
Die Teilnehmer treten nachdrücklich für die Ratifizierung des Reformvertrags ein. Sie sind 
davon überzeugt, dass der Vertrag die Funktionsweise der Europäischen Union auch in ihrer 
externen Dimension verbessern wird.  

EU-Grenzen  

Die Grenzen der Union wurden nie eindeutig festgelegt. Und das konnte bis heute auch 
akzeptiert werden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass diese Unsicherheit Ängste 
innerhalb der Union schürt. Doch die Grenzen sollten nicht ein für allemal in Stein gemeißelt 
werden, sondern eine gewisse Flexibilität je nach der sich wandelnden politischen Landschaft 
in einer nicht voraussehbaren Zukunft aufweisen. 

• Kriterien für den Beitritt zur EU und Integrationsfähigkeit 
Die Beitrittskriterien wurden über die Jahre schrittweise festgelegt. Von der einfachen 
Übernahme des so genannten „Gemeinschaftlichen Besitzstands“ der Union ging man über zu 
weiteren Kriterien, wie etwa: 
 

- Existenz eines stabilen, demokratischen Systems unter Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte und  
- Akzeptierung der Marktwirtschaft. 

Seit dem Kopenhagener Gipfel im Juni 1993 wurde die „Aufnahmekapazität“ der Union den 
Kriterien hinzugefügt. Erstmals mussten die Auswirkungen der Erweiterung auf das 
Funktionieren der Union, ihre Organe, die gemeinsamen Politiken und den Haushalt 
ausdrücklich berücksichtigt werden. Wie die Volksabstimmungen über den 
Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden gezeigt haben, sollte die 
Aufnahmekapazität der Bevölkerung der Union hinzugefügt werden. Ob dies durch eine 
Volksabstimmung – Referendum – geschehen sollte, war eine offene Frage. Es würde eine 
direktere Einbeziehung der Bürger bedeuten, würde aber auch eine kontroverse Frage der 
Konsultation der Bevölkerung neben dem demokratischen Ratifizierungsprozess aufwerfen.  

Wenn auch der Erweiterungsprozess als Erfolg gewertet wird, hielten es doch einige 
Teilnehmer für angebracht, eine Pause beim Erweiterungsprozess in Erwägung zu ziehen, um 
eine weitere Vertiefung zu ermöglichen, was bedeutet, die EU für eine weitere Erweiterung fit 
zu machen. Die Mehrheit hielt es aber für notwendig, zumindest die Beitrittsverhandlungen 
mit denjenigen Ländern zu Ende zu bringen, mit denen sie bereits begonnen wurden.  

Die Probleme, die sich aus einer ständigen Erweiterung ergeben, liegen unter Umständen in 
einem differenzierten System der Mitgliedschaft (konzentrische Kreise), was es ermöglichen 
würde, Länder im „Europäischen Haus“ unterzubringen, die nicht so schnell wie andere auf 
dem Weg einer weiteren Integration fortschreiten können oder wollen. Die Teilnehmer 
unterschätzten die Probleme nicht, die solche Systeme bergen, aber es war jedermann klar, 
dass es nicht mehr möglich sein wird, dass eine Minderheit der Mitgliedstaaten andere daran 
hindert fortzuschreiten. Insbesondere einige Bewerberländer könnten die Auffassung 
vertreten, dass diese Formel zu einer dauerhaften Abstufung unter den Mitgliedstaaten führen 
könnte. 

Andererseits schlugen einige Teilnehmer vor, die Nachbarschaftspolitik unter einem Ansatz 
der „Olympischen Ringe“ zu organisieren, das heißt, dass die EU Bereiche der 
Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer geografischen Nähe und 
gemeinsamer Interessen abstimmen würde. 

DV\693945DE.doc  PE  



Das Gefühl, dass die Bürger, die Zivilgesellschaft, eine größere Rolle bei der Bestimmung der 
Zukunft und der Größe der Union haben sollten, war weit verbreitet. Allerdings hielt die 
Mehrheit Volksabstimmungen nicht für ein geeignetes Mittel, um den Bürgern ein 
Mitspracherecht in diesen Angelegenheiten einzuräumen, wenn auch viele von ihnen 
Volksabstimmungen akzeptieren könnten, wenn sie so weit wie möglich vom nationalen 
Kontext abgekoppelt sind und auf europäischer Eben durchgeführt werden.  

Viele Teilnehmer waren der Meinung, dass mehr Zeit und Information notwendig wäre, um 
weitere Erweiterungen vorzubereiten. 

• Europäische Nachbarschaftspolitik 

 Mehr innovative Ideen sind gefordert, um diese strategische Politik zu vervollständigen und 
zu vertiefen. Einige Leute verstehen, dass die Nachbarschaftspolitik eigentlich ein Hilfsmittel 
zur Zusammenarbeit mit Ländern ist, die keine Mitglieder der EU sein werden. Andererseits 
kann die Nachbarschaftspolitik als ein „Wartezimmer“ für Länder benutzt werden, die zurzeit 
noch nicht als Beitrittsländer betrachtet werden.  

• Die EU in der Welt 

Die europäischen Bürger erwarten von der Europäischen Union, dass sie ihre Fähigkeit stärkt, 
im Ausland zu handeln. Diese Politik gilt als wichtig, um unsere Stabilität, unseren 
Wohlstand und unsere Sicherheit beizubehalten.  Ein wichtiger Schritt nach vorne des 
Reformvertrags ist die Einführung des Hohen Vertreters, der der Vizepräsident der 
Kommission und gleichzeitig der Vorsitzende des Rates „Außenbeziehungen“ sein wird.  

Die Mehrheit der Teilnehmer war der Meinung, dass der Hohe Vertreter für Außenpolitik und 
der einheitliche integrierte Außendienst zu einer wesentlichen Verbesserung bei der 
Abstimmung, der Kohärenz und der Entwicklung der gemeinsamen Außenpolitik führen wird. 

Bestimmte Aspekte sind der Öffentlichkeit weniger bekannt und weniger sichtbar, aber 
nichtsdestoweniger sehr wichtig, wie etwa die Übertragung der Visa- und Asylpolitik unter 
die Kontrolle des Parlaments. 

Trotz dieses Fortschritts gibt es eine klare Enttäuschung über die Einstimmigkeit, die im 
Bereich der EVSP immer noch beibehalten wird.  

Bis jetzt hat die EU ihren Einfluss durch die Anwendung der so genannten „soft power“ 
geltend gemacht, die ihre Effizienz auch in den Erweiterungsprozessen gezeigt hat.  

Angesichts der Lage in der Welt fragten sich einige Teilnehmer, wie ein diplomatisches 
Korps eine überzeugende Macht ohne militärischen Hintergrund sein kann. Bislang sind die 
Friedenserhaltungsmissionen nicht ausreichend, und die gemeinsame Verteidigungspolitik 
sollte gewährleisten, dass die EU über die Fähigkeit verfügt, sich bei dieser Art von 
Missionen zu engagieren, wenn dies erforderlich ist und mit einem VN-Mandat geschieht. 

Die europäischen Werte, wie Demokratie, Toleranz, Achtung der Vielfalt, Meinungs- und 
Religionsfreiheit, sollten gegenüber radikalen, totalitären und fundamentalistischen 
Ideologien gefördert werden.   

Das Verschwinden der Symbole der Union aus dem neuen Text, ein Aspekt, der im 
Zusammenhang mit dem Rest der Welt besondere Bedeutung hat, wurde bedauert.  

• Entwicklungspolitik 
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Bei der Entwicklungspolitik in der Dritten Welt sollte dem Prozess der Politikgestaltung in 
den Empfängerländern mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

Um die von der EU durchgeführten Entwicklungsprojekte zu erleichtern, sollte sie die Frage 
prüfen, ob es keine Maßnahmen in anderen EU-Politikbereichen gibt, die der 
Entwicklungshilfe zuwiderlaufen, wie beispielsweise die gemeinsame Landwirtschaftspolitik. 
Auch könnten die europäischen Organe, die in den Bereichen Entwicklung, humanitäre Hilfe 
oder Menschenrechte tätig sind, unter Umständen ihre Tätigkeiten besser abstimmen, um 
klare Signale zu senden und ihre Ziele besser zu erreichen. 
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