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I. DIE ERWEITERUNG IM SPIEGEL DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG IN DEN EU-
MITGLIEDSTAATEN

1. Überblick

Bei der Betrachtung der öffentlichen Meinung zur Erweiterung bietet sich derzeit in den EU-
Mitgliedstaaten ein vielschichtiges Bild. Offizielle Meinungsumfragen widerspiegeln die Vielfalt der
Einstellungen zur Erweiterung, wobei das angestrebte Ziel von durchschnittlich 44 % der EU-
Bevölkerung mitgetragen wird, während sich 25 % noch keine klare Meinung zu dieser Frage gebildet
haben.

Feststellungen, denen zufolge das öffentliche Interesse an der Erweiterung in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union gering ist, vereinfachen das Problem auf unzulässige Weise. Zuerst einmal ist
die öffentliche Unterstützung für die Erweiterung in den einzelnen Ländern unterschiedlich
ausgeprägt. Zudem ist ein hoher Rückhalt in der Bevölkerung nicht automatisch ein Beleg für gute
Öffentlichkeitspolitik oder eine weitreichende öffentlichen Debatte in dieser Frage.

Die Dynamik der öffentlichen Meinung läßt sich auf unterschiedliche Weise interpretieren. Zwar
zeichnet sich eine zunehmende Diversifizierung der öffentlichen Meinung gegenüber den einzelnen
Beitrittsländern ab, doch diese muß vor dem Hintergrund der konkreten Gegebenheiten in dem
jeweiligen Land betrachtet werden. Sie könnte auch als Beleg für die Herausbildung eines neuen
Ansatzes an Fragen der Erweiterung in der öffentlichen Meinung gewertet werden. Die Akzeptanz
der Reformländer als künftige Mitgliedstaaten einer erweiterten EU ist heute kaum noch Gegenstand
moralischer oder emotionsgeladener Entscheidungen. Angesichts des schnell voranschreitenden
politischen Prozesses sehen sich die EU-Bürger einem Realitätenwandel gegenüber, der zwangsläufig
durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten geprägt wird, wenngleich damit vielleicht keine spürbare
Auswirkungen auf die einzelnen Haushalte verbunden sind. Inzwischen ist aus der emotionalen
Akzeptanz der Erweiterung eine rationale Betrachtung des Themas geworden.

Gleichzeitig führt die Vertiefung des Beitrittsprozesses zwangsläufig zu einer Differenzierung der
bilateralen und multilateralen Kontakte mit allen daraus resultierenden positiven und negativen
Effekten. Natürlich ist die Einstellung gegenüber einzelnen Beitrittsländern auch durch geopolitische
Motive beeinflußt. Im Laufe der Geschichte entwickelte enge wirtschaftliche und/oder kulturelle
Beziehungen beeinflussen die öffentliche Meinungsbildung. Andererseits scheint in EU-
Mitgliedstaaten, die eine gemeinsame Grenze mit einem Beitrittsland teilen, die Sorge über mögliche,
unmittelbar aus dem Beitritt resultierende negative Folgen stärker ausgeprägt zu sein.

Schließlich wäre zu erwarten, daß sich in den Ländern, in denen die nationalen Regierungen frühzeitig
positive Argumente für eine Erweiterung vorgelegt haben, ein stabilerer positiver Trend abzeichnet.
Dennoch ist nicht ersichtlich, daß Länder mit einem hohen Grad an Unterstützung in der Bevölkerung
für die Erweiterung auch eine gute Öffentlichkeitspolitik zu dieser Frage entwickelt haben. Zudem
ist die Zahl der Regierungen, die mit konkreten Argumenten zu diesem Thema in die Öffentlichkeit
gegangen sind, sehr gering. Dabei wird das Thema der Erweiterung sowohl von den Regierungen als
auch von gesellschaftlichen Interessengruppen eng mit der Debatte um die Agenda 2000 verknüpft.

Während sich die allgemeine Öffentlichkeit in der Regel mit den generellen Argumenten zur
Erweiterung auseinandersetzt, wenden sich die großen etablierten gesellschaftlichen
Interessengruppen zumeist spezifischeren Aspekten dieses Themas zu, wobei es allerdings
Unterschiede im Grad der dazu vorgenommenen Tiefenanalyse gibt.
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Bei den institutionalisierten Interessengruppen kann - trotz der damit verbundenen Vielzahl an
schwierigen Fragen - von einem Konsens der unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure im Hinblick
auf das Ziel der EU-Erweiterung ausgegangen werden. In seiner Resolution vom 16. Dezember 1998
ruft der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) dazu auf, die Verhandlungen mit den sechs
Beitrittsländern schnell voranzubringen. Doch auch die Länder, die noch keine Verhandlungen
aufgenommen haben, sollten nicht außen vor und ohne glaubhafte Perspektive gelassen werden, da
dies zwangsläufig zu neuen Spaltungen innerhalb Europas und zu einer Gefährdung des
Reformprozesses in diesen Ländern führen würde. Eine Reihe von finanziellen und institutionellen
Reformen sollte in die Wege geleitet werden, um eine Verlangsamung des Erweiterungsprozesses zu
vermeiden. Von der Europäischen Industrievereinigung UNICE wurde die Europäische Kommission
aufgefordert, den Erweiterungsprozeß unter angemessener Berücksichtigung der damit verbundenen
Herausforderungen weiter zu fördern. UNICE ist davon überzeugt, daß eine vollständige Integration
der Länder Mittel- und Osteuropas in den Europäischen Binnenmarkt für die europäische Wirtschaft
mittelfristig große Vorteile bringen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf den
Weltmärkten stärken kann.

2. Länderprofile

Österreich
Österreich ist nach Belgien das Land mit der niedrigsten öffentlichen Unterstützung für die
Erweiterung. Gleichzeitig differieren hier die Meinungen zu den einzelnen Mitgliedstaaten am
stärksten, vergleichbar nur noch mit Griechenland. Im Schnitt sprechen sich 30 % für die Erweiterung
aus, während 20 % noch unentschlossen sind. Während die Zahl der Unentschlossenen im Vergleich
zu früheren Erhebungen nahezu konstant geblieben ist, hat sich die Zustimmung leicht rückläufig (-
3 %) entwickelt.

Die Bandbreite der Meinungen zu den einzelnen Beitrittskandidaten resultiert in erster Linie aus einer
aufgrund enger historischer Bindungen traditionell großen Unterstützung für Ungarn, während der
Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Lande weitaus weniger Zustimmung findet als im EU-
Durchschnitt. Zudem ist Ungarn nach Deutschland und Italien der drittgrößte Exportmarkt
Österreichs.

Mit einem Wachstum ihrer Ausfuhren in die Länder Mittel- und Osteuropas von  31,7 % gegenüber
dem Vorjahr verzeichnete die österreichische Exportwirtschaft 1997 ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Von der Erweiterung wird ein enormes Wachstumspotential für die Exportwirtschaft sowie eine
langfristige Stabilisierung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung erwartet. Die EU-Mitgliedschaft
der MOEL führt zu einer Angleichung der verwendeten Standards, wodurch gleiche Bedingungen
für österreichische Unternehmen geschaffen werden. Letztendlich wird die Annäherung der Interessen
zu einer Stärkung des politischen Gewichts der Donauregion führen.

In dem von der Industrievereinigung (IV) Österreichs im September 1998 verabschiedeten
Positionspapier zur Erweiterung wird die bereits im Oktober 1995 vorgetragene Position bekräftigt.
Ziel bleibt es, den frühest möglichen Termin für eine Erweiterung unter entsprechender Vorbereitung
der damit verbundenen Anforderungen anzupeilen. Im Hinblick auf Befürchtungen einer zusätzlichen
Belastung des Arbeitsmarktes, Gefahren in Grenzgebieten, Nachteile für die Landwirtschaft und
übermäßig hohe finanzielle Forderungen vertritt die Industrievereinigung Österreichs die Auffassung,
daß all diese Probleme gemeistert werden können, sofern die EU und die Beitrittsländer selbst die
notwendigen Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Hier ist eine effiziente Regionalpolitik gefragt, die sich
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ein klares Bild von den wirtschaftlich starken und schwachen Gebieten macht und die bevorstehende
Erweiterung als feste Komponente in ihre Entwicklungsstrategie einbindet.

Noch ist ausreichend Zeit vorhanden, den lokalen Markt auf die Freizügigkeit der Arbeitskräfte
vorzubereiten und dabei auch den freien Dienstleistungsverkehr sowie bestimmte Branchen des
Dienstleistungssektors mit im Auge zu haben. Diese Position wird vom Österreichischen
Gewerkschaftsbund (ÖGB) geteilt, der die Furcht vor der Freizügigkeit der Arbeitskräfte für
überzogen hält und davon ausgeht, daß durch die Aussicht auf eine Verbesserung der
Lebensverhältnisse die Suche nach Arbeit im Ausland an Attraktivität verliert.

Weitere ähnlich gelagerte Argumente werden in der öffentlichen Debatte zur
Erweiterungsproblematik vorgebracht. Allerdings bezieht die Öffentlichkeit nach wie vor eine sehr
kritische Haltung, die sich auch in den Ergebnissen der jüngsten Gemeindewahlen gezeigt hat.

Belgien
Belgien ist nach wie vor das Land mit der geringsten Zustimmung zur Erweiterung der Europäischen
Union.  Nach jüngsten Meinungsumfragen liegt die durchschnittliche Unterstützung für die
Beitrittskandidaten bei 28 %, wohingegen 20 % der Bevölkerung keine klare Stellung bezieht. Im
Frühjahr 1998 lagen die Vergleichszahlen noch bei 32  % bzw. 22 %. Allerdings ist bei der
Zustimmung zur EU allgemein nach dem Tief von 1996 und 1997 nunmehr wieder ein Aufwärtstrend
zu verzeichnen. Gleichzeitig hat die Variationsbreite der Haltungen gegenüber den einzelnen Ländern
weiter zugenommen. Lag die Spannweite im Frühjahr 1998 im Schnitt bei 7 %, waren es im Frühjahr
1999 bereits 16 %.

Im Einklang mit dem allgemeinen Trend im Hinblick auf die Wichtigkeit der einzelnen
Beitrittskriterien sehen die befragten Belgier die Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung des
organisierten Verbrechens und die Verbesserung des Umweltschutzes als die wichtigsten Bereiche,
in denen die beitrittswilligen Länder etwas tun müssen. Im Vergleich zum Frühjahr 1998 zeigen sich
heute 16 % mehr Menschen besorgt darüber, daß die Erweiterung  zu teuer werden könnte.

Die von der belgischen Regierung vertretene Position, daß vor der ersten Erweiterungswelle weitere
institutionelle Reformen durchgeführt werden müssen, findet bei den wichtigsten gesellschaftlichen
Interessengruppen breite Zustimmung.

Nach Meinung des Nationalen Arbeitgeberverbandes kann die Erweiterung nur dann erfolgreich sein,
wenn die Kandidatenländer in der Lage sind, den gesamten "Acquis communautaire" zu übernehmen
und die erforderlichen institutionellen und administrativen Mechanismen zu seiner Umsetzung
geschaffen haben. Ziel der europäischen Politiken sollte es sein, den Prozeß der Annäherung zwischen
der Union und den MOEL zu befördern, eine vorschnelle Öffnung des Binnenmarktes für die MOEL
zu verhindern, die Strukturfonds und die GAP zu rationalisieren und den Anstieg der EU-Ausgaben
einzudämmen.

Auf regionaler Ebene beziehen sowohl die wallonischen als auch die flämischen
Gewerkschaftsvertreter eine klare Position. In der Haltung des beratenden Gremiums des flämischen
Arbeitgeberverbandes, der flämischen Gewerkschaften und der flämischen Regierung kommt
eindeutig die Sorge im Hinblick auf die Strukturpolitik für den Zeitraum zwischen 2000 und 2006
zum Ausdruck. Konkret wird darauf verwiesen, daß die Beendigung der Unterstützung für die in
Zukunft von einer Förderung ausgeschlossenen Regionen sehr allmählich erfolgen sollte. Von den
entsprechenden Gremien der wallonischen Arbeitgeber und der wallonischen Gewerkschaften wird



10 PE 168.296

die Meinung vertreten, daß die Erweiterung und die Reform der Strukturfonds Wallonien nachhaltig
beeinflussen werden und daß die derzeitigen Haushaltsmittel unzureichend sind, um eine erfolgreiche
Integration der Kandidatenländer zu gewährleisten und gleichzeitig eine wirksame Strukturpolitik zur
Lösung sozialer Probleme zu betreiben. Bestimmte Regionen Walloniens werden nicht länger in den
Genuß der Fördermittel für Ziel-1-Gebiete kommen, ohne daß die Probleme in diesen Regionen gelöst
sind 1.

Dänemark
Dänemark erweist sich seit langem als das EU-Land, in dem die öffentliche Zustimmung zur
Osterweiterung nach Schweden mit durchschnittlich 61 % am zweithöchsten ist. Bemerkenswert ist
auch, daß der Anteil der Befürworter im Vergleich zu den Meinungsumfragen 1997 und 1998
unverändert geblieben ist. Allerdings ist die Variationsbreite der Meinungen zu den einzelnen
Beitrittsländern von 23 % im Frühjahr 1998 auf 32 % im Frühjahr 1999 angestiegen.

Nach Ansicht der dänischen Regierung kann der Erweiterungsprozeß beschleunigt werden, sobald
sich die Regierungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Agenda 2000 geeinigt haben. Innerhalb
der Gesellschaft besteht ein Konsens zur Unterstützung der Erweiterung, den alle wichtigen Akteure
mittragen. Als Schwerpunktregion wird hierbei der Ostseeraum gesehen.

Die vor der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrags geführte angeregte gesellschaftliche Debatte hat
in jüngster Zeit an Intensität verloren. In einem TEPSA-Bericht werden die von der Regierung am
häufigsten verwendeten Argumentationslinien für den Erweiterungsprozeß in drei Gruppen unterteilt.
Erstens handelt es sich um Sicherheitsargumente, denen zufolge die Erweiterung vornehmlich eine
Frage der Sicherheit und Stabilität in Europa ist. Daher muß die EU die jungen Reformstaaten
aufnehmen, um keine neuen Gräben zwischen den Beitrittsländern entstehen zu lassen. Zweitens wird
als moralisches Argument geltend gemacht, daß die EU nach Beendigung des Kalten Krieges
moralisch verpflichtet ist, die Reformstaaten zu fördern.  Das dritte Argument ist wirtschaftlicher
Natur und besagt, daß sich die Erweiterung positiv auf den Unternehmenssektor auswirken wird.2

Im dänischen Industrieverband findet diese Argumentationslinie ungeteilte Zustimmung, verzeichnet
Dänemark doch einen beträchtlichen Handelsüberschuß mit den Beitrittsländern. Die dänischen
Gewerkschaften betrachten es als ihre Pflicht, den Ländern Ost- und Mitteleuropas bei der Schaffung
von Gesellschaften mit einem hohen sozialen Standard zur Seite zu stehen.  Beide Organisationen
verfügen über gute Kanäle, über die sie die Regierung von ihren Positionen in Kenntnis setzen, um
damit die Diskussion zum geeigneten Zeitpunkt anzukurbeln.

Finnland
Gemeinsam mit seinen nordischen Nachbarn Schweden und Dänemark zählt Finnland zu den stärksten
Befürwortern der EU-Erweiterung. Die Zustimmung für den Beitritt der Kandidatenländer ist mit
52 % nach wie vor hoch, wenngleich sei t dem Frühjahr 1998 (56 %) rückläufig. Entsprechend dem
allgemeinen Trend sind die Meinungen zu den einzelnen Anwärterstaaten weiter
auseinandergegangen. Im Schnitt wurde im Frühjahr 1999 eine Variationsbreite von 34 % festgestellt,
gegenüber 26 % im Vorjahr.

                                               
1 Erweiterung/Agenda 2000 Watch - Oktober 1998.

Finnland nimmt traditionell eine positive Haltung zur Erweiterung allgemein ein. Dabei befürwortet
es einen klaren pragmatischen Ansatz bei der Festlegung des zeitlichen Rahmens für die
Verhandlungen mit den Beitrittskandidaten. Mit Blick auf ihre EU-Präsidentschaft im zweiten
Halbjahr 1999 engagiert sich die finnische Regierung stark für die Kontinuität des
Erweiterungsprozesses.
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Die möglichen Folgen der EU-Erweiterung werden von der öffentlichen Meinung mit einer gewissen
Zurückhaltung aufgenommen. Erwartet wird, daß die Länder auf  den Beitritt ausreichend vorbereitet
sind, um die Folgen für den EU-Haushalt, die Landwirtschaftspolitik und insbesondere den
Arbeitsmarkt aufgrund eines möglichen Zustroms an Arbeitskräften zu minimieren. Zur näheren
Beleuchtung dieser Fragen wurden verschiedene Berichte erarbeitet. Allerdings zeigen landesweite
Meinungsumfragen, daß die Erweiterung nicht als Schlüsselfrage für eine tiefgreifende öffentliche
Debatte gesehen wird.

Aus Erhebungen der Zentralen Handelskammer Finnlands geht hervor, daß die Unternehmen der EU-
Osterweiterung generell positiv gegenüberstehen. Wie in einer Reihe anderer Länder auch geht der
Unternehmenssektor davon aus, daß sich im Zuge der erfolgreichen Erweiterung ein klarer und
stabiler Markt in Mittel- und Osteuropa herausbilden wird, auf dem sich Geschäftstransaktionen
komplikationsloser abwickeln lassen, die Bürokratie abgebaut wird und Entwicklungen
vorhersagbarer werden. Sorgen bestehen eher im Hinblick auf die Sicherung eines gleichen, freien und
offenen Wettbewerbs sowie die vollständige Übernahme der Binnenmarktverordnungen 2.

Frankreich
Im Schnitt ist die Unterstützung für die Erweiterung mit 35 % Befürwortern in Frankreich seit dem
Frühjahr 1998 stabil geblieben. Im Vergleich zum Herbst 1997 ist allerdings ein 10%iger Anstieg der
Zustimmung zu den Beitrittskandidaten zu verzeichnen. In Spanien und Portugal wurde im gleichen
Zeitraum ein ähnlicher Zuwachs registriert.

Die französische Regierung hält an ihrer Position fest, daß erst die EU-Institutionen reformiert und
die gemeinsamen Politiken, insbesondere die GAP, gesichert werden müssen, bevor es zu einer
Erweiterung kommen kann. Gleichzeitig betont sie die Kontinuität des Verhandlungsprozesses mit
allen Beitrittskandidaten.

Von der französischen Öffentlichkeit werden die gleichen Prioritäten wie in den meisten anderen
Ländern gesetzt. Der höchste Stellenwert wird den Menschenrechten, der Bekämpfung der
Kriminalität und dem Umweltschutz beigemessen. Auch scheint in der französischen Öffentlichkeit
ein gewachsenes Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung der Beitrittskandidaten sowie an ihrer
Fähigkeit, europäische über nationale Interessen zu stellen, zu bestehen. Wenngleich der Prozeß der
Erweiterung als ein Mittel zu einer noch stärkeren europäischen Konsolidierung gesehen wird, scheint
die Erweiterung kein Schwerpunktthema der öffentlichen Debatte zu sein.

Noch bis vor kurzem ist der Beitritt der Kandidatenländer nicht als eine besondere Herausforderung
für die großen Akteure der französischen Gesellschaft betrachtet worden. Die zunehmende
Einbindung unterschiedlicher Institutionen läßt nunmehr auf einen Wandel schließen. Von der
Mouvement des Entreprise de France wurde damit begonnen, eine Reihe von analytischen Berichten
zu den Beitrittsländern zu erarbeiten. Gleichzeitig wurden der Europäischen Kommission Vorschläge
unterbreitet, um die Zusammenarbeit mit den Beitrittsanwärtern im Vorfeld der Mitgliedschaft auf
ein neues Niveau zu stellen.

Der wichtigste Arbeitgeberverband, der Counseil National du Patronat Français (CNFP), hat zur
Frage der Erweiterung bisher keine feste Position bezogen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß
durch die Umsetzung der mit den Ländern Mittel- und Osteuropas unterzeichneten Europaabkommen
bereits Industrieprodukte auf dem Binnenmarkt sind, was für Frankreich zu einem wachsenden
Handelsüberschuß geführt hat. Zudem verfügt Frankreich über keine gemeinsame Grenze mit den
Beitrittsländern und muß sich daher um die Zuwanderung billiger Arbeitskräfte keine Sorgen machen.
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Auch die größte Landwirtschaftsgewerkschaft - die Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles (FNSEA) - ist nicht gegen die EU-Osterweiterung (Januar 1996), wenngleich sie eine Reihe
von Bedenken erhebt2.

Deutschland
In Deutschland ist die öffentliche Unterstützung für die EU-Erweiterung im letzten Jahr leicht von
36 % auf 34 % zurückgegangen. Damit rangiert Deutschland auf dem drittletzten Platz vor Belgien
und Österreich. Gleichzeitig ist die Zahl der Leute, die angaben, keine Meinung zu haben, von 19 %
im Frühjahr 1998 auf nunmehr 22 % gestiegen. Im Hinblick auf die einzelnen Beitrittskandidaten ist
die öffentliche Meinung relativ stabil, allerdings variiert die Zustimmung für die einzelnen Länder
weiterhin  stark, d.h. um 31 %.

Angesichts unterschiedlicher Akteure und Entscheidungsebenen gestaltet sich die deutsche Position
sehr komplex, da die Bundesregierung, die Bundesländer und die Interessengruppen alle eigene
Prioritäten und Perspektiven verfolgen. Während die nördlichen Bundesländer traditionell engere
Beziehungen zu den Ländern im Ostseeraum unterhalten, bestehen zwischen Bayern und der
Tschechischen Republik sowie Ungarn und Slowenien enge historisch gewachsene Verbindungen.

In den politischen, wirtschaftlichen und akademischen Führungskreisen Deutschlands ist ein
weitgehender Konsens über die Notwendigkeit der Durchführung von Reformen im Bereich der EU-
Strukturpolitik festzustellen. Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zur Erweiterung steht
allerdings eher die Agenda 2000. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Auswirkungen für den EU-
Haushalt. So wächst die öffentliche Sorge, daß die Beitrittsländer auch wirklich ihren Anteil zum EU-
Haushalt beitragen.  92 % der Befragten halten es für wichtig, daß die Erweiterung keine hohen
Kosten verursacht. Besonders stark hat sich die Gruppe derjenigen erhöht, die den Vorrang der EU-
Interessen vor nationalen Interessen gewahrt sehen möchten. Insgesamt sind 85 % der Deutschen der
Meinung, daß die Beitrittskandidaten vor einer Mitgliedschaft die Erweiterungskriterien erfüllen 
müssen.  

Griechenland
Die Unterstützung für die EU-Erweiterung liegt bei 61 %, das sind 5 % mehr als im Vorjahr. Damit
gehört Griechenland nach Schweden und Dänemark zu den Ländern, die der Erweiterung am
positivsten gegenüberstehen. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die keine klare Position
beziehen, nach den jüngsten Umfragen von 17 % auf 11 % zurückgegangen. Dabei hat sich die
Variationsbreite in der Haltung gegenüber den einzelnen Anwärterstaaten auf stabile 38 %
eingepegelt. Gemeinsam mit Österreich weist Griechenland damit die höchste Spannweite unter den
Mitgliedstaaten auf. Zum Großteil ist dafür die mit 87 % hohe Zustimmung zu dem Antrag Zyperns
verantwortlich. Malta ist ein weiteres Land, dessen Beitritt von der griechischen Bevölkerung stark
begrüßt wird (72 %).

In ihrer Unterstützung für die EU-Erweiterung tritt die griechische Regierung entschlossen für die
Sicherung des uneingeschränkten Zugangs zu den Struktur- und Solidaritätsfonds ein.  Die Ansichten
zur laufenden EU-Erweiterung sind in Griechenland eng an die Frage der EU-Finanzierung geknüpft.

Dabei sehen 89 % der Bevölkerung in der Erfüllung der Erweiterungskriterien eine wichtige
Beitrittsvoraussetzung. Gleichzeitig sprechen sich deutlich mehr Menschen dafür aus, daß die
Erweiterung keine hohen Kosten verursachen sollte (+ 9  %) und daß den EU-Interessen Priorität
zukommen muß (+ 11 %). In Griechenland gibt es Anzeichen dafür, daß die Einstellung zur
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Erweiterung kippen könnte, wenn die Haushaltsverhandlungen nicht in die gewünschte Richtung
gehen.

Der Verband der griechischen Industrie vertritt die Meinung, daß durch eine EU-Osterweiterung zu
vernünftigen Kosten die Position der Union auf den Weltmärkten und damit die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Unternehmen gestärkt wird. Allerdings ist darauf zu achten, daß die Integration der
neuen Mitgliedstaaten nicht zu einer Verwässerung des Acquis communautaire oder zu neuen
Wettbewerbsverzerrungen führt. Dabei liegt der Schwerpunkt des Interesses der griechischen
Unternehmen auf Zypern, Bulgarien und Rumänien.   

Irland
Nach den jüngsten Umfragen liegt der durchschnittliche Rückhalt für die Erweiterung in der
Bevölkerung mit 41 % um 1 % unter dem EU-Durchschnitt.  36 % der Bevölkerung hat keine klare
Meinung. Das ist der zweithöchste Prozentsatz nach Portugal.  Gegenüber dem Frühjahr 1998 ist die
Zahl der Unentschlossenen gleich geblieben, während die Zustimmung um 3 % nach unten gegangen
ist. Bei der Variationsbreite der Meinungen zu den einzelnen Beitrittskandidaten hat sich in Irland
kein so dramatischer Wandel vollzogen, wie in einigen anderen Mitgliedstaaten. Sie liegt nunmehr
bei 18 %, gegenüber 12 % im Vorjahr.

Die irische Regierung ist der Überzeugung, daß der Beitritt vom Fortschritt in den jeweiligen
Kandidatenländer abhängig gemacht werden sollte. Seitens der irischen Öffentlichkeit ist bisher noch
kein größeres Interesse am Erweiterungsprozeß bekundet worden. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich
eher auf die Folgen, die eine Strukturreform für das Land bringt.

Der irische Arbeitgeberverband, Irish Business und Employers Confederation (IBEC), befürwortet
die Erweiterung, die in seinen Augen für Irland einige neue Bedrohungen aber auch wirtschaftliche
Chancen birgt. Zwar geht er davon aus, daß die Erweiterung der irischen Wirtschaft insgesamt
positive Impulse verleihen wird, gleichzeitig hält er es aber für notwendig, daß die Regierung
Garantien über die Höhe der EU-Transfers nach Irland für die  Zeit der nächsten finanziellen
Vorausschau der EU einholt. Zur Zeit beteiligt sich der IBEC an einem Projekt, in dessen Rahmen
eine ausführliche Analyse zu den Folgen der Erweiterung für die irische Wirtschaft vor dem
Hintergrund der Gesamtdynamik der europäischen Wirtschaft erarbeitet wird.

Italien
Nach den jüngsten Umfragen befürworten 48 % der italienischen Öffentlichkeit die Erweiterung,
während 24 % noch unentschlossen sind. Damit hat sich die Zahl der Unentschlossenen um 5 %
verringert, wohingegen die Zustimmung leicht angestiegen ist. Gleichzeitig ist eine zunehmende
Diversifizierung der Einstellung gegenüber den einzelnen Beitrittsländern festzustellen. So hat sich
die Streuung mit 20 % gegenüber den letzten Erhebungen verdoppelt.

Die italienische Regierung vertritt die klare Meinung, daß eine Erweiterung erst nach der
Vereinbarung von institutionellen Reformen erfolgen kann. So dreht sich die politische Debatte zur
 Erweiterung hauptsächlich um die Agenda 2000.  Allerdings spiegelt sich dies weniger in der
öffentlichen Diskussion wider, in der die Erweiterung eher als ein Thema der Zukunft gesehen wird.

Vom italienischen Gewerkschaftsverband Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) wird
darauf hingewiesen, daß sich die Vorteile der Erweiterung nicht im Selbstlauf verwirklichen, sondern
die Europäische Union vor eine neue Herausforderung stellen. Das reibungslose Funktionieren der
politischen und institutionellen Prozesse der Union muß weit im Vorfeld, bevor die Union mehr als
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20 Mitglieder zählt, geklärt werden. Während der Verhandlungen sollte daher ein neue
Regierungskonferenz einberufen werden.

Luxemburg
In Luxemburg sprechen sich 36 % der Befragten für eine EU-Erweiterung aus, das sind 2 % weniger
als im Frühjahr 1998.  Parallel dazu ist die Zahl der Menschen, die keine klare Meinung beziehen,
gegenüber dem letzten Jahr von 18 % auf 23 % angestiegen. Gleichzeitig hat sich die
Schwankungsbreite der Meinungen zu den einzelnen Beitrittskandidaten von 9 % auf 17 % erhöht.

Gemeinhin liegt das Hauptaugenmerk auf der Fähigkeit der Beitrittsländer, den Anforderungen des
Umweltschutzes, der Bekämpfung des organisierten Verbrechens sowie dem Schutz der
Menschenrechte gerecht zu werden. Ferner wird der Akzeptanz des Acquis communautaire
Bedeutung beigemessen. Rückläufig ist hingegen die Zahl derjenigen, die in der wirtschaftlichen
Entwicklung, in den Kosten der Erweiterung und der Fähigkeit der Kandidaten, ihren Beitrag zum
EU-Haushalt zu entrichten, das Hauptproblem sehen. Derartige Anforderungen fanden diesmal im
Schnitt 4 % weniger Zustimmung.

Niederlande
Nach den jüngsten Erhebungen aus den Niederlanden befürworten 51  % die EU-Osterweiterung,
während 16 % keine klare Stellung bezieht. Verglichen mit anderen Mitgliedstaaten ist die Zahl der
Unentschlossenen gering. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß die Zustimmung seit dem
Frühjahr 1998 (57 %) zurückgegangen ist. Demgegenüber hat sich die Variationsbreite der
Meinungen zu den unterschiedlichen Beitrittskandidaten im letzten Jahr nicht verändert.

Von der niederländischen Regierung wird die institutionelle Reform als eine notwendige
Voraussetzung der Erweiterung gesehen. Nach Meinung des niederländischen
Gewerkschaftsverbandes (FNV) ist die EU-Erweiterung ein Garant für Demokratie, Frieden und
Stabilität auf dem gesamten europäischen Kontinent. Gleichzeitig sieht er darin eine Möglichkeit, den
wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Fortschritt in ganz Europa zu befördern. Die EU muß sich durch
interne Reformen ihrer politischen und institutionellen Mechanismen auf die Realitäten einstellen, die
mit einem Anwachsen der Zahl und der Diversität ihrer Mitgliedstaaten verbunden sind. Gleichzeitig
darf dies aber nicht als Vorwand für eine Verzögerung des Erweiterungsprozesses dienen. Mit der
Umsetzung der vier Formen der Freizügigkeit des Binnenmarktes könnten nachhaltige Folgen für den
Arbeitsmarkt insbesondere in Grenzregionen einhergehen. Dabei wird das Ausmaß der Folgen davon
abhängen, inwieweit es gelingt, in den Beitrittsländern selbst wirtschaftliche und soziale Stabilität und
Entwicklung zu sichern.

Auch beim niederländischen Industrie- und Arbeitgeberverband (VNO-NCW) findet die
Osterweiterung ungeteilte Zustimmung. Wenngleich die Erweiterung als eine wirtschaftliche Chance
für den Unternehmenssektor gesehen wird, vertritt der Verband die Ansicht, daß eine Mitgliedschaft
erst dann erfolgen sollte, wenn die Beitrittskandidaten auch wirklich dazu bereit sind und den Acquis
umgesetzt haben.

Portugal
In der portugiesischen Öffentlichkeit sprechen sich 42 % für eine EU-Erweiterung aus. Das sind 4 %
weniger als im Vorjahr, womit Portugal genau auf dem EU-Durchschnitt liegt.  Bei den
Unentschlossenen ist ein leichter Anstieg auf 37 % festzustellen. Andererseits scheint die Bandbreite
der Einstellungen zu den einzelnen Mitgliedstaaten nicht größer geworden zu sein.
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Von der portugiesischen Regierung und den großen politischen Parteien wird die Erweiterung
unterstützt. Dabei wird die Ansicht vertreten, daß jedes Land in erster Linie auf der Grundlage der
erreichten Erfolge bewertet werden sollte. Die Probleme der Erweiterung werden im Rahmen der
Debatte zur Agenda 2000 erörtert. In der Öffentlichkeit scheint  das Interesse an der
Erweiterungsthematik eher gering zu sein. Das Hauptaugenmerk liegt auf den künftigen
Finanzierungsmechanismen der EU, die den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb
der Europäischen Union stärken müssen. Dementsprechend ist die Zahl derer, die sich für eine
stärkere wirtschaftliche Entwicklung in den Beitrittsländern aussprechen, deutlich nach oben
gegangen. Gegenüber 1997 ist hier 1998 ein Anstieg um 10 % auf 70 % zu verzeichnen. Als
wichtigste Beitrittskriterien sehen die Portugiesen allerdings nach wie vor die Achtung der
Menschenrechte und die Bekämpfung von organisiertem Verbrechen und Drogen an. Insgesamt ist
in Portugal von einer sehr breiten Unterstützung für die Erweiterungspolitik auszugehen, solange die
spezifischen Interessen Portugals gewahrt bleiben.

In dem im Juni 1996 verabschiedeten Aktionsprogramm des portugiesischen Gewerkschaftsverbandes
 wird der EU-Erweiterungsprozeß unterstützt. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit eines sorgfältigen
Monitoring- und Analyseprozesses betont, da die Erweiterung zwangsläufig mit widersprüchlichen
wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Folgen einhergeht, von denen die weniger entwickelten
und an der Peripherie gelegenen EU-Länder stärker betroffen sein werden.

Spanien
Anfang 1999 lag die durchschnittlich Zustimmung zur Erweiterung in Spanien bei 51 %, das sind 3 %
weniger als im Vorjahr. Mit 34 % ist die Zahl der Unentschlossenen nahezu konstant geblieben.
Ebenso wie Portugal scheint Spanien von der allgemeinen Tendenz zu einer zunehmenden
Differenzierung der Meinungen zu den einzelnen Beitrittsländern nicht betroffen zu sein. Die
Schwankungsbreite hat sich auf stabile 5 % eingepegelt und liegt damit gegenüber einem EU-
Durchschnitt von 16 % sehr niedrig.

Schweden
In Schweden trifft die künftige EU-Erweiterung auf starke Zustimmung. Entsprechend den jüngsten
Umfrageergebnissen ist diese Zahl mit 63 % konstant geblieben, während die Zahl der Befragten ohne
feste Meinung von 24 % auf 19 % gesunken ist. Die Bandbreite der Meinungen gegenüber den
Beitrittskandidaten ist mit 18 % stabil und entspricht nahezu dem EU-Durchschnitt.

Allerdings liegt der Schwerpunkt der öffentlichen Debatte weniger auf der Zukunft einer erweiterten
Europäischen Union als vielmehr auf der Frage, ob Schweden seine Mitgliedschaft in der
Europäischen Union fortsetzen soll.  Daher ist die Zustimmung bzw. Ablehnung der Erweiterung
maßgeblich vor dem Hintergrund der umfassenderen Debatte zur EU-Mitgliedschaft zu sehen. Von
den EU-Befürwortern, die einen Beitritt der Kandidatenländer begrüßen würden, werden in erster
Linie Argumente wie Sicherheit und höhere wirtschaftliche und politische Stabilität ins Feld geführt.
Als schwierigste Probleme werden der Übergang zu einer funktionsfähigen Marktwirtschaft nach
rechtsstaatlichen Prinzipien sowie die Schaffung von effizienten Entscheidungsstrukturen angesehen.
Als komplizierteste Verhandlungsthemen gelten die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die GAP.
Allerdings ist nicht jeder, der gegen die EU ist, auch zwangsläufig gegen die Erweiterung.  Häufig
wird betont, daß die Entscheidung über eine EU-Mitgliedschaft von den Bürgern der
Beitrittskandidaten und nicht von den Regierungen getroffen werden sollte, eine Meinung für die sich
insbesondere die Partei der Grünen stark macht.
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Der schwedische Gewerkschaftsverband (LO) hat bisher zur EU-Erweiterung nicht offiziell Stellung
bezogen, wenngleich er im großen und ganzen die Regierungsposition unterstützt. Besondere
Zustimmung findet der Beitritt der baltischen Staaten und Polens, da diese zu den unmittelbaren
Nachbarn Schwedens zählen.

Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich befürworten 44 % der Bevölkerung die EU-Erweiterung und 29  % haben
keine feste Meinung. Gegenüber dem Frühjahr 1998 ist die Zahl der Unentschlossenen im Schnitt um
3 % zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Variationsbreite der Meinungen zu den einzelnen Ländern
dramatisch, nämlich von 16 % im Frühjahr 1998 auf 30 % ein Jahr später, in die Höhe geschnellt.

Seitens der britischen Regierung wird die Meinung vertreten, daß eine Erweiterung erfolgen sollte,
so bald sie praktikabel ist. Allerdings spielt die Erweiterungsproblematik in der öffentlichen Debatte
eher eine untergeordnete Rolle. Sie wird vornehmlich im Zusammenhang mit der einheitlichen
Währung und den Fragen der europäischen Integration diskutiert.

Vor dem Hintergrund einer Öffnung der osteuropäischen Märkte für britische Exporte unterstützt der
Verband der britischen Industrie (CBI) das Ziel einer EU-Mitgliedschaft der Länder Ost- und
Mitteleuropas. Auf der Grundlage der Reaktion der CBI-Mitglieder auf ein Konsultationspapier zur
Erweiterung und zur Agenda 2000 hat der CBI eine Position erarbeitet, in der er den bedeutenden
potentiellen wirtschaftlichen und politischen Nutzen der Erweiterung hervorhebt. Allerdings wird zur
Erreichung der gesteckten Ziele eine weitreichende politische und institutionelle Reform im Vorfeld
der Erweiterung angemahnt. Dabei muß die Reform der Strukturfonds zu mehr Effektivität im
Umgang mit dem wirtschaftlichen Wandel führen.  Ziel der institutionellen Reform muß es sein, die
EU-Institutionen effizienter, effektiver und transparenter zu gestalten. Der Zustrom von
Arbeitskräften wird eher für die Grenzregionen der EU als für das Vereinigte Königreich als
Bedrohung wahrgenommen. Vom Dachverband der britischen Gewerkschaften TUC werden die von
der EU festgelegten politischen und wirtschaftlichen Kriterien zur Beurteilung der Beitrittskandidaten
prinzipiell befürwortet.

II. DER BEITRITT IM SPIEGEL DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG IN DEN
KANDIDATENLÄNDERN 2

1. Überblick

In jüngster Zeit sind im Eurobarometer keine Meinungsumfragen zur Einstellung der Öffentlichkeit
in den beitrittswilligen Ländern gegenüber der EU-Mitgliedschaft veröffentlicht worden. In den
einzelnen Kandidatenländern werden derartige Erhebungen mit unterschiedlicher Häufigkeit und
Regelmäßigkeit durchgeführt.

                                               
2 Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten aus dem Eurobarometer Mittel- und
Osteuropa (CEEB) Nr 8.

Aus den im Eurobarometer im Frühjahr 1998 veröffentlichten Daten geht hervor, daß die
Öffentlichkeit in allen Länden der ersten Beitrittswelle der EU nach wie vor positiv gegenübersteht.
In einigen Ländern ist die Zustimmung weiter gewachsen. Mit Ausnahme von Rumänien zeigt sich
die gleiche positive Tendenz auch in den übrigen Ländern.
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Die unterschiedlichen lokalen Erhebungen deuten auf eine in jüngster Zeit rückläufige Tendenz bei
der Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft in Estland, Litauen und der Tschechischen Republik hin,
wobei dieser Rückgang gegenüber 1999 in Litauen am geringsten ausfällt. In der Vergangenheit laut
gewordene kritische Stimmen in den baltischen Staaten ließen sich zum Teil durch einen Mangel an
Informationen über die EU erklären. Inzwischen haben die Regierungen dieser Länder jedoch
umfassende Informationskampagnen in die Wege geleitet, so daß sich die Menschen in allen drei
baltischen Staaten mittlerweile besser über EU-Fragen informiert fühlen.

In einer Reihe von Fällen sind die Veränderungen in der Zustimmungsrate als ein Ergebnis der
Debatte über den Integrationsprozeß zu sehen, in der gelegentlich sehr unterschiedliche Meinungen
zum Tragen kommen können. Trotz dieser Unterschiede wird die EU von der Bevölkerung in allen
Kandidatenländern gemeinhin in einem positiven Licht gesehen. So geben 50 % der Befragten an,
einen positiven Eindruck von den Zielen und Aktivitäten der EU zu haben.

Von den Regierungen der beitrittswilligen Länder sind Informationskampagnen zur EU und zu den
Beziehungen zwischen der EU und dem jeweiligen Land initiiert worden. Derartige Programme
werden zumeist aus dem Staatshaushalt mit Förderung durch die Europäische Kommission finanziert.
Allerdings sieht die Mehrheit der Bevölkerung die EU-Mitgliedschaft in der Regel nicht als eine
Frage, die ihr tägliches Leben unmittelbar beeinflussen wird. Vielmehr stößt die Erweiterung 
vornehmlich in politischen Führungskreisen auf Interesse. Eine Erklärung dafür könnten fehlende
Informationen sein, stecken doch die meisten Informationsprogramme noch in den Kinderschuhen.
Nunmehr bleibt abzuwarten, als wie effektiv sich die von den Regierungen der Anwärterstaaten in
die Wege geleiteten Kampagnen erweisen.
Als wichtigste Informationsquelle zur EU gelten die nationalen Medien, die in jüngster Zeit verstärkt
über EU-Themen berichten. Jedoch liegt der Schwerpunkt dabei zumeist weniger auf einer Vertiefung
des Wissens der Öffentlichkeit als vielmehr auf Fragen des politischen Geschehens. So hat die Debatte
über mögliche negative Folgen einer EU-Mitgliedschaft für  bestimmte Branchen an Raum gewonnen.

2. Länderprofile

Bulgarien
Laut Meinungsumfragen vom Frühjahr 1998 würden 57 % der Bulgaren bei einem unmittelbar
bevorstehenden Referendum für eine Mitgliedschaft ihres Landes in der EU stimmen.  50 % der
Befragten gaben an, von den Zielen und Aktivitäten der EU einen positiven Eindruck zu haben und
lediglich 3 % sahen sie eher in einem m negativen Licht.  Zugleich vertraten 40 % die Ansicht, daß
die Zukunft ihres Landes eng mit der EU verknüpft sein sollte, da sie darin zahlreiche Vorteile sahen.
 Während 30 % die Meinung vertraten, daß Bulgarien stärker als die EU von einer Mitgliedschaft
profitieren würde, hielten 38 % der Befragten den Nutzen für ausgewogen.  Besondere Vorteile
wurden für die Privatwirtschaft gesehen, gefolgt vom Gesundheitswesen, dem
Sozialdienstleistungssystem und der Landwirtschaft.
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Tschechische Republik
Für eine EU-Mitgliedschaft sprechen sich nach jüngsten Meinungsumfragen in der Tschechischen
Republik 64 % der Bevölkerung aus. Im Januar 1999 hatte die Zustimmung bei 57 % gelegen,
während 18 % eine ablehnende und 25 % keine feste Meinung äußerten.  Demgegenüber hatten 1993
85 % und im Juli 1998 72 % den Beitritt befürwortet. Zum Teil mag diese rückläufige Tendenz auf
die Streitigkeiten mit der EU über Importquoten für tschechische Produkte im zweiten Halbjahr 1998
zurückgehen.  Ein weiterer Grund könnte in einer gewissen Frustration über die Verzögerungen im
Beitrittsprozeß liegen.

Alle wichtigen öffentlichen Akteure befürworten die EU-Mitgliedschaft. Zwischen dem Ministerium
für Auswärtige  Angelegenheiten und dem Unternehmenssektor bestehen enge Kontakte im Hinblick
auf EU-Angelegenheiten. Trotz der besonderen Situation des landwirtschaftlichen Sektors steht die
Landwirtschaftskammer einem EU-Beitritt nicht ablehnend gegenüber. Auch bei den Gewerkschaften
stößt die EU-Erweiterung auf starke Zustimmung, wobei die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen
den Sozialpartnern herausgestellt wird. Damit vertreten die tschechischen Gewerkschaften dieselbe
Linie wie der Europäische Gewerkschaftsbund.

In den Medien findet eine ständige Debatte zu Fragen der Mitgliedschaft statt. Seit Januar letzten
Jahres sind mehr als 50 Episoden der Serie "Europa und wir" im Fernsehen ausgestrahlt worden.
Darüber hinaus berichten Fernsehen und Presse über EU-Angelegenheiten. Zudem wurde unter
Federführung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten gemeinsam mit der EU-Delegation
als Kosponsor eine offizielle Informationskampagne in der Tschechischen Republik in die Wege
geleitet. Seit dem 1. März 1999 gibt es auch eine spezielle Euroskop-Webseite.

Zypern
In Zypern wurden in letzter Zeit keine Meinungsumfragen zur EU-Mitgliedschaft durchgeführt.
Allerdings wird davon ausgegangen, daß sie bei der großen Mehrheit der Bevölkerung auf
Zustimmung trifft.

In Anbetracht der breiten Unterstützung durch das zypriotische Volk und alle politischen Parteien
sowie des Fehlens von sozialen Gruppen, die gegen eine Mitgliedschaft auftreten, spielt das Thema
in der öffentlichen Diskussion eine untergeordnete Rolle.

Vom Amt des Leiters der Verhandlungsdelegation für den Beitritt Zyperns zur EU ist eine
Informationskampagne zur EU-Mitgliedschaft gestartet worden. Dabei hat das Amt eine Webseite
in griechischer, türkischer und englischer Sprache eingerichtet mit Informationen über den
Europakurs Zyperns, den Überprüfungsprozeß zum Acquis communautaire, die
Beitrittsverhandlungen sowie den Nutzen, der sich für die beiden Bevölkerungsgruppen (d.h. für  die
griechisch-zypriotische und die türkisch-zypriotische Gemeinschaft) aus einer Mitgliedschaft ergibt.

Estland
Bei einer im November 1998 durchgeführten lokalen Erhebung sprachen sich 27  % der Befragten für
und 14 % gegen eine Mitgliedschaft Estlands in der EU aus. Ein Jahr zuvor hatten den Beitritt noch
35 % befürwortet, während sich 37 % unentschlossen zeigten.  Gleichzeitig ist in der Öffentlichkeit
das Interesse an und das Wissen über EU-Angelegenheiten gestiegen. Dabei lassen sich zwischen
Befürwortern und Gegnern keine klaren Unterschiede im Hinblick auf Bildungsniveau oder
Nationalität erkennen.
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Alle im neu gewählten estnischen Parlament (Riigikogu) vertretenen Parteien haben dem Beitritt
Estlands zur EU zugestimmt. Auch bei den Gewerkschaften und Industrieverbänden findet die
Mitgliedschaft Unterstützung. Allerdings sind bisher noch keine größeren Gruppen für oder gegen
den EU-Beitritt auf den Plan getreten.

Angeführt von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wird in der Presse seit kurzem
eine lebhafte Debatte über die künftige EU-Mitgliedschaft geführt. Im Rahmen der
Informationskampagne wurde im Internet eine öffentliche Seite für die Euro-Debatte eingerichtet.
Zahlreiche Personen haben auf dieser Seite sowohl Argumente für als auch gegen den Euro zum
Ausdruck gebracht. Vom Kanzleramt der Republik Estland ist darüber hinaus ein EU-
Informationssekretariat (ISEU) eingerichtet worden.

Aus dem Staatshaushalt wurden EEK 7 Millionen für beitrittsbezogene Kosten bereitgestellt. Davon
sind 2,5 Millionen für die Information der Öffentlichkeit über wesentliche Aspekte des EU-Beitritts
bestimmt. Ein Teil der Gelder soll auch für die Schulung von Staatsangestellten verwendet werden.

Ungarn
In einem Referendum würden sich 56 % der ungarischen Bevölkerung für einen Beitritt ihres Landes
zur EU aussprechen. Knapp zwei Drittel vertreten die Ansicht, daß Ungarn von einer EU-
Zugehörigkeit profitieren würde. Diese positive Haltung drückt sich auch darin aus, daß es im Lande
keine Organisationen gibt, die Kampagnen gegen eine EU-Mitgliedschaft Ungarns führen.

Im Unternehmenssektor genießt der Beitritt starke Unterstützung. Gefördert wurde diese Einstellung
durch die Leistungssteigerungen der ungarischen Wirtschaft während der Übergangsperiode, die den
Glauben der Unternehmen in ihre Fähigkeit, sich im Wettbewerb des europäischen Binnenmarktes
behaupten zu können, gestärkt haben.  

Die wachsenden Auswirkungen des EU-Beitritts auf immer breitere Bereiche des öffentlichen Lebens
haben dazu geführt, daß die EU-Themen allmählich stärker ins öffentliche Bewußtsein gerückt sind.
 Ein Ausdruck dafür sind die Nachrichtensendungen, die immer häufiger Darstellung nationale
Angelegenheiten mit Blick auf den EU-Kontext präsentieren.

Vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten wurde am 1. Januar 1996 eine
Informationskampagne gestartet, die mit Mitteln aus dem ungarischen Staatshaushalt und dem Phare-
Programm finanziert wird. So hat die Regierung 1998 238,66 Millionen HUF (936 000 Euro) aus dem
nationalen Haushalt  zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde das Projekt in den Jahren 1997 und
1998 mit 794.000 Euro aus dem Phare-Programm gefördert.

Lettland
Nach der jüngsten lettischen Erhebung vom November 1998 findet eine EU-Mitgliedschaft bei 46,6 %
der Bevölkerung Zustimmung, während sie bei 26,8 % auf Ablehnung und bei 26,6 % auf
Unentschlossenheit trifft. Im Herbst 1997 hatten die Vergleichszahlen bei 40 %, 13 % bzw. 26,6 %
gelegen.

Besonderen Rückhalt genießt die EU-Integration in der Altersgruppe unter 25 Jahre, in den Städten
sowie in den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungs- und/oder Einkommensniveau. Skeptischer
stehen ihr Rentner, Hausfrauen und Arbeitslose gegenüber. Zwischen den Geschlechtern, ethnischen
Gruppen und Personen mit unterschiedlichem staatsbürgerlichen Status zeichnen sich demgegenüber
kaum größere Unterschiede ab. Wie auch in einigen anderen Anwärterländern trifft das Vorhaben bei
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den Landwirten auf besondere Skepsis. In dieser Gruppe sprechen sich 45 % für und 45 % gegen
einen Beitritt aus, während 10 % noch unentschlossen sind.

Im Laufe des letzten Jahres sind die Einstellungen gegenüber einer EU-Mitgliedschaft klarer
geworden. Dies ist zum Teil ein Ergebnis der Parlamentswahlen und des Referendums zur Änderung
des Staatsbürgergesetzes im Oktober 1998.  In den im Vorfeld der Wahlen und des Referendums
geführten öffentlichen Diskussionen wurde die Notwendigkeit zur Erfüllung der EU-Erfordernisse
häufig als ein wichtiges Argument ins Feld geführt. Allerdings fehlt es nach wie vor an
flächendeckenden ausführlichen Informationen über die Folgen einer EU-Mitgliedschaft. Auch
stammen die meisten Informationen aus Regierungsquellen und dürften daher in bestimmten Kreisen
der Bevölkerung eher unpopulär sein. Zudem fehlt es an einer aktiven und lautstarken
Gegenbewegung, die eine breitere, lebhafte öffentliche Debatte auslösen könnte. Derzeit stehen der
Öffentlichkeit eine Reihe unterschiedlicher Informationsquellen zur Verfügung: staatliche
Institutionen, NGO, Massenmedien, Schulen und Hochschulen. Im Jahre 1998 hat das Europäische
Integrationsbüro als eine dem Premierminister direkt unterstellte staatliche Institution eine Strategie
zu Sensibilisierung der Öffentlichkeit für EU-Fragen in Lettland verabschiedet. Im Rahmen dieser
Strategie werden Informationsdienste angeboten und Informationsmaterialien u.a. in Zusammenarbeit
mit Funk und Fernsehen sowie mit Wissenschaftlern erarbeitet und verteilt.

Litauen
Aus den im April durchgeführten litauischen Erhebungen geht hervor, daß die Unterstützung für die
EU-Mitgliedschaft mit 27 % ihren tiefsten Punkt erreicht hat.  Damit ist die Zustimmung im Vergleich
zum Oktober 1998 (51 %) dramatisch gefallen. Der diesem Rückgang vorangegangenen Anstieg
ausgehend von 40 % im Frühjahr 1998 (Eurobarometer Mittel- und Osteuropa -CEEB) war in erster
Linie der russischen Wirtschaftskrise und dem starken Engagement der litauischen Regierung zur
Aufnahme von Verhandlungen mit der EU geschuldet. Dabei kann der jüngste Einbruch zum Teil
direkt auf die mit großer Schärfe geführte öffentliche Debatte über die Stillegung des
Atomkraftwerkes Ignalina zurückgehen. In der Öffentlichkeit wächst die Sorge über die möglichen
tiefgreifenden Auswirkungen auf die litauische Wirtschaft und damit auf den Lebensstandard der
Bevölkerung. So hat eine im vergangenen Herbst durchgeführte lokale Meinungsumfrage ergeben,
daß 80 % der Litauer für einen Weiterbetrieb des Kraftwerkes eintreten. Zudem folgt die Debatte über
die Schließung des Kraftwerkes auf eine ebenfalls unpopuläre Regierungsinitiative zur Abschaffung
der Todesstrafe, die in weiten Kreisen als ein Zugeständnis an die EU gewertet wird. 

Einer anderen Erhebung zufolge erwarten 48  % der Unternehmen in Litauen von der EU-
Mitgliedschaft mehr Chancen und Möglichkeiten. Am schwierigsten gestalten sich die Vorhersagen
im landwirtschaftlichen  Sektor. Zudem nimmt die Sorge über die letztendlich damit verbundene
Einschränkung der Souveränität einen zentralen Stellenwert ein.

40 % der litauischen Bevölkerung hat sich noch keine klare Meinung zur EU gebildet. Dabei geben
11 % der Befragten an, über keine Informationen zur EU zu verfügen. Damit ist Litauen nach
Bulgarien (13 %) unter den Beitrittskandidaten das  Land mit der größten Zahl an uninformierten
Bürgern. Gleichzeitig stellen 57 % der Befragten fest, daß sie sich gern stärker über EU-Fragen
informiert sehen würden, während 29 % mit den verfügbaren Informationen zufrieden sind.

Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit wurde 1998 von der litauischen Regierung eine öffentliche
Informationsstrategie verabschiedet. In diesem Zusammenhang ist ein ausführlicher
Durchführungsplan erarbeitet worden, der sich auf unterschiedliche Zielgruppen bezieht und jährlich
vor dem Hintergrund der Erfordernisse der Öffentlichkeit aktualisiert werden soll. Die Strategie wird
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in Abstimmung mit der EU-Delegation in Vilnius umgesetzt, die selbst ein eigenes Programm
aufgelegt hat. Finanziert wird das nationale Informationsprogramm aus dem Staatshaushalt sowie aus
Fördermitteln des Phare-Programms. Die Kontrolle der Durchführung liegt direkt beim Parlament
(Seimas).    

Polen
Bei den Anfang 1999 durchgeführten lokalen Erhebungen sprachen sich 64 % der Befragten für eine
Mitgliedschaft Polens in der EU aus, während 19 % dagegen waren. Zahlreiche Meinungsumfragen
der letzten Jahre haben gezeigt, daß der Beitritt von einer konstanten Mehrheit befürwortet wird.

Im Vergleich zum Herbst 1997 ist der Anteil der Bevölkerung, der vor dem Beitritt eine
Modernisierung der Wirtschaft Polens sehen möchte, von 43 % auf 50 % gestiegen.  Gleichzeitig ist
die Zahl der Menschen, die in der EU-Mitgliedschaft eine Voraussetzung für die Modernisierung der
Wirtschaft sehen, von 39 % auf 34 % zurückgegangen.  Lediglich 13 % glauben, daß Polen in den
Beitrittsverhandlungen Kompromisse eingehen sollte, wohingegen 69 % für eine uneingeschränkte
Verteidigung der polnischen Interessen plädieren. Nach Meinung von 56  % der Bevölkerung wird das
Endergebnis der Verhandlungen in hohem Maße von der Geschicklichkeit der polnischen
Verhandlungsdelegation abhängen.

Besonderen Rückhalt findet die EU-Mitgliedschaft bei Menschen mit höherem Bildungs- und
Einkommensniveau sowie in Unternehmenskreisen. Die Unternehmen sehen die Integration
vornehmlich als einen wirtschaftlichen Prozeß. Als stärkste Beitrittsgegner haben sich die Landwirte
formiert, die als eines der Haupthindernisse für den Integrationsprozeß gelten.  In einer im April 1998
durchgeführten Meinungsumfrage vertraten mehr als die Hälfte der Befragten (54 %) die Ansicht, daß
eine Mitgliedschaft mit negativen Folgen für die kleinen privaten Landwirtschaftsbetriebe verbunden
wäre. Gleichzeitig erwarteten 56 % von einem EU-Beitritt positive Impulse für den
privatwirtschaftlichen Sektor 2.

Zwei Drittel der polnischen Bevölkerung wünscht sich mehr Informationen über die EU. Seitens der
Analysten wird eingeräumt, daß die EU-Integration bei den Wahlen 1995 und 1997 kein
Schwerpunktthema war. Andererseits ist der Integrationsprozeß - wie in den meisten anderen
Kandidatenländern auch - ein vornehmlich in politischen Führungskreisen diskutiertes Thema. Zudem
neigen die Politiker stark dazu, den Informationsfluß kontrollieren zu wollen.

Rumänien
Laut einer Eurobarometer-Umfrage im Frühjahr 1998 würden 71 % der Rumänen in einem
Referendum für eine EU-Mitgliedschaft stimmen. Dabei ist Rumänien unter den Beitrittskandidaten
das einzige Land, daß stärker an einer engeren Verbindung zu den USA (39  %) als zur EU (24 %)
interessiert ist.  Im Frühjahr 1998 war Rumänien nach Polen mit 56 % das Land, in dem der Eindruck
von der EU am positivsten war. Allerdings war dennoch ein Rückgang gegenüber dem 1996
erreichten Spitzenwert von 65 %  zu verzeichnen.

Von den Befragten vertraten 71 % die Ansicht, daß der privatwirtschaftliche Unternehmenssektor am
stärksten und der staatliche Unternehmenssektor am wenigsten von engeren Beziehungen zur EU
profitieren  würde. Als mögliche Verlierer werden Beamte in staatlichen Institutionen,
Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen und Landwirte gesehen. Weitere Nutznießer
könnten nach Ansicht der Befragten das Gesundheitswesen, der soziale Dienstleistungssektor, die
Armee und das Bildungssystem sein. 
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Slowakei
In einer vom Institut für Öffentliche Angelegenheiten im April 1998 durchgeführten Erhebung
sprachen sich 79 % für einen EU-Beitritt aus. Dagegen waren 11 %, und 10 % zeigten sich
unentschlossen.  Im Vergleich dazu hatte die Zustimmung im Dezember 1996 bei 59,4  % gelegen.
Der breite Rückhalt  in der Bevölkerung findet seinen Ausdruck in einem Konsens der großen sozialen
Akteure in Fragen der EU-Mitgliedschaft.

Allerdings nimmt die Oppositionsbewegung für eine Demokratische Slowakei eine zweideutige
Haltung zur EU-Integration ein, indem sie einerseits den Beitritt offiziell unterstützt, andererseits aber
ausgesprochen euroskeptische Erklärungen abgibt. Gegen eine Mitgliedschaft haben sich darüber
hinaus die Slowakische Nationale Partei, die Kommunistische Partei und der Arbeiterverband der
Slowakei ausgesprochen. 

Mit dem Ziel, die Bevölkerung für die EU-Integration zu sensibilisieren, wurde unter Federführung
des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und des Phare-Programms eine
Informationskampagne ins Leben gerufen, die in Zusammenarbeit mit den slowakischen NGO, dem
Zentrum für Europäische Polik, und dem Slowakischen Verband für Auslandspolitik entwickelt
worden ist.

Slowenien
Der Anteil der für eine EU-Mitgliedschaft eintretenden Bevölkerung ist zwischen 1994 und 1998 von
42 % auf 57 % angestiegen.  Damit unterstützt die slowenische Öffentlichkeit die offizielle Linie der
slowenischen Regierung und der großen politischen Parteien, die alle eine proeuropäische Haltung
vertreten. In den Parlamentswahlen 1996 zählte die EU-Integration zu den Schwerpunktthemen.
Internationale Wirtschaftszusammenarbeit und wirtschaftliche Stabilität gelten als die wichtigsten
Sicherheitsfaktoren für das Land. Für 67 % der Menschen ist eine Stärkung der Sicherheit
gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Stabilität. Alles in allem hat die Zahl derer, die Slowenien für den
größten Nutznießer einer EU-Integration halten, bedeutend zugenommen.

Allerdings ist auch der Zweifel an der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges gewachsen. Als
besonders sensible Bereiche des Integrationsprozesses gelten dabei - in der Reihenfolge ihrer
Bedeutung - Fragen des Eigentums, der nationalen Identität, der slowenischen Sprache und der
Landwirtschaft2.

Allgemein wird davon ausgegangen, daß sich die Mitgliedschaft positiv auf eine Konsolidierung der
slowenischen Wirtschaft insgesamt auswirken wird. Allerdings scheinen sich die gesellschaftlichen
Interessengruppen bisher noch keine detaillierte Positionen erarbeitet zu haben. Die von der
Regierung entwickelte mittelfristige Wirtschaftsstrategie für Slowenien bildet die Hauptgrundlage für
Anpassungen in der slowenischen Wirtschaft.

Zudem liegt der Schwerpunkt der Medienberichterstattung stärker auf politischen Themen. Dabei
kommen die Informationen zumeist aus politischen Kreisen. Vor dem Hintergrund der laufenden
Verhandlungen haben die in den Medien aufgeworfenen Themen allerdings an Vielfalt gewonnen und
werden auch tiefgreifender erörtert.
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III. VERBESSERUNG DES DIALOGS MIT DEN SOZIAL PARTNERN

Von den Verbänden der europäischen Sozialpartner wurde die Initiative der Europäischen
Kommission begrüßt, eine Zusammenkunft der Vertreter von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dem Europäischen
Wirtschaftsraum und den Kandidatenländern am 18. und 19. März 1999 in Warschau abzuhalten.

Bei der Ost- und Süderweiterung der Europäischen Union handelt es sich um einen Prozeß von
historischer Tragweite. Dabei sehen sich die Kandidatenländer und die Europäische Union mit der
doppelten Herausforderung konfrontiert, die derzeit in den Kandidatenländern laufenden
tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Reformen zu meistern.

Die anstehenden Aufgaben erfordern die aktive Mitwirkung der Sozialpartner, die ihrer
Verantwortung nur dann voll und ganz gerecht werden können, wenn sie den Erweiterungsprozeß
 sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene befördern.

Der Europäische Gewerkschaftsbund, der Europäische Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft
und die Europäische Industrievereinigung UNICE sind der Überzeugung, daß der soziale Dialog und
die Mitwirkung der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände eine notwendige Voraussetzung für
den Erfolg des Reformprozesses und die Vorbereitung der Kandidatenländer auf die Erweiterung
darstellen. In ihrer im März 1999 in Warschau verabschiedeten gemeinsamen Erklärung fordern sie
die Regierungen der beitrittswilligen Länder auf, die Sozialpartner auf angemessene Weise in den
Erweiterungsprozeß einzubinden.

IV. FAZIT

Im Schnitt unterstützen 42 % der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten die EU-Erweiterung, während
sich 24 % dagegen aussprechen. Nach einer CEEB-Erhebung aus dem Frühjahr 1998 würden in den
Beitrittsländern 60 % für und 8 % gegen eine EU-Mitgliedschaft stimmen. Die Zahl der
Unentschlossen  liegt bei 17 %.

Insgesamt bringen die Kandidatenländer der Europäischen Union größeres Interesse und eine
positivere Einstellung entgegen als sie ihrerseits von den Bürgern der Mitgliedstaaten erwarten
können. Dies könnte erstens damit zusammenhängen, daß in den beitrittswilligen Ländern  eine
stärkere Motivation für ein Interesse an der Europäischen Union besteht. Andererseits ist es der EU-
Öffentlichkeit durchaus - wenn auch in den einzelnen Ländern in unterschiedlichem Maße - bewußt,
daß die Erweiterung nicht ohne erhebliche Auswirkungen auf das eigene Land bleiben wird. 

Zweitens profitiert die Öffentlichkeit in den Beitrittsländern insbesondere  auf lange Sicht von
offiziellen Informationskampagnen, die von den nationalen Regierungen mit Unterstützung der
Europäischen Kommission initiiert werden. Allerdings ist der Zugang zu Informationen nur als
Voraussetzung, nicht aber als Schlüsselfaktor für die Entwicklung einer positiven Haltung zu werten.

Mit der Vertiefung des Integrationsprozesses steigt innerhalb der EU die Tendenz zu differenzierten
Haltungen gegenüber einzelnen Beitrittskandidaten. Dabei könnte der relativ niedrige Kenntnisstand
dazu führen, daß nur die allgemeinsten Argumente (dafür oder dagegen)  in Betracht gezogen werden,
was oftmals Ungenauigkeiten zur Folge hat. Andererseits erhält die Öffentlichkeit in den
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Beitrittsländern nach wie vor Informationen, die hauptsächlich aus politischen Führungskreisen
stammen und durch breite politische Themen bestimmt sind.

*  *  *

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Autorin der vorliegenden Studie:
Frau Ruta BUNEVICIUTE, Tel. (322) 284.46.56 (Brüssel), oder
Herrn J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Koordinator der Task Force "Erweiterung",
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352)4300-29027 (Luxemburg)
Tel.: (322) 284.23.81 / Fax: (322) 284.49.84 (Brüssel)
Tel.: (33) 3.88.17.44.08 / Fax: (33) 3.88.17.90.59 (Straßburg)
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int
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 ANHANG 1

REFERENDUM ZUR EU-MITGLIEDSCHAFT IN KANDIDATENLÄNDERN 3

LAND FRÜHJAHR 1998 4
FRÜHJAHR
1999 5

DAFÜR UNENT-
SCHLOSSEN

DAGEGEN DAFÜR

Rumänien 71  % 11  % 6  % k.A.

Polen 63  % 17  % 6  % 64  %

Slowakei 62  % 16  % 8  % 79  %

Slowenien 57  % 11  % 18  % k.A.

Bulgarien 57  % 17  % 4  % k.A.

Ungarn 56  % 20  % 9  % k.A.

Tschechische
Republik

49  % 19  % 13  % 64  %

Litauen 40  % 26  % 13  % 27  %

Lettland 40  % 32  % 13  % 47  %

Estland 35  % 37  % 14  % 27  %

Durchschnitt 60  % 17  % 8  % -

                                               
3 Angaben zu Zypern fehlen in CEEB Nr. 8.
4 Quelle: CEEB Nr. 8.
5 Quelle: Lokale Erhebungen.
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ANHANG 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE EU-MITGLIEDSCHAFT DER BEITRITTSLÄNDER IN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION (IN PROZENT) 6

FRÜHJAHR 1998 FRÜHJAHR 1999

LAND Durchschnittliche
Unterstützung in

%

Streuung 7 Durchschnittliche Anzahl
der "Weiß-nicht" -
Antworten in %

LAND
Durchschnittliche

Unterstützung in %

Streuung Durchschnittliche Anzahl
der "Weiß-nicht" -
Antworten in %

Schweden 63  % 18 24  % Schweden 63  % 18 19  %

Dänemark 61  % 23 16  % Dänemark 61  % 32 13  %

Niederlande 57  % 21 15  % Griechenland 61  % 38 11  %

Finnland 56  % 26 18  % Finnland 52  % 34 16  %

Griechenland 56  % 38 17  % Niederlande 51  % 21 16  %

Spanien 54  % 6 33  % Spanien 51  % 5 34  %

Italien 47  % 10 29  % Italien 48  % 20 24  %

Portugal 46  % 5 35  % Vereinigtes
Königreich

44  % 30 29  %

EU15 44  % 14 25  % EU15 42  % 16 24  %

Irland 44  % 12 36  % Portugal 42  % 7 37  %

Vereinigtes
Königreich

43  % 16 32  % Irland 41  % 18 36  %

Luxemburg 38  % 9 18  % Luxemburg 36  % 17 23  %

Deutschland 36  % 32 19  % Frankreich 35  % 16 20  %

Frankreich 35  % 16 22  % Deutschland 34  % 31 22  %

Österreich 33  % 35 20  % Österreich 30  % 38 19  %

                                               
6 Durchschnittliche Unterstützung (in %) für die 11 (Frühjahr 1998) bzw.  12 (Frühjahr 1999) Beitrittsländer, Streuung zwischen der niedrigsten und der höchsten prozentualen Zustimmung und

durchschnittliche Anzahl der "Weiß-nicht"-Antworten.

7 Streuung zwischen der höchsten und der niedrigsten Unterstützung für einzelne Beitrittsländer.
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Belgien 32  % 7 22  % Belgien 28  % 16 20  %


