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Editorial 

Eine ,entscheidende Phase' für die 
EU-Osterweiterung 

1. 

"Die Osterweiterung der Europäischen Union tritt in eine ent
scheidende Phase" - heißt es n icht erst seit dem EU-Gipfel in Gö
teborg im Juni dieses Jahres. Allein der Umstand, daß von der zu 
Jahresbeginn verkündeten Absicht der schwedischen Präsident
schaft, für den Beitritt einzelner Länder, konkrete Daten festzule
gen, in Göteborg nicht mehr die Rede war, deutet jedoch darauf 
hin ,  daß diese "entscheidende Phase" sich noch über einen Zeit
raum von etlichen Jahren erstrecken könnte. 

Ein Hindernis für rasche Entscheidungen ist zunächst der Um
stand, daß sich das negative Ergebnis des Referendums in der 
Republik I rland über den Vertrag von Nizza nicht so rasch aus der 
Welt schaffen läßt und das lnkrafttreten des Vertrages vorerst 
blockiert. Es ist zwar paradox, daß gerade in dem am weitesten 
von der Ostgrenze der EU entfernten und von der Osterweiterung 
sicher stark unterdurchschnittl ich betroffene Land durch ein Ple
biszit gegen den Willen der dortigen Regierung ein negatives Fak
tum geschaffen worden ist, aus den regelmäßig veranstalteten 
Meinungsumfragen ist seit längerem h inlänglich bekannt, daß die 
Osterweiterung der EU keineswegs die breite Unterstützung in der 
Bevölkerung der Mitgliedsländer für sich in Anspruch nehmen 
kann. An Warnungen, das Vorhaben mit Mitteln der Kabinettspolitik 
sozusagen "kalt" durchzuziehen, hat es n icht gefehlt. Dennoch 
werden auch in der "entscheidenden Phase" d ie schwierigen Pro
bleme nur zögernd und noch immer n icht offen angesprochen . 
Dies war und ist, wie sich immer mehr zeigt, der Entscheidungs
tindung nicht förderl ich. 

2. 

Als vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Fall der kommunisti
schen Regimes und des Eisernen Vorhangs die Rückkehr der mit
tel- und osteuropäischen Länder in die europäische Staatenge
meinschaft eingeleitet wurde, war von Anfang an klar, daß in die
sen Ländern die Wirkungen von mehr als vier Jahrzehnten der 
Entwicklung unter einem völlig konträren politischen und ökonomi
schen System nicht über Nacht zu beseitigen sein würden. 
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