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Merkel und der Türkei-Beitritt

Spagat zwischen Nein und
Vielleicht
28.07.2005,19:12

Von Von Christiane Schlötzer
Die CDU-Chefin wirbt für eine privilegierte Partnerschaft mit Ankara,

will aber die EU-Beitrittsverhandlungen nicht stoppen.
Angela Merkel war noch nicht Kanzlerkandidatin, und doch wurde sie in Ankara
schon empfangen wie eine Regierungschefin in spe. Die Türken verstehen sich
auf Höflichkeiten. Kranzniederlegung am Atatürk-Denkmal, wie es Staatschefs
tun, ein privates Abendessen mit Premier Tayyip Erdogan, Business-Talk in
Istanbul - das Programm der Merkel-Visite im Februar 2004 war vom Feinsten.

Angela Merkel während ihres Besuchs in Istanbul im Februar 2004, AP (© Foto: AP)
Die CDU-Chefin zeigte sich auch sichtlich beeindruckt von dem orientalischen
Charme, mit dem die Türken um eine Skeptikerin warben. Trotzdem: Ihre
Position blieb fest. Merkel warb in Ankara für ihre privilegierte Partnerschaft
anstatt der Aufnahme der Türkei in die EU.
Ausgerechnet auf den 3. Oktober, den deutschen Nationalfeiertag, hat der EURat im Dezember 2004 den Start der EU-Verhandlungen mit der Türkei gelegt.
Da wusste noch keiner, dass am 18. September Bundestagswahlen in
Deutschland stattfinden werden. Seit ein Machtwechsel in Berlin wahrscheinlich
ist, erinnert Cüneyd Zapsu, der außenpolitische Berater Erdogans, besonders
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