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(Präambel aus Bertelsmann, Zitat S.42 Inotai Europ.Rundschau) 
 
Gemäß dem Vertrag von Amsterdam muß die Union in der Lage sein, „sich stärker auf 
internationaler Ebene zu behaupten und ihre haushaltswirksamen Maßnahmen mit Blick auf 
den zweifachen Prozeß der Globalsierung und Regionalisierung der Volkswirtschaften zu 
optimieren“. In der ‚Agenda 2000‘ heißt es daher, daß die Gemeinschaft in der Lage sein 
müßte, im nächsten Bezugszeitraum (2000-2006) ihre Zusammenarbeit mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn – den aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangen Republiken, 
dem ehemaligen Jugoslawien, Albanien und den Drittländern des Mittelmeerraums – zu 
intensivieren. Diese Notwendigkeit wird in Zukunft wegen der Nähe einiger dieser Länder zu 
den beitrittswilligen Staaten nur noch größer werden. Es empfiehlt sich daher, die künftige 
Entwicklung der Außentätigkeit der Gemeinschaft schon heute in die Perspektive einer 
erweiterten Union einzubinden.(Mitteilung der Kommission an den Rat...S.18) 
Die Osterweiterung der Europäischen Union ist daher in diesem größeren Zusammenhang zu 
sehen.  
 
I. Vertiefung und Erweiterung: ‚Erweiterungsfähigkeit der EU‘ versus 

‚Beitrittsfähigkeit der beitrittswilligen MOE-Länder‘ 
 
Die Kommission hat in ihren Meinungsäußerungen zu den Beitrittsanträgen der 10 MOE-
Länder wiederholt mitgeteilt, daß trotz vieler Fortschritte derzeit keines der Kandidatenländer 
‚beitrittsfähig‘ sei. Dasselbe sagen aber die derzeitigen Mitgliedsstaaten von ihrem 
gemeinsamen Werk, der Europäischen Union: Sie ist in ihrem derzeitigen Zustand nicht 
erweiterungsfähig und hat nach Auffassung vieler Beobachter spätestens bei der vorletzten 
Erweiterungsrunde, bei der es um eine Steigerung von 9 auf 12 Mitglieder ging, ihre 
Funktionsfähigkeit verloren. 
Der Europäische Rat von Madrid hat daher die Notwendigkeit betont, „das europäische 
Integrationswerk unter Wahrung des Besitzstandes der Gemeinschaft, der die gemeinsamen 
Politiken einschließt, zu stärken.“ Dieser Besitzstand der Gemeinschaft ist nicht nur der 
‚Acquis Communitaire“, den die beitrittswilligen Länder als Regelwerk aller im Lauf der 
Jahrzehnte von der EU entwickelten gemeinsamen Vorschriften, Regelungen, 
Standardisierungen, die schätzungsweise 80.000 Seiten umfassen, klaglos übernehmen 
müssen: nein, das was hier gemeint ist, ist die weitgehende Beibehaltung des ‚Besitzstandes‘ 
der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten gegenüber den Kandidatenländern: Beibehaltung des 
relativen Gewichts der EU-15 Länder im EU-System und die Transfers aus dem 
Agrarhaushalt und den Struktur- und Kohäsionsfonds, die nicht in Frage gestellt werden 
sollen. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe „Europäische Integration“ einer anderen 
politischen Stiftung in Deutschland, der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist die Madrider 
Formulierung zur „Wahrung des Besitzstandes“ bewußt so gewählt worden, weil sie den 
Interessen derjenigen Mitgliedsländer entgegenkommt, die auf der Grundlage der Agrar- und 
Strukturpolitik Zahlungen aus dem Gemeinschaftshaushalt enthalten, um einerseits auf eine 
Garantie der Fortsetzung dieser Förderung zu rechnen. Andererseits ist die Formulierung aber 
so vage, daß sie – je nach Interessenlage – als Garantie der Transfers und deren 
Fortschreibung (in absoluten oder relativen Zahlen) gelesen werden, oder auch nur als eine 
Institutionsgarantie für bestimmte Politiken, ohne Festlegung ihrer Ausgestaltung. 
Die Formulierung „das Integrationswerk...zu stärken“, gibt die Mehrheit derjenigen 
Mitgliedsstaaten wieder, die nicht gewillt ist, eine Erweiterung ohne Vertiefung der 
Gemeinschaft, und insbesondere institutionelle Reformen, hinzunehmen. (FES, S.4) 
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Die institutionellen Reformen der EU müssen abgeschlossen sein, ehe das erste Neumitglied 
beitritt:  
• die Zusammensetzung der Kommission,  
• die Frage der Mehrheitsentscheidungen im Rat  
• die Frage Stimmengewichtung großer und kleiner Länder. 
In die Diskussion der institutionellen Reformen ist neuerdings ein weiterer Aspekt eingeführt 
worden, von dem es zu früh ist, zu sagen, ob er Aussicht auf Umsetzung hat. Die 
gegenwärtige Krise der EU, die durch den kollektiven Rücktritt der Kommission am 16. März 
1999 ihren sichtbaren Ausdruck gefunden läßt, zwingt in der Tat darüber nachzudenken, 
welches optimale Verhältnis in Zukunft zwischen dem durch den Amsterdamer Vertrag in 
seiner Befugnis gestärkten Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat der Regierungen 
und der durch die Kommission vertretenen Exekutive gestaltet werden soll. Inwieweit dies 
durch die Schaffung eines ‚Zwei-Kammer-Systems‘ erreicht werden kann, in dem die zweite 
Kammer  - neben dem Europäischen Parlament als Kammer der Volksvertreter – die 
Vertretung der Mitgliedsländer einnehmen würde, wird Gegenstand vieler Debatten sein. 
  
Frankreich möchte das Thema der institutionellen Reformen, d.h. im wesentlichen die drei 
genannten Punkte, unter seiner Präsidentschaft in der zweiten Hälfte 2000 abschließen. 
 
Ein anderer Fragenkomplex soll in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt werden, der sich 
durch die Kategorien „Vertiefung“ oder „Erweiterung“ nicht greifen läßt, nämlich der Ruf 
nach einer Hinterfragung der Zielsetzung des europäischen Einigungswerkes durch die 
Schaffung einer ‚europäischen Verfassung‘.  
 
 
Allein das Sprachproblem, die Frage des Übersetzen der Arbeitspapiere und das Dolmetschen 
der Konferenzen hat im Laufe von mehr als 40 Jahren Ausmasse angenommen, die kaum 
noch technisch zu bewältigen sind und überdies kaum noch finanziell gerechtfertigt werden 
können: Die 6 Gründungsländer der EG im Jahre 1958 hatten 4 offizielle Amtssprachen, die 
gegenwärtige Europäische Union mit 15 Mitgliedsstaaten hat bereits 11 offizielle 
Amtssprachen. In der Endphase der Europäischen Union ist mit 28 Mitgliedsstaaten und mit 
21 verschiedenen Sprachen zu rechnen. 
 
 
Die Erweiterung der Europäischen Union ist ein primär politischer Prozeß. Die Dynamik, mit 
der dieser Prozeß abläuft, mißt man diese an der Anzahl der Gipfeltreffen, erweiterten 
Ministerratsrunden, Expertengesprächen, Beschlüssen des Europäischen Parlamentes, 
Positionspapieren und ‚Mitteilungen‘ der Europäischen Kommission - nicht gerechnet die 
Anzahl der Debatten und ‚Hearings‘ in den nationalen Parlamenten - darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß in essentiellen Fragen nach wir vor zwischen den 15 EU-
Mitgliedsländern keine Einigung besteht: 
• Die ‚Agenda 2000‘ vermittelt einerseits den Eindruck, daß die anvisierte Erweiterung 

letztlich zum ‚Nulltarif‘, d.h.durch interne Umschichtungen im Haushalt, zu 
bewerkstelligen sei. Weder soll der ‚Besitzstand‘ der Mitglieder, der in anderem Sinne der 
eigentliche ‚Acquis Communitaire‘ der EU-15 ist, nämlich die Beibehaltung ihres 
relativen Gewichts im EU-System und ihre Transfers aus dem Agrarhaushalt und den 
Struktur- und Kohäsionsfonds in Frage gestellt werden, noch sollen die Leistungen der 
gegenwärtigen Mitgliedsstaaten an den EU-Haushalt über den jetzigen Satz von 1,27% 
des BSP’s erhöht werden. Im Gegenteil, gewichtige Mitgliedsstaaten, wie die 
Bundesrepublik Deutschland, aber auch die Niederlande, die mit ihrer ‚Nettozahlerrolle‘ 
unzufrieden sind, erwarten eine fühlbare Reduzierung ihrer Beitragsleistungen. 
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Deutschland, zum Beispiel zahlte  Im Jahre 1997 im gegenwärtigen System 22,5 Mrd. 
DM mehr an die EU als es an finanziellen Rückläufen zurückerhält. 

• Schwerwiegender noch als der –zweifelsohne  wichtige – finanzielle Aspekt ist jedoch ein 
anderer Umstand, der viel zu wenig in das Bewußtsein der interessierten Öffentlichkeit 
gedrungen ist, nämlich das bei dem Kopenhagener Gipfel zusätzlich formulierte 
Entscheidungskriterium, wonach die Dynamik des Integrationsprozesses durch die 
Osterweiterung vorgesehene Absorption neuer Mitglieder nicht zu gefährden sei... Die 
Fähigkeit der Union, neue Mitglieder zu assimilieren, wurde daher ausdrücklich im 
Zusammenhang mit dem Abschluß von Beitrittsverhandlungen genannt. 
In ihrer Einleitung zur Mitteilung „Agenda 2000 – Eine stärkere und erweiterte Union“ 
betont die Kommission ausdrücklich, „daß jegliche Verzögerung bei der Stärkung der 
Organe die Erweiterung der EU in Frage stellen könnte. Gemäß dem Protokoll über die 
Zukunft der Organe im Anhang zu dem in Amsterdam angenommenen Vertragsentwurf, 
(der Grundlage für die inzwischen von fast allen 15 EU-Ländern vorliegenden 
Zustimmung der nationalen Parlamente) kann die Union nur dann um mehr als fünf neue 
Mitgliedsstaaten erweitert werden, wenn die Bestimmungen des Vertrages über die 
Zusammensetzung und Funktionsweise der Organe grundlegend reformiert werden.“ Die 
Kommission schlug daher in der „Agenda 2000“ vor, möglichst bald nach der 
Jahrtausendwende eine neue Regierungskonferenz einzuberufen. 
 Barbara Lippert, Institut für Europäische Politik, weist daher darauf hin, daß „selbst, 
 wenn die Beitrittsakte unterschriftsreif ist, könnte die Europäische Union den Beitrittszug 
 aufgrund mangelnder Erweiterungsreife stoppen.“ Und weiter: „Es ist keinesfalls sicher, 
 daß die im Protokoll über die Organe des Amsterdamer Vertrages vorgegebenen 
 Eckdaten  
– Reduzierung der Kommission auf einen Angehörigen je Mitgliedsstaat, 
     Neugewichtung der Stimmen im Ministerrat vor der ersten (Ost-)Erweiterung, 

     --  Einberufung einer Regierungskonferenz zur Prüfung der Zusammensetzung und 
     Funktionsweise ein Jahr bevor die Union mehr als 20 Mitgliedsstaaten umfaßt, 
als ausreichend angesehen werden.“ (Lippert S. 24)  
 
 
Belgien, Italien und Frankreich haben wiederholt in ihren  Erklärungen zu ihrem 
Abstimmungsverhalten vorsorglich darauf hingewiesen, daß vor jeglicher Erweiterung 
eine Ausweitung der Abstimmungen im Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit und eine 
institutionelle Stärkung der EU geht.  
Im Vorfeld der Verhandlungen zur Vorbereitung des EU-Sondergipfels in Berlin, der am 
24/25 März 1999 stattfinden wird, zeigt sich jedoch bereits, daß es aus heutiger Sicht eher 
unwahrscheinlich ist, in 4 Tagen in Berlin in den entscheidenden Fragen der ‚Agenda 
2000‘ zu einer abschließenden Einigung zu kommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
berichtete hierzu am 11.3.1999: „Das Reformkonzept für die EU-Agrarpolitik zerfasert“ 
und „Bundesregierung schlägt Stufenpläne für strittige Fragen in der EU vor“.  Portugal 
hat gegen den ‚Kompromiß‘ der Agrarminister gestimmt. Der französische Staatspräsident 
Jacques Chirac hat öffentlich erklärt: „Es gibt keinen Kompromiß. Es gibt einen 
Vorschlag, dem Frankreich nicht, natürlich nicht, zustimmen wird.“. Im Bereich der 
Strukturfonds ist sowohl der Gesamtansatz noch umstritten als auch die Begrenzung der 
sog. ‚Ziel II‘-Vorgaben bis zum Jahr 2006. 
Nachdem der Rat aber auch in dieser Frage einstimmig beschließen muß, sieht es derweil 
nicht so aus, als ob sich die 15 Regierungen bereits in Berlin auf die erforderlichen 
grundlegenden Reformen in der Finanz-, Agrar-, Struktur- und Kohäsionspolitik einigen 
können. 



 6 

• Schließlich wächst in den EU-Ländern die Erkenntnis, daß es bei der angestrebten 
nächsten Erweiterungsrunde nicht einfach um die 5. Erweiterungsrunde handelt. Es geht 
hier vielmehr um Länder, die anders als bei allen bisherigen Beitrittskandidaten neben 
ihrem erheblichen Einkommensgefälle zu den EU-15 Ländern bis vor kurzem eine völlig 
anderes politisches Verständnis und eine zentralistische Wirtschaftsverfassung hatten und 
in denen die Merkmale einer ‚Zivilgesellschaft‘ sich erst allmählich entwickeln. Auch der 
Bevölkerungszuwachs (erste Runde + 62,6 Millionen Einwohner und zweite Runde + 42,7 
Millionen Einwohner) ist bei weitem mehr als bei einer der früheren Erweiterungsrunden 
der Europäische Gemeinschaft ganz abgesehen davon daß das Durchschnittseinkommen 
der EU, welches sich ohnehin seit Gründung der EU in jeder der bisherigen 
Erweiterungsrunden nach unten orientiert hat: (  ) sich bei durch die Osterweiterung auf 
.... verringern wird.  
Die Osterweiterung der EU wird eine Vergrößerung des Gebiets von 33% zur Folge haben 
und der Bevölkerung von 28% gegenüber einem BSP von lediglich 9%. 
 

• Mit Sorge ist überdies festzustellen, daß im begonnenen ‚Screening‘-Prozeß die 
Beitrittsfähigkeit der Kandidatenländer fast ausschließlich unter dem Aspekt ihrer bereits 
durchgeführten Umsetzung des ‚Acquis communitaire‘, d.h. im wesentlichen der 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, erfolgt. So wird die Beurteilung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften Mittel-und Osteuropas zu stark unter dem 
Blickwinkel institutioneller Stabilität und Konvergenz gesehen. Demgegenüber spielt die 
immer wichtiger werden Fähigkeit der Unternehmen aus den Beitrittsländern, sich an die 
neuen im EU-Binnenmarkt üblichen Regeln anzupassen, nur  eine untergeordnete Rolle. 

 
1. Notwendigkeit zur ‚Vertiefung‘ im Interesse der EU-Funktionsfähigkeit 

 
 

2. Stand der Osterweiterung 
 
Zehn Länder Mittel- und Osteuropas, d.h. alle assoziierten Länder, haben in dichter Folge 
formelle Beitrittsanträge vorgelegt: 
1. Ungarn  1.1.1994 
2. Polen  8.4.1994 
3. Rumänien           22.6.1995 
4. Slowakei           28.6.1995 
5. Lettland         13.10.1995 
6. Litauen         11.12.1995 
7. Bulgarien         16.12.1995 
8. Tschechien         23.1.1996 
9. Slowenien          Juni 1996 
 
Die Beitrittsanträge von 10 Ländern Ost-, Mittelost- und Südosteuropas, darunter Rumäniens, 
sind entsprechend den vom Europäischen Rat in Kopenhagen während seiner Tagung im Juni 
1993 festgelegten Kriterien analysiert worden. Das ‚Procedere‘ ist in der Stellungnahme der 
Europäischen Kommission zu den Beitrittsanträgen am 15.7.1997 nochmals wiederholt 
worden: „Gemäß (den) Schlußfolgerungen (des Europäischen Rats) sollen die 
Kandidatenländer Mittel- und Osteuropas, die dies wünschen, Mitglieder der Europäischen 
Union werden, wenn sie den folgenden Bedingungen entsprechen: 
• Institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für 

die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten; 
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• Bestehen einer funktionierenden Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem 
Wettbewerbsdruck und den Marktwirtschaften innerhalb der Union standzuhalten; 
Fähigkeiten, die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen 
und sich die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu 
eigen zu machen. 

Die Bewertung anhand dieser drei Gruppen von Kriterien – politische und wirtschaftliche, 
sowie die Fähigkeit zur Übernahme des ‚acquis‘ – bezieht auch die Fähigkeit von Verwaltung 
und Justiz ein, die Prinzipien der Demokratie und der Marktwirtschaft umzusetzen sowie den 
gemeinschaftlichen Besitzstand (‚acquis communitaire‘) in der Praxis anzuwenden und 
durchzusetzen.“(Agenda 2000 Teil III Stellungnahme etc.) 
Die Kommission hat in ihrer Stellungnahme zu den Beitrittsanträgen im Juli 1997 zwar die 
Reformanstrengungen aller Beitrittskandidaten gewürdigt aber zugleich auch festgestellt, daß 
keines der 10 beitrittswilligen Länder sämtliche in den Kopenhagener Beschlüssen genannten 
Bedingungen zu einer Vollmitgliedschaft in der EU zu diesem Zeitpunkt erfüllen könnte. Auf 
die mittlere Sicht seien jedoch nach Auffassung der Kommission Estland, Polen, die 
Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien in der Lage, vorausgesetzt diese Länder 
würden ihre derzeitigen Vorbereitungsanstrengungen unvermindert weiterführen, die 
Aufnahmebedingungen zu erfüllen. 
Am 4.11.1998 hat die Kommission die erste Serie der regelmäßig zu erstellenden Berichte 
verabschiedet, die Rechenschaft darüber ablegen, inwieweit die mittel- und osteuropäischen 
Bewerberländer sowie Zypern und die Türkei die Kriterien eines Beitritts zur EU erfüllen. 
Nach der Verabschiedung der Berichte hat die Kommission erklärt „daß der  
Erweiterungsprozeß im großen und ganzen funktioniert und daß das Tempo, mit dem sich die 
Bewerber auf die Erweiterung zubewegen, gehalten wird.“ Gleichwohl hat die Kommission 
beschlossen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Empfehlung zu geben, mit weiteren 
Ländern Verhandlungen aufzunehmen. Dennoch kommt sie zu einem differenzierten Bild in 
der Beurteilung der Chancen der einzelnen Beitrittskandidaten: 
Im Falle Lettlands hat die Kommission beschlossen, bis Ende 1999 die Aufnahme von 
Verhandlungen vorzuschlagen, wenn die Transformation dort im gegenwärtigen Tempo 
fortgesetzt wird. 
Mit Sorge hat die Kommission auf die Tempoverlangsamung in anderen Bewerberländern 
hingewiesen, so etwa im Falle der Tschechischen Republik und Sloweniens. 
Bulgarien und Rumänien wurden in den Fortschrittsberichten vom November 1998 ‚noch 
nicht als Länder mit funktionierender Marktwirtschaft angesehen.‘ Bulgarien habe jedoch vor 
kurzem große Fortschritte erzielt, die es zu verstetigen gälte, während sich Rumäniens 
wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert habe. Es wurde ferner festgestellt, daß Bulgarien 
und Rumänien ihre Anstrengungen zur Rechtsangleichung gesteigert; sie mußten allerdings 
dabei von einem niedrigen Sockel ausgehen. (IP/98/964 Die Kommission verabschiedet 
Fortschrittsberichte) 
 

a. Spekulationen zum ‚Fahrplan‘ der Osterweiterung und über die Rolle der 
Übergangsfristen 

 
Über das Datum der ersten Aufnahme eines Beitrittskandidaten aus den MOE-Ländern gab 
und gibt es manche Spekulation. Der französische Staatspräsident Jacques Chirac und der 
ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und manche andere prominente Politiker 
haben bei ihren Besuchen in Ländern Mittelosteuropas Anfang der Neunziger Jahre die 
Hoffnung gehegt (oder soll man besser sagen, die Hoffnung geschürt?), daß die am weitesten 
in ihren Reformen vorangekommenen Länder im Jahre 2000 bereits EU-Vollmitglieder sein 
könnten. Auch der für die EU-Außenbeziehungen zuständige Kommissar Hans van der Broek 
hat noch im November 1994 in einem Interview geäußert, daß das Jahr 2000 ein ‚realistisches 
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Zieldatum‘ zumindest für einige, wenn auch nicht für alle, der Beitrittskandidaten sei.(Philip 
Morris, Is the West...S.36) 
In der im Juli 1997 veröffentlichten ‚Agenda 2000‘ hat die Kommission ‚als technische 
Vorgabe‘ für die Osterweiterung das Jahr 2002 angesetzt.  
Noch am 26.2.1999 hat sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, in 
der Debatte im Deutschen Bundesrat  zur ‚Agenda 2000‘ ebenfalls für das Jahr 2002 
ausgesprochen: „...Die Osterweiterung darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wie 
beim Binnenmarkt und bei der Einführung der Währungsunion sollte dafür ein festes Datum 
ins Auge gefaßt werden; das hat sich außerordentlich bewährt. 2002 wäre ein guter Zeitpunkt 
für eine Prüfung, die zu ersten Beitritten führen könnte. Dies hängt allerdings von der 
Beitrittsfähigkeit der Beitrittskandidaten ab. Einen Automatismus darf es nicht geben.“ (Das 
Parlament,Nr. 11/99, 12.3.99 S.3.) In seiner letzten großen Rede vor dem Deutschen 
Bundestag, ebenfalls am 26.2.1999, hat der inzwischen zurückgetretene Bundesfinanzminister 
Oskar Lafontaine, von der vielfach zu beobachtenden ‚Unredlichkeit‘ im Zusammenhang mit 
der EU-Osterweiterung gesprochen: „...Wenn man auf der einen Seite nur noch darüber redet, 
wie man Ausgaben reduzieren oder degressiv gestalten kann, und gleichzeitig in Europa 
herumreist und Erwartungen weckt, daß die Länder, die von den Zahlen her einen hohen 
Subventionsbedarf und Ausgleichsbedarf aufweisen, sehr schnell in die Gemeinschaft 
kommen, ist das unglaubwürdig...Wer für eine schnelle Osterweiterung ist, der...auch bereit 
sein, die Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Ansonsten ist er unglaubwürdig.“ Das 
Parlament,Nr. 11/99, 12.3.99 S.15 
In der Tat erscheint aus heutiger Sicht die Hypothese für einen effektiven Beitritt im Jahre 
2002 der ersten Länder, d.h. für ein abgeschlossenes Ratifizierungsverfahren, als illusorisch. 
Der Europäische Rat hat im übrigen ausdrücklich festgestellt, daß es keinen gemeinsamen 
Kalender für die Unterzeichnung der Beitrittsverträge geben kann. 
Der Präsident des Europäischen Parlamentes, José Maria Gil-Robles, hat bei der Ministerrat-
Sitzung am 11.12.1998 seinerseits erklärt, daß das Europäische Parlament die Entwicklung 
begrüße, die nicht zu einer Serie von „Wellen“ von Verhandlungen mit beitrittswilligen 
Ländern führe, sondern daß die Verhandlungen mit jedem Lande einzeln „entsprechend dem 
eigenen Zeithorizont und entsprechend der von jedem Lande gewünschten Geschwindigkeit“ 
erfolgen würden. 
Wie bei bisherigen Erweiterungsrunden werden sich auch die Verhandlungen zur EU-
Osterweiterung mit dem Ruf nach Übergangsfristen befassen müssen. Hierzu heißt es 
ausdrücklich in der Agenda 2000, daß Übergangsfristen in jedem Fall sowohl in ihrem Inhalt 
als auch in ihrer zeitlichen Dauer eng begrenzt sein müssen. 
Über die bei den bisherigen Erweiterungsrunden gemachten Erfahrungen über den 
‚Zeithorizont‘ zwischen Antrag und Aufnahme und über die Art und den Umfang der 
ausgehandelten Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben folgende Schaubilder eine 
Übersicht: 
 
 

b. Die erste Gruppe: ‚Fast track group‘ 
 
Die Kommission hat ebenfalls in der ‚Agenda 2000‘ wissen lassen, daß der Beginn der 
Beitrittsverhandlungen mit den genannten fünf Ländern nicht automatisch die Gewährleistung 
biete, daß der angestrebte Beitritt gleichzeitig geschähe. 
Die Ergebnisse der ersten der alljährlich vorgesehenen Überprüfungsrunden zum erzielten 
Fortschritt in der Erreichung der Beitrittskriterien in allen 10 MOE-Ländern und in Zypern ist 
am 4. November 1998 von der Kommission veröffentlicht worden (sog. „Composite paper“). 
Hieraus ergibt sich, daß insgesamt von den Ländern der ersten Gruppe Polen, Ungarn und 
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Estland gute Fortschritte gemacht haben, wohingegen die Tschechische Republik und 
Slowenien zurückgefallen sind. 
 

c. Die Situation der ‚pre in’s‘ 
 

• Rumänien hat seinen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union am 22. Juni 1995 
eingereicht 

 
II. Der EU-Finanzrahmen 
 

1. Grundsätze und Schwerpunkte 
 
Der Haushalt der Europäischen Union ist gemäß Artikel 201 des EG-Vertrages in der Fassung 
vom 1.1.1995 vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Die EU hat keine Finanzhoheit, 
d.h. anders als ihre Mitgliedsstaaten kann sie weder eigene Steuern erheben noch ist sie 
berechtigt, sich zu verschulden. Die EU-Haushaltsmittel werden von den einzelnen 
Mitgliedsstaaten erhoben und dann der EU zur Verfügung gestellt. 
Die Kommission stellt den Haushalt auf. Das Europäische Parlament kann den 
Haushaltsentwurf ändern oder insgesamt ablehnen. Der Europäische beschließt den Haushalt 
und das Parlament verabschiedet ihn. 
Die Höhe der gesamten EU-Einnahmen, darf als Eigenmittelobergrenze 1,27% des BSP aller 
Mitgliedstaaten nicht überschreiten. 
Die EU-Haushaltsmittel stammen aus den folgenden – nach der Höhe ihrer Bedeutung 
aufgeführten – Quellen (1 nach Fritzler, Marc und Unser, Günther, Die Europäische Union, 
S.76-83): 
• Mehrwertsteuer-Eigenmittel (1997: 42,0%) 

Dabei handelt es sich nicht um einen Anteil an der von den Mitgliedsstaaten erhobenen 
Mehrwertsteuer, sondern um einen Anteil an der sog. Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage der jeweiligen Mitgliedsstaaten. 

• Eigenmittel auf Grund des Bruttosozialprodukts (1997: 40,0%) 
Die Mitgliedsstaaten entrichten einen bestimmten Prozentsatz ihres Bruttosozialprodukts 
(BSP) an die Gemeinschaften. Dieser BSP-Eigenmittelsatz wird jährlich so festgelegt, daß 
nach Ausschöpfen der anderen hier genannten Finanzquellen, die erforderliche 
Restfinanzierung und damit die Deckung des EU-Haushaltes erreicht wird. 

• Zölle (14,8%) 
Hier geht es um Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs der Gemeinschaften und um andere 
Zölle auf den Warenverkehr mit Drittstaaten 

• Agrarzölle und Zuckerabgaben (1997: 2,4%) 
Dies sind Agrarabschöpfungen auf Erzeugnisse, die aus Drittstaaten in die Gemeinschaft 
eingeführt werden. Zu dieser Kategorie gehören auch die Abgaben, die die in der 
Gemeinschaft ansässigen Produzenten von Zucker und Isoglukose zu entrichten haben. 

• Sonstige Abgaben (1997: 0,7%) 
 
Der EU-Finanzrahmen umfaßt in sechs Rubriken die großen Bereiche der 
Gemeinschaftsinterventionen: Landwirtschaft, strukturpolitische Maßnahmen – untergliedert 
in zwei Teilbereiche: Strukturfonds und Kohäsionsfonds -, interne Politikbereiche, externe 
Politikbereiche, Verwaltungsausgaben und Reserven. 
 

2. EU-Finanzplanung 1993-1999 
 
3. ‚Agenda 2000‘: der neue Finanzrahmen 2000-2006 
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Bereits bei der Sitzung des Europäischen Rates von Madrid wurde die Kommission 
aufgefordert, eine Analyse des Finanzsystems der EU vorzunehmen, um eine Mitteilung über 
den künftigen Finanzbedarf der EU vorzubereiten, in dem die ‚Erweiterungsperspektive 
berücksichtigt‘ wird. Im selben Zusammenhang wurde die Kommission ebenfalls beauftragt, 
eine Evaluierung der Auswirkungen der Erweiterung auf die Gemeinschaftspolitiken, 
insbesondere was die Agrarpolitik und die Strukturpolitik anbelangt, vorzunehmen. Diese 
Fragen insbesondere werden im Mittelpunkt des Berliner ‚Sondergipfels‘ am Mittwoch und 
Donnerstag   kommender Woche stehen. 
In Anlehnung an die ‚Agenda 2000‘ hat sich die Kommission dafür entschieden, die neue 
Finanzielle Vorausschau für einen Zeitraum von 7 Jahren  (2000-2006) zu erstellen, um 
sowohl die Auswirkungen der vorgeschlagenen Reformen der Gemeinschaftspolitiken und  
die Auswirkungen einer ersten Erweiterung durch ein effizientes Finanzmanagement 
gewährleisten. 
 
Trotz der erwarteten Erweiterung kann der Finanzrahmen, der aus mehreen Quellen 
alimentiert wird, nach Auffassung der Kommission  in einer Höhe von 1,27% des BSP der 
EU-Mitgliedsstaaten konstant gehalten werden. 
 
Den Vorschlägen liegen die gleichen Hypothesen wie in der ‚Agenda 2000‘ zugrunde, d.h. ein 
Beitritt von fünf mittel- und osteuropäischen Ländern sowie Zyperns im Rahmen eines 
globalen, schrittweisen und alle Bewerberländer einschließenden Erweiterungsprozesses. 
 
Als technische Arbeitshypothese wurde angenommen, daß dieser Beitritt im Jahr 2002 
erfolgt. 
 
Die wichtigste Neuheit des nächsten Finanzrahmens ist das Nebeneinander der Ausgaben in 
Verbindung mit dem Erweiterungsprozeß – Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt und 
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt neuer Mitgliedsstaaten – und der 
Interventionen für die derzeitigen Mitgliedsstaaten. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
• der Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt, deren Betrag schon jetzt festzulegen und in 

den Grenzen der Ressourcen der derzeitigen Gemeinschaft in die Finanzielle Vorausschau 
aufzunehmen ist, und 

• den beitrittsbedingten Ausgaben. Diese können erst im Zeitpunkt des Beitritts durch eine 
Anpassung der Finanziellen Vorausschau in den Finanzrahmen einbezogen werden. 
Gegenstand dieser Anpassung werden der aus dem Beitritt resultierende neue Bedarf und 
seine Finanzierung aus den zu diesem Zweck in der Fünfzehnergemeinschaft verfügbar 
gebliebenen Mitteln, aber auch aus den durch den beitrittsbedingten Anstieg des BSP der 
Gemeinschaft entstandenen zusätzlichen Ressourcen sein. 

 
 
Bei der Erarbeitung des Entwurfs des neuen Finanzrahmens unterstellte die Kommission, daß 
durch ihre Vorschläge 
(a) die weitere Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik durchführbar sei. Sie hoffte, durch die 

Einstellung von zusätzlichen Nettokosten von jährlich etwa 4 Mrd.€ immer noch über 
einen Spielraum von 4,7 Mrd. € zu verfügen, um damit nicht nur auf unvorhergesehene 
Entwicklungen auf dem Agrarmarkt reagieren zu können, sondern auch „eine 
reibungslose Integration der neuen Mitgliedsstaaten zu gewährleisten und außerdem 
spätere Erweiterungen vorzubereiten.“ 

(b) durch das Bereitstellen von 275 Mrd.€ für den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt (Kohäsionsfonds), aus denen 230 Mrd. € den sog. Kohäsionsländern 
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zufließen sollten und 45 Mrd.€für die neuen Mitgliedsstaaten bereitgestellt werden, die 
Zustimmung der sog. Kohäsionsländer (Griechenland, Spanien und Portugal) zu dem 
Gesamtpaket zu sichern.  

(c) für verschiedene Beitrittshilfen und die Mittel für die Integration der neuen 
Mitgliedsstaaten in Höhe von insgesamt 74,8 Mrd. € die finanziellen Aspekte der 
Osterweiterung ausreichend abdecken zu können. Für die 5 Länder der ersten Runde sind 
in diesem Plan ca. 57,4 Mrd. € vorgesehen und für die Länder der zweiten Runde lediglich 
17,4 Mrd.€. 

III. Finanzierung der bisherigen Erweiterungsrunden 
 
bisher 4 Erweiterungsrunden 
die letzte ‚EFTA‘-Runde Neutralität 
ohne Budgeterhöhungen, aber: 
GB Beitragsrabatt 
Kohäsionsfonds 
Ausnahmeregelungen (Übergangsregelungen) 
 
IV.  Auswirkungen der ‚Osterweiterung‘ auf den EU-Haushalt 
 
Es ist bemerkenswert, daß die EU-Kommission bei der Vorlage der ‚Agenda 2000‘ und bei 
der ‚Erstellung einer neuen finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2000-2006‘, davon 
ausgeht, daß die Kosten der EU-Osterweiterung ohne Erhöhung der Haushaltsmittel, d.h. 
ohne Überschreiten der genehmigten Eigenmittelobergrenze von 1,27% des 
durchschnittlichen BSP der EU-Mitgliedsländer, bewerkstelligt werden. Die Kommission 
vertritt die Auffassung, daß durch eine Mischung von Faktoren die beitrittsbedingten 
Ausgaben innerhalb des bestehenden Finanzrahmens gedeckt werden können: 
 
a.) Finanzierung der Agrarausgaben zu Lasten des unterhalb der Agrarleitlinie verfügbaren 

Spielraums 
b.) Für beitrittsbedingte Ausgaben im Finanzrahmen der Fünfzehnergemeinschaft 

vorbehaltene verfügbare Mittel 
c.) Erhöhung der Eigenmittel infolge des beitrittsbedingten Anstiegs des BSP der Union 
 
Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem erwarteten Beitritt neuer Mitgliedsländer werden 
nicht in den Finanzrahmen der derzeitigen Gemeinschaft aufgenommen. Stattdessen sind sie 
innerhalb der ‚Übersicht über die finanzielle Vorausschau‘ des EU-Haushaltes Gegenstand 
einer spezifischen Planung für die Rubriken (1)Landwirtschaft, (2) Strukturpolitische 
Maßnahmen, (4) Externe Politikbereiche und (5) Verwaltung). Diese Kategorie (Verwaltung) 
ist in diesem Zusammenhang zu vernachlässigen. 
 
Die Kommission hat vorgeschlagen, innerhalb jeder der drei Rubriken (Landwirtschaft, 
Strukturpolitik und das erneuerte und erweiterte PHARE-Programm), die Beiträge für die 
Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt in einer spezifischen Teilrubrik auszuweisen. Auf 
diese Weise soll die Finanzierung sowohl für die 15 Mitgliedsstaaten als auch für die 
Bewerberländer garantiert und auch eine größere Transparenz der Gemeinschaftsaktion 
gewährleistet werden. Nach dem Beitritt einer ersten Gruppe von Bewerberländern würde die 
Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt, deren Betrag nicht geändert würde, auf die Länder 
konzentriert, die nicht zu dieser ersten Gruppe gehören. 
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EU-Kommissar Hans van den Broek hat die derzeitige jährliche technische Hilfe für die 
beitrittswilligen Länder auf jährlich 1,5 Mrd. Euro geschätzt und angekündigt, daß sich diese 
Hilfe vom Jahre 2000 an verdoppeln würde. (van den Broek Speach, S.2) 
 
Im Rahmen des Vorschlags der Kommission, die Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt aus 
drei verschiedenen Rubriken der Finanziellen Vorausschau zu finanzieren, sind folgende 
beitrittsbedingte Ausgaben vorgesehen: 
 

Beitrittsbedingte Ausgaben in der Finanziellen Vorausschau 2000-2006 
pro Jahr in Mill. Euro 

 
Rubrik 1   Landwirtschaft                    520   
Rubrik 2   Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt           1.040 
Rubrik 4   Externe Politikbereiche (PHARE)               1.560 
                                        3.120 
 
Die Kommission hat sich in ihrer Finanziellen Vorausschau nicht dazu geäußert, welche 
Mittelausstattung nach einem Beitritt der Kandidatenländer Mittel- und Osteuropas für die 
Europäischen Agrar- und Strukturfonds erforderlich sein wird. 
• In einem technischen Hintergrundberichtes des Europäischen Parlamentes „Budgetary 

Aspects of Enlargement“  heißt es in meisterhafter Diplomatensprache zum Thema des 
Agrarfonds: „Nach dem Beitritt von neuen Mitgliedsstaaten – wie vom Europäischen 
Parlament häufig hervorgehoben - werden die Ausgaben für den landwirtschaftlichen 
Sektor im Lichte der Wirtschaftsdaten  und besonders im Lichte der Einschätzung der 
Strukturen in den neuen Mitgliedsstaaten verschiedenen Anpassungen unterzogen werden 
müssen. Es ist nicht klar, ob die vorgeschlagenen Reformen dann als ausreichend 
angesehen werden können. Im Hinblick auf die gegenwärtig vornehmlich 
landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaften der Kandidatenländer erscheinen hierzu 
Zweifel angebracht.“   (EP Briefing No.19 S, 7) Das Ausmaß dieses Problems wird 
aus folgender Vergleichszahl deutlich: 22 % der Erwerbstätigen (d.h. insgesamt rund 9,5 
Mill. Personen) sind in den beitrittswilligen MOE-Ländern derzeit noch in der 
Landwirtschaft tätig. In der EU-15 sind es lediglich 5% der Erwerbstätigen, d.h. 8,2 Mill. 
Personen. 

 
• Wie das strukturpolitische Konzept der EU nach der Aufnahme von 5 oder 10 der MOE-

Länder realistischerweise aussehen könnte, ist derzeit ebenfalls nicht zu erkennen. Nach 
den bisher angewandten Vergabekriterien würden sämtliche Kandidatenländer Anspruch 
auf die höchste Stufe der Strukturbeihilfen haben, d.h. sie würden ausnahmslos zu den 
sog. ‚Ziel 1‘-Ländern  bzw. –Regionen gehören. In dem oben genannten 
Hintergrundbericht des Europäischen Parlaments heißt es daher folgerichtig zur künftigen 
Entwicklung des Strukturfonds: „Sofern keine weitreichenden Änderungen in dem 
gesetzgeberischen Rahmen der Strukturfonds vorgenommen werden, ist es 
selbstverständlich, daß nach der Aufnahme der osteuropäischen Kandidatenländer in die 
EU, eine plötzliche Erhöhung der Ausgaben die Folge sein wird.“  
Die Kommission sieht vor, daß die Strukturhilfe für die 15-EU-Länder im Zeitraum 2000-
2006 auf insgesamt 240 Mrd. € aufgestockt werden soll gegenüber einem Betrag von 208 
Mrd. ECU im Zeitraum 1993-1999. Für die Kandidatenländer ist als Strukturpolitisches 
Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt ein Betrag von insgesamt 7,3 Mrd. € 
vorgesehen. 
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1. Notwendigkeit zur Revision der Gemeinsamen Agrarpolitik und  
der  Strukturpolitik 

 
Würde man die heute gültigen Regeln, die auf die Gemeinsame Agrarpolitik und auf die 
Strukturpolitik der EU lediglich auf die ersten fünf der Kandidatenländer aus Mittel- und 
Osteuropa anwenden, so würde Schätzungen zufolge die zu finanzierende Nettobelastung des 
EU-Haushaltes  sich auf 32,7 Mrd. € belaufen.(S. Tabelle in Anlage) Diese rund 40%ige 
Erhöhung des EU-Haushaltes wäre wegen der geringen zu erwartenden Haushaltsbeiträge aus 
den neuen Mitgliedsländern fast ausschließlich von den gegenwärtigen EU-15 Ländern zu 
tragen. Wie bereits die hitzige Diskussion um die teilweise Renationalisierung der EU-
Agrarausgaben am Vorabend des Berliner EU-Sondergipfels am 24/25.3.1999 gezeigt hat, 
erscheinen selbst bescheidene Ansätze einer Reform der beiden ausgabeintensivsten 
Politikbereiche, der der Agrarpolitik und der der Strukturpolitik, derzeit politisch nicht 
machbar. 
Dennoch hoffen viele, daß die von allen grundsätzlich als notwendig erachteten Reformen auf 
dem Gebiet der Ausgabenprioritäten und auf dem Gebiet der institutionellen Arbeitsweise, 
welche seit Jahren verschleppt wurden durch den Hebel der anstehenden Osterweiterung 
nunmehr zügig angegangen werden. Es ist dies sehr zu hoffen, denn der Erwartungsdruck, 
den die Anträge auf EU-Mitgliedschaft in den betroffenen Reformländern Mittel- und 
Osteuropas ausgelöst haben, kann leicht in eine nicht mehr steuerbare politische Enttäuschung 
umschlagen, wenn sich das Bewußtsein zunehmend dafür schärft, daß die erwarteten großen 
Transferzahlungen aus der EU nicht erfolgen können. 
Dasselbe gilt umgekehrt für die Länder der Fünfzehnergemeinschaft. Diese stehen generell 
einer EU-Osterweiterung unverändert positiv gegenüber – solange sich die Zahlungen für die 
Vorbereitungsstrategie auf die volle EU-Mitgliedschaft wie bisher auf nicht mehr als 3% des 
EU-Haushalts belaufen. Wenn aber diese Zahlungen durch die Aufnahme von 5+5 MOE-
Ländern eine Budgeterhöhung von mehr als 50% zur Folge haben würde, für die die EU-15-
Länder weitgehend aufkommen müßten, so kann die öffentliche Meinung auch im Westen 
sehr schnell umschlagen. Dasselbe gilt auch für den Fall, daß zwar eine Haushaltserhöhung 
nicht erfolgen würde, sondern die Transferzahlungen für die Neumitglieder durch 
Umschichtung innerhalb der beiden Politikbereiche auf Kosten der Altmitglieder ermöglicht 
werden müßten. 
  
Barbara Lippert sagt hierzu folgendes: „Zu erkennen ist bereits, daß die Europäische Union 
bei der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und bei der Vergabe von Strukturmitteln ein den 
besonderen Gegebenheiten der Neumitglieder angepaßtes Regime entwickeln will. So sollen 
nur die Marktordnungskosten im engeren Sinne auf die Neumitglieder übertragen werden 
(aber nicht die Subventionsentschädigungen und Einkommensstützungen) und im Lichte der 
begrenzten Absorptionsfähigkeit (in bezug auf die Verfahrensweisen und den Ko-
Finanzierungsgrundsatz) der Neumitglieder eine generelle Kappungsgrenze von 3 oder 4 
Prozent des BIP zu Kaufkraftparitäten bei der Zuweisung von Struktur- und Kohäsionsmitteln 
für alle EU-Mitglieder eingezogen werden. Was die Begrenzung der Mittel für die 
Neumitglieder angeht, zeichnet sich eine Einigung eher ab, als bezüglich der Neuordnung der 
Förderkriterien und ihrer Umsetzung (zum Beispiel unter Auslegung des 
Subsidiaritätsprinzips) sowie der Gestaltung und finanziellen Ausstattung der 
Übergangszeiten für jene Regionen, die wegen des abgesenkten Mittelwertes in der 
erweiterten Union aus der Förderung fallen oder deutlich weniger Mittel erhalten. Die 
Europäische Union hat also noch keinen Weg gefunden, um Effizienz- und 
Verteilungsgesichtspunkte ibn einer einstimmig zu treffenden politischen Entscheidung 
auszubalancieren.“ (Lippert S.24) 
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Zusammenfassend läßt sich mit Ernst Piehl zu der Problematik der Auswirkung der EU-
Osterweiterung auf die Struktur- und Kohäsionsfonds folgendes feststellen: „Die Öffnung der 
EU nach Mittel- und Osteuropa wird vermutlich ohne eine politische Garantie für den 
Fortbestand der Kohäsionspolitik in der Gestalt der drei Struktur–und Kohäsionsfonds 
zugunsten der ärmsten Mitgliedstaaten weder ökonomisch vernünftig nach politisch 
durchsetzbar. Deutschland kann dabei nicht hoffen, die Länder an der Peripherie im Süden 
und Nordwesten der EU würden die Osterweiterung bezahlen,  während das ökonomisch 
stärkste Land im Zentrum Europas seine Beiträge an die EU senkt und gleichzeitig für seine 
Bundesländer im Osten mehr oder gleichhohe Strukturhilfen erhält.  
Ihr Beitritt zur EU wird folglich Auswirkungen auf die Strukturfonds für die neue 
Förderperiode 2000- 2006 haben. Hierzu stellen sich im wesentlichen zwei Probleme: 
• Zum ersten wird durch die Aufnahme ärmerer Staaten das Durchschnittseinkommen der 

EU schon rein rechnerisch zwangsläufig sinken. aus diesem Grund werden einige der 
Regionen, die derzeit Hilfe im Rahmen von Ziel 1 in Anspruch nehmen können, nicht 
mehr beihilfefähig sein und aus der Ziel-1- Kategorie nach oben „hinausgestuft“ werden.  

         Dies könnte die in der Region bereits erzielten  Fortschritte untergraben, und zwar     
      insbesondere in denjenigen Region, die auch weiterhin nur knapp über dem für die  
      Förderungswürdigkeit festgelegten Grenzwert von 75% liegen (z.B. weite Teile Spaniens, 
      Süditaliens, Irlands oder auch die Ziel- 1- Regionen Großbritanniens, Belgiens oder  
      Österreichs). 
         Ostdeutschland wäre zusammen mit Portugal, Griechenland sowie einigen wenigen  
      Regionen Süditaliens und Irlands weiterhin Ziel- !- Gebiet, gemeinsam mit den künftigen 
      Beitrittsländern aus Mittel- und Osteuropa.  
• Zum zweiten werden die Ansprüche auf Zahlungen aus den Strukturfonds durch die 

Erweiterung der EU auf die mittel- und osteuropäischen Staaten beträchtlich zunehmen. 
Sämtliche statistischen Indikatoren deuten darauf hin, daß in diesen Staaten 
voraussichtlich eine stattliche reihe von Regionen Strukturhilfe nach den derzeit geltenden 
Kriterien in Anspruch nehmen kann. Damit diese Forderungen erfüllt werden können, 
müssen entweder die für Strukturinterventionen bereitgestellten Mittel aufgestockt oder 
aber die Hilfe gekürzt werden.(Ernst Piehl) 

 
2. Finanzierung der anderen EU-Teilpolitiken 
 
3. Bisherige Unterstützung der Beitrittskandidaten 

 
Das PHARE-Programm hat sich zum größten Finanzierungsinstrument der EU für die 
Vorbereitungsstrategie der MOE-Länder, insbesondere zur Finanzierung des erforderlichen 
know-how-Transfer in die MOE-Länder zur Erreichung des acquis communitaire, entwickelt 
(s. Anlage). In den Jahren 1990-1996 sind den 10 beitrittswilligen Ländern rund 4,5 Mrd. 
ECU im Rahmen des PHARE-Programmes zugute gekommen.  
Es besteht im großen und ganzen eine enge Korrelation zwischen der die der Bevölkerung 
und dem Anteil der ausgeschütteten PHARE-Mittel. Es fällt in dieser groben Zurechnung auf, 
daß die kleinen Länder überproportional an der Zuteilung der PHARE-Mittel beteiligt waren 
(Ungarn hat z.B. mit 9,8% der Bevölkerung 15,2% der Mittel erhalten) und daß die beiden 
bevölkerungsreichsten Länder Polen und Rumänien unterproportional beteiligt waren (Polen 
mit 36,6% der Bevölkerung hat 30,8% der PHARE-Mittel erhalten und Rumänien mit 22,6% 
der Bevölkerung 16,1% der Mittel).  
Auch der Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern der ersten Verhandlungsrunde und den 
Ländern der zweiten Erweiterungsrunde, zu denen aus heutiger Sicht Rumänien gehört, 
entsprach bisher der Bevölkerungsgröße: Während die erste Gruppe von 5 Ländern mit 62,6 
Mill. Einwohnern einen Bevölkerungsanteil von 60,4% der 10 Beitrittskandidaten aufweist 
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und 59,5 der PHARE-Mittel erhalten hat, entfällt auf die zweite Gruppe der ebenfalls 5 
aufnahmewilligen Länder  mit 42,7 Mill. Einwohnern ein Bevölkerungsanteil von 41,6%. 
Nahezu proportional hierzu hat sie 41,6% der PHARE-Mittel erhalten. 
Gegenüber dieser bisher geübten Praxis ist es um so erstaunlicher, daß die Kommission in 
dem neuen Haushaltsrahmen der ‚Agenda 2000‘ nicht weiterhin nach dem Schlüssel 60 : 40 
verfährt, sondern nach dem Schlüssel 77 : 23: Für die 5 Länder der ersten Runde sind in 
diesem Plan ca. 57,4 Mrd. €uro vorgesehen und für die Länder der zweiten Runde, zu denen 
Rumänien zählt, lediglich 17,4 Mrd. €uro. Auf den Versuch der Kommission, diese 
augenscheinliche Benachteiligung zu kompensieren, wird noch zu sprechen sein, wenn es im 
späteren Teil dieser Darlegungen (VIII.2) um die künftige Gestaltung des PHARE-
Programms im Rahmen des neuen Finanzrahmens bis zum Jahre 2006 geht. 
Zur bisherigen Verwendung des PHARE-Programmes ist anzumerken, daß die Kommission 
in wachsendem Maße schärfere Maßstäbe an die Einhaltung der Bedingungen, die an die 
Mittelvergabe geknüpft sind, anlegt. So hat das Europäische Parlament berichtet, daß die 
Kommission gegenüber Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn, weil sie nicht in der 
Lage waren, zugeteilte PHARE-Mittel in dem vereinbarten Haushaltsjahr rechtzeitig 
abzurufen, die Mittel im Haushaltsjahr 1999 entsprechend gekürzt. Wegen unzureichender 
Projektvorbereitung wurden die Polen zugeteilten PHARE-Mittel von 212 Mill. ECU auf 178 
Mill. ECU gekürzt. Im Jahre 1995 konnte Ungarn offenbar fehlender 
Projektmanagementkapazität von 92 Mill.ECU. lediglich für 55 Mill. ECU Verträge mit der 
Kommission abschließen, 37 Mill. ECU sind  somit ersatzlos verfallen.(EP S.12) 

 
4. Hilfe zur Vorbereitung auf den EU-Beitritt der MOE-Länder (1999-2006) 
Der Europäische Rat hat nicht eine konkrete Zahl bezüglich der Heranführungshilfe 
genannt. Allerdings soll diese deutlich erhöht werden und neben dem PHARE-
Programm Hilfen für die Landwirtschaft und ein Inst rument für Strukturhilfen 
umfassen. Maßnahmen, die denen des Kohäsionsfonds ähnlich sind, werden 
bevorzugt gefördert. So soll die spätere Eingliederung und Gewöhnung an die 
Vergabemechanismen für EU-Mitglieder frühzeitig gefördert werden.. Die 
zurückliegenden Länder mit vergleichsweise großem Bedarf sollen besonders 
berücksichtigt werden, damit ihre Aufholchancen steigen können. (Lippert S. 20/21 

 
V. Kostenschätzungen der EU-Osterweiterung 
  
Bei kaum einen anderen Thema im Zusammenhang mit der Ost-Erweiterung ist der Wirrwarr 
der Meinungen größer. Die Kommission hat durch die Vorlage ihrer „Agenda 2000“ und ihrer 
hierauf basierenden „neuen finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2000-2006“, den 
Eindruck erweckt, die Osterweiterung könne innerhalb des vereinbarten ‚Plafonds‘ von 1,27% 
des EU-BSP sowie der anderen der EU zur Verfügung stehenden Finanzquellen sozusagen 
zum Nulltarif finanziert werden. Dies ist natürlich nicht möglich. Was von der Kommission 
gemeint war (und sie hat nichts anderes gesagt), ist die Weiterzahlung der 
Vorbereitungshilfen in der im Haushalt ausgewiesenen Höhe. Die Kommission hat 
verschiedene Optionen für die Reform der Agrarpolitik und der Strukturpolitik erarbeitet. Die 
Konsequenzen der einzelnen Optionen für den Haushalt der Gemeinschaft werden dabei in 
der Tendenz angedeutet, jedoch nicht beziffert. Auch in der öffentlichen Diskussion der 
‚machbaren‘ Vorschläge zur Agenda 2000  und zum Finanzierungsrahmen 2000-2006, die in 
wenigen Tagen in Berlin behandelt werden sollen, ist keine Rede von den Konsequenzen, die 
für den EU-Haushalt entstehen, sobald die ersten MOE-Länder gleichberechtigt 
aufgenommen sind. Die politische Perspektive ihrer Aufnahme in die EU ist aber nur dann für 
die potentiellen neuen Mitglieder glaubwürdig, wenn sie letztlich auch die Anwendung des 
vollen gemeinschaftlichen Instrumentariums einschließt. Über die Höhe der Zahlungen aus 
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dem Agrarfonds und aus den Strukturfonds an die neuen Beitrittsländer ist von der 
Fünfzehnergemeinschaft eine Entscheidung einzuholen. Diese Art von Diskussion hat bisher 
noch nicht begonnen. 
 
 Wenn es bei dem Prinzip des Nullwachstums des EU-Haushaltes bleiben soll, welches bei 
der EU-Außenministerkonferenz in Reinhartshausen am 13/14. März 1999 erneut bekräftigt 
wurde, dann heißt dies im Ergebnis, daß der Anteil des ‚EU-Kuchens‘ für jedes der EU-15 
Mitglieder zu Gunsten der neuen 5 MOE-Mitgliedsstaaten kleiner wird. Wie dies politisch 
vermittelbar sein wird, muß sich noch zeigen. 
Genau so wenig vermittelbar wäre aber auch, wenn man einerseits – vielleicht mit geringen 
Abstrichen und vielleicht bei fallender Tendenz – den status quo der derzeitigen Zahlungen 
aus den Gemeinschaftsmitteln an die jetzigen Mitglieder beibehält und gleichzeitig diese 
Transferregeln auf die neuen Mitglieder anwendet. Eine einfache Trendextrapolation zeigt, 
daß in  einem solchen Fall, je nach unterstellte Hypothese, eine Aufstockung des Agrar- und 
Strukturfonds um Beträge bis zu 80 Mrd. Euro zur Folge haben müßten. 
Auch wenn bei einer weiteren Anwendung der derzeitigen Regeln für Zahlungen aus dem 
Struktur- und Kohäsionsfonds durch die Aufnahme von MOE-Ländern viele der jetzigen 
Empfängerregionen über die Förderschwelle von durchschnittlich 75% kommen würden und 
damit die Strukturfonds weniger beanspruchen werden, so läßt sich bereits heute die Prognose 
machen, daß eine Erhöhung der Strukturfonds durch die Osterweiterung unumgänglich wäre. 
Nahezu ohne Ausnahme würden alle Regionen der dann neuen Mitgliedsländer in die ‚Ziel 
1‘-Gruppe, d.h. in Regionen mit der höchsten Förderstufe fallen. 
Auch wenn man andere Denkspiele macht und kostengünstigere Szenarios entwirft, würde 
allein bei einer uneingeschränkten Anwendung der heute gültigen Regeln auf die 
Gemeinsame Agrarpolitik und der Strukturpolitik auf die ersten 5 der 10 Kandidatenländer, so 
würde dies Schätzungen zufolge im Jahre 2005 zu einer Mehrbelastung des EU-Haushaltes 
von mehr als 40% zur Folge haben, die weitgehend von den Altmitgliedern zu tragen wären. 
Eine jährliche zusätzliche Nettobelastung von weit mehr 30 Mrd. Euro erscheint in der Tat im 
jetzigen politischen Klima als eine kaum überbrückbare Größenordnung – ganz abgesehen 
davon, daß im jetzigen Finanzrahmen auch nicht im entferntesten Haushaltsposten dieser 
Dimension Eingang gefunden hätten. Die nächste Finanzdiskussion wird erst im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des EU-Finanzrahmens 2007-2012 erwartet. 
 
Betrachtet man die bisher im Rahmen des PHARE-Programmes an die MOE-Länder 
transferierten Mittel, so hat Inotai für die betroffenen Volkswirtschaften pro Jahr und pro 
Kopf zwischen 10 und 16 DM ermittelt, denen er die EU-Transfers im selben Zeitraum an 
Irland in Höhe von DM 1.300, von DM 850 für Griechenland und von DM 500 für Portugal 
gegenüberstellt. (Inotai S.11 25.6.98) 
Würde man indessen nicht die PHARE-Kriterien anwenden, die schließlich lediglich zur 
Vorbereitung auf den Beitritt gedacht sind, sondern als gedankliche Alternative unterstellen, 
daß die Kandidatenländer bereits die Mitgliedschaft mit allen Rechten erlangt hätten, so 
würde dies folgendes Ergebnis zur Folge haben: 
 
Eine rein budgetäre Betrachtung der Kosten der Osterweiterung der EU wäre jedoch verfehlt. 
Zum einen ist bereits jetzt aus der Entwicklung der Warenströme zu erkennen, daß aus der 
Osterweiterung einige Länder, wie z.B. Deutschland und Österreich, aber auch die 
skandinavischen Ostseeanrainer, im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten der EU 
Sondervorteile aus der Osterweiterung ziehen werden. Dasselbe gilt für die nicht-
wirtschaftlichen Interessen beispielsweise auf dem Gebiet der Sicherheit, die durch seine 
geographische Lage und seine Geschichte beispielsweise für Deutschland eine andere Rolle 
spielt als etwa für Portugal oder Spanien. 
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Eine rein budgetäre Betrachtung würde aber auch die Kosten, die aus einer Verzögerung des 
Erweiterungsprozesses oder gar eine Verhinderung der Erweiterung entstehen würden, außer 
acht lassen. 
Schließlich ist zu beachten, daß die mittel- und osteuropäischen Länder ihr Interesse an einer 
Mitgliedschaft in der EU nicht überwiegend unter dem Blickwinkel der erhofften massiven 
finanziellen Hilfe seitens der EU ergeben. Es ist besorgniserregend, daß dieser finanzielle 
Aspekt bei vielen im Mittelpunkt ihres Interesses an einer möglichst schnellen EU-
Mitgliedschaft zu stehen scheint. So heißt es beispielsweise in der polnischen Tageszeitung 
Rzeczpospolita vom 3. Juli 1998 auf die Ankündigung, daß Polen wohl nicht vor dem Jahre 
2003 aufgenommen werde, daß die „Verschiebung der Mitgliedschaft um ein Jahr Polen um 
eine Summe von 3-4 Mrd. Euro bringt“ (zit. in Gabrisch, Hubert, Osterweiterung der EU: 
Mehr Realismus ist notwendig, in: Wirtschaft im Wandel, Nr.13/1998, S. 3). Gabrisch weist 
in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, daß der Umfang der Mittel aus EU-Fonds 
begrenzt ist, daß er an Konditionen gebunden ist und schließlich erhebliche Eigenmittel des 
Empfängerlandes voraussetzt. 
 
Sonderfall: Eingliederung des ostdeutschen Beitrittsgebiets, der früheren DDR 
Was immer auch das Szenario sein mag, welches für die Kosten der Osterweiterung 
entwickelt wurde, die echten Kosten der Integration der Länder Mittel- und Osteuropas in die 
westeuropäischen Strukturen sind jedoch in Wirklichkeit um ein Vielfaches größer. 
Finanzielle Hilfen in einem Umfange wie sie die neuen Bundesländer im Ostteil Deutschlands 
seit der Wiedervereinigung des Landes erhalten, kann es aus EU-Mitteln für Mittel- und 
Osteuropa gar nicht geben. Dennoch ist es für diesen Zusammenhang wichtig, einmal die Ost-
West-Integration Europas mit der Ost-West-Integration Deutschlands in Relation zu setzen. 
Hier handelte es sich im Jahre 1990 durch den Prozeß der deutschen Wiedervereinigung de 
facto um die Aufnahme des ersten früheren Mitgliedslandes des 1991 nicht mehr bestehenden 
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), nämlich der früheren Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR), in die Strukturen der Europäischen Gemeinschaften. Die 
Bevölkerung der neuen Bundesländer Deutschlands beträgt mit ca. 16 Mill. Einwohnern rund 
ein Viertel der Bevölkerung der fünf Kandidatenländer der ersten Osterweiterungsrunde. Die 
west-ostdeutschen Transferleistungen für diesen Teil der deutschen Bevölkerung betragen seit 
1990 alljährlich rund 150 Mrd. DM bzw. 75 Mrd. Euro. Dennoch haben diese gewaltigen 
Transferzahlungen, die ein Vielfaches von dem betragen, was die einstweilen hypothetischen 
Transferzahlungen von West- nach Mittel- und Osteuropa betragen, nicht vermocht, den 
Arbeitslosenanteil wesentlich unter 20% zu reduzieren und faktisch die De-Industrialisierung 
dieses Teils Deutschlands zu verhindern.  
Diese zu wenig analysierte und noch immer nicht abgeschlossene „Fallstudie“ aus der 
deutschen Wiedervereinigung erlaubt – bei allen Vorbehalten zur Vergleichbarkeit mit der 
‚Wiedervereinigung‘ Ost- und Westeuropas – folgende Aussage: Allein das Erreichen des 
‚Acquis communitaire‘, der im Mittelpunkt des alljährlichen ‚Screening‘-Prozesses der EU 
gegenüber den Beitrittsländern steht noch West-Ost-Transferzahlungen als sie jemals 
innerhalb der EU-Mechanismen vorstellbar sind (ganz abgesehen, von der Unmöglichkeit, 
derartige Transferhilfen überhaupt sinnvoll absorbieren zu können) sichern noch lange nicht 
die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften der MOE-Kandidatenländer mit den 
Mitgliedsländern der EU. (KHS Mittelstand Ostdeutschland) 
Im Hinblick auf die Erfahrungen der Integration Ostdeutschlands in die europäischen 
Strukturen kommt Ernst Piehl zu folgendem Ergebnis: 
• „Der Vorgang (der Osterweiterung) sollte nicht überstürzt abgewickelt werden, um die 

nötigen Umstellungs- und Anpassungsmaßnahmen vornehmen zu können, 
• Eine Osterweiterung ohne eine politische Garantie für den Fortbestand der Kohäsions- 

politik in den ärmsten Mitgliedstaaten der 15er-Gemeinschaft ist politisch  unrealistisch 
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und muß die gleichzeitige Öffnung der EU zum Mittelmeerraum schrittweise wollen; 
• Die Osterweiterung ist nicht zum Null-Tarif  zu haben; sind auch Horror- Szenarien auf 

der Basis von Status-quo-Prognosen wenig realistisch, weil sie Erfolge der 
Kohäsionspolitik im Europa der 15 ebenso unberücksichtigt lassen, wie 
Anpassungsfortschritte in der Wirtschaftsentwicklung gerade einiger mitteleuropäischer 
Staaten jenseits der Ostgrenze der EU. (Piehl S. 332/333) 

 
Als Ausweg erscheint plausibel 
• eine weitere Reform der GAP, wie sie sich im Vorfeld des Berliner Gipfels in allerdings 

noch schemenhaften Konturen abzeichnet, verbunden mit einer allmählichen Anhebung 
der EU-Landwirtschaftspreise an das Weltmarktniveau, wie sie von der WTO ohnehin 
gefordert wird. 

• Eine Differenzierung zwischen den direkten Einkommensbeihilfen an die EU-15 Länder 
und an die neuen Mitglieder aus Ost- und Mitteleuropa. 

• die Einführung von langen Übergangsfristen. 
 
 
VI. Alternativmodelle und theoretische Szenarios zur Finanzierung des 
     EU-Haushaltes 
 
VII. Stand der derzeitigen Diskussion 

1. Die Bedeutung des Berliner ‚Sondergipfels‘ am 24./25.3.1999 
 
Ziel des Sondergipfels in Berlin am 24/25. März 1999 ist es “das gesamte Agenda-Paket 
nebst Neugestaltung der Eigenmittel abschließend zu behandeln.“  Die Kommission hofft, 
daß in Berlin eine Position vom Europäischen Rat verabschiedet wird, die als gemeinsame 
Grundlage erlaubt, mit dem Europäischen Parlament vor dessen Neuwahl im Juni 1999 in 
Verhandlungen einzutreten zur Vorbereitung der entsprechenden gesetzgeberischen 
Grundlagen eines neuen ‚Inter-Institutional Agreement‘. 
 Die Einigung der Spitzenvertreter der 15 Mitgliedsstaaten in Berlin ist ferner notwendig, 
damit der Haushaltsentwurf für das Jahr 2000 bereits Ende April 1999 dem Europäischen 
Parlament vorgelegt werden kann. können, damit ein reibungsloser Übergang in den Haushalt 
2000 vorgenommen werden kann.  
 
Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am 11./12. Dezember 1998 in Wien 
wurde nochmals unterstrichen, daß die erwartete Annahme der „Agenda 2000“ durch den 
Sondergipfel in Berlin am 24/25. März 1999 nur als Paketlösung als ganzes erfolgen könne 
und nicht in Einzelbereichen. In einem Interview anläßlich der Ergebnisse des Wiener Gipfels 
hat der für die EU-Außenbeziehungen verantwortliche Kommissar, Hans van den Broek, 
seiner Erwartung Ausdruck gegeben, „daß unter deutscher Präsidentschaft wesentliche 
Entscheidungen (‚key decisions‘) in den EU-Haushaltsfragen getroffen werden. Diese sind 
die Wegbereiter für die anderen notwendigen Reformen...“(van der Pas S. 2) 
Der Umstand, daß sich im Vorfeld der Verhandlungen bereits abgezeichnet hat, daß bei dem 
größten Ausgabeposten im EU-Haushalt, auf den rund 50% des Budgets entfällt, nämlich die 
GASP keine Einigung zu einer Hinwendung zu mehr nationalen Finanzierungsformen zu 
erzielen war, läßt nichts Gutes für das ‚Gesamtpaket‘ erwarten. Bei den europäischen 
Verhandlungen gilt schließlich das Prinzip: „Wenn nicht alles beschlossen ist, ist nicht 
beschlossen.“ Der Bayerische Ministerpräsident, Edmund Stoiber, hat sich in der Debatte des 
Deutschen Bundestages am 24.2.1999 warnend in ähnlicher Weise wie folgt geäußert: 
„Natürlich muß die Agenda kommen. Die Agenda 2000 ist die Voraussetzung für die 
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Osterweiterung. Aber eine falsche Agenda 2000 wird natürlich keine Bereitschaft für eine 
Erweiterung Europas bringen."“(Das Parlament, S. 10) 
Vielleicht in weiser Voraussicht des Kommenden hat der Leiter der EU-Arbeitsgruppe für die 
Beitrittsverhandlungen, Nikolaus G. van der Pas, bereits am 18.10.1998 in Prag seiner 
Meinung Ausdruck gegeben, daß selbst wenn der Berliner Sondergipfel im März 1999 keine 
Einigkeit über das ‚Agenda 2000‘-Paket zu erzielen wäre und diese Frage erst nach den 
Neuwahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1999 abschließend behandelt werden 
könnte, so würde dies keine unmittelbare Auswirkung auf den Verlauf der 
Erweiterungsverhandlungen haben. (European Commission, DG1A, Speeches, Nikolaus G. 
van der Pas, „Candidate Countries Approaching EU Membership: Key Topics for 
Negotiations“, Prag, 18.10.1998, S.3) 
 

2. Die Rolle des Europäischen Parlaments 
 
Das Europäische Parlament hat im Prozeß der Erweiterung der EU eine gewichtige Rolle zu 
spielen. 
Die durch den Maastrichter Vertrag erweiterten Legislativbefugnisse des Europäischen 
Parlaments können sich bei der bevorstehenden Osterweiterung der EU möglicherweise zum 
ersten Mal auswirken: Das durch die ‚Einheitliche Europäische Akte‘ vom 28.2.1986 
geschaffene Zustimmungsverfahren hat dem Europäischen Parlament das Recht eingeräumt, 
inhaltliche Erweiterungen der Unionsbürgerschaft, bestimmte internationale Abkommen, die 
Neuaufnahme weiterer Mitglieder sowie Bestimmungen zum Einheitlichen Wahlverfahren 
des Parlamentes zu bestätigen oder abzulehnen. 
Das Europäische Parlament hat bereits im Zusammenhang mit seiner Resolution zum Vertrag 
von Amsterdam (A4-0347/97, 19.11.1997) sein Bedauern darüber ausgedrückt, daß der 
Vertrtag keinen Beitrag zur institutionellen Reform der EU, die Voraussetzung für ein 
wirksames und demokratische Funktionieren der erweiterten Union sei, geleistet habe. Vor 
einer Erweiterung seien folgende Schritte durchzuführen: 
- Anpassung der Stimmengewichtung im Rat und in der Anzahl der Kommissionsmitglieder, 
- Einführung des Prinzips der qualifizierten Mehrheit bei Abstimmungen im Rat, 
- Reduzierung des Prinzips der Einstimmigkeit auf Entscheidungen mit einer 

konstitutionellen Natur, 
- Verabschiedung aller Reformen, die Voraussetzung für eine Erweiterung sind. 
 
VIII. Relevanz für die rumänische Heranführungsstrategie zur EU 
 
1. Die Aktionsinstrumente 
  

(a) Europa-Abkommen 
Als eine Art Vorstufe zur vollen Mitgliedschaft in der EU hat die Kommission mit den mittel- 
und osteuropäischen Staaten sowie den baltischen Staaten besondere bilaterale 
Assoziierungsabkommen (‚Europa-Abkommen‘) geschlossen, die über das PHARE-
Programm hinausgehen. Diese Abkommen, ermöglichen gemäß Artikel 310 EG-Vertrag 
„eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamen Vorgehen und 
besonderen Verfahren.“  
Die im Rahmen der Abkommen eingesetzten Assoziationsräte, Assoziierungsauschüsse und 
Sonderausschüsse sowie Parlamentarischen Assoziationsausschüsse sind auch während der 
Heranführungsstrategie die wichtigsten Foren für den Dialog mit den beitrittswilligen Staaten. 
 
Die Ziele dieser weitreichenden Abkommen sind: 
• politischer Dialog, 
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• freier Handel und freier Verkehr, 
• wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
• finanzielle Zusammenarbeit, 
• kulturelle Zusammenarbeit. 
Die Vorbereitung Rumäniens auf den Beitritt zur EU vollzieht auf der Grundlage dieses im 
Februar 1995 in Kraft getretenen ‚Europa-Abkommens‘. Hierin sind insbesondere 
Verpflichtungen im Bereich des Niederlassungsrechts, der Inländerbehandlung, des 
Freihandels, des geistigen Eigentums und des öffentlichen Auftragswesens vorgesehen. 
 
In ihrer Stellungnahme zum Beitrittsantrag Rumäniens vom 15.7.1997 hat die EU-
Kommission ausdrücklich betont, daß die Regierung Rumäniens „der Umsetzung der im 
Weißbuch 1995 über den Binnenmarkt – einem anderen wesentlichen Bestandteil der 
Heranführungsstrategie – Bedeutung beigemessen habe und kürzlich das entsprechende 
Programm zur Harmonisierung der Gesetzgebung überarbeitet habe. Sie habe ebenfalls die 
mit der Umsetzung der Politik der europäischen Integration betrauten Strukturen zur 
nationalen Koordination gestärkt.“ (Kapitel ‚Rumänien‘ Agenda 2000, Teil III) 
... 
(b) Fortschrittsberichte 
Die Kommission ist gehalten, dem Europäischen Rat regelmäßig „über den jeweiligen Stand 
der Durchführung und beobachtete Fortschritte Bericht zu erstatten“. Die ersten dieser 
Länderberichte wurden im November 1998 vorgelegt; alle weitere sollen in regelmäßigen 
Abständen folgen. Anhand dieser Berichte sollen sich die Fortschritte der Staaten beurteilen 
lassen, mit denen noch keine Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden. Stellt sich dabei 
heraus, daß ein oder mehrere Beitrittskandidaten die notwendigen Voraussetzungen erfüllt 
haben, wird die Kommission dem Rat nahelegen, Verhandlungen mit dem betreffenden Land 
bzw. mit den betreffenden Ländern einzuleiten.(Agenda 2000, Band II, S.11) 
Im Falle Rumäniens hat sich die Kommission im November 1997 in ihrem ersten 
Fortschrittsbericht nach dem ‚Avis‘ vom Juli 1997 wie folgt geäußert: 
„Rumänien erfüllt die in Kopenhagen festgelegten politischen Kriterien. Viele Anstrengungen 
müssen jedoch unternommen werden, um die Korruption auszumerzen, um die Arbeitsweise 
der Gerichte zu verbessern und um die Rechte der einzelnen sowie die der Roma besser zu 
schützen. Ebenso sollte der Reform der öffentlichen Verwaltung Priorität eingeräumt werden. 
Rumänien hat bisher wenig Fortschritt erzielt in der Schaffung einer Marktwirtschaft und die 
Fähigkeit des Landes dem Wettbewerbsdruck und den Kräften des Marktes zu begegnen hat 
sich eher verschlechtert. Trotz offenkundiger Fortschritte in wichtigen Teilen des ‚Acquis‘ hat 
Rumänien noch einen langen Weg vor sich, um die erforderlichen weiteren gesetzgeberischen 
Maßnahmen einzuführen und umzusetzen bevor es fähig sein wird, die Verpflichtungen aus 
einer EU-Mitgliedschaft tragen zu können.“(European Dialogue, März/April 99, S. 17 
Übers.vom Verf.) 
Das Europäische verfolgt seinerseits die Entwicklung der Beitrittskandidaten und erstellt 
ebenfalls zu allen Aspekten der EU-Erweiterung eigene Hintergrundberichte. Die erste 
Fortschreibung derLänderanalyse über die derzeitige Situation Rumäniens ist in dieser Serie 
von Veröffentlichungen am 16.10.1998 erschienen: Briefing No. 3: Romania and the 
Enlargement of the European Union. 
 
(d) Partnerschaft für den Beitritt 
 
Die „Partnerschaft für den Beitritt“ ist das zentrale Instrument der im Rahmen der „Agenda 
2000“ angekündigten intensivierten Heranführungsstrategie für die Kandidatenländer. Hier 
werden in einem übergreifenden Rechtsrahmen für die Durchführung des Programms zur 
Vorbereitung eines Landes auf die Mitgliedschaft in der EU alle Formen der Unterstützung 
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für den jeweiligen Beitrittskandidaten zusammengefaßt. Genau so wichtig erscheint es der 
Kommission, daß die Beitrittspartnerschaften den Kandidatenländern Gelegenheit geben, sich 
mit den EU-Politiken und –Verfahrensweisen vertraut zu machen und an den 
Gemeinschaftsprogrammen teilzunehmen. 
Gegenstand einer ‚Partnerschaft für den Beitritt‘ sind 
• konkrete Zusagen, mit denen sich der Beitrittskandidat auf demokratische Grundwerte 

und stabile makroökonomische Verhältnisse, nukleare Sicherheit und ein Programm zur 
Übernahme des ‚acquis communitaire‘ nach einem bestimmten Zeitplan und unter 
besonderer Berücksichtigung der in der jeweiligen Stellungnahme angedeuteten 
prioritären Bereiche verpflichtet, 

• die Mobilisierung aller Mittel, die der Gemeinschaft zur Vorbereitung eines Kandidaten 
auf den Beitritt zur Verfügung stehen. Im Vordergrund stehen hierbei neben dem im 
nächsten Abschnitt zu behandelnden PHARE-Programm neue Formen der Unterstützung, 
die die Kommission ebenfalls im Rahmen der finanziellen Vorausschau künftig einplanen 
kann (z.B. Beihilfen für die Landwirtschaft, Euratom-Darlehen und Darlehen zur 
Zahlungsbilanz...  

Jede ‚Partnerschaft für den Beitritt‘ wird mit – mehrjähriger Programmplanung – in Form 
einer Entscheidung festgelegt, die die Kommission nach Anhörung des betreffenden 
Beitrittskandidaten erläßt. Die einjährigen Finanzierungsabkommen zur Durchführung der in 
der ‚Partnerschaft für den Beitritt‘ vorgesehenen Projekte werden mit dem Kandidaten auf der 
Grundlage von Entscheidungen getroffen, die die Kommission nach Anhörung der 
zuständigen Verwaltungsauschüsse erläßt.(Agenda 2000, Band II, Mitteilung, S. 10/11) 
 
2. PHARE 
 
Die Kommission hat vorgeschlagen, die PHARE-Mittel im nächsten Finanzrahmen (2000-
2006) wie folgt zu verwenden: 
30% zur Stärkung der Kapazitäten von Justiz und Verwaltung 
70% Unterstützung von Investitionen im Zusammenhang mit der Übernahme und Umsetzung 
des ‚Acquis‘ (Lippert S. 20) 
 
Die Kommission hat im Jahre 1998 vier neue Mehrländerprogramme für alle interessierten 
Kandidatenländer entwickelt: 
- Großprojekte auf dem Gebiet der Infrastruktur, 
- kleine und mittlere Unternehmen, 
- ein Vor-Programm auf dem Gebiet der strukturellen Entwicklung. 
 
Wohl um die Nachteile ihres späteren Beitrittes der Länder, die sich in der zweiten Gruppe 
finden, zumindest partiell zu kompensieren, hat die EU ebenfalls im vergangenen Jahr eine 
speziell auf die Bedürfnisse dieser Gruppe (Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien und 
Slowakei) ausgerichtete ‚Aufhol‘-Modalität (‚catch-up‘ facility‘)  eingerichtet.(EP S.12). 
Diese Finanzfacilität ist für die Jahre 1998/99 mit einem Budget von 100 Mill. ECU 
ausgestattet und soll für die Anwerbung von Investitionen, für Wirtschaftsumstrukturierung 
und für den Kampf gegen Korruption verwandt werden. (EU Composite S. 24) 
 
 
3. Weitere finanzielle Heranführungsunterstützung durch die EU 
Die Kommission hat vorgeschlagen, daß zusätzlich zu den PHARE-Mitteln, die sich im 
Zeitraum 2000-2006 auf ...Mrd.€uro belaufen, Unterstützung für alle 10 MOE-
Beitrittskandidaten gewährt werden soll auf zwei Gebieten, auf die mehr als 80% der 
Ausgaben des EU-Haushaltes entfallen: 
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(a) landwirtschaftliche Entwicklung  (Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt) mit 520 
Mill. €uro während 10 Jahren. Im Zeitraum 2000-2006 sind hierfür 3,064 Mrd. €uro 
angesetzt. Diese Hilfe ist nicht zu verwechseln mit den Ausgleichszahlungen aus der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Verwandt werden soll dieser Betrag, der etwa 1% 
der Intra-EU-Agrarbeihilfen entspricht, zur Transformation und Modernisierung des 
landwirtschaftlichen Sektors und zur Entwicklung des ländlichen Raums. Er soll 
ferner dabei helfen, die Anforderungskriterien des Acquis Communitaire im 
Landwirtschaftssektor zu erreichen. 

(b) Strukturpolitische Maßnahmen (Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung 
auf den Beitritt) mit ca. 1,0 Mrd. €uro pro Jahr im Zeitraum 2000-2006, d.h. insgesamt 
7,280 Mrd. €uro. Bei dieser EU-Hilfe für die Beitrittskandidaten handelt es sich im 
Grunde um dieselbe Zielsetzung wie bei sog. Kohäsionsfonds, der im Jahre 1992 
geschaffen wurde zur Vorbereitung auf die Wirtschafts- und Währungsunion der 
schwächsten Volkswirtschaften der EU, d.h. Irland, Griechenland, Portugal und 
Spanien. Zweck dieses Instruments ist die Kofinanzierung in zwei Bereichen: 
- Verkehrsinfrastrukturvorhaben, insbesondere im Rahmen der transeuropäischen 

Netze; 
- Umweltvorhaben, damit die begünstigten Länder dem gemeinschaftlichen 

Besitzstand (unter Einschluß der nuklearen Sicherheit) entsprechen. 
In ihrer Höhe entsprechen die vorgeschlagenen Mittel in etwa einem Drittel des 
Kohäsionsfonds. Fördermittel aas dem Kohäsionfonds erhalten diejenigen EU-
Mitgliedsstaaten, der Pro-Kopf-BSP unter 90% des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt. 
  
Die Kommission hat ferner dafür Sorge getragen (Dokument COM (98) 150 final, 18.3.98), 
daß künftig die Abstimmung und Koordination zwischen den drei großen 
Finanzierungsinstrumenten zur Erleichterung der Heranführungsstrategie 
(Landwirtschaftliche Entwicklung und Strukturhilfe sowie PHARE) besser gewährleistet 
wird. 
 
4.Teilnahme an EU-Gemeinschaftsprogrammen 
F+E 1,8% des europäischen BIP gegenüber 2,4% bzw. 2,9% USA und Japan 
Das Forschungsrahmenprogramm bietet die Möglichkeit, Maßnahmen auf 
Unionsebene effizienter durchzuführen – sei es aus Gründen der Kosten, der Vielfalt 
des erforderlichen Fachwissens, der gesamteuropäischen Dimension der Probleme 
oder aber ihres Zusammangs mit dem europäischen Binnenmarkt. 
 

FP5 = EU15 in Minderzahl = Summe 31 Länder 
Bei einem Anteil der F+E Gemeinschaftsausgaben 1996 4%, sind 

schätzungsweise rund 8% des F+E-Personals in den Mitgliedsstaaten an Projekten 
beteiligt, die Finanzierungsmittel aus dem Rahmenprogramm erhalten.  

 
Die schrittweise Aufnahme mittel- und osteuropäischer Staaten in einen breiten Fächer von 
Gemeinschaftsprogrammen ist eigentlich keine Zwischenetappe auf dem Weg zum 
eigentlichen Beitritt, sondern sie nimmt in gewisser Weise diesen Beitritt schon vorweg. Die 
erforderlichen rechtlichen Verfahren zur Öffnung dieser Programme für die MOE-Länder, 
aber auch für andere Nicht-Mitgliedsstaaten wie z.B. die Schweiz, die Türkei oder Israel, sind 
bereits durchgeführt worden. Diese Programme, die weite Bereiche der Gemeinschaftspolitik 
– u.a. allgemeine und berufliche Bildung, Forschung, Kultur, Umwelt, kleine und mittlere 
Unternehmen, Binnenmarkt – umfassen, sind eine nützliche Hilfe bei der Vorbereitung auf 
den Beitritt, weil sie die assoziierten Staaten und deren Bürger mit den politischen 



 23

Entscheidungen und Arbeitsmethoden der Europäischen Union vertraut machen. (Agenda 
2000, Band II, S.12) 
Allgemeine und berufliche Bildung ERASMUS, COMENIUS, LEONARDO oder 
Freiwilligendienst 
- Anwendung umweltfreundlicher Technologien 
- Maßnahmen zu Gunsten der KMU 
 
 

5. Kofinanzierung durch die internationalen Finanzinstitutionen 
 
Zu den nicht rückzahlbaren Hilfen aus dem PHARE-Programm und dem großen Katalog von 
bilateralen Hilfsprogrammen - tritt ein Bündel von Finanzierungsmöglichkeiten durch Kredite 
mit Vorzugsbedingungen, die von den internationalen Finanzinstitutionen (IFI’s), angeboten 
werden. 
Die ‚Task Force EU-Erweiterung‘ des Europäischen Parlaments hat berichtet, daß durch eine 
Kofinanzierung von PHARE-Mitteln mit Mitteln der internationalen Finanzinstitutionen im 
besonderen der Europäischen Investitionsbank (EIB), Luxemburg, der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London sowie der Weltbank in Washington eine 
vorläufige Projektliste identifiziert worden ist für eine derartige Finanzierung in den Jahren 
1998/1999 im Werte von ca. 3,5 Mrd.€.(EP S. 12). Diesem am 2.3.1998 abgeschlossenen 
Abkommen sind im Oktober 1998 vier weitere Partner hinzugetreten: die ‚Nordic 
Environment Finance Corporation‘ (NEFCO), die ‚Nordic Investment Bank‘ (NIB), die 
‚International Financial Corporation‘ (IFC), die zur Weltbankgruppe gehört sowie der 
Soziale Entwicklungs-Fonds des Europarates.  
Die Grundidee hinter dieser Konstruktion ist, für jede Fördermaßnahme den größten 
Multiplikatoreffekt herbeizuführen: Durch einen einzigen €uro aus dem PHARE-Programm 
können auf diese Weise fünf weitere €uro’s durch die ‚IFI’s‘ mobilisiert werden und wenn 
man korrekterweise noch die Ressourcen hinzurechnet, die von dem Empfängerland als 
Eigenleistung mobilisiert werden müssen, so kommt man zum Verhältnis 1 : 8. (EU 
Enlargement Composite Paper, S.24) Durch diese Finanzkonstruktion kommt dem PHARE-
Programm die Funktion zu, durch Vergabe von Zuschüssen als Katalysator für Darlehen aus 
öffentlichen und privaten internationalen Quellen zu wirken. 
In der ‚Agenda 2000‘ wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß im Bereich der 
sensiblen Nuklearsicherheit eine Koordinierung zwischen den verschiedenen Geldgebern sich 
auf die Gesamtheit der Maßnahmen (Unterstützung, Modernisierung, Stillegung) zu 
erstrecken habe. Die EU will mit PHARE-Mitteln und EURATOM-Darlehen hierzu beitragen 
und über die Einhaltung der in den verschiedenen Nuklearsicherheitsabkommen („Nuclear 
Safety Account Agreements“ festgeschriebenen Zeitpläne wachen.(Agenda 2000, Band II, S. 
9) 
 
6. Ausländische Direktinvestitionen 
 
In ihrem ‚Enlargement Composite Paper 98“ mit den Ergebnissen des ersten 
Fortschrittsberichts der 11 Beitrittsländer hat die Kommission zu Recht darauf hingewiesen, 
daß der Bedarf in den Kandidatenländern zur Anpassung an die EU-Standards zu groß ist, um 
allein von den EU-Zuschüssen oder den EIB- bzw. IFI’s-Darlehen finanziert zu werden. Was 
gebraucht würde, seien Direktinvestitionen der Industrieunternehmen aus den EU-Ländern. 
Voraussetzung hierfür sei jedoch, daß die betroffenen Länder dafür sorgen, daß die 
erforderlichen Rashmenbedingungen für Investionsanreize geschaffen werden. (S.24) 
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VII. Entwicklung einer integrierten rumänischen ‚Als Ob‘-Beitrittsstrategie 
 
Rumänien hat sich – wie alle anderen Beitrittskandidaten, ganz gleich, ob sie der ersten oder 
zweiten ‚Runde‘ angehören, früher oder später (aber: besser früher) drei Fragen zu stellen: 
(1) Wann werden  die rumänischen Unternehmen soweit umstrukturiert sein, daß sie sich mit 

Produkt- und Prozeßinnovationen auf dem EU-Markt durchsetzen können? 
(2) Wann wird der Kapitalstock der Unternehmen ausreichend erneuert worden sein? 
(3) Werden die externen und (firmen-)internen Arbeitsmärkte so organisiert sein, daß 

Produktivitäts- und Lohnentwicklung sozusagen im Gleichschritt marschieren? (Analog 
Gabrisch, Hubert, a.a.O., S.7) 

  
VIII. Schlußbemerkungen 
- EU=Umverteilung 

Es besteht ein untrennbarer Zusammenhang mit den Reformen der Agenda 2000 und der 
Zukunft der EU insgesamt 

- Handelsbilanzüberschuß finanzierte bisher EU-Ostmittel 
Bei der letzten Sitzung des EU-Poklnischen Beitrittsrates am 10.11.1998 wurde mit Sorge 
auf das wachsende Handelsdefizit zwischen der EU und Polen, auch bei 
landwirtschaftlichen Produkten, hingewiesen. 

- Ko-Finanzierung z.B. Ostdeutschland – PL 5fth Framework 
- EU-Prioritäten = MOE-Prioritäten? Subsidiarität – Europäisierung 
- Kein wesentliches Extra-Budget über das der Neunziger Jahre hinaus 
- EU-Mittel + Gemeinschaftsprogramme 
- Diskussion um Agrar- und Strukturmittel zwischen EU-15 Vorgeschmack auf kommendes 
- Bei Erweiterung nicht mehr finanzierbar 
-  
- Ich halte es für höchst bedenklich, daß die Beitrittsfähigkeit der Kandidatenländer fast 

ausschließlich unter dem Aspekt ihrer bereits durchgeführten Umsetzung des ‚Acquis 
communitaire‘, d.h. im Wesentlichen die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, erfolgt. So 
wird die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften Mittel-und 
Osteuropas zu stark unter dem Blickwinkel institutioneller Stabilität und Konvergenz 
gesehen. Demgegenüber spielt die immer wichtiger werden Fähigkeit der Unternehmen, 
sich an die neuen im EU-Binnenmarkt üblichen Regeln anzupassen, nur  eine 
untergeordnete Rolle. 

- Unabhängig von dem Datum der vollen EU-Mitgliedschaft Rumänien (1.1.2007?), sollte 
das Land sich bereits jetzt in seinen Strategien zur Zukunftsfähigkeit Rumäniens so 
verhalten als ob es bereits faktisch EU-Mitglied wäre. 
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