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Deutschlands Grenzregionen  
für die EU-Osterweiterung vorbereiten 

 
 
 
Die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten Mittel- und Osteuropas ist 
das bedeutendste Projekt der europäischen Integration seit Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor 50 Jahren. Aus der 
westeuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird eine gesamteuropäische politische 
Union. Dazu gibt es keine vernünftige Alternative: Erst mit der Osterweiterung der EU 
wird die Nachkriegsordnung überwunden, die Deutschland, Europa und die Welt seit 
1949 geteilt hatte. Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die friedliche 
Wiedervereinigung Deutschlands 1990 haben dazu die Grundlage gelegt. 
 
Die Junge Union verknüpft mit der Osterweiterung das Ziel, Sicherheit und 
Wohlstand in ganz Europa zu verwirklichen. Dabei verstehen wir politische und 
wirtschaftliche Stabilität als das Ergebnis einer Gesellschaftsordnung, in der die 
persönliche Freiheit des Einzelnen - politisch wie wirtschaftlich - geachtet und 
geschützt wird und die sich dem grenzüberschreitenden Wettbewerb stellt. Die Mittel- 
und Osteuropäischen Staaten in dieser Entwicklung zu fördern und sie dabei in die 
EU zu integrieren, liegt gerade im deutschen Interesse. In der geografischen Mitte 
Europas sind wir auf ein gutes Miteinander mit unseren Nachbarn angewiesen. Erst 
die Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur wird es 
Deutschland ermöglichen, sich in der Mitte Europas voll zu entfalten. In langfristiger 
Perspektive wird die Osterweiterung deshalb für beide Seiten Vorteile bringen (win-
win-Situation). 
 
Für die Junge Union ist die EU-Osterweiterung vor allem ein Projekt für die junge 
Generation in Europa. Wir setzen uns dafür ein, den Jugendlichen in Mittel- und 
Osteuropa eine konkrete, zeitnahe Perspektive für eine Integration in die westliche 
Wertegemeinschaft zu bieten. Mehr als zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des 
ehemaligen Ostblocks ist es dafür höchste Zeit, damit nicht die Bereitschaft für 
Reformen und Erneuerung durch Enttäuschung und Ernüchterung gelähmt wird. Die 
Europäische Union sollte sich bereits jetzt darauf verständigen, spätestens zum 01. 
Januar 2003 zu prüfen, welche Kandidatenländer die Beitrittskriterien erfüllen. 
 
Von der Entscheidung über das Ob und Wann der Osterweiterung kann die Frage 
nach dem Wie unterschieden werden. Die Bedingungen des Beitritts – insbesondere 
auch Inhalt und Dauer von Übergangsregelungen – entscheiden über den 
wirtschaftlichen Erfolg des Vorhabens. Dabei muss Berücksichtigung finden, dass die 
Osterweiterung kurz- und mittelfristig Schwierigkeiten mit sich bringen wird, deren 
Dimension nicht unterschätzt werden darf. Die Bundesländer an der deutschen 
Ostgrenze sind davon in besonderem Maße betroffen. Allerdings muss erkannt 
werden, dass es sich um vorübergehende Schwierigkeiten handelt, welche die 
Osterweiterung als solche nicht in Frage stellen können. 
 
Die mit dem Beitrittsprozess verbundenen Probleme können in dreierlei Hinsicht auf 
das unterschiedliche Wohlstandsniveau zurückgeführt werden: Das bestehende 
Lohngefälle lässt einen Zuzug von Arbeitnehmern aus Mittel- und Osteuropa, 
insbesondere von Grenzpendlern, auf den deutschen Arbeitsmarkt erwarten. 
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Ungleiche Umwelt-, Verbraucherschutz- und Sozialstandards stellen zudem ein 
Wettbewerbsgefälle dar, das insbesondere mittelständische Dienstleister und die 
Landwirtschaft belasten wird. Schließlich erschwert ein Sicherheitsgefälle den Schutz 
der Außengrenzen und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Was den 
Umfang dieser Probleme angeht, ist eine spezifische Betrachtung des jeweiligen 
Beitrittslandes erforderlich. Dafür stehen jedoch bislang keine ausreichenden 
empirischen Daten zur Verfügung. Weder die Europäische Kommission noch die 
Bundesregierung sind deshalb in der Lage, das Ausmaß der zu erwartenden 
Probleme zuverlässig zu konkretisieren. Die insoweit begründeten Befürchtungen in 
der Bevölkerung bewirken eine vielfach kritische bis ablehnende Haltung gegenüber 
der Osterweiterung.  
 
Darüber hinaus wird die Diskussion über die Osterweiterung zu stark auf die 
Erweiterungsfähigkeit der Europäischen Union und die Beitrittsfähigkeit der Staaten 
Mittel- und Osteuropas verkürzt. Demgegenüber müssen auch Bund, Länder und 
Kommunen die Notwendigkeit von Veränderungen bei sich selbst erkennen. 
Insbesondere müssen sie eine maßgeschneiderte Konzeption für die Entwicklung 
des Grenzraums an der deutschen Ostgrenze erarbeiten. Dabei kommt es darauf an, 
die Bürgerinnen und Bürger mit zu nehmen und ihre eigenen Kräfte zu mobilisieren. 
Die Junge Union unterbreitet dazu folgende Vorschläge: 
 
1. Wirtschaft 
 
Im Rahmen der EU-Regionalpolitik ist ein Sonderprogramm für die Gebiete an der 
jetzigen EU-Außengrenze zu den Beitrittsländern erforderlich. Damit soll ein 
Nebeneinander von Höchst- und Niedrigfördergebieten vermieden und das 
Zusammenwachsen mit den östlichen Nachbarn erleichtert werden. Dabei 
erscheinen Förderkorridore sinnvoll, um die Höhe der Förderung nach der 
Grenznähe zu bestimmen. Darüber hinaus müssen die Möglichkeiten eigenständiger 
regionaler Wirtschaftsförderung deutlich erweitert werden. Dazu zählen insbesondere 
höhere Bagatellgrenzen der EU-Beihilfekontrolle. Außerdem sind die Mittel für die 
Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
aufzustocken; die Vergabekriterien dürfen nicht mit den Zielen und Fördergebieten 
der EU-Regionalpolitik gleichgesetzt werden. Den ostdeutschen Grenzregionen 
muss eine erhöhte Investitionszulage gewährt werden, solange die Beitrittsländer 
den acquis communautaire noch nicht vollständig umgesetzt haben. 
 
Im Bereich der Freizügigkeit für Arbeitnehmer müssen ausreichend lange 
Übergangsfristen von bis zu sieben Jahren vereinbart werden. Gleiches soll in 
Teilbereichen der Dienstleistungsfreiheit, insbesondere der Bauwirtschaft, gelten. 
Dabei sollen flexible Regelungen getroffen werden, die je nach Beitrittsland und 
Branche verschieden sein und der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst werden 
können. Ein Lohndumping in den deutschen Grenzregionen muss vermieden 
werden. Ziel muss es sein, dass für Unternehmer und Arbeitnehmer diesseits und 
jenseits der neuen Binnengrenzen in überschaubaren Zeiträumen vergleichbare 
Mindeststandards gelten und faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Der 
Erweiterungsprozess muss durch eine intensive und breit angelegte Aufklärungs- 
und Informationskampagne begleitet werden. 
 
Wer dagegen eine Niederlassung im Nachbarstaat gründet, unterliegt den 
Bedingungen des Sitzstaates. Wer investiert, schafft Arbeitsplätze, die gerade die 
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strukturschwachen Grenzregionen stärken können. Die Niederlassungs- und die 
Kapitalverkehrsfreiheit können deshalb aus deutscher Sicht ohne Übergangsfristen 
Anwendung finden. 
 
Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern müssen ihre 
Dienstleistungen und ihre Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung verstärken, 
um die Konkurrenzfähigkeit heimischer Unternehmen im Binnenmarkt zu sichern und 
die Erschließung der neuen Märkte in Mittel- und Osteuropa zu erleichtern. Auch im 
Rahmen der Exportberatung sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
kommt ihnen eine besondere Bedeutung für die Anbahnung von 
Geschäftsbeziehungen zu. 
 
Im Grenzraum sollten ferner Ost-West-Kompetenzzentren errichtet werden, die einen 
Pool spezialisierter Beratungsleistungen anbieten. Dazu gehören z.B. Rechts-, 
Steuer- und Unternehmensberatung, Dolmetscherdienste, Vermittlung von Kontakten 
zu Behörden und Unternehmen, Vermittlung von Gewerbegebieten und 
Fortbildungsmaßnahmen.  
 
Im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen in der 
EU muss eine Diskriminierung deutscher Unternehmen im Verhältnis zu mittel- und 
osteuropäischen Konkurrenten vermieden werden. Namentlich Handwerksbetriebe 
dürfen nicht durch vergleichsweise hohe deutsche Ausbildungsstandards in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. Die Handwerkskammern sind deshalb 
aufgefordert, das deutsche Modell des großen Befähigungsnachweises und die 
europäische Alternative der langjährigen Berufserfahrung besser aufeinander 
abzustimmen. So könnte durch die Anerkennung langjähriger leitender 
Berufstätigkeit ein zweiter Weg zur Erlangung des großen Befähigungsnachweises 
eröffnet werden. 
 
2. Verkehr 
 
In der Verkehrspolitik gilt die antike Weisheit: via vita - am Weg ist das Leben. 
Leistungsfähige Schienenwege, Straßen, Wasserstraßen und Flughäfen sind 
deshalb unabdingbar. Im Zuge der Osterweiterung wird das Verkehrsaufkommen im 
deutschen Grenzraum nochmals deutlich zunehmen. Deshalb müssen die 
Transitstrecken für den West-Ost-Verkehr ausgebaut werden. Die Junge Union 
fordert, die Bahnverbindungen und Autobahnen in den deutschen Grenzregionen 
auszubauen und in das Transeuropäische Verkehrsnetz aufzunehmen. Sie müssen 
durch die Europäische Investitionsbank mit hoher Priorität mit finanziert werden. 
Daneben muss der Bund die legislatorischen Voraussetzungen für beschleunigte 
Planfeststellungsverfahren schaffen und Wege einer privaten Vorfinanzierung 
erleichtern. 
 
Hinsichtlich der Verkehrssicherheit sollten die europäischen Kfz-Standards nach 
Möglichkeit bereits vor dem Beitritt angewendet werden. Ebenso müssen 
Fahrtenschreiber umgehend eingeführt werden. Auch sind die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis anzugleichen. 
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3. Landwirtschaft und Umwelt 
 
Auf dem Gebiet der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) darf die Marktöffnung nur Zug 
um Zug gegen die Angleichung der Produktionsbedingungen und Produktstandards 
erfolgen. Insbesondere fordert die Junge Union die schnelle Umsetzung des EU-
Verbraucherschutzniveaus.  
 
Bei einer Einbeziehung der Beitrittsländer droht der GAP der finanzielle Kollaps. Die 
Finanzierung der EU-Osterweiterung wird daher wesentlich von einer grundlegenden 
Reform der GAP abhängen. Die Junge Union spricht sich insoweit dafür aus, die 
GAP-Finanzierung in zweierlei Hinsicht zu regionalisieren. Zum einen sollen künftig 
sämtliche Ausgaben für die GAP von der EU und den Mitgliedstaaten zu gleichen 
Anteilen kofinanziert werden. Zum anderen sollen die Ausgleichszahlungen an die 
Landwirte nach der Wirtschaftskraft der einzelnen EU-Staaten bemessen werden. 
 
Zur Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen im Grenzgebiet zwischen 
Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik schlägt die Junge Union die 
Errichtung regionaler Umwelträte vor. Sie könnten mit Vertretern der 
Umweltministerien, der Kommunen, der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der 
Naturschutzverbände besetzt werden. Ihre Aufgabe müsste es u.a. sein, darauf 
hinzuwirken, dass die EU-Umweltstandards bereits vor der Osterweiterung auch in 
Polen und der Tschechischen Republik beachtet werden, soweit es um neue 
Projekte wie z.B. das Kernkraftwerk Temelin oder die geplanten Elbe-Staustufen bei 
Aussig geht. 
 
4. Innere Sicherheit 
 
Die Öffnung der Grenzen zu Polen und der Tschechischen Republik wird auch der 
Kriminalität Freizügigkeit ermöglichen. Das lässt einen Anstieg insbesondere von 
Bagatellkriminalität und von Organisierter Kriminalität im Grenzraum erwarten. Für 
die Bürger in diesen Gebieten steht der Schutz der inneren Sicherheit deshalb im 
Zentrum des Interesses. 
 
Es ist zwingend erforderlich, dass der vollständige Abbau der Binnengrenzen in der 
EU erst dann erfolgt, wenn der Schutz der neuen Außengrenzen, auch zu 
Königsberg, gewährleistet ist. Insbesondere die Übernahme des Schengen-
Besitzstandes ist notwendig. 
 
Bund und Länder sollten durch bilaterale Abkommen mit Polen und der 
Tschechischen Republik die Zusammenarbeit von Polizei-, Zoll- und Justizbehörden 
verbessern, z.B. durch die Regelung der Nacheile, die Einrichtung binationaler 
Koordinierungsstellen oder die gemeinsame Nutzung von Datenbanken. Im 
Grenzgebiet müssen zusätzlich nationale oder binationale Spezialkräfte zur 
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität gebildet und stationiert werden, um vor 
allem gegen den Menschen- und den Drogenhandel besser vorgehen zu können. 
Verdachtsunabhängige Personenkontrollen haben sich hierbei als ein erfolgreiches 
Instrument erwiesen. 
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5. Verwaltung 
 
Für eine zielgerichtete Vorbereitung Deutschlands auf die EU-Osterweiterung ist ein 
koordiniertes Management der Verwaltung notwendig. Um das vorhandene Potenzial 
voll nutzen zu können, bedarf es einer strategischen Planung und Zielkontrolle. Zu 
diesem Zweck sollen die Bundesregierung und die Bundesländer an der Ostgrenze 
Deutschlands Beauftragte für die deutsch-polnische bzw. die deutsch-tschechische 
Zusammenarbeit ernennen. 
 
Die Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die EU erfordert die 
Umsetzung und tatsächliche Anwendung des gemeinschaftlichen Besitzstandes in 
diesen Ländern. Voraussetzung dafür ist eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung, 
die auch im Interesse Deutschlands liegt. Deutsche Behörden müssen deshalb ihre 
Bemühungen in der Aus- und Weiterbildung sowie im Austausch von Bediensteten - 
insbesondere in der allgemeinen Verwaltung, bei Polizei und Justiz - intensivieren. 
 
Die Kommunen und die Euroregionen im Grenzgebiet zu Polen und der 
Tschechischen Republik müssen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter 
ausbauen. Vor allem in den Bereichen Bauen und Verkehrswesen, Umweltschutz, 
Tourismus und Kultur können Synergieeffekte zum beiderseitigen Nutzen erzielt 
werden. Die Abstimmung kommunaler Planungen, insbesondere von 
Raumordnungsplänen und -programmen, sollte hier ebenso selbstverständlich 
werden wie die Verwirklichung gemeinsamer Projekte. Neue Wege könnten etwa bei 
der gemeinsamen Planung von Gewerbegebieten beschritten werden. 
 
6. Bildung und Ausbildung 
 
Die Bildungspolitik muss den Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelt im Zuge 
der EU-Osterweiterung Rechnung tragen. Schulen und Hochschulen müssen junge 
Leute dazu befähigen, die Chancen effektiv zu nutzen, die sich aus der Vernetzung 
mit den mittel- und osteuropäischen Staaten ergeben. So kann Bildungspolitik auch 
eine Basis für eine bessere Akzeptanz der Osterweiterung in der Bevölkerung bilden.  
 
Die Schulen leisten - etwa durch Schulpartnerschaften und Gastschulaufenthalte - 
einen wesentlichen Beitrag zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen. Der Austausch 
mit unseren östlichen Nachbarn ist jedoch durch die Sprachbarriere nach wie vor 
stark begrenzt und einseitig. Weil Verständnis füreinander aber gegenseitiges 
Verstehen voraussetzt, sollte an allen weiterführenden Schulen im Grenzraum zu 
Polen und der Tschechischen Republik eine slawische Sprache als Wahlfach, in den 
Gymnasien als zweite Fremdsprache, angeboten werden. Daneben müssen auch 
Kultur und soziale Struktur unserer Nachbarländer in den gesellschaftspolitischen 
Fächergruppen stärker Beachtung finden. Ferner sollte das Angebot bilingualer 
Bildungsgänge in zweisprachigen Klassen erweitert werden. Außerdem muss das in 
den Beitrittsstaaten bestehende Interesse an Deutsch als Fremdsprache aufgegriffen 
werden, indem Lehrkräfte für den Deutschunterricht und die Ausstattung für 
Bibliotheken mit deutschsprachigen Medien gefördert werden. 
 
Die beruflichen Schulen und Hochschulen im Grenzraum sind aufgefordert, ihre 
Ausbildungsangebote weiterhin in Bezug auf die Osterweiterung zu aktualisieren und 
zu spezialisieren. Dazu zählen z.B. ein verbessertes Angebot an fachsprachlicher 
Fremdsprachenausbildung ebenso wie interdisziplinäre Studiengänge mit 
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besonderem Abschluss oder Postgraduiertenprogramme für Studierende aus Mittel- 
und Osteuropa. Zur Förderung des Austauschs von Auszubildenden und 
Studierenden sollten Praktikantenbörsen eingerichtet und regionale 
Stipendienprogramme aufgelegt werden. 
 
7. Jugendaustausch 
 
Mit der Errichtung des Deutsch-polnischen Jugendwerks und der 
Koordinierungsstelle für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch wurde dem 
Jugendaustausch zwischen diesen Ländern ein besonderer Stellenwert eingeräumt. 
Die Junge Union begrüßt dieses Angebot. Die Mittel dieser Einrichtungen müssen 
jedoch vorrangig für Austauschmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, während 
Bauvorhaben nicht zu hohe Mittel binden dürfen. Neben bilateralen sollten künftig 
verstärkt multilaterale Austauschprojekte gefördert werden. Außerdem müssen mehr 
Transparenz in der unübersichtlichen Förderlandschaft und größere Synergieeffekte 
zwischen den verschiedenen Einrichtungen realisiert werden. 
 
Die Junge Union fordert die Jugendverbände, Schulen und Gemeinden auf, im 
Rahmen ihrer internationalen Projekte die Kontakte nach Mittel- und Osteuropa zu 
vertiefen. In den Bereichen Sport, Kultur und Bildung bieten sich dazu vielfältige 
Möglichkeiten, die bislang nur unzureichend genutzt werden. Die Länder müssen den 
Jugendaustausch aus eigenen Mitteln mit finanzieren und dürfen sich nicht unter 
Hinweis auf die bestehenden Einrichtungen aus der Förderung zurückziehen. 
 
 
 
 


