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Freunde, Fremde oder „privilegierte Partner“? – Die Türkei, Deutschland und die EU

Themen: Entwicklung der Demokratie in der Türkei; EU-Beitrittsverhandlun-
gen; deutsch-türkische Beziehungen; politische Landschaft der Tür-
kei

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler lernen Besonderheiten der politischen 
Verhältnisse und Konflikte in der Türkei kennen. Sie erarbeiten sich 
Kenntnisse über die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU 
und setzen sich mit der gegenwärtigen türkischen Politik sowie dem 
sogenannten „Flüchtlingsdeal“ auseinander. Vor diesem Hintergrund 
beurteilen sie die zukünftige Entwicklung des türkisch-europäischen 
Verhältnisses.

Klassenstufe: ab Klasse 11

Zeitbedarf:  6–8 Unterrichtsstunden

Freunde, Fremde oder „privilegierte Partner“? –  
Die Türkei, Deutschland und die EU

Nach Ideen von Kris Folz, Pfungstadt, Eva Wolff, Rüdesheim, und Susanne Falck, Mainz

Die Bosporus-Brücke verbindet Europa und Asien. Nach dem Putschversuch  
im Jahr 2016 wurde sie in „Brücke der Märtyrer des 15. Juli“ umbenannt.
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Begründung des Reihenthemas

Besonders seit dem Putschversuch im Juli 2016 wurde immer wieder viel über die Türkei 
berichtet, meist sehr kritisch. Im Zentrum der Berichterstattung steht der zunehmend au-
toritäre Regierungsstil des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der am 24. Juni 2018 wie-
dergewählt wurde, auch wenn dieser Wahlausgang keineswegs sicher schien. Erdoğan hat 
nach dem Putschversuch besonders die Gülen-Bewegung zum Feind erkoren, mit der er 
eine Zeit lang selbst eine Allianz eingegangen war. Bei seiner rigorosen Verhaftungswelle 
gegen Journalisten und Staatsbedienstete sind jedoch längst nicht nur die Anhänger des 
im US-amerikanischen Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen ins Visier geraten, sondern 
allgemein Personen, die der Politik des Präsidenten gegenüber nicht hinreichend loyal sind. 
Diese Vorgänge wirken sich natürlich sowohl auf die EU-Beitrittsverhandlungen wie auch 
auf die deutsch-türkischen Beziehungen aus. Der letzte Jahresbericht der EU-Kommission 
vom April 2018 war bislang der negativste. Bundeskanzlerin Merkel gehört schon seit Lan-
gem zu denen, die gern von einer „privilegierten Partnerschaft“ sprechen. Und doch wur-
den die Beitrittsverhandlungen bisher nicht abgebrochen – dafür ist sicher der sogenannte 
„Flüchtlingsdeal“ ein wichtiger Grund.

Um die aktuelle Situation und die lange Zeit ungebrochene Beliebtheit Erdoğans bei einem 
großen Teil der türkischen Bevölkerung etwas besser zu verstehen, bedarf es auch eines 
kurzen Blicks in die Geschichte sowie die unübersichtliche Parteienlandschaft der Türkei. Ein 
Verständnis der politischen Verhältnisse in der Türkei ist abgesehen von der Flüchtlingspro-
blematik besonders aus zwei Gründen wichtig. Erstens bleibt die Türkei ein wichtiger Staat 
am Rande Europas mit einer Brückenfunktion in den Nahen Osten. Zweitens gibt es gerade 
in Deutschland eine bedeutende türkische bzw. türkischstämmige Gemeinschaft. Dass der 
türkisch-deutsche und türkisch-europäische Dialog aufrechterhalten wird, sollte uns schon 
deshalb nicht gleichgültig sein.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Türkei als Mitglied der EU?

Um Mitglied der EU zu werden, muss ein Land geografisch in Europa liegen1 sowie zentra-
le politische Kriterien (unter anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, 
Wahrung der Menschenrechte) und wirtschaftliche Mindeststandards erfüllen. Ab wann ein 
Kriterium als erfüllt gilt, entscheidet die EU von Fall zu Fall. Außerdem muss das Land den 
rechtlichen Besitzstand der EU akzeptieren und bereit sein, alle Rechte und Pflichten eines 
EU-Mitglieds zu übernehmen. Zugleich muss sich die Europäische Union bereit fühlen, ein 
neues Mitglied aufzunehmen.

Die Türkei liegt zu 97 Prozent auf dem asiatischen Kontinent, aber zu 3 Prozent auf dem eu-
ropäischen. Das berechtigt sie dazu, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Im Jahr 
2005 erfüllte das Land am Bosporus die Aufnahmekriterien zum Teil; 2018 genügt es insbe-
sondere den politischen Mindestanforderungen nicht mehr.

EU-Beitritt – Pro und Kontra

Für einen EU-Beitritt der Türkei sprachen 2005 einige politische Erwägungen: Die Europäi-
sche Union wollte damit den Demokratisierungsprozess, den die Türkei seit der Jahrtausend-
wende durchlief, weiter stützen. Außerdem hofften Beitrittsbefürworter, dass die Türkei als 
Brücke zwischen Nahem Osten und Europa fungieren könnte. Das Land sollte Vorbild für 
andere islamisch geprägte Staaten werden: demokratisch, laizistisch, friedlich. Zudem wür-
de die Europäische Union durch die Aufnahme der Türkei wesentlich größer und damit auch 
mächtiger, so ein weiteres Argument der Beitrittsbefürworter.

1  Die geografischen Grenzen Europas festzulegen, ist allerdings wissenschaftlich nicht einfach.
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Gegner des Beitritts führten an, dass das Land die Aufnahmekriterien zur EU nicht im erfor-
derlichen Maß erfülle. Insbesondere beim Schutz von Minderheiten und der Wahrung der 
Menschenrechte gab es bereits zu Beginn der Verhandlungen Defizite. Weiterhin herrschten 
Vorbehalte gegenüber dem Türkei-Beitritt, weil ein Großteil der türkischen Bevölkerung mus-
limisch ist, die EU dagegen bislang nur aus christlich geprägten Staaten besteht. Und eines 
der Grundprinzipien der türkischen Republik seit Mustafa Kemal, der Laizismus, wurde vom 
damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Erdoğan vielleicht noch nie beson-
ders geschätzt. Mit der Aufnahme der Türkei würden zudem die EU-Außengrenzen an Krisen-
gebiete wie Syrien, den Irak und den Iran heranrücken, argumentierten die Beitrittsgegner.

Geschichte der Beitrittsverhandlungen

Seit über 50 Jahren bemüht sich die Türkei um enge Beziehungen zur EU und ihren Vorgän-
gerorganisationen – lange Zeit vergebens. Erst 2005 nahm die EU die Gespräche auf, doch 
die Verhandlungen wurden „ergebnisoffen“ geführt. Die Gespräche stockten schon bald: 
Von insgesamt 35 „Verhandlungskapiteln“ ist gerade einmal eines vorläufig abgeschlossen; 
mehr als die Hälfte wurde gar nicht erst eröffnet. Da die Türkei ein Vorankommen der Gesprä-
che als Vorbedingung für den Flüchtlingsdeal mit der EU machte, gab es 2015 eine kurze In-
tensivierung der Verhandlungen. Doch bereits ein Jahr später kam der Prozess zum Erliegen, 
weil sich die Türkei nach dem Militärputsch im Juli 2016 immer mehr von rechtsstaatlichen 
und demokratischen Prinzipien entfernte. Seit 2016 ruhen die Verhandlungen, auch wenn 
die Gespräche offiziell noch weiterlaufen. Dass die Türkei in absehbarer Zeit Teil der EU wird, 
ist mehr als unwahrscheinlich. Die Verhandlungen gelten inoffiziell als gescheitert.

Verhandlungen abbrechen oder weiterführen?

In Anbetracht der zunehmenden Autokratisierung der Türkei stellt sich für viele die Frage, 
warum die EU die Gespräche nicht offiziell abbricht. Die Abbruchbefürworter begründen das 
unter anderem damit, dass die Beitrittsverhandlungen mit hohen Kosten verbunden sind (die 
EU zahlt der Türkei für die Jahre 2014 bis 2020 rund 1,6 Milliarden Euro als „Heranführungs-
hilfen“), dass die Verhandlungen inoffiziell ohnehin gescheitert sind und dass die EU dadurch 
ihre zentralen Werte (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte) verrät.

Dem halten Abbruchgegner entgegen, dass die Türkei sonst den Flüchtlingsdeal platzen 
ließe: Seit 2016 nimmt das Land am Bosporus all jene Flüchtlinge auf, die illegal nach Grie-
chenland einreisen. Wenn dieser Deal platzen würde, kämen schlagartig wieder viel mehr 
Flüchtlinge in die EU. Das würde die Union, die ohnehin in einer Krise steckt, vor große Prob-
leme stellen. Abbruchgegner führen weiterhin an, dass durch die Gespräche diejenigen Kräf-
te in der Türkei gestärkt werden, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen. Außer-
dem könne die EU ihrer Meinung nach nur durch Gespräche Druck auf die Türkei ausüben.

Ein ganz besonderes Verhältnis – die Türkei und Deutschland

Dass die Türkei und Deutschland ein besonderes Verhältnis haben, liegt schon insofern auf 
der Hand, als dass viele Türken in Deutschland leben bzw. viele Deutsche türkischstäm-
mig sind. Doch das Verhältnis zwischen Türken und Deutschen ist historisch schon zur Zeit 
des Osmanischen Reiches gewachsen. Das Deutsche Reich war spät zu kolonialem Besitz 
gelangt, weshalb man darum bemüht war, sich unter den europäischen Großmächten Gel-
tung zu verschaffen. Das Osmanische Reich mit seinen Zugängen zum Mittelmeer und zum 
Schwarzen Meer sowie seinem Wunsch nach Modernisierung und wirtschaftlichem Auf-
schwung erschien daher als attraktiver Partner. Im Ersten Weltkrieg suchte das Deutsche 
Reich die Allianz mit den Osmanen, dafür sahen deutsche Politiker mehrheitlich geflissent-
lich über den Genozid an den Armeniern hinweg. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Türkei lange 
Zeit relativ neutral und erklärte erst im Jahr 1945 Deutschland den Krieg. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg orientierte sich das Land generell stark an westlichen Partnern. Die ersten türki-
schen Gastarbeiter kamen Ende der 1950er-Jahre ins Wirtschaftswunderland Deutschland. 
1961 schloss die Bundesrepublik dann ein offizielles Abkommen mit der Türkei über die 
Anwerbung von Gastarbeitern. Dabei sollte es lange dauern, bis die deutsche Mehrheitsge-
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