlich der inneren Situation der Türkei ist sicherheitspolitisch von Relevanz, dass sie
ein Staat mit besonders hohem Terrorismusrisiko ist und dass die türkische Gesellschaft
keineswegs frei von fundamentalistischem Gedankengut ist, so wie das oft glaubhaft gemacht
werden soll. Vielmehr ist der Kemalismus eindeutig im Rückzug und die Regierung einer
islamistischen Partei Tatsache. Terroristen können deshalb durchaus mit einem gewissen Maß
an Unterstützung in der türkischen Gesellschaft rechnen, und in einer von Freizügigkeit
gekennzeichneten EU wird dies auch zweifellos zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen
Terrorismusrisikos in anderen europäischen Ländern führen. Dasselbe gilt für die Rolle der
Türkei als Transitland für Rauschgiftschmuggel. Weiters ist festzuhalten, dass es ernsthafte
Hinweise gibt, wonach die Türkei eine Schlüsselrolle beim Schmuggel von Nuklearmaterial
einnimmt. In einem von Korruption geprägten Staat ist nicht zu erwarten, dass solche
Missstände bald und einfach abgestellt werden. So ist auch hinsichtlich der Bekämpfung
neuer Bedrohungen durch den Türkei-Beitritt eher mit einer Verschlechterung der
europäischen Situation zu rechnen.

5.
5.1.

Schlussfolgerungen
Die Türkei würde Europas Sicherheit nicht stärken

Bei der Frage des Beitritts der Türkei zur Europäischen Union wird es gleichsam als gegeben
angenommen, dass eine EU-Mitgliedschaft der Türkei der Union in sicherheitspolitischer und
strategischer Hinsicht beachtliche Vorteile brächte. Die geostrategische Position der Türkei
und das große Militär des Landes brächten der EU mehr Gewicht und Sicherheitsvorteile für
Europa. Das Gegenteil ist der Fall.
Generell ist festzuhalten, dass die Türkei als NATO-Mitglied fest – fester als etwa Österreich
– in das euro-atlantische Sicherheitssystem eingebunden ist. Es besteht also kein
sicherheitspolitischer Handlungsbedarf.
5.1.1.

Zur geostrategischen Lage der Türkei

Die Türkei hat unter anderem Grenzen mit Georgien, Armenien, dem Iran, dem Irak und
Syrien. Die Beziehungen zu diesen Ländern sind durchaus problematisch und beinhalten
erhebliche Konfliktpotenziale – so zum Beispiel die Nutzung des Wassers des Euphrat und
des Tigris gegenüber dem Irak und insbesondere gegenüber Syrien. Die Türkei hat kein
Verständnis für kollektive Minderheitenrechte und ist doch ein Land mit beachtlichen
Minderheiten. Die Nichtanerkennung der Kurden als Nationalität wird noch auf lange Sicht
die innere Stabilität des Landes beeinträchtigen, aber auch Probleme in den Beziehungen zu
den Nachbarstaaten Iran, Irak und Syrien mit sich bringen, die ebenfalls große kurdische
Minderheiten haben. Die Türkei ist durch die strategische Partnerschaft mit Israel
beziehungsweise das strategische Dreiecksverhältnis USA-Türkei-Israel nicht nur ein Akteur
im Nahen Osten, sondern auch in die Nahostprobleme direkt und indirekt involviert.
Die EU hätte nach einem Beitritt der Türkei Außengrenzen mit dem Irak und dem Iran, sie
bekäme Frontstaatencharakter in der größten Krisenregion der Welt. Dabei würde die Union
durch die Mitgliedschaft der Türkei nicht den von ihr angestrebten Status eines objektiven
Vermittlers im Nahen Osten erreichen, sondern selbst ein Teil der Nahostprobleme werden.
Die Türkei ist in hohem Maß mit Problemen des transnationalen Terrorismus und der

organisierten Kriminalität konfrontiert und würde diese Probleme gleichsam in die EU
einbringen. Darüber hinaus steht die Türkei in einer Art „natürlichem“ Konkurrenzverhältnis
mit Russland um Einfluss im Kaukasus und insbesondere in Zentralasien beziehungsweise in
den dortigen türkischstämmigen Staaten, die zugleich der geopolitische „Hinterhof“
Russlands sind, was wiederum die Entwicklung der Beziehungen der EU zu Russland mittelbis längerfristig belasten würde.
Ein Beitritt der Türkei würde der EU aber auch sicherheitspolitisch keine Vorteile bringen,
wenn die EU in der Sicherheitspolitik ein eigenständiges sicherheitspolitisches Profil neben
der NATO (nicht gegen diese) entwickeln will.
5.1.2.

Zur Sicherheitspolitik der EU

Die wesentliche sicherheitspolitische Funktion der EU ist bislang – und wohl bis auf weiteres
– die Befriedung Europas und die Stabilisierung des Großteils Europas. Kriege unter den EUMitgliedern erscheinen uns heute als völlig unwahrscheinlich, ja unmöglich. Die EU stellt
daher eine Zone der Stabilität dar, in die auch andere Staaten mehr oder weniger einbezogen
sind. Das wird sie sein, solange sie nicht strategisch überdehnt ist, das heißt, solange ein
gewisses Mindestmaß an Übereinstimmung der Interessen und Ziele ihrer Mitglieder gegeben
ist. Umso unterschiedlicher die Interessen der EU-Mitglieder sind, desto heterogener sie also
wird, desto weniger stabil wird sie selbst und desto weniger Stabilitätswirkung für Europa
kann sie entfalten.
Durch die letzte große Erweiterung um zehn neue Mitglieder hat die EU zweifellos an
Homogenität eingebüßt. Ein Gutteil dieser Länder war noch keineswegs reif für den Beitritt
und es wird sich noch erweisen, dass eine ganze Reihe von Mitgliedern Schwierigkeiten dabei
hat, gesamteuropäische Interessen zu erkennen und in deren Sinne zu handeln, anstatt in erster
Linie nationale Interessen zu verfolgen. Durch den Beitritt weiterer schwieriger Länder wird
das nicht besser.
5.1.3.

Die EU als internationaler Akteur

Auch diesbezüglich sind keine Vorteile zu erkennen. Mit der Türkei erhielte die EU ein Land,
das gewohnt ist, seine nationalen Interessen zielstrebig und ohne Rücksichtnahme auf andere
zu verfolgen. Außerdem würde die Türkei in absehbarer Zeit (zwischen 2010 und 2015)
bereits das bevölkerungsreichste Land der EU sein und damit zweifellos den Anspruch
erheben, als ein führendes Land in der EU die Sicherheitspolitik der EU nach ihren Interessen
zu gestalten, und sie würde die EU zum Ausbau ihrer Position als Regionalmacht im
Nahen/Mittleren Osten instrumentalisieren.
Der allfällige militärische Beitrag der Türkei zu den künftigen EU-Truppen schließlich ist
nicht relevant. Die Türkei würde eine ziemlich große, teilweise veraltete Armee einbringen,
also alles, was die EU bereits in wesentlich besserem Zustand überreichlich hat.
Die Integrationswirkung der EU auf die Türkei selbst soll schließlich auch nicht überschätzt
werden. Immerhin ist die Türkei seit 1952 Mitglied der NATO, und trotzdem gab es immer
wieder Spannungen mit dem NATO-Mitglied Griechenland, die mehrmals kurz vor einer
militärischen Eskalation standen.
So gibt es aus sicherheitspolitischer und strategischer Sicht kaum etwas, das für, aber vieles
und Substanzielles, das gegen den Beitritt der Türkei spricht.

5.1.4.

Die Türkei als Brücke zum Islam?

Auch das oft zu hörende Argument, die Türkei als „Brücke“ gegenüber der islamischen Welt
im Allgemeinen und den Nahen und Mittleren Osten im Besonderen nützen zu können, bleibt
zweifelhaft. Denn einerseits ist die Glaubhaftigkeit der laizistischen Türkei, die sich in
Verfolgung ihrer EU-Beitrittsambition betont weiter „verwestlicht“, die ein enger
Allianzpartner der USA ist und enge Beziehungen zu Israel pflegt, in der islamischen Welt
sehr fraglich. Die Türkei wird von großen Teilen der islamischen Welt eher als ein
bedrohlicher Vorposten westlicher Interessen und Kultur gesehen. Andererseits muss man die
Frage stellen, welche „gemeinsame“ Strategie und Politik das EU-Europa gegenüber der
islamischen Welt und der Nahost-Region überhaupt verfolgen möchte. Dies wäre zu
formulieren, bevor man Brücken ohne Pfeiler baut.
Die Frage stellt sich auch, ob der Türkei am besten dadurch gedient wird, dass sie
Vollmitglied der EU würde. Ihre Rolle als Brücke zwischen Orient und Okzident, die sie
anstrebt, würde sie damit verlieren. Brücke kann man auch nicht sein, wenn man Teil nur
eines Ufers ist. Genau diese Rolle würde durch eine völlige Vereuropäisierung der Türkei, die
Voraussetzung für eine Vollmitgliedschaft, falls sie überhaupt möglich wäre, unterminiert
werden. Eine völlig europäisierte Türkei würde im Orient künftig als europäisches Bollwerk
gesehen.
5.2.

Conclusio

Die Analyse zeigt deutlich, dass die Aufnahme der Türkei für die EU eine politische
Überdehnung mit sich bringen würde, welche die Weiterentwicklung der politischen Union in
Frage stellen und unmöglich machen würde. Der Beitritt der Türkei würde den Weg der
Einigung Europas gefährden bzw. beenden. Dies wäre ein strategisches Großraumprojekt mit
einem, wenn man will, europäischen, aber kaum noch geeinten Kern. Mit dem
Einigungsprojekt „Europäische Union“ hätte es kaum noch etwas zu tun. Der Preis für die
türkische Mitgliedschaft ist daher gewaltig. Er ist nicht weniger als das Schicksal und die
Existenz der Europäischen Union und Europas. Auch aus sicherheitspolitischer und
strategischer Sicht gibt es praktisch kaum überzeugende Argumente für die Aufnahme der
Türkei in die EU, aber viel Substantielles, das gegen den Beitritt spricht.
Die Aufnahme der Türkei in die EU brächte für die Union weder sicherheitspolitisch noch
militärisch einen Sicherheitsgewinn. Das Vorrücken der Grenzen der Union in den Nahen und
Mittleren Osten wäre vielmehr für die EU eine eindeutige strategische und
sicherheitspolitische Überdehnung mit zahlreichen von der EU derzeit kaum bewältigbaren
Sicherheitsrisiken. Mittelfristig würde eine solche Politik auch zu einer Rivalität mit anderen
wichtigen Akteuren in der Region, z.B. Russland, führen. Richtung Türkei gibt es seitens der
EU auch keinen sicherheitspolitischen Handlungsbedarf, denn die Sicherheit der Türkei ist
bereits durch die NATO-Mitgliedschaft abgesichert.
Es wäre an der Zeit, dass sich die EU ihre politische und sicherheitspolitische Agenda
autonom bestimmt. Der Bestand und die Funktionsfähigkeit der bereits erweiterten Union
muss Vorrang vor ihrer weiteren Vergrößerung haben. Dem politischen Europa der Staaten
und Bürger muss auch Vorrang vor der außenpolitischen Agenda einiger Mitgliedstaaten
eingeräumt werden.
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