
 
 

+++Kommentar+++ 
AUFNAHMEFÄHIGKEIT DER EU - NEUE ERWEITERUNGSSTRATEGIE ENT-
TÄUSCHT! 

Am 8. November 2006 verabschiedete die EU-Kommission eine neue Erweiterungsstrategie der EU, die auch 
einen Sonderbericht über die Integrationsfähigkeit der EU umfasst. Der Europäische Rat hatte die Kommissi-
on dazu im Juni 2006 aufgefordert. Auslösend hiefür war die europäische Diskussion im Vorfeld der Eröff-
nung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Zu diesem Anlass wurde das aus dem Jahr 1993 datierende 
sog vierte Kopenhagener Kriterium wach geküsst, das die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union im 
Sinne der Erhaltung der Stoßkraft der wirtschaftlichen und sozialen Integration betont. Ein guter Ansatz, 
doch Versuche dies konkret und operational zu machen, sind bislang gescheitert. Die neue Erweiterungsstra-
tegie bildet hier keine Ausnahme.  

Von Elisabeth Beer, AK Wien (elisabeth.beer@akwien.at) 
 
 
Die Mitteilung der EU-Kommission 
In ihrer neuen Mitteilung gelangt die 
Kommission zu dem Schluss, dass 
die Union in der Lage sein muss, ihre 
eigene Entwicklung fortzusetzen und 
zu vertiefen und gleichzeitig ihre 
Erweiterungsagenda weiter zu ver-
folgen hat. Darüber hinaus seien 
institutionelle Reformen notwendig, 
um die Wirksamkeit der Entschei-
dungsfindung zu verbessern. Die 
Kommission verfolgt einen rein funk-
tionalen Ansatz und sieht die Integra-
tionsfähigkeit, nämlich ob die EU zu 
einem bestimmten Zeitpunkt oder in 
einem bestimmten Zeitraum neue 
Mitglieder aufnehmen kann oder 
nicht, darin gegeben, inwieweit die in 
den Verträgen begründeten politi-
schen Ziele der EU aufs Spiel ge-
setzt werden. Um dies zu beurteilen, 
wird die Kommission in den wichtigen 
Phasen des Beitrittsprozesses Fol-
genabschätzungen erstellen. Die 
Kandidatenländer werden durch 
strengere Beitrittsprozesse besser 
auf die EU-Politiken vorbereitet. Und, 
um öffentliche Akzeptanz herzustel-
len, sind die EU-BürgerInnen auf 
künftige Erweiterungsrunden vorzu-
bereiten, „damit sie besser verste-
hen, worum es dabei geht“! Denn 
nach wie vor wird die Erweiterungs-
strategie als eine der erfolgreichsten 
EU-Strategien gesehen.     

Reaktionen: allgemeine Enttäu-
schung 
Die europäischen Interessensvertre-
tungen haben sehr unterschiedliche 

politische Forderungen mit der In-
tegrations- bzw Absorptionsfähigkeit 
der EU verbunden und artikuliert. Die 
AK definiert die Entwicklung der so-
zialen Dimension in der EU als aus-
schlaggebendes Kriterium der euro-
päischen Integrationsfähigkeit. Nach 
Veröffentlichung des mit Spannung 
erwarteten Kommissionsberichts 
teilen sich alle Lobbyisten wohl eins, 
nämlich die enttäuschte Hoffnung, 
dass ihre Anliegen nicht in die Dis-
kussion aufgenommen wurden!  

AK-Positionierung 
Die AK ist sehr unzufrieden über den 
Bericht der Kommission zur Integra-
tionsfähigkeit der EU. Wir haben uns 
eine profunde Analyse der Auswir-
kungen der 4. und bevorstehenden 5. 
Erweiterungsrunde hinsichtlich der 
Zielsetzungen der EU vor dem Hin-
tergrund des politischen Kontexts, 
nämlich der eingegangenen Erweite-
rungsverpflichtungen, erwartet. Mit 
der jüngsten und auch künftigen 
Erweiterungsrunden rücken die sog 
Lissabon-Ziele, die für uns für die 
soziale und wirtschaftliche Erneue-
rung der EU stehen, in weite Ferne. 
Neue Erweiterungsrunden dürfen 
den bestehenden Zielkonflikt zwi-
schen Vertiefung und Vergrößerung 
der Union nicht weiter gefährden. Die 
Kommission hat es verabsäumt ein 
operatives Konzept vorzulegen. Sie 
lässt in ihrem Bericht offen, wie die 
sich konterkarierenden Strategien, 
nämlich Vertiefung der EU bei 
gleichzeitiger Fortsetzung der Erwei-

terungsagenda zueinander stehen. 
Hiermit ist die konkrete Umsetzung 
nach wie vor offen. Darüber hinaus 
wird zuviel Gewicht auf den Vorberei-
tungsstand der Kandidatenländer 
gelegt.   
 
Der Europäische Rat hat bei seinem 
Treffen am 15./16.12 in Brüssel eine 
umfassende Diskussion über den 
„neuen EU-Konsens zur Erweiterung“ 
abgehalten. Teil der Debatte waren 
die Elemente Integrationsfähigkeit, 
Berücksichtigung der öffentlichen 
Meinung und bestehende Verpflich-
tungen. In der Frage, ob die Integra-
tions- bzw Absorptionsfähigkeit der 
EU überhaupt operationalisiert wer-
den soll, gehen die Positionen in der 
EU auseinander. Einigkeit besteht 
nur darin, dass die von der Kommis-
sion vorgelegten Elemente der neuen 
Erweiterungsstrategie in der vorlie-
genden unzusammenhängenden 
Form keine Aussage haben.  
 
Nichtsdestotrotz gehen die Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates 
nicht über das, was die Kommission 
vorgelegt hat, hinaus. Die Erweite-
rungsstrategie basiert auf den drei 
K’s: Konsolidieren, Konditionalität 
und Kommunikation. Was freilich 
unter dem K wie Konsolidieren zu 
verstehen ist, bleibt bewusst oder 
aber aus Mangel an Visionen und 
Entscheidungswillen auch für die 
Zukunft offen. ♦ 
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