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Der Vertrag von Nizza ist noch
nicht in allen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union rati-

fiziert, da befindet sich die EU bereits
mitten in einer nächsten Reformrun-
de. Im Gegensatz zu den bisherigen
Regierungskonferenzen, auf denen
hinter verschlossenen Türen kaum
nachvollziehbare Reformpakete aus-
gehandelt wurden, berät jetzt ein
Konvent – bestehend aus über 100
Vertretern der nationalen Regierun-
gen und Parlamente, des Europäi-
schen Parlaments sowie der Kommis-
sion – über die künftige Verfasstheit
der EU.

Dabei geht es um entscheidende
Fragen auf dem Weg zur Vollendung
Europas: Erstens soll die Aufteilung
und Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen Mitgliedstaaten und der EU
neu geordnet werden. Zweitens muss
das Verhältnis der Gemeinschafts-
institutionen untereinander über-
prüft werden, um ein Mehr an Demo-
kratie, Transparenz und Effizienz zu
erreichen. Drittens soll das bestehen-
de Vertragswerk auf dem Weg zu einer
Verfassung vereinfacht werden.

Bisher war es den Regierungen der
Mitgliedstaaten vorbehalten, über die
Reform der Verträge zu entscheiden.

Die Beitrittskandidaten wurden zwar
über den Verlauf der Verhandlungen
informiert,eine konkrete Mitwirkung
am Reformprozess wurde ihnen je-
doch verwehrt.Zu Recht wurde dieser
Praxis aus politisch-legitimatorischen
Gründen nun ein Ende gesetzt. Wenn
die jetzigen EU-Staaten die Bewerber-
staaten nicht an der Erarbeitung eines
europäischen Verfassungsvertrags be-
teiligt hätten, wären die zukünftigen
neuen Mitgliedstaaten mit vollende-
ten Tatsachen konfrontiert, die sie
entweder per Beitrittsvertrag über-
nehmen müssten oder höchstens
marginal in der für 2004 vorgesehe-
nen Regierungskonferenz beeinflus-
sen könnten. Dies hätte sich kontra-
produktiv auf die Zustimmung zur
EU ausgewirkt.

Alle 13 Bewerberländer,einschließ-
lich der Türkei, sind in gleicher Weise
wie die Mitgliedstaaten im Konvent
vertreten (ein Vertreter der Regierung
und zwei Mitglieder des nationalen
Parlaments) und nehmen an den Be-
ratungen teil, wobei sie jedoch einen
möglichen Konsens zwischen den
Mitgliedstaaten nicht verhindern
können. Diese Einschränkung er-
scheint zwar auf den ersten Blick er-
heblich. In der Praxis wird sie sich je-
doch weniger gravierend auswirken
als die ursprüngliche Entscheidung
des Gipfels von Laeken, die Kandida-
tenländer nicht am Präsidium des
Konvents zu beteiligen – eine Ent-
scheidung, die erst unter erheblichen
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Druck der künftigen Mitglieder da-
hingehend revidiert wurde, dass die
Kandidatenländer zwei Beobachter in
das zentrale Organ des Konvents ent-
senden dürfen.

Nicht zuletzt auf Grund der bishe-
rigen mangelnden Mitwirkung
waren Öffentlichkeit und Politiker
der beitrittswilligen Länder kaum
über Fragen informiert, die über die
unmittelbaren Beitrittsverhandlun-
gen hinaus gingen. Die öffentliche
EU-Debatte reduzierte sich auf Pro-
bleme und Chancen bzw. Kosten und
Nutzen des Beitritts zur Union. Die
politischen und intellektuellen Eliten
übten sich weitest gehend in Zurück-
haltung und überließen die Reform-
fragen den EU-15.

Nachdem die Kandidatenländer
nun aber an den Beratungen des
Konvents partizipieren und im Falle
eines Abschlusses der Beitrittsver-
handlungen auch an der darauf fol-
genden Regierungskonferenz gleich-
berechtigt teilnehmen können, sind
die künftigen Mitglieder umso mehr
aufgefordert, ihre Haltung zu den an-
stehenden Unionsreformen deutlich
zu artikulieren. Dabei können die Er-
fahrungen der Beitrittsstaaten bei der
Umgestaltung ihrer demokratischen
Institutionen die EU auf der Suche
nach Reformalternativen bereichern.
Aus der Kandidatenperspektive erge-
ben sich drei zentrale Prioritäten
einer künftigen EU-Reform: die Ent-
wicklung einer umfassenden Sicher-
heitspolitik, die Neudefinition von
Solidarität in einer erweiterten
Union und die Stärkung demokrati-
scher Strukturen auf europäischer
Ebene.

Selbstbindung

Die Umsetzung eines umfassen-
den Sicherheitsverständnisses in

konkrete Politik ist aus Sicht der künf-
tigen Mitglieder von besonderer Be-
deutung. Die Verzahnung von äuße-
rer und innerer Sicherheit sollte künf-
tig als übergreifendes Prinzip einer
europäischen Sicherheitsgemein-
schaft verstanden werden. Dabei un-
terstützen die Staaten Mittel- und
Osteuropas vor allem die Entwick-
lung einer kohärenten EU-Politik mit
Blick auf die direkte Nachbarschaft
einer erweiterten Union. Eine Union
der 27 und mehr Mitgliedstaaten wird
sich neuen Sicherheitsherausforde-
rungen stellen müssen.

Die EU benötigt starke Brücken zu
ihren östlichen Nachbarn und keine
„Festung Europa“. Im Sinne dieses
Brückenschlags sollten die Kandida-
tenstaaten stärker in die strategische
Formulierung einer EU-Politik der
direkten Nachbarschaft einbezogen
werden. Die künftigen Mitgliedstaa-
ten werden sich ohnehin für die Ver-
abschiedung einer „Östlichen Dimen-
sion“, ähnlich dem Vorbild der Nörd-
lichen Dimension einer grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit, stark
machen. Dabei werden ihre his-
torisch-kulturellen Erfahrungen und
Verbindungen zu den künftigen
Nachbarstaaten der Entwicklung
einer neuen EU-Ostpolitik zugute
kommen.

Um einer „Festung Europa“ ent-
gegenzuwirken, muss die Union die
Auswirkung ihrer Grenz- und Visa-
Politik auf die Nachbarländer der EU
besser berücksichtigen. Dazu sollte
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die EU im Rahmen ihrer Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik
die Nachbarschaftsaspekte der existie-
renden Grenzregime sowie der Visa-
und Einwanderungspolitiken in die
Planung, Umsetzung und Revision
gemeinsamer Strategien einbeziehen.
Die „Nachbarschaftsverträglichkeit“
neuer Regelungsentwürfe sollte von
den Justiz- und Innenpolitikern der
Union regelmäßig überprüft und be-
legt werden.

Um den Bürgern nicht nur die Ge-
wissheit sicherer Grenzen zu vermit-
teln, sondern auch die Kosten der Si-
cherung künftiger EU-Außengrenzen
auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen,
sollte die erweiterte EU eine gemein-
same europäische Grenzpolizei schaf-
fen. Darüber hinaus sollten sich die
EU-Mitgliedstaaten dazu verpflich-
ten, interne Grenzkontrollen gegen-
über den neuen Mitgliedern aufzuhe-
ben, sobald diese das Schengen-Ab-
kommen gemäß den von den Mit-
gliedstaaten offen zu legenden
Kriterien anwenden. Ohne eine der-
artige Selbstbindung der EU besteht
die Gefahr, dass die neuen Mitglied-
staaten zwar die Kosten der Außen-
grenzsicherung tragen,aber auf unab-
sehbare Zeit selbst von einem Europa
ohne Grenzkontrollen ausgeschlos-
sen bleiben.

Schließlich sollte die Europäische
Union einen regionalen Ansatz der
Grenzkontrollregime entwickeln. Sie
sollte die Schaffung von Schengen-
Grenzkontrollen in den später beitre-
tenden Ländern unterstützen, statt
zwischen den früher und später Ein-
tretenden neue Barrieren aufzubau-
en. Es ergibt keinen Sinn, Länder mit

Stacheldraht und Wachtürmen von-
einander zu trennen, um diese nur
wenige Jahre später erneut abzurei-
ßen.Die Errichtung derartiger Barrie-
ren wäre nicht nur mit unnötigen
Kosten verbunden, sondern hätte vor
allem gewaltige psychologische Aus-
wirkungen auf die ausgegrenzte Be-
völkerung.

Solidarität

Aus der Kandidatenperspektive
wird sich die Frage der Solidari-

tät in einer erweiterten EU als ein gro-
ßer Test für das Konzept der europäi-
schen Integration erweisen. Die künf-
tigen Mitgliedstaaten sind selbst dafür
verantwortlich, ihren wirtschaftli-
chen Aufholprozess fortzuführen.
Dennoch sollte Solidarität zu einem
allgemeinen Evaluationsprinzip ver-
gleichbar dem Subsidiaritätsprinzip
werden, das auf die überfällige Über-
prüfung der EU-Ausgabenpolitik wie
auf die Abgrenzung der Kompetenzen
anzuwenden ist. Aus Sicht der Bei-
trittsländer müssen die künftigen EU-
Mitglieder an der Ausarbeitung neuer
und der Reform existierender Politik
beteiligt werden.

Nach den gegenwärtigen Regeln
werden vor allem die Agrar- und
Strukturpolitik einer erweiterten EU
weder gestaltbar noch finanzierbar
sein. Ein Festhalten am Status quo
würde zudem die Freisetzung von nö-
tigen Mitteln für die Finanzierung
neuer Aufgaben auf europäischer
Ebene verhindern. In der Agrar- und
Strukturpolitik muss sich das Trans-
fersystem stärker am Leitbild einer
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„Entwicklungsgemeinschaft“ orien-
tieren und auf die Überwindung des
Entwicklungsgefälles in einer erwei-
terten Union zielen.

Effizienz- und Gerechtigkeits-
gründe sprechen dafür, die verfüg-
baren Mittel auf die ärmsten Mit-
gliedstaaten zu konzentrieren. Die
derzeitige Voraussetzung der Förder-
fähigkeit sollte beibehalten, nationale
Kofinanzierungsanteile weiter aus-
differenziert und die Obergrenze für
die Strukturfondszahlungen erhöht
werden, wenn ein Staat eine höhere
Absorptionskapazität aufweist. Es
geht darum, öffentliche Aufgaben für
die Europäische Union zu identifizie-
ren, Prioritäten zu setzen und die Tä-
tigkeit sowie die Ausgaben der EU
daran anzupassen.

Transparenz

Die EU muss im Zuge ihrer insti-
tutionellen Reform im Rahmen

des Konvents und der darauf folgen-
den Regierungskonferenz die politi-
schen Prozesse nach Demokratiege-
sichtspunkten verbessern,die Bürger-
beteiligung stärken sowie die Grund-
lagen für ein höheres Maß an
Transparenz schaffen. Hierzu sollte
die EU einen Verfassungsvertrag aus-
arbeiten, der insofern Verfassungs-
charakter hat, als dass:
– die Öffentlichkeit und die Bürger

Europas an seiner Ausarbeitung
beteiligt sein werden;

– die Ergebnisse der Vertragsreform
über eine rein textliche Verein-
fachung hinausgehen;

– der neue Vertrag alle grundlegen-
den Bestimmungen in einem ers-
ten verfassungsrechtlichen Teil zu-
sammenfasst.
Der neue Verfassungsvertrag, der

die derzeit gültigen Verträge ersetzt,
sollte die Union und die drei Gemein-
schaften in eine Einheit mit einer ein-
heitlichen Rechtspersönlichkeit inte-
grieren, die anachronistische Pfeiler-
struktur der EU auflösen, die Ziele,
Kompetenzen und Institutionen der
EU definieren sowie die Grundrechts-
charta integrieren.

Die historische Herausforderung
einer Erweiterung auf 27 und mehr
Mitglieder bedingt eine grundlegende
Reform der EU. Schönheitsreparatu-
ren am gemeinsamen Haus Europa rei-
chen nicht aus, wenn eine strukturelle
Renovierung notwendig ist, um bis zu
zehn neue Mitgliedstaaten zu beher-
bergen. Die Herausforderungen einer
beispiellosen Reform und Erweiterung
können nur im Zuge einer möglichst
breiten Debatte bewältigt werden, an
der die Bürger des gesamten Kon-
tinents beteiligt werden müssen.
Dieser Beitrag beruht auf den Ergebnissen

des Strategiepapiers „Thinking Enlarged“.
Das Strategiepapier spiegelt die Ergebnis-
se einer von der Bertelsmann Stiftung und

dem CAP ins Leben gerufenen Arbeits-
gruppe wider, der „Villa Faber Group on the

Future of the EU“. Weitere Informationen
unter <http://www.cap.uni-

muenchen.de/publikationen/
strategien/thinking_enlarged.htm>.
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