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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Mit großer Freude komme ich der Einladung nach, vor Ihrem Ausschuss zu 
sprechen. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um Sie über Erweiterungsfragen, vor 
allem über den Kommissionsbericht vom September über Bulgarien und Rumänien, 
zu informieren und sie mit Ihnen zu erörtern.

Vor drei Wochen legte die Kommission ihren Bericht über den Beitritt Bulgariens 
und Rumäniens vor. Sie gelangte darin zu der Schlussfolgerung, dass die beiden 
Länder dank ihrer Fortschritte in der Lage sein werden, die mit der EU-
Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten ab dem 1. Januar 2007 
wahrzunehmen.

Dies ist eine historische Errungenschaft für Bulgarien und Rumänien. Der Schlüssel 
zu ihrem Erfolg lag in der Verknüpfung ihrer eigenen Bemühungen mit massiver 
Ermutigung und Unterstützung durch die EU und nicht zuletzt durch den 
deutschen Bundestag. Mit diesem Beitritt wird die fünfte Erweiterung 
abgeschlossen, die durch die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990 in Gang 
gesetzt wurde.

Unsere Bericht enthält zwei wichtige Botschaften: Erstens haben Bulgarien und 
Rumänien in ihren Vorbereitungen auf die EU-Mitgliedschaft ausreichende 
Fortschritte erzielt. Eine kritische Masse an Vorbereitungen wurde bereits 
abgeschlossen. Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens stellt kein Risiko für die 
Kernpolitiken der EU und ihr Regelwerk dar. 

Zweitens verfügen wir über ausreichende Instrumente für die Lösung bestimmter 
Probleme, die nach dem Beitritt auftreten können. 

Vor allem in den letzten zwei Jahren haben sich Bulgarien und Rumänien bemüht, 
unsere Auflagen zu erfüllen, die noch strenger waren als in der Vergangenheit. Dies 
hat zu einem bemerkenswerten Wandel geführt, wobei die Reformtätigkeit in 
mehreren Sektoren in den letzten 3-4 Monaten ihre Höhepunkt erreichte. Die 
Strategie, die wir während meines letzten Besuchs am 31. Mai hier erörtert haben, 
hat gute Wirkung gezeigt.

In einer begrenzten Anzahl von Bereichen muss allerdings trotz erheblicher 
Fortschritte bis zum Beitritt - und darüber hinaus - noch mehr erreicht werden. 
Folglich werden in dem Bericht auch Begleitmaßnahmen genannt, die im EU-Recht 
und im Beitrittsvertrag vorgesehen sind und die die Kommission nach dem Beitritt 
einleiten wird, sofern die verbleibenden Probleme nicht gelöst sind. 

Präsident Barroso und ich haben beide Länder gleich nach der Veröffentlichung des 
Berichts besucht. Ziel war es, Bulgarien und Rumänien zu ihren Fortschritten zu 
beglückwünschen, und insbesondere sicherzustellen, dass die Arbeiten fortgesetzt 
werden. Beide Länder haben diese Botschaft verstanden. Wie Präsident Barroso 
bemerkte, feierten sie einen Tag lang die Bestätigung des Beitrittsdatums 2007 und 
kehrten am nächsten Tag an die Arbeit zurück, um weitere Fortschritte zu erzielen. 

Der Bericht nennt Begleitmaßnahmen für den Beitritt Bulgariens und Rumäniens. 
Diese betreffen die Lebensmittelsicherheit, die Agrarfonds, die 
Luftverkehrssicherheit sowie die Justizreform und die Bekämpfung von Korruption 
und organisierter Kriminalität. 
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In dem Bericht legt die Kommission einen neuen Mechanismus für die 
Zusammenarbeit und die Überprüfung der Fortschritte in den Bereichen 
Justizreform und Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität fest, 
der es der Kommission erstmals ermöglichen soll, die Entwicklungen in diesen 
wichtigen Bereichen auch nach dem Beitritt genau mitzuverfolgen. 

Die Kommission hat Vorgaben festgelegt, die Bulgarien und Rumänien bei der 
Justizreform und der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität 
erfüllen müssen.

Derzeit arbeitet die Kommission eine Entscheidung mit den Einzelheiten des 
Kooperations- und Überprüfungsmechanismus für die genannten Bereiche aus. Die 
Entscheidung, die bis Ende 2006 verabschiedet werden soll, wird ermöglichen, dass 
die Kommission über die weiteren Reformen und Maßnahmen in diesen wichtigen 
Bereichen eingehend informiert wird. 

Die Kommission wird die Länder beraten, indem sie Informationen aus breit 
gestreuten Quellen heranzieht, einschließlich der wertvollen Beiträge der 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten.

Beide Länder wurden aufgefordert, Ende März 2007 Berichte über ihre Fortschritte 
in diesen Bereichen vorzulegen. Im Juni 2007 wird die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen ersten Bericht über den Kooperations-
und Überprüfungsmechanismus vorlegen. Sie wird die geeigneten 
Schutzmaßnahmen treffen, wenn eines der Länder die Vorgaben nicht ausreichend 
erfüllt. Die Schutzmaßnahmen sind im Beitrittsvertrag festgelegt. 

Zusammen mit dem Bericht vom September nahm die Kommission eine 
Verordnung an, auf deren Grundlage sie 25 % der Agrarfonds-Mittel für 
Direktzahlungen einbehalten kann, wenn die erforderlichen Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme nicht voll funktionsfähig sind. Die Kommission überwacht diesen 
Bereich weiterhin aufmerksam und hat nun die richtigen Anreize geschaffen, um 
substanzielle Fortschritte in Gang zu setzen.

Auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit kann die Kommission im Dezember 
erforderlichenfalls bestimmte Maßnahmen beschließen, wobei die jüngsten 
Entwicklungen in Problembereichen berücksichtigt werden. Wie im Fall jedes 
anderen Mitgliedstaats kann die Kommission auf eigene Initiative oder auf 
Ersuchen eines Mitgliedstaats beschließen, den Verkauf bestimmter Erzeugnisse im 
Binnenmarkt einzuschränken, wenn nicht gewährleistet ist, dass diese den hohen 
EU-Standards entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass die derzeitigen Probleme 
mit Tierseuchen (klassische Schweinepest) in Bulgarien und Rumänien in geeigneter 
Weise in Angriff genommen werden können.

Darüber hinaus wird die Kommission die Liste der bulgarischen und rumänischen 
Lebensmittelverarbeitungsbetriebe aktualisieren, die die EU-Standards nicht 
erfüllen und denen es folglich nicht gestattet ist, ihre Erzeugnisse außerhalb 
Bulgariens oder Rumäniens zu verkaufen. 

Was die Luftverkehrssicherheit betrifft, so hat die bulgarische Regierung die im 
Bericht vom September enthaltene Warnung verstanden. Sie arbeitet intensiv daran, 
die von der Europäische Agentur für Flugsicherheit ermittelten Mängel zu beheben. 
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Die Agentur wird die Lage aufmerksam überwachen und Anfang Dezember eine 
neue Beurteilung vornehmen. Hat sich die Lage bis dahin nicht ausreichend 
verbessert, so können die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen.

Tritt ein Problem in irgendeinem anderen Bereich auf, so kann die Kommission 
Maßnahmen auf der Grundlage der EU-Vorschriften oder Schutzmaßnahmen nach 
dem Beitrittsvertrag treffen. Auf letztere kann bis zu drei Jahre nach dem Beitritt 
zurückgegriffen werden. Sämtliche tatsächlich eingeleiteten Maßnahmen können in 
Kraft bleiben, bis die entsprechenden Probleme gelöst sind, auch wenn der 
genannte Dreijahreszeitraum dabei überschritten wird.

In Anbetracht der oben genannten Vorkehrungen bin ich sicher, dass Bulgarien und 
Rumänien die EU bereichern werden, ohne das reibungslose Funktionieren ihrer 
Politik und Einrichtungen zu beeinträchtigen. Die Interessen der EU und ihrer 
Bürger sind gewahrt und das Geld des EU-Steuerzahlers geschützt. 

Sehr geehrte Ausschussmitglieder! 

Die letzte Phase der fünften Erweiterung wurde sorgfältig vorbereitet. Bereits in den 
frühen 1990-er Jahren begann die EU mit der Unterstützung der 
Reformbemühungen Bulgariens und Rumäniens. Nach ihren Beitrittsanträgen im 
Jahr 1995 verstärkte sie die Heranführungshilfe. Die Beitrittsverhandlungen wurden 
2000 aufgenommen und 2004 abgeschlossen. Seither hat die Kommission ihre 
Überwachungstätigkeit intensiviert.

Zusätzlich sieht der Beitrittsvertrag verschiedene Schutzmaßnahmen vor. Als 
Ergebnis können wir am 1. Januar 2007 zwei neue Mitgliedstaaten in der 
Europäischen Union willkommen heißen. Dies steht im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates von 2004, wonach Bulgarien und Rumänien der EU 
2007 beitreten sollen, wenn sie dazu in der Lage sind. 

Ich hoffe auf Ihre volle Unterstützung für diesen wichtigen Schritt des europäischen 
Projekts.

Lassen Sie mich nun kurz auf unsere derzeitige Erweiterungsagenda eingehen, die 
die westlichen Balkanländer und die Türkei betrifft. Im vergangenen Juni 
bekräftigte der Europäische Rat, dass wir bestehende Verpflichtungen in Bezug auf 
die Erweiterung erfüllen werden.

Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien und der Türkei wurden am 3. Oktober 
2005 aufgenommen. So ist der 3. Oktober auch für diese beiden Länder ein 
historischer Tag. Die erste Stufe, das so genannte „Screening“ der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften, wird Ende dieses Monats für alle Verhandlungskapitel beendet. 
Bisher wurden über ein Kapitel bereits Verhandlungen eröffnet, die für beide 
Länder vorläufig abgeschlossen werden konnten. 

Die EU hat sich selbst zum Ziel gesetzt, die institutionellen Fragen und die Halbzeit-
Überprüfung der finanziellen Vorausschau bis 2008-2009 abzuschließen. Vor diesem 
Zeitraum ist kein neuer Beitritt vorgesehen. Auch wird es in absehbarer Zukunft 
keinen gleichzeitigen Beitritt einer großen Gruppe von Ländern geben. Für die 
Beitrittsverhandlungen mit jeglichem Kandidatenland sind die internen Fortschritte 
maßgeblich, die es erzielt. 
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Die westlichen Balkanländer stehen derzeit vor großen Herausforderungen, von 
denen die vordringlichste die Klärung des Status des Kosovo ist.

Der Europäische Rat hat mehrfach bekräftigt, er unterstütze es, dass letztlich alle 
westlichen Balkanländer der EU beitreten, sobald sie die geltenden Kriterien und 
Bedingungen erfüllen. Die Zukunft der westlichen Balkanländer, einschließlich 
ihrer europäischen Zukunft, liegt selbstverständlich in der Hand der Bevölkerung 
und der Regierungen dieser Länder selbst.

Konkreten Ausdruck fand die europäische Unterstützung in den Schritten, die 
vergangenes Jahr unternommen wurden, nämlich die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen mit Kroatien, die Billigung des Kandidatenstatus der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, die Unterzeichnung des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit Albanien und die Eröffnung von 
Verhandlungen über entsprechende Abkommen mit Serbien und Montenegro, 
Bosnien und Herzegowina sowie unlängst mit Montenegro infolge der Erklärung 
seiner Unabhängigkeit. 

Andererseits zeigte die EU, dass es ihr mit ihren Auflagen ernst ist, indem sie die 
Verhandlungen mit Serbien aussetzte, als sich herausstellte, dass das Land nicht 
zufrieden stellend mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien zusammenarbeitet. 

Der Beitritt der Türkei ist Gegenstand einer fortlaufenden Debatte. Die 
Reformdynamik in der Türkei hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. 

Allerdings sollten wir weder die im letzten Jahrzehnt erzielten Fortschritte, noch 
unsere Verpflichtung gegenüber der Türkei aus den Augen verlieren. Ziel der 
Verhandlungen ist die EU-Mitgliedschaft. Die Einbindung der Türkei in die EU ist 
von beiderseitigem Interesse. Die EU benötigt in ihrem eigenen Interesse eine 
demokratische, modern, stabile Türkei mit zunehmendem Wohlstand. Die 
strategische Bedeutung der Türkei wurde einmal mehr durch ihren Beschluss 
veranschaulicht, sich an der UNIFIL-Mission im Libanon zu beteiligen.

Der Europäische Rat beschloss vor einem Jahr, die Beitrittsverhandlungen zu 
eröffnen, da die Türkei die politischen Kriterien ausreichend erfüllte. Dieser 
Beschluss wurde im Europäischen Parlament weitgehend unterstützt. Um der 
Herausforderung des EU-Beitritts zu begegnen, bedarf es nun eines breit angelegten 
und tief greifenden Reformprozesses in der Türkei. Dies eröffnet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten für substanzielle Änderungen und Wohlstandsgewinne für die 
türkische Gesellschaft. Die Fortschritte bei den Verhandlungen hängen in allererster 
Linie vom Tempo der Strukturreformen ab, besonders derjenigen, die für die 
Erfüllung der politischen Kriterien erforderlich sind. 

Die Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen hängen ferner davon ab, inwieweit 
die Türkei ihren Verpflichtungen aus dem Assoziationsabkommen und seinem 
Zusatzprotokoll nachkommt, mit dem die Anwendung des Abkommens auf die 
zehn neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt wird. Dies bedeutet, dass die Türkei ihre 
Häfen für Schiffe unter der Flagge sämtlicher Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Republik Zypern, öffnen muss.
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In den vergangenen zwölf Monaten hat es an solchen Fortschritten allgemein 
gemangelt. Ganz wichtige Bereiche sind die Freiheit der Meinungsäußerung, die 
Religionsfreiheit und die Probleme im Südosten des Landes, die unter Einhaltung 
der europäischen Werte und Standards angegangen werden sollten. 

Kurz gesagt, es liegt in unserem gegenseitigen Interesse, dass die Türkei ihren Weg 
des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Übergangs mit Blick auf den EU-
Beitritt fortsetzt. Daher ist es umso wichtiger, dass sie neue Initiativen ergreift und 
greifbare Fortschritte erzielt, bevor die Kommission am 8. November ihren Bericht 
vorlegt. Diese Botschaft hat auch Bundeskanzlerin Merkel anlässlich ihres Besuchs 
in der Türkei Anfang des Monats vermittelt.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Erweiterung war in den vergangenen Jahren eine der erfolgreichsten Strategien 
der EU. Sie hat zu Frieden, Wohlstand und Stabilität in weiten Teilen Europas 
geführt – zu unser aller Nutzen. Die Erweiterung muss getreu den Grundsätzen 
Konditionalität, Konsolidierung und Kommunikation fortgesetzt werden. Ich zähle 
auf Ihr konstruktives Mitwirken an einer weiteren Vergrößerung dieses Raums des 
Friedens, des Wohlstands und der Stabilität. 
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