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Bis 2013 muss sich in der Türkei viel ändern, dann fällt die politische Entscheidung in der EU 

auf der Grundlage des Erreichten. 

Die geistigen und weltlichen Mächte haben dem 
türkischen Wahlsieger ihr Plazet gegeben. Der Vatikan 
hat den Erfolg der AKP von Premierminister Reçep 
Tayyip Erdogan als einer der ersten Staaten als gut für 
Europa begrüßt. Der orthodoxe Patriarch in Istanbul hatte 
schon vor der Wahl seine Sympathie für die AKP gezeigt. 
Der zukünftige bayrische Ministerpräsident Beckstein 
freute sich öffentlich über den Wahlausgang. Die 
Aktienkurse an der Istanbuler Börse erreichten einen 
neuen Rekord. Für einen Moment schien es, als könnte 
das türkisch-europäische Beziehungsdrama mit den 
gleichen Worten enden wie das Kindermärchen von 
Harry Potter, das ja auch am türkischen Wahltag 
erschien: „And all was well.“ 

Doch Europas Politik ist kein Kindermärchen und Reçep 
Tayyip Erdogan kein Harry Potter. Schon am Tag nach 
der Wahl erinnerten manche an den steinigen Weg, der 
verbleibt. Natürlich gratulierte etwa der französische 
Präsident Sarkozy dem Wahlsieger, doch er erinnerte 
zugleich an wichtige „Meinungsverschiedenheiten“.
Sarkozy hatte vor und nach seiner Wahl mehrfach 
angekündigt, die EU-Verhandlungen abbrechen zu 
wollen. Wird sich an diesen Vorhaben nach den Wahlen 
etwas ändern? Hat so ein Plan irgendeine Aussicht auf 
Erfolg? Und wie soll sich Österreich – in der Türkei als 
eines der größten Hindernisse beim Spießrutenlauf nach 
Europa wahrgenommen – positionieren? 

Zumindest auf türkischer Seite hat der überzeugende 
Wahlsieg der AKP einiges geändert. Der Sieg war auch 
einer für die Fortsetzung ihres Europakurses. Es stimmt, 
man sah nicht viele blaue Europafahnen in diesem 
Wahlkampf. Dennoch: Wer sich nur ein wenig für die 
Europapolitik der AKP interessiert, bekam dies im Detail 
erklärt. 

Harmonisierung mit der EU 

So präsentierten Außenminister Gül und EU-
Chefverhandler Babacan am 17 April in Ankara ein 
Dokument mit 412 Seiten – „Das Programm der Türkei 
zur Harmonisierung mit der EU“ – wo in 33 Kapiteln im 
Detail ausgeführt wird, wie die türkische Regierung bis 
2013 in allen Bereichen europäische Standard erreichen 
möchte. Die Wahlplattform der AKP bezog sich auf 
dieses Programm und seine Liste von Gesetzen und 
Verordnungen, die zu verändern sind. Der wichtigste Satz 
der Platform: Man wolle den EU-Acquis bis 2013 
übernehmen, „unabhängig von politischen Problemen im 
Beitrittsprozess“. Daran erinnerte Erdogan auch in seiner 
ersten Rede nach dem Wahlsieg klar. 

Mit dieser Position war die AKP im türkischen 
Wahlkampf unter allen Parteien allein. Die national-
kemalistische CHP warf der AKP ohnehin einen 
Ausverkauf türkischer Interessen vor: Im „vorauseilenden 
Gehorsam“ den Acquis zu übernehmen, hielt sie für 
absurd. Die Demokratische Partei forderte in ihrem 
Wahlprogramm, die Türkei solle die Verhandlungen auf 
Eis legen, solange weiter offen bliebe, ob es am Ende 
auch wirklich zu einem Beitritt kommen würde. Sie 
erreichte gerade fünf Prozent der Stimmen. 

Damit zerschlagen sich die Erwartungen jener, die 
dachten, sie könnten eine türkische Regierung dazu 
bringen, aus Frustration Beitrittsverhandlungen 
abzubrechen. Die Führer der Wirtschaftspartei AKP 
haben längst erkannt, wie wichtig der Beitrittsprozess für 
das Wachstum und Auslandsinvestitionen sind, ohne die 
sie das wichtigste Versprechen des Wahlkampfes nicht 
erfüllen können: die rasche Steigerung des Pro-Kopf-
Einkommens und neue Arbeitsplätze. Es ist weniger 
wichtig, wie schnell Verhandlungskapitel geöffnet oder 
geschlossen werden: „Lasst uns die Reformen machen 
und beurteilt uns danach“, lautet die Bitte der AKP-
Führung. Mit dem Ziel 2013 setzt sie sich selbst unter 
Druck. Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist 
glaubwürdig: Das war die zentrale Botschaft der AK an 
die Wirtschaft und ihre Wähler. 

Daher wird sich Sarkozy mit seinen Boykottdrohungen 
kaum durchsetzen. Er kann den Prozess verlangsamen, 
doch die bürokratische Maschine bewegt sich weiter. Die 
größte Gefahr für den Beitrittsprozess lag immer in der 
Türkei selbst: ein Putsch, ein Einmarsch im Nordirak, ein 
Wiederaufflammen des Krieges in Südostanatolien. Diese 
Katastrophenszenarien sind jetzt viel weniger 
wahrscheinlich. Ob im nächsten Jahr zwei oder vier neue 
Verhandlungskapitel geöffnet werden, fällt da kaum auf. 

Bilateral einiges zu tun 

Damit hat auch Österreich eine Chance, sein zunehmend 
schlechtes Image in der Türkei zu korrigieren. Es täte gut 
daran, sich in den nächsten Monaten nicht demonstrativ 
an die Seite von Sarkozy zu stellen. Bilateral könne man 
einiges tun, von der Stärkung der österreichischen 
Kulturaußenpolitik in Ankara bis zu Stipendien für 
türkische Absolventen des österreichischen 
Georgskollegs. Im Wirtschaftsbereich bieten sich jetzt 
viele Chancen, am Wachstum der Türkei teilzuhaben. Ein 
Besuch des Bundeskanzlers in Ankara und Istanbul wäre 
da kein Schaden. Bis 2013 muss sich in der Türkei viel 
ändern, dann fallen in allen europäischen Parlamenten 
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politische Entscheidungen auf der Grundlage des 
Erreichten. Dass die Türkei bis dahin auf EU-Kurs bleibt, 
hat der türkische Wähler mit dem Wahlsieg der AKP sehr 
viel wahrscheinlicher gemacht. Daran wird auch Sarkozy 
nichts ändern. 
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