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Die Erweiterung der Europäi-
schen Union um weitere zehn
Staaten ist mit dem Gipfel von

Kopenhagen am 12. und 13. Dezem-
ber 2002 von einer kaum denkbaren
Utopie aus den Zeiten des Ost-West-
Konflikts über eine kühne Vision der
neunziger Jahre zur politischen Wirk-
lichkeit avanciert.1 Wenn auch ihre
Auswirkungen auf die internationale
Rolle der EU kaum im Vordergrund
der Beitrittsverhandlungen standen,
so ist die Frage, wie sich eine Europäi-
sche Union mit 25 Mitgliedstaaten in-
ternational positionieren kann, nicht
ohne Brisanz. Schwächt oder steigert
die Erweiterung das Wirken der EU
im internationalen System?

Argumentiert wird dabei häufig
mit der wachsenden Heterogenität
einer erweiterten Union, die ein noch
breiteres Spektrum historischer, kul-
tureller, politischer und wirtschaftli-
cher Unterschiede unter ihrem Dach
vereinen wird. Gemeinsames Han-
deln aller EU-Staaten im internatio-
nalen Raum könnte damit schwieri-
ger werden. Als ein viel diskutierter
Ausweg aus dieser Situation erschei-
nen derzeit Ansätze zur Flexibilisie-

rung, die es einer Gruppe von Län-
dern ermöglichen sollen, außenpoli-
tisch aktiv zu werden, ohne auf alle
Mitgliedstaaten warten zu müssen
und damit die gesamte Union zu bin-
den. Doch derartige Gedankenspiele
vermitteln häufig den trügerischen
Anschein einer einfachen Alternative.
Man sollte deshalb nicht voreilig den
Anspruch auf eine insgesamt hand-
lungsfähige EU aufgeben, sondern
solche Ansätze müssen in einer aus-
gewogenen Kombination mit der
Stärkung von gemeinschaftsbilden-
den Reformen stehen.

Es gilt nicht zuletzt, das Interesse
der Neumitglieder an einer effektiven
Union zu nutzen, deren internationa-
les Gewicht durch die Erweiterung
noch erhöht wird. Hierzu bedarf es
institutioneller Reformen zur Verbes-
serung der Effektivität und Effizienz
der Europäischen Union sowie der
fortschreitenden Herausbildung einer
gemeinsamen außenpolitischen Iden-
tität. Zu verstärken ist die Suche nach
einer gemeinsamen Vision und Mis-
sion in einem zunehmend unsicheren
internationalen Umfeld.

Die Herren der Verträge haben die
Europäische Union durch die Ge-
meinsame Außen- und Sicherheits-
politik (GASP) seit dem Vertrag von
Maastricht (1992) mit neuen Hand-
lungsgrundlagen und Instrumenten
ausgestattet, um international auf-
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zutreten. Die Verträge von Amster-
dam (1997) und Nizza (2001) haben
diesen Set an institutionellen und
prozeduralen Bestimmungen weiter
ausgebaut und verfeinert, ohne je-
doch den staatenzentrierten inter-
gouvernementalen Grundcharakter
zu verändern. In Krisensituationen
wie bei der Bewältigung der Folgen
des 11. September und der Irak-Frage
blieb die EU trotz vieler Bemühungen
blass. Auch die seit 1999 erfolgte He-
rausbildung der Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik
(ESVP), die der Union erstmals mili-
tärische Potenziale zuspricht und für
Einsätze beim Krisenmanagement
nutzbar machen soll, muss ihre
Handlungsfähigkeit erst noch unter
Beweis stellen.

Im Rahmen des Konvents (und mit
Blick auf die nächste Regierungskon-
ferenz 2004) werden derzeit über
Nizza hinaus weitergehende Reform-
optionen entworfen und diskutiert.
Die neuen Mitgliedstaaten treten
damit einer EU bei, deren institutio-
nelle Gestaltung im Fluss ist und die
ihre endgültige Form noch nicht ge-
funden hat. Die Beteiligung der Kan-
didatenländer an den Beratungen des
Konvents zeugt von dem Bemühen
der EU, diesen Wandlungsprozess
offen zu halten und die Positionen der
künftigen Mitgliedstaaten zur Kennt-
nis zu nehmen.

Die immer wiederkehrenden Dis-
kussionen um Gestalt und Inhalt
einer europäischen Außenpolitik zeu-
gen von einer grundsätzlichen Unzu-
friedenheit, die sich aus einem Zwie-
spalt unter den jetzigen und vielleicht
auch den künftigen Mitgliedstaaten

ergibt: Einerseits streben die Regie-
rungen eine kraftvolle internationale
Rolle der EU an, anderseits wollen sie
ihre eigene Gestaltungsmöglichkeiten
nicht an gemeinsame Organe abge-
ben: Tony Blairs Formel von der EU
als „Supermacht“, nicht aber als „Su-
perstaat“, dokumentiert nachdrück-
lich diese Ambivalenz.

Reformbedarf

Die Erweiterung bringt vielfältige
Herausforderungen mit sich,

denen sich die Union künftig in ihrem
internationalen Umfeld stellen muss.2

Sie muss lernen, mit veränderten Au-
ßengrenzen und damit auch mit an-
deren unmittelbaren Nachbarn um-
zugehen; sie wird dabei an politisch
und ökonomisch teils instabile bishe-
rige Randregionen stoßen, deren wei-
tere Entwicklung sie unmittelbarer
betreffen werden als bisher. Der Bal-
kan rückt näher an die EU, auch ost-
europäische Länder wie Russland,
Weißrussland und die Ukraine. Die
Europäische Union muss deshalb ver-
stärkt auf Krisen und Konflikte in
ihrer unmittelbaren Umgebung effek-
tiv und vor allem zügig reagieren.

Intern bedeutet die Erweiterung
vor allem eine Belastungsprobe für
die bestehenden Regeln der Entschei-
dungsfindung. Im Bereich der GASP
und der ESVP, die traditionell inter-
gouvernemental strukturiert sind,
stellen sich auf den ersten Blick höhe-
re Hürden in den Weg als in ver-
gemeinschafteten Politikfeldern, in
denen mit Mehrheit abgestimmt wer-
den kann.Einstimmigkeit mit 25 Mit-
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gliedern herzustellen wird aller Vo-
raussicht nach erhebliche Schwierig-
keiten verursachen und kann zu be-
trächtlichen Verzögerungen führen,
die im Falle internationaler Krisen die
EU zur Tatenlosigkeit verurteilen
könnten. Eine Lähmung der Union
wäre die Folge, ihre außenpolitische
Handlungsfähigkeit bliebe entschei-
dend geschwächt. Reformen der
bestehenden Verfahren erscheinen
daher unerlässlich,will sich die Union
als wirksamer Akteur auf der interna-
tionalen Ebene behaupten.

Eine weitere Dimension der Erwei-
terung ist schließlich in den Erwar-
tungen und Orientierungen der Neu-
mitglieder zu sehen.Das Einverständ-
nis mit den Zielen der Politischen
Union sowie der Wirtschafts- und
Währungsunion stellt eines der „Ko-
penhagener Kriterien“3 für die Auf-
nahme von Staaten in die EU dar,
doch bleiben hier breite Spielräume
für unterschiedliche nationale Inte-
ressen.Der Verweis auf die wachsende
Heterogenität der EU im Zuge der Er-
weiterung wird nicht selten mit der
Erwartung verknüpft, dass geogra-
phisch nahe liegende Länder künftig
verstärkt regionale Initiativen ergrei-
fen könnten, ohne an die gesamte EU
zu denken: So würden die baltischen
und skandinavischen Staaten eher auf
die nördliche Dimension europäi-
scher Sicherheit Wert legen, während
südliche Länder enger am Mittel-
meer-Raum ausgerichtet seien.

Bislang war es allerdings ein Vorteil
der EU, dass sich alle Mitglieder mit
den unterschiedlichen externen Part-
nern der Union befasst haben, wo-
durch eine Europäisierung und Inter-

nationalisierung ihrer Außenpolitik
möglich wurde. Durch die EU-Mit-
gliedschaft wurden gewissermaßen
auch die skandinavischen Länder
Mittelmeer-Anrainer, so wie sich
umgekehrt mediterrane EU-Staaten
gleichsam an die mittel- und osteuro-
päische Grenze projizieren mussten,
um gemeinsame europäische Ansätze
zu diskutieren und zu erarbeiten.

Neben diesen Herausforderungen
sind deshalb auch die zusätzlichen Po-
tenziale zu berücksichtigen, die durch
die Erweiterung freigesetzt werden.
Neue Mitglieder, insbesondere die
kleineren, wollen und können die EU
nutzen, um weltpolitisch überhaupt
ihre Stimme zur Geltung zu bringen.
Zugespitzt formuliert:Wer hört schon
auf Slowenien allein? Aus einem ur-
sprünglich engen regionalen Blick-
winkel kann sich mit der EU-Mit-
gliedschaft eine Projektionsfläche öff-
nen, die ein breiteres internationales
Engagement dieser Länder ermög-
licht.Auf Feldern, in denen die Union
bislang bereits aktiv ist – wie etwa auf
dem Balkan oder gegenüber Osteuro-
pa – wären mit dem Einbezug dieser
wahrscheinlich aktiven Neumitglie-
der neue Dynamiken zu erwarten.

Als kleinere Staaten sind viele Neu-
mitglieder schließlich auch stark an
der Einhaltung des gemeinsamen EU-
Regelwerks interessiert – nicht zuletzt
als Schutz vor dem Druck bzw.den Al-
leingängen der „Großen“; dies macht
sie für eine stärkere Gemeinschafts-
bildung durchaus aufgeschlossen.Für
eine umfassende und optimale Re-
formdebatte sind mithin beide
Aspekte – Herausforderungen wie Po-
tenziale – angemessen zu berücksich-
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tigen, um nicht zu übereilten und ver-
kürzten Vorschlägen zu kommen.

Flexibilität als Lösung?

Um eine erweiterte EU auch im
Bereich der GASP und ESVP in-

ternational handlungsfähig zu gestal-
ten, werden im Rahmen der aktuellen
Debatte zur Zukunft der Union zahl-
reiche Beiträge und Vorschläge dis-
kutiert. Effektivität und Effizienz,
Transparenz und Demokratie bilden
dabei häufig genannte und variierend
kombinierte Stich- und Schlagworte.4

Zahlreiche Vorschläge bewegen
sich um den Begriff der Flexibilität,
der eine beträchtliche öffentliche und
politische Aufmerksamkeit erfahren
hat. Darunter fallen unterschiedliche
Konzepte, die sich mit den Begriffen
eines Kerneuropas, einer Pionier-
gruppe oder verschiedenen Formen
eines Direktoriums verknüpfen. Ver-
traglich gilt das Instrument der ver-
stärkten Zusammenarbeit als Aus-
druck einer flexiblen Handlungswei-
se innerhalb der EU.

In den Verhandlungen zum Vertrag
von Nizza unterstützten die deutsche
und französische Regierung die Ein-
führung einer Klausel zur verstärkten
Zusammenarbeit im zweiten Pfeiler
(und hier mit einem besonderen Blick
auf die ESVP), einen Ansatz, der aber
von Großbritannien und anderen
Ländern abgelehnt wurde.5 Ergebnis
war ein Kompromiss, der die Einfüh-
rung einer verstärkten Zusammen-
arbeit im Rahmen der GASP unter be-
stimmten Konditionen zuließ, aber
explizit „Fragen mit militärischen und

verteidigungspolitischen Bezügen“
(Art. 27 b EUV Nizza-Fassung) aus-
nahm. Statt dessen sollte sich die An-
wendung auf die Umsetzung gemein-
samer Aktionen oder Standpunkte
beschränken.

Die aktuelle Debatte im Rahmen
des Konvents hat deshalb die Refor-
mierung der verstärkten Zusammen-
arbeit in der zweiten Säule auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Dabei werden
Kernelemente der künftigen Ent-
scheidungsfindung der GASP und
ESVP berührt: der Beschluss über ge-
meinsame Aktionen, die Einbezie-
hung einer gegenseitigen Beistands-
klausel nach Vorbild von Art. 5 des
WEU-Vertrags, die Umsetzung von
Krisenmanagementoperationen, die
Definition von Konvergenzkriterien
für eine europäische Verteidigungs-
politik und die Schaffung von Formen
rüstungsindustrieller Kooperation.6

Der jüngste deutsch-französische
Vorschlag zur ESVP vom 22. Novem-
ber 2002 reflektiert ebenso eine der-
artige Logik, wenn er die Fortent-
wicklung zu einer Sicherheits- und
Verteidigungsunion propagiert und
insbesondere verschiedene Formen
verstärkter Zusammenarbeit für mul-
tinationale Streitkräfte mit integrier-
ten Führungskapazitäten, für die Ver-
waltung von Humanressourcen sowie
die Erarbeitung gemeinsamer Dok-
trinen anregt.7 Insgesamt wird damit
die Idee eines sicherheits- und vertei-
digungspolitischen Kerneuropas as-
soziiert.

Vernachlässigt wird aber bisweilen,
dass der Rückgriff auf Flexibilität not-
wendige institutionelle Reformen in
der GASP und der ESVP durchaus be-

14 I N T E R N AT I O N A L E  P O L I T I K 1/2003

A N A L Y S E N



hindern oder sogar blockieren kann.
Das frühzeitige Favorisieren von Kon-
stellationen, in denen eine begrenzte
Anzahl von Mitgliedstaaten weiterge-
hende Formen der Kooperation ver-
einbart, mag nämlich die für alle Mit-
gliedstaaten notwendigen Gestal-
tungs- und Entscheidungsmöglich-
keiten schwächen und die Debatte um
stärker integrative Ansätze an den
Rand drängen. Der Anspruch, die in-
stitutionellen und prozeduralen Be-
stimmungen europäischer Außen-
politik zu reformieren, sollte aber zu-
nächst auf die Machbarkeit möglichst
umfassender Reformen abzielen.
Selbst eine noch so imposante Teil-
gruppe von EU-Staaten könnte das
Gewicht der Union insgesamt als Ak-
teur der internationalen Politik nicht
ersetzen.

Gerade die neuen Mitgliedstaaten
scheinen an gemeinsamen EU-Politi-
ken besonders interessiert, da ihnen
dies einen weitmöglichen Einfluss auf
die Union eröffnet und ihrem Bedürf-
nis nach gleichberechtigter Behand-
lung entgegenkommt. Wenn aber
neue Mitgliedstaaten aufgrund man-
gelnder Fähigkeiten in bestimmten
Feldern keine ausreichenden Partizi-
pationsmöglichkeiten an einer ver-
stärkten Zusammenarbeit sehen,
könnte dies zu Frustrationen und
Wahrnehmungen einer Zweiklassen-
mitgliedschaft führen.

Illusionen werden manchmal mit
dem Konzept eines Direktoriums
oder gar eines europäischen Sicher-
heitsrats, mit den großen Ländern als
permanenten – vetofähigen – Mitglie-
dern, verknüpft. Unklar ist aber zu-
nächst, wer zu diesem Kreis zu zählen

ist; noch problematischer ist die An-
nahme, dass die Großen – wenn sie
dann allein untereinander beraten
können – einfacher zu einer klaren
Position für die Union gelangen: Das
Problem liegt nicht nur in dem Ver-
hältnis kleiner zu großen Staaten,
sondern auch im Verhältnis der Gro-
ßen zueinander, wie die aktuelle Irak-
Debatte eklatant offenbart.

Die Herausbildung von Direkto-
rien muss deshalb mit großer Vorsicht
betrachtet werden. Sollten die großen
Mitgliedstaaten – oder einige davon –
versuchen, ihre Rolle einseitig aus-
zubauen, könnte dies nicht nur, aber
vor allem, unter Neumitgliedern Wi-
derstände wecken. Das Verhalten
Frankreichs, Großbritanniens und
Deutschlands nach dem 11. Septem-
ber 2001, als sich die Staats- und Re-
gierungschefs der drei Länder im Ok-
tober im belgischen Gent vor dem Eu-
ropäischen Rat separat konsultierten,
und das wenige Wochen später orga-
nisierte Treffen in London (mit erwei-
terter Teilnehmerzahl) haben erhebli-
chen Unmut innerhalb der Europäi-
schen Union verursacht.8 Vorwürfe
mangelnder europäischer Solidarität
und eines Aushöhlens des EU-Ver-
trags wurden laut. Derartige Initiati-
ven treffen auf hochgradig empfindli-
che Stimmungslagen der übrigen
Partnerländer.

Gemeinschaftsbildung 

Neben der Debatte um die Flexibi-
lität konzentrieren sich aktuelle

Beiträge auf die Stärkung gemein-
schaftsbildender Elemente in der
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GASP. Konkret im Gespräch finden
sich derzeit unterschiedliche Vor-
schläge wie eine Fusion oder ein
„doppelter Hut“ (double-hatting) 
des Hohen Repräsentanten und des
für Außenbeziehungen zuständigen
Kommissionsmitglieds, andererseits
die Wahl eines Präsidenten des Euro-
päischen Rates, der im Bereich der
Außenvertretung der Union eine be-
sondere Rolle spielen sollte – in Ab-
stimmung mit dem Hohen Repräsen-
tanten. Dieser wiederum könnte
durch die Übernahme des Vorsitzes
im Rat bei für Außenbeziehungen re-
levanten Fragen aufgewertet werden.

Unabhängig von der Vielfalt und
mangelnden Kompatibilität derartiger
Vorschläge stellt sich ein Kernproblem:
Ohne einen deutlichen Kompetenz-
transfer auf die europäische Ebene
bleiben derartige Ideen bruchstückhaft
und lösen nicht die zu Beginn be-
schriebene Ambivalenz zwischen einer
international handlungsfähigen Union
und der Aufgabe nationaler Hand-
lungsmöglichkeiten. Eine Erleichte-
rung gemeinsamer Politikgestaltung
kann auch durch noch so raffinierte in-
stitutionelle Arrangements nach inter-
gouvernementalem Muster nicht aus-
reichend geleistet werden.

Es muss also ernsthaft die Stärkung
der Gemeinschaftsbildung in Erwä-
gung gezogen werden. So ist die Frage
der Einführung von Mehrheitsent-
scheidungen zu prüfen, die in die
GASP Eingang finden könnten, etwa
zur Festlegung einer gemeinsamen
Aktion oder einer gemeinsamen Posi-
tion (auch ohne vorangehende ein-
stimmige Verabschiedung einer Ge-
meinsamen Strategie durch den Euro-

päischen Rat).9 Hier wären alle Mit-
glieder der EU an der Beschlussfas-
sung beteiligt, und auch die mögli-
cherweise überstimmten Staaten
wären verpflichtet, Entscheidungen
mitzutragen.

Die Vetooption bei Mehrheitsent-
scheidungen (Art. 23 Abs. 2 EUV)
müsste ebenfalls einer kritischen Prü-
fung unterzogen werden, da sie deren
Nutzung vorab erschwert; eine völlige
Streichung würde jedenfalls das Blo-
ckadepotenzial minimieren. So wäre
es auch möglich, vermehrte Anstren-
gungen in Hinblick auf gemeinsame
Sichtweisen zu unternehmen, um
eine übergreifende Identität der
Union im internationalen System zu
stärken, die bislang lediglich vertrag-
lich beschworen wird (Art. 2 EUV).
Hier bietet die Erweiterung die Chan-
ce zu einem grundlegenden Diskurs
über die fundamentalen Ziele und In-
teressen aller EU-Staaten, die in kon-
kreten Strategien und Doktrinen
ihren Ausdruck finden sollten.

Für die ESVP wären Mehrheitsent-
scheidungen auf absehbare Zeit zu
weit reichend, allerdings darf hier die
Nutzung der konstruktiven Enthal-
tung bei Einstimmigkeit nicht unter-
schätzt werden. Der Vorteil wäre, dass
alle EU-Staaten – alte wie neue Mit-
glieder – an allen Phasen des Entschei-
dungsprozesses beteiligt sind.

Im Rahmen der verstärkten Zu-
sammenarbeit dagegen blieben die
nicht beteiligten Länder von der Ent-
scheidungsfindung ausgeschlossen,
würden aber an den Beratungen teil-
nehmen – eine Regelung, die in der
Praxis zu einigen Unklarheiten führen
kann: Wann genau etwa wäre der Be-
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ratungsprozess als beendet anzuse-
hen, und wann könnte abgestimmt
werden?

Die Rolle des Hohen Repräsentan-
ten könnte ebenso gestärkt werden
und eine deutlich unabhängigere Ini-
tiativ- und Entscheidungsfunktion
erhalten, die als Ausdruck einer euro-
päischen Vorgehensweise gilt. Auch
im Rahmen der ESVP sollte der Auf-
bau militärischer Kapazitäten und die
Umsetzung von Krisenmanagement-
Operationen mit dem Anspruch auf
eine umfassende Beteiligung der Mit-
gliedstaaten angestrebt werden.

Dies muss Formen der Flexibilität
nicht ausschließen, vielmehr er-
scheint eine sinnvolle und systemati-
sche Zuordnung wünschenswert.
Letztlich besteht die Herausforderung
darin, keinen Strang von Reform-
optionen in dogmatischer Eingleisig-
keit zu verfolgen, sondern in einem
konstruktiven Mix zu verknüpfen
und für eine Weiterentwicklung der
EU nutzbar zu machen.

Europäischer
Handlungsbedarf

Auf keines der Elemente einer Re-
form der GASP und ESVP wird

letztlich verzichtet werden können,
um die erweiterte EU als Akteur der
internationalen Politik handlungs-
fähig zu machen. Sowohl Flexibilität
als auch die Stärkung von integrativen
Ansätzen für alle Mitglieder werden
sich in einer ausgewogenen Mischung
befinden müssen. Flexibilität ohne
umfassende integrative Reformen
würde einer Fragmentierung der Eu-

ropäischen Union Vorschub leisten,
umgekehrt könnte eine EU ohne aus-
reichende Flexibilität gelähmt sein.
Die Anforderungen ihres externen
Umfelds machen aber eine aktive und
wirksame Union notwendiger denn
je. Gefragt ist deshalb eine gemein-
schaftsorientierte Flexibilitätsstrate-
gie, die den verschiedenen Bedürfnis-
sen gerecht wird.

Wichtig erscheint dabei, die Priori-
täten und die Reihenfolge zu beach-
ten.Wenn vertraglich vereinbarte ver-
stärkte Zusammenarbeit als „letztes
Mittel“ (Art. 43a EUV Nizza-Fas-
sung) erachtet wird, dann muss die
realistische Möglichkeit bestehen,
zuvor bereits zu Lösungen zu gelan-
gen. Andernfalls würde das Bestreben
nach gemeinsamem Vorgehen a prio-
ri entwertet. Die Erleichterung von
Mehrheitsentscheidungen zum Be-
schluss über gemeinsame Aktionen
sollte deshalb angegangen werden; so
ist nicht einzusehen, weshalb etwa
eine Wahlbeobachtung in Bosnien-
Herzegowina nicht per se durch
Mehrheitsbeschluss getroffen werden
kann, ohne dass vorher Konsens her-
gestellt wurde. Nur für den Fall, dass
eine Mehrheitsentscheidung schei-
tert, könnten dann einige Mitglied-
staaten über eine verstärkte Zusam-
menarbeit versuchen, eine gemein-
same Aktion in kleinerem Kreis
durchzuführen.Hier wäre dann zu er-
wägen, ob eine Ermächtigung als er-
teilt gilt, sofern sich nicht eine Mehr-
heit dagegen ausspricht.

Im sensiblen Bereich der ESVP, wo
Mehrheitsentscheidungen sich bis-
lang noch besonders problematisch
darstellen, sollte vorzugsweise über
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konstruktive Enthaltung vorgegangen
werden (Art. 23 Abs. 1 EUV). Damit
würden sich einzelne Mitgliedstaaten
nicht an der Durchführung von Be-
schlüssen beteiligen, aber eine recht-
liche Bindung für die gesamte EU ak-
zeptieren. Die Bestimmung, wonach
die Gesamtheit der gewogenen Stim-
men,die sich der Enthaltung anschlie-
ßen, ein Drittel nicht übersteigen darf
(Art. 23 Abs. 1 EUV), sollte einer
Überprüfung unterzogen werden,um
eine größere Elastizität zu erreichen.
Eine verstärkte Zusammenarbeit
könnte dann nach Scheitern dieser
Bemühungen eröffnet werden. Für
die Nutzung der verstärkten Zusam-
menarbeit sollte zudem eine Finan-
zierung durch den EG-Haushalt er-

wogen werden, um die Anbindung an
die Gemeinschaft, aber auch die Soli-
darität der Mitgliedstaaten zu unter-
streichen.

Diese Regelungen würden ins-
gesamt eine klare Präferenz für ge-
meinsames Vorgehen schaffen und
der Flexibilität eine wirkliche Funk-
tion als „letztes Mittel“ zuweisen.
Gerade mit Blick auf die Erweiterung
würde dies ein Signal dahingehend
setzen, dass die Europäische Union
bemüht ist, sich nicht frühzeitig in
unterschiedliche Beteiligungsmuster
auszudifferenzieren. Die neuen Mit-
glieder werden sicherlich auf eine
möglichst gleichberechtigte und
umfassende Präsenz hohen Wert
legen.
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