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gewachsene Aufgaben und komplizierter werdende Struktu
ren entstanden sind. Auch die für den Fall zukünftiger Erwei
terungen - zu denen sich die Union bekennt - notwendigen 
Strukturänderungen sind hier anzuführen. 

Die Regierungskonferenz kann und will nicht Lösungen für 
alle diese Probleme erarbeiten. Die zur Vorbereitung der Kon
ferenz eingesetzte Reflexionsgruppe definierte drei Schwer
punktbereiche: 
1. Europa müsse mehr Bedeutung für seine Bürger erhalten; 
2 .  die Union müsse mit einer größeren außenpolitischen 

Handlungsfähigkeit ausgestattet sein; 
3 .  sie müsse besser "funktionieren" und auf eine Erweiterung 

vorbereitet werden. 
Unter Punkt 1 wird angestrebt, Europa über einen bloßen 

Markt hinaus mit größerer Bedeutung für die Bürger und ihre 
unmittelbaren Anliegen (laut Reflexionsgruppe vor allem Si
cherheit, Beschäftigung, Solidarität und Umwelt) zu verse
hen. Formal bedarf es · dazu mehr Transparenz und Bür
gernähe. Inhaltlich werden Problemkreise wie Demokratie, 
Menschenrechte, Grundfreihei ten, GleichsteH ungsfragen 
(Rasse, Geschlecht, Religion, Alter . . .  ) und Fragen der Sicher 
heit (Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, illegale Ein
wanderung . . .  ) im Mittelpunkt stehen und deren Verankerung 
und Sanktionsmöglichkeiten auf europäischer Ebene disku
tiert werden. 

Dies ist aber auch der Tagesordnungspunkt, unter dem die 
Beschäftigungsfrage diskutiert werden müßte. Nach traditio
neller Meinung ist die Union aber bloß für die Schaffung gün
stiger Rahmenbedingungen zuständig, was sie durch Perfek
tionierung des Binnenmarktes, Verwirklichung der Wäh
rungsunion und mittels ihrer "Strategie für Wachstum, Wett
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung" ohnedies tue. Eine ein
deutigere, darüber hinausgehende Verpflichtung der Union, 
Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ergreifen, 
wird vielfach mit großer Skepsis beurteilt, da damit Erwar
tungen geweckt würden, deren Eintreten aber von Entschei
dungen der Wirtschaft und auf einzelstaatlicher Ebene ab
hängt. 

Punkt 2 zielt darauf ab, die gemeinsame Außen- und Si
cherheitspolitik im Spannungsfeld zwischen staatlicher Sou
veränität und diplomatischer bzw. finanzieller Solidarität 
auch mit entsprechender (außen)politischer Handlungsfähig
keit auszustatten, um die weltpolitische Rolle der Union zu 
stärken. 

Unter Punkt 3 fallen vor allem Änderungen in bezug auf 
Struktur und Arbeitsweise der Organe, welche Effizienz und 
Demokratie in der Union stärken. Zu erwarten sind in diesem 
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