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Die Junge Union Deutschlands lehnt eine Aufnahme der türkischen AK-Partei (AKP) als 

assoziiertes Mitglied in die Europäische Volkspartei (EVP) ab und fordert, den 

Beobachterstatus der AKP innerhalb der EVP nicht weiter aufzuwerten, sondern 

gegebenenfalls neue Formen der Partnerschaft mit Parteien außereuropäischer Staaten zu 

finden. 

 

Die Junge Union Deutschlands begründet ihre Forderung mit folgenden fünf Punkten: 

 

1. Die AKP will die EVP auf Pro-Türkei-Kurs bringen 

Innerhalb der EVP herrscht gegenwärtig eine Balance zwischen Befürwortern und Gegnern des 

Türkei-Beitritts zur EU. Die AK-Partei würde als assoziiertes Mitglied der EVP volles 

Stimmgewicht erhalten und dieses als die zweitstärkste Kraft nach der CDU in die Waagschale 

werfen. Es ist damit absehbar, dass die Ausrichtung der EVP zukünftig gerade in Bezug auf die 

Türkei-Politik starkem Einfluss seitens der AKP unterliegen würde. Sie würde voraussichtlich 

Anstrengungen unternehmen, die EVP auf einen Pro-Beitrittskurs festzulegen. Dadurch 

würden CDU und CSU auf europäischer Ebene mit ihrem klaren Kurs für eine „privilegierte 

Partnerschaft“ in ihrer eigenen Parteienfamilie chancenlos. 

 

2. Die AKP hat islamistische Wurzeln 

Offiziell stellt sich die AKP als „islamisch-konservative“ Partei dar. Sie ist aber inklusive ihres 

Vorsitzenden Erdogan sowie des wesentlichen Führungspersonals aus vier islamistischen 

Vorgängerparteien hervorgegangen, die aufgrund ihrer islamistischen Ausrichtung verboten 

wurden. Noch 1997 äußerte Erdogan: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, 

bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die 

Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten." (Die Welt vom 22.09.2004). 

Wegen dieser Äußerungen wurde Erdogan zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Erst nach seiner 

Entlassung schwor er öffentlich dem politischen Islam ab – und gründete die AKP. Nach Urteil 

des Islam-Experten und Göttinger Professors Bassam Tibi stellt die öffentliche Abkehr vom 

politischen Islam nur eine Fassade dar. In seinem aktuellen Buch „Mit dem Kopftuch nach 

Europa? Die Türkei auf dem Weg in die Europäische Union“ schreibt er, die Regierung Erdogan 

sei, gemessen an der von ihr praktisch verfolgten Politik, nach wie vor als islamistisch 

einzuordnen. 



3. Keine Mehrheit mehr in der EVP für ein christliches Europa 

Damit Europa nicht in einer mulitikulturellen Beliebigkeit mit stark islamisch geprägten 

Parallelgesellschaften versinkt, braucht es eine auf christlichen Werten basierte Leitkultur. In 

der EVP wäre nach einem Beitritt der AK-Partei die Position einer Europapolitik, die sich an 

christlich-abendländischen Grundwerten orientiert, deutlich geschwächt. Der 

christdemokratische und christsoziale Kernbestand der EVP-Programmatik steht nach einem 

Beitritt der AK-Partei ebenso wie deren Charakter als Sammlung christdemokratischer und 

konservativer Parteien zur Disposition. 

 

4. Keine Religions- und Meinungsfreiheit in der Türkei 

In ihrem letzten Fortschrittsbericht vom 9. November 2005 urteilt die EU-Kommission, dass in 

der Türkei grundlegende demokratische Freiheiten stark eingeschränkt sind: Es gibt keine 

Religionsfreiheit für nicht-muslimische Religionen. Es herrscht keine Meinungsfreiheit. 

Ethnische Minderheiten wie Kurden, Armenier u. a. werden diskriminiert. Die AKP, die die 

Türkei mit einer 2/3-Mehrheit regiert, muss auf diese Tatsachen schlüssige Antworten geben. 

 

5. Politische Glaubwürdigkeit der CDU/CSU in Gefahr 

Das Thema des Türkei-Beitritts wird in Zukunft eine große Rolle in der politischen Diskussion 

spielen und führt schon heute bei vielen Bürgern zu Misstrauen in die europäische Integration. 

Falls die türkische AKP zu einer europäischen „Schwesterpartei“ der Union würde, wäre die 

politische Glaubwürdigkeit von CDU und CSU, die sich als einzige politische Kraft in 

Deutschland zum Konzept einer privilegierten Partnerschaft mit der Türkei bekennen, massiv 

geschwächt. 


