
BRIEFING 
Stand der Umsetzung 
 

EPRS| Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Verfasserin: Hannah Ahamad Madatali 

Abteilung für Ex-Post-Bewertung 
PE 694.213 – August 2021 DE 

Frieden und Sicherheit 2021: Entwicklung der 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 

Dieses Briefing wurde von der Abteilung für Ex-Post-Bewertungen der Direktion Folgenabschätzung und 
europäischer Mehrwert, die Teil des dem Sekretariat des Europäischen Parlaments angehörenden 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) ist, parallel zu der EPRS-Studie „Peace 
and Security Outlook 2021“ (Frieden und Sicherheit 2021) als Regionalgutachten erstellt. Es wurde als 
Beitrag zum Normandy World Peace Forum verfasst, das im September 2021 stattfindet. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Im Jahr 1959 bemühte sich die Türkei erstmalig um Zusammenarbeit mit der Europäische n 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (seit 1992 Europäische Union (EU)) und ist seither ein wichtiger Partner 
der EU bei Fragen in Bezug auf Migration, Terrorismusbekämpfung und Handel. Die EU und die Türkei 
sind seit 1964 durch ein Assoziierungsabkommen und seit 1995 durch ein Abkommen über die 
Einrichtung einer Zollunion verbunden. 1999 wurde der Türkei der Status als Kandidatenland zuerkannt 
und 2005 wurden Verhandlungen über den EU-Beitritt der Türkei eröffnet. In jüngeren Jahren litten die 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei allerdings unter der halbherzigen Annahme der Normen 
und demokratischen Grundsätze der EU durch die Türkei sowie unter Ankaras Vorgehen im 
Nachbarraum der Union.  

Seit dem fehlgeschlagenen Militärputsch (2016) und der daraufhin erfolgten Verfassungsreform (2017), 
die zu einer Konsolidierung und Zentralisierung der Macht in den Händen des Präsidenten führte, kam 
es in der Türkei zu Rückschritten in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und 
Unabhängigkeit der Justiz. Mit militärischen Operationen im östlichen und südlichen Nachbarraum der 
EU hat das Land überdies internationale Verträge und die Rechte der EU-Mitgliedstaaten missachtet. In 
einer Erklärung vom März 2021 wiesen die Mitglieder des Europäischen Rates auf das strategische  
Interesse der EU hin, eine „kooperative und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zur Türkei“ zu 
entwickeln, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bestreben, im östlichen Mittelmeerraum ein 
stabiles und sicheres Umfeld zu schaffen.  

Zuletzt standen die Beziehungen zur Türkei im Juni 2021 erneut im Mittelpunkt der Diskussion des 
Europäischen Rates über die Außenbeziehungen der EU, wobei die im März 2021 geäußerten Ziele 
bekräftigt wurden. In der Schlussfolgerung vom Juni 2021 wurden die Deeskalation im östlichen 
Mittelmeerraum begrüßt und die Bereitschaft der EU erneut betont, mit der Türkei „auf abgestufte,  
verhältnismäßige und umkehrbare Weise Verbindungen aufzubauen“. Laut dieser Schlussfolgerung 
bleiben die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte in der Türkei weiterhin ein zentrales Anliegen der 
EU, und Fragen in Bezug auf die Achtung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Rechte der 
Frauen werden weiterhin bei jedem Dialog ein zentrales Gesprächsthema darstellen.  

Dieses Briefing liefert eine Bestandsaufnahme des Verhältnisses zwischen der EU und der Türkei, indem 
es die Hintergründe beleuchtet, vor denen sich die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 
verändert haben, und die herausragenden Themen darlegt, die für die Entwicklung dieser Beziehungen 
prägend waren. Dadurch liefert es einen Überblick über den Wandel, dem die Rolle der Kommission und 
der vom Europäischen Rat bezüglich der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei verfolgte Ansatz  
unterlagen. Auch die unterschiedlichen vom Europäischen Parlament im Lauf der Zeit vertretenen 
Positionen werden skizziert. Ziel ist es, die Entwicklungen, die zur derzeitigen Situation bei den 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei geführt haben, allgemeinverständlich darzulegen.  
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1. Hintergrund  
Im Jahr 1959 war die Türkei eines der ersten Länder, das sich um Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aus der 1992 die Europäische Union (EU) hervorging, 
bemühte. Das Land ist durch das Assoziierungsabkommen von 1964 und die 1995 geschaffene 
Zollunion mit der EU verbunden. Im Dezember 1999 erkannte der Europäische Rat der Türkei den 
Status als Kandidatenland zu und im Oktober 2005 wurden Beitrittsverhandlungen eröffnet. 
Rückschritte in Sachen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei 
sowie einseitige, auf Konfrontation ausgerichtete Maßnahmen in der Region, mit denen Ankara 
internationale Verträge missachtete und zur Bedrohung der Rechte von EU-Mitgliedstaaten wurde, 
erschwerten die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei in jüngerer Zeit.  

In ihrem Türkei-Bericht 2020 stellte die Europäische Kommission fest, dass trotz der Aufhebung 
des Ausnahmezustands im Juli 2018, der nach dem Putschversuch im Jahr 2016 verhängt worden 
war, „die negativen Auswirkungen der zweijährigen Notstandsmaßnahmen auf Demokratie und 
Grundrechte nach wie vor stark zu spüren“ seien. Mit Blick auf die Korruptionsbekämpfung fehlt es 
dem Land laut dem Bericht nach wie vor an den erforderlichen Gremien und Präventivmaßnahmen, 
wodurch eine ungebührliche politische Einflussnahme auf Rechtsverfahren ermöglicht würde. Des 
Weiteren wurde eine Verschlechterung der Lage bei den Menschen- und Grundrechten konstatiert 
und darauf hingewiesen, dass der Rechtsrahmen der Türkei hinsichtlich der Rechtsvorschriften und 
der Praxis der Menschen- und Grundrechte noch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in 
Einklang gebracht werden müsse.  

Zudem standen die Außenpolitik der Türkei, nicht zuletzt ihr Vorgehen im östlichen 
Mittelmeerraum zunehmend im Widerspruch zu den Prioritäten der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) der EU. Aufgrund der Entdeckung entsprechender Vorkommen im 
östlichen Mittelmeerraum hat sich dort eine Erdgasförderregion entwickelt, die als potenzieller 
Energielieferant für europäische und asiatische Märkte in Frage kommt, was aber auch Konflikte 
bezüglich der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen nach sich zog. Illegale Aktivitäten und 
provokante Erklärungen der Türkei stellten die Rechte der Republik Zypern und Griechenlands 
infrage. Im August 2020 entsandte die Türkei zwei seismische Forschungsschiffe in die 
ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Republik Zypern, auch in Gebiete, die für europäische 
Erdöl- und Erdgasunternehmen freigegeben worden waren.1 Die Unterzeichnung einer bilateralen 
Vereinbarung über die Abgrenzung der maritimen Hoheitsgebiete zwischen der Türkei und der 
Regierung der nationalen Einheit Libyens im November 2019 stellte eine Missachtung der 
Hoheitsrechte der griechischen Inseln in dem betreffenden Gebiet dar. Überdies gab die Türkei im 
Juli 2020 Pläne bekannt, Erdgasvorkommen in umstrittenen Gewässern südlich der griechischen 
Insel Kastellorizo zu erkunden.2 Der Europäische Rat, die Kommission und das Europäische 
Parlament bekräftigten ihre uneingeschränkte Solidarität mit den betroffenen EU-
Mitgliedstaaten und appellierten an die Türkei, Maßnahmen zu vermeiden, die die 
gutnachbarschaftlichen Beziehungen beschädigen könnten. 

Die wirtschaftliche Lage in der Türkei hat sich in den letzten Jahren verschlechtert: Laut Bericht der 
Weltbank hat sich die makroökonomische Gesamtlage der Türkei eingetrübt und lässt mehr 
Unsicherheit und Angreifbarkeit erkennen. Die türkische Währung (türkische Lira, TRY) erfuhr 2020 
eine erhebliche Abwertung. Mit Blick auf die Geschäftsbeziehungen ist festzustellen, dass die EU 
der größte Handelspartner der Türkei und die Türkei der sechstgrößte Handelspartner der EU ist.3 
Zwar hat die EU ihre finanzielle Unterstützung der Türkei für den Zeitraum 2021–2027 deutlich 
verringert, insbesondere im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA), im Zeitraum 
2007–2021 stand die Türkei allerdings an der Spitze der Empfänger von EU-Hilfszahlungen 
außerhalb der EU. Die EU ist die Haupteinnahmequelle der EU Türkei: 2020 stammten 33,4 % der 
türkischen Einfuhren im Schätzwert von 62,6 Mrd. EUR aus der EU. Seit kurzem ist die Türkei zudem 
Teil des Team Europa-Maßnahmenpakets, mit dem die EU ihre Partnerländer bei der Bekämpfung 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f4-75c8-4f62-ae3f-b86ca5842eee.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:21996D0213(01)&qid=1498928083545&from=DE
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659411/EPRS_BRI(2020)659411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522339/EXPO-AFET_SP(2014)522339_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/263-turkey-greece-maritime-brinkmanship-dialogue
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/15/statement-of-the-eu-foreign-ministers-on-the-situation-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659411/EPRS_BRI(2020)659411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_604
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der COVID-19-Pandemie unterstützt. Im Rahmen dieses Pakets wurde ein gesicherter Betrag von 
insgesamt 90 Mio. EUR für kleine Infrastrukturvorhaben im Gesundheitswesen und die 
Beschaffung von Ausrüstung aus der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei bereitgestellt. 

In Bezug auf Migration ist die Türkei auch weiterhin ein wichtiger Partner der EU, besonders im 
Zuge der Syrienkrise und der Herausforderungen, die sich aus dem Zustrom von Migranten aus der 
Türkei in die EU ergeben. Im März 2016 schlossen die EU und die Türkei eine Vereinbarung mit dem 
Ziel, die irregulären Migrationsströme über die Türkei in die EU einzudämmen. Seit der 
Unterzeichnung der Erklärung EU-Türkei von 2016 hat sich die Türkei nachhaltig für die 
Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt, sodass derzeit die weltweit größte Anzahl an Flüchtlingen 
– nahezu 4 Mio. Menschen – in der Türkei leben, darunter geschätzte 3,6 Mio. Flüchtlinge aus 
Syrien. Unter diesen Rahmenbedingungen trat 2016 die EU-Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei in 
Kraft, um Unterstützung zu leisten. Der Gesamtbetriebshaushalt von 6 Mrd. EUR wurde von der EU 
Ende 2019 zugewiesen und bis Ende 2020 vertraglich vergeben; davon wurden über 4 Mrd. EUR 
ausgezahlt. Erst unlängst, im Juni 2021 beschloss der Europäische Rat, im Zeitraum 2021–2023 
zusätzliche EU-Hilfen in Höhe von 3 Mrd. EUR für Flüchtlinge in der Türkei zu gewähren. 

Die 2005 aufgenommenen EU-Beitrittsverhandlungen sind praktisch zum Stillstand gekommen. 
Die türkische Regierung hat zwar wiederholt bekräftigt, dass sie entschieden auf das Beitrittsziel 
hinarbeitet, doch wurden die entsprechenden Maßnahmen und Reformen nicht umgesetzt. Die 
Situation ist seit Juni 2019 unverändert, als der Beitritt der Türkei zur EU zuletzt in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates erwähnt wurde und der Rat seine Position von 2018 
bekräftigte. In ihrer Erklärung vom März 2021 wiesen die Mitglieder des Europäischen Rates auf das 
strategische Interesse der EU hin, eine „kooperative und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung 
zur Türkei“ zu entwickeln. In den Schlussfolgerungen seines letzten Treffens im Juni 2021 wies der 
Europäische Rat erneut auf das strategische Interesse der EU an einem stabilen und sicheren Umfeld 
im östlichen Mittelmeerraum und der Fortführung der Zusammenarbeit in Bezug auf Migration hin, 
was auch den Aufbau von Verbindungen mit der Türkei „auf abgestufte, verhältnismäßige und 
umkehrbare Weise“ einschließt. Der Dialog über Fragen hinsichtlich der Achtung der Demokratie, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Rechte der Frauen wird auch weiterhin zentrales Anliegen der EU in 
ihren Beziehungen zur Türkei bleiben. 

Insgesamt haben sich die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei auf der Grundlage der 
Beitrittsidee entwickelt, doch entstand aufgrund der unterschiedlichen politischen Agenden beider 
Seite eine zunehmende Distanz, sodass es notwendig ist, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, 
um Frieden und Sicherheit auf internationaler Ebene zu fördern. Wie in diesem Briefing 
durchgehend dargelegt wird, scheint der Aufbau stabiler Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei derzeit überwiegend davon abzuhängen, ob Fortschritte hinsichtlich der Achtung des 
Völkerrechts und einer regelbasierten internationalen Ordnung, unter besonderer Betonung 
der Grundrechte, und bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit im östlichen Mittelmeerraum 
zu erzielen sind, insbesondere mit Blick auf eine umfassende Lösung der Zypernfrage. Zum 
Verständnis der aktuellen Lage bei den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei und um die 
Zusammenhänge darzulegen, die zur Umgestaltung dieser Beziehungen durch die EU geführt 
haben, wird in diesem Briefing zusammengefasst, wie sich die Rolle der Kommission mit Blick auf 
das Verhältnis zwischen EU und Türkei gewandelt hat, auf welcher Grundlage die Haltung des 
Europäischen Rates gegenüber der Türkei als Beitrittsland und strategischer Partner der EU beruht, 
und welche Positionen das Europäische Parlament zu diesem Thema im Laufe der Zeit vertreten hat. 

2. Die Rolle der Europäischen Kommission 
EU-Erweiterung 
Teil des Erweiterungsprozesses sind festgelegte Kriterien und strenge Auflagen, die jedes 
Kandidatenland oder potenzielle Kandidatenland erfüllen muss, um in die EU aufgenommen zu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_607
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3438
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/enlargement/
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werden. Die gegenwärtige Erweiterungsagenda umfasst sechs Länder des westlichen Balkans 
(Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien), und 
daneben die Türkei. Innerhalb dieses Rahmens ist im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) festgelegt, dass die „Union [...] Maßnahmen der wirtschaftlichen, 
finanziellen und technischen Zusammenarbeit durch[führt], die auch Unterstützung, insbesondere 
im finanziellen Bereich, einschließen“. Somit bildet der AEUV die Rechtsgrundlage für das 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA).4 

Im Rahmen des IPA I für den Zeitraum 2007–2013 wurden der Türkei 4,4 Mrd. EUR zur 
Unterstützung von fünf Teilbereichen zugewiesen: Übergangshilfe und Aufbau von Institutionen, 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, regionale Entwicklung, Entwicklung der 
Humanressourcen und Entwicklung des ländlichen Raums. In ihrem Fortschrittsbericht über die 
Türkei von 2013 stellte die Kommission fest, dass der Beitrittsprozess immer noch der geeignetste 
Rahmen für die Förderung EU-bezogener Reformen sei. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass trotz 
eines von Polarisierung geprägten politischen Klimas Reformbemühungen unternommen worden 
seien und dass mit Blick auf Justiz, Grundrechte und Gerechtigkeit weitere beträchtliche Fortschritte 
erforderlich seien. Die Zuweisung von Mitteln im Rahmen von IPA II für den Zeitraum 2014–2020 zur 
Unterstützung der politischen Reformen, der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Entwicklung, der schrittweisen Angleichung an den Besitzstand der EU und der Stärkung der 
regionalen Integration sowie der territorialen Zusammenarbeit belief sich auf insgesamt 
3,5 Mrd. EUR.  

Zum Ende des IPA II-Zeitraums hob die Europäische Kommission im Länderbericht 2020 zur Türkei 
den mangelnden Fortschritt und die Verschlechterung bei den politischen Maßnahmen des Landes 
in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Unabhängigkeit der Justiz 
hervor. Des Weiteren stellte sie fest, dass der Dialog zwischen der EU und der Türkei im IPA II-
Zeitraum durch Spannungen im östlichen Mittelmeerraum erschwert wurde. Angesichts dieser 
Situation und der Position des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ vom Juni 2019 wurde im 
Bericht der Kommission festgehalten, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei praktisch zum 
Stillstand gekommen sind und dass daher die Heranführungshilfe verringert wurde. Für das 
Jahr 2020 wurden der Türkei 168,2 Mio. EUR im Rahmen des IPA zugewiesen. IPA III wurde als 
strategieorientierter Ansatz vorgestellt, dessen Schwerpunkt die Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Grundwerte, die Stärkung der demokratischen Institutionen und die Reform der 
öffentlichen Verwaltung bilden. 

Es wird weithin anerkannt, dass die Aussicht auf Mitgliedschaft in der EU und Beitrittsverhandlungen 
jahrzehntelang die beste Gelegenheit für den Ausbau der Zusammenarbeit darstellten und 
vorrangige und fortwährende außenpolitische Ziele der Türkei waren. Wie jedoch an der 
schrittweisen Verringerung der Heranführungshilfe für die Türkei abzulesen und den Berichten der 
Kommission zu entnehmen ist, haben die diesbezüglichen Bemühungen aufgrund der wachsenden 
Kluft zwischen den innen- und außenpolitischen Programmen beider Seiten abgenommen. Einige 
Sachverständige vertreten jedoch weiterhin die Auffassung, dass sich der EU durch den 
Beitrittsprozess die Möglichkeit bietet, die Türkei durch Verwendung von Auflagen in Richtung der 
EU-Normen zu lenken oder bei Abweichungen Sanktionen gegen das Land zu verhängen; 
wenngleich die Beitrittsgespräche praktisch seit 2018 festgefahren sind, will keine der beiden 
Seiten die Verhandlungen offiziell beenden. Anderen Stimmen zufolge haben die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei seit 2016 einen Richtungswandel erfahren, sodass es jetzt an der 
Zeit ist, den Beitrittsgedanken völlig aufzugeben und stattdessen einen „pragmatischen“ Ansatz 
zu verfolgen, in dessen Zentrum Fragen von beiderseitigem Interesse stehen, wodurch wieder 
Bewegung in die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei käme. 

Zollunion 
Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und der Türkei stützen sich auf das 
Assoziierungsabkommen von 1963 und auf das Abkommen über eine Zollunion, das im 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=DE%23%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%004%007%000%001%00D%00E#page=96
https://www.avrupa.info.tr/en/instrument-pre-accession-assistance-ipa-880
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_13_895
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/country_20_1791
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690592/EPRS_ATA(2021)690592_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2810
https://www.gmfus.org/publications/defining-new-modes-models-and-agendas-eu-turkish-relations
https://www.ceps.eu/ceps-publications/why-eu-should-terminate-accession-negotiations-turkey/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f4-75c8-4f62-ae3f-b86ca5842eee.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:21996D0213(01)&qid=1498928083545&from=DE
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Dezember 1995 in Kraft trat. Letzteres war die erste bedeutende Zollunion der EU mit einem 
Drittland, die sich auf Industriegüter erstreckte.5 Das Abkommen sieht einen gemeinsamen 
Außenzolltarif für darunter fallende Erzeugnisse vor und zielt auf die Anpassung der Türkei an die 
Bestimmungen des EU-Rechts in Bereichen wie Zollrecht, Beseitigung technischer 
Handelshemmnisse, Rechte zum Schutz von geistigem und gewerblichem Eigentum sowie 
Wettbewerbsvorschriften ab. Seit seinem Inkrafttreten hat sich der Wert des bilateralen Handels 
zwischen der EU und der Türkei mehr als vervierfacht. 

Im Jahr 2016 stellte die Kommission fest, dass angesichts der Veränderungen im wirtschaftlichen 
Umfeld und des erheblichen Wachstums im Handel zwischen der EU und der Türkei die bestehende 
Zollunion zunehmend ungeeignet für neuartige Herausforderungen war, und schlug deren 
Modernisierung vor. Die Achtung der Demokratie sowie der Menschen- und Grundrechte sollte ein 
wesentlicher Bestandteil der Modernisierung des Abkommens sein. Nachdem sich die Situation 
hinsichtlich der demokratischen Grundsätze in der Türkei nach dem fehlgeschlagenen Militärputsch 
2016 verschlechterte, nahmen jedoch auch die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 
Schaden. Der Vorschlag bezüglich einer Modernisierung der Zollunion wurde vom Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ im Juni 2018 gestoppt. 

Zwar funktioniert das Zusammenspiel der türkischen Handels- und Investitionsbeziehungen mit 
dem EU-Binnenmarkt weiterhin gut, doch ist der relative Anteil der EU am türkischen Außenhandel 
angesichts der immer länger werdenden Liste von Abweichungen der Türkei von ihren aus der 
Zollunion erwachsenden Verpflichtungen zurückgegangen. Die Türkei hat neue 
Zolltariferhöhungen auf bestimmte nicht aus der EU stammende Erzeugnisse, die dem 
zollrechtlich freien Verkehr unterliegen, eingeführt und pharmazeutische Unternehmen 
gezwungen, ihre Produktion in die Türkei zu verlagern. In Anbetracht der Häufung der Probleme in 
jüngeren Jahren besteht die Kommission darauf, dass die Türkei die vereinbarten 
Zollunionsregelungen einhält und das Zusatzprotokoll zum Assoziierungsabkommen gegenüber 
allen Mitgliedstaaten, einschließlich der Republik Zypern, diskriminierungsfrei umsetzt.6 Im 
jüngsten Bericht der Kommission über Handels- und Investitionshemmnisse (Dezember 2019) 
wurde darauf hingewiesen, dass die Kommission weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
nutzte, um ihre Bedenken geltend zu machen.  

Im März 2021 kam der Europäische Rat zu dem Schluss, dass die Kommission ihre Arbeit an der 
Modernisierung der Zollunion aufnehmen könnte, vorausgesetzt, dass sich die Türkei für eine 
anhaltende Deeskalation im östlichen Mittelmeer einsetzt und unter Einhaltung der festgelegten 
Auflagen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen betonte nach einem 
Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dass die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des Zollunionsabkommens bewältigt werden müssen. Im Juni 2021 bestätigte 
von der Leyen die laufende fachliche Arbeit im Rat bezüglich der Modernisierung der Zollunion, 
betonte jedoch, dass noch ein langer Weg zurückzulegen sei.  

Nach Auffassung von Sachverständigen könnte von der Beseitigung vertraglicher Schwächen der 
Zollunion mittelfristig ein wichtiger positiver Impuls zur Verbesserung der bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und der Türkei ausgehen. Die Modernisierung der 
Zollunion wäre eine für alle Beteiligten vorteilhafte Angelegenheit, da die wirtschaftlichen Erträge 
zwar auf türkischer Seite wahrscheinlich höher ausfielen als auf EU-Seite, die damit einhergehende 
Modernisierung der türkischen Wirtschaft jedoch auch für die EU Vorteile bringen würde. Außerdem 
besteht das Risiko eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs der türkischen Wirtschaft, wenn die 
derzeitigen Probleme der Zollunion nicht beseitigt werden, was zu einer Verschlechterung der 
derzeitigen Beziehungen zwischen der EU und der Türkei führen könnte, mit unvorhersehbaren 
Folgen für beide Seiten.  

Es wurde angeregt, die EU könnte die Möglichkeit genauer erkunden, durch die Zollunion 
wirtschaftlichen Einfluss auszuüben: Die Beibehaltung des gegenwärtigen, unbefriedigenden 
Status quo oder die vollständige Aussetzung der Zollunion würden bedeuten, dass die Türkei 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1609
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2018-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158789.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:21970A1123(01)
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158789.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694201/EPRS_BRI(2021)694201_EN.pdf
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20210625-european-council-june-2021-day-2/130995-2-press-conference-part-2-20210625
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EXPO_IDA(2021)653640
https://www.gmfus.org/publications/defining-new-modes-models-and-agendas-eu-turkish-relations
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EXPO_IDA(2021)653640
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EXPO_IDA(2021)653640
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möglicherweise weiteren negativen Wirtschaftsentwicklungen ausgesetzt würde, was für das Land 
einen Anreiz darstellen könnte, seine Politik gegenüber der EU zu ändern. Allerdings vertritt eine 
Reihe von Sachverständigen die Auffassung, dass die Debatte über die wirtschaftliche Integration 
der Türkei in die EU sich nicht auf Überlegungen bezüglich der Modernisierung oder Aussetzung 
der Zollunion beschränken, sondern die Option einschließen sollte, die derzeitige Zollunion durch 
ein zeitgemäßes Präferenzhandelsabkommen zu ersetzen, das den Abkommen der EU mit 
Ländern wie Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich ähnelt, da dies weniger Aufwand mit 
Blick auf die politische Integration erfordern würde und der Türkei die Möglichkeit zu größerer 
Autonomie in ihrer Handelspolitik böte. 

EU-Fazilität für Flüchtlinge 
Aufgrund seiner geografischen Lage ist die Türkei ein bedeutendes Empfänger- und Transitland 
für Flüchtlinge und Migranten. In Anbetracht der Vielzahl von Menschen, die in der Türkei 
ankommen, hauptsächlich infolge der Konflikte in Syrien, im Irak und in Afghanistan, lebt 
inzwischen die weltweit höchste Zahl von Flüchtlingen, etwa 4 Millionen, in der Türkei. Hierzu 
zählen 3,6 Millionen registrierte Flüchtlinge aus Syrien und 330 000 registrierte Flüchtlinge und 
Asylsuchende, die hauptsächlich aus Afghanistan, dem Irak, Iran und Somalia stammen. Als Reaktion 
auf die Forderung der EU-Mitgliedstaaten, erhebliche zusätzliche Mittel zur Unterstützung von 
Flüchtlingen in der Türkei bereitzustellen, richtete die Kommission die EU-Fazilität für Flüchtlinge in 
der Türkei (FRT) ein. Die Fazilität trat im Februar 2016 in Kraft und koordiniert die 
Inanspruchnahme der zugewiesenen Haushaltsmittel in Höhe von 6 Mrd. EUR. Die erste 
Tranche diente zur Finanzierung von Projekten, die bis spätestens Mitte 2021 laufen, während die 
zweite Tranche zur Finanzierung von Projekten mit einer Laufzeit bis spätestens Mitte 2025 diente. 
Zu den Schwerpunktbereichen der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei zählen humanitäre Hilfe, 
Bildung, Gesundheit, kommunale Infrastruktur und sozioökonomische Unterstützung. Der 
Gesamtbetriebshaushalt von 6 Mrd. EUR wurde zugewiesen und vertraglich vergeben und über 
4 Mrd. EUR davon wurden ausgezahlt. 

Die EU hat die außergewöhnlichen Anstrengungen der Türkei in Bezug auf die Aufnahme von 
Flüchtlingen gewürdigt und zusätzlich zu den ursprünglich vorgesehenen 6 Mrd. EUR weitere 
485 Mio. EUR aus dem Haushalt für 2020 mobilisiert, um die Fortsetzung der Vorzeigeprojekte7 
sicherzustellen. Laut einem Informationsblatt der Kommission, das im Januar 2021 aktualisiert 
wurde, wurden durch die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei unter anderem folgende 
Ergebnisse erzielt:  

 1,8 Mio. Flüchtlinge erhalten Unterstützung zur Deckung ihrer täglichen 
Grundbedürfnisse; 

 750 000 Flüchtlingskinder werden unterstützt, damit sie die Schule besuchen können; 
 2,6 Mio. Konsultationen im Rahmen der Schwangerschaftsversorgung wurden 

durchgeführt; 
 170 000 Lehrkräfte wurden ausgebildet; 
 365 neue Schulen werden gebaut; 
 90 000 Kinder profitieren von Förder- und Nachholunterricht; 
 13 Mio. Konsultationen im Rahmen der medizinischen Grundversorgung wurden 

durchgeführt; 
 4 Mio. Impfdosen wurden für Migrantenkinder und Schwangere bereitgestellt; 
 177 Gesundheitszentren für Migranten sind in Betrieb; 
 3 400 Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich sind dort tätig. 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Gesundheitskrise und im Rahmen der Fazilität für 
Flüchtlinge leitete die Kommission Sensibilisierungsmaßnahmen für Flüchtlinge ein, die zu den am 
stärksten gefährdeten Gruppen gehören. Mit der türkischen Regierung wurde eine Einigung 
darüber erzielt, Ersparnisse und Sicherheitsrücklagen im Rahmen der Fazilität für Flüchtlinge in der 
Türkei zu mobilisieren, um die nationale Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Die 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf
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EU hat für die Zeit nach der Fazilität zudem zusätzliche Mittel in Höhe von 585 Mio. EUR für 
humanitäre Hilfe bereitgestellt, um einige wichtige Schutz- und Gesundheitsprojekte fortzuführen 
und die Fortsetzung der Vorzeigeprogramme sicherzustellen. Der Europäische Rat beschloss 
unterdessen auf seiner Tagung vom 24./25. Juni 2021, im Zeitraum 2021–2023 zusätzliche EU-
Hilfen in Höhe von 3 Mrd. EUR für Flüchtlinge in der Türkei zu gewähren. 

Im Bericht der Kommission über die Türkei von 2020 heißt es, die im März 2016 verkündete 
Erklärung EU-Türkei habe insgesamt auch weiterhin Ergebnisse geliefert. Im fünften 
Jahresbericht der Kommission über die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei, der im Mai 2021 
veröffentlicht wurde, wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Türkei zwar ihr Engagement für die 
wirksame Umsetzung der Erklärung bekräftigt hat, die türkische Regierung im Februar 2020 aber 
ankündigte, die Kontrollen an ihren Land- und Seegrenzen zur EU einzustellen und den 
Durchgang für Migranten, die die Grenze überqueren wollen, zu öffnen. Dies führte zur Einrichtung 
eines informellen Lagers an der Landgrenze zu Griechenland, in dem schließlich fast 
25 000 Migranten und Flüchtlinge untergebracht wurden. Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-
Pandemie organisierten die türkischen Behörden ab dem 30. März 2020 Transporte für die 
Migranten und Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet zu Griechenland und schlossen die Grenze zu 
Griechenland und Bulgarien (außer für den gewerblichen Verkehr). Die türkische Regierung hat 
jedoch ihre Absicht geäußert, die Grenzen nach dem Ende der Gesundheitskrise wieder zu öffnen.  

Im Rahmen der Antworten auf parlamentarische Anfragen erklärte der Kommissar für Nachbarschaft 
und Erweiterung im November 2020, dass die überwiegende Mehrheit der Mittel aus der Fazilität 
über Durchführungspartner, darunter internationale Finanzinstitutionen, Behörden der 
Mitgliedstaaten und internationale nichtstaatliche Organisationen, direkt bei den Flüchtlingen 
ankomme und dass keine Mittel aus der Fazilität direkt an das türkische Finanzministerium gezahlt 
werden. Der Rat der Europäischen Union habe ferner am 6. März 2020 die zunehmende 
Migrationslast und die Risiken, denen die Türkei auf ihrem Territorium ausgesetzt ist, sowie die 
erheblichen Anstrengungen anerkannt, die unternommen wurden, um vier Millionen Migranten 
und Flüchtlinge aufzunehmen, aber entschieden abgelehnt, dass die Türkei den Migrationsdruck 
für politische Zwecke nutze.  

Der Erfolg der 2016 verkündeten Erklärung EU-Türkei und der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
galt aufgrund von zahlreichen Problemen in Bezug auf die Menschenrechte von Anfang an als 
äußerst umstritten. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Türkei aus technischer Sicht zu den 
Unterzeichnerstaaten der Flüchtlingskonvention von 1951 und des Flüchtlingsprotokolls von 1967 
gehört, das Land aber geografische Ausschlüsse beibehält und seine Flüchtlingspolitik größtenteils 
eher in einem innerstaatlichen statt einem internationalen Rechtsrahmen gestaltet. Dies 
bedeutet beispielsweise, dass nur aus Europa vertriebene Menschen als Flüchtlinge gelten können. 
Im Rahmen der strategischen Halbzeitbewertung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei für den 
Zeitraum 2016–2019/2020, die von der Kommission ausgearbeitet wurde und aus den Ansichten 
von externen Sachverständigen besteht, wurde beispielsweise festgestellt, dass nichtsyrische 
Flüchtlinge seit Ende 2019 nach einem Jahr im Land keinen Anspruch mehr auf kostenlose 
Gesundheitsversorgung haben (wobei es einige Ausnahmen für die schutzbedürftigsten 
Flüchtlinge gibt). Da es eine große Herausforderung für die Türkei ist, diese Ausschlüsse in einer 
sensiblen und politisch annehmbaren Weise anzugehen, handelt es sich hierbei um einen Bereich, 
in dem die EU weitere Unterstützung bereitstellen sollte.  

Generell scheint es einen Konsens darüber zu geben, dass – entweder durch eine Fortsetzung der 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei oder durch einen sonstigen EU-Unterstützungsmechanismus 
für Flüchtlinge in der Türkei – mehr getan werden muss, um angesichts der durch die Pandemie 
verschärften Lage die bestehenden Lücken bei der lokalen Integration zu schließen, wobei auch 
den Bedenken in Bezug auf die Hauptmodalitäten und die Geschwindigkeit der finanziellen 
Unterstützung Rechnung zu tragen ist und die lokale Eigenverantwortung und die lokale 
Beteiligung verbessert werden müssen. Zukünftig muss die Türkei einigen Experten zufolge auf die 
Bedürfnisse von drei verschiedenen Flüchtlingsgemeinschaften eingehen, die sich derzeit in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=DE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3438
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/df1d78f4-be00-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/df1d78f4-be00-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6-_i5h8LxAhUeh_0HHTopCfkQFjAAegQIBBAD&url=https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004666-ASW_EN.docx&usg=AOvVaw2njD6b_4m3m5-h15kwXTeh
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en/
https://www.csis.org/analysis/seeking-path-europe-refugees-and-migrants-ultimately-turned-back-covid-19
https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/strategic_mid-term_evaluation_main_report.pdf
https://www.icmpd.org/file/download/53528/file/ICMPD_Policy%20Paper%20EU-Turkey.pdf
http://www.epc.eu/content/PDF/2021/MEDAM_Assessment_Report_2021_Full_report.pdf
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ihren Gebieten befinden, während die EU entscheiden muss, wie sie die Türkei in den jeweiligen 
Fällen unterstützt: i) Syrer in der Türkei, die unter vorübergehendem Schutz stehen; ii) nichtsyrische 
Asylsuchende in der Türkei; iii) Syrer in Gebieten Nordsyriens, die unter Kontrolle des türkischen 
Militärs stehen.  

Darüber hinaus heben einige Experten hervor, dass das Abkommen zwar den Zustrom in die EU 
verringerte, jedoch auch ein Verhandlungselement in der Partnerschaft zwischen der EU und 
der Türkei etablierte, das nicht nur über die Normen und Werte hinausging, für die sich die EU 
einsetzt, sondern auch eine unausgewogene Abhängigkeit schaffte, da die EU fortan stark auf 
türkische Grenzkontrollen angewiesen war. Die Experten sind der Ansicht, dass das 
Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei zu einem Stillstand in den anderen Prozessen unter der 
Leitung der Kommission beigetragen hat. Im Mitgliedschaftsprozess hat die Empörung über den 
sich verschlechternden Bereich der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei die Proteste gegen das 
Flüchtlingsabkommen von 2016 befeuert. Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundrechte – Parameter des Beitrittsprozesses – haben die EU ebenfalls daran gehindert, die 
Zollunion zu vertiefen. Doch die Angst davor, dass Ankara die Zusammenarbeit in der Flüchtlings- 
und Sicherheitspolitik beendet, hält die EU davon ab, eine endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den Beitritt der Türkei zu treffen. 

3. Der Ansatz des Europäischen Rates für die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei 
In der vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments im Juni 2021 veröffentlichten 
Analyse hat sich gezeigt, dass der Schwerpunkt bei den Ratsdebatten bezüglich der Türkei zwischen 
2015 und 2018 auf der Migration lag. 2018 kam es zu einer Fokusverlagerung, die zeitlich mit einem 
Rückgang der Anzahl der an den EU-Grenzen ankommenden Flüchtlinge und mit zunehmenden 
Spannungen im östlichen Mittelmeerraum zusammenfiel. Zwischen Dezember 2018 und 
Juni 2021 wurde die Migration größtenteils gemeinsam mit der Situation in der geografischen 
Region der Türkei behandelt8. Während es in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates im 
Oktober 2015 noch hieß, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei mit neuer Energie 
weitergeführt werden müssen, wurde in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates im 
Juni 2018 erklärt, dass sich die Türkei immer weiter von der Europäischen Union entfernt habe und 
dass daher die Beitrittsverhandlungen zu einem Stillstand gekommen seien, die Eröffnung oder 
Schließung weiterer Kapitel nicht in Betracht gezogen werde und keine weiteren Arbeiten im 
Hinblick auf die Modernisierung der Zollunion vorgesehen seien. Die Schlussfolgerungen von 
Juni 2018 wurden im Juni 2019 bekräftigt, als der Rat ebenfalls seine Besorgnis über die 
bedenklichen Rückschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in der Türkei 
äußerte. In den Debatten des Europäischen Rates bezüglich der Türkei wurde seit 2019 kaum über 
die Beitrittsverhandlungen gesprochen. Das Thema wurde nur indirekt behandelt, als die Staats- 
und Regierungschefs der EU nach Mitteln suchten, um das Migrationsproblem zu lösen und gegen 
die angespannte Lage im östlichen Mittelmeerraum anzugehen. 

2020 stellten der unerlaubte Einsatz der Türkei von Bohr- und Forschungsschiffen in den 
Seegebieten der Republik Zypern und der Streit der Türkei mit Griechenland über die Seegrenzen 
in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer durchgehend ein großes Ärgernis dar. Auf seiner 
außerordentlichen Tagung im Oktober 2020 begrüßte der Europäische Rat die 
vertrauensbildenden Schritte Griechenlands und der Türkei und die Ankündigung, dass die 
beiden Länder ihre direkten Sondierungsgespräche mit dem Ziel wieder aufnehmen werden, den 
Festlandsockel und die AWZ abzugrenzen. Der Europäische Rat verurteilte jedoch auch die 
Verstöße gegen die Rechte der Republik Zypern und rief die Türkei dazu auf, die Einladung Zyperns 
anzunehmen, einen Dialog zu führen. Unter der Voraussetzung, dass die Bemühungen der Türkei 
zur Beendigung der illegalen Aktivitäten gegenüber Griechenland und Zypern fortgesetzt werden, 
kam der Europäische Rat überein, eine positive EU-Türkei-Agenda auf den Weg zu bringen, bei 

https://www.gmfus.org/publications/defining-new-modes-models-and-agendas-eu-turkish-relations
https://www.gmfus.org/publications/defining-new-modes-models-and-agendas-eu-turkish-relations
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662645/EPRS_BRI(2021)662645_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662645/EPRS_BRI(2021)662645_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2018-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2018-INIT/de/pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45919/021020-euco-final-conclusions-de.pdf
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der besonderes Augenmerk auf der Modernisierung der Zollunion und auf Handelserleichterungen, 
auf Kontakten zwischen den Menschen, auf Dialogen auf hoher Ebene und auf einer fortgesetzten 
Zusammenarbeit bei Migrationsfragen liege, im Einklang mit der Erklärung EU-Türkei von 2016. 
Nichtsdestotrotz wurde in den Schlussfolgerungen darauf hingewiesen und bekräftigt, dass die 
EU im Falle erneuter einseitiger Maßnahmen oder Provokationen, die gegen das Völkerrecht 
verstoßen, Sanktionen verhängen und alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente und Optionen 
nutzen könnte, um ihre Interessen und die Interessen ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen.  

Im Dezember 2020 stellte der Europäische Rat fest, dass die Türkei bedauerlicherweise einseitige 
Maßnahmen und Provokationen unternommen und ihre gegen die EU, die EU-Mitgliedstaaten und 
die EU-Führungsspitzen gerichtete Rhetorik verschärft hatte. Das Angebot einer positiven EU-
Türkei-Agenda bestand nach wie vor, sollte die Türkei Bereitschaft zeigen, eine echte 
Partnerschaft mit der Union zu fördern. Gegen Ende des Jahres 2020 zeichnete sich eine 
Änderung der Lage ab, als die Türkei die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
Dezember weitgehend begrüßte und erste Signale sendete, mit denen sie die Bedeutung ihrer 
Beziehungen zur EU und ihren Mitgliedstaaten anerkannte. Im März 2021 begrüßte der Europäische 
Rat die Einstellung rechtswidriger Bohraktivitäten, die Wiederaufnahme bilateraler Gespräche 
zwischen Griechenland und der Türkei und die bevorstehenden Gespräche über die Zypernfrage 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Der Europäische Rat wies darauf hin, dass die 
EU – unter der Voraussetzung einer anhaltenden Deeskalation – bereit sei, mit der Türkei auf 
abgestufte, verhältnismäßige und umkehrbare Weise Verbindungen aufzubauen, um die 
Zusammenarbeit zu intensivieren. 

Erste Schritte hin zur Normalisierung der Beziehungen zu Griechenland wurden zwischen 
Ende 2020 und im Laufe des ersten Halbjahres 2021 in Form von mehreren Gesprächsrunden auf 
Ministerebene unternommen, wobei ein breites Spektrum an Themen behandelt wurde, darunter 
die Abgrenzung der Meereszonen. Es folgte ein Treffen zwischen dem Ministerpräsidenten 
Griechenlands und dem Präsidenten der Türkei am Rande des NATO-Gipfels 2021. In Bezug auf 
Zypern wurden jedoch auf einem informellen Treffen im 5+1-Format keine Fortschritte erzielt, da 
keine gemeinsame Grundlage ermittelt werden konnte. Stand März 2021 hatte es keine weiteren 
konfliktträchtigen Einsätze türkischer Schiffe mehr gegeben und es wurden weitere Botschaften der 
Annäherung gesendet. Im Juni 2021 nahm der Europäische Rat zur Kenntnis, dass die Arbeit im 
Hinblick auf ein Mandat für die Modernisierung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei auf 
fachlicher Ebene aufgenommen wurde. Ferner nahm er Kenntnis von den Vorbereitungsarbeiten 
für die Dialoge auf hoher Ebene mit der Türkei über Themen von beiderseitigem Interesse wie 
Migration, öffentliche Gesundheit, Klima und Terrorismusbekämpfung sowie regionale Fragen. 
Aufgrund der mangelnden Fortschritte im Rahmen der Gespräche zwischen der Republik Zypern 
und der Türkei gaben die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Treffen im Juni 2021 jedoch 
kein grünes Licht für die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei.  

Laut einigen Experten gibt es in den Diskussionen des Europäischen Rates eine Entkopplung 
zwischen dem offiziellen Ansatz der EU – dem normenbasierten Beitrittsrahmen – und dem Ansatz, 
der sich in den Schlussfolgerungen des Rates widerspiegelt und der in erster Linie durch Geopolitik 
und Wirtschaft und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der Türkei zur Verringerung des 
Migrations- und Flüchtlingsdrucks auf die EU bestimmt ist. Daher werden die Beschlüsse des 
Europäischen Rates bezüglich der Türkei hauptsächlich im Hinblick auf die Verhandlungsaussichten 
und weniger im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte gefasst. In Bezug auf das 
Bestreben nach einer positiven EU-Türkei-Agenda fragen sich Experten, wie die EU ihren 
Grundsatz der Konditionalität angesichts der Tatsache umzusetzen plant, dass sich Ankara der 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei widersetzt. Was den östlichen 
Mittelmeerraum betrifft, wird ferner die Nichtlösung der Zypernfrage als ein Problem angesehen, 
das Fortschritten bei den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei weiterhin im Weg stehen 
wird, auch wenn der gegenwärtige Status quo so aussieht, dass sich scheinbar eine Lösung für den 
Konflikt abzeichnet. Hierbei besteht allgemein Einvernehmen darüber, dass eine erneuerte und 

https://www.consilium.europa.eu/media/47346/1011-12-20-euco-conclusions-de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662626/EPRS_BRI(2021)662626_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EN
https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_184241.htm
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12709/25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=DE
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.gmfus.org/publications/defining-new-modes-models-and-agendas-eu-turkish-relations
http://www.slate.fr/story/207194/sofagate-turquie-union-europeenne-ursula-von-der-leyen-erdogan-commission-protocole
http://www.slate.fr/story/207194/sofagate-turquie-union-europeenne-ursula-von-der-leyen-erdogan-commission-protocole
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/83969
https://www.institutjeanlecanuet.org/content/guerres-et-paix-au-xxie-siecle
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intensivere Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei weitgehend davon abhängt, ob sich 
die Türkei bei der Suche nach einer Lösung für die Zypernfrage kooperativ zeigt. 

4. Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament schätzt die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei, da die 
Türkei einer der nächsten Nachbarn der EU, ein Handelspartner, ein NATO-Verbündeter und ein 
Kandidat für die EU-Mitgliedschaft ist. In den letzten Jahren ist es jedoch zu einer Anspannung der 
Beziehungen gekommen: Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) haben ihre Besorgnis 
über die anhaltende Aushöhlung der Demokratie und der Grundrechte in der Türkei, die Verstöße 
gegen die Rechte der EU-Mitgliedstaaten sowie die Drohung Ankaras, den mit der EU 
unterzeichneten Migrationspakt von 2016 zu brechen, zum Ausdruck gebracht. In den 
verschiedenen Entschließungen, die vom Parlament im Laufe der vergangenen drei 
Gesetzgebungszyklen angenommen wurden, lässt sich deshalb eine Umgestaltung der 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei erkennen. 

Im März 2012 nahm das Europäische Parlament mit 517 Stimmen gegen 66 Stimmen bei 
63 Enthaltungen eine Entschließung zum Fortschrittsbericht 2011 der Kommission über die Türkei 
an. Das Parlament betonte die wechselseitige Abhängigkeit der EU, ihrer Mitgliedstaaten und der 
Türkei und forderte eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei 
in Bezug auf gemeinsame außen- und nachbarschaftspolitische Prioritäten im Bereich Energie. Es 
stellte jedoch fest, dass die wechselseitige Abhängigkeit der EU und der Türkei nur dann für positive 
Ergebnisse sorgen würde, wenn sie in einen Rahmen der gegenseitigen Verpflichtung, des 
strategischen Dialogs und der wirksamen Zusammenarbeit eingebunden wäre. Das Parlament 
äußerte ferner Bedenken bezüglich der Grundrechte und des Aufbaus gutnachbarlicher 
Beziehungen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Zypernfrage. In der Entschließung wurde entschieden 
abgelehnt, dass die Türkei sich weigerte, ihrer Verpflichtung nachzukommen, das Zusatzprotokoll 
zum Assoziierungsabkommen EU-Türkei in nicht diskriminierender Weise gegenüber allen 
Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Türkei wurde zudem aufgefordert, die Zollunion in vollem Umfang 
umzusetzen und technische Handelshemmnisse zu beseitigen.  

Im April 2016 nahm das Parlament auf dem Höhepunkt der syrischen Flüchtlingskrise mit 
375 Stimmen gegen 133 Stimmen bei 87 Enthaltungen eine Entschließung zum Bericht 2015 der 
Kommission über die Türkei an. Das Parlament zeigte sich erneut besorgt über die Rückschläge bei 
der Achtung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Türkei. Der humanitäre 
Beitrag der Türkei im Zusammenhang mit der Aufnahme der weltweit größten 
Flüchtlingsgemeinschaft wurde anerkannt, und die Mitgliedstaaten und die EU wurden in der 
Entschließung aufgefordert, die Mittel für UN-Organisationen und nichtstaatliche 
Partnerorganisationen in der Türkei aufzustocken. Das Parlament begrüßte die Fortschritte bei den 
Gesprächen über eine Wiedervereinigung Zyperns und forderte die Türkei erneut auf, ihrer 
Verpflichtung zur vollständigen, nichtdiskriminierenden Umsetzung des Zusatzprotokolls 
gegenüber allen Mitgliedstaaten, einschließlich der Republik Zypern, nachzukommen. Später in 
demselben Jahr, im November 2016, nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es die 
formelle Aussetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei forderte und sich für die Aussetzung 
der Heranführungshilfen aussprach.  

Zuletzt nahm das Europäische Parlament im Mai 2021 mit 480 Stimmen gegen 64 Stimmen bei 
150 Enthaltungen eine Entschließung zu den Berichten 2019–2020 der Kommission über die Türkei 
an. In der Entschließung nahm das Parlament mit Besorgnis die wachsende Distanz zwischen der 
EU und der Türkei im Hinblick auf Werte und Normen zur Kenntnis und erklärte, dass einseitige 
Maßnahmen im östlichen Mittelmeerraum und provokative, gegen die EU und ihre Mitgliedstaaten 
gerichtete Aussagen die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei auf einen historischen 
Tiefpunkt gebracht hatten. In einer Pressemitteilung forderte das Parlament eine ernsthafte 
Überdenkung des Stands der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei und die gemeinsame 
Ausarbeitung einer umfassenden, einheitlichen und kohärenten Strategie durch sämtliche EU-

https://epc.eu/en/Publications/The-Cyprus-problem-Has-time-run-out-for-reunification%7E3dfd24
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-tr/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-tr/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1200795&t=d&l=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1432590&t=e&l=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1663416&t=e&l=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/turkey_report_2020.pdf
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Organe und Mitgliedstaaten. Ferner forderte es die Türkei auf, in einen konstruktiven Dialog über 
außenpolitische Fragen und Grundrechte einzutreten. Das Parlament vertrat den Standpunkt, 
dass die EU den Dialog mit der Türkei fortführen sollte, aber dass die EU im Falle einer 
Nichtfortführung der Deeskalation im östlichen Mittelmeerraum durch die Türkei alle ihr zur 
Verfügung stehenden Instrumente und Optionen nutzen sollte, einschließlich gezielter 
Sanktionen als letztes Mittel. 

5. Schlussfolgerung 
Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei haben sich auf der Grundlage der Beitrittsidee 
entwickelt, doch es entstand aufgrund der unterschiedlichen politischen Agenden Ankaras und der 
EU eine zunehmende Distanz, sodass es notwendig ist, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, um 
Frieden und Sicherheit auf internationaler Ebene zu fördern (Abbildung 1). Der Aufbau stabiler 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei hängt derzeit überwiegend davon ab, ob Fortschritte 
hinsichtlich der Achtung des Völkerrechts und einer regelbasierten internationalen Ordnung, unter 
besonderer Betonung der Grundrechte, und bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum zu erzielen sind, insbesondere mit Blick auf eine umfassende Lösung der 
Zypernfrage. Im April 2021 besuchten der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, und die 
Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Ankara mit dem Ziel, einen von 
Verständnis geprägten Dialog mit der Türkei zu fördern und das an Bedingungen geknüpfte 
Angebot der Zusammenarbeit des Europäischen Rates zum Ausdruck zu bringen. Die Botschaft 
wurde erfolgreich übermittelt, auch wenn sie von der Nachricht des Austritts der Türkei aus dem 
Übereinkommen von Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt sowie von einem Protokollvorfall (dem „Sofagate“) überschattet wurde. 
Insbesondere der Austritt aus dem Übereinkommen sendete ein starkes negatives Signal bezüglich 
des Interesses der Türkei, die von der EU für das Vorantreiben einer „positiven Agenda“ festgelegten 
Konditionalitäten einzuhalten.  

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_1603
https://www.euronews.com/2021/07/01/istanbul-convention-turkey-officially-withdraws-from-treaty-protecting-women
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://www.politico.eu/article/what-sofagate-says-about-ursula-von-der-leyen/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662626/EPRS_BRI(2021)662626_EN.pdf
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Abbildung 1 – Chronologie der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Zusammengestellt von der Verfasserin9.  

1959

• Antragstellung der 
Türkei auf 

Assoziierung mit der 
Europäischen 

Wirtschaftsgemeins
chaft (EWG)

1963

• Unterzeichnung des 
Assoziierungsabkom
mens zwischen der 
EWG und der Türkei

1987

• Stellung eines 
formellen Antrags 

der Türkei auf EWG-
Mitgliedschaft

1993

• Beginn der 
Verhandlungen 

über die Zollunion 
zwischen der EU 
und der Türkei

1995

• Inkrafttreten der 
Zollunion

2012

• Beginn der 
Umsetzung der 

„positiven Agenda“ 
für die Türkei durch 

die Europäische 
Kommission und die 

Türkei

2013

• Unterzeichnung des 
Rückübernahme-

abkommens 
zwischen der EU 
und der Türkei

• Eröffnung des 
Dialogs über die 

Visaliberalisierung

2015

• Beginn der Arbeiten 
an der Modernisie-

rung des Zollunions-
abkommens und zur 

Verbesserung der 
Handelsbeziehungen

zwischen der EU 
und der Türkei

• Einigung zwischen 
der EU und der 
Türkei über die 

Aktivierung eines 
gemeinsamen 

Aktionsplans zur 
Verhinderung der 

irregulären 
Migration aus der 

Türkei in die EU

2016

• Beschluss des 
Europäischen 

Parlaments, nach 
dem gescheiterten 
Putsch die Beitritts-

verhandlungen 
auszusetzen

• Vorschlag der 
Kommission, die 

Zollunion mit der 
Türkei zu moderni-

sieren
• Inkrafttreten der EU-

Fazilität für 
Flüchtlinge in der 

Türkei

2018

• Beschluss des Rates 
der Europäischen 

Union, die 
Eröffnung neuer 

Kapitel im EU-
Beitrittsprozess der 

Türkei 
auszuschließen

• Feststellung des 
Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“, 

dass keine weiteren 
Arbeiten zur 

Modernisierung der 
Zollunion 

unternommen 
werden sollten

1997

• Bekanntgabe des 
Infragekommens 

der Türkei für eine 
EU-Mitgliedschaft 

auf dem 
Luxemburger 

Ratsgipfel

1999

• Anerkennung der 
Türkei als 

Beitrittskandidat 
durch den 

Europäischen Rat

2001

• Annahme der 
Beitrittspartner-

schaft für die Türkei 
sowie Beschluss einer 

beträchtlichen 
Steigerung der 

Heranführungshilfe 
für das Land durch 

den Europäischen Rat

2005

• Aufnahme der 
Beitritts-

verhandlungen

2006

• Beschluss des Rates, dass 
neben den acht eröffneten 

Verhand-lungskapiteln 
keine weiteren eröffnet 

werden können und dass 
keines abgeschlossen 
werden kann, da die 

Türkei die Anwendung des 
Zusatzprotokolls zum 

Abkommen von Ankara 
verweigert

2019

• Verabschiedung eines Rahmens 
für gezielte Maßnahmen gegen 

die Türkei durch die EU als 
Reaktion auf die rechtswidrigen 

Bohrtätigkeiten im östlichen 
Mittelmeer

2020

• Ausweitung der humanitären 
Hilfe der EU für Flüchtlinge in 

der Türkei
• Schlussfolgerung des 

Europäischen Rates, dass die 
Zollunion in Abhängigkeit von 
den politischen Entwicklungen 

entweder modernisiert oder 
ausgesetzt werden könnte

• Nichterwähnung der Türkei im 
Bericht der Kommission über 

den Beitrittsprozess

2021

• Schlussfolgerung in den 
Länderberichten der 

Europäischen Kommission über 
die Türkei (2019–2020), dass die 

Spannungen im östlichen 
Mittelmeerraum nach der 
Einstellung der illegalen 
Aktivitäten gegenüber 

Griechenland und Zypern 
nachgelassen haben, wodurch 
die EU vorbehaltlich strenger 

Bedingungen wieder mit Ankara 
zusammenarbeiten könnte.



Frieden und Sicherheit 2021: Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 

13 

WICHTIGSTE BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN 
Anghel A. mit Fusiek D., The European Council and Turkey: Searching for a positive agenda, Briefing, 
EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2021.  

Ioannides I., Le gel du conflit chypriote, un facteur de déstabilisation, France Forum, Nr. 80, April 2021. 
Ioannides I., EU external financing instruments and the post-2020 architecture, Studie, EPRS,  
Europäisches Parlament, Februar 2018.  

Laţici T. und Lazarou E., Peace and Security in 2021: Overview of EU action and outlook for the future, 
Studie, EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2021. 
Lazarou E. und Stanicek B., Mapping threats to peace and democracy worldwide, Normandy Index 2021, 
Studie, EPRS, Europäisches Parlament, Juli 2021.  
Stanicek B., EU-Turkey customs union: Modernisation or suspension?, Briefing, EPRS, Europäische s 
Parlament, Dezember 2020. 
Stanicek B., Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean. Conflicting exploration of natural gas 
reserves, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, September 2020. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694203/EPRS_BRI(2021)694203_EN.pdf
https://www.institutjeanlecanuet.org/content/le-gel-du-conflit-chypriote-un-facteur-de-destabilisation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690669/EPRS_STU(2021)690669_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690669/EPRS_STU(2021)690669_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690670/EPRS_STU(2021)690670_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659411/EPRS_BRI(2020)659411_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659411/EPRS_BRI(2020)659411_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

14 

ENDNOTEN
1 Der östliche Mittelmeerraum ist auch eine Region von entscheidender Bedeutung für die Vereinigten Staaten von 
Amerika: Die Grenzen von Griechenland und Zypern sind gleichzeitig auch die Außengrenzen der EU, und an den Grenzen 
Griechenlands und der Türkei endet auch das Gebiet der NATO. 
2 Bei den maritimen Streitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei handelt es sich beispielsweise um 
Souveränitätsstreitigkeiten mit Blick auf die Abgrenzung der Fischereirechte und des Rechts zur Ausbeutung von 
Meeresbodenschätzen. In den 1990er Jahren ratifizierte Griechenland das VN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS), auf 
dessen Grundlage das Land das Recht beansprucht, seine Hoheitsgewässer in der Ägäis von sechs auf zwölf Seemeilen 
auszuweiten. Nach Ansicht der Türkei, die ihrerseits das VN-Seerechtsübereinkommen nicht unterzeichnete, stellte das 
Vorgehen Griechenlands einen Kriegsakt dar. 
3 2019 war die Türkei der fünftgrößte Handelspartner der EU. 
4 Das IPA ist eines der Finanzierungsinstrumente für Außenmaßnahmen der EU und der wichtigste Mechanismus, über 
den die EU ihre Tätigkeiten auf globaler Ebene finanziert. Eine weiterführende Bewertung der Leistung der 
Finanzierungsinstrumente für Außenmaßnahmen in der Türkei findet sich in der Publikation „EU external financing 
instruments and the post-2020 architecture“, European Implementation Assessment, EPRS, Europäisches Parlament, 2018. 
5 Unter das Zollunionsabkommen fallen alle Industriegüter, aber landwirtschaftliche Erzeugnisse (ausgenomme n 
verarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse), Dienstleistungen oder öffentliche Aufträge sind nicht berücksichtigt. Für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Kohle- und Stahlerzeugnisse gelten bilaterale Handelszugeständnisse.  
6 Die Türkei erkennt die Republik Zypern nicht an und gestattet es zyprischen Schiffen und Flugzeugen nicht, türkische 
Häfen bzw. Flughäfen anzusteuern. Entsprechend verweigert die Türkei auch die Anwendung der Zollunion auf die 
Republik Zypern. 
7 Gemeint sind das Programm „Soziales Sicherheitsnetz für Notsituationen“ (Emergency Social Safety Net – ESSN), das in 
Partnerschaft mit dem Türkischen Roten Halbmond (Kizilay) durchgeführt wird und durch das Flüchtlinge Geldleistungen 
erhalten, und das Programm „Zweckgebundene Geldzuweisungen für Bildung“ (Conditional Cash Transfers for 
Education – CCTE), durch das Familien, deren Kinder regelmäßig die Schule besuchen, finanzielle Unterstützung erhalten. 
8 Eine Ausnahme gab es im März 2020, als sich die Staats- und Regierungschefs der EU ausschließlich auf den Anstieg von 
irregulären Ankünften konzentrierten, der eine Folge des Beschlusses der Türkei war, ihre Grenze zu öffnen.  
9 Die Verfasserin möchte Tessa Jager, Praktikantin beim Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, für die 
Hilfe bei der Zusammenstellung der in dieser Abbildung dargestellten Zeitangaben danken. 
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