
EU-Erweiterung konkret gestalten 

Rückblick 

In den Novembertagen des Jahres 1989 - heute vor zehn Jahren - ist die Mauer in 
Berlin gefallen und mit ihr der Eiserne Vorhang in Europa. 

Die ersten Steine wurden bereits Anfang der achtziger Jahre mit der Bewegung Sol
darität in Polen ins Wanken gebracht. Die Grenzöffnung in Ungarn und die Ausreis
erlaubnis der Menschen, die in der deutschen Botschaft in Prag im Spätsommer Z
flucht gesucht haben 1989 sind dankbare Erinnerungen, insbesondere für uns Deu

 

Im Wissen um diese Leistungen und den Mut unserer Nachbarn und ihrem Streben 
nach einem friedlichen und geeinten Europa ist die Zusammenführung der Völker 
Europas und darüber hinaus die Erweiterung der Europäischen Union um die Sta
ten Mittel- und Osteuropas sowie des Baltikums eine historische, moralische und p
tische Verpflichtung zugleich. 

Seither haben die betreffenden Staaten tiefgreifende Umbrüche in ihren Gesell
ten erlebt und Reformen des politischen und des Wirtschaftssystems bewältigt. Dies
Bilanz ist ohne Beispiel! Nie hat es in einer Weltregion so tiefgreifende Umbrü
so kurzer Zeit gegeben, die zudem in den meisten Ländern bis hierher friedlich ve
laufen sind.  
Trotz allem Respekt und Anerkennung vor dem Mut und der Leistung dieser Völker 
sind die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen nach 
wie vor gewaltig.  

Die institutionelle Zusammenführung der Völker Europas im weiteren Sinne ist we
testgehend abgeschlossen bzw. ist auf gutem Weg (s. Europarat, OSZE, OECD, 
WEU). 

Der Erweiterungsprozess der Europäischen Union ist eingeleitet (Europaabko
men/Assoziierungsverträge), steht aber noch vor der ersten großen Bewährungspr
be. Die Europäischen Räte von Kopenhagen (1993) und Madrid (1995) haben klare 
Bedingungen als zwingende Voraussetzungen für einen Beitritt festgelegt. Der Krit
rienkatalog umfaßt politische, wirtschaftliche und ideelle Aspekte. Damit ist die 



zu machen. Im Mittelpunkt stehen die Reform der Agrar- und Strukturpolitik, die En
scheidungsstrukturen und der Finanzrahmen. Mit der Agenda 2000 hat die EU die 

 und Strukturpolitik überarbeitet sowie einen Finanzrahmen bis 2006 festg

Die notwendigen institutionellen Reformen zur Verbesserung der Handlungsfähi
 der EU sollen bis Dezember 2000 im Rahmen der Regierungskonferenz b

schlossen werden. Es bleibt zu hoffen, dass Lehren aus den Kriegen auf dem Balkan 
en werden und der politische Druck groß genug ist, den gordischen Knoten 

nationaler Interessen mit Blick auf das Stabilitäts- und Friedensprojekt Erweiterung 
durchzuschlagen. Der Erfolg der Regierungskonferenz 2000 ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Erweiterungsfähigkeit der EU. 

Einschließlich des Ratifikationsverfahrens wollen die Mitgliedstaaten der EU ihre 
Vorbereitungen für die Aufnahme der ersten Beitrittskandidaten bis Ende 2002 abg
schlossen haben. 

In den letzten Monaten sind unterschiedliche Bedenken laut geworden. Das betrifft 
zum einen die Agrarpolitik und die Frage, ob die Reform angesichts der Wünsche der 
Beitrittskandidaten ebenfalls voll an dem bisher gültigen Unterstützungs- und Su
ventionssystem teilhaben zu wollen, ausreichen. Zum anderen wird die Finanzierba
keit der Erweiterung und der dafür vorgesehene Finanzrahmen hinterfragt. Letzterer 
ist eine politische Absichtserklärung und muß bei einer Erweiterung erst in der Höhe 
verbindlich beschlossen werden. Die unverhältnismäßig unnachgiebige Haltung des 
Ministerrates zur Finanzierung einer politischen Priorität wie dem Wiederaufbaus des 
Kosovo und des Stabilitätspakts für den westlichen Balkan ist kein gutes Omen. Auf 
die Agenda 2000, gepriesen als langfristiger Rahmen für die Erweiterung, fallen d
mit deutliche Schatten. Diese Fragen müssen vor der Erweiterung geklärt werden, 
und sei es durch eine weitere Reform der Agrarpolitik unter Einbezug der Kofinanzi
rung und Anpassung des Finanzrahmens. 

Demgegenüber müssen die Beitrittskandidaten die sogenannten Kriterien von K
penhagen und Madrid erfüllen, bevor sie Mitglied der EU werden können. 
Nachdem die politischen Kriterien von den allermeisten Beitrittskandidaten erfüllt w
ren, wurden im März 1998 mit der ersten und im Februar 2000 mit der zweiten Gru

Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Insgesamt verhandelt die EU mit zwölf 
Beitrittskandidaten gleichzeitig. Die Verhandlungspartner sind Bulgarien Estland, 



Der allgemeine Rahmen definiert über die Kriterien, die Verhandlungen und die EU
internen Reformen sowie ein mittlerweile gut abgestimmtes Instrumentenbündel zur 
Unterstützung der Beitrittskandidaten bei ihren Anpassungsbemühungen allein, re
chen nicht um dieses Vakuum zu füllen.  

Der als Antwort darauf entstandenen diplomatischen Erweiterungsrhetorik und der 
wachsenden Sorge um die Zerstörung der Hoffnungen der Menschen und insbeso
dere der jungen Generation in den Beitrittsstaaten Mittel- und Mittelosteuropas, kann 
letztlich nur durch einen konkreten Erweiterungsfahrplan und ein Erweiterung
zenario begegnet werden. 

Je konkreter über Konzepte diskutiert wird, desto deutlicher werden die unterschie
lichen Vorstellungen über die künftige Entwicklung der EU, die mit der Erweiterung 
verbunden werden. Während einige Mitgliedstaaten damit eine de facto Rückführung 
der EU auf eine Freihandelszone verbinden, setzen andere weiter auf die Fortfü
rung des europäischen Integrationskonzepts.  

Zudem wird deutlich, dass das Projekt Erweiterung die größte Herausforderung
Europa ist, seit dem visionären Aufbauwerk der Gründungsväter der Europäischen 
Gemeinschaften. Sie ist eine historische, politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Herausforderung, die den Menschen in Ost und West neue Perspektiven eröffnet. Es 
muss uns nach über zehn Jahren Erweiterungsprozess klar sein, dass es schwierig 
und langwierig sein wird. Euphorische Zielsetzungen, wie wir sie sich auch in uns
ren Parteiprogrammen finden, schaden nicht nur der Glaubwürdigkeit, sondern sch
ren Sorgen bei unseren Bürgern und zu hohe Erwartungen in den Beitrittskandid

ländern.  

Unser politisches Konzept muss die Vision einer fortscheitenden Integration mit 
Pragmatismus verbinden. Wir wollen Vertiefung und die historische Chance der E
weiterung verantwortungsvoll miteinander verbinden und sie nicht gegeneinander 
ausspielen. Das Ziel heißt Sicherheit und Wohlstand, Frieden und Freiheit für ganz 
Europa. 

Reform und Erweiterung unter globalen Bedingungen 

Dieser Reform- und Erweiterungsprozess findet nicht in einem luftleeren Raum statt, 



nahme national ausgerichteter Interessenvertretung gefährdet die Handlungsfähi
keit, verlangsamt die Reaktionsfähigkeit oder führt gar zu Beschlüssen auf dem alle
kleinsten gemeinsamen Nenner, die die Stellung Europas und insbesondere der e
ropäischen Wirtschaft im Weltmarkt schwächt. 

Erweiterungsfahrplan und Erweiterungsszenario 

Ein tragfähiges Konzept muss diesen internen und externen Faktoren Rechnung tr
gen. Deshalb fordern wir: 

 Eine schnelle erste Erweiterungsrunde. Dies ist insbesondere eine Ve
pflichtung gegenüber den jungen Menschen in den Beitrittskandidatenländern, 
die zum Teil schon ihre ganze Jugend darauf gewartet haben, das ihre Länder 
Mitglied der EU werden und zum Teil noch viele weitere Jahre werden warten 
müssen bis sie selber EU-Bürger sind. Ohne dieses Zeichen droht Europa, 
trotz aller diplomatischer Rhetorik – seine Glaubwürdigkeit bei den Eliten von 
Morgen zu verlieren. Dabei kann die Handlungs-, Reaktions- und Wettb
werbsfähigkeit der EU bei einer kleineren Gruppe von neuen Mitgliedern am 
besten gewahrt werden. 

 Die Festlegung eines Datums zu dem geprüft wird, welche Kandidate
staaten objektiv die festgelegten Kriterien erfüllen. Der Erweiterungspr
zess ohne Datum ist wie ein Rennen ohne Ziellinie. Zudem übt ein Datum e
nen heilsamen Druck sowohl auf die EU als auch auf die Bewerberstaaten 
aus. Als Datum schlagen wir den 1. Januar 2003 vor. 

 Die strikte Einhaltung der festgelegten Kriterien, insbesondere hinsichtlich 
der vollständigen und nachhaltigen Anwendung und Durchsetzung des g
meinsamen Besitzstandes. Die Zahl der Bereiche für die Übergangsfristen 
vereinbart werden, darf vernünftiges Maß nicht überschreiten. 

 Das ergänzend für die Kandidatenstaaten, die nicht in der ersten Runde dabei 
sein können eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft, 
Raum der erweiterten Europäischen Union, geschaffen wird. Dieses Modell 
einer Zwischenstufe muss anders als die bilateralen Europaabkommen eine 
multilaterale Struktur sein und möglichst alle drei Pfeiler der EU umfassen. 



ßen- und Sicherheitspolitik, die Beitrittskandidaten stärker als heute einzubi
den. 
Die Teilnahme an diesem multilateralen Prozess eröffnet den Staaten eine 
glaubwürdige Perspektive und ist ein Teilerfolg auf dem Weg nach Europa
 

 Übergangsmaßnahmen für die Menschen und Unternehmen der Mi
gliedstaaten an der entsprechenden EU-Außengrenze. Für die Bürger und 
die Unternehmen in den Grenzregionen bedeutet die Erweiterung eine gravi
rende Veränderung, zumal diese die Folgen einer Erweiterung an einer Woh
standsgrenzen tragen müssen. Die Übergangsregelungen müssen sich an 
den spezifischen Bedingungen vor Ort orientieren, sowie flexibel und zei
befristet sein. Dadurch allein werden aber vielfach, die dann dauerhaft 
veränderten Marktbedingungen nicht aufgewogen werden können. Entsche
dend wird sein, wie sich die Übergangsfristen der Beitrittsländer für diverse 
Bereiche vom Arbeitsschutz bis zu Umweltauflagen im Verhältnis zu den 
Übergangsmaßnahmen für die Arbeitnehmer und Unternehmer in den Gren
regionen der betroffenen Mitgliedstaaten verhalten. Ziel muss es sein, dass für 
Unternehmer und Arbeitnehmer diesseits und jenseits der neuen Binnengre
zen in überschaubaren Zeiträumen vergleichbare Mindeststandards gelten 
und faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Darüberhinaus muss auch e
ne intensive und breitangelegte Aufklärungs- und Informationskampagne zum 
Erweiterungsprozess einhergehen.  

 Die Mitgliedstaaten der jetzigen EU müssen mit äußerstem Nachdruck 
Hausaufgaben machen, damit die EU bis Ende 2002 fit für die Erweiterung
ist. Neben der nachhaltigen Verbesserung des institutionellen Rahmens auf 
der Regierungskonferenz im Dezember 2000 müssen der Finanzrahmen und 
die Agrarpolitik im Lichte des ersten Erweiterungskreises überprüft und so a
gepaßt werden, daß die erste Erweiterungswelle auf einen tragfähigen Fu
dament erfolgt. 

Damit wird eine verlässliche Perspektive für die Menschen in den Beitrittsstaaten g
schaffen. Vertiefung, Erweiterung und Verantwortung für unsere gemeinsame 
europäische Zukunft sind zielführend miteinander verbunden. Das ist eine tragfäh
ge Brücke zwischen Ost und West.  

Ein Teil dieser Überlegungen ist bereits im Frühjahr in das Thesenpapier Aufbruch 21 und die en


