
ESI in the press  Falter, 04.10.2005 

  

  

Kaum ein türkischer Beobachter 
konnte das Drama der letzten 
Tage wirklich verstehen. Nicht Zy-
pern, nicht Frankreich, nicht die 
CDU, nein, die kleine Alpenrepublik 
gerierte sich als unüberwindbares 
bares Hindernis auf dem Weg nach 
Europa. Den ironischen Hinweis 
auf frühere (gescheiterte) Versuche, 

Wien einzunehmen, konnte man auch in Istanbul 
vernehmen. Richtig ernst nehmen konnte das dort 
niemand, Bei Griechenland, erklären die türkischen 

Kollegen, hätte man Hinweise auf die Geschichte ja 
noch irgendwie verstehen können, doch bei Öster-
reich? Den Glauben an die Berechenbarkeit 
österreichischer Außenpolitik hatte man allerdings 
schon aufgegeben. Dies jedoch ist ein Irrtum. 
Tatsächlich war Österreich gar nie gegen einen EU-
Beitritt der Türkei, jedenfalls nicht die Regierungen. 
Seit 1999 haben zwei Kanzler, drei Außenminister und 
zwei Bundespräsidenten alle europäischen 
Entscheidungen zur Heranführung der Türkei 
unterschrieben. Auch etliche Sozialdemokraten - unter 
anderen Alfred Gusenbauer, Jo - 

 

hannes Swoboda, Peter Schieder und Caspar Einem -
haben den Weg der Türkei in die EU in internationalen 
Foren wie dem Europarat mitgetragen und rhetorisch 
unterstützt. So sagte etwa Caspar Einem am 14. 
Dezember 2002: „Wir sollten aber auch akzeptieren, 
dass die Türkei nun auf dem Weg nach Europa ist. Wir 
haben bereits viele unserer Chancen in den Nachbar-
ländern verspielt, weil wir, als es ernst wurde, plötzlich 
nicht Freunde, sondern ängstliche Skeptiker wurden. 
Das gleiche Risiko besteht nun wieder. Diesmal sollten 
wir es besser machen. Entwickeln wir eine spezielle und 
enge Partnerschaft mit der Türkei. Das hüft uns auch, 
sobald die Türkei beigetreten ist." Seither haben 
allerdings weder SPÖ noch ÖVP an so einer speziellen 
Partnerschaft gearbeitet. 

Im Gegenteil. Im EU-Wahlkampf 2004 entwickelte 
sich der taktische Konsens, dass, wer in Österreich 
Wahlen gewinnen möchte, auch gegen die Türkei sein 
muss. Keine Partei stellte sich seit Mitte 2004 der Auf-
gabe, etwa die Reformgeschichte der Türkei seit 2002 
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nach Österreich zu importieren. Der kulturelle und 
gesellschaftliche Austausch zwischen beiden Ländern 
ist - jenseits von Mittelmeertourismus und Grabungen 
in Ephesos -, um es vorsichtig zu sagen, überschaubar. 
Österreichs Schulbücher enden tatsächlich 1683 bei 
den Osmanen. 

Seit Mitte 2004 wurde die „staatstragende Linie" -
pro Türkei im Interesse österreichischer Europapolitik - 
der Regierung überlassen. Innerhalb der wichtigen 
Interessengruppen galt und gilt es als aussichtslos, den 
Österreicherinnen und Österreichern den Nutzen eines 
Türkei-Beitritts verständlich zu machen. Vom 
unermüdlichen Albert Rohan und einer Hand voll zi-
viler Akteure abgesehen, versuchte niemand, Öster-
reichs Bevölkerung zumindest an die pragmatische 
Regierungslinie heranzuführen. 

Denn in der Sache blieben Österreichs Politiker die 
längste Zeit pragmatisch. Dogmatische Gegner schienen 
sie nie. Die Parlamentskorrespondenz vom Dezember 
1999 im Vorfeld des EU-Rates in Helsinki, wo Kanzler 
Klima und Außenminister Schüssel den Kan-
didatenstatus der Türkei mittrugen, beginnt so: 
„Österreich (...) hofft auch auf ein klares Signal der 

EU hinsichtlich der Zuerkennung des Kandidatenstatus 
der Türkei." Drei Jahre später, am 10. Dezember 2002, 
sagte Schüssel vor dem EU-Rat in Kopenhagen, dass 
„die prinzipielle Frage, ob die Türkei EU-Mitglied 
werden soll, praktisch entschieden ist, zumal dem 
Land Kandidatenstatus zugesprochen worden ist". 

m Herbst 2004 nimmt Schüssel zu keiner Zeit das 
Wort „privilegierte Partnerschaft" in den Mund -
im Gegensatz zu Angela Merkel. Eher tanzt er ein 

rhetorisches Ballett, mit Pirouetten wie dem „offenen 
Prozess". Am 16. Dezember sagt er: „Beim Gipfel geht 
es um den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Und 
ich glaube, das ist, was alle wollen." In jener Woche er-
klärte er auch dem Magazin trend: „Ich möchte hier 
richtig interpretiert werden. Ich stehe hinter den Be-
schlüssen, 1999 in Helsinki, 2002 in Kopenhagen. Die 
Türkei ist ein Kandidat. Kandidat zu sein heißt, dass 
die Perspektive der Vollmitgliedschaft gegeben ist. 
Aber es ist ein langer Prozess, und er muss offen sein." 
Dieser „offene Prozess" sowie weitere Bedenken 
sind in der Kommissionsempfehlung vom 6. Oktober 
2004 und im EU-Ratsbeschluss vom 16.717. Dezember 
2004 festgeschrieben. Dennoch attackierten SPÖ und 

FPÖ (später auch das BZÖ) die Regierungsposition 
nach wie vor als zu weich. 

Ende Mai 2005 scheitern die Referenden in den 
Niederlanden und in Frankreich (zur EU-Verfassung, 
nicht zur Türkei). Außenministerium und ÖVP dia-
gnostizieren einen „qualitativen Unterschied zwi-
schen dem Dezember 2004 und heute". Außenministerin 
Plassnik sagte erstmals Ende Juli, „wir haben immer 
gesagt, dass es eine Alternative zum Vollbeitritt geben 
muss". Immer? Nein, nie. 

Der gestrige Nervenkitzel in Luxemburg zeigte, 
dass sich die europäische Realität nicht in das Korsett 
österreichischer Öffentlichkeit zwingen lässt. Die Mo-
tivation und Kosten-Nutzen-Rechung der Regierung 
bleibt vorerst im Dunklen. Letztlich blieb sich die Re-
gierung treu und kehrte nach dramatischer Blockade 
zum pragmatischen Europakonsens zurück. Ob 
Österreich sich seine spezielle Kluft zwischen Rhetorik 
und politischem Handeln ewig leisten kann, ist 
zweifelhaft. Sicher ist: Die Kluft ist kostspieliger, als ein 
Ja zu einer echten Türkei-Diskussion. 
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»Österreich braucht eine 
echte Türkei-Diskussion« 

Der Zauberlehrling 

KOMMENTAR Die Kluft zwischen Türkei-Rhetorik und Türkei-Politik 
hat sich in Österreich seit einem Jahr verbreitert. VERENA RINGLER 
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