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Erweiterungspolitik der Europäischen Union

1. Erweiterungspolitik

Die Erweiterungspolitik fördert den Frieden und die Stabilität in Regionen nahe der EU-Außengrenzen
und trägt durch Integration und länderübergreifende Zusammenarbeit zur Verbesserung der
Lebensqualität der Menschen bei. Des Weiteren steigert es den Wohlstand und die Chance für
europäische Unternehmen und Bürger/-innen und lenkt, unterstützt und beobachtet Reformen in
beitrittswilligen Ländern im Einklang mit den Werten, Rechtsvorschriften und Normen der EU. Sie
stärkt auch die Präsenz der EU auf internationaler Ebene und ist ein erfolgreiches Instrument zur
Förderung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reformen.

Die EU-Erweiterungspolitik ist ein starkes außenpolitisches Instrument der EU, das die
Transformation zahlreicher europäischer Staaten entscheidend mitgestaltet hat. Die Aussicht auf eine
Mitgliedschaft in der EU hat sich als wichtiger Anreiz für Reformprozesse in den Kandidatenländern
erwiesen. Dank des Erweiterungsprozesses ist es gelungen, die politische und wirtschaftliche
Stabilität Europas zu stärken sowie Freiheit, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und den Schutz der
Menschenrechte zu fördern. Die Vergrößerung des Binnenmarktes hat zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und des Wohlstandes der EU beigetragen. Durch die Erweiterung auf derzeit
27 Mitgliedstaaten hat die EU weltweit an Gewicht gewonnen und ist als “global player” heute besser
in der Lage, auf globale Herausforderungen wie z.B. Klimawandel, Umweltschutz,
Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung der Finanzmärkte zu reagieren.

2. Rechtliche Grundlagen

- Artikel 49 EUV enthält die Rechtsgrundlage für den Beitritt zur EU durch europäische Staaten
sowie

- Artikel 2 EUV legt die Werte dar, auf die sich die EU stützt.

Voraussetzungen sind, dass das Bewerberland ein europäischer Staat ist, der die Werte, die in Art 2
niedergeschrieben sind, auch einhalten. Diese Werte wären die Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit und der Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte einschließlich der
Rechte der Personen.

Weitere Voraussetzung ist die Erfüllung der Beitrittskriterien der EU, die auch die Kopenhagener
Kriterien genannt werden.

● institutionelle Stabilität als Garantie für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte
sowie Achtung und Schutz von Minderheiten

● eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den
Marktkräften innerhalb der EU standzuhalten

● die Fähigkeit, die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen und
wirksam zu erfüllen, einschließlich der Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und
Währungsunion.

Der Europäische Rat, der im Dezember 1995 in Madrid tagte, ergänzte, dass Kandidatenländer in der
Lage sein müssen, EU-Recht anzuwenden und zu gewährleisten, dass das in nationale
Rechtsvorschriften umgesetzte EU-Recht wirksam durch angemessene Verwaltungs- und
Justizstrukturen umgesetzt wird.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:12016M049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:12016M002
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/economic_monetary_union.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/economic_monetary_union.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/applicant_countries.html


3. Konflikt

Konflikt

Türkei - seit 1963 bestehen vertragliche Beziehungen zwischen der EU und der Türkei (Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft in Form von dem sogenannten Anker Abkommen)
- 1995 wurde eine Zollunion
- offizieller Beitrittskandidat seit 1999 (Grundlage Ankara Abkommen)
- seit 2005 Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union
- von 35 Verhandlungskapiteln konnte bislang nur das Kapitel „Wissenschaft und Forschung“ vorläufig
geschlossen werden
- Zypernfrage und Putschversuch → die Beitrittsgespräche sind seit 2016 komplett eingestellt
- gerade Österreich plädiert für eine komplette Einstellung der Beitrittsverhandlungen
- laut EU-Bericht nehmen illiberale Tendenzen zu: Verfassungsreform von 2017 zur Stärkung des Präsidenten,
Einschränkung der Medienfreiheit

Westbalkan:
Albanien - Beitrittsantrag am 24. April 2009  

- seit 2014 Beitrittskandidat der Europäischen Union 
- nach der Justizreform in Albanien sollten die Beitrittsgespräche mit der EU anfangen aber Niederlande,
Frankreich und Dänemark waren dagegen 
- Frankreich hat starke Zweifeln an den Reformfortschritten 
- vor allem die fehlende Wahlrechtsreform und Korruption stehen in Kritik 
- März 2020 Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien  

Weitere Bedingungen, welche vor der zweiten Beitrittskonferenz erfüllt werden sollen, knüpfen inhaltlich an die fünf
nnn  Prioritäten Justizreform, Bekämpfung Korruption, Reform der öffentlichen Verwaltung sowie

Menschenrechtsfragen

Kosovo -Im Februar 2008 erklärt seine Unabhängigkeit
-Zypern, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Spanien, Serbien und Bosnien und Herzegowina haben die
Unabhängigkeit nicht anerkannt.
-Im Juli 2018 bestätigte die Kommission, dass der Kosovo sämtliche Kriterien erfüllt -->EU Parlament nahm
Verhandlungen auf
- Die künftige Integration des Kosovos bleibt eng mit dem von der EU moderierten Dialog zwischen Kosovo und
Serbien verknüpft, der in ein rechtsverbindlichen Abkommen über die Normalisierung ihrer Beziehung münden
soll

Nord -
Mazedonien

- Beitrittsantrag im März 2004
- Aufgrund des Streits mit Griechenland, über die Verwendung des Namens “Mazedonien” über viele Jahre
keine Beitrittsverhandlungen.
- Streit wurde erfolgreich im Februar 2019, durch das Prespa Abkommen über den neuen Namen
“Nordmazedonien” erfolgreich beigelegt.
- Im Juli 2020 legte die Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf des Verhandlungsrahmen vor.

Montenegro - erlangte 2006 seine Unabhängigkeit
- beantragte die EU-Mitgliedschaft im Dezember 2008
- 2012 wurden die Beitrittsverhandlungen aufgenommen
- In der Strategie für den westlichen Balkan, im Februar 2018, erklärte die Kommission dass Montenegro bis
2025 betreten könnte

Serbien - 14. März 2002 Unabhängigkeit (von Jugoslawien = Serbien & Montenegro)
- Beitrittsanfrage in 2009



- Verbesserung der Beziehungen mit Serbien und Kosovo
- Zu großer Einfluss von nicht EU-Staaten
- Derzeitig ist keine Einstimmigkeit für ihren Beitrittsgesuch
- EU-Beitritt für Serbien für 2025 in Aussicht

Bosnien - am 1. März 1992 unabhängig
- 2000 zwar schon Kandidat aber erst am 15. Februar 2016 Antrag gestellt
- Seit 2008 im Schengen abkommen
- Zur Stabilisierung Bosnien und Herzegowinas: seit 2004 die Militärmission geleitet von der EU
- Schlechte Zustände des Landes verursacht durch den Bürgerkrieg in den 1990er Jahren
- Keine Prognose aber zum EU- Beitritt gibt es vorerst mal nicht, da der Antrag noch relativ neu ist.
- Finanzielle Hilfe der EU (alle Balkanstaaten), Einfluss auf andere nicht muss minimieren

4. Solidarität
Beim Thema EU-Erweiterung ist ein ambivalentes Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten
untereinander sowie zwischen den Bestrebungen der Institutionen und der Bevölkerung zu erkennen.
Nach einer Eurobarometerumfrage vom Juni 2020 waren durchschnittlich 44 % der Befragten für, 45
% der Befragten gegen eine Erweiterung und 9 % haben dazu keine Einschätzung. Um die Thematik
auf die Länder zu übertragen, ist eine Nord-West- sowie eine Süd-Ost-Achse zu erkennen. Während
Länder wie Finnland, Österreich, Frankreich, Deutschland und die Niederlande die geringste
Erweiterungszustimmung aufweisen, unterstützen Kroatien, Polen, Ungarn, Spanien oder Rumänien
die Erweiterungsbestrebungen diverser Kandidaten am stärksten. Gleichzeitig ist der Beitrittswunsch
in Albanien stark ausgeprägt - im Gegensatz zur Türkei, wo nur etwas mehr als 40% der Befragten
einen Beitritt zur EU befürworten.

5. Fazit
Concludent lässt sich sagen, dass die Erweiterungspolitik der EU im Vergleich zu den letzten beiden
Jahrzehnten inzwischen gemäßigter ist und der Weg zur EU34 noch ein weiter sein wird. Die
Kandidaten weisen einen unterschiedlich stark ausgeprägten Wunsch zum Beitritt auf,
dementsprechend sind die Bestrebungen einer Türkei inzwischen eher formal vorhanden. Durch die
Vielschichtigkeit der bereits bestehenden Mitgliedsländer und insbesondere auch der
unterschiedlichen Thematiken und Bereiche sind die Interessen und Bestrebungen der Erweiterungen
sehr unterschiedlich und nur langsam fortschreitend. Es wird wohl noch dauern, bis die Europäische
Union ein neues Mitglied in ihren Kreisen empfangen wird.
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