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Der Deutschlandrat hat am 15.03.2003 beschlossen: 

 
 

Regensburger Erklärung der Jungen Union Deutschlands 
 
 
Europa und die Türkei 

Ja zur engen Kooperation -  Nein zu einem EU-Beitritt! 
 
 
„Diejenigen, die jetzt auf einen Beitritt der Türkei drängen, sind Gegner der Europäischen 
Union.“ 
 
Valéry Giscard d’Estaing, Präsident des EU-Verfassungskonvents und ehemaliger 
französischer Staatspräsident in der Süddeutschen Zeitung vom 09.11.2002. 

 
1. Die Bedeutung der Türkei als Partner der Europäischen Union 
 
Die geostrategische Lage und die Bedeutung der Türkei sind unbestritten. Ihre eigene 
Stabilität beruhigt die Region und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit Europas. Das 
Nato-Mitglied Türkei, das mit mehr als 600.000 Soldaten die zweitgrößte Armee im Bündnis 
stellt, grenzt unmittelbar an das Krisengebiet des Nahen Ostens. Damit bleibt die Türkei auch 
nach dem Ende des kalten Krieges wegen der neuen Herausforderungen durch den 
internationalen Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ein 
wichtiger Partner. 
Durch ihre geographische Lage zwischen Europa und Asien nimmt sie sicherheitspolitisch 
eine Brückenkopf-Funktion ein. Als „Energie-Korridor“ zwischen Europa und den Erdöl- und 
Erdgasvorkommen im und am Kaspischen Meer sowie im Nahen Osten wird sie noch an 
Bedeutung gewinnen.  
Aus diesen Gründen wollen wir eine europäische Orientierung dieses Landes fördern und die 
Beziehung der EU zur Türkei wirtschaftlich, politisch und institutionell stärken. Diese 
qualifizierte Partnerschaft wird der Türkei neue Möglichkeiten eröffnen, sich in Frieden, 
Freiheit und wachsendem Wohlstand zu entwickeln. 
Die EU muss den Türken deutlich machen, dass sie dieses Angebot ernst meint. Sie muss 
konkretisieren, welche Formen der Zusammenarbeit unterhalb einer Mitgliedschaft zur 
Europäischen Union der Türkei offen stehen. 
Als erste Bausteine kommen dafür in Betracht die Unterstützung bei der Justiz- und 
Verwaltungsausbildung, eine Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Sinne eines 
EWR plus, die verstärkte Teilnahme an kulturellen Austauschprogrammen und eine 
Einbindung in die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. 
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2. Die Türkei ist kein Teil der europäischen Wertegemeinschaft 
 
Die Stärkung der Partnerschaft zur Türkei kann jedoch nicht über eine Vo llmitgliedschaft in 
der Europäischen Union erreicht werden. Die Türkei ist Partner, aber nicht Teil Europas.  
Auch das künftige Europa muss auf Nationen und Nationalstaaten aufbauen. Das einigende 
Band Europas resultiert keineswegs nur aus einem europäischen Bewusstsein der Bürger, 
sondern vielmehr aus einer gemeinsamen Kultur und Geschichte und aus einer in 
Jahrhunderten gewachsenen kulturellen Identität, die vor allem vom Erbe des Christentums 
und der Aufklärung zehrt. Aus diesem Erbe sind allgemein anerkannte Grundwerte 
entstanden, auf denen die heutige EU beruht. Dazu gehören die Würde und der Wert jedes 
einzelnen Menschen, Freiheit, Selbstbestimmung, körperliche und persönliche Integrität, 
Eigenverantwortung ebenso wie Demokratie, Rechts- und Sozialstaatlichkeit. Grundlage für 
die dauerhafte Verwirklichung dieser Werte ist die Trennung von Religion und Staat und die 
Etablierung der Religionsfreiheit.  
Die Türkei ist nach wie vor islamisch geprägt, mit starken und deutlich zunehmenden 
fundamentalistischen Tendenzen. Zwar ist die Türkei heute ein laizistischer Staat, doch ist die 
Trennung von Religion und Staat nicht über Jahrhunderte gewachsen, sondern per Verfassung 
dekretiert und mit staatlicher und militärischer Autorität zwangsweise durchgesetzt. 
Die rechtsstaatliche Trennung von der Macht des Militärs und der demokratischen 
Willensbildung ist in der Türkei nie geglückt. Auch die Mitgliedschaft im Europarat wurde 
nicht für Reformen genutzt. Die richtigen und begrüßenswerten Reformen bei den 
Menschenrechten stehen – insbesondere im Bereich der Meinungs- und der 
konfessionsübergreifenden Religionsfreiheit – erst am Anfang. Die Demokratisierung muss 
bis ins anatolische Hinterland durchgreifen. Dies ist bis jetzt nicht erfolgt. 
 
3. Eine überdehnte EU ist nicht mehr steuerbar 
 
Neben diesen grundsätzlichen Erwägungen sprechen gerade im Hinblick auf die politische 
und ökonomische Struktur der künftigen Europäischen Union weitere gewichtige Argumente 
gegen eine formale Aufnahme der Türkei als Mitglied. Alleine aufgrund ihrer Größe würden 
die Grenzen der EU gesprengt werden. Mit 779.452 Quadratkilometern ist die Türkei mehr 
als doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Sie hat 8.333 Kilometer Küste und 
eine 2.627 Kilometer lange Landesgrenze. Nichteuropäische Nachbarn sind Georgien, 
Armenien, Aserbaidschan sowie Iran, der Irak und Syrien. Allein die Grenze zu den drei 
zuletzt genannten Staaten ist mehr als 1.600 Kilometer lang. Aus dieser speziellen Lage 
werden sich zwangsweise regionale Interessen und Konflikte ergeben, die mit denen Europas 
nur schwer in Einklang zu bringen sind. Hinzu kommt die gewaltige Dimension, die eine neue 
EU dann hätte. Mit über 550 Millionen Einwohnern von Irland bis zur Grenze des Irak wäre 
dieser Koloss nicht mehr steuerbar. Die EU würde ihre Integrationskraft verlieren und 
letztlich wieder zerfallen – mit unabsehbaren Konsequenzen für die politische Stabilität 
gerade, aber nicht nur in Osteuropa. 
 
4. Demographische Entwicklung der Türkei würde die Machtverhältnisse in Europa 
verschieben 
 
Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern hat die Türkei eine junge, jährlich um 
etwa 1,5 Prozent wachsende Bevölkerung. Die Zahl von derzeit fast 68 Millionen Einwohnern 
wird im Jahr 2015 – was in Ankara für ein realistisches Beitrittsdatum gehalten wird – auf 
etwa 80 Millionen angestiegen sein. Zum Vergleich: In den zehn osteuropäischen Ländern, 
deren Aufnahme nun beschlossen werden soll, leben insgesamt lediglich 75 Millionen 
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Menschen! Mit 80 Millionen Einwohnern wäre die Türkei das größte Land in der 
Gemeinschaft und bekäme damit auch die meisten Abgeordneten im Europäischen Parlament 
und das größte Gewicht im Ministerrat. In der Folge würde der Einfluss der Türkei weiter 
dramatisch zunehmen: 2050 gäbe es in der EU 100 Millionen Türken, dagegen nur noch 70 
Millionen Deutsche und gut 60 Millionen Franzosen. Die von den Gründungsvätern der EU 
konstruierte Architektur Europas wäre damit endgültig und unwiderruflich zerstört. 

 
5. Enorme Belastungen durch die wirtschaftliche Schwäche der Türkei 
 
Obwohl auch in der Türkei die Tendenz zur Landflucht und Verstädterung anhält, sind heute 
noch 45 Prozent der türkischen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt. Sie 
erwirtschaften aber nur 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Pro-Kopf-Einkommen in 
Griechenland, einem der ärmsten Länder der Gemeinschaft, ist viermal höher als das in der 
Türkei. Im vergangenen Jahr konnten beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nur 22 
Prozent des EU-Durchschnitts erreicht werden. Dabei kommt das steile soziale Gefälle 
zwischen den industriell entwickelten Gebieten um Istanbul sowie in der Marmara-Region 
und den unterentwickelten kurdischen Gebieten im Südosten nicht zum Vorschein. Nach 
groben Schätzungen würde eine EU-Mitgliedschaft der Türkei unter den heut igen 
Bedingungen und nach den derzeitigen Subventionskriterien etwa 20 Milliarden Euro im Jahr 
kosten. Die Türkei würde zum mit Abstand größten Netto-Empfänger von EU-Mitteln 
werden. Deutschland, als größter Netto-Zahler der Europäischen Union hätte jährlich davon 
mindestens 5 Milliarden Euro zu tragen.  
Verschärft wird die desaströse wirtschaftliche Situation durch eine Inflationsrate von gut 50 
Prozent sowie einen oben bereits beschriebenen hohen Bevölkerungszuwachs, der zu großen 
Schwierigkeiten auf dem türkischen Arbeitsmarkt führt. Logische Konsequenz wird ein 
verstärkter Migrationsdruck aus der Türkei in die westeuropäischen Länder sein, der durch 
die in der EU geltenden Freizügigkeitsregeln weiter forciert wird. Davon wäre wiederum vor 
allem Deutschland betroffen, das bereits jetzt schon die meisten Türken innerhalb der 
Europäischen Union aufgenommen hat.  
 
Fazit 
 
Das in Aussicht Stellen eines Verhandlungsbeginns für das Jahr 2005 hat gegenüber den 
Menschen in der Türkei falsche Erwartungen geweckt. Stattdessen muss die EU die Türkei 
unterstützen, die aufgezeigten Defizite nachhaltig zu beseitigen. Dabei können eine 
Kooperation mit den europäischen Nachbarländern sowie die qualifizierte Partnerschaft 
wichtige Unterstützung bieten. 
Die Junge Union Deutschlands legt großen Wert auf freundschaftliche Beziehungen zur 
Türkei. Unser Land muss seinen türkischen Freunden entgegenkommen, indem 
Sonderbeziehungen außerhalb der Vollmitgliedschaft eröffnet werden. Deutschland muss die 
europäische Orientierung der Türkei mit Nachdruck unterstützen und der Türkei eine 
überzeugende Perspektive für eine stabile Partnerschaft bieten, die vor allem die 
wirtschaftliche Beziehung zur EU stärkt, eine Assoziierung auf außen- und 
sicherheitspolitischen Gebiet ermöglicht und somit der geostrategischen Bedeutung der 
Türkei für den Westen gerecht wird. 
Allerdings hält es die Junge Union für völlig inakzeptabel, wenn Bundeskanzler Schröder und 
Außenminister Fischer der Türkei echte Beitrittsverhandlungen in Aussicht stellen. Eine EU-
Mitgliedschaft der Türkei würde die geographischen und kulturellen Grenzen Europas 
sprengen sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Europas überfordern. Eine Europäische 
Union, die unter Einschluss der Türkei bis weit nach Asien reicht, verliert ihren genuinen 
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Charakter. Dieses Europa könnte keine echte politische Schicksalsgemeinschaft mehr sein 
und hätte sich damit politisch und historisch selbst erledigt. 


