
Wie aus einem Drama eine Tragödie wird,
lehrt uns der Fall Türkei. Was sich für kun-
dige Thebaner seit Monaten abgezeichnet
hat, ist jetzt eingetreten: Die sogenannten
Verhandlungen mit dem außereuropä -
ischen Beitrittsbewerber Türkei stecken in

der Sackgasse. Selbst gut gemeinte diploma-
tische Eiertänze des EU-Vorsitzes und des
Erweiterungskommissars vermochten nichts
daran zu ändern, dass Ankara unterschrie-
bene Verpflichtungen in Sachen Zypern
nicht einzuhalten gedenkt.

Die EU-Kommission hat kürzlich unter
Hauptverantwortung des Erweiterungs -
kommissars den erwarteten Sonderbericht
zum Thema Aufnahmefähigkeit der EU vor-
gelegt. Das achtseitige Dokument zeichnet
sich durch wenig Substanz aus und ver-
meidet es, zentrale strategische Fragestel -
lun gen zu behandeln.

Der Bericht strotzt von Gemeinplätzen und
oberflächlichen Wiederholungen. Was sind
die zentralen Probleme der Aufnahme -
fähigkeit der EU? Auswirkungen auf die
Natur des Europäischen Projekts, europä -
ische Identität, innere Kohäsion, Funk tions -
fähigkeit und Problemlösungskapazität
sind keine Themen. Geschwiegen wird nicht
nur über Wirtschaft und Finanzen, sondern
über die Sicherheit nahe einer der Krisen -
regionen der Welt.

Keinerlei Interessenswahrung der Mitglied -
staaten und ihrer Bürger, lediglich eine
Verharmlosung der äußerst schwierigen
Erweiterungsprobleme einer Union, die
dringend der Konsolidierung bedarf. In
Wahrheit droht die Türkisierung der euro -
päischen Gesellschaft und damit unserer
Lebensart. Und die Interessen dieser
Gemeinschaft, ihre Werte, ihre Ziele und
nicht zuletzt ihre (zu Recht) verunsicherten
Bürger? Fehlanzeige. Der Brüsseler Büro -
kratie ist anscheinend die Integrationsidee
fremd geworden.

Genug damit. Europa braucht Perspektiven
und Führerschaft.

Die Europäische Union befindet sich heu -
te in einer mehrdimensionalen Krise: einer
Identitätskrise, einer Funktionskrise und
einer tiefen Vertrauenskrise, die sich zu ei -
ner echten Legitimitätskrise ent wickelt hat.

Die jüngste Erweiterung hat die Mit glie der-
zahl der Union praktisch verdoppelt und
die innere Heterogenität der Union, was
wirtschaftlichen und sozialen Ent wick -
lungs stand, das Spektrum wider sprüch -
licher Interessen, aber auch historische
Prägungen betrifft, sprunghaft erhöht. Die
Union der 25, die 2007 auf 27 Mitglieder
anwachsen wird, ist wesentlich heteroge-
ner als die alte EU-15.

Die große Erweiterung wurde ohne aus-
reichende politische und institutionelle
Vor bereitung durchgeführt. Um erweite-
rungsfähig zu sein, hätte die EU zuerst
reformiert und vertieft werden müssen.
Die durch viele Jahre nicht gelungene Ver -
tiefung der Union sollte daher mit Hilfe
des am 29. Oktober 2004 in Rom von den
EU-25 unterzeichneten Vertrages über eine
Verfassung für Europa (VVE) bewerkstel-
ligt werden, der das Ergebnis eines
schwierigen Kompromisses unter den EU-
Staaten ist. Der Verfassungsvertrag ist
zweifellos ein bedeutender Reformschritt
zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der
erweiterten Union. Heute ist allerdings
fraglich, ob der Verfassungsvertrag über-
haupt in Kraft treten wird.

Mit dem Ergebnis der Referenden in
Frank reich und den Niederlanden demon -
strierten die Bürger der Union, dass die
EU in ihren Augen ihre Legitimität ver -
loren hat. Die Unionsbürger fühlen sich
von den EU-Institutionen, vor allem den
Entschei dungen des Europäischen Rates
im Zu sammenhang mit der Erweiterung
der Union, überrollt. 

Die Beschlüsse des Europäischen Rates
von Helsinki von 1999, die von strategi-
scher Tragweite für die weitere Entwick -
lung der Union sind, kamen ohne einge-
hende Verständigung über die Auswir kun -

gen einer Aufnahme der Türkei in die
Union zustande. Mit dem Beschluss von
Helsinki wurde die EU entgrenzt, und die
Identität der Union verändert. Die große
Mehrheit der Bürger der gesamten EU
lehnt die von den europäischen Entschei -
dungsträgern in Helsinki 1999 herbeige-
führte Entgrenzung der Union und das
Über schreiten der von den europäischen
Bür gern anerkannten geographischen und
kulturellen Grenzen Europas in den asiati-
schen Raum durch die Einräumung des
Kandidatenstatus an die Türkei und den
nachfolgenden Beschluss, Beitrittsver -
hand lungen aufzunehmen, ab.

Natur der EU

Die Europäischen Gemeinschaften ver -
stan den sich seit ihrer Gründung als eine
politische Schicksalsgemeinschaft der eu -
ro päischen Völker. Das politische Ziel des
europäischen Integrationsprozesses – ein
immer engerer Zusammenschluss der
euro päischen Völker – wurde bereits in
den Römischen Verträgen verankert.

Die Europäische Union ist also seit jeher:
• eine Wertegemeinschaft, 
• eine Rechtsgemeinschaft, 
• eine Solidaritätsgemeinschaft

europäischer Staaten,
• eine Interessengemeinschaft und
• eine Friedensgemeinschaft.

Ein wesentliches Merkmal des bisherigen
europäischen Einigungsprozesses ist die
Schaffung eines politischen Gemein -
wesens durch:
• den schrittweisen Ausbau der supra-

nationalen und föderalen Strukturen
und Elemente der Union mit dem Ziel
einer „Politischen Union“, die ent-
scheidungs- und handlungsfähig im
Inneren und nach außen ist;

• die Schaffung einer möglichst homo-
genen europäischen Werte- und
Rechts  gemeinschaft, die Mitglied -
staaten, Bürger und die Union in ein
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Es gab Zeiten, da hat Frankreich, da

hat Jacques Chirac große Debatten in

der Frage der europäischen Verteidi -

gungspolitik angeführt. Man denke an

die St. Malo Initiative oder den Tervu -

ren Gipfel.

Der neuerliche Versuch Chiracs, im

Vorfeld des NATO-Gipfels in Riga die

Debatte um einen stärkeren europäi-

schen Einfluss in den NATO-Strukturen

und bei künftigen Mission anzufachen,

schlug allerdings fehl. Sein provokant

geratener Artikel in großen europäi-

schen Zeitungen „Europas Stimme

muß in der Allianz Gehör finden“,

blieb sowohl durch die Medien als auch

durch seine Amtskollegen unkommen-

tiert. Dabei griff Chirac mit seiner

Erwähnung des permanten EU-Ope -

rationszentrums – Chirac vermied den

Begriff „EU-Hauptquartier“ – so wie

eines europäischen Caucus innerhalb

der NATO-Entscheidungs struk turen

zwei wichtige Themen auf.

Es mag an dem einen, überbordenden

Thema des Riga-Gipfels gelegen haben,

dass Chirac ungehört blieb: die vielfäl-

tigen nationalen Vorbehalte (sog. cave-

ats), wenn es um die konkreten Auf -

gaben der Soldaten im Feld geht. Die

Alliierten diskutierten vornehmlich

über den aktuellen Einsatz in Afgha -

nistan statt über die europäische

Eman zipationsbewegung. 

Für die Europäer bedeutet es, dass es

Zeit wird, Taten sprechen zu lassen.

Statt am Rand eines NATO-Gipfels pro-

grammatische Zielvorstellungen der

EU-Verteidigungspolitik in den Raum

zu stellen, bedarf es der konzentrierten

Auseinandersetzung mit diesem The -

ma. Und das vor allem zuerst einmal

zwischen den Europäern selbst und

erst dann im Rahmen der NATO. Hierzu

sind neben Frankreich aber auch die

anderen 24 EU-Staaten gefragt.

Ina Wiesner

Europäisches
Handeln gefragt

Netzwerk von gegenseitigen Rechten
und Pflichten einbindet;

• die Schaffung einer Union, die von
einem selbstverständlichen und kla-
ren Identitätsbewusstsein ihrer Bürger
getragen wird, welches auch die Vor -
aussetzung für ihr nachhaltiges politi-
sches und administratives Funktio -
nieren darstellt.

Homogenitätsgebot

Art. 6 Abs 1 des Vertrages über die Euro -
päische Union (EUV) legt fest, dass in der
Rechts- und Wertegemeinschaft Euro -
päische Union die Mitgliedstaaten in Be -
zug auf ihre Verfasstheit bzw. auf be -
stimm te Strukturprinzipien gleichartig zu
sein haben. Die EU hat damit ein grundle-
gendes Ordnungsprinzip in ihre Rechts -
ordnung aufgenommen: das Prinzip der
Homogenität.

Die Erfüllung der in Kopenhagen be -
schlos senen politischen Kriterien als
Voraussetzung für den Beitritt eines euro-
päischen Staates soll sicherstellen, dass
auch neue EU-Mitglieder dem Homo ge -
nitätsgebot entsprechen. Festgelegt wurde
auch, dass die politischen Kriterien von
den Beitrittswerbern bereits vor der Auf -
nahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt
sein müssen. Diese politischen Kriterien
müssen im Licht von Art. 6 Abs 1 EUV und
dem darin enthaltenen Homogeni täts -
gebot interpretiert werden. Dies bedeutet,
dass die Union und ihre Institutionen ver-
pflichtet sind, bei der Anwendung der
politischen Kriterien auf einen Beitritts as -
piranten den von den Mitgliedstaaten der
Union auf dem Gebiet der Grund rech te,
der Demokratie und des Rechtsstaates
fest gelegten und in der gesellschaftlichen
Wirklichkeit gelebten Standard gegenüber
den Beitrittsaspiranten einzufordern und
durchzusetzen. Rabatte sind unzulässig
und widersprechen dem Unionsvertrag.

Identität und Grenzen

Um existenzfähig zu sein, muss jedes poli-
tische Gebilde seine eigene Identität ent-
wickeln. Um ein europäisches Zusammen -
gehörigkeitsgefühl zu entwickeln, müssen
vor allem das gemeinsame Erbe und die
gemeinsamen Wurzeln entdeckt und ins
kollektive Bewusstsein gerückt werden.

Bei den bisherigen Erweiterungsrunden
ergab sich nie die Frage, ob der Prozess
der europäischen Integration den geogra-
phischen und kulturellen Rahmen Europas
sprengt. Trotz vorhandener unterschied -
licher Traditionen und Ausprägungen im
Bereich der Politik, des Rechtssystems, der
Kultur und der Religion war unter den
vorhandenen und künftigen Mitglieds staa -
ten der Union eine Basishomogenität auf-
grund des gemeinsamen geistig-kulturel-
len Erbes gegeben. Diese gemeinsamen

geistigen und kulturellen Wurzeln – grie-
chische Philosophie, römisches Recht,
Chris tentum, Humanismus, Aufklärung
und kritischer wissenschaftlicher Rationa -
lis mus – haben die europäische Gesell -
schaft geprägt und bestimmen trotz der
gegebenen Vielfalt in hohem Maß die
Identität der EU.

Verbunden mit der Frage der Identität ist
die Frage der Grenzen des in der Euro -
päischen Union organisierten Europa.
Kein politisches Gebilde kann ohne Gren -
zen bestehen und sich grenzenlos erwei-
tern. Die Grenze definiert nicht nur einen
Raum, eine Souveränität, die Grenzen ste-
hen auch für Werte, für eine Kultur, für
das kollektive Gedächtnis einer Gesell -
schaft und ihre Geschichte.

Solidarität

Die Solidarität ist ein wesentlicher Bau -
stein der Union als politisches Projekt. Sie
kann jedoch nur funktionieren, wenn sie
von den Bürgern und den Zivilgesell -
schaften getragen wird. Solidarität setzt
voraus, dass eine Art Zusammengehörig -
keitsgefühl besteht und sich in der Folge
ein echtes Wir-Gefühl entwickeln kann,
das auf einem Verständnis gemeinsamer
Geschichte und eines gemeinsamen kultu-
rellen Erbes aufbaut.

Die größeren Disparitäten und die Aus -
dünnung der sozio-ökonomischen Grund -
lagen der EU als Solidargemeinschaft
haben bereits jetzt dem Verteilungskampf
innerhalb der Union eine neue Dimension
gegeben und die Zusammenarbeit im
Rahmen der Union stark belastet. Die
Situation wird mit jedem neuen Mitglied
wesentlich schwieriger werden.

Demokratische Legitimierung

Die Verfassungsreferenden in zwei Grün -
derstaaten machten deutlich, dass die EU
ein echtes Problem demokratischer Legi -
timität hat. Der Vertrauenschwund der
Bür ger wird häufig mit einem bestehen-
den „Demokratiedefizit“ begründet. Die
Bürger haben den Eindruck, von und in
Brüssel einfach überfahren zu werden. Im
Verfassungsvertrag wurden wichtige Maß -
nahmen gesetzt, um die Demokratie in der
Union zu stärken. Die Rolle des Euro -
päischen Parlamentes, dem einzigen Or -
gan, das direkt von den Unionsbürgern ge -
wählt wird, wurde erheblich gestärkt.
Diese Maßnahmen sind allerdings derzeit
durch die Blockierung des Verfassungs -
vertrages nicht realisierbar. Die Aus wei -
tung der Mit bestimmungsrechte des Euro -
päischen Par la ments alleine löst das Demo -
kratie pro blem jedoch nicht. Die wesent -
liche Quelle demokratischer Legitimation
sind und bleiben für die absehbare
Zukunft die nationalen Parlamente. Ihre
weitgehende faktische (Selbst-)Ausschlie s -
sung von den Brüss ler Vorgängen sollte
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Mehr Supranationalität – 

ein Dilemma

Objektiv betrachtet bedarf die erweiterte
Union gestärkter supranationaler Struk -
turen und Entscheidungsverfahren, um
ihre Fähigkeit, zu entscheiden und zu han-
deln, abzusichern. Hier stehen wir aber
vor einem ernsten Dilemma. Die Regie -
rungen, aber vor allem auch die Bürger,
sind offenbar weniger denn je bereit, der
Herausforderung weiterer Transfers natio-
naler Souveränität an die Union zu ent-
sprechen. Das größte Dilemma und Hin -
dernis entsteht aber vor allem dadurch,
dass die Grenzen der Europäischen Union
bisher nicht festgelegt wurden und man
nicht weiß, mit wem man in Zukunft die
Souveränität wird teilen müssen. Dies gilt
vor allem seit den Beschlüssen von
Helsinki, wo der Europäische Rat
beschlossen hat, die Grenzen der Union
über den europäischen Kontinent hinaus
bis nach Asien potentiell auszudehnen.

Erweiterung 2004

und ihre Folgen

Bis zur großen Erweiterung des Jahres
2004 wurden in die Europäische Union
ausschließlich Länder aufgenommen, die
trotz nationaler Unterschiede ein großes
Maß an Ähnlichkeit und vor allem hohe
Standards der Freiheit, Demokratie, der
Achtung der Menschenrechte und Grund -
freiheiten sowie der Rechts staat lichkeit
hatten. Praktisch alle Mitglieder der Union
waren demokratisch ausgereifte und
markt wirtschaftlich gefestigte westeuro-
päische Staaten mit funktionierenden
Zivil gesellschaften und einem relativ gro-
ßen Maß an sozialer Kohäsion. Die großen
und bevölkerungsstärksten Staaten waren
auch die stärksten und leistungsfähigsten
Volkswirtschaften der Union.

Mit der Osterweiterung begann sich der
Integrationsprozess zu verändern. An die
Stelle der Idee der Einigung Europas im
Sinne der Gründungsväter trat die Idee der
Erweiterung. Die Erweiterung der Union
wurde zum zentralen außenpolitischen
Instrument einer Politik der Stabi lisierung
des Umfelds der Union. In der Kommis -
sion wurde sogar das Amt eines „Erwei -
terungskommissars“ geschaffen und auch
das Amtsverständnis der Kom mission als
strenge Hüterin der Verträge hat sich ver-
ändert. Die Erweiterung scheint zum
Selbstzweck geworden zu sein. Die neuen
mittel- und osteuropäischen EU-Mitglied -
staaten haben im Rahmen ihrer Trans for -
mationsbemühungen, wenn auch mit
unter  schiedlichen Ergebnissen, viel geleis-
tet, jedoch weiterhin große Pro bleme zu
bewältigen.

Die neue Union der 25 ist wesentlich hete-
rogener als die alte EU-15. Dies ist keine
Kritik an den neuen EU Mitgliedern, aber
ein Faktum, dass mit der großen Ost -

erweiterung ein ganz wesentlicher Sprung
an innerer Heterogenität gemacht wurde.
Der Beitrittsprozess der zehn neuen Mit -
glie der wurde zwar mit Inkrafttreten der
Beitrittsverträge am 1. Mai 2004 abge -
schlos sen, es werden allerdings gewaltige
Anstrengungen durch viele Jahre nötig
sein, um die neuen EU Mitglieder echt
und voll in die Union zu integrieren. Die
neuen Mitgliedstaaten erfordern auch ein
hohes Maß an Konsolidierung und
Unterstützung.

Die große Osterweiterung wurde politisch
und wirtschaftlich nicht genügend vorbe-
reitet. Die Unionsbürger der alten EU-
Staaten haben Probleme, sich mit der poli-
tisch, wirtschaftlich und kulturell hetero-
generen erweiterten Union der EU-25/27
zu identifizieren. Sie haben das Gefühl,
dass auf die Anpassungsprobleme ihrer
Unternehmen und Beschäftigten sowie auf
die Leistungs- und Belastungsmög lich -
keiten ihrer Wirtschaften nicht entspre-
chend Rücksicht genommen wurde. Die
ursprünglichen EU-Staaten, vor allem die
Gründerstaaten, sehen sich heute in der
Situation, in der ihre Mitgestaltungs- und
Kontrollmöglichkeiten in der von ihnen
aufgebauten Union zwar reduziert, aber
die finanziellen Belastungen ihrer Länder
erhöht wurden.

Die Folgen und Wirkungen der erhöhten
inneren Heterogenität der Union sind
bereits heute spürbar. Die Union ist zu -
nehmend nicht in der Lage, eine gemein-
same Haltung und Politik zu konzipieren
und umzusetzen.

Herausforderungen

der erweiterten Union

Erste Priorität der Unionspolitik muss der
Erhalt der Europäischen Union und des
euopäischen Projektes sein. Wichtigste
Aufgabe der nächsten Jahre ist es daher,
die erweiterte Union zu konsolidieren und
zu vertiefen. Zu diesem Zweck muss die
EU die neuen EU-Staaten voll in die Union
integrieren.

Die zentralen Herausforderungen, mit de-
nen die erweiterte Union heute konfron-
tiert ist, sind:
• Die Sicherstellung der Handlungs -

fähigkeit und Problemlösungs kapa -
zität, durch Inkraftsetzung eines
neuen Ordnungsrahmens, der die
Hand lungsfähigkeit und Effizienz des
Regierens der größeren Union sicher-
stellt (Verfassungsvertrag plus).

• Die Entwicklung einer europäischen
Identität und Solidarität.
Der Prozess der Identitätsstiftung ist
ein wesentlicher Teil der notwendi-
gen Konsolidierung der erweiterten
Union und auch eine wichtige Vor -
aussetzung für den Bestand der in der
EU gebotenen Solidarität und darf
durch Aufnahme von Ländern, die
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dringend behoben werden – nicht nur
durch innerstaatlich-rechtliche Vorkehrun -
gen, die im All gemeinen bereits vorhan-
den sind, sondern durch ihre effektive,
kontinuierliche Nutzung.

Funktionsfähigkeit

Die Bürger der Union erwarten von der
EU Handlungsfähigkeit und Problem lö -
sungs kapazität. Wesentlich für die Rück -
gewinnung des Vertrauens ist daher die
Fähigkeit zum effizienten Entscheiden und
Handeln der EU. Die Reformergebnisse
von Amsterdam bis Nizza stellen die Funk -
tionstauglichkeit einer beachtlich größeren
Union nicht sicher. Mit dem derzeit gel-
tenden Ordnungsrahmen, dem Unions ver -
trag, hat die EU jedenfalls kein angemes-
senes Regierungssystem für eine Gemein -
schaft von 25/27 Staaten. Doch stellt ge -
rade die Erweiterung erhebliche Anfor -
derungen an die interne Handlungs fähig -
keit Europas.

Der unterzeichnete Vertrag über eine
Verfassung für Europa (VVE) schafft für
die erweiterte Union einen neuen Ord -
nungs rahmen mit dem Ziel, die Funktions -
fähigkeit der Union sicherzustellen. Der
Verfassungsvertrag stärkt allerdings, alles
in allem genommen, den intergouverne-
mentalen Charakter, statt – wie es für das
Funktionieren erforderlich wäre – die
supranationalen Elemente. Die Macht ba -
lance im Integrationsgefüge verschiebt
sich weiter zugunsten des Euro päischen
Rates. Es fehlt auch eine klare Kompetenz -
regelung.

Der Europäische Rat der Staats- und Re -
gierungschefs hat sich zum politischen
Machtzentrum der Union entwickelt. Er
beschränkt sich nicht mehr nur darauf,
Leitlinien vorzugeben, sondern begann,
auch in das Mikromanagement der Union
einzugreifen. Die zweimal im Halbjahr
statt findenden Tagungen geben zur einge -
henden Behandlung strategischer Fra gen
kaum Zeit. Die Mitglieder des Gre miums
der Staats- und Regierungs chefs sind zwar
national legitimiert, aber als kollektives
Organ besitzen sie nicht jene Legitimität,
wie sie der Summe ihrer nationalen Legi -
timitäten entsprechen würde. Der Euro -
päische Rat unterliegt weder auf europäi-
scher Ebene noch auf nationaler Ebene
einer echten demokratischen Kontrolle. Er
verkörpert daher für den europäischen
Bürger das Europa der verschlossenen Tü -
ren und unabwägbaren Entscheidungen. 

Die Europäische Kommission, deren wich-
tigste Aufgabe es ist, Hüterin der Verträge
zu sein und ausschließlich die gemein -
samen Interessen der Union wahrzuneh-
men, nimmt diese Aufgaben nicht mehr
ausreichend wahr und entwickelt sich zu
einem Ausführungsorgan des Europäi -
schen Rates. Dabei fordern die Verträge
eine starke und unabhängige Kommission.
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einem anderen Kulturkreis angehören
als alle anderen Mitgliedstaaten der
Union, nicht blockiert werden.

• Die Stärkung der Demokratie und die
Wiedergewinnung des Vertrauens der
Bürger.
Die Europäische Union ist ein über-
mächtiges System, das in fast alle poli-
tischen Lebensbereiche der Staaten
und Bürger eingreift. Die Union benö-
tigt dringend die fehlende demokra -
tische Legitimität. Die Sicherung der
Zukunft der Union erfordert auch die
Festlegung der Grenzen des in der
Union integrierten Europa. Das Recht
der Mitbestimmung der Bürger der EU
bei der Aufnahme neuer Mitglieder in
die Union muss respekiert und um ge -
setzt werden. Integration ist kein poli-
tisch-diplomatisches Spiel, sondern
ein gesellschaftlicher Prozess, der die
Lebensumstände jedes Einzelnen auf
Dauer prägt. Künftige Erweiterungs -

schritte müssen daher demokratisch
legitimiert werden.

• Die Wahrung globaler Interessen und
Übernahme von Verantwortung.
Die Union soll ein globaler Akteur
werden, der in der Lage ist, die Inter -
essen der Union und ihrer Mitglieder
effizient wahrzunehmen und auch
glo bale Verantwortung zu überneh-
men. Innere Kohäsion ist eine Grund -
voraussetzung für glaubwürdiges und
wirksames außenpolitisches Handeln.

Der Erhalt und die Handlungs fähig keit der
Europäischen Union im Inter esse der Mit -
gliedstaaten und Unions bürger ist heute
die wichtigste Auf gabe der Europäischen
Union und muss Vorrang vor ihrer Ver -
größerung aus geostrategischen Überle-
gungen haben. Die Europäische Union in
ihrer gegenwärtigen Verfasstheit und mit
der großen Erweiterung 2004 hat jeden-
falls bereits heute die Grenzen ihrer
Aufnahmefähigkeit erreicht. Die heutige
EU, aber auch die Union von morgen, wie

im Verfassungsvertrag skizziert, ist daher
nicht in der Lage, ein Land, das so bevöl-
kerungsreich und so andersartig wie die
Türkei ist, aufzunehmen. Die Mit glied -
schaft der Türkei würde die Natur und
Identität der Union, das ohnehin schwieri-
ger gewordene institutionelle Gleichge -
wicht der Union zerstören und die Gren -
zen der EU über Europa hinaus in den
unstabilen und von Krisen beherrschten
Nahen und Mittleren Osten ausdehnen.
Das alles ist für die Union politisch, sicher-
heitspolitisch, kulturell und wirtschaftlich
nicht verkraftbar. Die Union wurde eine
Gefangene ihrer strategisch nicht durch-
dachten und unehrlichen Tür keipolitik.
Die Türkeifrage belastet im großen Maß
den Verfassungsprozess und erschwert
auch die Gestaltung der Beziehungen mit
der europäischen Nachbarschaft. Es wäre
an der Zeit, die Bemühungen um eine
europäisch-türkische Zwangsheirat zu
beenden und einen alternativen Rahmen
für eine enge partnerschaftliche Zusam -
men arbeit mit der Türkei zu entwickeln.

Gesamtstudie „Die Aufnahmefähigkeit der EU“
zum download siehe Homepage des ÖIES
(http:///www.oeies.or.at) unter „Arbeitspapiere“
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