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Konferenzbericht

„Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union“
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 8. April 2008
in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel

Nach der jüngsten Erweiterung der EU steht die Diskussion um die Perspektiven einer
Weiterführung dieses Prozesses im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Die bisherigen
Erweiterungsrunden haben sich als Stärkung der EU und damit als Erfolg erwiesen.
Experten sehen auf Grund der Vielzahl von unterschiedlichen Politiken und
Integrationsstufen innerhalb der EU jedoch die Gefährdung des Integrationsstandes und der
Handlungsfähigkeit. Gegenwärtig scheinen sich Integration und Erweiterung gegenseitig zu
behindern und der Argumentation zu Gunsten einer angemessenen Konsolidierungsphase
steht die Ansicht gegenüber, dass den Beitrittskandidaten eine klare Perspektive für die
Mitgliedschaft gegeben werden soll. Noch vor dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens im
letzen Jahr wurden die Beitrittsverhandlungen mit den Kandidatenländern Türkei und
Kroatien im Oktober 2005 offiziell aufgenommen. Die Verhandlungen mit Kroatien werden
möglicherweise bis Ende 2009 abgeschlossen sein, während sie mit der Türkei erheblich
längern dauern dürften. Weitere Vollmitgliedschaften werden von den Staaten des
westlichen Balkans und der Ukraine gewünscht. Jedoch stößt die EU nach dem Beitritt
Rumäniens und Bulgariens bereits heute an ihre institutionellen Grenzen.

Wie soll mit den neuen Beitrittsländern zukünftig verfahren werden? Existiert ein „Dritter
Weg“ neben Vollmitgliedschaft und Eingliederung in die Nachbarschaftspolitik? Im Zuge
einer Konferenz unter dem Titel Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union bot die
Hanns-Seidel-Stiftung am 8. April 2008 in den Räumlichkeiten der Landesvertretung Baden-
Württemberg die Möglichkeit, die aufgeworfenen Fragestellungen und mögliche zukünftige
Strategien zu diskutieren.

Staatsminister Wilfried Martens, Präsident des Centre for European Studies, wies in seiner
Einführungsrede daraufhin, dass die Erweiterungspolitik der Europäischen Union (EU) zu
den wichtigsten und erfolgreichsten außen- und sicherheitspolitischen Instrumenten der EU
zählt. Immer mehr Staaten streben die Mitgliedschaft in der europäischen Union an. Dies
unterstreicht ihre enorme Anziehungskraft und wachsende Bedeutung. Auch wirtschaftlich
hat eine Vollmitgliedschaft im europäischen Club ihren Reiz. In den „neuen Mitgliedsstaaten“
wuchs die Wirtschaft seit dem Beitritt zwischen 7% und 10%.
Die Entscheidung des  Europäische Rats vom Dezember 2007 Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn  in das Schengen-Abkommen
(zum 21.12.2007 Land- und Seegrenzen bzw. zum 30.03.2008 an den Flughäfen)
aufzunehmen und die Unterzeichnung des Reformvertrags (Lissabon-Vertrag) durch alle 27
Staats- und Regierungschefs zeigt, dass die Erweiterung der Europäischen Union nicht
aufzuhalten ist, so Martens. Jedoch darf sich die Erweiterung der Europäischen Union nicht
auf Kosten derer Handlungsfähigkeit entwickeln. Aus diesem Grund erfordern die komplexen
Probleme mit denen einige Länder des Balkans konfrontiert sind, entsprechende
Aufmerksamkeit. Während Kroatien als Musterland in Südosteuropa an die EU herangeführt
wird und mit hoher Wahrscheinlich der 28. Mitgliedsstaat der Europäischen Union werden
wird, bestehen weiterhin ungelöste Spannungen in einer Vielzahl von Ländern des
westlichen Balkans. Zwar sind Länder wie Mazedonien, Montenegro oder Albanien der
Europäischen Union in den letzen Jahren näher gekommen, allerdings ist auf Grund der
weiterhin bestehenden, teilweise erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Probleme ein
schneller Beitritt nicht zu erwarten. Staatsminister Martens betonte, dass jeder europäische
Staat die Mitgliedschaft zur EU beantragen kann, solange die Kopenhagener Kriterien erfüllt
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sind. Zu den Kopenhagener Kriterien zählen neben politischen, wirtschaftlichen  wie
rechtliche Anforderungen auch die Bereitschaft zur Identifikation und Übernahme von
europäischen Werten und Normen. Damit die Europäisch Union ihre Fähigkeit zur Integration
neuer Mitglieder bewahren kann, müssen die beitretenden Länder bereit und in der Lage
sein, die mit der Mitgliedschaft in der Union verbundenen Pflichten uneingeschränkt
wahrzunehmen, und die Union muss ihrerseits zu effizienter Arbeit und Weiterentwicklung
fähig sein, so Martens. Beide Aspekte sind unerlässlich, um die breite und anhaltende
Zustimmung der Öffentlichkeit sicherstellen zu können. „Das Beste was den Ländern des
westlichen Balkans ebenso wie der Europäischen Union passieren könnte, wäre, wenn z.B.
die Serbien einen serbischen Robert Schumann oder die Kosovaren einen kosovarischen
Adenauer wählen würden“, so Staatsminister Martens.
Noch wichtiger als die Frage nach Erweiterung, ist die Frage der Vertiefung innerhalb der 27
Mitgliedsstaaten der EU. Solange zwischen den Mitgliedsstaaten Uneinigkeit  über die
Aufnahme neuer Kandidaten besteht und finanzielle Mittel im ausreichenden Maße nicht
aufgebracht werden können, bleibt die Tür für weitere Länder verschlossen.

Erweiterungskommissar, Olli Rehn, zeigte sich in seiner Key Note Speech erfreut darüber,
dass die Konferenz unter dem Titel Erweiterung und Vertiefung stattfindet. Oft werde nur von
Erweiterung oder Vertiefung gesprochen. Jedoch schließen sich die beiden Strategien nicht
aus, sondern ergänzen sich, so Rehn. Die Erweiterung der durch die Römischen Verträge
(1958) gegründeten Sechsergemeinschaft zur heutigen EU der 27 erfolgte in sechs Runden
und war größtenteils gekennzeichnet durch eine parallel stattfindende Vertiefung.
Rehn machte darauf aufmerksam, dass die geographische Größe der europäischen Union
und die Anzahl der im EU-Gebiet lebenden Menschen durchaus eine bedeutungsvolle Rolle
spielt. Mit 27 Mitgliedsstaaten und einer Bevölkerungsanzahl  von bis zu 500 Mio. Menschen,
ist das Europa von Heute stärker und einflussreicher in der Weltpolitik verankert als dies vor
50 Jahren im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) mit
sechs Mitgliedern und einer Population von 200 Mio. Menschen der Fall war.
Für die wirtschaftliche Bedeutung Europas spielt die Größe der Union ebenfalls eine
wesentliche Rolle. Die größte Erweiterung in der Geschichte der EU am 1. Mai 2004 um
zehn Länder, führte zu neuer positiver Dynamik innerhalb EU-Ökonomie. Der größere
Binnenmarkt und die verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit haben zur Steigerung von
Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit geführt und die erweiterte Union in die Lage versetzt,
besser auf die Herausforderungen der Globalisierung zu reagieren. Damit zählt die
Erweiterungspolitik zu den erfolgreichsten Instrumenten der europäischen Außenpolitik.
Daher ist es im Interesse der Gemeinschaft eine vorsichtig geführte Erweiterungspolitik auch
in der Zukunft zu betreiben.  Mit dem im Dezember 2006 gefassten Rahmenbeschluss,
wurde eine Erweiterungsstrategie (Erweiterungskonsens) entwickelt, die sowohl Europas
strategisches Interesse ebenso wie die Handlungskapazität der Gemeinschaft berücksichtigt.
Die tägliche Arbeit zeige, dass dieser Konsens eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit
mit Beitrittskandidaten ist. Die drei Hauptpunkte des Erweiterungskonsensus setzen sich aus
Konsolidierung, Konditionalität und Kommunikation zusammen.
Unter Konsolidierung wird verstanden, dass die EU bei ihren Zusagen bezüglich der
laufenden Beitrittsverhandlungen bleibt. Zur gleichen Zeit ist muss aber in der Aufnahme
weiterer Verhandlungen vorsichtig vorgegangen werden, um vorhandene Kapazitäten nicht
zu überdehnen. Die erweiterten Regeln für den Beitrittsprozess sehen eine strikte
Konditionalität in allen Phasen der Verhandlungen vor. Das Tempo des Beitrittsprozesses
hängt von den Reformen in dem Land, mit dem verhandelt wird, ab. Hierbei wird jedes Land
für sich beurteilt wird. Der europäischen Öffentlichkeit kann nur dann gezeigt werde, dass
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das Beitrittsland zu keiner Spaltung der Union führt, solange an den Konditionen die an
einen Beitritt gekoppelt sind, festgehalten wird.
Obwohl die Erweiterungspolitik der EU eine Erfolgsgeschichte beschreibt, wird diese von
vielen Unionsbürgern mit negativen Erfahrungen verbunden. Aus diesem Grund muss die
EU einen Dialog eröffnen, der die Ängste der Bürger anspricht, z.B. Sorgen über
Arbeitsplatzverlust. Die Verbesserung des Beitrittsprozess ebenso wie der Beitrittskriterien
darf jedoch nicht dazu führen, dass der ohnehin schon komplexe Prozess sich weiter
verkompliziert. Dies würde nur zu künstlich geschaffenen Problemen führen. Klare Regeln
die von den Beitrittskandidaten ebenso wie von den Unionsbürgern verstanden werden sind
essentiell.
Der Kommissar wies im Weiteren  daraufhin, dass die Erweiterungspolitik keineswegs das
Einzige Instrument darstellt im Umgang mit Nachbarstaaten. Die Europäische
Nachbarschaftspolitik (ENP) wurde im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung im Jahr 2004
entwickelt. Ihr Ziel besteht darin, die Entstehung neuer Trennlinien zwischen der erweiterten
EU und unseren Nachbarn zu verhindern und stattdessen Wohlstand, Stabilität und
Sicherheit aller Beteiligten zu stärken. Tatsächlich stellen ENP und Erweiterungspolitik zwei
gegenseitig ergänzende Instrumente dar.

Im Folgenden beschrieb Olli Rehn den aktuellen Stand der Verhandlungen mit einzelnen
Ländern im Portfolio der Generaldirektion Erweiterung.
Der Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien vergeudet viel politische
Energie. Außerdem hat die  Balkanrepublik weiterhin mit wesentlichen Defiziten im
Rechtswesen und Polizeiaufbau zu kämpfen. Um im Beitrittsprozess weiter voranzukommen,
muss das Reformtempo in den zentralen Bereichen erhöht werden. In Annerkennung der
Reformleistung der Republik Mazedonien, wurde ihr der Status eines Bewerberlandes im
Dezember 2006 verliehen. Dass Mazedonien trotz der enttäuschenden Ergebnisse auf dem
NATO Gipfel in Bukarest an einer NATO/ EU Integration festhält, wird positiv bewertet.
Albanien ebenso wie Montenegro sind bis heute eine Leistungsbilanz über die
Implementierung der Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen schuldig geblieben. Nur
wenn es zur Umsetzung der in den Abkommen vereinbarten Kriterien kommt, kann den
Ländern eine europäische Perspektive eröffnet werden.
Die Stabilität Serbiens ist essentiell für die regionale Entwicklung des westlichen Balkans.
Bei den Parlamentswahlen am 11. Mai 2008 hat das Land eine wichtige Entscheidung zu
treffen: Entweder für eine Entwicklung hin zu Europa und zu einer möglichen Mitgliedschaft
oder in die selbst auferlegte Isolation.
Die Verantwortung der EU gegenüber dem Kosovo ist hoch, obwohl eine Anzahl von EU-
Staaten die einseitige Unabhängigkeitserklärung nicht befürwortete. Dieser Verantwortung
wird die EU  im Rahmen einer Mission zum Aufbau des Rechtsstaates (EULEX) bereits
gerecht. Inwieweit die Eulex-Mission es fertig bringt, einen Rechtsstaat aufzubauen und die
weit verbreiteten „Krebsgeschwüre“ wie z.B. Korruption, Kriminalität und Vetternwirtschaft
einzudämmen oder auch nachhaltig heilen zu können, wird die Zukunft zeigen. Die EU ist
verpflichtet die politische und ökonomische Entwicklung des Landes zu unterstützen.
Gleichzeitig ist die Gemeinschaft bereit, alle zur Verfügung stehenden Instrumente
einzusetzen, damit der jüngsten Demokratie der Erde eine europäische Perspektive
zugestanden werden kann. Hinsichtlich des westlichen Balkans sei die EU als Orientierung
sehr wichtig, so Rehn.
Natürlich kam Olli Rehn auch auf den Dauerbrenner Türkei zu sprechen. 2005 wurden die
Beitrittsverhandlungen offiziell aufgenommen. Der Kommissar betonte, dass die
Verhandlungen von Beginn an auf einen langwierigen Prozess eingestellt waren.  Das Land
muss selbstbewusster werden und weiter Reformen, v.a. bezüglich der Freiheiten, einführen.
Eine Transformation der Türkei in eine offenere Gesellschaft  mit der Annerkennung der
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westlichen Werte und Normen ist ein andauernder Prozess der noch lange nicht
abgeschlossen sein wird.

Nach den Eingangsstatements eröffnete Moderator Ottmar Berbalk, Fokus-Korrespondent,
die Podiumsdiskussion. Mit der Frage welche Vorteile ein Beitritt in die Europäische Union
für ein Land mit sich bringt, richtete er sich an den Minister für Auswärtige Angelegenheiten
und Europäische Integration der Republik Kroatien Gordan Jandrokovic.

Jandrokovic zeigte sich optimistisch, dass Kroatien bis Ende 2009 alle Bedingungen für
einen Beitritt erfüllt haben und somit im gleichen Jahr Mitglied der Europäischen Union sein
wird. Für Kroatien besteht keine Alternative zur Vollmitgliedschaft, so der Außenminister. Die
positive Entwicklung des Landes wurde durch einen nicht-ständigen Sitz im UN
Sicherheitsrat ebenso wie durch die Einladung zur Nato-Mitgliedschaft beim Gipfel in
Bukarest in letzter Woche belohnt.  Ebenso wie seine Vorredner betonte Jandrokovic, dass
Vertiefung und Erweiterung komplementäre Prozesse widerspiegeln. Für ein Land wie
Kroatien bringt der Beitritt viele Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Menschenrechtssituation
und ökonomischen Wachstum. Ebenso wie der Beitrittskandidat profitiert aber auch die EU
von neuen Mitgliedsstaaten, so Jandrokovic. Die EU wird machtpolitisch nur dann einen
Gegenblock gegenüber den aufstrebenden Mächten wie China, Indien und Brasilien
darstellen, wenn sie auch zukünftig breit ist, neue Mitglieder aufzunehmen. Die
Hauptaufgabe der EU sieht Jandrokovic darin, sicherzustellen, dass die Unionsbürger zu den
Gewinnern der Globalisierung zählen und nicht zu den  Verlierern.

Matjaz Sinkovec, Staatssekretär des slowenischen Außenministeriums, versuchte
Antworten auf die Frage zu finden, ob die Osterweiterung der EU ein Automatismus darstellt.
Die geographische Lage sei kein ausreichender Grund für einen Beitritt. Die Balkanländer
müssen Forschritte im justiziellen Bereich, bei der Korruptionsbekämpfung und
Minderheitenschutz etc. erzielen. Als aktuelle EU-Ratspräsidentschaft und Nachbarstaat von
Kroatien verfolgt Slowenien die Debatte mit großem Interesse. Sinkovec legte dar, dass nicht
nur europäische Bürger von der europäischen Idee überzeugt werden müssen, sondern
auch die Bevölkerung der möglichen Beitrittskandidaten. Um eine breite und anhaltende
Zustimmung der Öffentlichkeit sicherstellen zu können, muss eine größere Transparenz und
verbesserte Kommunikation während des Beitrittsprozesses gefördert werden. Auch
Sinkovec rief nach der größten Erweiterungsrunde der EU zu einer Konsolidierungspause
auf.
Um Serbiens Perspektive auf einen Beitritt offen zu halten, schlug Sinkovec vor, die Kosovo
Frage getrennt vom Beitritt Serbiens zu behandeln. Damit in der Region eine positive
Entwicklung garantiert werden kann, bedarf es außerdem eines höheren finanziellen
Engagements der EU. Sinkovec brachte eine Art europäischen „Marshallplan“ für den Balkan
ins Gespräch.

Alain Lamassoure, MdEP, ist enttäuscht darüber, dass es keine Alternativen zu der
Vollmitgliedschaft gibt. Da die Erweiterungspolitik an ihre politische und finanzielle Grenzen
stößt, muss sich die EU um neue Konzepte der Anbindung bemühen. Alternativen seien
erstens notwendig, da mit dem Lissabon-Vertrag die Bürger wesentlich mehr
Einflussmöglichkeiten erhalten. Sie sind es, die künftig die Erweiterungspolitik bestimmen.
Aus diesem Grund werden die Parteiprogramme und der Wahlkampf das Thema
„Erweiterung und Alternativen“  enthalten. Diese Tatsache wird zukünftige
Beitrittsverhandlungen mit Kandidatenländern beeinflussen und verändern.
Ein weiterer Punkt warum neue Alternativen benötigt werden, liegt in der Unterscheidung
zwischen Staaten mit geklärtem und ungeklärtem Status. Ein weiteres Zypern-Problem
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möchte die EU vermeiden. Lamassoure betonte, dass Länder ihre internen Konflikte und
Statusfrage lösen müssen, bevor ein Beitrittsprozess in Frage kommt.
Der dritte Punkt steht in Verbindung mit dem Beitrittsprozess der Türkei und der
Scheinheiligkeit europäischer Staats- und Regierungschefs. Offiziell befürworten alle 27
Staaten Europas  einen Türkeibeitritt. Es muss jedoch gefragt werden, wer die anfallenden
Kosten tragen würde, würde die Türkei Mitglied der EU. Würde die Türkei aufgenommen
werden, hätte sie Anspruch auf bis zu 2/3 der EU-Strukturhilfen.  Dies würden jedoch viele
EU-Länder nicht akzeptieren. Unter Berücksichtigung der genannten Problematik, der Größe
des Landes und der Entwicklungsunterschiede wäre ein Beitritt der Türkei durch die EU
finanziell nicht zu kompensieren. Lamassoure machte außerdem darauf aufmerksam, dass
bei einem Beitritt eines solch bevölkerungsreichen Landes, eine Umverteilung der Sitze im
Europäischen Parlament stattfinden würde. Ob sich die 27 Mitgliedsstaaten mit solch einer
dramatischen Veränderung einverstanden erklären würden, ist fraglich, insbesondere im
Hinblick auf die starre Haltung Italiens bei den Verhandlungen zum Reformvertrag. Hinzu
kommt, dass innerhalb der europäischen Bevölkerung eine starke Opposition gegenüber
einem Türkeibeitritt besteht. Somit bleiben als einzige Lösung Alternativen zu finden. Die
genannten Punkte zeigen, dass für einige Länder eine Vollmitgliedschaft auf mittelfristiger
Basis nicht zu erzielen sein wird. Um Ländern wie der Türkei oder Bosnien-Herzegowina
jedoch eine Perspektive zu bieten und den Forderungen und Erwartungen gerecht zu
werden, müsse die EU Instrumente entwickeln, neben den bereits bestehenden wie der
Nachbarschaftspolitik und Assoziierung. Die vom französischen Präsidenten vorgeschlagene
Mittelmeerunion könnte ein solches Instrument sein. Laut Lamassoure spricht nichts gegen
eine privilegierte Mitgliedschaft der Türkei mit Aussicht auf eine volle in einigen Jahrzehnten.

Dr. Ingo Friedrich, Mitglied MdEP,  gab in seinen Ausführungen interessante Denkanstöße
für eine Teilmitgliedschaft und beschrieb den möglichen „Dritten Weg“ für die
Nachbarstaaten der Europäischen Union. Außerdem  ging der Abgeordnete auf den
abstrakten  Begriff der Absorptionsfähigkeit der Union ein. Die "Absorptionsfähigkeit" als Teil
der Kopenhagener Kriterien beschreibt die Fähigkeit der EU zur Aufnahme neuer Staaten.
Wie bereits erwähnt, wird diese gerade hinsichtlich eines möglichen Beitritts der Türkei
diskutiert. Wenn Vertiefung mehr Akzeptanz durch den Bürger bedeutet, wenn Vertiefung
bedeutet Finanzierbarkeit (bei einem Türkeibeitritt würde bis zu 2/3 der jetzigen
Strukturhilfemittel in die Türkei fließen) bedeutet dann muss neben der Reife eines Landes
auch die Grenzen der Aufnahmenfähigkeit der Europäischen Union analysiert werden, so
Friedrich. Friedrich sieht diese Grenze im finanziellen Bereich aber auch im psychologischen
Bereich erreicht. Trotzdem sei es unfair, die verbleibenden europäischen Staaten, die noch
nicht Mitglied der EU sind, auszuschließen. Aus diesem Grund, muss den Nachbarsaaten
Europas eine attraktive Partnerschaft angeboten werden.  Der Bergriff der Privilegierten
Partnerschaft scheint der richtige Ansatz zu einem „Dritten Weg“, trotz der Abgenutztheit des
Begriffes. Mit der Mittelmeerunion und dem europäischen Wirtschaftsaum bestehen bereits
Anstöße für diesen „Dritten Weg“. Eine Duplizierung der Mittelmeerunion zu einer
Osteuropaunion ist vorstellbar, so der Abgeordnete.

Bilanz:
Jede Erweiterung verändert die politische Konstellation innerhalb der EU und erschwert auf
Grund der vermehrten Vielfalt der Interessen und Präferenzen die Entscheidungsprozesse
und kollektive Handlungsfähigkeit. Die EU hat seit den 70er Jahren eine pragmatische und
reaktive Erweiterungspolitik betrieben, die nun an politische und finanzielle Grenzen stößt.
Die „Erweiterungseuphorie“ hat sich abgekühlt. Dies war bei der Konferenz deutlich zu
spüren. Statt weiterhin gleichzeitig erweitern und vertiefen zu wollen, scheint die Mehrheit
der Mitgliedstaaten spätestens nach der Erweiterung um Kroatien zunächst eine Phase der
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Konsolidierung zu bevorzugen und verweist dabei auf die  „Absorptionsfähigkeit“ der Union.
Eine baldige Mitgliedschaft der Türkei scheint ausgeschlossen. Die EU hat es verpasst
frühzeitig attraktive Alternativen für die Anbindung der Nachbarstaaten zu entwickeln. Daher
bemüht sie sich derzeit umso mehr, um einen sog. „Dritten Weg“. Mit der vom französischen
Präsidenten Sarkozy entworfenen Mittelmeerunion ist ein Anfang gemacht. Langfristiges Ziel
des „Dritten Wegs“ muss sein, dass es schlussendlich für die Nachbarstaaten keine
gravierende Unterschiede mehr macht, ob sie Mitglied der Europäischen Union  oder
Teilnehmer einer Mittelmeerunion oder möglichen Osteuropaunion sind.
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