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Zusammenhang zumindest eine Aufwertung des Europäi 
schen Parlaments im Rahmen des bestehenden Institutionen
gefüges sowie eine Stärkung der Rolle der nationalen Parla
mente. Weiters werden Verfahrensvereinfachungen angestrebt 
und die Notwendigkeit organisatorischer Änderungen über
prüft. All diese Schritte sollen bereits auf die geplanten, 
zukünftigen Erweiterungen der Union zugeschnitten werde n. 

Osterweiterung 

Eine Erweiterung der Union stellt eine politische Verpflich
tung und eine Maßnahme zur Stärkung von Sicherheit und 
Stabilität des Kontinents dar. Sie verspricht wirtschaftliche 
Chancen auch für die derzeitigen Mitgliedsländer, darf aber 
nicht auf Kosten des erreichten europäischen Integrations
werkes erfolgen. Die Union beabsichtigt nicht, anläßlich der 
Regierungskonferenz konkretere Schritte oder gar einen ver
bindlicheren Zeitplan für die grundsätzlich beabsichtigte 
Osterweiterung festzulegen, als dies in den Kriterien von Ko
penhagen und im Rahmen der in Essen definierten Hera ll
führungsstrategie der Fall war. Vielmehr hat sie zum Ziel, die 
Unionsinstrumente soweit zu modifizieren, daß das reibungs 
lose Funktionieren der Willensbildung auch nach der näch
sten Erweiterung sichergestellt ist. 

Zu den institutionellen Voraussetzungen zählen aber auch 
Fragen der Reformen der Instrumente der Strukturpolitik und 
der Agrarpolitik, die an die Bedürfnisse der Erweiterung der 
Union angepaßt werden und gleichzeitig für eine gerechtere 
Lastenverteilung auf der Einnahmenseite sorgen müssen. Wei
ters wird bei der Herstellung des freien Dienstleistungsver
kehrs unter grenzüberschreitender Verwendung von Ar beits
kräften die Einhaltung der nationalen arbeits- und sozial
rechtlichen Bestimmungen der derzeitigen Mitgliedsländer in 
den Gastländern sicherzustellen sein. 

Die Ergebnisse der Konferenz sind somit erst die Vorausset
zung für weitere Schritte, insbesondere für Beitrittsverhand
lungen. Solche weiteren Schritte der Heranführung der mit 
tel- und osteuropäischen Länder (MOEL) müßten zum 
Zwecke der Vorhersehbarkeit wirtschaftlicher Entscheidun
gen sowie politischer Prozesse und Perspektiven in einem Stu
fenplan definiert werden, wobei die unterschiedlichen ökono
mischen, politischen, sozialen und institutionellen Vorausset
zungen der Beitrittskandidaten zu berücksichtigen sind. 

Einerseits stellt eine stärkere Handelsverflechtung der 
MOEL mit der EU eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Sozialsystem die-


