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MÜSIAD Vorstandsvorsitzender Kaan: „Wir 
begrüßen den Willen unserer Regierung Kurs auf 
die EU Mitgliedschaft aufzunehmen.“ 
 
Aufgrund des Meetings der Reform-Aktionsgruppe und deren Willen sich wieder stärker an 
die EU Anpassungsreformen zu konzentrieren, verfasste Abdurrahman Kaan, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins unabhängiger Unternehmer und Industrieller, kurz 
MÜSIAD, einen Kommentar. 
 
In ihrem historischen Prozess haben sich die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU in 
der vergangenen Dekade durch einen rasanten Aufschwung vertieft. Somit wurde die EU 
einer der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partner der Türkei. Vor allem seit dem 
Jahre 1996, dem Inkrafttreten der Zollunion zwischen der EU und der Türkei, wurde die EU 
nicht nur der wichtigste Handelspartner, sondern auch der wichtigste Investor der Türkei. 
Trotz dessen, muss man gestehen, dass in der derzeitigen Form und Inhalt der Zollunion 
starke Nachteile für die Türkei bestehen, die somit auch ein Wachstum der derzeitigen 
wirtschaftlichen Beziehungen erschweren. Deswegen sehen wir eine Aktualisierung der 
Zollunion und eine Visumbefreiung als zwei wichtige Ansätze für eine positive 
Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. 
 
Für die EU ist die Türkei mit ihrer jährlich fast um eine Millionen Bürger wachsenden aktiven 
Bevölkerung ein wichtiger Markt. Die Türkei wiederrum ist für die Energiewege Europas ein 
Sicherheitsgarant und bildet mit ihrer wirtschaftlichen und politischen Stabilität eine 
Sperrmauer in der in internen Konflikten wühlenden Region. 
 
Wenn wir die Handelsbeziehungen zwischen der EU und der Türkei betrachten kann man 
sehen, dass im Jahre 2017 7,4 Milliarden Dollar in der Türkei investiert wurden. Davon 
ziehen die Niederlande mit 734 Millionen Dollar die Spitze und wird von England (334 
Millionen Dollar) und Deutschland (212 Millionen Dollar) befolgt. Mit der Betrachtung der 
zuletzt veröffentlichten Statistiken kann man deutlich erkennen, dass die EU mit 48,7% der 
türkischen Exporte aufnimmt und somit eine lebenswichtige Bedeutung für die Türkei hat. 
 
Auch wenn die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU zwischenzeitlich als 
problematisch zu bezeichnen sind, zeigen die oben genannte Zahlen, dass beide Seiten stark 
voneinander profitieren. Die Türkei und die EU haben es in den letzten Jahren trotz der 
schwankenden Beziehungen geschafft, für die Flüchtlingsproblematik eine Lösung zu finden. 
In den letzten Tagen und Wochen wurde die Wirtschaft der Türkei zur Zielscheibe der US-
amerikanischen Regierung. Mit unethisch und unmoralischen Mitteln wurde und wird 
versucht, die Wirtschaft und die Währung der Türkei zur Fall zu bringen. Der Beistand und 



der Zusammenhalt unserer europäischen Partner in diesem Zusammenhang hat uns in stark 
erfreut. Wir wünschen uns, dass beide Seiten diesen Zusammenhalt als eine Chance 
ergreifen und die diplomatischen Uneinigkeiten der letzten Jahre beseitigen. Auch wünschen 
wir uns, dass die wirtschaftlichen positiven Ansätze auch auf die politischen reflektiert 
werden. 
 
Mit unserem Organisationsnetzwerk in wichtigen Zentren in Europa wie Deutschland, 
Holland, Großbritannien, Frankreich und Belgien, haben wir als MUSIAD die wichtige 
Mission, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und der EU zu 
verbessern. Mit unserem visionären Projekt „Handelsdiplomatie“ planen wir in naher 
Zukunft, die bilateralen Beziehungen zwischen den EU-Ländern durch unser 
organisatorisches Netzwerk auf einen höheren Level zu tragen. Wir sind bestrebt, 
Kooperationsabkommen mit Regierungsvertretern und NGO`s zu vereinbaren. Wir möchten 
erklären, dass wir unsere Regierung erneut für ihre Herangehensweise an den Zeitplan der 
EU-Mitgliedschaft unterstützen. 
 


