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Szenario

Das nachfolgende Szenario dient dazu, die Ausgangssituation und die Problemfelder zu skiz- Das nachfolgende Szenario dient dazu, die Ausgangssituation und die Problemfelder zu skiz- Das nachfolgende Szenario dient dazu, die Ausgangssituation und die Problemfelder zu skiz- Das nachfolgende Szenario dient dazu, die Ausgangssituation und die Problemfelder zu skiz- 
zieren, die den Rahmen der Erweiterung der Europäischen Union bestimmen. Es beschreibt zieren, die den Rahmen der Erweiterung der Europäischen Union bestimmen. Es beschreibt zieren, die den Rahmen der Erweiterung der Europäischen Union bestimmen. Es beschreibt 
das Umfeld, in dem sich die Akteure bewegen, wenn es darum geht, Kriterien, Fristen und das Umfeld, in dem sich die Akteure bewegen, wenn es darum geht, Kriterien, Fristen und das Umfeld, in dem sich die Akteure bewegen, wenn es darum geht, Kriterien, Fristen und 
Übergangsregelungen für die Aufnahme weiterer Staaten in die EU festzulegen und damit Übergangsregelungen für die Aufnahme weiterer Staaten in die EU festzulegen und damit Übergangsregelungen für die Aufnahme weiterer Staaten in die EU festzulegen und damit Übergangsregelungen für die Aufnahme weiterer Staaten in die EU festzulegen und damit 
gemeinsam zu einer Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des „Hauses Europa“ zu gemeinsam zu einer Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des „Hauses Europa“ zu gemeinsam zu einer Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des „Hauses Europa“ zu gemeinsam zu einer Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des „Hauses Europa“ zu 
kommen.kommen.kommen.

Die reale Situation

Seit ihren Anfängen ist die europäische Integration ein offener Prozess, der im Laufe der Zeit 
immer mehr Länder einbezogen hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 hat die Europäische Ge-
meinschaft sieben Erweiterungsrunden durchlaufen. Die letzte Erweiterung der Europäischen 
Union im Juli  2013 um Kroatien ist von ganz besonderer Bedeutung, da mit ihr die Erweiterung 
der EU um Staaten des westlichen Balkans fortgesetzt wird und als ein Signal für die gan-
ze Region verstanden werden kann, dass trotz unterschiedlichster Krisen in der Europäischen 
Union am Grundsatz der Erweiterung festgehalten wird. Bereits mit den historischen Beitritten 
von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und 
Zypern im Mai 2004 konnte der ehemalige „Eiserne Vorhang“, der Europa in Ost und West geteilt 
hatte, endgültig durchbrochen werden. Das europäische Haus umfasst nunmehr 28 vollwertige 
Mitglieder. Insgesamt sind es jetzt mehr als  505 Millionen Menschen, die in den Grenzen der EU 
mit 11,1 Billionen Euro ein Viertel des Bruttosozialprodukts der gesamten Welt erwirtschaften.

Szenario

Das Szenario

Unser Szenario konzentriert sich auf sieben weitere beitrittswillige Länder: Albanien, Bos-
nien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien und die Türkei. In der ersten 
Phase nach den Erweiterungen von 2004 und 2007 haben alte und neue Mitgliedsstaaten erste 
Erfahrungen mit den Chancen und Problemen der Zusammenarbeit in der großen EU der 27 ge-
sammelt. Zusammen sind sie nun nach der Aufnahme von Kroatien im Jahr 2013 erneut mit der 
Entscheidung über die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU konfrontiert, denn alle verblei-
benden sieben Staaten Südosteuropas haben angekündigt, sobald wie möglich einen Antrag auf 
Mitgliedschaft einzureichen. Die Institutionen der EU mit derzeit 28 Mitgliedsstaaten sind nun 
gefordert, auf diese historische Situation zu reagieren und in einem konfliktreichen Umfeld die 
notwendigen Entscheidungen für die nächste Erweiterungsrunde zu treffen. Soll die EU weitere 
Mitglieder aufnehmen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und wann? 

Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Entscheidungen treffen heute die Europäische Kom-
mission, der Ministerrat, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Vertreterin-
nen und Vertreter der beitrittswilligen Länder zusammen, um die Modalitäten einer möglichen 
nächsten Erweiterungsrunde zu diskutieren. Sie alle müssen zu einer Entscheidung über die 
Zukunft Europas kommen. Die Europäische Kommission, die schon lange auf eine Fortsetzung 
des Erweiterungsprozesses drängt, steht einer Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
grundsätzlich positiv gegenüber. Das Europäische Parlament wird sich in seinen nächsten
Sitzungen mit den Kandidatenländern beschäftigen. Doch zu welchem Ergebnis die 28 Außenmi-
nisterinnen und Außenminister auf ihrem anstehenden Ratstreffen kommen, ist noch völlig offen.
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Folgende Problemkomplexe beherrschen die politische Landschaft zur Zeit der Beitrittsver-
handlungen:

1. In einem sehr allgemeinen Sinn dreht sich die Diskussion um die Frage, wo die endgültigen 
Grenzen der EU liegen und ob es sinnvoll ist, die Gemeinschaft immer weiter auszudehnen. 
In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Alternativen zur Erweiterung diskutiert. 
Besonders im Falle der Türkei wird diese Alternativlösung oft vorgebracht, da immer wieder 
argumentiert wird, dass die Türkei geographisch nicht zu Europa gehöre und sich kulturell 
zu sehr von der EU unterscheide, um ein Vollmitglied zu werden. Diesem Argument wird von 
anderer Seite entgegengehalten, dass die EU keine kulturelle oder religiöse Vereinigung sei, 
sondern eine Wertegemeinschaft (Vgl. Kopenhagener Kriterien), die gerade von ihrer Vielfalt 
lebe. Die derzeitigen politi- schen Entwicklungen in der Türkei verstärken die Diskussion 
innerhalb der Europäischen Union, ob und inwieweit die Türkei die erforderlichen Kriterien 
noch erfüllen kann und eine Mitgliedschaft daher überhaupt noch möglich erscheint. 

2. Weiteres Konfliktpotenzial zeigt sich bei einem Blick auf die Finanzierung der Erweiterung. 
Bereits jetzt besteht ein großes Wohlstandsgefälle zwischen den alten und insbesondere 
den 2007 und 2013 neu hinzugekommenen Mitgliedern Bulgarien, Rumänien und Kroatien, 
das die EU durch milliardenschwere Hilfszahlungen zu beheben versucht. Einige der jetzi-
gen Mitgliedsstaaten fürchten, dass sie bestimmte finanzielle Privilegien verlieren werden, 
sollte es zu einer erneuten Erweiterung kommen. Insgesamt wäre sehr viel mehr Geld nö-
tig, um sowohl den alten, als auch den neuen, ärmeren Mitgliedsstaaten eine angemessene 
Unterstützung zu garantieren. Das trifft jedoch auf den Widerstand derjenigen Mitgliedstaa- 
ten, die besonders viel beim Europäischen Haushalt beitragen und die  zudem die Last der 
Finanzkrise der Europäischen Union tragen.

3. Diskussionen gibt es weiterhin bezüglich der möglichen Auswirkungen der Erweiterung 
auf die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte in den jetzigen Mitgliedsstaaten. Viele der be-
troffenen EU-Länder fürchten, dass Firmen ihre Produktion in die potenziellen neuen Mit-
gliedsstaaten auslagern könnten, weil dort Löhne und Produktionskosten niedriger sind und 
dass umgekehrt, im Rahmen der Personenfreizügigkeit, billige Arbeitskräfte aus diesen 
Staaten zum Arbeiten in die alten Mitgliedsländer kommen werden. Das Thema Personen-
freizügigkeit ist in der Europäischen Union eine zentrale Voraussetzung für die Teilnahme 
am europäischen Binnenmarkt. Es wird jedoch immer wieder von einzelnen Staaten in Frage 
gestellt, um ihren Arbeitsmarkt innerhalb der EU abgrenzen zu können. Nicht zuletzt in der 
britischen Debatte um den Austritt aus der EU, spielte die Diskussion um die Notwendigkeit 
und den Fortbestand der Personenfreizügigkeit eine wichtige Rolle. 

4. Die Diskussion um eine Erweiterung der EU muss aber auch immer im weiteren internatio-
nalen Kontext gesehen werden. Insbesondere zwei internationale Konflikte haben Auswir- 
kungen auf die Beitrittsverhandlungen, da sie Mitgliedsstaaten und/oder Beitrittskandidaten 
betreffen. Zunächst spielt der Zypernkonflikt eine elementare Rolle in den Verhandlungen 
mit der Türkei. Seit 1974 ist die Insel faktisch in zwei Teile geteilt: in den türkisch-zyprio-    
tischen Norden, der nur von der Türkei als Staat anerkannt ist, und in die griechisch-zyprio-
tische Republik Zypern im Süden, die seit 2004 Mitglied der EU ist, jedoch von der Türkei 
nicht anerkannt wird. Ein UN-Referendum über die Wiedervereinigung der Insel ist im April 
2004 an der Ablehnung der griechisch-zypriotischen Bevölkerung im Süden der Insel ge- 
scheitert. Erneute Versuche einer Wiedervereinigung wurden zur Jahreswende 2016/2017 
bislang erfolglos unternommen.
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5. Der zweite Konflikt, der sich auf die Beitrittsverhandlungen auswirkt, ist der Bürger-
krieg der neunziger Jahre auf dem Balkan. Diese gewaltsamen Auseinandersetzungen 
unter den verschiedenen ethnischen Gruppen, die auf das Auseinanderbrechen der Repu-
blik Jugoslawien folgten, brachten fürchterliche ethnische Säuberungen und die Vertreibung 
hunderttausender Menschen mit sich und haben die Region für lange Zeit destabilisiert. Ein 
möglicher Beitritt schon eines der acht Staaten zur EU könnte eine Art Vorbildfunktion für 
die anderen Staaten haben und wird als weiterer wichtiger Schritt zu einer dauerhaften Be-
friedung des Balkans gesehen. In diesem Zusammenhang ist die Aufklärung der begange-
nen Kriegsverbrechen noch nicht abgeschlossen. 

6. Die Anerkennung Kosovos als unabhängigen Staat hat Unruhe in die Europäische Union 
gebracht. Fünf Staaten der EU, die selbst Separationstendenzen innerhalb ihrer Grenzen 
kennen, haben die Unabhängigkeit Kosovos bislang noch nicht anerkannt: Griechenland, 
Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern. Die Aufnahme eines Staates, der nicht von 
allen Mitgliedern der EU anerkannt wird, ist jedoch nicht denkbar. Die EU ist deshalb gefor-
dert, eine gemeinsame Position zum Kosovo zu finden. Darüber hinaus sind die Beziehun-
gen zwischen Serbien und dem Kosovo äußerst gespannt. Serbien sieht den Kosovo noch 
immer als Teil seines Staatsgebiets.

7. Griechenland weigert sich, die Republik Mazedonien mit ihrem Verfassungsnamen anzuer-
kennen. Es ist ein Streit um die Frage entbrannt, ob jemand und wenn ja, wer in der EU 
bestimmen darf, welchen Namen sich ein anderes Volk gibt. Die Staaten der EU haben in 
dieser Frage keine einheitliche Meinung. Ein Teil der Staaten der Europäischen Union haben 
das Land bereits mit seinem Verfassungsnamen anerkannt. Gegen das Veto eines Mitglied- 
staats wird jedoch kein neuer Staat in die EU aufgenommen werden können. Die EU muss 
deshalb eine gemeinsame Position in der Namensfrage finden. Die anhaltende Verzögerung 
der weiteren Integration des Landes hatte zu einer nachhaltigen, innenpolitischen Krise ge-
führt. Die im Jahr 2017 neugewählte mazedonische Regierung versucht nunmehr Lösun-
gen für die innen- und außenpolitischen Herausforderungen zu finden. Die Umstände in der 
Republik Mazedonien dienen daher als ein Beispiel für den Fall, was passiert, wenn selbst 
langjährige Bemühungen einer Annäherung an die Europäische Union nicht ausreichend 
gewürdigt werden und seitens der EU und einzelner ihrer Mitgliedstaaten, hier insbesondere 
von Griechenland, wichtige Schritte für eine voranschreitende Integration Mazedoniens in 
die Europäische Union nicht unternommen werden. 

8. Schließlich ist eine Diskussion über die Erweiterung auch immer eine Diskussion über die 
EU und ihre sogenannte „Aufnahmefähigkeit“. Je mehr Mitglieder an der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung in den Institutionen beteiligt sind, insbesondere in Fällen, in denen 
Einstimmigkeit notwendig ist, desto komplizierter und schwerfälliger werden diese Proze-
duren. Daher gingen bisherige Erweiterungen meistens mit einer Reform der Institutionen 
und Entscheidungsprozesse der EU einher. Unterschiedliche Ansichten herrschen aller-
dings hinsichtlich der Frage, wie die EU-Institutionen am besten an eine größere Anzahl von 
Mitgliedern angepasst werden können.

Die Institutionen und Entscheidungsmechanismen der EU bieten einen Rahmen, in dem all 
diese verschiedenen Interessen ausbalanciert und zu einem Kompromiss gebracht werden
können. Schließlich geht es darum, zu einer Einigung über die zukünftige geographische und 
organisatorische Gestalt der Europäischen Union zu kommen, die für alle Seiten von Vorteil ist. 
Die Zukunft Europas liegt jetzt in Ihren Händen. Viel Glück für die Verhandlungen!
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Europäische Kommission

Die Europäische Kommission ist die ausführende Gewalt (Exekutive) innerhalb der Europäi-
schen Union. Sie ist dem Wohl der Union als Ganzes verpflichtet, muss die Ziele der Europäi-
schen Union verfolgen und ist nur dem Europäischen Parlament gegenüber verantwortlich.

Europäische Kommission

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

-
pfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist.

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf 

-
cherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den 

-
enrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung 
des V

In Artikel 3 des Vertrags von Lissabon sind die Ziele der Europäischen Union beschrieben.In Artikel 3 des Vertrags von Lissabon sind die Ziele der Europäischen Union beschrieben.In Artikel 3 des Vertrags von Lissabon sind die Ziele der Europäischen Union beschrieben.In Artikel 3 des Vertrags von Lissabon sind die Ziele der Europäischen Union beschrieben.

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

(((2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem - in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem - in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem - in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf 
die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämdie Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämdie Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekäm----
pfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist.pfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist.pfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist.pfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist.

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf (3) Die Union erricht(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf (3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf (3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf et einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf 
der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem 
Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fort- Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fort- Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fort- 
schritt abzielt sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. schritt abzielt sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. schritt abzielt sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. 
Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.

Sie bekämpft soziale  Ausgrenzung und  Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit Sie bekämpft soziale  Ausgrenzung und  Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit Sie bekämpft soziale  Ausgrenzung und  Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit 

und und und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwische den sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwische den sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwische den sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwische den 
Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität 

zwizwizwischen den Mitgliedstaaten.schen den Mitgliedstaaten.schen den Mitgliedstaaten.

Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und 
die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.

(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt, schützt und fördert die Union ihre Werte und Interes(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt, schützt und fördert die Union ihre Werte und Interes(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt, schützt und fördert die Union ihre Werte und Interes(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt, schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen sen sen 
und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Siund trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Siund trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Si----
cherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den cherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den cherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den cherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den 
Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der MenschVVölkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der MenschVölkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der MenschVölkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschölkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Mensch----
enrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung enrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung enrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung enrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung 
des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.des Vdes Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.ölkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.

(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr (6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr (6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr 
in den Verträgen übertragen sind.in den Verträgen übertragen sind.in den Verträgen übertragen sind.

Die Europäische Kommission hat im Wesentlichen vier Aufgaben:

1. Sie macht dem Parlament und dem Rat Vorschläge für neue Rechtsvorschriften.
2. Sie setzt die EU-Politik um und verwaltet den Haushalt.
3. Sie sorgt (gemeinsam mit dem Gerichtshof) für die Einhaltung des europäischen Rechts.
4. Sie vertritt die Europäische Union auf internationaler Ebene, zum Beispiel beim Aushan-

deln von Übereinkommen zwischen der EU und anderen Ländern.
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Die Kommission besitzt durch das Initiativrecht eine besondere Schlüsselrolle innerhalb der 
Institutionen der Europäischen Union. Als Initiativrecht bezeichnet man das Recht von (staatli-
chen) Organen, der gesetzgebenden Gewalt (Legislative) – in direkten Demokratien das Recht 
jedes Bürgers – einen Gesetzentwurf zur Abstimmung vorzulegen. Bei der Rechtsetzung der 
Europäischen Union hat die EU-Kommission in fast allen Aufgabenbereichen das alleinige Ini-
tiativrecht. 

Bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) übernehmen im Allgemeinen der 
Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union (Ministerrat) die Initiative, die Kommission 
ist jedoch an den Arbeiten beteiligt und kann selbst Vorschläge unterbreiten. Gemeinsam mit 
dem Rat ist die Kommission für gemeinsame Maßnahmen im Rahmen der Außen-, Sicherheits-, 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik verantwortlich. Kommission und Rat arbeiten zu diesem 
Zweck zusammen und stellen jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich die Durchführung der be-
treffenden Politiken sicher.

Die Fäden der Entscheidungsprozesse laufen aber immer wieder in der Kommission zusam-
men. Die letzte Entscheidung darüber, ob ein Vorschlag der Kommission umgesetzt wird oder 
nicht, liegt oft beim Rat der Europäischen Union. Im Rahmen der Gesetzgebung beschließen 
Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union gemeinsam über die Initiativen der 
Kommission. Die Kommission hat die Aufgabe, zwischen den unterschiedlichen Positionen im 
Rat oder zwischen dem Rat und dem Parlament zu vermitteln.  
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Umwelt arbeitet nun auf der Grundlage von umfassenden Gesprächen mit europäischen  Unter- 

erörtert sowie vom Juristischen Dienst und dem Generalsekretariat geprüft. Sobald der fertige Vor-
schlag vorliegt, wird er auf die Tagesordnung der nächsten Kommissionssitzung gesetzt. Stimmen 

Beispiele für die Arbeitsweise und Aufgaben der Europäischen Kommission:Beispiele für die Arbeitsweise und Aufgaben der Europäischen Kommission:Beispiele für die Arbeitsweise und Aufgaben der Europäischen Kommission:

Als Beispiel soll an dieser Stelle die Annahme dienen, dass die Kommission Bedarf für europäische    Als Beispiel soll an dieser Stelle die Annahme dienen, dass die Kommission Bedarf für europäische    Als Beispiel soll an dieser Stelle die Annahme dienen, dass die Kommission Bedarf für europäische    
Rechtsvorschriften gegen die Verschmutzung der Flüsse in Europa sieht. Die Generaldirektion Rechtsvorschriften gegen die Verschmutzung der Flüsse in Europa sieht. Die Generaldirektion Rechtsvorschriften gegen die Verschmutzung der Flüsse in Europa sieht. Die Generaldirektion 
Umwelt arbeitet nun auf der Grundlage von umfassenden Gesprächen mit europäischen  Unter- Umwelt arbeitet nun auf der Grundlage von umfassenden Gesprächen mit europäischen  Unter- Umwelt arbeitet nun auf der Grundlage von umfassenden Gesprächen mit europäischen  Unter- 
nehmen und Landwirten, mit Umweltministerien in den Mitgliedsstaaten und Umweltschutzorganehmen und Landwirten, mit Umweltministerien in den Mitgliedsstaaten und Umweltschutzorganehmen und Landwirten, mit Umweltministerien in den Mitgliedsstaaten und Umweltschutzorga---
nisationen einen Vorschlag aus. Der Entwurf wird dann mit den anderen Kommissionsdienststellen nisationen einen Vorschlag aus. Der Entwurf wird dann mit den anderen Kommissionsdienststellen nisationen einen Vorschlag aus. Der Entwurf wird dann mit den anderen Kommissionsdienststellen nisationen einen Vorschlag aus. Der Entwurf wird dann mit den anderen Kommissionsdienststellen 
erörtert sowie vom Juristischen Dienst und dem Generalsekretariat geprüft. Sobald der fertige Vorerörtert sowie vom Juristischen Dienst und dem Generalsekretariat geprüft. Sobald der fertige Vorerörtert sowie vom Juristischen Dienst und dem Generalsekretariat geprüft. Sobald der fertige Vor----
schlag vorliegt, wird er auf die Tagesordnung der nächsten Kommissionssitzung gesetzt. Stimmen schlag vorliegt, wird er auf die Tagesordnung der nächsten Kommissionssitzung gesetzt. Stimmen schlag vorliegt, wird er auf die Tagesordnung der nächsten Kommissionssitzung gesetzt. Stimmen 
ihm mindestens 15 der 28 Kommissionsmitglieder zu, ist er von der Kommission angenommen und ihm mindestens 15 der 28 Kommissionsmitglieder zu, ist er von der Kommission angenommen und ihm mindestens 15 der 28 Kommissionsmitglieder zu, ist er von der Kommission angenommen und ihm mindestens 15 der 28 Kommissionsmitglieder zu, ist er von der Kommission angenommen und 
hat die uneingeschränkte Unterstützung des gesamten Kollegiums. Der Vorgang wird dann an das hat die uneingeschränkte Unterstützung des gesamten Kollegiums. Der Vorgang wird dann an das hat die uneingeschränkte Unterstützung des gesamten Kollegiums. Der Vorgang wird dann an das hat die uneingeschränkte Unterstützung des gesamten Kollegiums. Der Vorgang wird dann an das 
Europäische Parlament und an den Rat der Europäischen Union als Initiative zur Gesetzgebung in Europäische Parlament und an den Rat der Europäischen Union als Initiative zur Gesetzgebung in Europäische Parlament und an den Rat der Europäischen Union als Initiative zur Gesetzgebung in Europäische Parlament und an den Rat der Europäischen Union als Initiative zur Gesetzgebung in 
diesem Bereich weitergeleitet.diesem Bereich weitergeleitet.diesem Bereich weitergeleitet.

Die Europäische Kommission besitzt auch die Kompetenz zur Durchführung von Verhandlungen.Die Europäische Kommission besitzt auch die Kompetenz zur Durchführung von Verhandlungen.Die Europäische Kommission besitzt auch die Kompetenz zur Durchführung von Verhandlungen.
So schließt die Kommission für die Union beispielsweise Handelsverträge mit Drittstaaten ab oder So schließt die Kommission für die Union beispielsweise Handelsverträge mit Drittstaaten ab oder So schließt die Kommission für die Union beispielsweise Handelsverträge mit Drittstaaten ab oder 
führt Verhandlungen über Handelsabkommen, z.B. beim CETA-Abkommen mit Kanada.führt Verhandlungen über Handelsabkommen, z.B. beim CETA-Abkommen mit Kanada.führt Verhandlungen über Handelsabkommen, z.B. beim CETA-Abkommen mit Kanada.

In einigen speziellen Politikfeldern, wie z.B. der Agrarpolitik und der Wettbewerbspolitik, in denenIn einigen speziellen Politikfeldern, wie z.B. der Agrarpolitik und der Wettbewerbspolitik, in denenIn einigen speziellen Politikfeldern, wie z.B. der Agrarpolitik und der Wettbewerbspolitik, in denenIn einigen speziellen Politikfeldern, wie z.B. der Agrarpolitik und der Wettbewerbspolitik, in denen
ausschließlich die Europäische Union zuständig ist, fallen der Kommission exekutive Aufgaben zu. ausschließlich die Europäische Union zuständig ist, fallen der Kommission exekutive Aufgaben zu. ausschließlich die Europäische Union zuständig ist, fallen der Kommission exekutive Aufgaben zu. ausschließlich die Europäische Union zuständig ist, fallen der Kommission exekutive Aufgaben zu. 
Damit ist sie für die Ausführung der Politik der Europäischen Union verantwortlich. Damit ist sie für die Ausführung der Politik der Europäischen Union verantwortlich. Damit ist sie für die Ausführung der Politik der Europäischen Union verantwortlich. 

Die Kommission hat auch zu überprüfen, ob das von Rat und Europäischen Parlament beschlosDie Kommission hat auch zu überprüfen, ob das von Rat und Europäischen Parlament beschlosDie Kommission hat auch zu überprüfen, ob das von Rat und Europäischen Parlament beschlos---
sene Recht eingehalten und richtig angewendet wird. Sie wird deswegen auch als Hüterin der Versene Recht eingehalten und richtig angewendet wird. Sie wird deswegen auch als Hüterin der Versene Recht eingehalten und richtig angewendet wird. Sie wird deswegen auch als Hüterin der Ver---
träge bezeichnet. So kann sie beispielsweise bei dem Verdacht, dass Mitgliedsstaaten gegen das träge bezeichnet. So kann sie beispielsweise bei dem Verdacht, dass Mitgliedsstaaten gegen das träge bezeichnet. So kann sie beispielsweise bei dem Verdacht, dass Mitgliedsstaaten gegen das träge bezeichnet. So kann sie beispielsweise bei dem Verdacht, dass Mitgliedsstaaten gegen das 
Recht der Europäischen Union verstoßen, vor dem Europäischen Gerichtshof Anklage erheben.Recht der Europäischen Union verstoßen, vor dem Europäischen Gerichtshof Anklage erheben.Recht der Europäischen Union verstoßen, vor dem Europäischen Gerichtshof Anklage erheben.

Der Kommission stehen zur Erreichung ihrer Ziele unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. So Der Kommission stehen zur Erreichung ihrer Ziele unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. So Der Kommission stehen zur Erreichung ihrer Ziele unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. So 
legt die Kommission unter anderem Strategiepapiere vor, gibt Empfehlungen und Mitteilungen an legt die Kommission unter anderem Strategiepapiere vor, gibt Empfehlungen und Mitteilungen an legt die Kommission unter anderem Strategiepapiere vor, gibt Empfehlungen und Mitteilungen an 
den Rat, schließt internationale Abkommen und koordiniert humanitäre Hilfe.den Rat, schließt internationale Abkommen und koordiniert humanitäre Hilfe.den Rat, schließt internationale Abkommen und koordiniert humanitäre Hilfe.den Rat, schließt internationale Abkommen und koordiniert humanitäre Hilfe.

Gegenwärtig besteht die Europäische Kommission aus dem Präsidenten der Kommission und 
27 weiteren Kommissaren. Jede/r Kommissar/in vertritt spezielle Politikfelder. Die Entschei-
dungen werden mit absoluter Mehrheit (mindestens 15 anwesende Mitglieder stimmen zu) ge-
meinsam getroffen. Die Kommission muss sich zu Beginn ihrer Amtsperiode der Zustimmung 
durch das Europäische Parlament stellen. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Im Politikfeld der Erweiterung der Europäischen Union spielt die Kommission eine ganz beson-
dere Rolle. Der Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen ist für 
den Vorbereitungsprozess und die Beitrittsverhandlungen zuständig und trägt die Verantwortung
für alle bilateralen Beziehungen mit den Ländern, die einen Beitrittsantrag gestellt haben. 
Obwohl es  naheliegen würde, ist die Hohe  Vertreterin  für die gemeinsame  Außen- und Sicher-
heitspolitik, die zugleich als Vizepräsidentin Mitglied der Kommission ist, nicht mit der Kompe-
tenz für hierfür ausgestattet worden. 
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der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen 

der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 

Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder):Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder):Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied  „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied  „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied 
der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen 
Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- 
stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 
berücksichtigt.“berücksichtigt.“berücksichtigt.“

Im Interesse der gesamten Union setzt sich die Kommissarin/der Kommissar für das Gelin-
gen der Erweiterung ein. Daher ist es für ihn empfehlenswert, sowohl mit den Vertretern der 
Beitrittskandidaten als auch mit den europäischen Institutionen gute Kontakte zu pflegen. Mit 
den einen, um sie in ihrem Integrationsprozess in die Union so gut wie möglich unterstützen zu 
können, mit den anderen, um integrationsfördernde Lösungen einbringen und für diese in aller 
Überzeugung werben zu können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, stehen dem Kommissar und Mitglied der Kommission einige Mittel 
zur Verfügung: 

• Sie      sind      ein        Experte      bei       informellen         Verhandlungen    mit        den        Ministern    und     Parlamentariern. 
• Sie versuchen die Vertreter der Presse in Ihrem Sinne zu unterstützen.
• Um die Unterstützung der Bevölkerung zu erhalten, starten Sie eine große Pressekam-

pagne.
• Sie bitten die beteiligten Verhandlungspartner immer wieder um konstruktive Zusam-
       menarbeit.
• Sie unterbreiten dem Rat und dem Parlament selbst Vorschläge, die trotz der unter-
       schiedlichen Interessen in den jeweiligen Ländern oder Fraktionen eine Zustimmung fin-
       den können.
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ich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle 

-
ten erfolgreich beigetreten. 2013 konnte der Beitritt von Kroatien, einem weiteren Staat des ehe-
maligen Jugoslawien erfolgen. Nun stehen weitere Gespräche mit sechs Staaten des westlichen 
Balkans und der Türkei an.

-
fügt werden. Sicher wird sich dies in Etappen vollziehen, und einige Länder werden früher beitreten 
k

-
gemeinschaft zusammenschließen. 

Ich denke, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen Pro-
jekt nicht verwehren. Denn noch immer gibt es Unsicherheit, wirtschaftliche Probleme und Armut 

-
chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! 

-
chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! 

Die Eur
-

malige Chance, eine „neue Architektur“ für Gesamteuropa zu schaffen, in der Frieden und Sicher-

Die Europäische KommissionDie Europäische KommissionDie Europäische Kommission

,,Sehr geehrte Ministerinnen und Minister,,,Sehr geehrte Ministerinnen und Minister,,,Sehr geehrte Ministerinnen und Minister,
  Sehr geehrte Abgeordnete,   Sehr geehrte Abgeordnete,   Sehr geehrte Abgeordnete, 
  Sehr geehrte Damen und Herren,  Sehr geehrte Damen und Herren,  Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie heute zu dieser feich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle ich freue mich, Sie heute zu dieser feich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle ierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle ich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle ierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle ich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Wir alle 
sehen der Konferenz und den anstehenden Verhandlungen mit großen Erwartungen entgegen.sehen der Konferenz und den anstehenden Verhandlungen mit großen Erwartungen entgegen.sehen der Konferenz und den anstehenden Verhandlungen mit großen Erwartungen entgegen.

In den Jahren 2004 und 2007 sind der Europäischen Union zwölf mittel- und osteuropäische StaaIn den Jahren 2004 und 2007 sind der Europäischen Union zwölf mittel- und osteuropäische StaaIn den Jahren 2004 und 2007 sind der Europäischen Union zwölf mittel- und osteuropäische Staa----
ten erfolgreich beigetreten. 2013 konnte der Beitritt von Kroatien, einem weiteren Staat des eheten erfolgreich beigetreten. 2013 konnte der Beitritt von Kroatien, einem weiteren Staat des eheten erfolgreich beigetreten. 2013 konnte der Beitritt von Kroatien, einem weiteren Staat des eheten erfolgreich beigetreten. 2013 konnte der Beitritt von Kroatien, einem weiteren Staat des ehe----
maligen Jugoslawien erfolgen. Nun stehen weitere Gespräche mit sechs Staaten des westlichen maligen Jugoslawien erfolgen. Nun stehen weitere Gespräche mit sechs Staaten des westlichen maligen Jugoslawien erfolgen. Nun stehen weitere Gespräche mit sechs Staaten des westlichen maligen Jugoslawien erfolgen. Nun stehen weitere Gespräche mit sechs Staaten des westlichen 
Balkans und der Türkei an.Balkans und der TBalkans und der Türkei an.Balkans und der Türkei an.Balkans und der Türkei an.ürkei an.

Heute liegt es an Ihnen, meine Damen und Herren, die Annäherung, die im Lauf der Jahre so weit Heute liegt es an Ihnen, meine Damen und Herren, die Annäherung, die im Lauf der Jahre so weit Heute liegt es an Ihnen, meine Damen und Herren, die Annäherung, die im Lauf der Jahre so weit 
vorangeschritten ist, zu vollenden. Dass die Erweiterung kommen muss, ist uns allen bewusst. Es vorangeschritten ist, zu vollenden. Dass die Erweiterung kommen muss, ist uns allen bewusst. Es vorangeschritten ist, zu vollenden. Dass die Erweiterung kommen muss, ist uns allen bewusst. Es 
ist Ihre Aufgabe zu entscheiden, wann dem Europäischen Haus wie viele neue Wohnungen hinzugeist Ihre Aufgabe zu entscheiden, wann dem Europäischen Haus wie viele neue Wohnungen hinzugeist Ihre Aufgabe zu entscheiden, wann dem Europäischen Haus wie viele neue Wohnungen hinzuge----
fügt werden. Sicher wird sich dies in Etappen vollziehen, und einige Länder werden früher beitreten fügt werden. Sicher wird sich dies in Etappen vollziehen, und einige Länder werden früher beitreten fügt werden. Sicher wird sich dies in Etappen vollziehen, und einige Länder werden früher beitreten fügt werden. Sicher wird sich dies in Etappen vollziehen, und einige Länder werden früher beitreten 
können als andere.kkönnen als andere.können als andere.können als andere.önnen als andere.

Vor mehr als 60 Jahren war es die Vision der Gründungsväter, eine Europäische Gemeinschaft des Vor mehr als 60 Jahren war es die Vision der Gründungsväter, eine Europäische Gemeinschaft des Vor mehr als 60 Jahren war es die Vision der Gründungsväter, eine Europäische Gemeinschaft des Vor mehr als 60 Jahren war es die Vision der Gründungsväter, eine Europäische Gemeinschaft des 
Friedens, der Stabilität und des Wohlstands zu errichten. Dieses europäische Ideal ist für unsere Friedens, der Stabilität und des Wohlstands zu errichten. Dieses europäische Ideal ist für unsere Friedens, der Stabilität und des Wohlstands zu errichten. Dieses europäische Ideal ist für unsere 
Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung – heute wie damals. Wir können uns also nicht auf dem Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung – heute wie damals. Wir können uns also nicht auf dem Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung – heute wie damals. Wir können uns also nicht auf dem 
bereits Erreichten ausruhen. bereits Erreichten ausruhen. bereits Erreichten ausruhen. 

Mit militärischer Gewalt ausgetragene Konflikte haben in den letzten Jahren Krieg, Vertreibung Mit militärischer Gewalt ausgetragene Konflikte haben in den letzten Jahren Krieg, Vertreibung Mit militärischer Gewalt ausgetragene Konflikte haben in den letzten Jahren Krieg, Vertreibung Mit militärischer Gewalt ausgetragene Konflikte haben in den letzten Jahren Krieg, Vertreibung 
und unermessliches Leid über die Menschen im ehemaligen Jugoslawien gebracht. Wir, die Länder und unermessliches Leid über die Menschen im ehemaligen Jugoslawien gebracht. Wir, die Länder und unermessliches Leid über die Menschen im ehemaligen Jugoslawien gebracht. Wir, die Länder und unermessliches Leid über die Menschen im ehemaligen Jugoslawien gebracht. Wir, die Länder 
der EU, wollen diese schrecklichen Erfahrungen gemeinsam überwinden und uns mit den Ländern der EU, wollen diese schrecklichen Erfahrungen gemeinsam überwinden und uns mit den Ländern der EU, wollen diese schrecklichen Erfahrungen gemeinsam überwinden und uns mit den Ländern der EU, wollen diese schrecklichen Erfahrungen gemeinsam überwinden und uns mit den Ländern 
des westlichen Balkans und der Türkei zu einer immer enger werdenden demokratischen Wertedes westlichen Balkans und der Türkei zu einer immer enger werdenden demokratischen Wertedes westlichen Balkans und der Türkei zu einer immer enger werdenden demokratischen Werte----
gemeinschaft zusammenschließen. gemeinschaft zusammenschließen. gemeinschaft zusammenschließen. gemeinschaft zusammenschließen. 

Ich denke, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen ProIch denkIch denke, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen ProIch denke, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen ProIch denke, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen Proe, wir sollten unseren direkten Nachbarn die Chance einer Teilhabe am europäischen Pro----
jekt nicht verwehren. Denn noch immer gibt es Unsicherheit, wirtschaftliche Probleme und Armut jekt nicht verwehren. Denn noch immer gibt es Unsicherheit, wirtschaftliche Probleme und Armut jekt nicht verwehren. Denn noch immer gibt es Unsicherheit, wirtschaftliche Probleme und Armut jekt nicht verwehren. Denn noch immer gibt es Unsicherheit, wirtschaftliche Probleme und Armut 
in Europa. Wir dürfen die Augen auch nicht vor einem zunehmenden Nationalismus und mangeln- in Eurin Europa. Wir dürfen die Augen auch nicht vor einem zunehmenden Nationalismus und mangeln- in Europa. Wir dürfen die Augen auch nicht vor einem zunehmenden Nationalismus und mangeln- in Europa. Wir dürfen die Augen auch nicht vor einem zunehmenden Nationalismus und mangeln- opa. Wir dürfen die Augen auch nicht vor einem zunehmenden Nationalismus und mangeln- 
dem Respekt vor den Rechten nationaler Minderheiten verschließen. In einer vernetzten Welt im dem Respekt vor den Rechten nationaler Minderheiten verschließen. In einer vernetzten Welt im dem Respekt vor den Rechten nationaler Minderheiten verschließen. In einer vernetzten Welt im 
Zeitalter der Globalisierung sind die Probleme nicht mehr nur vor der eigenen Haustür zu klären.Zeitalter der Globalisierung sind die Probleme nicht mehr nur vor der eigenen Haustür zu klären.Zeitalter der Globalisierung sind die Probleme nicht mehr nur vor der eigenen Haustür zu klären.Zeitalter der Globalisierung sind die Probleme nicht mehr nur vor der eigenen Haustür zu klären.
Sie erfordern Zusammenarbeit – auch eine europäische Zusammenarbeit!Sie erfordern Zusammenarbeit – auch eine europäische Zusammenarbeit!Sie erfordern Zusammenarbeit – auch eine europäische Zusammenarbeit!

Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und 
es auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu weles auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu weles auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu wel----
chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! 

Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und Es ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und ist eine unablässige Aufgabe für uns, im Europäischen Haus weiter für Einigkeit zu sorgen und 
es auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu weles auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu weles auszubauen. Diese Aufgabe liegt jetzt in Ihren Händen! Sie entscheiden, welche Länder zu wel----
chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! chem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden! 

Die Europäische Union wird durch eine Erweiterung in Richtung Südosten reicher und vielfältiger Die EurDie Europäische Union wird durch eine Erweiterung in Richtung Südosten reicher und vielfältiger Die Europäische Union wird durch eine Erweiterung in Richtung Südosten reicher und vielfältiger Die Europäische Union wird durch eine Erweiterung in Richtung Südosten reicher und vielfältiger opäische Union wird durch eine Erweiterung in Richtung Südosten reicher und vielfältiger 
an kulturellen und regionalen Identitäten. Der historische Prozess der Erweiterung birgt die einan kulturellen und regionalen Identitäten. Der historische Prozess der Erweiterung birgt die einan kulturellen und regionalen Identitäten. Der historische Prozess der Erweiterung birgt die ein----
malige Chance, eine „neue Architektur“ für Gesamteuropa zu schaffen, in der Frieden und Sicher-malige Chance, eine „neue Architektur“ für Gesamteuropa zu schaffen, in der Frieden und Sicher-malige Chance, eine „neue Architektur“ für Gesamteuropa zu schaffen, in der Frieden und Sicher-malige Chance, eine „neue Architektur“ für Gesamteuropa zu schaffen, in der Frieden und Sicher-

Rede der Kommissionspräsidentin
des Kommissionspräsidenten
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-
ter, die gegen Europa und gegen die Erweiterung sprechen und dabei auf Unwissen, Ängste und 
V

heit zu einer Partnerschaft der Kulturen führen können und in der dem „Kampf der Kulturen“ eine heit zu einer Partnerschaft der Kulturen führen können und in der dem „Kampf der Kulturen“ eine heit zu einer Partnerschaft der Kulturen führen können und in der dem „Kampf der Kulturen“ eine 
entschiedene Absage erteilt wird.entschiedene Absage erteilt wird.entschiedene Absage erteilt wird.

Wir alle spüren derzeit den Gegenwind. Er ist kälter geworden. Überall werden die Skeptiker lauWir alle spüren derzeit den Gegenwind. Er ist kälter geworden. Überall werden die Skeptiker lauWir alle spüren derzeit den Gegenwind. Er ist kälter geworden. Überall werden die Skeptiker lau----
ter, die gegen Europa und gegen die Erweiterung sprechen und dabei auf Unwissen, Ängste und ter, die gegen Europa und gegen die Erweiterung sprechen und dabei auf Unwissen, Ängste und ter, die gegen Europa und gegen die Erweiterung sprechen und dabei auf Unwissen, Ängste und ter, die gegen Europa und gegen die Erweiterung sprechen und dabei auf Unwissen, Ängste und 
Vorurteile setzen. Risiken und Probleme dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen thematisiert VVorurteile setzen. Risiken und Probleme dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen thematisiert Vorurteile setzen. Risiken und Probleme dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen thematisiert Vorurteile setzen. Risiken und Probleme dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen thematisiert orurteile setzen. Risiken und Probleme dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen thematisiert 
und gelöst werden. Aber es bleibt dabei: Das größte Risiko für die Zukunft Europas in Frieden und und gelöst werden. Aber es bleibt dabei: Das größte Risiko für die Zukunft Europas in Frieden und und gelöst werden. Aber es bleibt dabei: Das größte Risiko für die Zukunft Europas in Frieden und 
Sicherheit wäre es, wenn wir die historische Chance zur weiteren Einigung unseres Kontinents Sicherheit wäre es, wenn wir die historische Chance zur weiteren Einigung unseres Kontinents Sicherheit wäre es, wenn wir die historische Chance zur weiteren Einigung unseres Kontinents 
verstreichen ließen, weil uns auf den letzten Metern der Mut verlässt.verstreichen ließen, weil uns auf den letzten Metern der Mut verlässt.verstreichen ließen, weil uns auf den letzten Metern der Mut verlässt.

Deshalb bitte ich Sie um eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommission und appelliere Deshalb bitte ich Sie um eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommission und appelliere Deshalb bitte ich Sie um eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommission und appelliere 
an beide Seiten – an die EU, aber auch an die beitrittswilligen Länder – die vor uns liegende Zeit an beide Seiten – an die EU, aber auch an die beitrittswilligen Länder – die vor uns liegende Zeit an beide Seiten – an die EU, aber auch an die beitrittswilligen Länder – die vor uns liegende Zeit an beide Seiten – an die EU, aber auch an die beitrittswilligen Länder – die vor uns liegende Zeit 
energisch zu nutzen, das Tempo zu halten und neue Kräfte zu mobilisieren, damit das gemeinsam energisch zu nutzen, das Tempo zu halten und neue Kräfte zu mobilisieren, damit das gemeinsam energisch zu nutzen, das Tempo zu halten und neue Kräfte zu mobilisieren, damit das gemeinsam 
gesetzte Ziel erreicht werden kann.gesetzte Ziel erreicht werden kann.gesetzte Ziel erreicht werden kann.

Ich darf Sie nun bitten, mit Ihren Beratungen in den Gremien zu beginnen und wünsche Ihnen viel Ich darf Sie nun bitten, mit Ihren Beratungen in den Gremien zu beginnen und wünsche Ihnen viel Ich darf Sie nun bitten, mit Ihren Beratungen in den Gremien zu beginnen und wünsche Ihnen viel Ich darf Sie nun bitten, mit Ihren Beratungen in den Gremien zu beginnen und wünsche Ihnen viel 
Erfolg in den Verhandlungen! Erfolg in den Verhandlungen! Erfolg in den Verhandlungen! 

Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
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Rat



Der Rat besteht aus den jeweiligen (Fach-)Ministern der Mitgliedsstaaten und wirkt als 

Rat auch häufig Ministerrat genannt.

Acht lassen; er muss immer die Position des Europäischen Parlaments mit bedenken. 

Neben den (Fach-)Ministern, treffen sich vier Mal im Jahr auch die europäischen Staats- und 

Die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen Die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen Die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen Die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen 
europäischen Institutionen (Europäisches Parlament und Europäische Kommission) und den Regieruneuropäischen Institutionen (Europäisches Parlament und Europäische Kommission) und den Regieruneuropäischen Institutionen (Europäisches Parlament und Europäische Kommission) und den Regierun---
gen der Mitgliedsstaaten aufgeteilt. Die Regierungen der Mitgliedstaaten kommen im Rat zusammen. gen der Mitgliedsstaaten aufgeteilt. Die Regierungen der Mitgliedstaaten kommen im Rat zusammen. gen der Mitgliedsstaaten aufgeteilt. Die Regierungen der Mitgliedstaaten kommen im Rat zusammen. gen der Mitgliedsstaaten aufgeteilt. Die Regierungen der Mitgliedstaaten kommen im Rat zusammen. 

Der Rat besteht aus den jeweiligen (Fach-)Ministern der Mitgliedsstaaten und wirkt als Der Rat besteht aus den jeweiligen (Fach-)Ministern der Mitgliedsstaaten und wirkt als Der Rat besteht aus den jeweiligen (Fach-)Ministern der Mitgliedsstaaten und wirkt als 
Legislative (rechtsetzende Gewalt) und Exekutive (ausführende Gewalt). Aus diesem Grund wird der Legislative (rechtsetzende Gewalt) und Exekutive (ausführende Gewalt). Aus diesem Grund wird der Legislative (rechtsetzende Gewalt) und Exekutive (ausführende Gewalt). Aus diesem Grund wird der 
Rat auch häufig Ministerrat genannt.Rat auch häufig Ministerrat genannt.Rat auch häufig Ministerrat genannt.

Je nach angewandtem Entscheidungsverfahren hat das Europäische Parlament mehr oder weniger Je nach angewandtem Entscheidungsverfahren hat das Europäische Parlament mehr oder weniger Je nach angewandtem Entscheidungsverfahren hat das Europäische Parlament mehr oder weniger 
Mitbestimmungsrechte. Bei der Erweiterung der EU ist die Zustimmung des Europäischen ParlaMitbestimmungsrechte. Bei der Erweiterung der EU ist die Zustimmung des Europäischen ParlaMitbestimmungsrechte. Bei der Erweiterung der EU ist die Zustimmung des Europäischen Parla---
ments zwingend erforderlich.ments zwingend erforderlich.ments zwingend erforderlich.

Deswegen kann der Rat das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess keinesfalls außer Deswegen kann der Rat das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess keinesfalls außer Deswegen kann der Rat das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess keinesfalls außer 
Acht lassen; er muss immer die Position des Europäischen Parlaments mit bedenken. Acht lassen; er muss immer die Position des Europäischen Parlaments mit bedenken. Acht lassen; er muss immer die Position des Europäischen Parlaments mit bedenken. 

Neben den (Fach-)Ministern, treffen sich vier Mal im Jahr auch die europäischen Staats- und Neben den (Fach-)Ministern, treffen sich vier Mal im Jahr auch die europäischen Staats- und Neben den (Fach-)Ministern, treffen sich vier Mal im Jahr auch die europäischen Staats- und 
Regierungschefs zu einem sogenannten Gipfel. Dieses Gremium heißt dann Europäischer Rat und Regierungschefs zu einem sogenannten Gipfel. Dieses Gremium heißt dann Europäischer Rat und Regierungschefs zu einem sogenannten Gipfel. Dieses Gremium heißt dann Europäischer Rat und 
wird aufgrund des ähnlichen Namens häufig mit dem Rat der (Fach-)Minister verwechselt.wird aufgrund des ähnlichen Namens häufig mit dem Rat der (Fach-)Minister verwechselt.wird aufgrund des ähnlichen Namens häufig mit dem Rat der (Fach-)Minister verwechselt.

Der Rat ist neben dem Europäischen Parlament das wichtigste Organ bei der Entschei-
dungsfindung in der Europäischen Union. 

Rat

Die Sitzungen des Rats finden einmal oder manchmal auch mehrmals im Monat in Brüssel 
statt. Je nach Politikfeld setzt sich der Rat dazu in mittlerweile insgesamt zehn unterschied-
lichen Formationen zusammen (z.B. Rat der Umweltminister/innen, Rat der Agrarminister/in-
nen, Rat der Wirtschafts- und Finanzminister/innen). Eine Ausnahme bilden, gemäß dem der-
zeit gültigen Vertrag über die Zusammenarbeit in der EU (Vertrag von Lissabon), die Außenmini-
sterinnen und Außenminister. 

Die Außenministerinnen und Außenminister der 28 Mitgliedstaaten der EU kommen in zwei un-
terschiedlichen so genannten Ratsformationen zusammen (Allgemeiner Rat und Rat für Außen-
beziehungen). Bei Erweiterungsfragen tagt er als Allgemeiner Rat, der sich mit zentralen Fra-
gen der Europäischen Union beschäftigt. Im Rat für Außenbeziehungen hat – abweichend von 
dem System, der im Turnus von sechs Monaten wechselnden Ratspräsidentschaft, das auch für 
den Allgemeinen Rat angewendet wird – die Hohe Vertreterin für die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik dauerhaft den Vorsitz. Der Rat für auswärtige Angelegenheiten hat jedoch 
keine Entscheidungsbefugnis im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union.  

Der Rat in seinen unterschiedlichen Formationen hat sechs zentrale Aufgaben:

1. Er verabschiedet zusammen mit dem Europäischen Parlament europäische Rechtsvor- 
schriften (Gesetze der Europäischen Union). 

2. Er sorgt für die Abstimmung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedsstaaten. 
Die EU-Staaten haben sich für eine allgemeine Wirtschaftspolitik ausgesprochen, die auf 
einer guten Abstimmung ihrer nationalen Wirtschaftspolitik beruht. Diese Koordinierung 
erfolgt durch die Wirtschafts- und Finanzminister, die zusammen den Rat „Wirtschaft und 
Finanzen“ (ECOFIN) bilden.  

16

Fokus Balkan Rat



Weitere Ziele sind die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Bildungs-,
      Gesundheits- und  Sozialsysteme. Obwohl  jeder EU-Mitgliedsstaat für  seine eigene Politik
      in diesen Bereichen  zuständig ist, ist eine Einigung  auf gemeinsame Ziele  und das Lernen
      aus den Erfahrungen der anderen möglich und sinnvoll. Dieser Prozess heißt „Methode der
      offenen Koordinierung”.

3. Er schließt internationale Übereinkünfte zwischen der EU und anderen Staaten oder inter-
nationalen Organisationen. Jedes Jahr unterzeichnet der Rat mehrere Übereinkünfte zwi-
schen der Europäischen Union und Drittländern sowie internationalen Organisationen. Diese 
Übereinkünfte können sich auf große Bereiche wie Handel, Zusammenarbeit und Entwick- 
lung beziehen oder spezifische Themen betreffen, wie Textilwaren, Fischerei, Wissenschaft 
und Technologie, Verkehr usw.

4. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament genehmigt er den Haushaltsplan der EU. 
Der Haushalt der Europäischen Union legt die Einnahmen und Ausgaben der EU fest. Er 
wird jährlich auf Vorschlag der Europäischen Kommission vom Europäischen Parlament 
und dem Rat der Europäischen Union gemeinsam beschlossen. Die Verantwortung für den 
Haushaltsvollzug liegt bei der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten.

5. Auf der Grundlage der vom Europäischen Rat (Staats- und Regierungschefs) festgelegten 
allgemeinen Leitlinien entwickelt der Rat die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU. Die EU-Mitgliedstaaten arbeiten an der Entwicklung einer gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP). Allerdings behalten dabei die einzelnen Regierungen die Kon-
trolle über ihre Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung. Sie haben die nationalen Hoheits-
rechte in diesen Bereichen nicht abgegeben, sodass das Parlament und die Europäische 
Kommission hier nur eine beschränkte Rolle spielen. 

        Damit die EU  effizienter auf  internationale Krisen reagieren kann, hat  sie eine  „Schnellein-
        greiftruppe“  aufgestellt. Hierbei handelt es sich  nicht um  eine europäische Armee. Die Sol-
         daten   bleiben  vielmehr Teil der  nationalen  Streitkräfte und  stehen  unter  nationalem Kom-
          mando. Ihre  Funktion  beschränkt sich auf  humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, frie-
       denserhaltende Maßnahmen und andere Aufgaben in der Krisenbewältigung. 

6. Er koordiniert die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und Polizeikräfte in Strafsachen 
und den Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht. Die Bürger der Europäischen Union können 
in jedem  beliebigen  EU-Land leben und  arbeiten. Daher  müssen sie auch in der  gesamten 
Europäischen  Union  gleichberechtigten  Zugang  zur   Zivilgerichtsbarkeit  haben. Die  
nationalen Gerichte müssen zusammenarbeiten, um beispielsweise sicherzustellen, dass 
ein Scheidungsurteil oder eine Entscheidung über das Sorgerecht für Kinder aus einem EU 
Land in allen anderen Mitgliedsstaaten anerkannt wird. Die Freizügigkeit innerhalb der EU 
ist ein großer Vorteil für gesetzestreue Bürger, wird aber auch von international operieren-
den Verbrechern und Terroristen ausgenutzt. Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität erfordert die grenzübergreifende Zusammenarbeit der nationalen Gerichte, Po-
lizeikräfte, Zollbeamten und Einwanderungsbehörden aller EU-Staaten. Diese Fragen wer-
den vom Rat „Justiz und Inneres“, d.h. von den Justiz- und Innenministern, behandelt. 

Gemäß dem Vertrag von Lissabon ist der Rat als Institution der Europäischen Union dazu ver- 
pflichtet, die Interessen der EU als Ganzes zu vertreten. Dennoch ist es nicht verwunderlich, dass 
die Ministerinnen und Minister der Mitgliedsstaaten die anstehenden Themen bzw. Entschei-
dungen auch aus ihrer nationalen Perspektive bewerten. Die Staaten haben zahlreiche nationa-
le Interessen, wobei europäische Integration und Erweiterung nur zwei von vielen Zielen sind. 
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Bei Fragen zur Erweiterung der EU muss im Rat weiterhin eine einstimmige Entscheidung 
herbeigeführt werden, auch wenn seit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon die Regelung 
der Einstimmigkeit im Rat für Entscheidungen in vielen Fragen der Fachpolitik zu Gunsten der 
Mehrheitsentscheidung abgeschafft worden ist.

der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen 

der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 

Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder):Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder):Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied  „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied  „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied 
der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen 
Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt ein- 
stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit stimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 
berücksichtigt.“berücksichtigt.“berücksichtigt.“

Für die Ministerin oder den Minister eines Mitgliedsstaats bedeutet das, dass sie sich mit Ihren 
Kollegen so lange auseinandersetzen müssen, bis Einstimmigkeit erreicht ist. Bei Abstimmun-
gen im Rat über die Erweiterung der Europäischen Union ist also jede Stimme entscheidend. 

Für die Ministerinnen oder Minister aus den Mitgliedstaaten heißt das, dass sie immer die In-
teressen Ihres Landes bedenken müssen, während sie auf der Suche nach einer gemeinsamen 
Position im Rat sind. Sie müssen eine Strategie finden, um Ihre Positionen umsetzen zu können, 
ohne die Regeln der Diplomatie zu verletzen. Daher ist es sehr empfehlenswert, Kontakte zu 
anderen Ministerkollegen oder Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament zu knüpfen, 
um deren Position herauszufinden und so die Chancen zu erhöhen, Verbündete für die eigenen 
Ziele zu gewinnen.         

Um dies zu erreichen, stehen den Mitgliedern des Rats einige Mittel zur Verfügung:

• Sie nutzen insbesondere informelle Verhandlungen mit anderen Kollegen, weil Sie per-
sönlich besonders gut überzeugen können. 

• Sie versuchen die Vertreter der Presse zu beeinflussen.
• Um die Unterstützung Ihrer Bevölkerung zu erhalten, starten Sie eine große Presse-

kampagne.
• Sie drohen die Vorschläge der anderen Länder zu blockieren.
• Sie suchen so genannte „Paket-Lösungen“ (Sie machen in einem Bereich Zugeständnisse, 

um an anderer Stelle Ihre Interessen durchzusetzen), weil innerhalb der EU der Konsens 
wichtig ist! 

       Bedenken Sie: Nur mit einer gemeinsamen Entscheidung können die Mitglieder des Rats Europa
      auch in Ihrem eigenen Interesse voranbringen!
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Außenminister/in aus Belgien

   

  30.528 km² 
Einwohner:   

ohner/km²:  372
36.836 €

achstumsrate (2016) : 1,2% 
Arbeitslosenquote 2016):  7,8%
Amtssprachen:  

72% Katholiken, 8% Muslime, 1% Protestanten, 0,4% Juden;
   16% religionslos

  allonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft 
  

  König Philippe

.diplomatie.be

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Brüssel (1,191 Mio. Einwohner) BrüsBrüssel (1,191 Mio. Einwohner) Brüssel (1,191 Mio. Einwohner) Brüssel (1,191 Mio. Einwohner) sel (1,191 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform: parlamentarische Monarchie, föderaler Staat, Zweikammersystemparlamentarische Monarchie, föderaler Staat, Zweikammersystemparlamentarische Monarchie, föderaler Staat, Zweikammersystemparlamentarische Monarchie, föderaler Staat, Zweikammersystem
FlächFlächFläch:::   30.528 km² 30.528 km² 30.528 km² 30.528 km² 
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   11,348 Millionen11,348 Millionen11,348 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  372372372
BIP/Einwohner (2016): BIP/EinwBIP/Einwohner (2016): BIP/Einwohner (2016): BIP/Einwohner (2016): ohner (2016): 36.836 €36.836 €36.836 €
Wachstumsrate (2016) :WWachstumsrate (2016) :Wachstumsrate (2016) :Wachstumsrate (2016) :achstumsrate (2016) : 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 
Arbeitslosenquote 2016):  Arbeitslosenquote 2016):  Arbeitslosenquote 2016):  7,8%7,8%7,8%
Amtssprachen:AmtsAmtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:sprachen:  Niederländisch, Französisch, DeutschNiederländisch, FNiederländisch, Französisch, DeutschNiederländisch, Französisch, DeutschNiederländisch, Französisch, Deutschranzösisch, Deutsch
Religionen: Religionen: Religionen: Religionen: 72% Katholiken, 8% Muslime, 1% Protestanten, 0,4% Juden;72% Katholiken, 8% Muslime, 1% Protestanten, 0,4% Juden;72% Katholiken, 8% Muslime, 1% Protestanten, 0,4% Juden;72% Katholiken, 8% Muslime, 1% Protestanten, 0,4% Juden;
    16% religionslos16% religionslos16% religionslos16% religionslos
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  59% Flamen, 40% Wallonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft 59% Flamen, 40% W59% Flamen, 40% Wallonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft 59% Flamen, 40% Wallonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft 59% Flamen, 40% Wallonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft allonen, 1% Deutschsprachige Gemeinschaft 
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  König PhilippeKönig PhilippeKönig PhilippeKönig Philippe
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef: Charles MichelCharlCharles MichelCharles MichelCharles Micheles Michel
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.diplomatie.bewwwwww.diplomatie.bewww.diplomatie.bewww.diplomatie.be.diplomatie.be

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  

Belgien in der EU

Belgien ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und hat von Beginn an dem Aufbau eines geeinten Europas höchste Priorität beigemessen. Gera-
de als mittelgroßes Land sieht Belgien seine elementaren Interessen und seinen internationalen 
Einfluss am besten in einer starken, supranational organisierten Union gesichert. Diese Einsicht 
hat sich im Laufe der Einigungsgeschichte immer wieder durch eine äußerst konstruktive und in-
tegrationsfreundliche Haltung des Landes geäußert. Belgien sieht hierin nicht zuletzt auch einen 
Schutz gegen einen zu starken Einfluss der großen EU-Mitgliedsstaaten und eine Voraussetzung 
dafür, dass ein Europa mit mehr als 28 Mitgliedsstaaten auf Dauer handlungsfähig bleiben kann.

Entscheidend für die belgische Position ist die Stärkung der Kompetenzen der Europäischen 
Union. So soll endlich sowohl eine gemeinsame Außenpolitik auf den Weg gebracht werden, die 
eine autonome europäische Verteidigung ermöglicht, als auch eine gemeinsame Rechts- und 
Einwanderungspolitik geschaffen werden. Die Einbeziehung der Union in die Felder Umwelt, 
Soziales und Steuern und eine Angleichung der Wirtschaftspolitiken zur Unterstützung der 
Wirtschafts- und Währungsunion sollen intensiviert werden. Gerade im Bereich der gemeinsa-
men Sozialpolitik mahnt Belgien erheblichen Handlungsbedarf an. Hier muss eine Angleichung 
erreicht werden, die in den alten wie in den neuen Mitgliedsstaaten einen modernen Sozialstaat 
ermöglicht und sichert.

Die belgische Regierung möchte die Zusammenarbeit mit den Benelux-Partnern weiter ver- 
stärken. Außerdem möchte sie die Kooperationen mit den Nachbarn Deutschland und Frankreich 
intensivieren.
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Belgien und die nächste Erweiterung

Belgien hat bereits die letzten Erweiterungen der Europäischen Union seit 2004 um insgesamt 
dreizehn neue Mitgliedsstaaten aktiv unterstützt und unterstreicht auch jetzt die allseitigen Vor-
teile einer erneuten Erweiterungsrunde, die auch die Türkei mit einbeziehen soll. Das Land 
sieht in der fortschreitenden Erweiterung ein Erfolgsmerkmal des europäischen Modells eines 
auf einem gemeinsamen Wertefundament basierenden, politischen Zusammenschlusses, der 
seinen Bürgern Freiheit, Demokratie und Wohlstand bringt. 

Die Anziehungskraft dieser Idee und die Tatsache, dass sich die EU immer als offene Gemein- 
schaft verstanden hat, tragen aus Belgiens Sicht dazu bei, Frieden, Stabilität und europäische 
Werte auf dem gesamten Kontinent zu verankern. In diesem Sinne unterstützt die belgische 
Regierung eine Beitrittsperspektive für die Balkanländer, wodurch die Stabilität in der gesam-
ten Region gesichert werden soll, ebenso wie für die Türkei, deren enorme Reformfortschrit-
te in Richtung Europa nicht unbelohnt bleiben dürfen. Darüber hinaus will Belgien die EU als 
eine wertebasierte und interkulturelle Gemeinschaft verstanden wissen und nicht als einen ge- 
schlossenen, christlichen Kreis. Für den angestrebten Dialog zwischen den Kulturen und für die 
sicherheitspolitische Stabilisierung des Kontinents ist die Mitgliedschaft der Türkei unerläss-
lich. Allerdings müssen die Reformbemühungen im Land konsequenter vorangetrieben werden.

Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, der im Jahr 2001 anlässlich des ersten EU- 
Balkan-Gipfels begann, hat die politischen, juristischen und finanziellen Instrumente geschaf- 
fen, um die Balkanländer in ihren europäischen Integrationsbemühungen zu unterstützen. Jedes 
dieser Länder schreitet in seiner Annäherung an die EU, nach seinem ausgewählten Rhythmus 
und seinen eigenen Verdiensten voran. 

Die seit 2001 erzielten Fortschritte der Balkanländer im Bereich der politischen und ökonomi- 
schen Reformen sind aus Ihrer Sicht bemerkenswert. Aber auch diese Fortschritte sind noch 
brüchig, wenn man die aktuelle, konfliktreiche Situation in der Region betrachtet. 

Der belgische Beitrag zur Erweiterungspolitik der EU ist wichtig und vielfältig. Belgien finanziert 
sowohl die Aktivitäten der internationalen Organisationen, die in den Ländern vor Ort präsent 
sind, als auch die Umsetzung verschiedener Projekte vor Ort. Der belgische Beitrag beinhaltet 
auch das Entsenden von qualifiziertem Personal (Truppen, Polizisten und Experten aus ver- 
schiedenen Bereichen) und die Erstellung von Gutachten.

Seinen erweiterungsfreundlichen Kurs verbindet Belgien jedoch mit klaren Forderungen an 
alle beitrittswilligen Länder: Nur nach der eindeutigen und unmissverständlichen Erfüllung 
der Kopenhagener Kriterien und im Fall des Balkans der Vorgaben der Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen kann ein Beitritt erfolgen. Eine Erweiterung darf die Errungens-
chaften der EU in den verschiedenen Politikfeldern weder in Frage stellen, noch schwächen.
Daher müssen alle Kandidatenländer den gemeinschaftlichen Besitzstand (Acquis communau-
taire) übernehmen. Die Erweiterung muss die Wohlfahrt und die Sicherheit in Europa erhöhen. 
Deshalb müssen sich die neuen Mitgliedsstaaten auf jeden Fall dem jetzigen EU-Stand anpas-
sen.

Belgiens größtes Anliegen ist, dass die angestrebte Erweiterung eine gleichzeitig gewünschte 
föderale Vertiefung nicht behindert. Das Land fordert daher im Vorfeld der Erweiterung eine 
Stärkung der supranationalen Institutionen (wie Kommission und Europäisches Parlament) und 
eine effizientere Entscheidungsfindung.
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-
ser funktionieren. Sie legen großen Wert darauf, dass die kleinen Länder nicht unterrepräsentiert 

-
möglichkeiten zu erreichen. Da Sie sich für ein Gleichgewicht der europäischen Institutionen und 
für eine Stärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern 

-
teile eines größeren Binnenmarktes für alle Beteiligten, die Ausweitung des Raums der Freiheit, 

gehende innere Sicherheit. Ängste aus der 

-
gründet herausgestellt haben. 

entiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müssen die ges-
tellten Kriterien erfüllen und sich dem jetzigen EU-Standard anpassen. Da es bei der Erweiterung 

-
ls spezifische Übergangsmaßnahmen vereinbart werden. Die anstehenden Verhandlungen sollen 

Reformerfolgen der einzelnen Beitrittsländer zu gegebener Zeit ganz wegfallen.

Als mittelgroßes Land sind Sie von einem funktionierenden Europa abhängig. Wenn es zu einer Als mittelgroßes Land sind Sie von einem funktionierenden Europa abhängig. Wenn es zu einer Als mittelgroßes Land sind Sie von einem funktionierenden Europa abhängig. Wenn es zu einer 
Erweiterung kommt, muss deshalb gewährleistet sein, dass die Institutionen weiterhin bzw. besErweiterung kommt, muss deshalb gewährleistet sein, dass die Institutionen weiterhin bzw. besErweiterung kommt, muss deshalb gewährleistet sein, dass die Institutionen weiterhin bzw. bes----
ser funktionieren. Sie legen großen Wert darauf, dass die kleinen Länder nicht unterrepräsentiert ser funktionieren. Sie legen großen Wert darauf, dass die kleinen Länder nicht unterrepräsentiert ser funktionieren. Sie legen großen Wert darauf, dass die kleinen Länder nicht unterrepräsentiert ser funktionieren. Sie legen großen Wert darauf, dass die kleinen Länder nicht unterrepräsentiert 
sind. Versuchen Sie, Ihre Bereitschaft zur Integration als Verhandlungsmasse einzusetzen und sind. Vsind. Versuchen Sie, Ihre Bereitschaft zur Integration als Verhandlungsmasse einzusetzen und sind. Versuchen Sie, Ihre Bereitschaft zur Integration als Verhandlungsmasse einzusetzen und sind. Versuchen Sie, Ihre Bereitschaft zur Integration als Verhandlungsmasse einzusetzen und ersuchen Sie, Ihre Bereitschaft zur Integration als Verhandlungsmasse einzusetzen und 
dafür eine Stärkung Ihrer Position in der EU und einen Ausbau der supranationalen Handlungsdafür eine Stärkung Ihrer Position in der EU und einen Ausbau der supranationalen Handlungsdafür eine Stärkung Ihrer Position in der EU und einen Ausbau der supranationalen Handlungsdafür eine Stärkung Ihrer Position in der EU und einen Ausbau der supranationalen Handlungs----
möglichkeiten zu erreichen. Da Sie sich für ein Gleichgewicht der europäischen Institutionen und möglichkeiten zu erreichen. Da Sie sich für ein Gleichgewicht der europäischen Institutionen und möglichkeiten zu erreichen. Da Sie sich für ein Gleichgewicht der europäischen Institutionen und möglichkeiten zu erreichen. Da Sie sich für ein Gleichgewicht der europäischen Institutionen und 
für eine Stärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern für eine Stfür eine Stärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern für eine Stärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern für eine Stärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern ärkung des Parlaments einsetzen, scheuen Sie sich nicht, sich mit Parlamentariern 
auszutauschen und Ihre Ideen einzubringen.auszutauschen und Ihre Ideen einzubringen.auszutauschen und Ihre Ideen einzubringen.

Ist die von Ihnen angestrebte Vertiefung gewährleistet, unterstützen Sie die Beitrittsgesuche aller Ist die von Ihnen angestrebte Vertiefung gewährleistet, unterstützen Sie die Beitrittsgesuche aller Ist die von Ihnen angestrebte Vertiefung gewährleistet, unterstützen Sie die Beitrittsgesuche aller 
Länder mit Nachdruck. Als allgemein gültige Vorteile einer erneuten Erweiterungsrunde können Länder mit Nachdruck. Als allgemein gültige Vorteile einer erneuten Erweiterungsrunde können Länder mit Nachdruck. Als allgemein gültige Vorteile einer erneuten Erweiterungsrunde können 
Sie folgende Punkte anführen: das steigende internationale Gewicht der EU in der Weltpolitik, die Sie folgende Punkte anführen: das steigende internationale Gewicht der EU in der Weltpolitik, die Sie folgende Punkte anführen: das steigende internationale Gewicht der EU in der Weltpolitik, die 
Steigerung der Lebensqualität und des Wohlstandes in Gesamteuropa, die wirtschaftlichen VorSteigerung der Lebensqualität und des Wohlstandes in Gesamteuropa, die wirtschaftlichen VorSteigerung der Lebensqualität und des Wohlstandes in Gesamteuropa, die wirtschaftlichen Vor----
teile eines größeren Binnenmarktes für alle Beteiligten, die Ausweitung des Raums der Freiheit, teile eines größeren Binnenmarktes für alle Beteiligten, die Ausweitung des Raums der Freiheit, teile eines größeren Binnenmarktes für alle Beteiligten, die Ausweitung des Raums der Freiheit, teile eines größeren Binnenmarktes für alle Beteiligten, die Ausweitung des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts und die damit einhergehende innere Sicherheit. Ängste aus der der Sicherheit und des Rechts und die damit einherder Sicherheit und des Rechts und die damit einhergehende innere Sicherheit. Ängste aus der der Sicherheit und des Rechts und die damit einhergehende innere Sicherheit. Ängste aus der der Sicherheit und des Rechts und die damit einhergehende innere Sicherheit. Ängste aus der gehende innere Sicherheit. Ängste aus der 
Bevölkerung bezüglich billiger Lohnkonkurrenz aus den potentiellen neuen Mitgliedsstaaten und Bevölkerung bezüglich billiger Lohnkonkurrenz aus den potentiellen neuen Mitgliedsstaaten und Bevölkerung bezüglich billiger Lohnkonkurrenz aus den potentiellen neuen Mitgliedsstaaten und Bevölkerung bezüglich billiger Lohnkonkurrenz aus den potentiellen neuen Mitgliedsstaaten und 
der damit verbundenen Gefahr für heimische Arbeitsplätze nehmen Sie ernst. Argumentieren Sie der damit verbundenen Gefahr für heimische Arbeitsplätze nehmen Sie ernst. Argumentieren Sie der damit verbundenen Gefahr für heimische Arbeitsplätze nehmen Sie ernst. Argumentieren Sie der damit verbundenen Gefahr für heimische Arbeitsplätze nehmen Sie ernst. Argumentieren Sie 
mit der Erfahrung der vorherigen Erweiterungen, bei denen sich diese Ängste bereits als unbemit der Erfahrung der vorherigen Erweiterungen, bei denen sich diese Ängste bereits als unbemit der Erfahrung der vorherigen Erweiterungen, bei denen sich diese Ängste bereits als unbemit der Erfahrung der vorherigen Erweiterungen, bei denen sich diese Ängste bereits als unbe----
gründet herausgestellt haben. gründet herausgestellt haben. gründet herausgestellt haben. gründet herausgestellt haben. 

An die potentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müsAn die potAn die potentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müsAn die potentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müssen die gesAn die potentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müsentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müssen die gessen die gesentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müssen die gessen die gesentiellen neuen Mitgliedsstaaten stellen Sie konkrete Forderungen: Sie müssen die ges----
tellten Kriterien erfüllen und sich dem jetzigen EU-Standard anpassen. Da es bei der Erweiterung tellten Kriterien erfüllen und sich dem jetzigen EU-Standard anpassen. Da es bei der Erweiterung tellten Kriterien erfüllen und sich dem jetzigen EU-Standard anpassen. Da es bei der Erweiterung tellten Kriterien erfüllen und sich dem jetzigen EU-Standard anpassen. Da es bei der Erweiterung 
jedoch zu keinem Abbau der bisherigen gemeinschaftlichen Politik kommen soll, müssen jeweijedoch zu kjedoch zu keinem Abbau der bisherigen gemeinschaftlichen Politik kommen soll, müssen jeweijedoch zu keinem Abbau der bisherigen gemeinschaftlichen Politik kommen soll, müssen jeweijedoch zu keinem Abbau der bisherigen gemeinschaftlichen Politik kommen soll, müssen jeweieinem Abbau der bisherigen gemeinschaftlichen Politik kommen soll, müssen jewei----
ls spezifische Übergangsmaßnahmen vereinbart werden. Die anstehenden Verhandlungen sollen ls spezifische Übergangsmaßnahmen vereinbart werden. Die anstehenden Verhandlungen sollen ls spezifische Übergangsmaßnahmen vereinbart werden. Die anstehenden Verhandlungen sollen ls spezifische Übergangsmaßnahmen vereinbart werden. Die anstehenden Verhandlungen sollen 
mit den Beitrittskandidaten einzeln durchgeführt werden. Die Übergangsvereinbarungen (z.B. bei mit mit den Beitrittskandidaten einzeln durchgeführt werden. Die Übergangsvereinbarungen (z.B. bei mit den Beitrittskandidaten einzeln durchgeführt werden. Die Übergangsvereinbarungen (z.B. bei mit den Beitrittskandidaten einzeln durchgeführt werden. Die Übergangsvereinbarungen (z.B. bei den Beitrittskandidaten einzeln durchgeführt werden. Die Übergangsvereinbarungen (z.B. bei 
der Reform der Agrarpolitik und der Strukturpolitik) sollen zeitlich befristet werden und je nach der Reform der Agrarpolitik und der Strukturpolitik) sollen zeitlich befristet werden und je nach der Reform der Agrarpolitik und der Strukturpolitik) sollen zeitlich befristet werden und je nach 
Reformerfolgen der einzelnen Beitrittsländer zu gegebener Zeit ganz wegfallen.Reformerfolgen der einzelnen Beitrittsländer zu gegebener Zeit ganz wegfallen.Reformerfolgen der einzelnen Beitrittsländer zu gegebener Zeit ganz wegfallen.
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Außenminister/in aus Bulgarien

   
   arischer Regierungsform

   
Einwohner:   

ohner/km²:  

7,6%
Amtssprache:  Bulgarisch
Religionen:   76% Orthodoxe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, 

   1% Pr
Ethnische Gruppen:  en, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,

   omunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%
Beitritt zur EU:  2007

aatspräsident:  
Regierungschef:  Bojko Borissov

http://www.mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll 

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Sofia (1,236 Mio. Einwohner)Sofia (1,236 Mio. EinwSofia (1,236 Mio. Einwohner)Sofia (1,236 Mio. Einwohner)Sofia (1,236 Mio. Einwohner)ohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik mit parlamentarischer RegierungsformRepublik mit parlamentRepublik mit parlamentarischer RegierungsformRepublik mit parlamentarischer RegierungsformRepublik mit parlamentarischer Regierungsformarischer Regierungsform
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   111.002 km² 111.002 km²111.002 km² 111.002 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:   7,128 Mio.7,128 Mio.7,128 Mio.
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  646464
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 6.573 € 6.573 €6.573 € 6.573 €
Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016): 3,4% 3,4%3,4% 3,4%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 7,6% 7,6%7,6% 7,6%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  BulgarischBulgarischBulgarisch
Religionen:Religionen:Religionen:   76% Orthodoxe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, 76% Orthodo76% Orthodoxe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, 76% Orthodoxe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, 76% Orthodoxe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, xe, 12% religionslos oder keine Ang., 10% Muslime, 
    1% Protestanten; Minderheiten von Katholiken und Juden1% Pr1% Protestanten; Minderheiten von Katholiken und Juden1% Protestanten; Minderheiten von Katholiken und Juden1% Protestanten; Minderheiten von Katholiken und Judenotestanten; Minderheiten von Katholiken und Juden
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  85% Bulgaren, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,85% Bulgar85% Bulgaren, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,85% Bulgaren, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,85% Bulgaren, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,en, 9% Türken, 5 % Roma; Sonstige (Russen, Armenier,
    Aromunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%ArAromunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%Aromunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%Aromunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%omunen, Griechen), Ausländeranteil (2016): 1%
Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:  2007200720072007
Staatspräsident:StStaatspräsident:Staatspräsident:Staatspräsident:aatspräsident:  Rumen RadewRumen RadeRumen RadewRumen RadewRumen Radeww
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Bojko BorissovBojkBojko BorissovBojko BorissovBojko Borissovo Borissov
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll http://wwwhttp://www.mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll http://www.mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll http://www.mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll .mfa.bg/embassies/germany/setlang/ll 

Geschichte des Reformprozesses seit 1989

Der friedlich verlaufende Umbruch, der im November 1989 in Mittel- und Osteuropa voll-
zogen wurde, stellte auch für Bulgarien einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte 
des   Staates dar. Am 10.11.1989 wurde der damalige Vorsitzende des bulgarischen Staatsrates 
und der kommunistischen Partei, Todor Schivkov, gestürzt, und ein Demokratisierungsprozess 
setzte ein. Die bulgarische kommunistische Partei sah sich gezwungen, die Gründung von Oppo-
sitionsparteien zu tolerieren und freie Wahlen zuzulassen. 1991 verabschiedete das bulgarische 
Parlament eine neue Verfassung, in der das Mehrparteiensystem, freie und allgemeine Wahlen 
sowie Menschen- und Bürgerrechte garantiert wurden. 

Das politische System und die Menschenrechtssituation

Bulgarien ist seit diesem Umsturz eine parlamentarische Demokratie mit einem Einkammer-
system. Der Präsident ist das Staatsoberhaupt und wird vom Volk direkt gewählt. Darüber 
hinaus hat sich Bulgarien zu einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung entwickelt. Trotz erfolgter 
Reformen hat das bulgarische Justizsystem noch immer erhebliche Schwächen. Darüber hin-
aus stellt der relativ hohe Grad an Korruption noch immer ein großes Problem dar, auch wenn 
deren Bekämpfung inzwischen politische Priorität hat. 

Die bulgarische Gesellschaft kennt keine ausgeprägten, ethnisch begründeten Konflikte. Auch 
die beiden großen Religionsgemeinschaften – die Orthodoxe Kirche und der Islam – gehen in 
toleranter Weise miteinander um. Die Minderheit der Roma ist allerdings noch unzureichend in
die Gesellschaft integriert. Mehrheitlich leben die Roma in schwierigen wirtschaft-
lich-sozialen Verhältnissen. Mit dem neuen Aktionsprogramm für die gleichberechtigte In-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  

22

Fokus Balkan Rat



tegration der Roma in die bulgarische Gesellschaft macht die Eingliederung der Minder-
heit aber inzwischen Fortschritte. Dennoch sieht die EU hier weiteren Handlungsbedarf.

Wirtschaftliche und soziale Entwicklungen

Bulgarien besitzt inzwischen eine funktionierende Marktwirtschaft. Die zunehmende Privati-
sierung, der Abbau staatlicher Subventionen und die Konsolidierung der Staatsfinanzen haben 
erheblich zu diesem Erfolg beigetragen. 

Angesichts der wirtschaftlichen Transformationsleistungen und der erreichten Stabilität hat 
sich Bulgarien zu einem interessanten Wirtschaftsstandort für Auslandsinvestitionen ent-
wickelt. Hinzu kommt das einfache und attraktive Steuersystem, das viele Anleger anzieht. 
Die bulgarische Wirtschaft hat sich, seit dem Beitritt des Landes in die EU im Jahr 2007, gut 
entwickelt. Nach Schätzungen der Europäischen Union sind die Investitionen um 400 Millionen 
Euro gestiegen. Die Kaufkraft der Bevölkerung nimmt zu und der Staatshaushalt, der einst kurz 
vor dem Bankrott stand, verzeichnet einen Überschuss. 

Allerdings profitieren von den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen nur bestimmte soziale 
Gruppen, etwa die Städter, die Jüngeren und die gut Ausgebildeten. Alte Menschen und die 
Landbevölkerung leben weiterhin in Armut. Die desolate soziale Lage vieler Menschen ist ein 
Grund für die Radikalisierung und Kriminalisierung der bulgarischen Gesellschaft. So werden 
zum Beispiel mehr als 10.000 bulgarische Frauen jährlich Opfer organisierter Frauenhändler, 
wobei die Dunkelziffer vermutlich noch weitaus höher ist. 

Im Energiebereich stellt die Abhängigkeit Bulgariens von der Kernenergie, die mehr als 40% der 
Stromerzeugung des Landes ausmacht, immer noch ein großes Problem dar. 

Im Umweltbereich hat das Land noch erheblichen Aufholbedarf. Die Förderung vor allem der 
Schwerindustrie, des Energiesektors und des Bergbaus, sowie der Einsatz veralteter Technolo-
gien, haben zum Teil erhebliche Luft-, Boden-, und Wasserverschmutzungen verursacht. 

Obwohl mit der Wende ein Umdenken einsetzte (Gründung des Umweltministeriums 1990, 
Festschreibung des Umweltschutzes als Staatsziel 1991) und die Umweltbelastung stetig ver- 
ringert wurde, kann Bulgarien noch nicht bei allen EU-Standards mithalten.

Bulgarien in der EU

Am 1. Januar 2007 wurde die Republik Bulgarien Mitglied der Europäischen Union. Diese Mit-
gliedschaft ist das Resultat einer Entwicklung, die bereits Anfang der 1990er Jahre begann: Im 
Rahmen des so genannten Assoziierungsprozesses wurde 1993 ein politischer Dialog einge-
leitet - begleitet von einem gemeinsamen Bulgarien-EU-Ausschuss. 1995 entschlossen sich 
Regierung und Parlament Bulgariens einen Beitrittsantrag zu stellen. Da jedoch ab Mitte der 
1990er Jahre das bulgarische Wirtschafts- und Finanzsystem in schwere Krisen geriet, wurde 
in dieser Zeit zunächst ein NATO-Beitritt forciert, der als eine Art Sprungbrett gesehen wurde. 
Am 25. April 2005 schließlich wurde der Beitrittsvertrag zwischen Bulgarien und der EU unter-
schrieben. Bereits am 29. März 2004 waren Bulgarien und sechs weitere Staaten in die NATO 
aufgenommen worden.

Als Bulgarien der EU beitrat, erfüllte es zwar die Kopenhagener Kriterien der Rechtsstaat-
lichkeit und Wahrung der Menschenrechte – jedoch noch nicht vollständig. Als letzte Maß- 
nahme sind im Beitrittsvertrag Schutzklauseln vorgesehen: Sollten Reformen in den Problem-
bereichen ausbleiben, droht die Kürzung von Subventionen und die Nichtanerkennung von 
Gerichtsurteilen. Auch Transparency International kritisierte, bei der Korruptionsbekämpfung 
bleibe der gewünschte Fortschritt Bulgariens aus. 
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Auch innerhalb Bulgariens sieht man durchaus, dass die größten Fortschritte in den Jahren der 
Heranführung an die EU und unmittelbar vor dem Beitritt gemacht wurden. Seit der Aufnahme 
in die EU gab es wenig konkrete Anstrengungen, europäische Standards zu erreichen. 

Die Bulgaren bekommen die reale Kriminalität im Alltag jedoch immer noch heftig zu spüren. 
Von Vertrauen der bulgarischen Gesellschaft in Polizei und Justiz kann keine Rede sein. Bereits 
nach dem ersten Quartal der EU-Mitgliedschaft war klar: Der Strukturwandel, der eigentlich 
noch über die Erfüllung der EU-Vorgaben hinausgehen sollte, ist nicht in Gang gekommen, denn 
eine klare Trennung von Exekutive, Legislative und Judikative, die für diesen Wandel notwendig 
wäre, ist bis heute nicht möglich. 

Bulgarien und die nächste Erweiterung

Außenpolitisch hat Bulgarien in letzter Zeit bedeutende Schritte unternommen, um die region-
ale Zusammenarbeit zu intensivieren. Im Kosovo-Konflikt nahm die bulgarische Regierung von 
Anfang an eine deutlich prowestliche Haltung ein. Bulgarien unterstützte die NATO-Luftschläge 
gegen Jugoslawien und erteilte Überfluggenehmigungen für NATO-Flugzeuge. Mit dem Beitritt 
zur NATO im März 2004 hatte Bulgarien das erste große außenpolitische Ziel erreicht. Außer-
dem hat es, wie insgesamt 21 weitere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, im Jahr 2008 
die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt, womit es seinen ohnehin nicht besonders guten Bezie-
hungen zu Serbien weiter geschadet hat.

Auch in der eigenen Region Südosteuropa tritt Bulgarien für einen friedlichen nachbarschaft- 
lichen Interessensausgleich und eine verbesserte wirtschaftliche Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten ein. Durch Bulgarien führen wichtige Transitstrecken (Verkehr, Energieträger). Das 
Land betreibt eine aktive Außenpolitik und versteht sich als ein Stabilitätsanker in der Region. 
Von 2002 bis 2003 war es „nichtständiges Mitglied“ im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Im 
Jahr 2004 hatte Bulgarien den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) inne und beteiligte sich an internationalen Friedensmissionen in Kosovo, in Bos-
nien-Herzegowina, Afghanistan und Äthiopien/Eritrea. Die zunehmende internationale Aktivität 
des Landes wird allgemein als Zeichen der Etablierung Bulgariens im internationalen System 
und der damit verbundenen Übernahme von Verantwortung gesehen.

Im „Namensstreit“ zwischen Mazedonien und Griechenland steht Bulgarien fest an der Seite 
Mazedoniens. Bulgarien hat als erster Staat Mazedonien mit seinem Verfassungsnamen „Re-
publik Mazedonien“ anerkannt und alle Forderungen Griechenlands, eine andere Bezeichnung 
zu wählen, abgelehnt. Zur weiteren Verbesserung der Beziehung zwischen den beiden Ländern 
wurde ein Freundschaftsvertrag ausgehandelt und unterzeichnet.

Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der Be-
völkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die 
langjährigen tief

Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Bulgarien der europäischen Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Bulgarien der europäischen Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Bulgarien der europäischen 
Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirtschaft und Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirtschaft und Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirtschaft und 
Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der BeMenschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der BeMenschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der Be----
völkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die völkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die völkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die völkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die 
langjährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zum Balkan und betonen Sie, dass die süd-langjährigen tieflangjährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zum Balkan und betonen Sie, dass die süd-langjährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zum Balkan und betonen Sie, dass die süd-langjährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zum Balkan und betonen Sie, dass die süd-en Beziehungen Ihres Landes zum Balkan und betonen Sie, dass die süd-
osteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.osteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.osteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.osteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.
Aus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes und Aus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes und Aus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes und 
stabiles Bulgarien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. stabiles Bulgarien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. stabiles Bulgarien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. 
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Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem 
Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Bulgariens, im Rahmen des Stabilitätspaktes für 

-
nehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsmaßnahme ein Beitritt der 
Balkanländer in die EU ist.

-
dere Verantwortung Ihrerseits, auch dann, wenn Mazedonien sich durch Ihr Handeln eher verein-
nahmt und bevormundet fühlen könnte.

In der Frage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichen und 
-

menleben auch mit der Türkei anführen. Sie beharren aber gegenüber der türkischen Delegation 
auf einer gründlichen und nachhaltigen Durchsetzung der geplanten Reformen.

Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem 
Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Bulgariens, im Rahmen des Stabilitätspaktes für Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Bulgariens, im Rahmen des Stabilitätspaktes für Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Bulgariens, im Rahmen des Stabilitätspaktes für 
den Wiederaufbau des Balkans auch künftig eine stabilisierende Rolle für Südosteuropa zu überden Wiederaufbau des Balkans auch künftig eine stabilisierende Rolle für Südosteuropa zu überden Wiederaufbau des Balkans auch künftig eine stabilisierende Rolle für Südosteuropa zu über----
nehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsmaßnahme ein Beitritt der nehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsmaßnahme ein Beitritt der nehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsmaßnahme ein Beitritt der nehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsmaßnahme ein Beitritt der 
Balkanländer in die EU ist.Balkanländer in die EU isBalkanländer in die EU ist.Balkanländer in die EU ist.Balkanländer in die EU ist.t.

Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme Mazedoniens in die EU, und das so schnell wie möglich! Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme Mazedoniens in die EU, und das so schnell wie möglich! Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme Mazedoniens in die EU, und das so schnell wie möglich! Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme Mazedoniens in die EU, und das so schnell wie möglich! 

Aufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie hier eine ganz besonAufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie hier eine ganz besonAufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie hier eine ganz beson----
dere Verantwortung Ihrerseits, auch dann, wenn Mazedonien sich durch Ihr Handeln eher vereindere Verantwortung Ihrerseits, auch dann, wenn Mazedonien sich durch Ihr Handeln eher vereindere Verantwortung Ihrerseits, auch dann, wenn Mazedonien sich durch Ihr Handeln eher vereindere Verantwortung Ihrerseits, auch dann, wenn Mazedonien sich durch Ihr Handeln eher verein----
nahmt und bevormundet fühlen könnte.nahmt und bevormundet fühlen könnte.nahmt und bevormundet fühlen könnte.nahmt und bevormundet fühlen könnte.

In der Frage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichenIn der FIn der Frage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichenIn der Frage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichen und In der Frage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichenrage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichen und  und rage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichen und  und rage eines Beitritts der Türkei betonen Sie die guten Beziehungen, die Ihre christlichen und 
muslimischen Bevölkerungsteile pflegen. Dies können Sie als ein Beispiel für ein gutes Zusammuslimischen Bevölkerungsteile pflegen. Dies können Sie als ein Beispiel für ein gutes Zusammuslimischen Bevölkerungsteile pflegen. Dies können Sie als ein Beispiel für ein gutes Zusammuslimischen Bevölkerungsteile pflegen. Dies können Sie als ein Beispiel für ein gutes Zusam----
menleben auch mit der Türkei anführen. Sie beharren aber gegenüber der türkischen Delegation menleben auch mit der Türkei anführen. Sie beharren aber gegenüber der türkischen Delegation menleben auch mit der Türkei anführen. Sie beharren aber gegenüber der türkischen Delegation menleben auch mit der Türkei anführen. Sie beharren aber gegenüber der türkischen Delegation 
auf einer gründlichen und nachhaltigen Durchsetzung der geplanten Reformen.auf einer gründlichen und nachhaltigen Durauf einer gründlichen und nachhaltigen Durchsetzung der geplanten Reformen.auf einer gründlichen und nachhaltigen Durchsetzung der geplanten Reformen.auf einer gründlichen und nachhaltigen Durchsetzung der geplanten Reformen.chsetzung der geplanten Reformen.

25

Fokus Balkan Rat



Außenminister/in aus Dänemark
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Dänemark in der EU

Dänemark gilt als einer der Mitgliedstaaten der Union, der die gemeinsam beschlossenen Re-
gelungen der Europäischen Union am schnellsten und loyalsten umsetzt. Die gut informierte 
Bevölkerung gilt aber als kritisch. Das zeigte sich, als im Jahre 1992 die Ratifizierung des Maas-
trichter Vertrages in einem Referendum nicht anerkannt wurde, wodurch sich das Inkrafttreten 
des Vertrages um ein Jahr verzögerte. Nach der Vornahme von Nachbesserungen, wurde dem 
Vertrag 1993 doch noch zugestimmt. Auch heute befürchten viele Dänen immer noch eine zu 
starke Machtkonzentration in der EU. Diese skeptische Grundhaltung wird nur noch von der 
Einstellung der britischen Bevölkerung übertroffen.

Die dänische Regierung fühlte sich nach der Aufnahme Finnlands und Schwedens 1995 in 
ihrem Anliegen bestärkt, die Themen „Umweltschutz“, „Transparenz“, „Subsidiarität“ und „De-
mokratie“ in den Vordergrund der europapolitischen Diskussion zu rücken. Mit einer Abstim-
mung über die Einführung des Euro versuchte die Regierung die Bevölkerung zu überzeugen, 
dass der Beitritt zum Euroland den dänischen Wohlfahrtsstaat und die Beschäftigung im Zeit-
alter der Globalisierung schützen könnte. Nach einem ‚Nein‘ der Bevölkerung zur Einführung 
der europäischen Währung, ist die Einführung des Euro aber zunächst nicht in Sicht.

Dänemark und die nächste Erweiterung

Dänemark versteht sich selbst als einen der größten Verfechter der ersten Osterweiterungsrun-
de. Das Land sieht es als außenpolitische Priorität an, ein friedliches und vereintes Europa als
Garant für Stabilität und Wohlstand zu schaffen. Aufgrund der geographischen Nähe und der 
bestehenden bilateralen Beziehungen setzte sich das Königreich insbesondere für eine schnelle

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Aufnahme der drei baltischen Staaten ein. Die Verhandlungen mit den zehn neuen Mitglieds-
staaten wurden im Jahr 2002 unter dänischer EU-Präsidentschaft zu einem Abschluss ge-
bracht. Das ist Ihnen noch in guter Erinnerung.

Auch mit Blick auf die nächste Erweiterungsrunde zählt Dänemark zu den aufgeschlossenen 
Mitgliedsstaaten, ohne dabei jedoch alle Beitrittsgesuche blind zu befürworten. Aufgrund der 
skeptischen Grundhaltung der dänischen Bevölkerung, muss die Regierung immer prüfen, in 
welchem Maße der nächste Erweiterungsprozess die nationalen Interessen Dänemarks wahren 
bzw. fördern kann. In diesem Zusammenhang spielen die Errungenschaften im Sozialbereich 
und beim Umweltschutz, auf die die dänische Bevölkerung sehr stolz ist, eine große Rolle. Die 
Dänen befürchten, dass die zunehmende „Europäisierung“ zu Lasten dieser Errungenschaf-
ten gehen könnte. Die Erweiterung der Europäischen Union um neue Mitgliedsstaaten aus Mit-
tel-, Ost- und Südeuropa, ist für Dänemark somit an die Bedingung von klaren Richtlinien für 
Umweltschutz und Sozialstandards geknüpft.

Auch bezüglich der Beitrittswünsche der Türkei zeigt sich Dänemark deutlich verhandlungsbe-
reit. Nach Ansicht der dänischen Regierung käme in einer langfristigen Beitrittsoption für die 
Türkei zum Ausdruck, dass die EU sich als eine Wertegemeinschaft definiert, die von der Tole-
rierung der Verschiedenheiten lebt.

Die dänische Regierung begrüßt außerordentlich die Bemühungen der Türkei um eine Norma-
lisierung in der Zypernfrage. Die Türkei hatte in den letzten Jahren eine mögliche Wiederverei-
nigung, die vorerst in einer Volksabstimmung am ‚Nein‘ der griechischen Zyprioten scheiterte, 
nicht mehr blockiert.

Auch Kosovo wird auf seinem Weg zu einem funktionierenden Staat ausdrücklich von der däni-
schen Regierung unterstützt. Die Bedenken der fünf Mitgliedsstaaten, die den Kosovo noch nicht 
anerkannt haben, kann sie dabei nicht teilen. Vielmehr sieht sie die innenpolitischen Schwie-
rigkeiten dieser Länder als ausschlaggebend für ihre Haltung an, da diese selbst Unabhängig- 
keitsbestrebungen der in ihren Ländern lebenden Minderheiten befürchten.

Dänemark hat von Anfang an den verfassungsgemäßen Namen der Republik Mazedonien aner-
kannt und drängt, wenn auch vorsichtig, alle Mitgliedsstaaten der EU, dies auch zu tun.

Mit Blick auf den Balkan zeigt sich Dänemark aufgrund von Sicherheits- und Stabilitätsbe-
denken hingegen vorsichtiger. Die europäische Unterstützung für den Stabilisierungs- und As-
soziierungsprozess soll zunächst mit allen Kräften fortgesetzt werden, so dass die Bedingungen 
für einen Beitritt langfristig geschaffen werden können.

Allgemeinen. Hierbei kommt Ihnen zugute, dass der historische Abschluss der Verhandlungen mit 

Stabilität des gesamten Kontinents. 

Als Vertreterin/Vertreter Dänemarks unterstützen Sie die Aufnahme weiterer Länder in die EU im Als Vertreterin/Vertreter Dänemarks unterstützen Sie die Aufnahme weiterer Länder in die EU im Als Vertreterin/Vertreter Dänemarks unterstützen Sie die Aufnahme weiterer Länder in die EU im Als Vertreterin/Vertreter Dänemarks unterstützen Sie die Aufnahme weiterer Länder in die EU im 
Allgemeinen. Hierbei kommt Ihnen zugute, dass der historische Abschluss der Verhandlungen mit Allgemeinen. Hierbei kommt Ihnen zugute, dass der historische Abschluss der Verhandlungen mit Allgemeinen. Hierbei kommt Ihnen zugute, dass der historische Abschluss der Verhandlungen mit 
den letzten zehn Beitrittsländern 2004 unter Ihrer Präsidentschaft erfolgte. In Ihrer Argumentation den letzten zehn Beitrittsländern 2004 unter Ihrer Präsidentschaft erfolgte. In Ihrer Argumentation den letzten zehn Beitrittsländern 2004 unter Ihrer Präsidentschaft erfolgte. In Ihrer Argumentation 
unterstreichen Sie – auch mit Blick auf Ihre skeptische Bevölkerung – die allseitigen Vorteile für unterstreichen Sie – auch mit Blick auf Ihre skeptische Bevölkerung – die allseitigen Vorteile für unterstreichen Sie – auch mit Blick auf Ihre skeptische Bevölkerung – die allseitigen Vorteile für 
die Beitrittsländer, die EU und nicht zuletzt für Dänemark selbst. Die durch die Erweiterung zu die Beitrittsländer, die EU und nicht zuletzt für Dänemark selbst. Die durch die Erweiterung zu die Beitrittsländer, die EU und nicht zuletzt für Dänemark selbst. Die durch die Erweiterung zu 
erreichende friedliche Demokratisierung bedeutet einen großen Vorteil für die Sicherheit und die erreichende friedliche Demokratisierung bedeutet einen großen Vorteil für die Sicherheit und die erreichende friedliche Demokratisierung bedeutet einen großen Vorteil für die Sicherheit und die erreichende friedliche Demokratisierung bedeutet einen großen Vorteil für die Sicherheit und die 
Stabilität des gesamten Kontinents. Stabilität des gesamten Kontinents. Stabilität des gesamten Kontinents. 

Es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, zu unterstreichen, dass Sicherheit heute mehr als nur Es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, zu unterstreichen, dass Sicherheit heute mehr als nur Es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, zu unterstreichen, dass Sicherheit heute mehr als nur Es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, zu unterstreichen, dass Sicherheit heute mehr als nur 
reine Kriegsvermeidung bedeutet. Die Bekämpfung von Terrorismus und internationaler Kri-reine Kriegsvermeidung bedeutet. Die Bekämpfung von Terrorismus und internationaler Kri-reine Kriegsvermeidung bedeutet. Die Bekämpfung von Terrorismus und internationaler Kri-
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-
kommt. Sie werfen jedoch insbesondere bei den Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro einen 

tehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Bei-
tritt interessiert sind, fordern Sie verstärkte Aktivitäten der Bekämpfung in diesem Bereich. 

er Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass der 

werden darf. Auch die skeptische Grundhaltung Ihrer Bevölkerung zu Hause muss Ihnen jederzeit 

-
che Kriterien erfüllen, um den Binnenmarkt der Union nicht zu belasten. Auch westeuropäische 
Umwelt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.

-
bei ist Ihnen wichtig, dass die EU keine Religions-, sondern eine Wertegemeinschaft ist, deren 

trei-
ben. Sie sehen hierin durchaus die Chance, auf lange Sicht die Bedingungen für einen Beitritt der 
Region zu schaffen. 

Schließlich sollten Sie nicht vergessen, dass Sie als großer Beitragszahler innerhalb der EU auch 

minalität sowie ein effektiver Umweltschutz sind ebenso wichtige Faktoren einer umfassenden minalität sowie ein effektiver Umweltschutz sind ebenso wichtige Faktoren einer umfassenden minalität sowie ein effektiver Umweltschutz sind ebenso wichtige Faktoren einer umfassenden minalität sowie ein effektiver Umweltschutz sind ebenso wichtige Faktoren einer umfassenden 
Sicherheit. Sie argumentieren, dass Sicherheit in diesem Sinne eine transnationale Aufgabe ist, Sicherheit. Sie argumentieren, dass Sicherheit in diesem Sinne eine transnationale Aufgabe ist, Sicherheit. Sie argumentieren, dass Sicherheit in diesem Sinne eine transnationale Aufgabe ist, Sicherheit. Sie argumentieren, dass Sicherheit in diesem Sinne eine transnationale Aufgabe ist, 
die ganz Europa betrifft und daher einer gemeinsamen Lösung im Rahmen einer erweiterten EU die ganz Europa betrifft und daher einer gemeinsamen Lösung im Rahmen einer erweiterten EU die ganz Europa betrifft und daher einer gemeinsamen Lösung im Rahmen einer erweiterten EU die ganz Europa betrifft und daher einer gemeinsamen Lösung im Rahmen einer erweiterten EU 
bedarf. Schließlich unterstreichen Sie, dass ein größerer Binnenmarkt auch neue wirtschaftliche bedarf. Schließlich unterstreichen Sie, dass ein größerer Binnenmarkt auch neue wirtschaftliche bedarf. Schließlich unterstreichen Sie, dass ein größerer Binnenmarkt auch neue wirtschaftliche 
Vorteile für Handel und Investitionen mit sich bringt und so auch der dänischen Wirtschaft zuguteVorteile für Handel und Investitionen mit sich bringt und so auch der dänischen Wirtschaft zuguteVorteile für Handel und Investitionen mit sich bringt und so auch der dänischen Wirtschaft zugute----
kommt. Sie werfen jedoch insbesondere bei den Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro einen kommt. Sie werfen jedoch insbesondere bei den Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro einen kommt. Sie werfen jedoch insbesondere bei den Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro einen kommt. Sie werfen jedoch insbesondere bei den Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro einen 
kritischen Blick auf die bestehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Beikritischen Blick auf die beskritischen Blick auf die bestehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Beikritischen Blick auf die bestehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Beikritischen Blick auf die bestehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Beitehende organisierte Kriminalität. Von allen Staaten, die an einem Bei----
tritt interessiert sind, fordern Sie verstärkte Aktivitäten der Bekämpfung in diesem Bereich. tritt interessiert sind, fordern Sie verstärkte Aktivitäten der Bekämpfung in diesem Bereich. tritt interessiert sind, fordern Sie verstärkte Aktivitäten der Bekämpfung in diesem Bereich. tritt interessiert sind, fordern Sie verstärkte Aktivitäten der Bekämpfung in diesem Bereich. 

Bei aller Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass Bei allBei aller Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass Bei aller Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass Bei aller Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass er Betonung der Notwendigkeit einer EU-Erweiterung behalten Sie jedoch im Auge, dass der der der der 
europäische Integrationsprozess gewisse Grenzen der Belastbarkeit hat und nicht überstrapaziert europäische Integrationsprozess gewisse Grenzen der Belastbarkeit hat und nicht überstrapaziert europäische Integrationsprozess gewisse Grenzen der Belastbarkeit hat und nicht überstrapaziert europäische Integrationsprozess gewisse Grenzen der Belastbarkeit hat und nicht überstrapaziert 
werden darf. Auch die skeptische Grundhaltung Ihrer Bevölkerung zu Hause muss Ihnen jederzeit werden darf. Auch die skeptische Grundhaltung Ihrer Bevölkerung zu Hause muss Ihnen jederzeit werden darf. Auch die skeptische Grundhaltung Ihrer Bevölkerung zu Hause muss Ihnen jederzeit 
bewusst sein. Setzen Sie sich deshalb dafür ein, dass die notwendige Erweiterung vorsichtig und bewusst sein. Setzen Sie sich deshalb dafür ein, dass die notwendige Erweiterung vorsichtig und bewusst sein. Setzen Sie sich deshalb dafür ein, dass die notwendige Erweiterung vorsichtig und bewusst sein. Setzen Sie sich deshalb dafür ein, dass die notwendige Erweiterung vorsichtig und 
schrittweise erfolgt. Beitrittswillige Länder sollten vor der Aufnahme auf jeden Fall wirtschaftlischrittweise erfolgt. Beitrittswillige Länder sollten vor der Aufnahme auf jeden Fall wirtschaftlischrittweise erfolgt. Beitrittswillige Länder sollten vor der Aufnahme auf jeden Fall wirtschaftli----
che Kriterien erfüllen, um den Binnenmarkt der Union nicht zu belasten. Auch westeuropäische che Kriterien erfüllen, um den Binnenmarkt der Union nicht zu belasten. Auch westeuropäische che Kriterien erfüllen, um den Binnenmarkt der Union nicht zu belasten. Auch westeuropäische che Kriterien erfüllen, um den Binnenmarkt der Union nicht zu belasten. Auch westeuropäische 
Umwelt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.UmwUmwelt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.Umwelt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.Umwelt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.elt- und Menschenrechtsstandards sollten vor dem Beitritt eingehalten werden.

Bezüglich der Türkei stehen Sie einem Verhandlungsbeginn aufgeschlossen gegenüber. DaBezüglich der Türkei stehen Sie einem Verhandlungsbeginn aufgeschlossen gegenüber. DaBezüglich der Türkei stehen Sie einem Verhandlungsbeginn aufgeschlossen gegenüber. Da----
bei ist Ihnen wichtig, dass die EU keine Religions-, sondern eine Wertegemeinschaft ist, deren bei ist Ihnen wichtig, dass die EU keine Religions-, sondern eine Wertegemeinschaft ist, deren bei ist Ihnen wichtig, dass die EU keine Religions-, sondern eine Wertegemeinschaft ist, deren bei ist Ihnen wichtig, dass die EU keine Religions-, sondern eine Wertegemeinschaft ist, deren 
Fundamente Verschiedenheit und Toleranz sind. Absolute Priorität hat allerdings die Achtung der FFundamente Verschiedenheit und Toleranz sind. Absolute Priorität hat allerdings die Achtung der Fundamente Verschiedenheit und Toleranz sind. Absolute Priorität hat allerdings die Achtung der Fundamente Verschiedenheit und Toleranz sind. Absolute Priorität hat allerdings die Achtung der undamente Verschiedenheit und Toleranz sind. Absolute Priorität hat allerdings die Achtung der 
Menschenrechte.Menschenrechte.Menschenrechte.

Auf dem Balkan soll die EU ihre Stabilisierungs- und Assoziierungspolitik aktiv weiter beAuf dem Balkan soll die EU ihre Stabilisierungs- und Assoziierungspolitik aktiv weiter beAuf dem Balkan soll die EU ihre Stabilisierungs- und Assoziierungspolitik aktiv weiter betreitreitrei----
ben. Sie sehen hierin durchaus die Chance, auf lange Sicht die Bedingungen für einen Beitritt der ben. Sie sehen hierin durchaus die Chance, auf lange Sicht die Bedingungen für einen Beitritt der ben. Sie sehen hierin durchaus die Chance, auf lange Sicht die Bedingungen für einen Beitritt der ben. Sie sehen hierin durchaus die Chance, auf lange Sicht die Bedingungen für einen Beitritt der 
Region zu schaffen. Region zu schaffRegion zu schaffen. Region zu schaffen. Region zu schaffen. en. 

Schließlich sollten Sie nicht vergessen, dass Sie als großer Beitragszahler innerhalb der EU Schließlich sollten Sie nicht vergessen, dass Sie als großer Beitragszahler innerhalb der EU Schließlich sollten Sie nicht vergessen, dass Sie als großer Beitragszahler innerhalb der EU auch auch auch auch 
die mit neuen Beitritten verbundenen finanziellen Mehrbelastungen fürchten. die mit neuen Beitritten verbundenen finanziellen Mehrbelastungen fürchten. die mit neuen Beitritten verbundenen finanziellen Mehrbelastungen fürchten. 
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Außenminister/in aus Deutschland

   
   Republik, Bundes

   
Einwohner:   

ohner/km²:  231
38.420 €
1,9%

Arbeitslosenquote (2016): 6,1%
Amtssprache:  Deutsch

   28,9% Römisch-Katholische Kirche, 27,1% Evangelische Kirche, 
   4,4% Muslime, 3,6% Sonstige, 36,0% konfessionslos

Ethnischen Gruppen: anteil (2016): 10,5%;
   en mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg 
   und Sachsen (60 000), Dänen in Südschleswig (50 000), Sinti und 
   
   

Beitritt zur EG/EU:  Gründungsmitglied
St   rank-Walter Steinmeier

  Dr. Angela MerkelDr. Angela MerkelDr

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Berlin (3,520 Mio. Einwohner) Berlin (3,520 Mio. EinwBerlin (3,520 Mio. Einwohner) Berlin (3,520 Mio. Einwohner) Berlin (3,520 Mio. Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik, Bundesstaat Republik, BundesRepublik, Bundesstaat Republik, Bundesstaat Republik, Bundesstaat staat 
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   357.409 km² 357.409 km²357.409 km² 357.409 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:   82,668 Millionen82,668 Millionen82,668 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  231231231
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 38.420 €38.420 €38.420 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 1,9% 1,9%1,9% 1,9%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 6,1% 6,1%6,1% 6,1%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  DeutschDeutschDeutschDeutsch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   28,9% Römisch-Katholische Kirche, 27,1% Evangelische Kirche, 28,9% Römisch-Katholische Kir28,9% Römisch-Katholische Kirche, 27,1% Evangelische Kirche, 28,9% Römisch-Katholische Kirche, 27,1% Evangelische Kirche, 28,9% Römisch-Katholische Kirche, 27,1% Evangelische Kirche, che, 27,1% Evangelische Kirche, 
    4,4% Muslime, 3,6% Sonstige, 36,0% konfessionslos4,4% Muslime, 3,6% Sons4,4% Muslime, 3,6% Sonstige, 36,0% konfessionslos4,4% Muslime, 3,6% Sonstige, 36,0% konfessionslos4,4% Muslime, 3,6% Sonstige, 36,0% konfessionslostige, 36,0% konfessionslos
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: Deutsche 80 219 695, Ausländeranteil (2016): 10,5%;Deutsche 80 219 695, AusländerDeutsche 80 219 695, Ausländeranteil (2016): 10,5%;Deutsche 80 219 695, Ausländeranteil (2016): 10,5%;Deutsche 80 219 695, Ausländeranteil (2016): 10,5%;anteil (2016): 10,5%;
    Minderheiten mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg MinderheitMinderheiten mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg Minderheiten mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg Minderheiten mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg en mit Sonderrechten: Sorben (Wenden) in Brandenburg 
    und Sachsen (60 000), Dänen in Südschleswig (50 000), Sinti und und Sachsen (60 000), Dänen in Südschlund Sachsen (60 000), Dänen in Südschleswig (50 000), Sinti und und Sachsen (60 000), Dänen in Südschleswig (50 000), Sinti und und Sachsen (60 000), Dänen in Südschleswig (50 000), Sinti und eswig (50 000), Sinti und 
    Roma (70 000), Friesen in Nordfriesland und Helgoland (10 000), Roma (70 000), FRoma (70 000), Friesen in Nordfriesland und Helgoland (10 000), Roma (70 000), Friesen in Nordfriesland und Helgoland (10 000), Roma (70 000), Friesen in Nordfriesland und Helgoland (10 000), riesen in Nordfriesland und Helgoland (10 000), 
    Friesen im Saterland (2 000) FFriesen im Saterland (2 000) Friesen im Saterland (2 000) Friesen im Saterland (2 000) riesen im Saterland (2 000) 
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Frank-Walter SteinmeierFFrank-Walter SteinmeierFrank-Walter SteinmeierFrank-Walter Steinmeierrank-Walter Steinmeier
Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:  Dr. Angela MerkelDrDr. Angela MerkelDr. Angela MerkelDr. Angela Merkel. Angela MerkelDr. Angela MerkelDrDr. Angela MerkelDr. Angela MerkelDr
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.bundesregierung.dewwwwww.bundesregierung.dewww.bundesregierung.dewww.bundesregierung.de.bundesregierung.de

Deutschland in der EU

Deutschland ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und hat seit den Anfängen der europäischen Einigung eine sehr integrationsfreundliche Politik 
betrieben. Ein geeintes Europa galt durchweg als elementares, deutsches Interesse, die Zusam-
menarbeit mit Frankreich, im Rahmen des „deutsch-französischen Motors“, hatte erste Priorität.

Die gegenwärtige Regierung setzt diese Politik weitgehend fort. Deutschland befürwortet eine 
Vertiefung der Union und eine Erweiterung aus mehreren Gründen sehr stark.

Diese Gründe sind verschieden: 

• Die europäische Einigung sichert Frieden und Freiheit in Europa. Bei unterschiedlichen An-
lässen hat Deutschland immer wieder auf die historisch-moralische Pflicht hingewiesen, 
auch den südosteuropäischen Staaten die Einbindung in die EU zu ermöglichen. 

• Nach der Osterweiterung des Jahres 2004 hat sich das politische und geographische Zen-
trum Europas zugunsten Deutschlands verlagert. Dennoch gilt es zu verhindern, dass sich 
durch wirtschaftliche und politische Unterschiede neue Blöcke an den Grenzen Europas er-
geben. Um die Entstehung neuer Grenzen zu verhindern, müssen die entsprechenden ge-
samteuropäischen Kooperationsstrukturen sowie die Beziehungen zwischen der EU und 
Russland intensiviert werden.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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• Durch die Erweiterung der Union erhofft sich die Bundesrepublik eine größere internationa-
le Geltung. 

• Gerade exportorientierte Staaten wie Deutschland haben durch den Wegfall von Handels-
hindernissen im EU-Binnenmarkt profitiert. In einer globalisierten Welt wird nur ein geein-
tes Europa  mit  einer  gemeinsamen  Währung auf  den  Weltmärkten   bestehen  können.  
Deutschland fördert deshalb auch den wirtschaftlichen Aufholprozess ärmerer Regionen, 
um die wirtschaftliche Stabilität in den Beitritts- und Kandidatenländern zu gewährleisten 
und diese als Absatzmarkt für deutsche Produkte zu gewinnen. Bereits jetzt ist Deutschland 
der größte Handelspartner der Staaten Mittel- und Osteuropas.

• Neben der Erweiterung ist Deutschland bemüht, auch die zukünftige Vertiefung der Euro-
päischen Union voranzutreiben. Der deutschen Regierung ist es bewusst, dass bei globalen 
Fragen, wie der Migrations- und Asylpolitik, der Sicherheits- und Umweltpolitik, nur euro-
päische Lösungen Wirkung entfalten können.

Deutschland und die nächste Erweiterung

Die deutsche Regierung befürwortet die nächste Stufe der Erweiterung der Europäischen Union 
um die Länder des Balkans und der Türkei. In Bezug auf den Balkan spielt Deutschland eine 
wesentliche Rolle bei der Friedenserhaltung nach den blutigen Bürgerkriegen der Neunziger 
Jahre. Deutschland ist einer der Initiatoren und Unterstützer des Stabilitätspaktes für Südost- 
europa. Auch die wirtschaftliche Kooperation mit diesen Ländern ist weit vorangeschritten. 

Die Positionen der deutschen Regierung zu den einzelnen Bewerbern finden Sie hier:

Deutschland und Albanien:Deutschland und Albanien:Deutschland und Albanien:Deutschland und Albanien:Deutschland und Albanien:Deutschland und Albanien:

Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland und Bosnien-Herzegowina: Deutschland ist einer der wichtigsten außenpolitischen Deutschland ist einer der wichtigsten außenpolitischen Deutschland ist einer der wichtigsten außenpolitischen 
Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 Partner von Bosnien-Herzegowina. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Mitte 1994 
haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-haben sich die bilateralen Beziehungen stetig positiv entwickelt. Deutschland war an den Friedens-
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die Unterstützung von deutscher Seite in der Kosovo-Krise und in der Krise Mazedoniens selbst im 

wichtigen Fürsprecher und Unterstützer für seine Bemühungen um eine Annäherung an die euro- 

 Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen-

bemühungen vor und nach Abschluss des Dayton-Abkommens intensiv beteiligt, u.a. bei Geberkonbemühungen vor und nach Abschluss des Dayton-Abkommens intensiv beteiligt, u.a. bei Geberkonbemühungen vor und nach Abschluss des Dayton-Abkommens intensiv beteiligt, u.a. bei Geberkon---
ferenzen, durch große deutsche Kontingente bei der EU-Militärmission EUFOR (European Union ferenzen, durch große deutsche Kontingente bei der EU-Militärmission EUFOR (European Union ferenzen, durch große deutsche Kontingente bei der EU-Militärmission EUFOR (European Union 
Force) sowie der Polizeimission der EU (EUPM – European Union Police Mission).Force) sowie der Polizeimission der EU (EUPM – European Union Police Mission).Force) sowie der Polizeimission der EU (EUPM – European Union Police Mission).

Bosnien-Herzegowina wiederum sieht in Deutschland einen der wichtigsten Fürsprecher in Europa Bosnien-Herzegowina wiederum sieht in Deutschland einen der wichtigsten Fürsprecher in Europa Bosnien-Herzegowina wiederum sieht in Deutschland einen der wichtigsten Fürsprecher in Europa 
sowie Unterstützer im lokalen Reformprozess bei der Annäherung des Landes an die Europäische sowie Unterstützer im lokalen Reformprozess bei der Annäherung des Landes an die Europäische sowie Unterstützer im lokalen Reformprozess bei der Annäherung des Landes an die Europäische sowie Unterstützer im lokalen Reformprozess bei der Annäherung des Landes an die Europäische 
Union.Union.Union.

Deutschland und Kosovo: Deutschland und Kosovo: Deutschland und Kosovo: Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind vielfältig und gut. DeutsDie Beziehungen zwischen beiden Staaten sind vielfältig und gut. DeutsDie Beziehungen zwischen beiden Staaten sind vielfältig und gut. Deutsch-ch-ch-
land zählt zu den ersten Ländern, die die Republik Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung land zählt zu den ersten Ländern, die die Republik Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung land zählt zu den ersten Ländern, die die Republik Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung land zählt zu den ersten Ländern, die die Republik Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung 
im Februar 2008 völkerrechtlich anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgenommen haben.im Februar 2008 völkerrechtlich anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgenommen haben.im Februar 2008 völkerrechtlich anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgenommen haben.
Mittlerweile haben dies weitere 22 Staaten der EU ebenfalls getan. Lediglich Spanien, GriechenMittlerweile haben dies weitere 22 Staaten der EU ebenfalls getan. Lediglich Spanien, GriechenMittlerweile haben dies weitere 22 Staaten der EU ebenfalls getan. Lediglich Spanien, Griechen---
land, Zypern, Rumänien und die Slowakei erkennen die Republik Kosovo noch nicht als souveränen land, Zypern, Rumänien und die Slowakei erkennen die Republik Kosovo noch nicht als souveränen land, Zypern, Rumänien und die Slowakei erkennen die Republik Kosovo noch nicht als souveränen land, Zypern, Rumänien und die Slowakei erkennen die Republik Kosovo noch nicht als souveränen 
Staat an. Bei Regierung und Bevölkerung im Kosovo ist zudem unvergessen, dass Deutschland Staat an. Bei Regierung und Bevölkerung im Kosovo ist zudem unvergessen, dass Deutschland Staat an. Bei Regierung und Bevölkerung im Kosovo ist zudem unvergessen, dass Deutschland 
vor und während der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1998/1999 hunderttausende vor und während der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1998/1999 hunderttausende vor und während der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1998/1999 hunderttausende vor und während der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1998/1999 hunderttausende 
Flüchtlinge aus der Republik Kosovo aufgenommen und sich seit 1999 zunächst mit NothilfemaßFlüchtlinge aus der Republik Kosovo aufgenommen und sich seit 1999 zunächst mit NothilfemaßFlüchtlinge aus der Republik Kosovo aufgenommen und sich seit 1999 zunächst mit Nothilfemaß---
nahmen und wenig später auch mit der Aufnahme von Entwicklungszusammenarbeit am Wieder-nahmen und wenig später auch mit der Aufnahme von Entwicklungszusammenarbeit am Wieder-nahmen und wenig später auch mit der Aufnahme von Entwicklungszusammenarbeit am Wieder-
aufbau des Landes beteiligt hat.aufbau des Landes beteiligt hat.aufbau des Landes beteiligt hat.

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitgliedsstaaten, die die Souveränität des Landes bisher Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitgliedsstaaten, die die Souveränität des Landes bisher Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitgliedsstaaten, die die Souveränität des Landes bisher Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitgliedsstaaten, die die Souveränität des Landes bisher 
noch nicht anerkannt haben, davon zu überzeugen, ihre Haltung in dieser Frage zu ändern, damit noch nicht anerkannt haben, davon zu überzeugen, ihre Haltung in dieser Frage zu ändern, damit noch nicht anerkannt haben, davon zu überzeugen, ihre Haltung in dieser Frage zu ändern, damit 
die EU gemeinsam auf die Republik Kosovo zugehen kann.die EU gemeinsam auf die Republik Kosovo zugehen kann.die EU gemeinsam auf die Republik Kosovo zugehen kann.

Deutschland zeigt sich kompromisslos in seiner Haltung, dass Serbien und Kosovo als zwei souDeutschland zeigt sich kompromisslos in seiner Haltung, dass Serbien und Kosovo als zwei souDeutschland zeigt sich kompromisslos in seiner Haltung, dass Serbien und Kosovo als zwei sou---
veräne Staaten gleichbehandelt werden müssen und verfolgt das Ziel, Serbien und Kosovo zeitveräne Staaten gleichbehandelt werden müssen und verfolgt das Ziel, Serbien und Kosovo zeitveräne Staaten gleichbehandelt werden müssen und verfolgt das Ziel, Serbien und Kosovo zeitveräne Staaten gleichbehandelt werden müssen und verfolgt das Ziel, Serbien und Kosovo zeit----
gleich eine Perspektive für den Weg in die EU anzubieten. gleich eine Perspektive für den Weg in die EU anzubieten. gleich eine Perspektive für den Weg in die EU anzubieten. 

Deutschland und Mazedonien:Deutschland und Mazedonien:Deutschland und Mazedonien: Die bilateralen Beziehungen sind sehr gut. Deutschland ist wichtig-Die bilateralen Beziehungen sind sehr gut. Deutschland ist wichtig-Die bilateralen Beziehungen sind sehr gut. Deutschland ist wichtig-
ster politischer und wirtschaftlicher bilateraler Partner Mazedoniens innerhalb der EU. Die frühe und ster politischer und wirtschaftlicher bilateraler Partner Mazedoniens innerhalb der EU. Die frühe und ster politischer und wirtschaftlicher bilateraler Partner Mazedoniens innerhalb der EU. Die frühe und 
konsequente Unterstützung des Landes nach dessen Unabhängigkeitserklärung, die Rolle Deutsch-konsequente Unterstützung des Landes nach dessen Unabhängigkeitserklärung, die Rolle Deutsch-konsequente Unterstützung des Landes nach dessen Unabhängigkeitserklärung, die Rolle Deutsch-
lands als führender Kooperationspartner, sowie enge menschliche Bindungen durch ca. 100.000 in lands als führender Kooperationspartner, sowie enge menschliche Bindungen durch ca. 100.000 in lands als führender Kooperationspartner, sowie enge menschliche Bindungen durch ca. 100.000 in 
Deutschland lebende mazedonische Staatsangehörige sind die zentralen Anknüpfungspunkte. Auch Deutschland lebende mazedonische Staatsangehörige sind die zentralen Anknüpfungspunkte. Auch Deutschland lebende mazedonische Staatsangehörige sind die zentralen Anknüpfungspunkte. Auch 
die Unterstützung von deutscher Seite in der Kosovo-Krise und in der Krise Mazedoniens selbst im die Unterstützung von deutscher Seite in der Kosovo-Krise und in der Krise Mazedoniens selbst im die Unterstützung von deutscher Seite in der Kosovo-Krise und in der Krise Mazedoniens selbst im 
Jahr 2001, die sich bis heute fortsetzt, haben den Ruf Deutschlands dahingehend gefestigt, ein beJahr 2001, die sich bis heute fortsetzt, haben den Ruf Deutschlands dahingehend gefestigt, ein beJahr 2001, die sich bis heute fortsetzt, haben den Ruf Deutschlands dahingehend gefestigt, ein be---
sonders verlässlicher Partner zu sein. Mazedonien sieht in Deutschland ferner einen ausgesprochen sonders verlässlicher Partner zu sein. Mazedonien sieht in Deutschland ferner einen ausgesprochen sonders verlässlicher Partner zu sein. Mazedonien sieht in Deutschland ferner einen ausgesprochen sonders verlässlicher Partner zu sein. Mazedonien sieht in Deutschland ferner einen ausgesprochen 
wichtigen Fürsprecher und Unterstützer für seine Bemühungen um eine Annäherung an die euro- wichtigen Fürsprecher und Unterstützer für seine Bemühungen um eine Annäherung an die euro- wichtigen Fürsprecher und Unterstützer für seine Bemühungen um eine Annäherung an die euro- 
atlantischen Strukturen.atlantischen Strukturen.atlantischen Strukturen.

In der Frage des Namensstreits zwischen Mazedonien und Griechenland verhält die deutsche ReIn der Frage des Namensstreits zwischen Mazedonien und Griechenland verhält die deutsche ReIn der Frage des Namensstreits zwischen Mazedonien und Griechenland verhält die deutsche Re---
gierung sich neutral. Deutschland motiviert beide Seiten zu einer einvernehmlichen Einigung und gierung sich neutral. Deutschland motiviert beide Seiten zu einer einvernehmlichen Einigung und gierung sich neutral. Deutschland motiviert beide Seiten zu einer einvernehmlichen Einigung und 
ist mit den Regierungen Mazedoniens und Griechenlands daher im intensiven Gespräch. Gleichwohl ist mit den Regierungen Mazedoniens und Griechenlands daher im intensiven Gespräch. Gleichwohl ist mit den Regierungen Mazedoniens und Griechenlands daher im intensiven Gespräch. Gleichwohl 
nutzt die deutsche Regierung den Namen Mazedoniens.  nutzt die deutsche Regierung den Namen Mazedoniens.  nutzt die deutsche Regierung den Namen Mazedoniens.  

Deutschland ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner Mazedoniens. Die wichtigsten Deutschland ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner Mazedoniens. Die wichtigsten Deutschland ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner Mazedoniens. Die wichtigsten Deutschland ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner Mazedoniens. Die wichtigsten 
deutschen Exportgüter sind Vorerzeugnisse für die Textilindustrie, sowie für Personen- und Last- deutschen Exportgüter sind Vorerzeugnisse für die Textilindustrie, sowie für Personen- und Last- deutschen Exportgüter sind Vorerzeugnisse für die Textilindustrie, sowie für Personen- und Last- deutschen Exportgüter sind Vorerzeugnisse für die Textilindustrie, sowie für Personen- und Last- 
kraftwagen. Bei den Importen nach Deutschland sind lohnarbeitsgefertigte Kfz-Zulieferprodukte kraftwagen. Bei den Importen nach Deutschland sind lohnarbeitsgefertigte Kfz-Zulieferprodukte kraftwagen. Bei den Importen nach Deutschland sind lohnarbeitsgefertigte Kfz-Zulieferprodukte 
(Katalysatoren, elektronische Anzeigeinstrumente), Textilien, ferner Bleche aus Eisen oder Stahl (Katalysatoren, elektronische Anzeigeinstrumente), Textilien, ferner Bleche aus Eisen oder Stahl (Katalysatoren, elektronische Anzeigeinstrumente), Textilien, ferner Bleche aus Eisen oder Stahl (Katalysatoren, elektronische Anzeigeinstrumente), Textilien, ferner Bleche aus Eisen oder Stahl 
sowie Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes die wichtigsten Güter. sowie Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes die wichtigsten Güter. sowie Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes die wichtigsten Güter. 

Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro:Deutschland und Montenegro: Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen- Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen- Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen- Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen- Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen- Im Vordergrund der deutschen und europäischen Politik gegen-
über Montenegro steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen Reformkurs zurüber Montenegro steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen Reformkurs zurüber Montenegro steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen Reformkurs zur
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giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im 

-

päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen 

sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.

-

terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und 

diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der 

weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finanweiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finanweiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finanweiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finanweiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finanweiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen Mitteln finan---
zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation zierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“ kam in der jüngeren Vergangenheit in der Kooperation 
zwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engazwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engazwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engazwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engazwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engazwischen Deutschland und der Republik Montenegro eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus enga---
giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im giert sich Deutschland mit einer Vielzahl von Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit und im 
Rahmen der EU.Rahmen der EU.Rahmen der EU.

Mehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von ReformbemühunMehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von ReformbemühunMehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von ReformbemühunMehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von ReformbemühunMehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von ReformbemühunMehrere von Deutschland unterstützte Projekte zielen auf das Vorantreiben von Reformbemühun---
gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von gen demokratischer Kräfte und auf die Stärkung des Europabewusstseins der Bevölkerung von 
Montenegro.Montenegro.Montenegro.

Zusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die DemokratiZusätzlich unterstützt Deutschland die Bereiche Rechts- und Verwaltungsreform, die Demokrati----
sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte sierung und die Reform von Polizei und Armee sowie die Rolle der Medien. Weitere Schwerpunkte 
der Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minderder Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minderder Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minderder Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minderder Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minderder Projektzusammenarbeit sind die Förderung der Zivilgesellschaft, sowie die Bereiche Minder---
heiten und Menschenrechte.heiten und Menschenrechte.heiten und Menschenrechte.

Deutschland und Serbien:Deutschland und Serbien:Deutschland und Serbien: Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-Deutschland unterhält seit jeher gute Kontakte zu Serbien und unter-
stützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und eurostützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und eurostützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und eurostützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und eurostützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und eurostützt Serbien auf seinem Weg in die Europäische Union. Im Vordergrund der deutschen und euro---
päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen päischen Politik gegenüber Serbien steht die Unterstützung für den politischen und wirtschaftlichen 
Reformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschenReformkurs zur weiteren Stabilisierung des Landes. Dem mit einem erheblichen Anteil an deutschen
Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im Mitteln finanzierten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, dessen Kernaufgaben von einem im 
Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der Februar 2008 neu geschaffenen regionalen Kooperationsrat übernommen wurden, kommt in der 
Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert Kooperation zwischen Deutschland und Serbien eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus engagiert 
sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.sich Deutschland mit einer Vielzahl von weiteren Projekten in der bilateralen Zusammenarbeit.

Schon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die BunSchon vor den Wahlen im Herbst 2000, die zum Sturz von Milošević führten, unterstützte die Bun----
desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit desregierung die serbischen Reformkräfte mit einer Vielzahl von Projekten, die gemeinsam mit 
der in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertreder in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertreder in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertreder in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertreder in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertreder in rund 30 Städten und Gemeinden regierenden demokratischen Opposition und mit Vertre---
terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft realisiert wurden (Lieferung von Medikamenten und 
Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; Medizintechnik, Heizöl, Asphalt; Reparaturmaßnahmen in der Wasserversorgung und an Schulen; 
Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde Medienzusammenarbeit u.ä.). Nach der Abwahl Miloševićs und der friedlichen Revolution wurde 
diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der diese Unterstützung weitergeführt. Die Projekte zielen seitdem vor allem auf die Unterstützung der 
Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und Reformbemühungen demokratischer Kräfte und konzentrieren sich auf die Bereiche Rechts- und 
Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. Verwaltungsreform, Demokratisierung und Reform von Polizei und Armee sowie Medienreform. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und MenschEin weiterer Schwerpunkt der Projektzusammenarbeit ist der Bereich Minderheiten- und Mensch---
enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit enrechtsfragen. Weiterhin fordert Deutschland von Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit 
des Staates Kosovo.des Staates Kosovo.des Staates Kosovo.des Staates Kosovo.des Staates Kosovo.des Staates Kosovo.
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Grundsätzlich vertritt die Bundesregierung aber die Auffassung, dass alle Länder des west-
lichen Balkans eine „Beitrittsperspektive“ haben: „Die Zukunft der Balkan-Staaten liegt in der 
Europäischen Union.“ Allein schon durch die Aussicht auf eine Mitgliedschaft nehmen Wohl- 
stand und soziale Sicherheit in Südosteuropa zu. Zugleich fordert die Bundesregierung mehr 
Anstrengungen aller Staaten für Wettbewerbsfähigkeit, Rechtssicherheit und eine gute Infra-
struktur. Je stärker ein Land sich auf EU-Standards zubewege, desto größer sei das Vertrauen 
von Investoren. Kroatien und Slowenien, zwei ehemaligen Republiken Jugoslawiens, sind be-
reits Mitglieder der EU und dienen Deutschland als positive Beispiele, dass Anstrengungen auch 
von Erfolg gekrönt sein und Beitritte auch gelingen können. Aus der deutschen Wirtschaft sind 
Warnungen an die EU zu hören, die Balkan-Länder in Beitrittsverhandlungen nicht hinzuhalten. 
Der positive Einfluss der EU darf nicht durch Halbherzigkeit und einem Zögern der Politik aufs 
Spiel gesetzt werden.

Im Rahmen des „Namensstreits“ zwischen Mazedonien und Griechenland verhält sich Deutsch-
land eher neutral. Deutschland hat garantiert, eine Lösung, die von beiden Ländern ge-
meinsam gefunden wird, zu akzeptieren. Gleichwohl zeigt Deutschland großes Verständnis für 
Mazedonien, seinen Verfassungsnamen führen zu wollen, zumal dieser bereits von fast 110 
Staaten der Vereinten Nationen anerkannt wurde. Eine Erweiterung der Europäischen Union
an dieser Frage scheitern lassen zu wollen, halten Sie deshalb für unvorstellbar. Sie wollen Ihre 
griechischen Kolleginnen und Kollegen offiziell nicht brüskieren, wirken aber hinter den Kulis-
sen stark an einer Einigung mit. Unterstützen Sie in dieser Frage indirekt Ihre britischen und 
österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die sich dazu offensiver äußern. 

Aus deutscher Sicht können die nächsten Erweiterungen der EU nur dann gelingen, wenn die 
EU-Staaten bereit sind, ihre Zusammenarbeit entscheidend zu vertiefen. Deshalb setzt sich 
Deutschland im Vorfeld einer erneuten Erweiterung intensiv für eine Stärkung der suprana-
tionalen Institutionen (Europäisches Parlament und Kommission) und einer effizienteren Ent- 
scheidungsfindung (z.B. durch qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Rat) ein.
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wichtigsten Partner in der Europäischen Union haben, wobei insbesondere Frankreich, aber auch 
-

matischen Interesses stehen. Machen Sie deutlich, dass das Engagement Deutschlands für weitere 
-

dern dem Vorteil aller dienen soll.

-
nalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 

sen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. 

-
men. Eine Erweiterung ist mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen verbunden – nicht zuletzt 

-
duzierung des EU-Beitrages gefordert. Daher versuchen Sie, auf europäischer Ebene eine Begren-
zung des EU-Haushaltes durchzusetzen, die die Kosten der Erweiterung auf ein verträgliches Maß 
r

-
ten aus Ost- und Südosteuropa, die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Auch die innere 
Sicherheit sehen viel

-
druck auch lösen zu können, wächst ebenso wie die Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der 
Union. Machen Sie deshalb deutlich, das -
fungsschritte ist. Eine weitere Vertiefung der Integration ist für Sie eine Voraussetzung für das 
Gelingen der geplanten Erweiterungen.

Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland als Führungsmacht in Europa sehen, die sich besonders Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland als Führungsmacht in Europa sehen, die sich besonders Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland als Führungsmacht in Europa sehen, die sich besonders 
in Fragen des Umweltschutzes, der sozialen Standards und des Verbraucherschutzes engagiert. in Fragen des Umweltschutzes, der sozialen Standards und des Verbraucherschutzes engagiert. in Fragen des Umweltschutzes, der sozialen Standards und des Verbraucherschutzes engagiert. 
Deutschland ist durch die letzten Erweiterungsrunden weiter ins Zentrum der EU gerückt und hat Deutschland ist durch die letzten Erweiterungsrunden weiter ins Zentrum der EU gerückt und hat Deutschland ist durch die letzten Erweiterungsrunden weiter ins Zentrum der EU gerückt und hat Deutschland ist durch die letzten Erweiterungsrunden weiter ins Zentrum der EU gerückt und hat 
ein erhebliches Gewicht in der Union. Sie befürworten darum auch die nächsten Erweiterungs-ein erhebliches Gewicht in der Union. Sie befürworten darum auch die nächsten Erweiterungs-ein erhebliches Gewicht in der Union. Sie befürworten darum auch die nächsten Erweiterungs-ein erhebliches Gewicht in der Union. Sie befürworten darum auch die nächsten Erweiterungs-
schritte der EU. Der Balkan und die Türkei liegen Ihnen beide am Herzen.schritte der EU. Der Balkan und die Türkei liegen Ihnen beide am Herzen.schritte der EU. Der Balkan und die Türkei liegen Ihnen beide am Herzen.

Sie müssen aber immer auch berücksichtigen, welche Auswirkungen Ihre Entscheidungen auf Ihre Sie müssen aber immer auch berücksichtigen, welche Auswirkungen Ihre Entscheidungen auf Ihre Sie müssen aber immer auch berücksichtigen, welche Auswirkungen Ihre Entscheidungen auf Ihre 
wichtigsten Partner in der Europäischen Union haben, wobei insbesondere Frankreich, aber auch wichtigsten Partner in der Europäischen Union haben, wobei insbesondere Frankreich, aber auch wichtigsten Partner in der Europäischen Union haben, wobei insbesondere Frankreich, aber auch 
die anderen wichtigen, westeuropäischen Länder und nun auch Polen im Mittelpunkt Ihres diplodie anderen wichtigen, westeuropäischen Länder und nun auch Polen im Mittelpunkt Ihres diplodie anderen wichtigen, westeuropäischen Länder und nun auch Polen im Mittelpunkt Ihres diplo----
matischen Interesses stehen. Machen Sie deutlich, dass das Engagement Deutschlands für weitere matischen Interesses stehen. Machen Sie deutlich, dass das Engagement Deutschlands für weitere matischen Interesses stehen. Machen Sie deutlich, dass das Engagement Deutschlands für weitere matischen Interesses stehen. Machen Sie deutlich, dass das Engagement Deutschlands für weitere 
Integrations- und Erweiterungsschritte der Union nicht nationalistischen Motiven entspringt, sonIntIntegrations- und Erweiterungsschritte der Union nicht nationalistischen Motiven entspringt, sonIntegrations- und Erweiterungsschritte der Union nicht nationalistischen Motiven entspringt, sonIntegrations- und Erweiterungsschritte der Union nicht nationalistischen Motiven entspringt, sonegrations- und Erweiterungsschritte der Union nicht nationalistischen Motiven entspringt, son----
dern dem Vorteil aller dienen soll.dern dem Vorteil aller dienen soll.dern dem Vorteil aller dienen soll.dern dem Vorteil aller dienen soll.

Sprechen Sie sich für die Gewährung weiterer Erweiterungsschritte aus. Sie sehen den Balkan als SprSprechen Sie sich für die Gewährung weiterer Erweiterungsschritte aus. Sie sehen den Balkan als Sprechen Sie sich für die Gewährung weiterer Erweiterungsschritte aus. Sie sehen den Balkan als Sprechen Sie sich für die Gewährung weiterer Erweiterungsschritte aus. Sie sehen den Balkan als echen Sie sich für die Gewährung weiterer Erweiterungsschritte aus. Sie sehen den Balkan als 
integralen Bestandteil der EU an, verweisen aber auf die Pflicht dieser Staaten, mit der internatiointegralen Bestandteil der EU an, verweisen aber auf die Pflicht dieser Staaten, mit der internatiointegralen Bestandteil der EU an, verweisen aber auf die Pflicht dieser Staaten, mit der internatiointegralen Bestandteil der EU an, verweisen aber auf die Pflicht dieser Staaten, mit der internatio----
nalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
müssen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. müsmüssen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. müssen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. müssen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. sen ohne Abstriche respektiert werden. Gleiches gilt für die Türkei. 

Zugleich müssen Sie auf die Stimmungslage der bundesdeutschen Wählerschaft Rücksicht neZugleich müssen Sie auf die Stimmungslage der bundesdeutschen Wählerschaft Rücksicht neZugleich müssen Sie auf die Stimmungslage der bundesdeutschen Wählerschaft Rücksicht nehhh----
men. Eine Erweiterung ist mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen verbunden – nicht zuletzt men. Eine Erweiterung ist mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen verbunden – nicht zuletzt men. Eine Erweiterung ist mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen verbunden – nicht zuletzt men. Eine Erweiterung ist mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen verbunden – nicht zuletzt 
wird immer wieder der zu hohe bundesdeutsche Anteil am EU-Haushalt kritisiert und eine Rewirwird immer wieder der zu hohe bundesdeutsche Anteil am EU-Haushalt kritisiert und eine Rewird immer wieder der zu hohe bundesdeutsche Anteil am EU-Haushalt kritisiert und eine Rewird immer wieder der zu hohe bundesdeutsche Anteil am EU-Haushalt kritisiert und eine Red immer wieder der zu hohe bundesdeutsche Anteil am EU-Haushalt kritisiert und eine Re----
duzierung des EU-Beitrages gefordert. Daher versuchen Sie, auf europäischer Ebene eine Begrenduzierung des EU-Beitrages gefordert. Daher versuchen Sie, auf europäischer Ebene eine Begrenduzierung des EU-Beitrages gefordert. Daher versuchen Sie, auf europäischer Ebene eine Begrenduzierung des EU-Beitrages gefordert. Daher versuchen Sie, auf europäischer Ebene eine Begren----
zung des EU-Haushaltes durchzusetzen, die die Kosten der Erweiterung auf ein verträgliches Maß zung des EU-Haushaltes durchzusetzen, die die Kosten der Erweiterung auf ein verträgliches Maß zung des EU-Haushaltes durchzusetzen, die die Kosten der Erweiterung auf ein verträgliches Maß zung des EU-Haushaltes durchzusetzen, die die Kosten der Erweiterung auf ein verträgliches Maß 
reduziert.rreduziert.reduziert.reduziert.eduziert.

Viele Bürgerinnen und Bürger befürchten außerdem, dass bei einer Aufnahme weiterer StaatenViele Bürgerinnen und Bürger befürchten außerdem, dass bei einer Aufnahme weiterer StaatenViele Bürgerinnen und Bürger befürchten außerdem, dass bei einer Aufnahme weiterer Staaten
durch den damit verbundenen freien Arbeitsmarkt und durch Migration von billigeren Arbeitskräfdurch den damit verbundenen freien Arbeitsmarkt und durch Migration von billigeren Arbeitskräfdurch den damit verbundenen freien Arbeitsmarkt und durch Migration von billigeren Arbeitskräf----
ten aus Ost- und Südosteuropa, die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Auch die innere ten aus Ost- und Südosteuropa, die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Auch die innere ten aus Ost- und Südosteuropa, die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Auch die innere ten aus Ost- und Südosteuropa, die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Auch die innere 
Sicherheit sehen viele durch verstärkte internationale Kriminalität gefährdet. Die bundesdeutsche Sicherheit sehen vielSicherheit sehen viele durch verstärkte internationale Kriminalität gefährdet. Die bundesdeutsche Sicherheit sehen viele durch verstärkte internationale Kriminalität gefährdet. Die bundesdeutsche Sicherheit sehen viele durch verstärkte internationale Kriminalität gefährdet. Die bundesdeutsche e durch verstärkte internationale Kriminalität gefährdet. Die bundesdeutsche 
Bevölkerung unterstützt deswegen eher eine langfristig angelegte Integration in die Europäische Bevölkerung unterstützt deswegen eher eine langfristig angelegte Integration in die Europäische Bevölkerung unterstützt deswegen eher eine langfristig angelegte Integration in die Europäische Bevölkerung unterstützt deswegen eher eine langfristig angelegte Integration in die Europäische 
Union mit langen Übergangsfristen im Bereich der Freizügigkeit von Personen. Union mit langen Übergangsfristen im Bereich der Freizügigkeit von Personen. Union mit langen Übergangsfristen im Bereich der Freizügigkeit von Personen. 

Die Skepsis gegenüber der Europäischen Union und ihrer Fähigkeit, den angestauten Die Skepsis gegenüber der Europäischen Union und ihrer Fähigkeit, den angestauten Die Skepsis gegenüber der Europäischen Union und ihrer Fähigkeit, den angestauten ProblemProblemProblem----
druck auch lösen zu können, wächst ebenso wie die Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der druck auch lösen zu können, wächst ebenso wie die Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der druck auch lösen zu können, wächst ebenso wie die Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der druck auch lösen zu können, wächst ebenso wie die Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der 
Union. Machen Sie deshalb deutlich, dass Deutschland ein glühender Verfechter weiterer VertieUnion. Machen Sie deshalb deutlich, dasUnion. Machen Sie deshalb deutlich, dass Deutschland ein glühender Verfechter weiterer VertieUnion. Machen Sie deshalb deutlich, dass Deutschland ein glühender Verfechter weiterer VertieUnion. Machen Sie deshalb deutlich, dass Deutschland ein glühender Verfechter weiterer Verties Deutschland ein glühender Verfechter weiterer Vertie----
fungsschritte ist. Eine weitere Vertiefung der Integration ist für Sie eine Voraussetzung für das fungsschritte ist. Eine weitere Vertiefung der Integration ist für Sie eine Voraussetzung für das fungsschritte ist. Eine weitere Vertiefung der Integration ist für Sie eine Voraussetzung für das fungsschritte ist. Eine weitere Vertiefung der Integration ist für Sie eine Voraussetzung für das 
Gelingen der geplanten Erweiterungen.Gelingen der geplantGelingen der geplanten Erweiterungen.Gelingen der geplanten Erweiterungen.Gelingen der geplanten Erweiterungen.en Erweiterungen.
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Estland in der EU

Die unabhängige Republik Estland entstand nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 und wurde 
von der internationalen Staatengemeinschaft von 1920 an, trotz Besetzungen durch die Sowjet- 
union (1940-1941, 1944-1991) und das nationalsozialistische Deutschland (1941-1944), konti-
nuierlich als Staat anerkannt.

Mit der 1991 wiedererlangten Unabhängigkeit und nationalstaatlicher Souveränität und nach 
mehreren freien Parlamentswahlen haben sich die parlamentarisch-demokratischen Struktur- 
en weiter konsolidiert. In Estland besteht seit jeher ein pro-marktwirtschaftlicher Konsens, der 
breiter ist als in den meisten anderen osteuropäischen Staaten. Mit dem Abschluss der Bei- 
trittsverhandlungen zur EU im Jahr 2002 verwirklichte Estland eine oberste außenpolitische 
Priorität, die über Jahre hinweg die Außen- und Innenpolitik des Landes bestimmt hatte. Nach-
dem sich die estnische Bevölkerung in einem Referendum mit 67% Zustimmung für eine Auf-
nahme in die EU ausgesprochen hatte, trat Estland am 1. Mai 2004 der Gemeinschaft bei.

Seitdem verfolgt das Land einige Punkte der europäischen Agenda mit besonderem Nach-
druck. So liegt Estland viel an einer Stärkung der Rolle der EU als internationalem Akteur und 
an einem Ausbau der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem sind dem Land 
die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit durch eine weitere Liberalisierung des 
Binnenmarktes wichtige Anliegen.

Traditionell ist Estland eng mit der Kooperation der nordischen Länder im Ostseeraum ver-
flochten und hat diese regionale Fokussierung auch mit in die EU gebracht. Im Rat der bal-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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tischen Staaten ist Estland seit längerem aktiv in die Zusammenarbeit dieser Ländergruppe 
eingebunden. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Land in diesem Zusammenhang auf eine 
verstärkte Kooperation der EU mit dem Nachbarn Russland. Das Verhältnis der beiden Staaten 
ist aufgrund der sowjetischen Besetzung des Baltikums nicht immer einfach. Konflikte gibt es 
besonders bei andauernden Grenzverhandlungen und in der Frage über den Status russischer 
Militärpensionäre in Estland. Inzwischen verfolgt Estland jedoch eine Politik des „positiven En-
gagements“ gegenüber Russland und setzt sich auch auf EU-Ebene für eine verstärkte Zusam-
menarbeit ein. Die Annexion der Krim und das Vorgehen Russlands in der östlichen Ukraine 
haben zu einem Vertrauensverlust und zu neuen Belastungen geführt.

Estland und die nächste Erweiterung

Estland hält die Erweiterung für eines der wichtigsten Politikfelder der Europäischen Union. 
Die bisher erfolgten Erweiterungen haben maßgeblich dazu beigetragen, Frieden, Stabilität und 
Wohlstand in Europa zu erhöhen. 

Aus estnischer Sicht kann dies durch die Fortsetzung des Beitrittsprozesses weiterhin intensi-
viert werden. Der Beitrittsprozess Estlands zur EU und sein Beitritt im Jahr 2004 sind dafür ein 
eindrucksvolles Beispiel. Estland ist der Auffassung, dass die Mitgliedsstaaten sich vor negativer 
Rhetorik im Zusammenhang mit der Erweiterung hüten und stattdessen dafür einstehen soll-
ten, dass die positiven Seiten der letzten Erweiterung deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 

Estland ist der Ansicht, dass die EU sowohl bei ihren früheren Entscheidungen hinsichtlich der 
Erweiterung, als auch bei dem auf dem Gipfel der EU und des Westbalkans in Thessaloniki im 
Jahr 2003 den Staaten des Westbalkans in Aussicht gestellten EU-Beitritt bleiben muss. 

Die EU-Beitrittskriterien (Kopenhagener Kriterien) sind klar definiert und müssen von allen 
Beitrittskandidaten erfüllt werden. Estland vertritt die Meinung, dass die EU-Erweiterung fort-
geführt und jeder Beitrittskandidat bei der Erfüllung dieser Kriterien nach seinen eigenen Leis-
tungen bewertet werden sollte. Estland als ein vor kurzem in die EU integrierter Staat ist bereit, 
seine Erfahrungen mit den Beitrittskandidaten auszutauschen. 

Eine grundsätzlich positive und gesprächsbereite Haltung vertritt die estnische Regierung 
bezüglich der Türkei. Die Aufnahme von Verhandlungen wird befürwortet, da sich Estland von 
der Beitrittsperspektive die Unterstützung des Reformprozesses in der Türkei verspricht. 

Estland gehört zu den Staaten, die die Unabhängigkeit Kosovos von Serbien anerkannt haben 
und beteiligt sich zudem seit 1999 an der friedenserhaltenden Operation der NATO im Kosovo. 

didaten. 

Als Vertreterin/Vertreter Estlands befürworten Sie im Grunde eine erneute Erweiterung der EU in Als Vertreterin/Vertreter Estlands befürworten Sie im Grunde eine erneute Erweiterung der EU in Als Vertreterin/Vertreter Estlands befürworten Sie im Grunde eine erneute Erweiterung der EU in Als Vertreterin/Vertreter Estlands befürworten Sie im Grunde eine erneute Erweiterung der EU in 
Richtung Balkan und Türkei. Für Sie ist es wichtig, dass Europa seinen Wiedervereinigungsprozess, Richtung Balkan und Türkei. Für Sie ist es wichtig, dass Europa seinen Wiedervereinigungsprozess, Richtung Balkan und Türkei. Für Sie ist es wichtig, dass Europa seinen Wiedervereinigungsprozess, Richtung Balkan und Türkei. Für Sie ist es wichtig, dass Europa seinen Wiedervereinigungsprozess, 
der mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann, konsequent nach Süden fortsetzt, damit dauerhaft der mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann, konsequent nach Süden fortsetzt, damit dauerhaft der mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann, konsequent nach Süden fortsetzt, damit dauerhaft der mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann, konsequent nach Süden fortsetzt, damit dauerhaft 
Stabilität und Wohlstand in der gesamten Region garantiert sind.Stabilität und Wohlstand in der gesamten Region garantiert sind.Stabilität und Wohlstand in der gesamten Region garantiert sind.Stabilität und Wohlstand in der gesamten Region garantiert sind.

Allerdings sind Sie keinesfalls für bedingungslose oder übereilte Beitritte der neuen KanAllerdings sind Sie keinesfalls für bedingungslose oder übereilte Beitritte der neuen KanAllerdings sind Sie keinesfalls für bedingungslose oder übereilte Beitritte der neuen KanAllerdings sind Sie keinesfalls für bedingungslose oder übereilte Beitritte der neuen Kandidaten. didaten. didaten. didaten. 
Setzen Sie sich für eine strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien ein und argumentieren Sie, Setzen Sie sich für eine strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien ein und argumentieren Sie, Setzen Sie sich für eine strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien ein und argumentieren Sie, 
dass für die neuen Beitrittskandidaten ganz klar die gleichen Bedingungen gelten müssen, wie für dass für die neuen Beitrittskandidaten ganz klar die gleichen Bedingungen gelten müssen, wie für dass für die neuen Beitrittskandidaten ganz klar die gleichen Bedingungen gelten müssen, wie für dass für die neuen Beitrittskandidaten ganz klar die gleichen Bedingungen gelten müssen, wie für 
die zuvor neu aufgenommenen dreizehn  Mitgliedsstaaten seit 2004.die zuvor neu aufgenommenen dreizehn  Mitgliedsstaaten seit 2004.die zuvor neu aufgenommenen dreizehn  Mitgliedsstaaten seit 2004.
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Sind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt Montenegros und

-
liche Reformschritte vollbracht hat und eine reale Beitrittsperspektive diesen Modernisierungs-
prozess beschleunigen kann.

Insgesamt plädier

Einflüsse der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, zurzeit eher angespannt. 

Um Einfluss nehmen zu können, müssen Sie sich taktische Unterstützung für Ihre Positionen bei 

Sind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt Montenegros undSind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt MontenegrosSind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt Montenegros undSind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt Montenegros und undSind diese Bedingungen erfüllt, unterstützen Sie insbesondere einen Beitritt Montenegros und
Mazedoniens in naher Zukunft. Sie fordern allerdings von den Regierungen eine konsequentere Mazedoniens in naher Zukunft. Sie fordern allerdings von den Regierungen eine konsequentere Mazedoniens in naher Zukunft. Sie fordern allerdings von den Regierungen eine konsequentere 
Bekämpfung der Korruption. Mazedonien unterstützen Sie spürbar bei der Forderung gegenüber Bekämpfung der Korruption. Mazedonien unterstützen Sie spürbar bei der Forderung gegenüber Bekämpfung der Korruption. Mazedonien unterstützen Sie spürbar bei der Forderung gegenüber 
Griechenland, selbst über seinen Landesnamen entscheiden zu dürfen.Griechenland, selbst über seinen Landesnamen entscheiden zu dürfen.Griechenland, selbst über seinen Landesnamen entscheiden zu dürfen.

Auch der Türkei sagen Sie Ihre Unterstützung für einen Beginn der Beitrittsverhandlungen zu. Auch der Türkei sagen Sie Ihre Unterstützung für einen Beginn der Beitrittsverhandlungen zu. Auch der Türkei sagen Sie Ihre Unterstützung für einen Beginn der Beitrittsverhandlungen zu. 
Gegenüber skeptischen EU-Mitgliedsstaaten argumentieren Sie, dass die Türkei bereits erstaunGegenüber skeptischen EU-Mitgliedsstaaten argumentieren Sie, dass die Türkei bereits erstaunGegenüber skeptischen EU-Mitgliedsstaaten argumentieren Sie, dass die Türkei bereits erstaunGegenüber skeptischen EU-Mitgliedsstaaten argumentieren Sie, dass die Türkei bereits erstaun----
liche Reformschritte vollbracht hat und eine reale Beitrittsperspektive diesen Modernisierungsliche Reformschritte vollbracht hat und eine reale Beitrittsperspektive diesen Modernisierungsliche Reformschritte vollbracht hat und eine reale Beitrittsperspektive diesen Modernisierungsliche Reformschritte vollbracht hat und eine reale Beitrittsperspektive diesen Modernisierungs----
prozess beschleunigen kann.prozess beschleunigen kann.prozess beschleunigen kann.prozess beschleunigen kann.

Insgesamt plädieren Sie für einen langsamen Beitrittsprozess, da sich so die finanziellen Folgen Insgesamt plädierInsgesamt plädieren Sie für einen langsamen Beitrittsprozess, da sich so die finanziellen Folgen Insgesamt plädieren Sie für einen langsamen Beitrittsprozess, da sich so die finanziellen Folgen Insgesamt plädieren Sie für einen langsamen Beitrittsprozess, da sich so die finanziellen Folgen en Sie für einen langsamen Beitrittsprozess, da sich so die finanziellen Folgen 
auch für Ihr Land abmildern lassen. Die Haushaltslage Estlands ist, bedingt durch die andauernden auch für Ihr Land abmildern lassen. Die Haushaltslage Estlands ist, bedingt durch die andauernden auch für Ihr Land abmildern lassen. Die Haushaltslage Estlands ist, bedingt durch die andauernden 
Einflüsse der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, zurzeit eher angespannt. Einflüsse der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, zurzeit eher angespannt. Einflüsse der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, zurzeit eher angespannt. 

Um Einfluss nehmen zu können, müssen Sie sich taktische Unterstützung für Ihre Positionen bei Um Einfluss nehmen zu können, müssen Sie sich taktische Unterstützung für Ihre Positionen bei Um Einfluss nehmen zu können, müssen Sie sich taktische Unterstützung für Ihre Positionen bei 
anderen Mitgliedsstaaten suchen. Traditionell haben die drei baltischen Staaten oft konvergierende anderen Mitgliedsstaaten suchen. Traditionell haben die drei baltischen Staaten oft konvergierende anderen Mitgliedsstaaten suchen. Traditionell haben die drei baltischen Staaten oft konvergierende anderen Mitgliedsstaaten suchen. Traditionell haben die drei baltischen Staaten oft konvergierende 
Interessen und stimmen ihr Vorgehen miteinander ab. Interessen und stimmen ihr Vorgehen miteinander ab. Interessen und stimmen ihr Vorgehen miteinander ab. 
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Außenminister/in aus Finnland

   
   Republik, Einheitsstaat

   
Einwohner:   

ohner/km²:  

8,8%
Amtssprachen:  Finnisch, Schw
Religionen:   76% Lutheraner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslos
Ethnische Gruppen:  90% Finnen, 5% Finnland-Schweden, 5% Sonstige u.a.; 

   a. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% 
Beitritt zur EG/EU:  1995

aatspräsident:  Sauli V
Regierungschef:  
Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Helsinki (635.181 Einwohner) Helsinki (635.181 EinwHelsinki (635.181 Einwohner) Helsinki (635.181 Einwohner) Helsinki (635.181 Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik, EinheitsstaatRepublik, EinheitsstaatRepublik, EinheitsstaatRepublik, Einheitsstaat
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   338.435 km² 338.435 338.435 km² 338.435 km² 338.435 km² km² 
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   5,495 Millionen5,495 Millionen5,495 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  161616
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 39.362 € 39.362 €39.362 € 39.362 €
Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016): 1,4%1,4%1,4%
Arbeitslosenrate (2016):ArbeitslArbeitslosenrate (2016):Arbeitslosenrate (2016):Arbeitslosenrate (2016):osenrate (2016): 8,8%8,8%8,8%
Amtssprachen:AmtsAmtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:sprachen:  Finnisch, Schwedisch,Finnisch, SchwFinnisch, Schwedisch,Finnisch, Schwedisch,Finnisch, Schwedisch,edisch,
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   76% Lutheraner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslos76% Luther76% Lutheraner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslos76% Lutheraner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslos76% Lutheraner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslosaner, 4%Orthodoxe u.a., 1% Sonstige, 20% religionslos
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  90% Finnen, 5% Finnland-Schweden, 5% Sonstige u.a.; 90% Finnen, 5% Finnland-Schw90% Finnen, 5% Finnland-Schweden, 5% Sonstige u.a.; 90% Finnen, 5% Finnland-Schweden, 5% Sonstige u.a.; 90% Finnen, 5% Finnland-Schweden, 5% Sonstige u.a.; eden, 5% Sonstige u.a.; 
    ca. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% cca. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% ca. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% ca. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% a. 1800 Samen, 800 Finnland-Tataren, Ausländeranteil (2016): 4,1% 
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1995199519951995
Staatspräsident:StStaatspräsident:Staatspräsident:Staatspräsident:aatspräsident:  Sauli Väinämö NiinistöSauli VSauli Väinämö NiinistöSauli Väinämö NiinistöSauli Väinämö Niinistöäinämö Niinistö
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Juha Sipilä Juha SipiläJuha Sipilä Juha Sipilä
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.finnland.dewwwwww.finnland.dewww.finnland.dewww.finnland.de.finnland.de

Finnland in der EU

Seit 1955 konnte Finnland Erfahrungen bei der Durchführung gemeinsamer Politik über seine 
eigenen Staatsgrenzen hinweg sammeln. Denn zusammen mit den vier anderen nordeuropäi-
schen Staaten (Dänemark, Island, Norwegen und Schweden) bildet es im Rahmen des „Nord-
ischen Rates“ seitdem einen Großraum, indem beispielsweise der Arbeitsmarkt und die Sozial-
versicherung gemeinsam geregelt werden.

Lange Zeit neutral, hat Finnland durch den Beitritt zum NATO-Programm „Partnerschaft des 
Friedens“ 1994 entsprechende Bindungen zur NATO aufgenommen, ohne dem Bündnis bei-
zutreten. 1995 folgte aber der Beitritt zur EU, der in erster Linie durch die Solidarität und die 
gemeinsame Sicherheit, die die Union zu bieten hat, motiviert war. Finnland setzt sich in der Eu-
ropäischen Union dafür ein, Wohlstand und Sicherheit in Europa möglichst wirksam zu gewähr-
leisten. Finnland hat sich 1999 als einziges nordisches Land der dritten Stufe der Währungs- 
und Wirtschaftsunion (WWU) angeschlossen und den Euro im Jahr 2002 eingeführt. Obwohl 
das Land auch weiterhin an seiner militärischen Bündnisfreiheit festhält, befürwortet es mit 
Nachdruck eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und des Krisen-
managements der EU.

Weiterhin höchste Priorität hat für Finnland die regionale Kooperation im gesamten Ostsee-
raum, auch über die Grenzen der EU hinaus. Insbesondere das gute Verhältnis zum Nachbarn 
Russland ist der finnischen Regierung ein elementares Anliegen, nicht nur, weil die beiden
Volkswirtschaften eng verknüpft sind und Finnland auf russische Energieimporte angewiesen

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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ist, sondern auch aufgrund geographischer und historischer Gegebenheiten. So war Finnland 
der erste westliche Staat, der mit Russland schon 1992 einen Vertrag über den Ausbau der 
Beziehungen abschloss. Durch das Ende des Ost-West-Konflikts wird Finnland immer mehr zu 
einer westöstlichen Drehscheibe für den Handel zwischen Europäischer Union, Russland und 
Osteuropa. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts 2014 steht die Politik gegenüber Russland 
besonders im Fokus der finnischen Außenpolitik. Die Entwicklungen in der Ukraine werden mit 
großer Aufmerksamkeit und Besorgnis beobachtet.

Finnland und die nächste Erweiterung

Aufgrund seiner engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den baltischen und 
anderen osteuropäischen Staaten war Finnland ein aktiver Unterstützer der ersten Osterwei-
terung. Mit dem Vollzug dieser Erweiterung am 1. Mai 2004 wurde somit ein wichtiges finn-
isches Ziel erfüllt. Besonders positiv bewertet das Land die Tatsache, dass mit dem Beitritt der 
baltischen Staaten die „Nordische Dimension“ der EU deutlich gestärkt wurde, denn danach hat 
sich die Zahl der nordischen Mitgliedsstaaten verdreifacht. 

Mit Blick auf die noch außerhalb der EU stehenden Staaten, wendet sich das Land auch zukünf-
tig gegen eine Beschränkung der EU auf die europäischen Märkte und fördert stattdessen alle 
Maßnahmen zur Öffnung der Weltmärkte. Außerdem unterstützt Finnland eine erneute Erwei-
terung der Union, wird diese doch als elementarer Garant der Stabilität und Sicherheit ganz 
Europas und insbesondere Finnlands angesehen. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht wird eine 
Einbeziehung weiterer Länder in den Binnenmarkt als großer Vorteil gewertet.

Allerdings kann eine solche notwendige Erweiterung aus finnischer Sicht nicht um jeden Preis 
geschehen und darf auf keinen Fall die Entscheidungsfähigkeit und Effizienz der europäischen 
Institutionen gefährden. 

Die Stimmung in der finnischen Bevölkerung bezüglich einer erneuten Erweiterung der EU ist 
zwar insgesamt noch positiv, die Regierung muss jedoch auch auf Sorgen hinsichtlich einer 
verstärkten Einwanderung aus den neuen Ländern im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und auf die starken wirtschaftlichen Einbrüche durch die Wirtschafts- und Finanzkrise Rück-
sicht nehmen.

sich 

Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme Aus geographischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen setzen Sie sich für die Aufnahme 
weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, weiterer Länder in die EU ein. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen, 
die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.die sich sowohl an die jetzige EU als auch an die Beitrittskandidaten richten.

Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie Zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes und zur Beruhigung Ihrer Bevölkerung setzen Sie sich sich sich sich 
außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. außerdem verstärkt für eine Übergangsfrist im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. 
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-
gliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. 

-
gen zwischen der EU und dem westlichen Balkan als elementar für die weitere Entwicklung in der 
Region ansehen. Ihrer Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrschein-
lich alle Länder des westlichen Balkans der EU beigetreten sein oder ihren Beitritt verhandeln. 

Gegenüber allen Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche 

-
gesetzt hat. Sie sehen die Türkei allerdings noch weit entfernt von einer tatsächlichen Beitrittsreife.

Beachten Sie darüber hinaus, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und FinanzkriBeachten Sie darüber hinaus, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und FinanzkriBeachten Sie darüber hinaus, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und Finanzkrise se se 
in den Jahren 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Kein anderes Industrieland der EU in den Jahren 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Kein anderes Industrieland der EU in den Jahren 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Kein anderes Industrieland der EU 
hat so starke Einbußen hinnehmen müssen. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union in der hat so starke Einbußen hinnehmen müssen. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union in der hat so starke Einbußen hinnehmen müssen. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union in der hat so starke Einbußen hinnehmen müssen. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union in der 
Frage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der MitFrage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der MitFrage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der Mit----
gliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. gliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. gliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. gliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. 

Das Beharren auf die konsequente Einhaltung der Kopenhagener Kriterien bestimmt Ihre Haltung Das Das Beharren auf die konsequente Einhaltung der Kopenhagener Kriterien bestimmt Ihre Haltung Das Beharren auf die konsequente Einhaltung der Kopenhagener Kriterien bestimmt Ihre Haltung Das Beharren auf die konsequente Einhaltung der Kopenhagener Kriterien bestimmt Ihre Haltung Beharren auf die konsequente Einhaltung der Kopenhagener Kriterien bestimmt Ihre Haltung 
gegenüber dem Beitritt aller interessierten Staaten. Sie machen deutlich, dass Sie enge Beziehungegenüber dem Beitritt aller interessierten Staaten. Sie machen deutlich, dass Sie enge Beziehungegenüber dem Beitritt aller interessierten Staaten. Sie machen deutlich, dass Sie enge Beziehungegenüber dem Beitritt aller interessierten Staaten. Sie machen deutlich, dass Sie enge Beziehun----
gen zwischen der EU und dem westlichen Balkan als elementar für die weitere Entwicklung in der gen zwischen der EU und dem westlichen Balkan als elementar für die weitere Entwicklung in der gen zwischen der EU und dem westlichen Balkan als elementar für die weitere Entwicklung in der gen zwischen der EU und dem westlichen Balkan als elementar für die weitere Entwicklung in der 
Region ansehen. Ihrer Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrscheinRegion ansehen. IhrRegion ansehen. Ihrer Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrscheinRegion ansehen. Ihrer Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrscheinRegion ansehen. Ihrer Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrscheiner Ansicht nach werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wahrschein----
lich alle Länder des westlichen Balkans der EU beigetreten sein oder ihren Beitritt verhandeln. lich alle Länder des westlichen Balkans der EU beigetreten sein oder ihren Beitritt verhandeln. lich alle Länder des westlichen Balkans der EU beigetreten sein oder ihren Beitritt verhandeln. lich alle Länder des westlichen Balkans der EU beigetreten sein oder ihren Beitritt verhandeln. 

Gegenüber allen Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche Gegenüber allGegenüber allen Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche Gegenüber allen Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche Gegenüber allen Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche en Beitrittsbefürwortern argumentieren Sie mit Nachdruck, dass die EU sämtliche 
Glaubwürdigkeit in Sachen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verlieren würde, sollte sie in Glaubwürdigkeit in Sachen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verlieren würde, sollte sie in Glaubwürdigkeit in Sachen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verlieren würde, sollte sie in 
diesem Punkt nachgeben. diesem Punkt nachgeben. diesem Punkt nachgeben. 

Bezüglich der Türkei befürworten Sie zwar die Aufnahme von Verhandlungen, sobald diese die Bezüglich der Türkei befürworten Sie zwar die Aufnahme von Verhandlungen, sobald diese die Bezüglich der Türkei befürworten Sie zwar die Aufnahme von Verhandlungen, sobald diese die Bezüglich der Türkei befürworten Sie zwar die Aufnahme von Verhandlungen, sobald diese die 
Anforderungen an die Rechtstaatlichkeit, wie von der Kommission gefordert, zufriedenstellend umAnforderungen an die Rechtstaatlichkeit, wie von der Kommission gefordert, zufriedenstellend umAnforderungen an die Rechtstaatlichkeit, wie von der Kommission gefordert, zufriedenstellend umAnforderungen an die Rechtstaatlichkeit, wie von der Kommission gefordert, zufriedenstellend um----
gesetzt hat. Sie sehen die Türkei allerdings noch weit entfernt von einer tatsächlichen Beitrittsreife.gesetzt hat. Sie sehen die Türkei allerdings noch weit entfernt von einer tatsächlichen Beitrittsreife.gesetzt hat. Sie sehen die Türkei allerdings noch weit entfernt von einer tatsächlichen Beitrittsreife.gesetzt hat. Sie sehen die Türkei allerdings noch weit entfernt von einer tatsächlichen Beitrittsreife.

40

Fokus Balkan Rat



Außenminister/in aus Frankreich

   
   

   
   

ohner/km²:  

1,2%
10,1%

Amtssprache:  
   61% Katholiken, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, 

   25% religionslos
  Gründungsmitglied

  
Regierungschef:  

.ambafrance-de.org/ 

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Paris (2,220 Mio. Einwohner) PParis (2,220 Mio. Einwohner) Paris (2,220 Mio. Einwohner) Paris (2,220 Mio. Einwohner) aris (2,220 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Präsidialdemokratie mit zwei Kammernparlamentparlamentarische Präsidialdemokratie mit zwei Kammernparlamentarische Präsidialdemokratie mit zwei Kammernparlamentarische Präsidialdemokratie mit zwei Kammernarische Präsidialdemokratie mit zwei Kammern
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   543.965 km543.965 km543.965 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   66,896 Millionen66,896 Millionen66,896 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  123123123
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 34.276 €34.276 €34.276 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 1,2%1,2%1,2%
Arbeitslosenquote 2016):ArbeitslArbeitslosenquote 2016):Arbeitslosenquote 2016):Arbeitslosenquote 2016):osenquote 2016): 10,1% 10,1%10,1% 10,1%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  Französisch FFranzösisch Französisch Französisch ranzösisch 
Religion:Religion:Religion:Religion:   61% Katholiken, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, 61% Katholik61% Katholiken, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, 61% Katholiken, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, 61% Katholiken, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, en, 7% Muslime, 4% Protestanten, 1% Juden, 
    25% religionslos25% religionslos25% religionslos25% religionslos
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Emmanuel MacronEmmanuel MacrEmmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel Macronon
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Édouard PhilippeÉdouarÉdouard PhilippeÉdouard PhilippeÉdouard Philipped Philippe
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.ambafrance-de.org/ http://wwwhttp://www.ambafrance-de.org/ http://www.ambafrance-de.org/ http://www.ambafrance-de.org/ .ambafrance-de.org/ 

Frankreich in der EU

Frankreich gehört zu den Mitbegründern der europäischen Integration, wobei die Überwindung 
der langjährigen Feindschaft zum Nachbarn Deutschland und der Aufbau einer Vertrauens-
beziehung zwischen den beiden Ländern immer zu den treibenden Kräften des europäischen 
Einigungsprozesses gehört haben. Von der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl im Jahre 1952 bis heute, gehen fast alle entscheidenden Integrationsschritte auf 
eine Einigkeit des deutsch-französischen Motors zurück. So hat Frankreich die Entwicklung der 
EU immer aktiv vorangetrieben, war aber stets darauf bedacht, das entstehende Institutionen-
gebilde nach seinen Vorstellungen zu prägen. Zu den Grundlagen der Außenpolitik Frankreichs 
gehört die Idee eines starken, international handlungsfähigen und unabhängigen Europas, das 
in einer multipolaren Welt eines von mehreren ausbalancierten Machtzentren und damit auch 
ein Gegengewicht zu den USA bilden soll. 

Frankreich betrachtet den Erweiterungsprozess als ein Symbol für das Ende der Teilung 
Europas. Die Durchsetzung der Werte des Friedens, der Demokratie und der Solidarität, die seit 
der Gründung der Gemeinschaft im Zentrum des europäischen Aufbaus stehen, ist ein wichti-
ger Bestandteil französischer Politik. Die Erweiterung der Europäischen Union ist eine Folge 
der geographischen und geschichtlichen Logik des Kontinents und gleichzeitig eine historische
Herausforderung.

Der grundsätzlich erweiterungsfreundliche Kurs der französischen politischen Elite muss bei 
konkreten Entscheidungen der Regierung jedoch auch mit den ihm entgegenstehenden Ein-
flussfaktoren abgewogen werden. Einer dieser Faktoren ist die Tatsache, dass die Position der 
Regierung in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mitgetragen wird. Das „Nein“ der Franzö-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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sinnen und Franzosen zur Europäischen Verfassung war zum großen Teil auch motiviert durch 
die Angst vor sozialen und arbeitsmarktbezogenen Konsequenzen der schnell aufeinander fol-
genden Erweiterungen sowie durch eine klare Ablehnung eines Türkeibeitritts. Die Vorbehalte 
gegenüber einem Beitritt der Türkei stützen sich auf religiöse und geographische Fragen und 
auf Befürchtungen hinsichtlich der Einwanderung. Die Frage ist, wie lange die französische Re-
gierung noch eine Position vertreten kann, die im Gegensatz zur Stimmung in der französischen 
Bevölkerung steht. Ein erstes Entgegenkommen besteht in der Zusicherung, dass in Frankreich 
per Referendum über einen tatsächlichen Beitritt der Türkei abgestimmt wird.

Frankreich und die nächste Erweiterung

Dennoch ist Frankreichs vorbehaltlose Unterstützung für erneute Erweiterungsrunden er-
schwert, da die Sorge um einen Verlust des eigenen Einflusses in einer erweiterten EU zu-
nimmt. Hierbei spielen folgende Überlegungen eine Rolle.

• Durch den Beitritt von weiteren osteuropäischen Staaten wird sich der Binnenmarkt geogra-
phisch zugunsten Deutschlands verschieben.

• Die Konzentration auf den Beitritt von weiteren osteuropäischen Staaten könnte zur Ver- 
nachlässigung des akuten Gefahrenherdes Mittelmeer bzw. Nordafrika führen. Gerade hier 
hat Frankreich aber, traditionell bedingt, sehr enge Bindungen und sieht einen wesentlich 
stärkeren Handlungsbedarf. 

• Eine Aufnahme weiterer südosteuropäischer Staaten ist ohne Reform der Agrarpolitik nicht 
möglich. Damit sind aber erhebliche Einbußen für Landwirte verbunden, die eine starke 
Opposition der französischen Agrarlobby hervorrufen würden. Frankreich sträubt sich daher 
vehement gegen den Abbau der Agrarsubventionen für die alten Mitglieder.

Die französischen Positionen zu ausgewählten Staaten finden Sie hier: 

Der ‘Service de coopération et d’action culturelle‘ (Kultur- und Kooperationsabteilung), der un-

Kultur-, Wissenschafts- und Technikabkommen unterzeichnet. In einem Land, in dem das Klima 
noch immer von interethnischen Konflikten geprägt wird, war diese Aktion entschieden zukunfts-

Auch im Bereich des Französischunterrichts an Schulen in Bosnien-Herzegowina, im Hochschul-  

Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Bosnien-Herzegowina: Frankreich und Bosnien-Herzegowina haben seit vielen Jahren gute ge- Frankreich und Bosnien-Herzegowina haben seit vielen Jahren gute ge- Frankreich und Bosnien-Herzegowina haben seit vielen Jahren gute ge- Frankreich und Bosnien-Herzegowina haben seit vielen Jahren gute ge- 
meinsame Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt.meinsame Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt.meinsame Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt.

Der ‘Service de coopération et d’action culturelle‘ (Kultur- und Kooperationsabteilung), der un-Der ‘Service de coopération et d’action culturelle‘ (Kultur- und Kooperationsabteilung), der un-Der ‘Service de coopération et d’action culturelle‘ (Kultur- und Kooperationsabteilung), der un-
mittelbar nach Beendigung des Krieges in Sarajewo eingerichtet wurde, verfolgt eine Politik, bei mittelbar nach Beendigung des Krieges in Sarajewo eingerichtet wurde, verfolgt eine Politik, bei mittelbar nach Beendigung des Krieges in Sarajewo eingerichtet wurde, verfolgt eine Politik, bei mittelbar nach Beendigung des Krieges in Sarajewo eingerichtet wurde, verfolgt eine Politik, bei 
der die Unterstützung Bosnien-Herzegowinas auf institutioneller Ebene im Vordergrund steht. Beder die Unterstützung Bosnien-Herzegowinas auf institutioneller Ebene im Vordergrund steht. Beder die Unterstützung Bosnien-Herzegowinas auf institutioneller Ebene im Vordergrund steht. Be---
reits 2002 wurde anlässlich des Besuchs von Außenminister de Villepin ein französisch-bosnisches reits 2002 wurde anlässlich des Besuchs von Außenminister de Villepin ein französisch-bosnisches reits 2002 wurde anlässlich des Besuchs von Außenminister de Villepin ein französisch-bosnisches 
Kultur-, Wissenschafts- und Technikabkommen unterzeichnet. In einem Land, in dem das Klima Kultur-, Wissenschafts- und Technikabkommen unterzeichnet. In einem Land, in dem das Klima Kultur-, Wissenschafts- und Technikabkommen unterzeichnet. In einem Land, in dem das Klima 
noch immer von interethnischen Konflikten geprägt wird, war diese Aktion entschieden zukunfts-noch immer von interethnischen Konflikten geprägt wird, war diese Aktion entschieden zukunfts-noch immer von interethnischen Konflikten geprägt wird, war diese Aktion entschieden zukunfts-
orientiert und richtete sich somit vor allem an die bosnische Jugend (junges Publikum und junge orientiert und richtete sich somit vor allem an die bosnische Jugend (junges Publikum und junge orientiert und richtete sich somit vor allem an die bosnische Jugend (junges Publikum und junge 
Kulturschaffende). Kulturschaffende). Kulturschaffende). 

Auch im Bereich des Französischunterrichts an Schulen in Bosnien-Herzegowina, im Hochschul-  Auch im Bereich des Französischunterrichts an Schulen in Bosnien-Herzegowina, im Hochschul-  Auch im Bereich des Französischunterrichts an Schulen in Bosnien-Herzegowina, im Hochschul-  
und Forschungsbereich, im medizinischen Bereich, der Justiz und im kulturellen Bereich gibt es und Forschungsbereich, im medizinischen Bereich, der Justiz und im kulturellen Bereich gibt es und Forschungsbereich, im medizinischen Bereich, der Justiz und im kulturellen Bereich gibt es und Forschungsbereich, im medizinischen Bereich, der Justiz und im kulturellen Bereich gibt es 
vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Frankreich ist sehr daran gelegen, diese Aktivitäten in vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Frankreich ist sehr daran gelegen, diese Aktivitäten in vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Frankreich ist sehr daran gelegen, diese Aktivitäten in vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Frankreich ist sehr daran gelegen, diese Aktivitäten in 
Zukunft weiter auszubauen.Zukunft weiter auszubauen.Zukunft weiter auszubauen.

Mazedonien:Mazedonien:Mazedonien: Zwischen Mazedonien und Frankreich bestehen ebenso intensive Verbindungen. Diese  Zwischen Mazedonien und Frankreich bestehen ebenso intensive Verbindungen. Diese  Zwischen Mazedonien und Frankreich bestehen ebenso intensive Verbindungen. Diese 
Verbindungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich (anders als Deutsch-Verbindungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich (anders als Deutsch-Verbindungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich (anders als Deutsch-
land, Italien oder Großbritannien) indirekt und nach außen unsichtbar die Position Griechenlands land, Italien oder Großbritannien) indirekt und nach außen unsichtbar die Position Griechenlands land, Italien oder Großbritannien) indirekt und nach außen unsichtbar die Position Griechenlands 
in der Frage des „Namensstreits“ eher unterstützte, einer Einigung jedoch auf gar keinem Fall im in der Frage des „Namensstreits“ eher unterstützte, einer Einigung jedoch auf gar keinem Fall im in der Frage des „Namensstreits“ eher unterstützte, einer Einigung jedoch auf gar keinem Fall im 
Wege stehen will.Wege stehen will.Wege stehen will.

Vor mehr als 20 Jahren unterzeichneten beide Länder ein Abkommen über kulturelle, wissen-Vor mehr als 20 Jahren unterzeichneten beide Länder ein Abkommen über kulturelle, wissen-Vor mehr als 20 Jahren unterzeichneten beide Länder ein Abkommen über kulturelle, wissen-
schaftliche und technische Zusammenarbeit. Die finanziellen Mittel, die dafür bereitgestelltschaftliche und technische Zusammenarbeit. Die finanziellen Mittel, die dafür bereitgestelltschaftliche und technische Zusammenarbeit. Die finanziellen Mittel, die dafür bereitgestelltschaftliche und technische Zusammenarbeit. Die finanziellen Mittel, die dafür bereitgestellt
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dass Frankreich zusammen mit Deutschland als erste Staaten der Europäischen Union die Unab-

nen EU-Beitritt der Türkei ein, allerdings gegen den Willen eines großen Teils der französischen 

-

werden, sind in erster Linie für die Stärkung des Rechtsstaates, die Ausbildung mazedonischer werden, sind in erster Linie für die Stärkung des Rechtsstaates, die Ausbildung mazedonischer werden, sind in erster Linie für die Stärkung des Rechtsstaates, die Ausbildung mazedonischer 
Führungskräfte und die Förderung der französischen Sprache bestimmt. Führungskräfte und die Förderung der französischen Sprache bestimmt. Führungskräfte und die Förderung der französischen Sprache bestimmt. 

Serbien:Serbien:Serbien: Seit jeher unterhält Frankreich gute Kontakte zu Serbien und unterstützt das Land auf  Seit jeher unterhält Frankreich gute Kontakte zu Serbien und unterstützt das Land auf  Seit jeher unterhält Frankreich gute Kontakte zu Serbien und unterstützt das Land auf 
seinem Weg in die Europäische Union. Dennoch darf diese Nähe nicht darüber hinwegtäuschen, seinem Weg in die Europäische Union. Dennoch darf diese Nähe nicht darüber hinwegtäuschen, seinem Weg in die Europäische Union. Dennoch darf diese Nähe nicht darüber hinwegtäuschen, seinem Weg in die Europäische Union. Dennoch darf diese Nähe nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Frankreich zusammen mit Deutschland als erste Staaten der Europäischen Union die Unab-dass Frankreich zusammen mit Deutschland als erste Staaten der Europäischen Union die Unab-dass Frankreich zusammen mit Deutschland als erste Staaten der Europäischen Union die Unab-
hängigkeit der Republik Kosovo von Serbien im Februar 2008 anerkannt hat. Mittlerweile haben hängigkeit der Republik Kosovo von Serbien im Februar 2008 anerkannt hat. Mittlerweile haben hängigkeit der Republik Kosovo von Serbien im Februar 2008 anerkannt hat. Mittlerweile haben 
insgesamt 23 Staaten der EU den Kosovo als souveränen Staat anerkannt.insgesamt 23 Staaten der EU den Kosovo als souveränen Staat anerkannt.insgesamt 23 Staaten der EU den Kosovo als souveränen Staat anerkannt.

Türkei:Türkei:Türkei: Zusammen mit Deutschland setzt sich die französische Regierung weiterhin auch für eiZusammen mit Deutschland setzt sich die französische Regierung weiterhin auch für eiZusammen mit Deutschland setzt sich die französische Regierung weiterhin auch für ei---
nen EU-Beitritt der Türkei ein, allerdings gegen den Willen eines großen Teils der französischen nen EU-Beitritt der Türkei ein, allerdings gegen den Willen eines großen Teils der französischen nen EU-Beitritt der Türkei ein, allerdings gegen den Willen eines großen Teils der französischen 
Bevölkerung. Die Regierung führt hier sicherheitspolitische, wie kulturelle Gründe an. Zum einen Bevölkerung. Die Regierung führt hier sicherheitspolitische, wie kulturelle Gründe an. Zum einen Bevölkerung. Die Regierung führt hier sicherheitspolitische, wie kulturelle Gründe an. Zum einen 
ist die Türkei von strategischem Interesse für das Verhältnis zur islamischen Welt und für die Staist die Türkei von strategischem Interesse für das Verhältnis zur islamischen Welt und für die Staist die Türkei von strategischem Interesse für das Verhältnis zur islamischen Welt und für die Staist die Türkei von strategischem Interesse für das Verhältnis zur islamischen Welt und für die Sta----
bilisierung der gesamten Region, zum anderen darf die EU sich nicht als „christlichen Klub“ ver-bilisierung der gesamten Region, zum anderen darf die EU sich nicht als „christlichen Klub“ ver-bilisierung der gesamten Region, zum anderen darf die EU sich nicht als „christlichen Klub“ ver-
stehen, sondern sollte sich vielmehr als Wertegemeinschaft auf der Basis der kulturellen Vielfalt stehen, sondern sollte sich vielmehr als Wertegemeinschaft auf der Basis der kulturellen Vielfalt stehen, sondern sollte sich vielmehr als Wertegemeinschaft auf der Basis der kulturellen Vielfalt stehen, sondern sollte sich vielmehr als Wertegemeinschaft auf der Basis der kulturellen Vielfalt 
und Toleranz begreifen.und Toleranz begreifen.und Toleranz begreifen.

Bei allem Einsatz für ein geeintes Europa ist Frankreich auch stets am Erhalt einer gewissen 
Führungsrolle in Europa, an einem angemessenen Einfluss im europäischen Entscheidungs-
gefüge sowie an der Übertragung französischer Strukturmerkmale auf die europäische Ebene 
interessiert. So soll insbesondere die kulturelle und sprachliche Diversität in Europa erhalten 
bleiben und der französischen Sprache ein angemessener Platz in der europäischen Verständi-
gung eingeräumt werden. Auch der Erhalt und die Ausbreitung des französischen Sozial- und 
Gesellschaftsmodells, das ein hohes Maß an staatlicher sozialer Sicherung für die gesamte 
Bevölkerung garantiert, ist Frankreich ein großes Anliegen. Ein sehr wichtiges Ziel der Europa-
politik der französischen Regierung ist die Förderung von Wachstum und Beschäftigung. Dabei 
nimmt die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU einen besonderen Platz ein.

-
er Mitglieder in die EU gut abwägen und auf die Ängste Ihrer Wähler eingehen. Weisen Sie z.B. 

Sie setzen sich insgesamt für eine weitere Integration ein, was Ihrer historischen Rolle entspricht. Sie setzen sich insgesamt für eine weitere Integration ein, was Ihrer historischen Rolle entspricht. Sie setzen sich insgesamt für eine weitere Integration ein, was Ihrer historischen Rolle entspricht. Sie setzen sich insgesamt für eine weitere Integration ein, was Ihrer historischen Rolle entspricht. 
Dennoch hegen Sie gewisse Befürchtungen bezüglich des möglichen Verlustes Ihrer Vormachtrolle Dennoch hegen Sie gewisse Befürchtungen bezüglich des möglichen Verlustes Ihrer Vormachtrolle Dennoch hegen Sie gewisse Befürchtungen bezüglich des möglichen Verlustes Ihrer Vormachtrolle 
im Integrationsprozess. Sie unterstützen also nach außen eine zügige Integration, versuchen aber im Integrationsprozess. Sie unterstützen also nach außen eine zügige Integration, versuchen aber im Integrationsprozess. Sie unterstützen also nach außen eine zügige Integration, versuchen aber 
trotzdem, möglichst viel für Frankreich herauszuschlagen und dafür zu sorgen, dass Deutschland trotzdem, möglichst viel für Frankreich herauszuschlagen und dafür zu sorgen, dass Deutschland trotzdem, möglichst viel für Frankreich herauszuschlagen und dafür zu sorgen, dass Deutschland trotzdem, möglichst viel für Frankreich herauszuschlagen und dafür zu sorgen, dass Deutschland 
dabei einen Großteil der Kosten übernimmt. dabei einen Großteil der Kosten übernimmt. dabei einen Großteil der Kosten übernimmt. 

Dennoch versuchen Sie gemeinsam mit Deutschland eine gute Startposition für die Staaten des Dennoch versuchen Sie gemeinsam mit Deutschland eine gute Startposition für die Staaten des Dennoch versuchen Sie gemeinsam mit Deutschland eine gute Startposition für die Staaten des 
westlichen Balkans zu schaffen.westlichen Balkans zu schaffen.westlichen Balkans zu schaffen.

Betonen Sie bei der Erweiterungsfrage, dass prinzipiell für alle Staaten eine Aufnahme möglich Betonen Sie bei der Erweiterungsfrage, dass prinzipiell für alle Staaten eine Aufnahme möglich Betonen Sie bei der Erweiterungsfrage, dass prinzipiell für alle Staaten eine Aufnahme möglich Betonen Sie bei der Erweiterungsfrage, dass prinzipiell für alle Staaten eine Aufnahme möglich 
ist, wenn am Ende der Verhandlungen sämtliche Kriterien ohne Kompromisse erfüllt werden. ist, wenn am Ende der Verhandlungen sämtliche Kriterien ohne Kompromisse erfüllt werden. ist, wenn am Ende der Verhandlungen sämtliche Kriterien ohne Kompromisse erfüllt werden. 

Mit Blick auf Ihre erweiterungskritische Bevölkerung sollten Sie Argumente für die Aufnahme neuMit Blick auf Ihre erweiterungskritische Bevölkerung sollten Sie Argumente für die Aufnahme neuMit Blick auf Ihre erweiterungskritische Bevölkerung sollten Sie Argumente für die Aufnahme neu----
er Mitglieder in die EU gut abwägen und auf die Ängste Ihrer Wähler eingehen. Weisen Sie z.B. er Mitglieder in die EU gut abwägen und auf die Ängste Ihrer Wähler eingehen. Weisen Sie z.B. er Mitglieder in die EU gut abwägen und auf die Ängste Ihrer Wähler eingehen. Weisen Sie z.B. er Mitglieder in die EU gut abwägen und auf die Ängste Ihrer Wähler eingehen. Weisen Sie z.B. 
darauf hin, dass sich gerade die Verhandlungen mit der Türkei, im Interesse aller, über einen sehr dardarauf hin, dass sich gerade die Verhandlungen mit der Türkei, im Interesse aller, über einen sehr darauf hin, dass sich gerade die Verhandlungen mit der Türkei, im Interesse aller, über einen sehr darauf hin, dass sich gerade die Verhandlungen mit der Türkei, im Interesse aller, über einen sehr auf hin, dass sich gerade die Verhandlungen mit der Türkei, im Interesse aller, über einen sehr 
langen Zeitraum erstrecken müssen, bis das Land tatsächlich beitrittsfähig ist. Machen Sie mit langen Zeitraum erstrecken müssen, bis das Land tatsächlich beitrittsfähig ist. Machen Sie mit langen Zeitraum erstrecken müssen, bis das Land tatsächlich beitrittsfähig ist. Machen Sie mit 
Rücksicht auf Ihre Bevölkerung deutlich, dass die Türkei, die der EU beitreten wird, nicht die Türkei Rücksicht auf Ihre Bevölkerung deutlich, dass die Türkei, die der EU beitreten wird, nicht die Türkei Rücksicht auf Ihre Bevölkerung deutlich, dass die Türkei, die der EU beitreten wird, nicht die Türkei Rücksicht auf Ihre Bevölkerung deutlich, dass die Türkei, die der EU beitreten wird, nicht die Türkei 
von heute sein kann.von heute sein kann.von heute sein kann.

43

Fokus Balkan Rat

TaktikTaktikTaktik



-
gangsfristen im Agrarbereich interessiert und wenden sich gegen eine sofortige Eingliederung der 
neuen Staaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres 
Landes und wollen nach Möglichkeit eine Konfrontation mit dieser Interessensgruppe vermeiden.  

Sie versuchen daher, schnelle Einschnitte in das Finanzsystem für die alten Mitgliedsstaaten 

-
tig jedoch den Eindruck zu vermeiden, zu deutliche Zusagen und Versprechungen, insbesondere an 

Als Nettoempfänger in der Agrarpolitik der Union sind Sie darüber hinaus besonders an ÜberAls Nettoempfänger in der Agrarpolitik der Union sind Sie darüber hinaus besonders an ÜberAls Nettoempfänger in der Agrarpolitik der Union sind Sie darüber hinaus besonders an Über----
gangsfristen im Agrarbereich interessiert und wenden sich gegen eine sofortige Eingliederung der gangsfristen im Agrarbereich interessiert und wenden sich gegen eine sofortige Eingliederung der gangsfristen im Agrarbereich interessiert und wenden sich gegen eine sofortige Eingliederung der gangsfristen im Agrarbereich interessiert und wenden sich gegen eine sofortige Eingliederung der 
neuen Staaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres neuen Stneuen Staaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres neuen Staaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres neuen Staaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres aaten in das Finanzsystem der EU. Sie wissen um den starken Einfluss der Agrarlobby Ihres 
Landes und wollen nach Möglichkeit eine Konfrontation mit dieser Interessensgruppe vermeiden.  Landes und wollen nach Möglichkeit eine Konfrontation mit dieser Interessensgruppe vermeiden.  Landes und wollen nach Möglichkeit eine Konfrontation mit dieser Interessensgruppe vermeiden.  

Sie versuchen daher, schnelle Einschnitte in das Finanzsystem für die alten Mitgliedsstaaten Sie versuchen daher, schnelle Einschnitte in das Finanzsystem für die alten Mitgliedsstaaten Sie versuchen daher, schnelle Einschnitte in das Finanzsystem für die alten Mitgliedsstaaten 
abzuwenden. Weil Sie wissen, dass sich Deutschland besonders im Bereich der Arbeitnehmerfrei-abzuwenden. Weil Sie wissen, dass sich Deutschland besonders im Bereich der Arbeitnehmerfrei-abzuwenden. Weil Sie wissen, dass sich Deutschland besonders im Bereich der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit für Übergangsfristen einsetzt, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Paketlösung zu zügigkeit für Übergangsfristen einsetzt, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Paketlösung zu zügigkeit für Übergangsfristen einsetzt, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Paketlösung zu zügigkeit für Übergangsfristen einsetzt, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Paketlösung zu 
schnüren. Behalten Sie jederzeit im Auge, dass die französische Öffentlichkeit einer schnellen schnüren. Behalten Sie jederzeit im Auge, dass die französische Öffentlichkeit einer schnellen schnüren. Behalten Sie jederzeit im Auge, dass die französische Öffentlichkeit einer schnellen schnüren. Behalten Sie jederzeit im Auge, dass die französische Öffentlichkeit einer schnellen 
und vielleicht überhasteten Erweiterung der Europäischen Union sehr kritisch gegenübersteht. und vielleicht überhasteten Erweiterung der Europäischen Union sehr kritisch gegenübersteht. und vielleicht überhasteten Erweiterung der Europäischen Union sehr kritisch gegenübersteht. und vielleicht überhasteten Erweiterung der Europäischen Union sehr kritisch gegenübersteht. 

Sie stehen vor der schwierigen Aufgabe, einerseits den Beitrittsprozess voranzutreiben, gleichzeiSie stehen vor der schwierigen Aufgabe, einerseits den Beitrittsprozess voranzutreiben, gleichzeiSie stehen vor der schwierigen Aufgabe, einerseits den Beitrittsprozess voranzutreiben, gleichzeiSie stehen vor der schwierigen Aufgabe, einerseits den Beitrittsprozess voranzutreiben, gleichzei----
tig jedoch den Eindruck zu vermeiden, zu deutliche Zusagen und Versprechungen, insbesondere an tig jedoch den Eindruck zu vermeiden, zu deutliche Zusagen und Versprechungen, insbesondere an tig jedoch den Eindruck zu vermeiden, zu deutliche Zusagen und Versprechungen, insbesondere an tig jedoch den Eindruck zu vermeiden, zu deutliche Zusagen und Versprechungen, insbesondere an 
die Türkei, zu machen.die Tdie Türkei, zu machen.die Türkei, zu machen.die Türkei, zu machen.ürkei, zu machen.
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Außenminister/in aus Griechenland 

   
   

   
Einwohner:   

ohner/km²:  

23,6%
Amtssprache:  Griechisch
Religion:   95% Orthodo

   Katholiken, Juden, u.a.
Ethnische Gruppen:  offiziell 100% Griechen; Minderheiten von Mazedoniern, Aromunen,

   ürken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, 
   Ausländeranteil (2016): 7,4%

  
  okopis Pavlopoulos

  exis Tsipras

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Athen (3,168 Mio. Einwohner)Athen (3,168 Mio. EinwAthen (3,168 Mio. Einwohner)Athen (3,168 Mio. Einwohner)Athen (3,168 Mio. Einwohner)ohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratie, Einkammersystemparlamentparlamentarische Demokratie, Einkammersystemparlamentarische Demokratie, Einkammersystemparlamentarische Demokratie, Einkammersystemarische Demokratie, Einkammersystem
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   131.957 km²131.957 131.957 km²131.957 km²131.957 km²km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   10,747 Millionen10,747 Millionen10,747 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  818181
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 16.684 €16.684 €16.684 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 0,0%0,0%0,0%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 23,6% 23,6%23,6% 23,6%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  GriechischGriechischGriechischGriechisch
Religion:Religion:Religion:   95% Orthodoxe; Minderheiten von Muslimen, Protestanten,95% Orthodo95% Orthodoxe; Minderheiten von Muslimen, Protestanten,95% Orthodoxe; Minderheiten von Muslimen, Protestanten,95% Orthodoxe; Minderheiten von Muslimen, Protestanten,xe; Minderheiten von Muslimen, Protestanten,
    Katholiken, Juden, u.a.Katholiken, Juden, u.a.Katholiken, Juden, u.a.Katholiken, Juden, u.a.
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  offiziell 100% Griechen; Minderheiten von Mazedoniern, Aromunen,offiziell 100% Griechen; Minderheitoffiziell 100% Griechen; Minderheiten von Mazedoniern, Aromunen,offiziell 100% Griechen; Minderheiten von Mazedoniern, Aromunen,offiziell 100% Griechen; Minderheiten von Mazedoniern, Aromunen,en von Mazedoniern, Aromunen,
    Türken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, TTürken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, Türken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, Türken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, ürken, Pomaken (slawischsprachige Muslime), Roma, Armenier, 
    Ausländeranteil (2016): 7,4%Ausländeranteil (2016): 7,4%Ausländeranteil (2016): 7,4%Ausländeranteil (2016): 7,4%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  198119811981
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Prokopis PavlopoulosPrProkopis PavlopoulosProkopis PavlopoulosProkopis Pavlopoulosokopis Pavlopoulos
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Alexis TsiprasAlAlexis TsiprasAlexis TsiprasAlexis Tsiprasexis Tsipras
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.griechische-botschaft.dewwwwww.griechische-botschaft.dewww.griechische-botschaft.dewww.griechische-botschaft.de.griechische-botschaft.de

Griechenland in der EU

Griechenland hat seit 1974, nach einer kurzen Periode der Herrschaft einer rechtsgerichteten 
Militärdiktatur (Obristendiktatur), wieder eine demokratische Verfassungsordnung und ist 1981 
der EG beigetreten. 2002 ist Griechenland dann der Wirtschafts- und Währungsunion (Euro-
zone) beigetreten. 

Als relativ armes Land hat Griechenland sehr stark von der Aufnahme in die EU profitiert, sind 
ihm doch viele finanzielle Leistungen aus den Strukturfonds (regionale Förderung für die Infra-
struktur sowie Ausbildung und Qualifizierung von verschiedenen Bevölkerungs- und Berufs-
gruppen) zugeflossen. 

Der nationale Haushalt Griechenlands hat strukturell ein krisenhaft hohes, jährliches Defizit 
(Nettoneuverschuldung) aufgewiesen. Es hat also mittel- und langfristig deutlich mehr aus-
gegeben als eingenommen. Die dauerhafte griechische Finanzkrise ist eine Haushalts- und 
Staatsschuldenkrise Griechenlands, die spätestens seit 2010 auch in der breiten Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Diese Krise entwickelte sich bereits seit vielen Jahren, war aber bis 2009 
von verschiedenen griechischen Regierungen mit falschen Darstellungen und Meldungen über 
Griechenlands Wirtschaftsdaten verschleiert worden. Die Auswirkungen treffen neben Grie-
chenland selbst vor allem die Euro-Zone der EU.

Noch immer sind Korruption, Schattenwirtschaft (Schwarzarbeit) und eine weitverzweigte

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Klientelpolitik, welche die Ausgaben des Staates massiv beeinflussen und so zu einem hohen 
Maß an Ineffizienz führen, große Probleme der griechischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

Auch wenn Griechenlands politisches System die Trennung zwischen Staat und Kirche vor-
sieht, ist die Bevölkerung Griechenlands sehr stark durch die weit verbreitete und einflussreiche 
orthodoxe Kirche geprägt.

Ein Zeichen der Unzufriedenheit mit der derzeitigen Situation Griechenlands war der über-
raschende Ausgang der griechischen Parlamentswahlen im Januar 2015. Der Wahlsieg der 
„Partei der radikalen Linken“ (SYRIZA) unter der Führung von Alexis Tsipras Ende Januar 2015 
ist auch ein Zeichen der Unzufriedenheit der griechischen Bevölkerung mit der bisherigen politi-
schen Elite des Landes, die auf Druck seitens der Europäischen Organe zum Teil drastische und 
– insbesondere für ärmere Bevölkerungsgruppen – schmerzhafte finanzielle Einschnitte be-
schlossen hatte, dabei aber reichere Schichten der Gesellschaft zumeist von den Reformen aus-
genommen hatte bzw. diese nicht betroffen waren. In einer Koalition mit der rechtsgerichteten 
Partei „Unabhängige Griechen“ (ANEL) versucht die griechische Regierung nunmehr die mit der 
EU vertraglich zugesicherten Sparauflagen zu lockern, um die notwendigen Reformen sozial 
ausgewogener und über einen deutlich längeren Zeitraum gestalten zu können. Weite Teile der 
EU Mitgliedsstaaten bezweifeln jedoch den Erfolg dieser Absichten und vermuten, dass die grie-
chische Regierung sich so lediglich ihrer Verpflichtung zum Sparen und Schuldenabbau entzie-
hen will. Langsame wirtschaftspolitische Erfolge scheinen jedoch der aktuellen griechischen 
Politik und der Unterstützung durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union recht zu geben.

Griechenland und die nächste Erweiterung

Griechenland ist durch seine geographische Lage das einzige EU-Mitgliedsland mit gemeinsa-
men Grenzen und Beziehungen zum europäisch-türkischen und arabischen Mittelmeerraum 
sowie zu den südosteuropäischen Staaten. Damit ist es sowohl von der Frage der Erweiterung 
um südosteuropäische Staaten und die Türkei, als auch von der zukünftigen europäischen 
Mittelmeerpolitik direkt betroffen. Griechenland sieht durchaus EU-Perspektive in den Balkan-
staaten, da sie sich dadurch ein höheres Maß an Stabilität in ihrer Nachbarschaft versprechen.

Das Verhältnis Griechenlands zu seinen unmittelbaren Nachbarn war in der Geschichte stets 
konfliktgeladen. Ende der Neunziger Jahre haben sich die Verhältnisse jedoch entspannt und 
freundschaftlicher entwickelt. Griechenland würde einen Beitritt der Türkei in die EU unter-
stützen, sollte das Land alle Voraussetzungen erfüllt haben. Dies gilt jedoch kaum für den jun-
gen Staat Mazedonien, dem Griechenland lange Gebietsansprüche unterstellte. Griechenland
sperrt sich auch gegen den Namen Republik Mazedonien, weil es mazedonische Gebietsan-
sprüche gegen die gleichnamige nordgriechische Region Makedonien befürchtet – eine Angst, 
die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von 1941 bis 1945 
unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. Die mazedonische Ver-
fassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.

Die letzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechen-
land nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der 
starken, nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in Vereinbarung stehenden Re-
pressionen gegen den Gebrauch der mazedonischen Sprache in der Öffentlichkeit, gilt diese 
Zahl jedoch als viel zu niedrig. Realistisch ist bis heute von der fast zehnfachen Zahl an Spre-
cherinnen und Sprechern insbesondere in der Grenzregion zu Mazedonien auszugehen.

Da sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-
ten Jahrhundert nach Christus ansiedelnden Slawen als Makedonier bezeichnet haben, ist es

46

Fokus Balkan Rat



für Griechenland inakzeptabel, dass dieser Name jetzt von einer „neu geschaffenen Nation“ 
verwendet werden soll, noch dazu ohne jede historische, ethnische oder sprachliche Grundlage. 
Griechenland macht deutlich, dass es nicht gegen die Existenz des neuen Staates ist, sondern 
nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der grie-
chischen Region Mazedonien beansprucht. Griechenland verlangt (völkerrechtlich fragwürdig), 
dass Mazedonien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Davor kann mit kei-
ner Zustimmung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden.

Im Rahmen der Aufnahme Mazedoniens in die Vereinten Nationen (UNO) musste das Land 
aufgrund des griechischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien“ als Übergangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien 
(griechisch Μακεδονία, Makedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die 
nördliche griechische Region Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet 
wird. Außerdem umfasse das Territorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größ-
tenteils ein Gebiet, das nicht zum ursprünglichen historischen Gebiet Makedoniens zähle.
In der Antike habe man dieses Gebiet, in dem heute auch die Hauptstadt Skopje liegt, Paio-
nien genannt. Die Verwendung des Namens Mazedonien stelle somit eine Übernahme fremder 
Geschichte und Kultur dar. Dies geschehe aus politischen Gründen, um sich von den benachbar-
ten und eng verwandten Bulgarinnen und Bulgaren abzugrenzen und um ein identitätsstiften-
des Nationalgefühl begründen zu können, das die Grundlage für die Existenz des neuen Staates 
darstellen soll. 

Die derzeitige griechische Regierung ist aber an guten nachbarschaftlichen Beziehungen in-
teressiert und bereit, den jungen Staat politisch und wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nun-
mehr als zwanzig Jahren finden deshalb Gespräche zur Annäherung in der Frage der Namens-
gebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Ergebnis könnte sich jedoch abzeich-
nen, da erstmals ernsthaft über die Lösung nachgedacht wird. Die Gesprächsbereitschaft zwi-
schen Griechenland und Mazedonien besteht wieder und Mazedonien bewegt sich positiv auf 
Griechenland zu. Jedoch hat Griechenland in der jüngsten Vergangenheit mehrere Vorschlä-
ge seitens des UN-Mediators für einen veränderten Namen abgelehnt. Mazedonien seinerseits 
hätte allerdings diese Vorschläge nach derzeitigem Stand der Kenntnisse akzeptiert. Weite Teile 
der griechischen Bevölkerung lehnen jedoch weiterhin jegliche Annäherungen an den nörd-
lichen Nachbarn ab.

Offen bleibt nach wie vor auch, welche Lösung für die Insel Zypern gefunden werden kann, die 
seit 1974 in einen griechischen und einen türkischen Teil gespalten ist. Die Regierungen der 
beiden Staaten hatten sich für eine Lösung im Rahmen des Einigungsplanes von Kofi Annan 
ausgesprochen, die jedoch am Referendum der griechischen Zyprer im Jahr 2004 scheiterte.

Nur der griechische Teil Zyperns ist heute Mitglied der EU. Dennoch lehnen die Griechinnen und 
Griechen einen Beitritt der Türkei zur EU nicht grundsätzlich ab, weil sie sich davon, wie ihnen 
ihre eigene Geschichte zeigt, eine Stabilisierung der Beziehungen erhoffen. Auch könnten mit 
einem Beitritt die umstrittenen Hoheitsrechte in der Ägäis und der Konflikt auf Zypern gelöst 
werden. Allerdings betrachtet Griechenland die Anerkennung des griechischen Teils Zyperns 
durch die Türkei als elementare Bedingung für den Beginn von Beitrittsverhandlungen.

Griechenland gehört zu den fünf Staaten der Europäischen Union, die die Republik Kosovo 
nicht als unabhängig anerkennen (ebenso wie Spanien, Zypern, Rumänien und die Slowakei). 
Ein Grund dafür ist, dass Minderheiten, die in Griechenland leben, keine eignen und aus
griechischer Sicht höchst unbegründeten Unabhängigkeitswünsche entwickeln sollen.
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Als Vertreterin/Vertreter Griechenlands haben Sie traditionell gute Beziehungen zu den anderen 

-
de und freundschaftliche Beziehungen.

Dur
eher geschwächt. Dies lassen Sie sich aber durch Ihr selbstbewusstes Auftreten nicht anmerken. 

-
suchen Sie deshalb, offensiv für Ihre Anliegen zu werben. Betonen Sie bei den Beitrittsverhand-
lungen die positiven Potenziale, die ein Beitritt der Antragsstaaten haben dürfte. Zeigen Sie auf, 
das

für Ihre Zustimmung, dass die Türkei den griechischen Teil Zyperns als Staat anerkennt. Für die 

er Lösung stehen Sie nicht mehr im Weg. Jedoch müssen auch die Vertreterinnen und Vertreter 

-
dings dürften Strukturmaßnahmen für die Entwicklung ländlicher Regionen der jetzigen EU-Staa-
ten nicht gekürzt werden, da sie zu wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Aus diesem Grund 

-
zen der EU-Institutionen, wie Parlament und Kommission.

Als Vertreterin/Vertreter Griechenlands haben Sie traditionell gute Beziehungen zu den anderen Als Vertreterin/Vertreter Griechenlands haben Sie traditionell gute Beziehungen zu den anderen Als Vertreterin/Vertreter Griechenlands haben Sie traditionell gute Beziehungen zu den anderen 
südeuropäischen Staaten wie Italien, Spanien und Portugal, die ähnliche Interessen vertreten wie südeuropäischen Staaten wie Italien, Spanien und Portugal, die ähnliche Interessen vertreten wie südeuropäischen Staaten wie Italien, Spanien und Portugal, die ähnliche Interessen vertreten wie südeuropäischen Staaten wie Italien, Spanien und Portugal, die ähnliche Interessen vertreten wie 
Sie. Auch zu den großen Staaten, insbesondere zu Deutschland, unterhält Ihr Land sehr tiefgehenSie. Auch zu den großen Staaten, insbesondere zu Deutschland, unterhält Ihr Land sehr tiefgehenSie. Auch zu den großen Staaten, insbesondere zu Deutschland, unterhält Ihr Land sehr tiefgehen----
de und freundschaftliche Beziehungen.de und freundschaftliche Beziehungen.de und freundschaftliche Beziehungen.de und freundschaftliche Beziehungen.

Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelten Sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU als DurDurch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelten Sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU als Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelten Sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU als Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelten Sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU als ch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelten Sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU als 
eher geschwächt. Dies lassen Sie sich aber durch Ihr selbstbewusstes Auftreten nicht anmerken. eher geschwächt. Dies lassen Sie sich aber durch Ihr selbstbewusstes Auftreten nicht anmerken. eher geschwächt. Dies lassen Sie sich aber durch Ihr selbstbewusstes Auftreten nicht anmerken. 
Denken Sie daran, dass Beitrittsentscheidungen im Rat einstimmig getroffen werden müssen. VerDenken Sie daran, dass Beitrittsentscheidungen im Rat einstimmig getroffen werden müssen. VerDenken Sie daran, dass Beitrittsentscheidungen im Rat einstimmig getroffen werden müssen. VerDenken Sie daran, dass Beitrittsentscheidungen im Rat einstimmig getroffen werden müssen. Ver----
suchen Sie deshalb, offensiv für Ihre Anliegen zu werben. Betonen Sie bei den Beitrittsverhandsuchen Sie deshalb, offensiv für Ihre Anliegen zu werben. Betonen Sie bei den Beitrittsverhandsuchen Sie deshalb, offensiv für Ihre Anliegen zu werben. Betonen Sie bei den Beitrittsverhandsuchen Sie deshalb, offensiv für Ihre Anliegen zu werben. Betonen Sie bei den Beitrittsverhand----
lungen die positiven Potenziale, die ein Beitritt der Antragsstaaten haben dürfte. Zeigen Sie auf, lungen die positiven Potenziale, die ein Beitritt der Antragsstaaten haben dürfte. Zeigen Sie auf, lungen die positiven Potenziale, die ein Beitritt der Antragsstaaten haben dürfte. Zeigen Sie auf, lungen die positiven Potenziale, die ein Beitritt der Antragsstaaten haben dürfte. Zeigen Sie auf, 
dass sich in den letzten Jahren bereits sehr gute Entwicklungen abgezeichnet haben und dass die dasdass sich in den letzten Jahren bereits sehr gute Entwicklungen abgezeichnet haben und dass die dass sich in den letzten Jahren bereits sehr gute Entwicklungen abgezeichnet haben und dass die dass sich in den letzten Jahren bereits sehr gute Entwicklungen abgezeichnet haben und dass die s sich in den letzten Jahren bereits sehr gute Entwicklungen abgezeichnet haben und dass die 
Balkanregion durch die Aufnahme des Landes Kroatien in die EU, die Schrecken des Bürgerkrieges Balkanregion durch die Aufnahme des Landes Kroatien in die EU, die Schrecken des Bürgerkrieges Balkanregion durch die Aufnahme des Landes Kroatien in die EU, die Schrecken des Bürgerkrieges 
und der Armut überwinden konnte. und der Armut überwinden konnte. und der Armut überwinden konnte. 

Für die Stabilität der Region ist auch eine demokratische Türkei unermesslich wichtig. Deshalb Für die Stabilität der Region ist auch eine demokratische Türkei unermesslich wichtig. Deshalb Für die Stabilität der Region ist auch eine demokratische Türkei unermesslich wichtig. Deshalb 
sprechen Sie sich für die Aufnahme der Türkei in die EU aus. Allerdings fordern Sie als Bedingung sprechen Sie sich für die Aufnahme der Türkei in die EU aus. Allerdings fordern Sie als Bedingung sprechen Sie sich für die Aufnahme der Türkei in die EU aus. Allerdings fordern Sie als Bedingung 
für Ihre Zustimmung, dass die Türkei den griechischen Teil Zyperns als Staat anerkennt. Für die für Ihre Zustimmung, dass die Türkei den griechischen Teil Zyperns als Staat anerkennt. Für die für Ihre Zustimmung, dass die Türkei den griechischen Teil Zyperns als Staat anerkennt. Für die 
Aufnahme müssen Ihrer Ansicht nach faire und gleiche Maßstäbe gelten, die bei fehlender Umsetz-Aufnahme müssen Ihrer Ansicht nach faire und gleiche Maßstäbe gelten, die bei fehlender Umsetz-Aufnahme müssen Ihrer Ansicht nach faire und gleiche Maßstäbe gelten, die bei fehlender Umsetz-
ung von Reformen auch Kritik nicht auslassen (beispielsweise in den Bereichen Medienfreiheit, ung von Reformen auch Kritik nicht auslassen (beispielsweise in den Bereichen Medienfreiheit, ung von Reformen auch Kritik nicht auslassen (beispielsweise in den Bereichen Medienfreiheit, ung von Reformen auch Kritik nicht auslassen (beispielsweise in den Bereichen Medienfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Respektierung der Menschenrechte). Diese Anliegen sind nicht nur imRechtsstaatlichkeit und Respektierung der Menschenrechte). Diese Anliegen sind nicht nur imRechtsstaatlichkeit und Respektierung der Menschenrechte). Diese Anliegen sind nicht nur imRechtsstaatlichkeit und Respektierung der Menschenrechte). Diese Anliegen sind nicht nur im
Interesse Griechenlands, sondern der gesamten EU.Interesse Griechenlands, sondern der gesamten EU.Interesse Griechenlands, sondern der gesamten EU.

Im Fall von Mazedonien ist es aber unbedingt nötig, eine Lösung der Namensfrage zu finden. Ein-Im Fall von Mazedonien ist es aber unbedingt nötig, eine Lösung der Namensfrage zu finden. Ein-Im Fall von Mazedonien ist es aber unbedingt nötig, eine Lösung der Namensfrage zu finden. Ein-Im Fall von Mazedonien ist es aber unbedingt nötig, eine Lösung der Namensfrage zu finden. Ein-
er Lösung stehen Sie nicht mehr im Weg. Jedoch müssen auch die Vertreterinnen und Vertreter er Lösung stehen Sie nicht mehr im Weg. Jedoch müssen auch die Vertreterinnen und Vertreter er Lösung stehen Sie nicht mehr im Weg. Jedoch müssen auch die Vertreterinnen und Vertreter 
Mazedonien bereit sein, auf Sie zuzugehen. Eine Lösung kann jedoch nur in einem gegenseitigen Mazedonien bereit sein, auf Sie zuzugehen. Eine Lösung kann jedoch nur in einem gegenseitigen Mazedonien bereit sein, auf Sie zuzugehen. Eine Lösung kann jedoch nur in einem gegenseitigen Mazedonien bereit sein, auf Sie zuzugehen. Eine Lösung kann jedoch nur in einem gegenseitigen 
Kompromiss bestehen.Kompromiss bestehen.Kompromiss bestehen.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht wären die nächsten Schritte der Erweiterung sehr lukrativ. AllerAuch in wirtschaftlicher Hinsicht wären die nächsten Schritte der Erweiterung sehr lukrativ. AllerAuch in wirtschaftlicher Hinsicht wären die nächsten Schritte der Erweiterung sehr lukrativ. AllerAuch in wirtschaftlicher Hinsicht wären die nächsten Schritte der Erweiterung sehr lukrativ. Aller----
dings dürften Strukturmaßnahmen für die Entwicklung ländlicher Regionen der jetzigen EU-Staadings dürften Strukturmaßnahmen für die Entwicklung ländlicher Regionen der jetzigen EU-Staadings dürften Strukturmaßnahmen für die Entwicklung ländlicher Regionen der jetzigen EU-Staadings dürften Strukturmaßnahmen für die Entwicklung ländlicher Regionen der jetzigen EU-Staa----
ten nicht gekürzt werden, da sie zu wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Aus diesem Grund ten nicht gekürzt werden, da sie zu wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Aus diesem Grund ten nicht gekürzt werden, da sie zu wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Aus diesem Grund ten nicht gekürzt werden, da sie zu wirtschaftlichen Problemen führen könnten. Aus diesem Grund 
fordern Sie längere Übergangsfristen.ffordern Sie längere Übergangsfristen.fordern Sie längere Übergangsfristen.fordern Sie längere Übergangsfristen.ordern Sie längere Übergangsfristen.

Eine Erweiterung bedarf auch einer Vertiefung, damit die Entscheidungsfindung in der EU auch mit Eine Erweiterung bedarf auch einer Vertiefung, damit die Entscheidungsfindung in der EU auch mit Eine Erweiterung bedarf auch einer Vertiefung, damit die Entscheidungsfindung in der EU auch mit 
mehr Mitgliedern noch funktionieren kann. Deshalb plädieren Sie für eine Stärkung der Kompetenmehr Mitgliedern noch funktionieren kann. Deshalb plädieren Sie für eine Stärkung der Kompetenmehr Mitgliedern noch funktionieren kann. Deshalb plädieren Sie für eine Stärkung der Kompetenmehr Mitgliedern noch funktionieren kann. Deshalb plädieren Sie für eine Stärkung der Kompeten----
zen der EU-Institutionen, wie Parlament und Kommission.zen der EU-Institutionen, wie Parlament und Kommission.zen der EU-Institutionen, wie Parlament und Kommission.zen der EU-Institutionen, wie Parlament und Kommission.
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Außenminister/in aus Großbritannien und Nordirland 
(Vereinigtes Königreich)

   
   

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  Englisch
Religion:   

   t Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianer
   
   ten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, 
   1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhis
   

Ethnische Gruppen:  , 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,

  
  Königin Elisabeth II.
  Theresa May

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   London (8,754 Mio. Einwohner) London (8,754 Mio. EinwLondon (8,754 Mio. Einwohner) London (8,754 Mio. Einwohner) London (8,754 Mio. Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Monarchie mit Zweikammersystemparlamentparlamentarische Monarchie mit Zweikammersystemparlamentarische Monarchie mit Zweikammersystemparlamentarische Monarchie mit Zweikammersystemarische Monarchie mit Zweikammersystem
Fläche:Fläche:Fläche:   248.532 km²248.532 km²248.532 km²248.532 km²
Einwohner:EinwEinwohner:Einwohner:Einwohner:ohner:   65.637 Millionen65.637 Millionen65.637 Millionen65.637 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  264264264
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 37.303 €37.303 €37.303 €37.303 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 1,8%1,8%1,8%1,8%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 4,8%4,8%4,8%
Amtssprache:AmtsAmtssprache:Amtssprache:Amtssprache:sprache:  Englisch EnglischEnglisch Englisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   59,5% Christen: Anglikaner (Anglikanische Kirche in England 59,5% Chris59,5% Christen: Anglikaner (Anglikanische Kirche in England 59,5% Christen: Anglikaner (Anglikanische Kirche in England 59,5% Christen: Anglikaner (Anglikanische Kirche in England ten: Anglikaner (Anglikanische Kirche in England 
    ist Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianerisist Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianerist Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianerist Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianert Staatskirche), sonstige Protestanten u.a. Presbyterianer
    (Presbyterianische Kirche in Schottland ist Staatskirche), (Pr(Presbyterianische Kirche in Schottland ist Staatskirche), (Presbyterianische Kirche in Schottland ist Staatskirche), (Presbyterianische Kirche in Schottland ist Staatskirche), esbyterianische Kirche in Schottland ist Staatskirche), 
    Methodisten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, MethodisMethodisten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, Methodisten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, Methodisten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, ten, Freikirchen, Baptisten, Katholiken; 4,4% Muslime, 
    1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhisten, 1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhis1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhisten, 1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhisten, 1,3% Hindus, 0,7% Sikhs, 0,4% Juden, 0,4% Buddhisten, ten, 
    0,4% Sonstige; 25,7% religionslos; 7,2% keine Angaben0,4% Sons0,4% Sonstige; 25,7% religionslos; 7,2% keine Angaben0,4% Sonstige; 25,7% religionslos; 7,2% keine Angaben0,4% Sonstige; 25,7% religionslos; 7,2% keine Angabentige; 25,7% religionslos; 7,2% keine Angaben
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer, 10% Schotten, 4% Nordiren, 2% Waliser,80% Engländer
Ausländeranteil (2013):Ausländeranteil (2013):Ausländeranteil (2013): 7,7%7,7%7,7%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1973197319731973
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Königin Elisabeth II.Königin Elisabeth II.Königin Elisabeth II.
Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:  Theresa MayTherTheresa MayTheresa MayTheresa Mayesa May
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-berlin.dehttps://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-berlin.dehttps://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-berlin.dehttps://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-berlin.de

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Großbritannien in der EU

Großbritannien ist 1973 der damaligen EG beigetreten.

Die Interessen Großbritanniens sind wegen seiner früheren Weltmachtrolle und seiner Bezie-
hungen zu seinen ehemaligen Kolonialstaaten in der Tat global und nicht nur auf Europa bes 
chränkt. Den Sinn europäischer Integration sah es vor allem im wirtschaftlichen Bereich, 
während es eine weitergehende politische Integration – verbunden mit der Abgabe staatlicher
Souveränität an supranationale EU-Institutionen – skeptisch beurteilte. Obwohl EU-Politik für
Großbritannien inzwischen Priorität hat, sind andere Interessen, wie z.B. das enge Bündnis mit 
den USA, gleichfalls Hauptpfeiler britischer Außenpolitik. In der Vergangenheit betrieb Großbri-
tannien daher oft eine zweideutige oder ablehnende Politik gegenüber der EU.

In der EU setzt sich Großbritannien für ökonomische Reformen ein, die mittels Marktlibera-
lisierung, Privatisierung und sozialer Gerechtigkeit helfen sollen, neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten und Innovationen zu schaffen. Auch an einem Ausbau der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie einer gemeinsamen Verteidigungspolitik ist Großbritannien inter-
essiert. Dies sollte aber auf zwischenstaatlicher Ebene geschehen und andere Bündnisse – vor 
allem die NATO – nicht untergraben.

Europapolitik hatte bislang in der britischen Innenpolitik nur einen geringen Stellenwert. Große 
Teile der Bevölkerung waren der EU gegenüber seit jeher skeptisch eingestellt oder desinteres-
siert. Man ist weder Mitglied der Eurozone, noch gehört man dem Schengen-Raum an. Argu-
mente der konservativen Tories gegen die Einführung des Euro und gegen die EU-Verfassung 
fielen auf fruchtbaren Boden. Insbesondere die konservative Regierung unter David Cameron 
(bis 2016) hat der Bevölkerung nur halbherzig aufzeigen können, was die Vorteile ihrer Europa-
politik sind. Die britische Europapolitik war geprägt von dem Wunsch möglichst eine Erhöhung 
ihres Anteils am EU-Budget zu vermeiden und darüber hinaus nicht den Eindruck zu erwecken, 
in strategisch wichtigen Bereichen eigenstaatliche Souveränität an Brüssel abzugeben. Groß-
britannien hinterfragte außerdem die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit und die damit verbundene 
Zuwanderung anderer EU-Bürger nach Großbritannien und in die einheimischen Sozialsysteme 
kritisch. Sie wurde dem Wunsch einer intergouvernementalen Zusammenarbeit von National-
staaten (ohne die Abgabe von nationalen Kompetenzen), der Bildung überstaatlicher Strukturen 
und der voranschreitenden Integration (mit der Abgabe von Kompetenzen an die Europäische 
Union), der Vorzug gegeben.

Am 23.06.2016 fand in Großbritannien eine Volkabstimmung zum Verbleib des Vereinigten König
reiches in der EU statt. Diese Volksabstimmung über den Verbleib in der EU war ein Wahlver-
sprechen des damaligen Premierministers David Cameron. Für einen Austritt des Vereinigten 
Königreiches aus der Europäischen Union (Brexit) stimmten 51,9% der Wähler, für den Verbleib 
48.1%. Rechtlich gesehen war dieses Referendum zunächst nicht bindend. Das Parlament in 
London hat das Votum der Bürger bestätigt. Darüber hat die Regierung Großbritanniens dem 
Europäischen Rat am 29. März 2016 ihre Absicht mitgeteilt, aus der Europäischen Union aus-
treten zu wollen. Danach haben die Regierung und der Europäische Rat zwei Jahre Zeit, ein 
Abkommen über die Einzelheiten des Austritts auszuhandeln. Dieses Abkommen muss mit 
qualifizierter Mehrheit vom Europäischen Parlament beschlossen werden. Die Verhandlungen 
laufen, der Ausgang ist ungewiss.

Theoretisch kann Großbritannien bis zum Ablauf der Zweijahresfrist seinen Antrag wieder 
zurückziehen, sollte z.B. ein zweites Referendum durchgeführt werden, das den Verbleib in der 
EU festlegt.
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Großbritannien und die nächste Erweiterung

Erweiterungen der Europäischen Union bewertet die Regierung des Vereinigten Königreichs 
als große historische Chance und Entwicklungsmöglichkeit, für beitrittswillige Staaten genauso 
wie für EU-Mitglieder. Großbritannien hat sich auch für die letzten Erweiterungen am 1. Mai 
2004 und am 1. Januar 2007 eingesetzt. 

Künftigen Erweiterungen der EU steht Großbritannien im Allgemeinen ebenfalls aufgeschlos-
sen gegenüber und propagiert bei Erweiterungsfragen das „fair play“, mit anderen Worten: 
Jedes Land soll nach seinen Fortschritten bei der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien indivi-
duell und objektiv beurteilt werden. Vor allem auf dem Balkan erhofft sich Großbritannien durch 
EU-Beitritte Stabilität und Wohlstand und damit eine Garantie gegen Unruhen und Kriege, wie 
sie diese Region in den Neunzigerjahren erfahren musste. 

Aus hauptsächlich strategischen Gründen ist Großbritannien prinzipiell auch für einen Beitritt 
der Türkei. Nach britischen Einschätzungen werden jedoch vom heutigen Tage an gerechnet 
noch mindestens 20 Jahre bis zum tatsächlichen Beitritt aller potenziellen Kandidaten verge-
hen, weil es noch Zeit braucht, bis die politischen, ökonomischen und rechtlichen Voraussetzun-
gen einer Mitgliedschaft dort erfüllt werden können. 

Großbritannien begrüßt die Unabhängigkeit der Republik Kosovo. Sie als Vertreterin/Vertre-
ter der Regierung geben trotzdem zu bedenken, dass auch für eine Annäherung Kosovos an 
die Europäische Union die strengen Regeln der „Kopenhagener Kriterien“ gelten. Ebenso darf
Serbien, durch seine Außenpolitik im Hinblick auf die Unabhängigkeit Kosovos, nicht isoliert 
werden.

Sehr deutlich, viel deutlicher als Deutschland oder Italien, steht Großbritannien an der Seite 
der Republik Mazedonien bei der Durchsetzung der Anerkennung seines Verfassungsnamens. 
Für die griechische Position im Rahmen des „Namensstreits“ haben Sie deshalb keinerlei Ver-
ständnis. Trotzdem wollen Sie Griechenland nicht isolieren, da für jede weitere Erweiterung 
auch die Zustimmung Griechenlands notwendig ist. Hinter den Kulissen versuchen Sie jedoch, 
aus einer Position der Stärke heraus Einfluss zu nehmen.

Die jüngsten Vorkommnisse in der Türkei und die Zweifel an der Rechtstaatlichkeit im Land 
halten Großbritannien nicht davon ab, sich weiterhin für eine Integration der Türkei einzusetzen.

-
liebten gemeinsamen Agrarpolitik sowie neue Ansätze bei der Regionalpolitik (also der Geldmittel,

Als Vertreterin/Vertreter Großbritanniens sind Sie der EU gegenüber pragmatisch eingestellt. Sie Als Vertreterin/Vertreter Großbritanniens sind Sie der EU gegenüber pragmatisch eingestellt. Sie Als Vertreterin/Vertreter Großbritanniens sind Sie der EU gegenüber pragmatisch eingestellt. Sie 
sehen in ihr immer noch hauptsächlich eine Gemeinschaft, die Ihrem Land ökonomischen Nutzen sehen in ihr immer noch hauptsächlich eine Gemeinschaft, die Ihrem Land ökonomischen Nutzen sehen in ihr immer noch hauptsächlich eine Gemeinschaft, die Ihrem Land ökonomischen Nutzen 
bringt und sind daher an einer institutionellen Vertiefung (also einem Machtzuwachs Brüssels) bringt und sind daher an einer institutionellen Vertiefung (also einem Machtzuwachs Brüssels) bringt und sind daher an einer institutionellen Vertiefung (also einem Machtzuwachs Brüssels) 
nicht interessiert. Künftigen EU-Erweiterungen stehen Sie verhalten positiv gegenüber.nicht interessiert. Künftigen EU-Erweiterungen stehen Sie verhalten positiv gegenüber.nicht interessiert. Künftigen EU-Erweiterungen stehen Sie verhalten positiv gegenüber.

Bei allen Überlegungen schwingen natürlich – wenn auch aus diplomatischem Fingerspitzengefühl Bei allen Überlegungen schwingen natürlich – wenn auch aus diplomatischem Fingerspitzengefühl Bei allen Überlegungen schwingen natürlich – wenn auch aus diplomatischem Fingerspitzengefühl 
heraus meist unausgesprochen – finanzielle Bedenken mit. Künftige Erweiterungen sollten keine heraus meist unausgesprochen – finanzielle Bedenken mit. Künftige Erweiterungen sollten keine heraus meist unausgesprochen – finanzielle Bedenken mit. Künftige Erweiterungen sollten keine heraus meist unausgesprochen – finanzielle Bedenken mit. Künftige Erweiterungen sollten keine 
Mehrbelastungen für Sie bedeuten. Deshalb fordern Sie weitere Reformen der von Ihnen nicht geMehrbelastungen für Sie bedeuten. Deshalb fordern Sie weitere Reformen der von Ihnen nicht geMehrbelastungen für Sie bedeuten. Deshalb fordern Sie weitere Reformen der von Ihnen nicht geMehrbelastungen für Sie bedeuten. Deshalb fordern Sie weitere Reformen der von Ihnen nicht ge----
liebten gemeinsamen Agrarpolitik sowie neue Ansätze bei der Regionalpolitik (also der Geldmittel,liebten gemeinsamen Agrarpolitik sowie neue Ansätze bei der Regionalpolitik (also der Geldmittel,liebten gemeinsamen Agrarpolitik sowie neue Ansätze bei der Regionalpolitik (also der Geldmittel,liebten gemeinsamen Agrarpolitik sowie neue Ansätze bei der Regionalpolitik (also der Geldmittel,
die die EU ärmeren Regionen durch ihre Fonds zur Verfügung stellt). An Übergangsregelungen die die EU die die EU ärmeren Regionen durch ihre Fonds zur Verfügung stellt). An Übergangsregelungen die die EU ärmeren Regionen durch ihre Fonds zur Verfügung stellt). An Übergangsregelungen die die EU ärmeren Regionen durch ihre Fonds zur Verfügung stellt). An Übergangsregelungen ärmeren Regionen durch ihre Fonds zur Verfügung stellt). An Übergangsregelungen 
(sowohl seitens der beitrittswilligen Länder als auch der EU), die für Sie von finanziellem Vorteil (sowohl seitens der beitrittswilligen Länder als auch der EU), die für Sie von finanziellem Vorteil (sowohl seitens der beitrittswilligen Länder als auch der EU), die für Sie von finanziellem Vorteil 
sind, sind Sie sehr interessiert.sind, sind Sie sehr interessiert.sind, sind Sie sehr interessiert.sind, sind Sie sehr interessiert.
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Einen schnellen Beitritt der Staaten des Westbalkans würden Sie allein schon aus sicherheitsstra-
tegischen Gründen begrüßen, allerdings sehen Sie die Lage hier sehr differenziert. Von ernsthaften 
ök

-
deutung. Das Land kann als Brücke zwischen Ost und West sowie zwischen christlich geprägter 
Kultur und dem Islam fungieren und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein 

und demographisch mit seiner jungen Bevölkerung ein großes Potenzial als Wachstumsmarkt 

Reformen hin und warnen Sie davor, dass diese Reformbemühungen ohne konkrete und rasche 
Beitrittsperspektive zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewinnen könn-
ten. Schlagen Sie allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und Kontrolle 

Einen schnellen Beitritt der Staaten des Westbalkans würden Sie allein schon aus sicherheitsstraEinen schnellen Beitritt der Staaten des Westbalkans würden Sie allein schon aus sicherheitsstraEinen schnellen Beitritt der Staaten des Westbalkans würden Sie allein schon aus sicherheitsstra----
tegischen Gründen begrüßen, allerdings sehen Sie die Lage hier sehr differenziert. Von ernsthaften tegischen Gründen begrüßen, allerdings sehen Sie die Lage hier sehr differenziert. Von ernsthaften tegischen Gründen begrüßen, allerdings sehen Sie die Lage hier sehr differenziert. Von ernsthaften tegischen Gründen begrüßen, allerdings sehen Sie die Lage hier sehr differenziert. Von ernsthaften 
ökonomischen Problemen abgesehen, ist vor allem die ethnische Aussöhnung nach den Kriegen ökökonomischen Problemen abgesehen, ist vor allem die ethnische Aussöhnung nach den Kriegen ökonomischen Problemen abgesehen, ist vor allem die ethnische Aussöhnung nach den Kriegen ökonomischen Problemen abgesehen, ist vor allem die ethnische Aussöhnung nach den Kriegen onomischen Problemen abgesehen, ist vor allem die ethnische Aussöhnung nach den Kriegen 
wichtig. Schließlich will man keine potenziellen Konflikte in die EU importieren. Montenegro und wichtig. Schließlich will man keine potenziellen Konflikte in die EU importieren. Montenegro und wichtig. Schließlich will man keine potenziellen Konflikte in die EU importieren. Montenegro und 
Mazedonien haben Ihrer Ansicht nach die besten Voraussetzungen für einen schnellen Beitritt undMazedonien haben Ihrer Ansicht nach die besten Voraussetzungen für einen schnellen Beitritt undMazedonien haben Ihrer Ansicht nach die besten Voraussetzungen für einen schnellen Beitritt und
wären als EU-Beitrittskandidat ein weiteres wichtiges, regionales Vorbild. Ökonomisch stehen die wären als EU-Beitrittskandidat ein weiteres wichtiges, regionales Vorbild. Ökonomisch stehen die wären als EU-Beitrittskandidat ein weiteres wichtiges, regionales Vorbild. Ökonomisch stehen die 
Länder (zumindest im Vergleich mit Rumänien) nicht schlecht da, jedoch sorgen Sie sich um die Länder (zumindest im Vergleich mit Rumänien) nicht schlecht da, jedoch sorgen Sie sich um die Länder (zumindest im Vergleich mit Rumänien) nicht schlecht da, jedoch sorgen Sie sich um die Länder (zumindest im Vergleich mit Rumänien) nicht schlecht da, jedoch sorgen Sie sich um die 
politischen Beitrittskriterien, die zu 100 Prozent erfüllt sein müssen. politischen Beitrittskriterien, die zu 100 Prozent erfüllt sein müssen. politischen Beitrittskriterien, die zu 100 Prozent erfüllt sein müssen. 

Die Türkei, seit langem Mitglied der NATO, ist für Sie ein Partner von großer strategischer BeDie Türkei, seit langem Mitglied der NATO, ist für Sie ein Partner von großer strategischer BeDie Türkei, seit langem Mitglied der NATO, ist für Sie ein Partner von großer strategischer BeDie Türkei, seit langem Mitglied der NATO, ist für Sie ein Partner von großer strategischer Be----
deutung. Das Land kann als Brücke zwischen Ost und West sowie zwischen christlich geprägter deutung. Das Land kann als Brücke zwischen Ost und West sowie zwischen christlich geprägter deutung. Das Land kann als Brücke zwischen Ost und West sowie zwischen christlich geprägter deutung. Das Land kann als Brücke zwischen Ost und West sowie zwischen christlich geprägter 
Kultur und dem Islam fungieren und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein Kultur und dem Islam fungierKultur und dem Islam fungieren und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein Kultur und dem Islam fungieren und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein Kultur und dem Islam fungieren und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein en und stellt ein wichtiges Vorzeigebeispiel dafür dar, dass auch ein 
überwiegend muslimisches Land demokratisch sein kann. Außerdem hat die Türkei ökonomisch überwiegend muslimisches Land demokratisch sein kann. Außerdem hat die Türkei ökonomisch überwiegend muslimisches Land demokratisch sein kann. Außerdem hat die Türkei ökonomisch 
und demographisch mit seiner jungen Bevölkerung ein großes Potenzial als Wachstumsmarkt und demographisch mit seiner jungen Bevölkerung ein großes Potenzial als Wachstumsmarkt und demographisch mit seiner jungen Bevölkerung ein großes Potenzial als Wachstumsmarkt 
der Zukunft. Aber natürlich können und wollen auch Sie die Augen vor den großen Problemen der Zukunft. Aber natürlich können und wollen auch Sie die Augen vor den großen Problemen der Zukunft. Aber natürlich können und wollen auch Sie die Augen vor den großen Problemen der Zukunft. Aber natürlich können und wollen auch Sie die Augen vor den großen Problemen 
des Landes nicht verschließen. Sie halten der Türkei Menschenrechtsverletzungen, Umsetzungs-des Landes nicht verschließen. Sie halten der Türkei Menschenrechtsverletzungen, Umsetzungs-des Landes nicht verschließen. Sie halten der Türkei Menschenrechtsverletzungen, Umsetzungs-des Landes nicht verschließen. Sie halten der Türkei Menschenrechtsverletzungen, Umsetzungs-
schwächen bei Justizreformen und ungenügende zivile Kontrolle des Militärs vor. schwächen bei Justizreformen und ungenügende zivile Kontrolle des Militärs vor. schwächen bei Justizreformen und ungenügende zivile Kontrolle des Militärs vor. 

Weisen Sie auch auf die in der Türkei seit 1999 durchgeführten, einschneidenden politischen Weisen Sie auch auf die in der Türkei seit 1999 durchgeführten, einschneidenden politischen Weisen Sie auch auf die in der Türkei seit 1999 durchgeführten, einschneidenden politischen 
Reformen hin und warnen Sie davor, dass diese Reformbemühungen ohne konkrete und rasche Reformen hin und warnen Sie davor, dass diese Reformbemühungen ohne konkrete und rasche Reformen hin und warnen Sie davor, dass diese Reformbemühungen ohne konkrete und rasche Reformen hin und warnen Sie davor, dass diese Reformbemühungen ohne konkrete und rasche 
Beitrittsperspektive zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewinnen könnBeitrittsperspektive zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewinnen könnBeitrittsperspektive zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewinnen könn----
ten. Schlagen Sie allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und Kontrolle ten. Schlagen Sie allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und Kontrolle ten. Schlagen Sie allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und Kontrolle ten. Schlagen Sie allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und Kontrolle 
seitens der EU vor. Dies gäbe einerseits der Türkei Zeit Reformen umzusetzen und andererseits der seitseitens der EU vor. Dies gäbe einerseits der Türkei Zeit Reformen umzusetzen und andererseits der seitens der EU vor. Dies gäbe einerseits der Türkei Zeit Reformen umzusetzen und andererseits der seitens der EU vor. Dies gäbe einerseits der Türkei Zeit Reformen umzusetzen und andererseits der ens der EU vor. Dies gäbe einerseits der Türkei Zeit Reformen umzusetzen und andererseits der 
EU die Möglichkeit, sich durch weitere (Ihrer Meinung nach sowieso unumgängliche) Reformen der EU die Möglichkeit, sich durch weitere (Ihrer Meinung nach sowieso unumgängliche) Reformen der EU die Möglichkeit, sich durch weitere (Ihrer Meinung nach sowieso unumgängliche) Reformen der EU die Möglichkeit, sich durch weitere (Ihrer Meinung nach sowieso unumgängliche) Reformen der 
gemeinsamen Agrarpolitik und der Regionalpolitik auf die türkische Mitgliedschaft vorzubereiten.gemeinsamen Agrarpolitik und der Regionalpolitik auf die türkische Mitgliedschaft vorzubereiten.gemeinsamen Agrarpolitik und der Regionalpolitik auf die türkische Mitgliedschaft vorzubereiten.
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Außenminister/in aus Irland

   
   parlamentarisch-demokratische Republik

   
Einwohner:   4,773 Millionen

  
46.252
5,2%
7,9%

  
   en, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, 

   1% Orthodoxe, 10% religionslos, 7% ohne Angabe
Beitritt zur EG/EU:  1973
St   Michael D. Higgins
Regierungschef:  Leo V
Kontakt:   

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Dublin (553.165 Einwohner) Dublin (553.165 EinwDublin (553.165 Einwohner) Dublin (553.165 Einwohner) Dublin (553.165 Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarisch-demokratische Republikparlamentarisch-demokratische Republikparlamentarisch-demokratische Republikparlamentarisch-demokratische Republik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   69.797 km² 69.797 km²69.797 km² 69.797 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   4,773 Millionen4,773 Millionen4,773 Millionen4,773 Millionen
Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:  686868
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 46.25246.25246.252
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 5,2% 5,2%5,2% 5,2%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 7,9% 7,9%7,9% 7,9%
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Irisch, Englisch Irisch, EnglischIrisch, Englisch Irisch, Englisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   78% Katholiken, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, 78% Katholik78% Katholiken, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, 78% Katholiken, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, 78% Katholiken, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, en, 3% Anglikaner (Church of Ireland), 1% Muslime, 
    1% Orthodoxe, 10% religionslos, 7% ohne Angabe1% Orthodo1% Orthodoxe, 10% religionslos, 7% ohne Angabe1% Orthodoxe, 10% religionslos, 7% ohne Angabe1% Orthodoxe, 10% religionslos, 7% ohne Angabexe, 10% religionslos, 7% ohne Angabe
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1973197319731973
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Michael D. HigginsMichael D. HigginsMichael D. HigginsMichael D. Higgins
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Leo VaradkarLeo VLeo VaradkarLeo VaradkarLeo Varadkararadkar
Kontakt:Kontakt:Kontakt:   www.embassyofireland.dewwwwww.embassyofireland.dewww.embassyofireland.dewww.embassyofireland.de.embassyofireland.de

Irland in der EU

Irlands kleine, offene Volkswirtschaft hat von der Globalisierung sehr stark profitiert. Die wirt-
schaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren war durch hohe Wachstumsraten und ei-
nen starken Rückgang der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Nach einer Steigerung der Ar-
beitslosenrate von 4,5% im Jahr 2006 auf nunmehr mehr fast 8% hat der bislang starke 
Zustrom junger, ausländischer Arbeitskräfte, insbesondere aus Polen und den baltischen Sta-
aten, merklich nachgelassen. Mittlerweile ist es bereits zu einer Rückwanderung gekommen.

Die internationale Banken- und Finanzkrise hat auch Irland schwer getroffen. Die Regierung 
hat im September/Oktober 2008 mit einer umfassenden Garantieerklärung für Einlagen und 
Verbindlichkeiten irischer Geldinstitute (die auch auf irische Niederlassungen von ausländ-
ischen Häusern ausgedehnt werden kann) reagiert. Mittlerweile hat sich die wirtschaftliche 
Lage Irlands aber wieder erholt, was sich auch in der hohen Wachstumsrate von 5,2 % im Jahr 
2016 ausdrückt.

Irland ist vor allem wegen seiner offenen Grenze zu Nordirland kein Mitglied des Schengen-
Abkommens.

Die Diskussion über die Weiterentwicklung der Europäischen Union ist in Irland durch unters-
chiedliche Ansichten über die Notwendigkeit und den Umfang der institutionellen Reformen ge-
prägt. In der Vergangenheit hatte die irische Wählerschaft in wirtschaftlichen Schlüsselfragen, 
wie der Einführung des Euro, bereitwillig Souveränität an die europäische Ebene abgegeben.

Die Skepsis gegenüber Europa und der Vormachtstellung großer Staaten wächst jedoch. Irland 
möchte auf jeden Fall den Stellenwert der kleineren Staaten innerhalb der Europäischen Union

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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wahren und wird hier gegebenenfalls auch gegen die Mehrheit entscheiden.

Irland und die nächste Erweiterung

Irland hat die bisherigen Erweiterungen der Europäischen Union uneingeschränkt befürwortet. 
Nur erhebliche Zuwanderung, besonders aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten, konnte in den 
vergangenen Jahren die Nachfrage der irischen Wirtschaft nach Arbeitskräften befriedigen. 

Irland steht der Aufnahme von Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei auf der Basis der 
Kopenhagener Kriterien aufgeschlossen gegenüber und unterstützt ebenso die Stabilisierung 
und langfristige Befriedung des Balkans. Insgesamt befürwortet das Land somit die fortschrei-
tende Erweiterung als Beitrag zu einer Stabilisierung und Demokratisierung des gesamten 
Kontinents. Allerdings ist diese Zustimmung an bestimmte Voraussetzungen bezüglich des 
Erhalts des irischen Einflusses im europäischen Entscheidungsgefüge gebunden.

Die Regierung steht zu ihren Zusagen gegenüber den Ländern des westlichen Balkans, fordert 
jedoch heute, auch angesichts der geänderten Wirtschaftslage, einen „pragmatischen An-
satz“, der die Aufnahmefähigkeit der EU und die Zustimmung der Bevölkerung berücksichtigt.

Die irische Bevölkerung befürchtet negative Auswirkungen auf die irische Agrar- und Handels-
politik, wie bereits bei der Aufnahme von Rumänien und Bulgarien im Jahr 2007. Irland möchte 
auf jeden Fall eine Aufstockung der EU-Haushaltsmittel erreichen, um eine Kürzung der ei-
genen EU-Subventionen nach dem Beitritt wirtschaftlich schwächerer Länder zu verhindern. 

-
dungen. In einer erweiterten Union möchten Sie diesen Einfluss nicht verlieren. Deshalb versuchen 
Sie, gemeinsam mit ander

-
nisse, um sowohl die in der Verfassung, als auch die in internationalen Abkommen verankerten Men-

echte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. 

– zu gefährden. Irland kann auch weiterhin auf Förderung seitens der EU nicht verzichten.

Ihr primäres Ziel ist die Stärkung der irischen Position innerhalb der EU. Sie sind zwar einer der Ihr primäres Ziel ist die Stärkung der irischen Position innerhalb der EU. Sie sind zwar einer der Ihr primäres Ziel ist die Stärkung der irischen Position innerhalb der EU. Sie sind zwar einer der 
kleinsten Staaten der Gemeinschaft, haben aber trotzdem erheblichen Einfluss auf EU-Entscheikleinsten Staaten der Gemeinschaft, haben aber trotzdem erheblichen Einfluss auf EU-Entscheikleinsten Staaten der Gemeinschaft, haben aber trotzdem erheblichen Einfluss auf EU-Entschei----
dungen. In einer erweiterten Union möchten Sie diesen Einfluss nicht verlieren. Deshalb versuchen dungen. In einer erweiterten Union möchten Sie diesen Einfluss nicht verlieren. Deshalb versuchen dungen. In einer erweiterten Union möchten Sie diesen Einfluss nicht verlieren. Deshalb versuchen dungen. In einer erweiterten Union möchten Sie diesen Einfluss nicht verlieren. Deshalb versuchen 
Sie, gemeinsam mit anderen kleinen Staaten Ihre Ziele zu erreichen.Sie, gemeinsam mit anderSie, gemeinsam mit anderen kleinen Staaten Ihre Ziele zu erreichen.Sie, gemeinsam mit anderen kleinen Staaten Ihre Ziele zu erreichen.Sie, gemeinsam mit anderen kleinen Staaten Ihre Ziele zu erreichen.en kleinen Staaten Ihre Ziele zu erreichen.

Menschenrechtspolitik nimmt seit jeher einen wichtigen Platz in der irischen Politik ein. Irland Menschenrechtspolitik nimmt seit jeher einen wichtigen Platz in der irischen Politik ein. Irland Menschenrechtspolitik nimmt seit jeher einen wichtigen Platz in der irischen Politik ein. Irland 
respektiert und fördert die Menschenrechte national wie international. Die in der irischen Verfassung respektiert und fördert die Menschenrechte national wie international. Die in der irischen Verfassung respektiert und fördert die Menschenrechte national wie international. Die in der irischen Verfassung respektiert und fördert die Menschenrechte national wie international. Die in der irischen Verfassung 
verankerten Menschenrechte sind in fünf Teile gegliedert: persönliche Rechte, Familie, Bildung, verankerten Menschenrechte sind in fünf Teile gegliedert: persönliche Rechte, Familie, Bildung, verankerten Menschenrechte sind in fünf Teile gegliedert: persönliche Rechte, Familie, Bildung, verankerten Menschenrechte sind in fünf Teile gegliedert: persönliche Rechte, Familie, Bildung, 
Privateigentum und Religion. Eine lebendige Zivilgesellschaft sowie starke Institutionen sorgen für Privateigentum und Religion. Eine lebendige Zivilgesellschaft sowie starke Institutionen sorgen für Privateigentum und Religion. Eine lebendige Zivilgesellschaft sowie starke Institutionen sorgen für 
ihre Wahrung und Durchsetzung. Die irische Menschenrechtskommission hat weitreichende Befugihre Wahrung und Durchsetzung. Die irische Menschenrechtskommission hat weitreichende Befugihre Wahrung und Durchsetzung. Die irische Menschenrechtskommission hat weitreichende Befug----
nisse, um sowohl die in der Verfassung, als auch die in internationalen Abkommen verankerten Men-nisse, um sowohl die in der Verfassung, als auch die in internationalen Abkommen verankerten Men-nisse, um sowohl die in der Verfassung, als auch die in internationalen Abkommen verankerten Men-nisse, um sowohl die in der Verfassung, als auch die in internationalen Abkommen verankerten Men-
schenrechte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. schenrschenrechte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. schenrechte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. schenrechte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. echte zu verteidigen. Diese Grundsätze sollte auch jeder Staat, der in die EU beitreten will, teilen. 

Sie sind davon überzeugt, dass eine Erweiterung der Union um den Westbalkan nicht nur moral-Sie sind davon überzeugt, dass eine Erweiterung der Union um den Westbalkan nicht nur moral-Sie sind davon überzeugt, dass eine Erweiterung der Union um den Westbalkan nicht nur moral-Sie sind davon überzeugt, dass eine Erweiterung der Union um den Westbalkan nicht nur moral-
ische Verpflichtungen gegenüber den ärmeren Ländern Südosteuropas mit sich bringt, sondern ische Verpflichtungen gegenüber den ärmeren Ländern Südosteuropas mit sich bringt, sondern ische Verpflichtungen gegenüber den ärmeren Ländern Südosteuropas mit sich bringt, sondern ische Verpflichtungen gegenüber den ärmeren Ländern Südosteuropas mit sich bringt, sondern 
auch im Interesse Irlands und der gesamten Union ist und langfristig positive Auswirkung zeigen auch im Interesse Irlands und der gesamten Union ist und langfristig positive Auswirkung zeigen auch im Interesse Irlands und der gesamten Union ist und langfristig positive Auswirkung zeigen auch im Interesse Irlands und der gesamten Union ist und langfristig positive Auswirkung zeigen 
wird. Eine Erweiterung kann und darf dabei aber nicht als Vorwand dienen, um das bestehende wird. Eine Erweiterung kann und darf dabei aber nicht als Vorwand dienen, um das bestehende wird. Eine Erweiterung kann und darf dabei aber nicht als Vorwand dienen, um das bestehende 
Gleichgewicht oder gemeinsame Politikbereiche – wie beispielsweise die gemeinsame Agrarpolitik Gleichgewicht oder gemeinsame Politikbereiche – wie beispielsweise die gemeinsame Agrarpolitik Gleichgewicht oder gemeinsame Politikbereiche – wie beispielsweise die gemeinsame Agrarpolitik 
– zu gefährden. Irland kann auch weiterhin auf Förderung seitens der EU nicht verzichten.– zu gefährden. Irland kann auch weiterhin auf Förderung seitens der EU nicht verzichten.– zu gefährden. Irland kann auch weiterhin auf Förderung seitens der EU nicht verzichten.

Um die Bedenken in der Bevölkerung gegen eine Erweiterung nicht zu verstärken und die Angst vor Um die Bedenken in der Bevölkerung gegen eine Erweiterung nicht zu verstärken und die Angst vor Um die Bedenken in der Bevölkerung gegen eine Erweiterung nicht zu verstärken und die Angst vor Um die Bedenken in der Bevölkerung gegen eine Erweiterung nicht zu verstärken und die Angst vor 
einem Anstieg der Einwanderung nicht zu schüren, sprechen Sie sich für mehrere Erweiterungseinem Anstieg der Einwanderung nicht zu schüren, sprechen Sie sich für mehrere Erweiterungseinem Anstieg der Einwanderung nicht zu schüren, sprechen Sie sich für mehrere Erweiterungs
etappen inklusive längerer Übergangsfristen für bestimmte Bereiche, wie z.B. Arbeitnehmerfrei-etappen inklusive längerer Übergangsfristen für bestimmte Bereiche, wie z.B. Arbeitnehmerfrei-etappen inklusive längerer Übergangsfristen für bestimmte Bereiche, wie z.B. Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, aus. Sie können auch für die Aufstockung des EU-Haushaltes plädieren, um weniger ent-zügigkeit, aus. Sie können auch für die Aufstockung des EU-Haushaltes plädieren, um weniger ent-zügigkeit, aus. Sie können auch für die Aufstockung des EU-Haushaltes plädieren, um weniger ent-zügigkeit, aus. Sie können auch für die Aufstockung des EU-Haushaltes plädieren, um weniger ent-
wickelten neuen Mitgliedsstaaten entgegen zu kommen, ohne eine Kürzung der bisherigen Hilfen wickelten neuen Mitgliedsstaaten entgegen zu kommen, ohne eine Kürzung der bisherigen Hilfen wickelten neuen Mitgliedsstaaten entgegen zu kommen, ohne eine Kürzung der bisherigen Hilfen 
für Irland im Agrarbereich hinnehmen zu müssen.für Irland im Agrarbereich hinnehmen zu müssen.für Irland im Agrarbereich hinnehmen zu müssen.
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Außenminister/in aus Italien

   
   Republik, parlamentarische Demokratie mit Zweikammersystem

   
Einwohner:   

ohner/km²:  
27.799 €
0,9%
11,7%

  
   (regional)

   89% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. 
   Ausländeranteil (2016): 8,3%

  Gründungsmitglied
St   gio Mattarella (seit Februar 2015)
Regierungschef:  e (seit 01. Juni 2018)
Weitere Informationen: http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Rom (2,873 Mio. Einwohner) Rom (2,873 Mio. EinwRom (2,873 Mio. Einwohner) Rom (2,873 Mio. Einwohner) Rom (2,873 Mio. Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik, parlamentarische Demokratie mit ZweikammersystemRepublik, parlamentRepublik, parlamentarische Demokratie mit ZweikammersystemRepublik, parlamentarische Demokratie mit ZweikammersystemRepublik, parlamentarische Demokratie mit Zweikammersystemarische Demokratie mit Zweikammersystem
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   302.073 km² 302.073 km²302.073 km² 302.073 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:   60,601 Millionen60,601 Millionen60,601 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  201201201
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 27.799 €27.799 €27.799 €27.799 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 0,9%0,9%0,9%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 11,7%11,7%11,7%
Amtssprachen:AmtsAmtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:sprachen:  Italienisch, Deutsch (regional), Französisch (regional), Slowenisch ItItalienisch, Deutsch (regional), Französisch (regional), Slowenisch Italienisch, Deutsch (regional), Französisch (regional), Slowenisch Italienisch, Deutsch (regional), Französisch (regional), Slowenisch alienisch, Deutsch (regional), Französisch (regional), Slowenisch 
    (regional)(regional)(regional)(regional)
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   89% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. 89% Katholik89% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. 89% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. 89% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. en, 2% Muslime, 2% Orthodoxe, 1% Protestanten u.a. 
    Ausländeranteil (2016): 8,3%Ausländeranteil (2016): 8,3%Ausländeranteil (2016): 8,3%Ausländeranteil (2016): 8,3%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Sergio Mattarella (seit Februar 2015)SerSergio Mattarella (seit Februar 2015)Sergio Mattarella (seit Februar 2015)Sergio Mattarella (seit Februar 2015)gio Mattarella (seit Februar 2015)
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Guiseppe Conte (seit 01. Juni 2018)Guiseppe ContGuiseppe Conte (seit 01. Juni 2018)Guiseppe Conte (seit 01. Juni 2018)Guiseppe Conte (seit 01. Juni 2018)e (seit 01. Juni 2018)
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlinohttp://wwwhttp://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlinohttp://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlinohttp://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino

Italien in der EU

Unter den vier großen Staaten der Europäischen Union (Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien und eben Italien) galt es lange Zeit als das am meisten europabegeisterte Land. 

Diese proeuropäische Politik hatte in der Vergangenheit jedoch vor allem innenpolitische Grün-
de und hat sich in den letzten Jahren in einen pragmatischeren, teilweise auch kritischeren 
Kurs gewandelt. Nach den Neuwahlen im Jahr 2018 hat Italien nunmehr eine Regierung aus
europakritischen Rechts- und Linkspopulisten (Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung). Bei 
den diversen institutionellen Reformbemühungen der EU vertrat Italien bislang grundsätzlich 
eine sehr integrationsfreundliche Position und sprach sich für eine Stärkung der supranationa-
len Elemente im Gefüge der Institutionen (Kommission, Europäisches Parlament und Rat) aus.

Von den Politikbereichen der EU liegen Italien historisch drei besonders am Herzen. Aufgrund 
seiner geographischen Lage ist das Land ein aktiver Verfechter der Europäischen Mittelmeer-
politik, die sich im Rahmen des sog. Barcelona-Prozesses für den Aufbau einer intensiven 
Partnerschaft mit den weiteren Mittelmeeranrainerstaaten einsetzt. Eng verbunden mit Italiens 
Engagement für diese Nachbarschaftsbeziehungen ist das Bemühen des Landes, auf europä-
ischer Ebene zu einer gemeinsamen Asylpolitik und einer gesamteuropäischen Lösung für 
die Problematik der stark angestiegenen illegalen Immigration aus Nordafrika zu kommen. 
Der italienische Staat sieht sich hier schon länger überfordert und verlangt eine umfassende 
Unterstützung seitens der Mitgliedsstaaten der EU.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Schließlich setzt sich das Land verstärkt für den Ausbau der transeuropäischen Infrastruktur-
netze als Faktor für mehr Integration und als Motor des wirtschaftlichen Wachstums in Europa 
ein. Es wird sich deshalb auch intensiv um eine dauerhafte Lösung der Wirtschafts- und Finanz-
krise auf europäischer Ebene bemühen.

Italien und die nächste Erweiterung

Italien hatte seit Beginn der europäischen Einigung alle Maßnahmen unterstützt, die auf eine 
Vertiefung der Gemeinschaft abzielten. Deswegen wurden auch alle bisherigen Erweiterungen 
als positive Entwicklungen für die Europäische Union bewertet. Diese positive Grundeinstellung 
hat sich Italien auch angesichts der anstehenden Erweiterungsrunden bewahrt. 

Allerdings ist man in letzter Zeit zunehmend besorgt, dass die Aufnahme neuer Mitglieder ein-
ige der elementaren Interessen des eigenen Landes beeinträchtigen könnte. Wie schon bei der 
ersten Osterweiterung besteht die Sorge, dass die mit der Erweiterung einhergehenden geo-
graphischen Akzentverschiebungen zur politischen und ökonomischen Vernachlässigung der 
Mittelmeerregion führen könnten. Aufgrund seiner geographischen Lage ist Italien besonders 
den Unsicherheiten ausgesetzt, die von den nordafrikanischen Nachbarstaaten ausgehen: dem 
zunehmenden internationalen Terrorismus, dem islamischen Fundamentalismus und der ille-
galen Immigration über den Seeweg. 

Die italienischen Unternehmen fürchten den auf sie zukommenden Wettbewerb und bangen 
um ihren Anteil an den europäischen Strukturhilfen. Aufgrund der Interessensfokussierung auf 
den Mittelmeerraum hat das Land auch die Süderweiterung der EU (Aufnahme Griechenlands, 
Spaniens und Portugals) unterstützt, obwohl es in diesen drei Ländern auch Konkurrenten für 
den südlichen Agrarmarkt sieht. Gerade wegen seiner Konzentration auf den Mittelmeerraum 
liegt Italien aber der Beitritt einiger Länder auch besonders am Herzen. Dies gilt vor allem für 
die Aufnahme der westlichen Balkanstaaten, insbesondere für Montenegro als quasi östlichen 
Nachbarn Italiens und Adriaanrainer. Auch zu Albanien bestehen enge historische Beziehungen. 
Selbstverständlich geht es der italienischen Regierung in diesem Zusammenhang auch um eine 
Gesamtlösung für die Konflikte auf dem Balkan – die Flüchtlingsströme in Folge dieser Konflik-
te treffen Italien besonders intensiv – sowie um die Demokratisierung und Stabilisierung der 
Region.

Italien hat, nachdem Deutschland und Frankreich im Februar 2008 die Unabhängigkeit Kosovos 
anerkannt hatten, den Staat ebenso anerkannt. Gleichermaßen betont Italien aber auch seine 
Verbundenheit zu Serbien.  

In der Erweiterungsdiskussion rücken auch immer stärker finanzielle Aspekte ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Italien, das harte Einschnitte hinnehmen musste, um die Euro-Kriterien zu 
erfüllen, fürchtet die erhöhten Kosten, die mit der Erweiterung auf das Land zukommen könn-
ten. Darum setzt es sich dafür ein, dass die Erweiterung finanziell nicht zu seinen Lasten gehen 
darf.

Auch in wichtigen Politikbereichen, wie insbesondere der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik, müssen qualitative Fortschritte gemacht werden, um ein effektives Handeln der EU 
auf der Weltbühne zu garantieren.
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um die beitrittswilligen Staaten. 

-
kenntnis der EU zu einer aktiven Mittelmeerpolitik auch nach der Erweiterung.

-
dings muss diese Mehrbelastung hauptsächlich von den finanzstarken Staaten getragen werden.

Als 

-
gen abfedern zu können.

Sie können versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie aller-
dings nicht, dass Spanien bzgl. der Republik Kosovo eine ganz andere Meinung vertritt als Italien. 

erstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach 

Sie unterstützen als Vertreterin/Vertreter Italiens im Allgemeinen eine erneute Erweiterung der EU Sie unterstützen als Vertreterin/Vertreter Italiens im Allgemeinen eine erneute Erweiterung der EU Sie unterstützen als Vertreterin/Vertreter Italiens im Allgemeinen eine erneute Erweiterung der EU Sie unterstützen als Vertreterin/Vertreter Italiens im Allgemeinen eine erneute Erweiterung der EU 
um die beitrittswilligen Staaten. um die beitrittswilligen Staaten. um die beitrittswilligen Staaten. 

Allerdings hegen Sie einige Zweifel an der Realisierbarkeit und müssen die innenpolitischen und Allerdings hegen Sie einige Zweifel an der Realisierbarkeit und müssen die innenpolitischen und Allerdings hegen Sie einige Zweifel an der Realisierbarkeit und müssen die innenpolitischen und Allerdings hegen Sie einige Zweifel an der Realisierbarkeit und müssen die innenpolitischen und 
finanziellen Folgen bedenken. Insbesondere haben Sie hier Ihre eigene Bevölkerung im Auge. finanziellen Folgen bedenken. Insbesondere haben Sie hier Ihre eigene Bevölkerung im Auge. finanziellen Folgen bedenken. Insbesondere haben Sie hier Ihre eigene Bevölkerung im Auge. finanziellen Folgen bedenken. Insbesondere haben Sie hier Ihre eigene Bevölkerung im Auge. 

Bevor Sie den Beitritten zustimmen, stellen Sie einige Forderungen:Bevor Sie den Beitritten zustimmen, stellen Sie einige Forderungen:Bevor Sie den Beitritten zustimmen, stellen Sie einige Forderungen:

••• Die beitrittswilligen Staaten müssen die Gemeinschaftsrechtsvorschriften übernehmen, erst Die beitrittswilligen Staaten müssen die Gemeinschaftsrechtsvorschriften übernehmen, erst Die beitrittswilligen Staaten müssen die Gemeinschaftsrechtsvorschriften übernehmen, erst 
dann ist eine Aufnahme möglich.dann ist eine Aufnahme möglich.dann ist eine Aufnahme möglich.

••• Die gemeinsame Agrarpolitik muss an die Erfordernisse einer erweiterten Union angepasst Die gemeinsame Agrarpolitik muss an die Erfordernisse einer erweiterten Union angepasst Die gemeinsame Agrarpolitik muss an die Erfordernisse einer erweiterten Union angepasst Die gemeinsame Agrarpolitik muss an die Erfordernisse einer erweiterten Union angepasst 
werden, ohne dabei alte Subventionsempfänger überproportional zu benachteiligen.werden, ohne dabei alte Subventionsempfänger überproportional zu benachteiligen.werden, ohne dabei alte Subventionsempfänger überproportional zu benachteiligen.

••• Die Mittelmeerregion darf nicht aus dem Blickfeld geraten. Sie verlangen ein deutliches BeDie Mittelmeerregion darf nicht aus dem Blickfeld geraten. Sie verlangen ein deutliches BeDie Mittelmeerregion darf nicht aus dem Blickfeld geraten. Sie verlangen ein deutliches Be----
kenntnis der EU zu einer aktiven Mittelmeerpolitik auch nach der Erweiterung.kenntnis der EU zu einer aktiven Mittelmeerpolitik auch nach der Erweiterung.kenntnis der EU zu einer aktiven Mittelmeerpolitik auch nach der Erweiterung.kenntnis der EU zu einer aktiven Mittelmeerpolitik auch nach der Erweiterung.

••• Eine Erweiterung ist ohne die entsprechenden finanziellen Zuwendungen unrealistisch, allerEine Erweiterung ist ohne die entsprechenden finanziellen Zuwendungen unrealistisch, allerEine Erweiterung ist ohne die entsprechenden finanziellen Zuwendungen unrealistisch, allerEine Erweiterung ist ohne die entsprechenden finanziellen Zuwendungen unrealistisch, aller----
dings muss diese Mehrbelastung hauptsächlich von den finanzstarken Staaten getragen werden.dings muss diese Mehrbelastung hauptsächlich von den finanzstarken Staaten getragen werden.dings muss diese Mehrbelastung hauptsächlich von den finanzstarken Staaten getragen werden.dings muss diese Mehrbelastung hauptsächlich von den finanzstarken Staaten getragen werden.

AAAAls „Verhandlungsmasse“ bringen Sie die Forderung nach verstärkter Hilfe für den struktur-ls ls „Verhandlungsmasse“ bringen Sie die Forderung nach verstärkter Hilfe für den struktur-ls „Verhandlungsmasse“ bringen Sie die Forderung nach verstärkter Hilfe für den struktur-ls „Verhandlungsmasse“ bringen Sie die Forderung nach verstärkter Hilfe für den struktur-„Verhandlungsmasse“ bringen Sie die Forderung nach verstärkter Hilfe für den struktur-
schwachen Süden Italiens und nach geringen Kosten der Erweiterung für Ihr Land ein. Schließlich schwachen Süden Italiens und nach geringen Kosten der Erweiterung für Ihr Land ein. Schließlich schwachen Süden Italiens und nach geringen Kosten der Erweiterung für Ihr Land ein. Schließlich 
fordern Sie die Unterstützung von Frankreich und Deutschland, um mögliche finanzielle Belastunfordern Sie die Unterstützung von Frankreich und Deutschland, um mögliche finanzielle Belastunfordern Sie die Unterstützung von Frankreich und Deutschland, um mögliche finanzielle Belastun----
gen abfedern zu können.gen abfedern zu können.gen abfedern zu können.gen abfedern zu können.

Sie können versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie allerSie kSie können versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie allerSie können versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie allerSie können versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie allerönnen versuchen, in Spanien einen Partner für Ihre Anliegen zu finden. Übersehen Sie aller----
dings nicht, dass Spanien bzgl. der Republik Kosovo eine ganz andere Meinung vertritt als Italien. dings nicht, dass Spanien bzgl. der Republik Kosovo eine ganz andere Meinung vertritt als Italien. dings nicht, dass Spanien bzgl. der Republik Kosovo eine ganz andere Meinung vertritt als Italien. dings nicht, dass Spanien bzgl. der Republik Kosovo eine ganz andere Meinung vertritt als Italien. 
Unterstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach UntUnterstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach Unterstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach Unterstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach erstützen Sie den Beitrittsprozess von Montenegro und Albanien, der aber Ihrer Ansicht nach 
nicht zu Lasten anderer Beitrittskandidaten geschehen darf.nicht zu Lasten anderer Beitrittskandidaten geschehen darf.nicht zu Lasten anderer Beitrittskandidaten geschehen darf.
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Außenminister/in aus Kroatien

   
   Republik

   
   

ohner/km²:  

   Kuna
  oatisch

Religion:   86,0% Katholiken, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslos
Ethnischen Gruppen:

   Ausländeranteil (2016): 1,0%
Staatschefin:  abar-Kitarović

  ej Plenković
Weitere Informationen: a.hr

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Zagreb (688.163 Einwohner)ZagrZagreb (688.163 Einwohner)Zagreb (688.163 Einwohner)Zagreb (688.163 Einwohner)eb (688.163 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   56.594 km56.594 56.594 km56.594 km56.594 kmkm222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   4,171 Millionen4,171 Millionen4,171 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  747474
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 10.656 €10.656 €10.656 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,9% 2,9%2,9% 2,9%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 13,3% 13,3%13,3% 13,3%
Währung:Währung:Währung:   KunaKunaKunaKuna
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  KroatischKrKroatischKroatischKroatischoatisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   86,0% Katholiken, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslos86,0% Katholik86,0% Katholiken, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslos86,0% Katholiken, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslos86,0% Katholiken, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslosen, 4,0% Orthodoxe, 2,0% Muslime, 3,8% religionslos
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 90,4% Kroaten, 4,4% Serben, 5,2% Sonstige (Bosnier u.a.), 90,4% Kr90,4% Kroaten, 4,4% Serben, 5,2% Sonstige (Bosnier u.a.), 90,4% Kroaten, 4,4% Serben, 5,2% Sonstige (Bosnier u.a.), 90,4% Kroaten, 4,4% Serben, 5,2% Sonstige (Bosnier u.a.), oaten, 4,4% Serben, 5,2% Sonstige (Bosnier u.a.), 
    Ausländeranteil (2016): 1,0%Ausländeranteil (2016): 1,0%Ausländeranteil (2016): 1,0%Ausländeranteil (2016): 1,0%
Staatschefin:Staatschefin:Staatschefin:  Kolinda Grabar-KitarovićKolinda GrKolinda Grabar-KitarovićKolinda Grabar-KitarovićKolinda Grabar-Kitarovićabar-Kitarović
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Andrej PlenkovićAndrAndrej PlenkovićAndrej PlenkovićAndrej Plenkovićej Plenković
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://de.mfa.hrhttp://de.mfhttp://de.mfa.hrhttp://de.mfa.hrhttp://de.mfa.hra.hr

Kroatien und die Unabhängigkeit
Kroatien ist seit dem Jahr 1991 unabhängig. Davor war Kroatien lange Zeit ein Teil anderer Sta-
aten. Kroatien war bis 1918 Teil des Königreichs Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg 
schloss es sich mit Serbien und Slowenien zu einem föderalen Staat zusammen, der 1929 zum 
„Königreich Jugoslawien“ erklärt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand Jugoslawien un-
ter der sozialistischen Herrschaft Josip Broz Titos, der die südslawische Staatengemeinschaft
unter strenger Führung einte. Nach Titos Tod im Jahr 1980 und insbesondere nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs, wuchsen in ganz Jugoslawien Unabhängigkeitsbestrebungen der verschie-
denen Bevölkerungsgruppen. Nach einer langen Phase der ökonomischen Rezession kam es in 
den frühen Neunziger Jahren in den multiethnischen Gebieten des ehemaligen Jugoslawien zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen.
In Kroatien begann der Krieg 1991, nachdem sich die Kroaten in einem Referendum mehrheit-
lich für die Unabhängigkeit entschieden hatten und es in den Gebieten der Krajina und Slawo-
niens zu Zusammenstößen zwischen Serben und Kroaten gekommen war. Kroatien erklärte 
sich, wie schon zuvor Slowenien, als unabhängig, das Land war damals jedoch zum großen Teil 
von der serbisch dominierten jugoslawischen Bundesarmee besetzt. Auch in Bosnien-Herze-
gowina kämpften kroatische Einheiten gegen das jugoslawische Militär. 1993 kam es dort darü-
ber hinaus zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen bosnischen Kroaten und Muslimen. 
Erst Anfang August 1995 konnte Kroatien durch eine Offensive die serbisch besetzten Gebiete 
in Kroatien zurückerobern, bis es schließlich im Dezember 1995 dem Abkommen von Dayton 
zustimmte, das den Bürgerkrieg auf dem Balkan beendete.  

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Kroatiens politisches System ist heute präsidentiell geprägt, d.h. die/der kroatische Präsident/
in besitzt erheblichen Einfluss auf wesentliche Politikbereiche (insbesondere die Außenpoli-
tik) des Landes. Die Machtfülle der/des Präsidentin/Präsidenten ist der Person Franjo Tudjman 
geschuldet, der das Land in die Unabhängigkeit und durch die Kriegsjahre führte. Im Jahre 2001 
hat eine Verfassungsreform einige der Kompetenzen der Präsidentin/des Präsidenten auf die 
Regierung und zum geringen Teil auf das Parlament verschoben.

Die Innenpolitik Kroatiens

Die Innenpolitik des Landes ist noch immer durch die Auswirkungen des Krieges geprägt. Ziel 
der Regierung ist deshalb die schnellstmögliche wirtschaftliche Gesundung des Landes, die in 
Verbindung mit dem Beitritt zur EU und zur NATO in den letzten Jahren angestrebt wird. 

Seit 2000 hat Kroatien in dieser Beziehung wesentliche Fortschritte gemacht, ist jedoch ins-
besondere im Bereich der Gerichtsbarkeit noch rückständig. Trotzdem hat sich in Kroatien 
eine demokratiefreundliche politische Kultur etabliert, die durch eine vielfältige Medien- und 
Parteienlandschaft, sowie durch den wirtschaftlichen Aufschwung gestützt wird. Mit dem In- 
kraftreten des im Jahr 2001 unterschriebenen Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 
mit der EU hat sich Kroatien verpflichtet, binnen sechs Jahren 60% des EU-Rechts in nationales 
Recht zu übernehmen. Das ist gelungen. Trotz des Beitritts in die Europäische Union sind noch 
erhebliche Herausforderungen in Schlüsselbereichen zu bewältigen:

Das immer noch ineffiziente Justizsystem muss weiter reformiert werden:

• Die öffentliche Verwaltung bedarf einer Reform, wobei die Bekämpfung der immer noch 
verbreiteten Korruption von besonderer Bedeutung ist.

• Verstärktes Augenmerk muss auf die Rechte von Minderheiten, vor allem auf die Rückkehr 
der Flüchtlinge, gerichtet werden. 

• Die Verfolgung von Kriegsverbrechen bedarf weiterer Aufmerksamkeit. 
• Die Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit ist ebenso von entscheidender Bedeutung, 

wie Bemühungen um die Lösung der bilateralen Probleme mit den Nachbarn, vor allem im 
Bereich der Grenzfestlegung.

Ein großes Problem stellte die Situation der 320.000 in Kroatien lebenden Flüchtlinge dar, von 
denen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks 108.000 serbischer Zugehörigkeit sind. Die 
massiven Flüchtlingsströme gehörten ebenfalls zu den Folgen der kriegerischen Auseinander-
setzungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und den daraus resultierenden 
Vertreibungen. Ein großer Teil der Vertriebenen strebt eine Integration in die kroatische Gesell-
schaft an, da die Herkunftsgebiete der Flüchtlinge wirtschaftlich stark zerstört und immer noch 
vermint sind. 

Außerdem fürchten viele von ihnen Diskriminierungen im Fall einer Rückkehr. Darüber hin-
aus leben in Kroatien zahlreiche Minderheiten (Serben, Slowenen, Italiener, Ungarn, Bosnier, 
Slowaken, Deutsche, Albaner, Roma), wobei die Serben mit 4,5% (vor dem Krieg: 12%) der 
Gesamtbevölkerung die größte Minderheit stellen. 

Seit 2002 genießen die Minderheiten in Kroatien mehr Rechte, was in der Reservierung von fünf 
bis acht Sitzen für ihre Vertreter bei insgesamt 152 Sitzen im Parlament zum Ausdruck kommt. 
Zudem haben sie die Möglichkeit, sich in politischen Parteien zu organisieren, ihre Sprache und 
ihre Schrift gelten in Gebieten mit großem Bevölkerungsanteil als gleichberechtigt.
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Die Wirtschaft Kroatiens 

Auch die Wirtschaft Kroatiens ist noch immer von den Folgeerscheinungen des Krieges geprägt. 
In den letzten Jahren konnte Kroatien beachtliche wirtschaftliche Erfolge aufweisen. Das Wirt-
schaftswachstum 2003 betrug 4,5%, die Inflationsrate sank auf 1,5%, was den besten Wert aller 
Transformationsländer Osteuropas darstellt. Die Löhne sanken zwischen 1990 und 1992 auf ein 
Drittel der Vorjahre. Die Industrieproduktion reduzierte sich bis 1993 um fast 50% im Vergleich 
zu 1989 und bewirkte einen erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf fast 30%. Nach offi-
ziellen Angaben der kroatischen Regierung belaufen sich die direkten und indirekten Kriegs-
schäden auf zirka 30 Milliarden Euro, mehr als das Dreifache des jährlichen Bruttoinlands-
produktes Kroatiens.

Die Wirtschaftsdaten sind besser als viele der bereits beigetretenen osteuropäischen Länder, 
dennoch sind die Aussichten getrübt. Die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU machen 57% des 
gesamten ausländischen Handelsvolumens aus. Italien, Deutschland, Österreich und Slowe-
nien sind die größten Handelspartner, die auch den höchsten Anteil der Auslandsinvestitio-
nen in Kroatien tätigen. Die bisherigen wirtschaftlichen Reformen des Landes wurden von der 
EU-Kommission als gut bewertet. 

Getrübt wird der wirtschaftliche Aufschwung jedoch von der immer noch sehr hohen Arbeits-
losigkeit, dem mangelhaften Sozialsystem und der hohen Staatsverschuldung, die der Regierung 
eine rigide Sparpolitik aufzwingt. Außerdem sind die Privatisierungen ehemaliger Staatsbetrie-
be in den Bereichen Landwirtschaft und Schiffbau nur sehr schleppend vorangekommen. Kroa-
tien hat zudem mit einem hohen Grad an Korruption zu kämpfen. Fehlende Rechtssicherheit, 
hohe Produktionskosten und die überbewertete Landeswährung „Kuna“, die den Export kroa-
tischer Produkte hemmt, gelten als weitere Problemfelder der kroatischen Wirtschaft. Zu den 
Stützpfeilern des Landes gehören dagegen der florierende Tourismus (besonders an der Küste), 
der 21% des BIP ausmacht und die weiterverarbeitende Industrie (ca. 17% des BIP). Dabei kann 
Kroatien traditionell auf sehr gut ausgebildete Facharbeitskräfte zurückgreifen.

Außenpolitik Kroatiens

Primäres Ziel der Außenpolitik Kroatiens war die schnellstmögliche Integration in EU und in die 
NATO. Von beidem versprach sich Kroatien wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile.
Nach langen Verhandlungen über einen Beitritt Kroatiens stimmte der Europäische Rat einer Auf-
nahme in die EU im Jahr 2013 zu. Bis zuletzt war der Umgang mit mutmaßlichen Kriegsverbre-
chern und die Lösung von Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarland Slowenien äußerst schwierig. 

Für eine Erweiterung der Europäischen Union um Staaten des westlichen Balkans treten Sie 
offen und zielgerichtet ein. Sie bieten ihren Nachbarländern mittels Erfahrungsaustausch Un-
terstützung an, um diesen auf dem Weg in die Europäische Union zu helfen.

-
jährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zu den Staaten des westlichen Balkans und betonen Sie, 

Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Kroatien als neues Mitglied der EU der Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Kroatien als neues Mitglied der EU der Betonen Sie als Delegierte/Delegierter Ihres Landes, dass sich Kroatien als neues Mitglied der EU der 
europäischen Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirt-europäischen Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirt-europäischen Wertegemeinschaft (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus, freie Marktwirt-
schaft und Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der schaft und Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der schaft und Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der schaft und Menschenrechte) stark verbunden fühlt. Verweisen Sie auf die große Unterstützung der 
Bevölkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die langBevölkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die langBevölkerung für eine weitere Integration von Balkanstaaten in die EU. Unterstreichen Sie die lang----
jährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zu den Staaten des westlichen Balkans und betonen Sie, jährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zu den Staaten des westlichen Balkans und betonen Sie, jährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zu den Staaten des westlichen Balkans und betonen Sie, jährigen tiefen Beziehungen Ihres Landes zu den Staaten des westlichen Balkans und betonen Sie, 
dass die südosteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.dasdass die südosteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.dass die südosteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.dass die südosteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.s die südosteuropäischen Staaten aus der politischen Union nicht ausgeschlossen bleiben dürfen.
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Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem 

-
maßnahme ein Beitritt der Balkan-Länder in die EU ist.

-
len Gemeinschaft. Kroatien unterstützte die NATO während des Kosovo-Konfliktes bedingungslos, 

abilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.

Zu diesen Staaten haben Sie traditionell gute Beziehungen. Auch mit den neuen Mitgliedsstaaten 
Slowenien und Ungarn pflegen Sie gute Kontakte. 

Das außenpolitische Verhältnis zu Serbien hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt, 

Aus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes undAus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes undAus sicherheitspolitischer Sicht verweisen Sie auf die positive Strahlkraft, die ein florierendes und
stabiles Kroatien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. Verweisen Sie auch darauf, dass stabiles Kroatien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. Verweisen Sie auch darauf, dass stabiles Kroatien für die kriegsgebeutelte Region des Balkans hat. Verweisen Sie auch darauf, dass 
Ihr Land bemüht ist, alle weiterhin notwendigen Reformen durchzuführen, Sie aber möglicher-Ihr Land bemüht ist, alle weiterhin notwendigen Reformen durchzuführen, Sie aber möglicher-Ihr Land bemüht ist, alle weiterhin notwendigen Reformen durchzuführen, Sie aber möglicher-Ihr Land bemüht ist, alle weiterhin notwendigen Reformen durchzuführen, Sie aber möglicher-
weise dafür doch mehr Zeit benötigen als geplant.weise dafür doch mehr Zeit benötigen als geplant.weise dafür doch mehr Zeit benötigen als geplant.

Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem Ihr Land ist aus wirtschaftlichen Gründen an einer raschen und nachhaltigen Entspannung auf dem 
Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Kroatiens auch künftig eine stabilisierende Rolle Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Kroatiens auch künftig eine stabilisierende Rolle Balkan interessiert. Betonen Sie die Bereitschaft Kroatiens auch künftig eine stabilisierende Rolle 
für Südosteuropa zu übernehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsfür Südosteuropa zu übernehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungsfür Südosteuropa zu übernehmen. Machen Sie aber auch klar, dass die ultimative Stabilisierungs----
maßnahme ein Beitritt der Balkan-Länder in die EU ist.maßnahme ein Beitritt der Balkan-Länder in die EU ist.maßnahme ein Beitritt der Balkan-Länder in die EU ist.maßnahme ein Beitritt der Balkan-Länder in die EU ist.

Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme von Montenegro und Mazedonien in die EU – und das so Ihr erIhr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme von Montenegro und Mazedonien in die EU – und das so Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme von Montenegro und Mazedonien in die EU – und das so Ihr erstes Ziel ist dabei die Aufnahme von Montenegro und Mazedonien in die EU – und das so stes Ziel ist dabei die Aufnahme von Montenegro und Mazedonien in die EU – und das so 
schnell wie möglich! Aufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie schnell wie möglich! Aufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie schnell wie möglich! Aufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie schnell wie möglich! Aufgrund der historischen Nähe und kultureller Gemeinsamkeiten sehen Sie 
hier eine ganz besondere Verantwortung Ihrerseits.hier eine ganz besondere Verantwortung Ihrerseits.hier eine ganz besondere Verantwortung Ihrerseits.

Betonen Sie die unbedingte Bereitschaft Ihres Landes zur Zusammenarbeit mit der InternationaBetonen Sie die unbedingte Bereitschaft Ihres Landes zur Zusammenarbeit mit der InternationaBetonen Sie die unbedingte Bereitschaft Ihres Landes zur Zusammenarbeit mit der InternationaBetonen Sie die unbedingte Bereitschaft Ihres Landes zur Zusammenarbeit mit der Internationa----
len Gemeinschaft. Kroatien unterstützte die NATO während des Kosovo-Konfliktes bedingungslos, len Gemeinschaft. Kroatien unterstützte die NATO während des Kosovo-Konfliktes bedingungslos, len Gemeinschaft. Kroatien unterstützte die NATO während des Kosovo-Konfliktes bedingungslos, len Gemeinschaft. Kroatien unterstützte die NATO während des Kosovo-Konfliktes bedingungslos, 
auch beim Stabilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.auch beim Stauch beim Stabilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.auch beim Stabilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.auch beim Stabilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.abilitätspakt für den Balkan will sich Kroatien als stabilisierender Faktor einbringen.

Halten Sie sich bei den weiteren Verhandlungen vor allem an Deutschland, Österreich und Italien. Halten Sie sich bei den weiteren Verhandlungen vor allem an Deutschland, Österreich und Italien. Halten Sie sich bei den weiteren Verhandlungen vor allem an Deutschland, Österreich und Italien. Halten Sie sich bei den weiteren Verhandlungen vor allem an Deutschland, Österreich und Italien. 
Zu diesen Staaten haben Sie traditionell gute Beziehungen. Auch mit den neuen Mitgliedsstaaten Zu diesen Staaten haben Sie traditionell gute Beziehungen. Auch mit den neuen Mitgliedsstaaten Zu diesen Staaten haben Sie traditionell gute Beziehungen. Auch mit den neuen Mitgliedsstaaten Zu diesen Staaten haben Sie traditionell gute Beziehungen. Auch mit den neuen Mitgliedsstaaten 
Slowenien und Ungarn pflegen Sie gute Kontakte. Slowenien und Ungarn pflegen Sie gute Kontakte. Slowenien und Ungarn pflegen Sie gute Kontakte. 

Das außenpolitische Verhältnis zu Serbien hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt, Das außenpolitische Verhältnis zu Serbien hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt, Das außenpolitische Verhältnis zu Serbien hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt, 
zwischenstaatliche Verträge wurden geschlossen. Versichern Sie Serbien Ihre Unterstützung, weisen zwischenstaatliche Verträge wurden geschlossen. Versichern Sie Serbien Ihre Unterstützung, weisen zwischenstaatliche Verträge wurden geschlossen. Versichern Sie Serbien Ihre Unterstützung, weisen zwischenstaatliche Verträge wurden geschlossen. Versichern Sie Serbien Ihre Unterstützung, weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass die Bereitschaft vorhanden sein muss, die Kopenhagener Kriterien ohne Sie jedoch darauf hin, dass die Bereitschaft vorhanden sein muss, die Kopenhagener Kriterien ohne Sie jedoch darauf hin, dass die Bereitschaft vorhanden sein muss, die Kopenhagener Kriterien ohne 
Einschränkungen einzuhalten. Sie werfen hier einen besonders kritischen Blick auf die Ver-Einschränkungen einzuhalten. Sie werfen hier einen besonders kritischen Blick auf die Ver-Einschränkungen einzuhalten. Sie werfen hier einen besonders kritischen Blick auf die Ver-Einschränkungen einzuhalten. Sie werfen hier einen besonders kritischen Blick auf die Ver-
handlungen.handlungen.handlungen.
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Außenminister/in aus Lettland

   
   

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

Wachstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  Lettisch
Religionen:   23% Katholiken, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von 

   Baptisten, Pfingstlern u.a.
Ethnische Gruppen:   62,1% Letten, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% 

   
  2004

St   
  

Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Riga (641.423 Einwohner) Riga (641.423 EinwRiga (641.423 Einwohner) Riga (641.423 Einwohner) Riga (641.423 Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratieparlamentparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratiearische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   64.573 km² 64.573 km²64.573 km² 64.573 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   1,960 Millionen1,960 Millionen1,960 Millionen1,960 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  30303030
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 12.874 €  12.874 €12.874 €  12.874 €  12.874 €    
Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016): 2,0%2,0%2,0%2,0%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 9,6%9,6%9,6%
Amtssprache: AmtsAmtssprache: Amtssprache: Amtssprache: sprache:   Lettisch LettischLettisch Lettisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   23% Katholiken, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von 23% Katholik23% Katholiken, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von 23% Katholiken, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von 23% Katholiken, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von en, 20% Lutheraner, 15% Orthodoxe; Minderheiten von 
    Baptisten, Pfingstlern u.a.Baptisten, Pfingstlern u.a.Baptisten, Pfingstlern u.a.Baptisten, Pfingstlern u.a.
Ethnische Gruppen: Ethnische Gruppen: Ethnische Gruppen: Ethnische Gruppen:   62,1% Letten, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% 62,1% Lett62,1% Letten, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% 62,1% Letten, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% 62,1% Letten, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% en, 26,9% Russen, 3,3% Weißrussen, 2,2% Ukrainer, 2,2% 
    Polen, 1,2% Litauer u.a., Ausländeranteil (2016):14,7% (v.a. Russen)PPolen, 1,2% Litauer u.a., Ausländeranteil (2016):14,7% (v.a. Russen)Polen, 1,2% Litauer u.a., Ausländeranteil (2016):14,7% (v.a. Russen)Polen, 1,2% Litauer u.a., Ausländeranteil (2016):14,7% (v.a. Russen)olen, 1,2% Litauer u.a., Ausländeranteil (2016):14,7% (v.a. Russen)
Beitritt zur EG/EU: Beitritt zur EG/EU: Beitritt zur EG/EU: Beitritt zur EG/EU:   2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Raimonds VējonisRaimonds VRaimonds VējonisRaimonds VējonisRaimonds Vējonisējonis
Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:  Māris Kučinskis Māris KučinskisMāris Kučinskis Māris Kučinskis
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.mfa.gov.lv/de/berlinwwwwww.mfa.gov.lv/de/berlinwww.mfa.gov.lv/de/berlinwww.mfa.gov.lv/de/berlin.mfa.gov.lv/de/berlin

Lettland in der EU

Lettland erklärte im Jahr 1989 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion und gab sich 1991 
eine eigene Verfassung. Im selben Jahr erkannte die Sowjetunion auch formell die Unabhängig-
keit Lettlands an. Seit Beginn der Unabhängigkeit verfolgt das Land konsequent eine prowest-
liche und marktwirtschaftliche Politik. Mit dem Abschluss der Beitrittsverhandlungen zur EU 
2002 verwirklichte Lettland eine oberste außenpolitische Priorität, die über Jahre hinweg die 
Außen- und Innenpolitik des Landes bestimmt hatte. Die Bevölkerung von Lettland stimmte im 
September 2003 mit 67% für einen EU-Beitritt, allerdings gab es große regionale Differenzen, 
in Valmiera befürworteten 87% einen Beitritt, während er im russisch-geprägten Daugavpils 
von 67% der Bevölkerung abgelehnt wurde. Am 1. Mai 2004 trat Lettland der EU bei und nahm 
im gleichen Jahr erstmals an den Wahlen zum Europäischen Parlament teil. Lettland entsen-
det nun neun Abgeordnete in das Europäische Parlament. Ebenfalls im Jahr 2004 trat Lettland 
zusammen mit weiteren Ländern der NATO bei.

Darüber hinaus ist Lettland eng in die regionale Kooperation der nordischen Länder im Ost-
seeraum eingebunden. Das Land betreibt im Rahmen des Baltischen Rates in vielen Berei-
chen eine gemeinsame Politik mit Litauen und Estland und koordiniert auch innerhalb der EU 
meist seinen Standpunkt mit den beiden Nachbarländern. Über die EU-Grenzen hinaus ist das 
Verhältnis zu Russland sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht von zentra-
ler Bedeutung für Lettland. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren lange Zeit durch 
Konflikte belastet. Dies hat einerseits historische Gründe, andererseits ist die schleppende Ein-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  

62

Fokus Balkan Rat



bürgerung der russischen Bevölkerungsminderheit in Lettland (30% der Gesamtbevölkerung)*
bis heute ein Problem. Aufgrund vieler Mahnungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte bemühte sich die lettische Regierung in den letzten Jahren verstärkt darum, die 
Einbürgerungsraten zu erhöhen. Insgesamt wird inzwischen trotz bleibender Streitpunkte ein 
gutes Verhältnis zu Russland als wichtig erachtet, und Lettland bemüht sich um eine enge 
Zusammenarbeit der beiden Länder. Jedoch ist die Beziehung vor dem Hintergrund der Ukrai-
nekrise deutlich getrübt.

Der lettische Außenhandel ist zum größten Teil (77,4% im Jahr 2011) auf die Europäische Union 
ausgerichtet, Haupthandelspartner ist Deutschland, gefolgt von Großbritannien und Russland. 
Die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise erschütterte Lettland bereits seit 2006 stark. 
Für weite Teile der Bevölkerung bedeutete dies zunächst spürbare Einbußen bei Lohnzahlungen 
und Sozialleistungen. Es folgte eine Reihe von Firmenzusammenbrüchen im gesamten Land.

Die lettische Wirtschaft zeigt aber inzwischen wieder deutliche Anzeichen der Stabilisierung. 
Die Regierung ist zuversichtlich, die Krise bald überwinden zu können. Im Dezember 2008 
hatte Lettland von der internationalen Gebergemeinschaft ein Kreditpaket von insgesamt 7,5 
Milliarden Euro erhalten. Im Gegenzug leitete Lettland einen harten Spar- und Reformkurs zur 
Haushaltskonsolidierung ein. Die lettische Regierung hat das Ziel, das Haushaltsdefizit deutlich 
zu reduzieren und die Staatsverschuldung innerhalb der Maastricht-Kriterien zu halten. Am 
1. Januar 2014 wurde in Lettland der Euro eingeführt.

Lettland und die nächste Erweiterung

Lettland vertritt in Fragen der Erweiterung eine ähnliche Position wie die anderen beiden balti-
schen Staaten. Die Fortsetzung des Erweiterungsprozesses der Europäischen Union wird als 
elementar wichtig angesehen, sowohl für die beitrittswilligen Staaten, als auch für die EU selbst. 
Für erstere bedeutet die Aussicht auf einen EU-Beitritt eine hohe Motivation, den Prozess der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformen fortzusetzen. Aus eigener Erfahrung weiß die 
lettische Regierung, wie wichtig der Anreiz einer EU-Mitgliedschaft für die Modernisierung und 
Demokratisierung des politischen Systems in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist. Die 
EU hat ihrerseits nicht nur die Verantwortung, diese positiven Entwicklungen weiter zu unter-
stützen, sondern sie zieht in den Augen Lettlands aus einer Fortsetzung der Erweiterung auch 
zahlreiche eigene Vorteile. Die Stabilisierung und Demokratisierung der gesamten Region liegt 
im ureigenen Interesse der EU, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den gesamten Kontinent zu 
einem Raum des Friedens und der Demokratie zu machen. Weiterhin steigt mit der Aufnahme 
jedes neuen Mitgliedsstaats das Gewicht der Europäischen Union als internationaler Akteur 
auf der Weltbühne. Gerade in Bezug auf die immer wichtiger werdenden Beziehungen nach 
Osten, können die neuen Mitglieder aufgrund ihrer historisch gewachsenen Verbindungen einen 
großen Beitrag leisten. Lettland sieht sich als starken Anwalt der Staaten, die in die Europä-
ische Union beitreten wollen. Lettland setzt sich insbesondere für die Republik Mazedonien ein.

Auch für die übrigen Bewerberstaaten – die Türkei eingeschlossen – sehen Sie eine Zukunft in 
der Europäischen Union. Sie achten jedoch sehr deutlich auf die Einhaltung der Kriterien von 
Kopenhagen und ganz besonders auf die Einhaltung der Menschenrechte.

* 1989: 34 % Anteil an der Gesamtbevölkerung, 2000: 29,6 %, 2005: 28,6 % und 2011: 26,9 %
Der Anteil der Russen an der Bevölkerung nimmt stetig ab. Insgesamt gehören ca. 38% der Bevölkerung
 verschiedenen Minderheiten an, von denen die Russen mit knapp ca. 27% derzeit die größte Gruppe stellen.
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-
lich, dass andere Länder die gleiche Chance erhalten sollen, diese Entwicklung zu durchlaufen. 

-
xis, dass Sie auf eine strenge Einhaltung der Kopenhagener Kriterien pochen, bevor ein Beitritt 
erfolgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung 

kann die Nachbarschaftspolitik einerseits dazu dienen, beitrittswillige Länder näher an die EU

-
land von großer Bedeutung. Dennoch haben Sie sich, ebenso aus eigener historischer Erfahrung, 

angewiesen sind, um Ihrer Position Gehör zu verschaffen. Setzen Sie sich zuerst mit den anderen 

Sie zusammen auszuloten, welche der größeren Mitgliedsstaaten Interesse an einer gemeinsamen 

kleines Land sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden. 

Nur 

-
lastungen für Ihren Staatshaushalt zur Folge hat.

Um Ihrer erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswilli-
gen Staaten auch Ihre praktische Unterstützung bei der Heranführung an die EU anbieten. 

Als Vertreterin/Vertreter Lettlands sind Sie ein großer Befürworter der Aufnahme neuer Mitglieds-Als Vertreterin/Vertreter Lettlands sind Sie ein großer Befürworter der Aufnahme neuer Mitglieds-Als Vertreterin/Vertreter Lettlands sind Sie ein großer Befürworter der Aufnahme neuer Mitglieds-Als Vertreterin/Vertreter Lettlands sind Sie ein großer Befürworter der Aufnahme neuer Mitglieds-
staaten in die EU. Argumentieren Sie mit Blick auf die obigen Ausführungen mit dem Nutzen, den staaten in die EU. Argumentieren Sie mit Blick auf die obigen Ausführungen mit dem Nutzen, den staaten in die EU. Argumentieren Sie mit Blick auf die obigen Ausführungen mit dem Nutzen, den staaten in die EU. Argumentieren Sie mit Blick auf die obigen Ausführungen mit dem Nutzen, den 
eine neue Erweiterungsrunde für beide Seiten – die Kandidatenländer wie auch die EU – mit sich eine neue Erweiterungsrunde für beide Seiten – die Kandidatenländer wie auch die EU – mit sich eine neue Erweiterungsrunde für beide Seiten – die Kandidatenländer wie auch die EU – mit sich 
bringen würde. bringen würde. bringen würde. 

Kritikern halten Sie vehement entgegen, dass es immer das Ziel der europäischen Einigung war,Kritikern halten Sie vehement entgegen, dass es immer das Ziel der europäischen Einigung war,Kritikern halten Sie vehement entgegen, dass es immer das Ziel der europäischen Einigung war,Kritikern halten Sie vehement entgegen, dass es immer das Ziel der europäischen Einigung war,
den gesamten Kontinent in das Projekt einzubinden. Mit Blick auf Ihre eigene noch junge Erfahrung den gesamten Kontinent in das Projekt einzubinden. Mit Blick auf Ihre eigene noch junge Erfahrung den gesamten Kontinent in das Projekt einzubinden. Mit Blick auf Ihre eigene noch junge Erfahrung den gesamten Kontinent in das Projekt einzubinden. Mit Blick auf Ihre eigene noch junge Erfahrung 
mit dem Beitrittsprozess und den damit verbundenen Reformerfolgen ist es für Sie selbstverständmit dem Beitrittsprozess und den damit verbundenen Reformerfolgen ist es für Sie selbstverständmit dem Beitrittsprozess und den damit verbundenen Reformerfolgen ist es für Sie selbstverständ----
lich, dass andere Länder die gleiche Chance erhalten sollen, diese Entwicklung zu durchlaufen. lich, dass andere Länder die gleiche Chance erhalten sollen, diese Entwicklung zu durchlaufen. lich, dass andere Länder die gleiche Chance erhalten sollen, diese Entwicklung zu durchlaufen. lich, dass andere Länder die gleiche Chance erhalten sollen, diese Entwicklung zu durchlaufen. 
Eine Abschottung der EU gegenüber beitrittswilligen Staaten würde Ihrer Meinung nach zu einem Eine Eine Abschottung der EU gegenüber beitrittswilligen Staaten würde Ihrer Meinung nach zu einem Eine Abschottung der EU gegenüber beitrittswilligen Staaten würde Ihrer Meinung nach zu einem Eine Abschottung der EU gegenüber beitrittswilligen Staaten würde Ihrer Meinung nach zu einem Abschottung der EU gegenüber beitrittswilligen Staaten würde Ihrer Meinung nach zu einem 
erheblichen Rückschlag für die Reformbemühungen in diesen Ländern führen, was wiederum eine erheblichen Rückschlag für die Reformbemühungen in diesen Ländern führen, was wiederum eine erheblichen Rückschlag für die Reformbemühungen in diesen Ländern führen, was wiederum eine 
destabilisierende Wirkung für die Region bedeuten würde.destabilisierende Wirkung für die Region bedeuten würde.destabilisierende Wirkung für die Region bedeuten würde.

Natürlich fordern Sie in diesem Zusammenhang auch, dass den neuen Beitrittskandidaten die Natürlich fordern Sie in diesem Zusammenhang auch, dass den neuen Beitrittskandidaten die Natürlich fordern Sie in diesem Zusammenhang auch, dass den neuen Beitrittskandidaten die 
gleichen Pflichten auferlegt werden, die auch für Ihren Beitritt galten. Dies bedeutet in der Pragleichen Pflichten auferlegt werden, die auch für Ihren Beitritt galten. Dies bedeutet in der Pragleichen Pflichten auferlegt werden, die auch für Ihren Beitritt galten. Dies bedeutet in der Pragleichen Pflichten auferlegt werden, die auch für Ihren Beitritt galten. Dies bedeutet in der Pra----
xis, dass Sie auf eine strenge Einhaltung der Kopenhagener Kriterien pochen, bevor ein Beitritt xis, dass Sie auf eine strenge Einhaltung der Kopenhagener Kriterien pochen, bevor ein Beitritt xis, dass Sie auf eine strenge Einhaltung der Kopenhagener Kriterien pochen, bevor ein Beitritt xis, dass Sie auf eine strenge Einhaltung der Kopenhagener Kriterien pochen, bevor ein Beitritt 
erfolgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung erferfolgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung erfolgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung erfolgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung olgen kann. Nur so kann in Ihren Augen der genannte beidseitige Nutzen einer Erweiterung 
garantiert werden, da anderenfalls der jetzige rechtliche Besitzstand der EU gefährdet wäre. Bei garantiert werden, da anderenfalls der jetzige rechtliche Besitzstand der EU gefährdet wäre. Bei garantiert werden, da anderenfalls der jetzige rechtliche Besitzstand der EU gefährdet wäre. Bei 
aller grundsätzlichen Unterstützung für den Erweiterungskurs wachen Sie also darüber, dass die aller grundsätzlichen Unterstützung für den Erweiterungskurs wachen Sie also darüber, dass die aller grundsätzlichen Unterstützung für den Erweiterungskurs wachen Sie also darüber, dass die aller grundsätzlichen Unterstützung für den Erweiterungskurs wachen Sie also darüber, dass die 
Beitritte gut vorbereitet und nicht übereilt erfolgen.Beitritte gut vorbereitet und nicht übereilt erfolgen.Beitritte gut vorbereitet und nicht übereilt erfolgen.

Neben der Erweiterungspolitik halten Sie auch die Europäische Nachbarschaftspolitik für ein sehr Neben der Erweiterungspolitik halten Sie auch die Europäische Nachbarschaftspolitik für ein sehr Neben der Erweiterungspolitik halten Sie auch die Europäische Nachbarschaftspolitik für ein sehr 
wirksames Instrument zur Verbreitung von Stabilität und Frieden über die Grenzen der EU hinweg. wirksames Instrument zur Verbreitung von Stabilität und Frieden über die Grenzen der EU hinweg. wirksames Instrument zur Verbreitung von Stabilität und Frieden über die Grenzen der EU hinweg. 
Sie setzen sich deshalb dafür ein, diese Politik gegenüber den Nachbarländern zu verstärken. So Sie setzen sich deshalb dafür ein, diese Politik gegenüber den Nachbarländern zu verstärken. So Sie setzen sich deshalb dafür ein, diese Politik gegenüber den Nachbarländern zu verstärken. So Sie setzen sich deshalb dafür ein, diese Politik gegenüber den Nachbarländern zu verstärken. So 
kann die Nachbarschaftspolitik einerseits dazu dienen, beitrittswillige Länder näher an die EUkann die Nachbarschaftspolitik einerseits dazu dienen, beitrittswillige Länder näher an die EUkann die Nachbarschaftspolitik einerseits dazu dienen, beitrittswillige Länder näher an die EU
heranzuführen und auf einen Beitritt vorzubereiten, andererseits bietet sie eine Möglichkeit, mit heranzuführen und auf einen Beitritt vorzubereiten, andererseits bietet sie eine Möglichkeit, mit heranzuführen und auf einen Beitritt vorzubereiten, andererseits bietet sie eine Möglichkeit, mit 
den Ländern, die nicht beitreten wollen, oder für die ein Beitritt derzeit nicht in Frage kommt, festeden Ländern, die nicht beitreten wollen, oder für die ein Beitritt derzeit nicht in Frage kommt, festeden Ländern, die nicht beitreten wollen, oder für die ein Beitritt derzeit nicht in Frage kommt, festeden Ländern, die nicht beitreten wollen, oder für die ein Beitritt derzeit nicht in Frage kommt, feste
Kooperationsbeziehungen und Partnerschaften aufzubauen. Letzteres gilt vor allem für Russland. Kooperationsbeziehungen und Partnerschaften aufzubauen. Letzteres gilt vor allem für Russland. Kooperationsbeziehungen und Partnerschaften aufzubauen. Letzteres gilt vor allem für Russland. 

Aufgrund Ihrer geographischen Lage und Ihrer historischen Verbindungen sind für Sie – wie auch Aufgrund Ihrer geographischen Lage und Ihrer historischen Verbindungen sind für Sie – wie auch Aufgrund Ihrer geographischen Lage und Ihrer historischen Verbindungen sind für Sie – wie auch 
für die anderen baltischen Staaten – enge Kooperationsbeziehungen zwischen der EU und Russfür die anderen baltischen Staaten – enge Kooperationsbeziehungen zwischen der EU und Russfür die anderen baltischen Staaten – enge Kooperationsbeziehungen zwischen der EU und Russ----
land von großer Bedeutung. Dennoch haben Sie sich, ebenso aus eigener historischer Erfahrung, land von großer Bedeutung. Dennoch haben Sie sich, ebenso aus eigener historischer Erfahrung, land von großer Bedeutung. Dennoch haben Sie sich, ebenso aus eigener historischer Erfahrung, land von großer Bedeutung. Dennoch haben Sie sich, ebenso aus eigener historischer Erfahrung, 
für eine schnelle Anerkennung des von Serbien unabhängigen Kosovo eingesetzt und sehen diesen für eine für eine schnelle Anerkennung des von Serbien unabhängigen Kosovo eingesetzt und sehen diesen für eine schnelle Anerkennung des von Serbien unabhängigen Kosovo eingesetzt und sehen diesen für eine schnelle Anerkennung des von Serbien unabhängigen Kosovo eingesetzt und sehen diesen schnelle Anerkennung des von Serbien unabhängigen Kosovo eingesetzt und sehen diesen 
durchaus als ein zukünftiges Mitglied der Europäischen Union.durchaus als ein zukünftiges Mitglied der Europäischen Union.durchaus als ein zukünftiges Mitglied der Europäischen Union.durchaus als ein zukünftiges Mitglied der Europäischen Union.

Vergessen Sie nicht, dass Sie als kleines Land immer auf Koalitionen mit anderen Mitgliedsstaaten Vergessen Sie nicht, dass Sie als kleines Land immer auf Koalitionen mit anderen Mitgliedsstaaten Vergessen Sie nicht, dass Sie als kleines Land immer auf Koalitionen mit anderen Mitgliedsstaaten Vergessen Sie nicht, dass Sie als kleines Land immer auf Koalitionen mit anderen Mitgliedsstaaten 
angewiesen sind, um Ihrer Position Gehör zu verschaffen. Setzen Sie sich zuerst mit den anderen angewiesen sind, um Ihrer Position Gehör zu verschaffen. Setzen Sie sich zuerst mit den anderen angewiesen sind, um Ihrer Position Gehör zu verschaffen. Setzen Sie sich zuerst mit den anderen 
baltischen Staaten in Verbindung, da diese meistens ähnliche Interessen haben wie Sie. Versuchen baltischen Staaten in Verbindung, da diese meistens ähnliche Interessen haben wie Sie. Versuchen baltischen Staaten in Verbindung, da diese meistens ähnliche Interessen haben wie Sie. Versuchen 
Sie zusammen auszuloten, welche der größeren Mitgliedsstaaten Interesse an einer gemeinsamen Sie zusammen auszuloten, welche der größeren Mitgliedsstaaten Interesse an einer gemeinsamen Sie zusammen auszuloten, welche der größeren Mitgliedsstaaten Interesse an einer gemeinsamen 
Positionsvertretung haben könnten. Seien Sie bereit, auch Kompromisse einzugehen, da Sie als Positionsvertretung haben könnten. Seien Sie bereit, auch Kompromisse einzugehen, da Sie als Positionsvertretung haben könnten. Seien Sie bereit, auch Kompromisse einzugehen, da Sie als 
kleines Land sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden. kleines Land sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden. kleines Land sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden. 

Kein anderes Land wurde so stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen wie Lettland. Kein anderes Land wurde so stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen wie Lettland. Kein anderes Land wurde so stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen wie Lettland. Kein anderes Land wurde so stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen wie Lettland. Nur Nur Nur Nur 
massivste finanzielle Kürzungen in allen Bereichen der Gesellschaft konnten einen Staatsbankrott massivste finanzielle Kürzungen in allen Bereichen der Gesellschaft konnten einen Staatsbankrott massivste finanzielle Kürzungen in allen Bereichen der Gesellschaft konnten einen Staatsbankrott massivste finanzielle Kürzungen in allen Bereichen der Gesellschaft konnten einen Staatsbankrott 
verhindern. Achten Sie mit aller Strenge darauf, dass eine Erweiterung keine finanziellen Mehrbeverhindern. Achten Sie mit aller Strenge darauf, dass eine Erweiterung keine finanziellen Mehrbeverhindern. Achten Sie mit aller Strenge darauf, dass eine Erweiterung keine finanziellen Mehrbeverhindern. Achten Sie mit aller Strenge darauf, dass eine Erweiterung keine finanziellen Mehrbe----
lastungen für Ihren Staatshaushalt zur Folge hat.lastungen für Ihren Staatshaushalt zur Folge hat.lastungen für Ihren Staatshaushalt zur Folge hat.lastungen für Ihren Staatshaushalt zur Folge hat.

Um Ihrer erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswilliUm IhrUm Ihrer erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswilliUm Ihrer erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswilliUm Ihrer erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswillier erweiterungsfreundlichen Haltung Ausdruck zu verleihen, können Sie den beitrittswilli----
gen Staaten auch Ihre praktische Unterstützung bei der Heranführung an die EU anbieten. gen Staaten auch Ihre praktische Unterstützung bei der Heranführung an die EU anbieten. gen Staaten auch Ihre praktische Unterstützung bei der Heranführung an die EU anbieten. gen Staaten auch Ihre praktische Unterstützung bei der Heranführung an die EU anbieten. 
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Außenminister/in aus Litauen

   
   arische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elemente

   
Einwohner:   

ohner/km²:  
12.997 €
2,3%
7,9%

  
   77% Katholiken, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und 

   Muslimen, 6% religionslos
Ethnische Gruppen:  84,2% Litauer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%

   ainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%
  2004

St   
Regierungschef:  Saulius Skv

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Vilnius (534.453 Einwohner) Vilnius (534.453 EinwVilnius (534.453 Einwohner) Vilnius (534.453 Einwohner) Vilnius (534.453 Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elementeparlamentparlamentarische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elementeparlamentarische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elementeparlamentarische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elementearische Demokratie, ausgeprägte präsidiale Elemente
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   65.286 km² 65.286 km²65.286 km² 65.286 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   2,872 Millionen2,872 Millionen2,872 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  444444
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 12.997 € 12.997 €12.997 € 12.997 €
Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016): 2,3%2,3%2,3%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 7,9% 7,9%7,9% 7,9%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  LitauischLitLitauischLitauischLitauischauisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   77% Katholiken, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und 77% Katholik77% Katholiken, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und 77% Katholiken, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und 77% Katholiken, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und en, 4% Orthodoxe, Minderheiten von Protestanten und 
    Muslimen, 6% religionslosMuslimen, 6% religionslosMuslimen, 6% religionslosMuslimen, 6% religionslos
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  84,2% Litauer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%84,2% Lit84,2% Litauer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%84,2% Litauer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%84,2% Litauer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%auer, 6,6% Polen, 5,8% Russen, 1,2% Weißrussen, 0,5%
    Ukrainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%UkrUkrainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%Ukrainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%Ukrainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%ainer, Lipka-Tataren, Karäer u.a.,Ausländeranteil (2016): 0,7%
Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:  2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Dalia GrybauskaiteDalia GrybauskaitDalia GrybauskaiteDalia GrybauskaiteDalia Grybauskaitee
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Saulius SkvernelisSaulius SkvSaulius SkvernelisSaulius SkvernelisSaulius Skvernelisernelis
Weitere Informationen: Weitere Informationen: Weitere Informationen: Weitere Informationen: www.botschaft-litauen.dewwwwww.botschaft-litauen.dewww.botschaft-litauen.dewww.botschaft-litauen.de.botschaft-litauen.de

Litauen in der EU

Der heutige Staat Litauen wurde 1918 gegründet, erlangte jedoch erst 1990 nach 50 Jahren
Fremdherrschaft seine Unabhängigkeit. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht in der Mitglied-
schaft des Landes in EU und NATO die einzige wirkliche Garantie für den Erhalt der Unabhän-
gigkeit. Litauen grenzt an Polen, Lettland, Belarus und die russische Enklave Königsberg. 
25 Kilometer nördlich von Vilnius, in dem Dorf Bernotai, liegt den Kartografen zufolge der geo-
graphische Mittelpunkt des europäischen Kontinents. 

Die Integration des Landes in westliche Strukturen, d.h. der Beitritt zu EU und NATO, war lange 
die wichtigste außenpolitische Priorität und ist nun realisiert. Im Dezember 2002 unterzeichne-
te die litauische Regierung den EU-Beitrittsvertrag, der in einem  Referendum im Mai 2003 mit   
91% Ja-Stimmen von der litauischen Bevölkerung eindrücklich bestätigt wurde. Seit dem 1. Mai  
2004  ist   Litauen   EU-Mitglied. Am 1. Januar 2015 wurde in Litauen mit großer Begeisterung 
der Euro eingeführt.

Das erste Jahr der Mitgliedschaft nutzte Litauen für die Etablierung und Festigung seiner Mit-
wirkung in den europäischen Institutionen. Inhaltlich legt das Land aufgrund seiner histor-
ischen und geographischen Verbindungen großen Wert auf den Ausbau der regionalen Koopera-
tionen im Ostseeraum, insbesondere mit den zwei weiteren baltischen Staaten. Das Land sieht 
sich hier als geographisches Zentrum der interregionalen Zusammenarbeit. 
 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Die litauische  Regierung setzt sich dafür ein, dass diesem Thema auch auf europäischer Ebene 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Die teilweise belasteten Beziehungen zu Russland haben sich verbessert (unter anderem hat 
Litauen auch russischen Bürgern im Land die Staatsbürgerschaft eingeräumt), und Litauen 
ist daran gelegen, diese Kooperationsansätze auch auf europäischer Ebene im Rahmen der 
EU-Russland-Beziehungen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang treibt Litauen auch eine 
Einigung bezüglich der Enklave Kaliningrad voran. Jedoch betrachtet das Land den Konflikt in 
der Ukraine mit großer Sorge. Man befürchtet aufgrund des russischen Vorgehens negative 
Auswirkungen für das eigene Land. Deshalb hat sich Litauen schon 2013 für ein Assoziierungs-
abkommen mit der Ukraine stark gemacht.

In der europäischen Außenpolitik setzt sich Litauen sehr deutlich für eine Stärkung der trans-
atlantischen Beziehungen und für eine starke Rolle der NATO ein.

Litauen und die nächste Erweiterung

Mit Litauen ist der Europäischen Union ein Land beigetreten, das ein großes Maß an Kenntnis-
sen über die neuen Nachbarn der EU in Osteuropa hat und eine Vielzahl bilateraler Kontakte 
mit in die Gemeinschaft bringt. Vor diesem Hintergrund gehört das Land zu den vehementesten 
Verfechtern einer aktiven Erweiterungspolitik der EU, besonders in Richtung Osteuropa.

Der Grundgedanke dieser Politik der Offenheit gegenüber beitrittswilligen Staaten stützt sich 
auf die Überzeugung, dass die demokratische Transformation dieser Länder die Grundlage für 
Stabilität und Erfolg in Europa ist, jetzt und in der Zukunft. Für Litauen überwiegen die Vorteile 
auch künftiger Erweiterungen für beide Seiten deutlich: Für die Kandidatenländer bedeuten 
sie eine Hinwendung zu Sicherheit, Stabilität und Wachstum nach einer Zeit der Konflikte und 
der Unfreiheit, für die EU bringen Erweiterungen ebenfalls Vorteile in vielerlei Hinsicht. Litauen 
weist dabei deutlich darauf hin, dass jede Erweiterung bisher nicht nur ein Plus an regionaler 
Stabilität und bei der Stärkung des Einflusses als globaler Akteur gebracht hat, sondern auch 
ein Katalysator für institutionellen Fortschritt innerhalb der EU war. In diesem Sinne plädiert die 
litauische Regierung dafür, sich keinem Beitrittsgesuch von vornherein zu verschließen, son-
dern immer offen zu sein für zukünftige Entwicklungen.

Kaum ein anderes Land der EU geht so offen und vorurteilsfrei an weitere neue Erweiterungs-
runden heran. Auch die Türkei wird von Litauen nicht grundsätzlich ausgeschlossen, obwohl 
natürlich auch hier die Einhaltung der Kopenhagener Kriterien deutlich gefordert wird.  

Zur Vorbereitung zukünftiger Beitritte fordert Litauen die schnelle Implementierung einer akti-
ven Nachbarschaftspolitik der EU im Osten, die die dortigen Staaten in ihren Transformations-
prozessen unterstützen soll. Nur mit dieser Unterstützung und mit der Eröffnung klarer Bei-
trittsperspektiven kann die vollständige Demokratisierung ganz Osteuropas gelingen. Im Rah-
men dieser Nachbarschaftspolitik strebt Litauen auch eine engere Kooperation mit Russland an. 

Als Vertreterin/Vertreter Litauens sind Sie einer der vehementesten und radikalsten Verfechter 
einer umfassenden Erweiterungspolitik. Im Sinne der obigen Argumentation unterstützen Sie nicht 
Als Vertreterin/Vertreter Litauens sind Sie einer der vehementesten und radikalsten Verfechter Als Vertreterin/Vertreter Litauens sind Sie einer der vehementesten und radikalsten Verfechter Als Vertreterin/Vertreter Litauens sind Sie einer der vehementesten und radikalsten Verfechter 
einer umfassenden Erweiterungspolitik. Im Sinne der obigen Argumentation unterstützen Sie nicht einer umfassenden Erweiterungspolitik. Im Sinne der obigen Argumentation unterstützen Sie nicht einer umfassenden Erweiterungspolitik. Im Sinne der obigen Argumentation unterstützen Sie nicht 
nur die Integrationspolitik der beitrittswilligen Staaten aktiv, sondern setzen sich auch innerhalb nur die Integrationspolitik der beitrittswilligen Staaten aktiv, sondern setzen sich auch innerhalb nur die Integrationspolitik der beitrittswilligen Staaten aktiv, sondern setzen sich auch innerhalb 
der EU für einen klaren Erweiterungskurs ein. Dabei weisen Sie darauf hin, dass es nur konsequent der EU für einen klaren Erweiterungskurs ein. Dabei weisen Sie darauf hin, dass es nur konsequent der EU für einen klaren Erweiterungskurs ein. Dabei weisen Sie darauf hin, dass es nur konsequent 
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und der Marktwirtschaft gewählt haben. Von der EU verlangen Sie, dass an die möglichen Kandi-
daten ein klares Signal ausgesandt wird: Die strenge Verpflichtung auf diesen Weg wird zum Er-
folg führen! Skeptikern innerhalb der EU halten Sie entgegen, dass die Gemeinschaft ohne Erwei-
terungsperspektive ihren Sinn und ihre Mission als global player verliert. Für Montenegro und 
Mazedonien steht für Sie ein Beitritt außer Frage. 

Ähnlich argumentieren Sie im Fall der Türkei, die Sie als wichtigen politischen, wirtschaftlichen 

möglichst bald begonnen werden. Neben dem Stabilitätszuwachs in der Region würde sich mit 

und die Gemeinschaft zu einer führenden multikulturellen und multireligiösen Kraft aufsteigen. 

Gegenüber der Türkei verlangen Sie in den Verhandlungen, die begonnenen Reformen konsequent 

die Runde der jetzigen Beitrittskandidaten hinaus. Sie sehen auf lange Sicht auch Weißrussland, 

den Aufbau von Nachbarschaftsprogrammen mit diesen Ländern ein.

Kompromisse einzugehen, da Sie sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden.

ist, Argumente wie Demokratisierung, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung, die für den ist, Argumente wie Demokratisierung, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung, die für den ist, Argumente wie Demokratisierung, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung, die für den 
eigenen Beitritt vorgebracht wurden, nun auch für die neuen Beitrittskandidaten gelten zu lassen. eigenen Beitritt vorgebracht wurden, nun auch für die neuen Beitrittskandidaten gelten zu lassen. eigenen Beitritt vorgebracht wurden, nun auch für die neuen Beitrittskandidaten gelten zu lassen. eigenen Beitritt vorgebracht wurden, nun auch für die neuen Beitrittskandidaten gelten zu lassen. 
Ihrer Meinung nach sollen die Türen offen für alle Nationen bleiben, die den Weg der Demokratie Ihrer Meinung nach sollen die Türen offen für alle Nationen bleiben, die den Weg der Demokratie Ihrer Meinung nach sollen die Türen offen für alle Nationen bleiben, die den Weg der Demokratie Ihrer Meinung nach sollen die Türen offen für alle Nationen bleiben, die den Weg der Demokratie 
und der Marktwirtschaft gewählt haben. Von der EU verlangen Sie, dass an die möglichen Kandiund der Marktwirtschaft gewählt haben. Von der EU verlangen Sie, dass an die möglichen Kandiund der Marktwirtschaft gewählt haben. Von der EU verlangen Sie, dass an die möglichen Kandi----
daten ein klares Signal ausgesandt wird: Die strenge Verpflichtung auf diesen Weg wird zum Erdaten ein klares Signal ausgesandt wird: Die strenge Verpflichtung auf diesen Weg wird zum Erdaten ein klares Signal ausgesandt wird: Die strenge Verpflichtung auf diesen Weg wird zum Erdaten ein klares Signal ausgesandt wird: Die strenge Verpflichtung auf diesen Weg wird zum Er----
folg führen! Skeptikern innerhalb der EU halten Sie entgegen, dass die Gemeinschaft ohne Erweifolg führen! Skeptikern innerhalb der EU halten Sie entgegen, dass die Gemeinschaft ohne Erweifolg führen! Skeptikern innerhalb der EU halten Sie entgegen, dass die Gemeinschaft ohne Erweifolg führen! Skeptikern innerhalb der EU halten Sie entgegen, dass die Gemeinschaft ohne Erwei----
terungsperspektive ihren Sinn und ihre Mission als global player verliert. Für Montenegro und terungsperspektive ihren Sinn und ihre Mission als global player verliert. Für Montenegro und terungsperspektive ihren Sinn und ihre Mission als global player verliert. Für Montenegro und terungsperspektive ihren Sinn und ihre Mission als global player verliert. Für Montenegro und 
Mazedonien steht für Sie ein Beitritt außer Frage. Mazedonien sMazedonien steht für Sie ein Beitritt außer Frage. Mazedonien steht für Sie ein Beitritt außer Frage. Mazedonien steht für Sie ein Beitritt außer Frage. teht für Sie ein Beitritt außer Frage. 

Ähnlich argumentieren Sie im Fall der Türkei, die Sie als wichtigen politischen, wirtschaftlichen Ähnlich argumentieren Sie im Fall der Türkei, die Sie als wichtigen politischen, wirtschaftlichen Ähnlich argumentieren Sie im Fall der Türkei, die Sie als wichtigen politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Partner ansehen. Deshalb sollte Ihrer Meinung nach mit Beitrittsverhandlungen und kulturellen Partner ansehen. Deshalb sollte Ihrer Meinung nach mit Beitrittsverhandlungen und kulturellen Partner ansehen. Deshalb sollte Ihrer Meinung nach mit Beitrittsverhandlungen 
möglichst bald begonnen werden. Neben dem Stabilitätszuwachs in der Region würde sich mit möglichst bald begonnen werden. Neben dem Stabilitätszuwachs in der Region würde sich mit möglichst bald begonnen werden. Neben dem Stabilitätszuwachs in der Region würde sich mit 
einem Türkeibeitritt der Einfluss der EU im Mittleren Osten und im Kaukasus deutlich verstärken einem Türkeibeitritt der Einfluss der EU im Mittleren Osten und im Kaukasus deutlich verstärken einem Türkeibeitritt der Einfluss der EU im Mittleren Osten und im Kaukasus deutlich verstärken einem Türkeibeitritt der Einfluss der EU im Mittleren Osten und im Kaukasus deutlich verstärken 
und die Gemeinschaft zu einer führenden multikulturellen und multireligiösen Kraft aufsteigen. und die Gemeinschaft zu einer führenden multikulturellen und multireligiösen Kraft aufsteigen. und die Gemeinschaft zu einer führenden multikulturellen und multireligiösen Kraft aufsteigen. 

Gegenüber der Türkei verlangen Sie in den Verhandlungen, die begonnenen Reformen konsequent Gegenüber der Türkei verlangen Sie in den Verhandlungen, die begonnenen Reformen konsequent Gegenüber der Türkei verlangen Sie in den Verhandlungen, die begonnenen Reformen konsequent 
weiter zu betreiben und ab sofort besser umzusetzen.weiter zu betreiben und ab sofort besser umzusetzen.weiter zu betreiben und ab sofort besser umzusetzen.

Die Anerkennung Kosovos war innenpolitisch über mehrere Monate umstritten, gleichwohl reichen Die Anerkennung Kosovos war innenpolitisch über mehrere Monate umstritten, gleichwohl reichen Die Anerkennung Kosovos war innenpolitisch über mehrere Monate umstritten, gleichwohl reichen 
Sie nun auch dem unabhängigen Kosovo die Hand. Ihre langfristigen Ziele gehen aber noch über Sie nun auch dem unabhängigen Kosovo die Hand. Ihre langfristigen Ziele gehen aber noch über Sie nun auch dem unabhängigen Kosovo die Hand. Ihre langfristigen Ziele gehen aber noch über Sie nun auch dem unabhängigen Kosovo die Hand. Ihre langfristigen Ziele gehen aber noch über 
die Runde der jetzigen Beitrittskandidaten hinaus. Sie sehen auf lange Sicht auch Weißrussland, die Runde der jetzigen Beitrittskandidaten hinaus. Sie sehen auf lange Sicht auch Weißrussland, die Runde der jetzigen Beitrittskandidaten hinaus. Sie sehen auf lange Sicht auch Weißrussland, 
Moldawien, die Ukraine und Georgien in der EU. Moldawien, die Ukraine und Georgien in der EU. Moldawien, die Ukraine und Georgien in der EU. 

Diese Sichtweise äußern Sie jedoch nicht öffentlich, da Ihnen bewusst ist, dass Sie damit starken Diese Sichtweise äußern Sie jedoch nicht öffentlich, da Ihnen bewusst ist, dass Sie damit starken Diese Sichtweise äußern Sie jedoch nicht öffentlich, da Ihnen bewusst ist, dass Sie damit starken Diese Sichtweise äußern Sie jedoch nicht öffentlich, da Ihnen bewusst ist, dass Sie damit starken 
Widerstand innerhalb der EU hervorrufen würden. Sie setzen sich stattdessen zunächst aktiv für Widerstand innerhalb der EU hervorrufen würden. Sie setzen sich stattdessen zunächst aktiv für Widerstand innerhalb der EU hervorrufen würden. Sie setzen sich stattdessen zunächst aktiv für 
den Aufbau von Nachbarschaftsprogrammen mit diesen Ländern ein.den Aufbau von Nachbarschaftsprogrammen mit diesen Ländern ein.den Aufbau von Nachbarschaftsprogrammen mit diesen Ländern ein.

Beachten Sie aber, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren Beachten Sie aber, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren Beachten Sie aber, dass gerade Ihr Land bereits von der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 
2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union 2008 und 2009 besonders stark getroffen wurde. Wichtig ist für Sie, dass die Europäische Union 
in der Frage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der in der Frage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der in der Frage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der in der Frage der Erweiterung nicht zu schnell handelt und die wirtschaftliche Konsolidierung der 
Mitgliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. Mitgliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. Mitgliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. Mitgliedsstaaten nicht aus den Augen verliert. 

Grundsätzlich sind Sie für die Realisierung Ihrer Positionen natürlich auf Partner und Koalitionen Grundsätzlich sind Sie für die Realisierung Ihrer Positionen natürlich auf Partner und Koalitionen Grundsätzlich sind Sie für die Realisierung Ihrer Positionen natürlich auf Partner und Koalitionen Grundsätzlich sind Sie für die Realisierung Ihrer Positionen natürlich auf Partner und Koalitionen 
angewiesen. Viele Mitgliedsstaaten der EU stehen einer erneuten Erweiterung bei weitem nicht so angewiesen. Viele Mitgliedsstaaten der EU stehen einer erneuten Erweiterung bei weitem nicht so angewiesen. Viele Mitgliedsstaaten der EU stehen einer erneuten Erweiterung bei weitem nicht so 
positiv gegenüber wie Sie. Traditionell sprechen die drei baltischen Staaten oft mit einer Stimme. positiv gegenüber wie Sie. Traditionell sprechen die drei baltischen Staaten oft mit einer Stimme. positiv gegenüber wie Sie. Traditionell sprechen die drei baltischen Staaten oft mit einer Stimme. 
Auch in Polen könnten Sie Partner für Ihren Erweiterungskurs finden. Seien Sie aber bereit, auch Auch in Polen könnten Sie Partner für Ihren Erweiterungskurs finden. Seien Sie aber bereit, auch Auch in Polen könnten Sie Partner für Ihren Erweiterungskurs finden. Seien Sie aber bereit, auch 
Kompromisse einzugehen, da Sie sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden.Kompromisse einzugehen, da Sie sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden.Kompromisse einzugehen, da Sie sonst Gefahr laufen, isoliert zu werden.
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Außenminister/in aus Luxemburg

   
   

   
Einw    

ohner/km²:  
67.460 €
4,2%
6,3%

  emburgisch, Deutsch, Französisch
   70% Katholiken; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von 

   Juden; 25% religionslos
Ethnischen Gruppen: emburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% 

  Gründungsmitglied
St   
Regierungschef:  Xavier Bett
Weitere Informationen: http://berlin.mae.lu/ge

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Luxemburg (114.303 Einwohner)LuxLuxemburg (114.303 Einwohner)Luxemburg (114.303 Einwohner)Luxemburg (114.303 Einwohner)emburg (114.303 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Großherzogtum (parlamentarische Monarchie)GrGroßherzogtum (parlamentarische Monarchie)Großherzogtum (parlamentarische Monarchie)Großherzogtum (parlamentarische Monarchie)oßherzogtum (parlamentarische Monarchie)
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   2.586 km²2.586 km²2.586 km²
Einwohner:EinwEinwohner:Einwohner:Einwohner:ohner:   583.000583.000583.000
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  225225225
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 67.460 €67.460 €67.460 €67.460 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 4,2% 4,2%4,2% 4,2%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 6,3% 6,3%6,3% 6,3%
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Luxemburgisch, Deutsch, FranzösischLuxLuxemburgisch, Deutsch, FranzösischLuxemburgisch, Deutsch, FranzösischLuxemburgisch, Deutsch, Französischemburgisch, Deutsch, Französisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   70% Katholiken; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von 70% Katholik70% Katholiken; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von 70% Katholiken; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von 70% Katholiken; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von en; 2% Protestanten; 2% Muslime; Minderheiten von 
    Juden; 25% religionslosJuden; 25% religionslosJuden; 25% religionslosJuden; 25% religionslos
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: Luxemburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% LuxLuxemburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% Luxemburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% Luxemburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% emburger 512 353, Ausländeranteil (2016): 46,7% 
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
StaatsoberhauptStStaatsoberhauptStaatsoberhauptStaatsoberhauptaatsoberhaupt::::  Großherzog HenriGrGroßherzog HenriGroßherzog HenriGroßherzog Henrioßherzog Henri
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Xavier BettelXavier BettXavier BettelXavier BettelXavier Bettelel
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://berlin.mae.lu/ge http://berlin.mae.lu/gehttp://berlin.mae.lu/ge http://berlin.mae.lu/ge

Luxemburg in der EU

Seit jeher ist Luxemburgs Außenpolitik von zwei Anliegen geprägt: Sicherheit und die Integration 
in einen wirtschaftlichen Großraum. Schon vor der Gründung der EGKS (Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl) 1952, schloss sich Luxemburg im Jahr 1948 mit Belgien und den 
Niederlanden in der BENELUX-Wirtschaftsunion zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde 
über die Zeit immer stärker intensiviert. Seit Januar 2012 ist ein neuer BENELUX-Vertrag in 
Kraft getreten, der die Kooperation der drei Länder über den Bereich Wirtschaft hinaus auswei-
tet. Luxemburg hat seit den Anfängen des europäischen Integrationsprozesses eine sehr euro-
pazentrierte Politik betrieben. 

Als Kleinstaat ist Luxemburg an einem sicheren und stabilen Umfeld interessiert, deshalb wird 
die Europäische Integration hier als Instrument der Friedenssicherung bewertet. In der multi-
lateralen Zusammenarbeit sieht das Land außerdem die beste Möglichkeit zur Wahrung sei-
ner Unabhängigkeit und des Gewichts seiner Stimme in der Welt. Das Land hat stark von der 
Entwicklung der Europäischen Union, besonders auch von den in Luxemburg ansässigen euro-
päischen Institutionen, profitiert. Es nimmt traditionell eine starke Vermittlerfunktion im euro-
päischen Einigungsprozess wahr. Luxemburg hat mit 45,3% den höchsten Anteil an Ausländern 
innerhalb der Europäischen Union. Die ausländische Bevölkerung ist jedoch sehr homogen, so 
dass Spannungen meistens ausbleiben.

Luxemburg hat ein klares Interesse daran, die Vertiefung der Europäischen Union fortzusetzen. 
Allerdings ist es als zweitkleinster Mitgliedsstaat auch um die Situation der kleineren Staaten 
und ihre zukünftigen Einwirkungsmöglichkeiten besorgt. Luxemburg will weiterhin im Zentrum

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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der Europäischen Union und ihrer Institutionen stehen und seine traditionelle Maklerrolle aus-
üben. Seit dem 1. November 2015 ist der frühere langjährige luxemburgische Premierminister 
Jean-Claude Junker Präsident der Europäischen Kommission.

Luxemburg und die nächste Erweiterungsrunde

Luxemburg hat zwar ein gutes Verhältnis zu den meisten ost- und südosteuropäischen Staa-
ten, insbesondere zu Rumänien, wo noch heute die Nachkommen luxemburgischer Auswan-
derer des 18. Jahrhunderts leben. Die nächste Erweiterung um weitere Staaten des westlichen 
Balkans betrifft das Land durch seine innereuropäische Lage jedoch eher indirekt. In erster 
Linie erhofft sich die luxemburgische Regierung von der Integration weiterer Staaten eine 
Stabilisierung der politischen Lage auf dem gesamten Kontinent. Daher unterstützt sie ein Fort-
fahren im Erweiterungszeitplan. 

Wichtig ist der luxemburgischen Regierung, dass die Entscheidung über neue Beitritte allein 
auf der Grundlage einer individuellen und objektiven Beurteilung der Eigenleistungen der ein-
zelnen Kandidatenländer und nicht in Form von politischen Blockentscheidungen gefällt wird.

Einen kritischen Blick werfen Sie bei Bosnien-Herzegowina auf das Miteinander von Christen 
und Muslimen. Für Sie ist ein friedliches Miteinander der Religionen ein entscheidendes Krite-
rium für einen Beitritt.

In Bezug auf den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien agiert Luxemburg sehr 
vorsichtig und wagt seinerseits keine ausdrückliche Positionierung. Auch in dieser Frage sieht 
es sich aber in der Rolle eines Vermittlers.

Als Probleme einer erneuten Erweiterung werden hauptsächlich die damit verbundenen finan-
ziellen Belastungen (Luxemburg ist Europas reichster Staat und damit Nettozahler in die Kas-
sen der Europäischen Union) und die Verringerung des Luxemburger Einflusses als kleiner Sta-
at auf die Entscheidungen in einer sich erweiternden EU genannt. Diese beiden Punkte spielen 
für das Land eine große Rolle in den anstehenden Verhandlungen.

Als Vertreterin/Vertreter Luxemburgs stehen Sie im Allgemeinen hinter einer Fortsetzung der 
-

rien auf die einzelnen Beitrittskandidaten, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Zudem fordern Sie 
or einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen 

-
der und die Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten in der erweiterten EU gesichert bleiben und 
k

auf Ihre Forderungen in den europäischen Verhandlungen nieder. Stellen Sie klar, dass es auch 

Als Vertreterin/Vertreter Luxemburgs stehen Sie im Allgemeinen hinter einer Fortsetzung der Als Vertreterin/Vertreter Luxemburgs stehen Sie im Allgemeinen hinter einer Fortsetzung der Als Vertreterin/Vertreter Luxemburgs stehen Sie im Allgemeinen hinter einer Fortsetzung der 
europäischen Erweiterung, beharren jedoch auf der strikten Anwendung der Kopenhagener Kriteeuropäischen Erweiterung, beharren jedoch auf der strikten Anwendung der Kopenhagener Kriteeuropäischen Erweiterung, beharren jedoch auf der strikten Anwendung der Kopenhagener Kriteeuropäischen Erweiterung, beharren jedoch auf der strikten Anwendung der Kopenhagener Krite----
rien auf die einzelnen Beitrittskandidaten, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Zudem fordern Sie rien auf die einzelnen Beitrittskandidaten, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Zudem fordern Sie rien auf die einzelnen Beitrittskandidaten, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Zudem fordern Sie rien auf die einzelnen Beitrittskandidaten, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Zudem fordern Sie 
vor einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen vvor einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen vor einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen vor einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen or einer Zustimmung zu einer erneuten Erweiterung in EU-Kreisen eine Reform der kostspieligen 
Agrar- und Strukturpolitik. Außerdem verlangen Sie Garantien dafür, dass der Einfluss kleiner LänAgrar- und Strukturpolitik. Außerdem verlangen Sie Garantien dafür, dass der Einfluss kleiner LänAgrar- und Strukturpolitik. Außerdem verlangen Sie Garantien dafür, dass der Einfluss kleiner LänAgrar- und Strukturpolitik. Außerdem verlangen Sie Garantien dafür, dass der Einfluss kleiner Län----
der und die Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten in der erweiterten EU gesichert bleiben und der und die Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten in der erweiterten EU gesichert bleiben und der und die Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten in der erweiterten EU gesichert bleiben und der und die Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten in der erweiterten EU gesichert bleiben und 
keine Rückschritte in der Integration erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen befürworten Sie die kkeine Rückschritte in der Integration erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen befürworten Sie die keine Rückschritte in der Integration erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen befürworten Sie die keine Rückschritte in der Integration erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen befürworten Sie die eine Rückschritte in der Integration erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen befürworten Sie die 
Erweiterung dann klar und deutlich.Erweiterung dann klar und deutlich.Erweiterung dann klar und deutlich.

Ihre Regierung sieht sich starken Sparerfordernissen im Land ausgesetzt. Das schlägt sich auch Ihre Regierung sieht sich starken Sparerfordernissen im Land ausgesetzt. Das schlägt sich auch Ihre Regierung sieht sich starken Sparerfordernissen im Land ausgesetzt. Das schlägt sich auch Ihre Regierung sieht sich starken Sparerfordernissen im Land ausgesetzt. Das schlägt sich auch 
auf Ihre Forderungen in den europäischen Verhandlungen nieder. Stellen Sie klar, dass es auch auf Ihre Forderungen in den europäischen Verhandlungen nieder. Stellen Sie klar, dass es auch auf Ihre Forderungen in den europäischen Verhandlungen nieder. Stellen Sie klar, dass es auch 
für Ihr Land nicht mehr möglich ist, großzügige Summen bereit zu stellen, um damit die Probleme für Ihr Land nicht mehr möglich ist, großzügige Summen bereit zu stellen, um damit die Probleme für Ihr Land nicht mehr möglich ist, großzügige Summen bereit zu stellen, um damit die Probleme für Ihr Land nicht mehr möglich ist, großzügige Summen bereit zu stellen, um damit die Probleme 
neuer Mitgliedsstaaten zu beheben.neuer Mitgliedsstaaten zu beheben.neuer Mitgliedsstaaten zu beheben.

Für Montenegro und Mazedonien sehen Sie eine Beitrittsmöglichkeit in der Zukunft, allerdings Für Montenegro und Mazedonien sehen Sie eine Beitrittsmöglichkeit in der Zukunft, allerdings Für Montenegro und Mazedonien sehen Sie eine Beitrittsmöglichkeit in der Zukunft, allerdings 
setzen Sie sich dafür ein, dass die Überwachung der Reformfortschritte in der Praxis auch nachsetzen Sie sich dafür ein, dass die Überwachung der Reformfortschritte in der Praxis auch nachsetzen Sie sich dafür ein, dass die Überwachung der Reformfortschritte in der Praxis auch nachsetzen Sie sich dafür ein, dass die Überwachung der Reformfortschritte in der Praxis auch nach
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Unterzeichnung des Beitrittsvertrags bis zum tatsächlichen Beitritt beibehalten wird, um bei Unterzeichnung des Beitrittsvertrags bis zum tatsächlichen Beitritt beibehalten wird, um bei Unterzeichnung des Beitrittsvertrags bis zum tatsächlichen Beitritt beibehalten wird, um bei 
möglichen Versäumnissen sofort reagieren zu können. Generell sehen Sie die Zukunft des Balkans möglichen Versäumnissen sofort reagieren zu können. Generell sehen Sie die Zukunft des Balkans möglichen Versäumnissen sofort reagieren zu können. Generell sehen Sie die Zukunft des Balkans möglichen Versäumnissen sofort reagieren zu können. Generell sehen Sie die Zukunft des Balkans 
auf lange Sicht innerhalb der EU. Speziell mit Blick auf die Staaten des westlichen Balkans betonen auf lange Sicht innerhalb der EU. Speziell mit Blick auf die Staaten des westlichen Balkans betonen auf lange Sicht innerhalb der EU. Speziell mit Blick auf die Staaten des westlichen Balkans betonen 
Sie jedoch, dass der Schlüssel für den Beginn von Beitrittsverhandlungen in den Hauptstädten vor Sie jedoch, dass der Schlüssel für den Beginn von Beitrittsverhandlungen in den Hauptstädten vor Sie jedoch, dass der Schlüssel für den Beginn von Beitrittsverhandlungen in den Hauptstädten vor 
Ort liegt. Ort liegt. Ort liegt. 

Von der Türkei fordern Sie ausdrücklich und vehement die konsequente Implementierung der Von der Türkei fordern Sie ausdrücklich und vehement die konsequente Implementierung der Von der Türkei fordern Sie ausdrücklich und vehement die konsequente Implementierung der Von der Türkei fordern Sie ausdrücklich und vehement die konsequente Implementierung der 
beschlossenen Reformen (insbesondere die Verankerung von Menschenrechten) und eine Unter-beschlossenen Reformen (insbesondere die Verankerung von Menschenrechten) und eine Unter-beschlossenen Reformen (insbesondere die Verankerung von Menschenrechten) und eine Unter-
stützung des Prozesses des Friedens und der Zusammenarbeit auf der zyprischen Insel. Ist dies stützung des Prozesses des Friedens und der Zusammenarbeit auf der zyprischen Insel. Ist dies stützung des Prozesses des Friedens und der Zusammenarbeit auf der zyprischen Insel. Ist dies 
gegeben, befürworten Sie durchaus Beitrittsverhandlungen.gegeben, befürworten Sie durchaus Beitrittsverhandlungen.gegeben, befürworten Sie durchaus Beitrittsverhandlungen.

Neben der Erweiterung an sich, ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen, dafür zu sorgen, dass Sie Neben der Erweiterung an sich, ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen, dafür zu sorgen, dass Sie Neben der Erweiterung an sich, ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen, dafür zu sorgen, dass Sie Neben der Erweiterung an sich, ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen, dafür zu sorgen, dass Sie 
Ihre Interessen – in erster Linie die Wahrung des luxemburgischen Einflusses in der EU – durch-Ihre Interessen – in erster Linie die Wahrung des luxemburgischen Einflusses in der EU – durch-Ihre Interessen – in erster Linie die Wahrung des luxemburgischen Einflusses in der EU – durch-Ihre Interessen – in erster Linie die Wahrung des luxemburgischen Einflusses in der EU – durch-
setzen können. Dies bedeutet, dass Luxemburg weiterhin ausreichend berücksichtigt werden muss. setzen können. Dies bedeutet, dass Luxemburg weiterhin ausreichend berücksichtigt werden muss. setzen können. Dies bedeutet, dass Luxemburg weiterhin ausreichend berücksichtigt werden muss. 
Versuchen Sie, einen „package deal“ abzuschließen, indem Sie an anderer Stelle Zugeständnisse Versuchen Sie, einen „package deal“ abzuschließen, indem Sie an anderer Stelle Zugeständnisse Versuchen Sie, einen „package deal“ abzuschließen, indem Sie an anderer Stelle Zugeständnisse 
machen, für sich selbst aber auch Einfluss sichern. machen, für sich selbst aber auch Einfluss sichern. machen, für sich selbst aber auch Einfluss sichern. 

Machen Sie aber deutlich darauf aufmerksam, dass Sie zwar geographisch klein, wirtschaftlich Machen Sie aber deutlich darauf aufmerksam, dass Sie zwar geographisch klein, wirtschaftlich Machen Sie aber deutlich darauf aufmerksam, dass Sie zwar geographisch klein, wirtschaftlich 
aber vor allem im Finanzwesen sehr einflussreich sind.aber vor allem im Finanzwesen sehr einflussreich sind.aber vor allem im Finanzwesen sehr einflussreich sind.
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Außenminister/in aus Malta

   
   Republik

   
Einwohner:   

ohner/km²:  
21.243 €
5,0%
4,7%

  
   91% Katholik

   Muslimen und Juden
Ethnische Gruppen:  eser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%

  2004
St   Marie-Louise Col
Regierungschef:  Joseph Musc
Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Valletta (5.682 Einwohner)VValletta (5.682 Einwohner)Valletta (5.682 Einwohner)Valletta (5.682 Einwohner)alletta (5.682 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   315,6 km² 315,6 km²315,6 km² 315,6 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   437.000437.000437.000
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  1.3831.3831.383
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 21.243 €21.243 €21.243 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 5,0% 5,0%5,0% 5,0%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 4,7% 4,7%4,7% 4,7%
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Maltesisch, Englisch MaltMaltesisch, Englisch Maltesisch, Englisch Maltesisch, Englisch esisch, Englisch 
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   91% Katholiken, Minderheiten von Kopten, Orthodoxen,Protestanten,91% Katholik91% Katholiken, Minderheiten von Kopten, Orthodoxen,Protestanten,91% Katholiken, Minderheiten von Kopten, Orthodoxen,Protestanten,91% Katholiken, Minderheiten von Kopten, Orthodoxen,Protestanten,en, Minderheiten von Kopten, Orthodoxen,Protestanten,
    Muslimen und JudenMuslimen und JudenMuslimen und JudenMuslimen und Juden
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  Malteser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%MaltMalteser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%Malteser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%Malteser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%eser 417 432, Ausländeranteil (2016): 7,1%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Marie-Louise Coleiro PrecaMarie-Louise ColMarie-Louise Coleiro PrecaMarie-Louise Coleiro PrecaMarie-Louise Coleiro Precaeiro Preca
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Joseph MuscatJoseph MuscJoseph MuscatJoseph MuscatJoseph Muscatat
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/Me_Berlin/Pages/Me_Berlin.aspxhttp://foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/Me_Berlin/Pages/Me_Berlin.aspxhttp://foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/Me_Berlin/Pages/Me_Berlin.aspx

Malta in der EU

Die Insel Malta, die zusammen mit der dazugehörigen kleineren Nachbarinsel Gozo im 
Mittelmeer zwischen Sizilien und der afrikanischen Küste liegt, hat eine sehr wechselhafte 
Geschichte hinter sich. Aufgrund der strategisch günstigen Lage im Mittelmeer wechselte die 
Insel im Lauf der Zeit mehrfach den Besitzer. Nach kurzer französischer Herrschaft wurde 
Malta 1814 freiwillig ein Teil von Großbritannien und erhielt im Jahr 1964 seine Unabhängigkeit.

Das politische Geschehen in Malta wird vor allem von zwei großen Parteien dominiert, der 
Arbeiterpartei und der nationalistischen Partei. Beide stellten bisher abwechselnd die Mehrheit 
im maltesischen Parlament und damit die Regierung des Landes. 

Bezüglich des Beitritts zur Europäischen Union herrschte in Malta kein übergreifender politi-
scher Konsens. 1990 stellte das Land unter der Regierung der nationalistischen Partei seinen 
Antrag auf Aufnahme in die EU, den die 1996 gewählte Regierung der Arbeiterpartei wieder aus-
setzte. Nach dem Regierungswechsel 1998 erneuerte Malta seinen Beitrittsantrag. Von diesem 
Zeitpunkt an war der Beitritt zur EU das wichtigste außenpolitische Ziel Maltas. Im Referendum 
vom 8. März 2003 sprachen sich jedoch nur 53,6% der Malteser für einen EU-Beitritt aus. Dem 
Trend des Referendums folgend und die EU-Annährung begrüßend, wurde die nationalistische 
Partei 2003 wiedergewählt. Am 1. Mai 2004 trat Malta der EU bei und löste damit Luxemburg als 
kleinstes Land der Gemeinschaft ab.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Durch seine Verfassung aus dem Jahr 1987 ist Malta auf Neutralität festgelegt, was auch im 
Beitrittsvertrag zur EU erneut bekräftigt wurde. So führt Malta auch heute seine bisherige Poli-
tik der Neutralität und Blockfreiheit konsequent fort. 

Malta betreibt eine mediterran orientierte Außenpolitik und pflegt neben guten Beziehungen zu 
seiner ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien enge Kontakte zu Italien, den USA und den 
nordafrikanischen Staaten, besonders zu Libyen. Durch seine geographische Lage ist Malta für 
die EU von strategischer Bedeutung und sieht sich als „Brücke über das Mittelmeer“, über die 
wichtige Verbindungen zwischen der EU und den nordafrikanischen Staaten entstehen können.

Malta und die Erweiterung

Malta steht einer erneuten Erweiterung der EU im Allgemeinen aufgeschlossen gegenüber. In 
der Fortsetzung des Erweiterungskurses sieht das Land einen starken Anreiz für beitrittswillige 
Staaten, positive Reformen entschiedener voranzutreiben, um Teil des europäischen Projekts zu 
werden. Dieser Reformschub würde letztlich dem gesamten Kontinent zugutekommen, da so 
auf lange Sicht Stabilität garantiert werden kann.

Für Länder, deren politische und wirtschaftliche Situation keinen zeitnahen Beitritt erlaubt, 
drängt Malta auf einen Ausbau der Nachbarschaftspolitik, um auch dort eine stabilisierende 
Wirkung zu erreichen. Im Rahmen dieser Kooperationen sollen besonders die Kontrolle von 
Migrationsbewegungen, die Stärkung von Menschenrechten, die Demokratisierung, die 
Terrorismusbekämpfung und die Förderung eines positiven Investitionsklimas im Vordergrund 
stehen.Grundsätzlich ist Malta daher ein Fürsprecher aller am Beitritt interessierten Staaten. 
Einem Beitritt der Türkei steht Malta sehr offen gegenüber. Es setzt sich dabei ausdrücklich für 
eine Beschleunigung der Annäherung und für verbindliche Zusagen an die Adresse der Türkei 
ein.

Etwas kritischer sieht Malta die Politik in Bosnien-Herzegowina. Die Regierung von Malta 
befürchtet ein Auseinanderbrechen des Staates und fordert daher insbesondere die unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen auf, religiöse Unterschiede zu überwinden und auf die Ein-
heit des Staates zu setzen. Nur so können die Menschen dieser Region auf einen Beitritt in die 
EU hoffen.

-
men werden können, wenn sie fähig sind, die Kopenhagener Kriterien voll zu erfüllen und wenn ihre 

teme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer 

zu verhindern, sollten Sie sich mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten in der EU zusammentun. 

Als Vertreterin/Vertreter Maltas unterstützen Sie grundsätzlich die Aufnahme weiterer Mitglieder Als Vertreterin/Vertreter Maltas unterstützen Sie grundsätzlich die Aufnahme weiterer Mitglieder Als Vertreterin/Vertreter Maltas unterstützen Sie grundsätzlich die Aufnahme weiterer Mitglieder 
in die EU. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an die Bedingung, dass Länder erst aufgenomin die EU. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an die Bedingung, dass Länder erst aufgenomin die EU. Allerdings knüpfen Sie Ihre Zustimmung an die Bedingung, dass Länder erst aufgenom----
men werden können, wenn sie fähig sind, die Kopenhagener Kriterien voll zu erfüllen und wenn ihre men werden können, wenn sie fähig sind, die Kopenhagener Kriterien voll zu erfüllen und wenn ihre men werden können, wenn sie fähig sind, die Kopenhagener Kriterien voll zu erfüllen und wenn ihre men werden können, wenn sie fähig sind, die Kopenhagener Kriterien voll zu erfüllen und wenn ihre 
politischen und wirtschaftlichen Systeme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer politischen und wirtschaftlichen Syspolitischen und wirtschaftlichen Systeme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer politischen und wirtschaftlichen Systeme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer politischen und wirtschaftlichen Systeme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer teme stabil sind. Ihnen ist wichtig, dass die Integration neuer 
Mitglieder den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU nicht untergräbt, Mitglieder den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU nicht untergräbt, Mitglieder den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU nicht untergräbt, Mitglieder den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU nicht untergräbt, 
sondern fördert.sondern fördert.sondern fördert.

Weiterhin wollen Sie verstärkt das Instrument der europäischen Nachbarschaftspolitik einsetzen, Weiterhin wollen Sie verstärkt das Instrument der europäischen Nachbarschaftspolitik einsetzen, Weiterhin wollen Sie verstärkt das Instrument der europäischen Nachbarschaftspolitik einsetzen, 
um benachbarte Staaten enger an die EU zu binden.um benachbarte Staaten enger an die EU zu binden.um benachbarte Staaten enger an die EU zu binden.

Die Anwendung dieser Politik ist Ihnen, besonders bezogen auf den Mittelmeerraum und Nord-Die Anwendung dieser Politik ist Ihnen, besonders bezogen auf den Mittelmeerraum und Nord-Die Anwendung dieser Politik ist Ihnen, besonders bezogen auf den Mittelmeerraum und Nord-
afrika, wichtig, denn Sie haben gewisse Sorgen, dass sich das Interesse der EU mit der Erweiterung afrika, wichtig, denn Sie haben gewisse Sorgen, dass sich das Interesse der EU mit der Erweiterung afrika, wichtig, denn Sie haben gewisse Sorgen, dass sich das Interesse der EU mit der Erweiterung afrika, wichtig, denn Sie haben gewisse Sorgen, dass sich das Interesse der EU mit der Erweiterung 
eher nach Osten verlagern wird und die südlichen Nachbarn dann vernachlässigt werden. Um dies eher nach Osten verlagern wird und die südlichen Nachbarn dann vernachlässigt werden. Um dies eher nach Osten verlagern wird und die südlichen Nachbarn dann vernachlässigt werden. Um dies 
zu verhindern, sollten Sie sich mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten in der EU zusammentun. zu verhindern, sollten Sie sich mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten in der EU zusammentun. zu verhindern, sollten Sie sich mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten in der EU zusammentun. 
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Auch einem Türkeibeitritt stehen Sie positiv gegenüber, da durch eine Aufnahme des Landes dieAuch einem Türkeibeitritt stehen Sie positiv gegenüber, da durch eine Aufnahme des Landes dieAuch einem Türkeibeitritt stehen Sie positiv gegenüber, da durch eine Aufnahme des Landes die
Position der südlichen Staaten und Mittelmeeranrainer innerhalb der EU gestärkt würde.Position der südlichen Staaten und Mittelmeeranrainer innerhalb der EU gestärkt würde.Position der südlichen Staaten und Mittelmeeranrainer innerhalb der EU gestärkt würde.

Darüber hinaus pflegen Sie traditionell enge Bindungen zu Großbritannien und versuchen deshalb, Darüber hinaus pflegen Sie traditionell enge Bindungen zu Großbritannien und versuchen deshalb, Darüber hinaus pflegen Sie traditionell enge Bindungen zu Großbritannien und versuchen deshalb, 
gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Schließlich sollten Sie bedenken, dass Sie als kleinstes gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Schließlich sollten Sie bedenken, dass Sie als kleinstes gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Schließlich sollten Sie bedenken, dass Sie als kleinstes 
Land in der EU auch um Ihren Einfluss im Entscheidungsgefüge bangen. Land in der EU auch um Ihren Einfluss im Entscheidungsgefüge bangen. Land in der EU auch um Ihren Einfluss im Entscheidungsgefüge bangen. 

Drängen Sie vor der Erweiterung darauf, dass die kleinen Staaten angemessen vertreten bleiben Drängen Sie vor der Erweiterung darauf, dass die kleinen Staaten angemessen vertreten bleiben Drängen Sie vor der Erweiterung darauf, dass die kleinen Staaten angemessen vertreten bleiben Drängen Sie vor der Erweiterung darauf, dass die kleinen Staaten angemessen vertreten bleiben 
und nicht an Einfluss verlieren.und nicht an Einfluss verlieren.und nicht an Einfluss verlieren.
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Außenminister/in aus den Niederlanden

   
  

   arische Monarchie
   

Einwohner:   
ohner/km²:  410

40.752 €
2,2%
6,0%

Amtssprachen:  riesisch (regional)
   25% Katholiken, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, 

   48% konfessionslos 
Ethnischen Gruppen: anteil (2016) 4,9%

  Gründungsmitglied
St   König Will
Regierungschef:  Mark Rutt

http://deutschland.nlbotschaft.org

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Amsterdam (833.624 Einwohner)AmsAmsterdam (833.624 Einwohner)Amsterdam (833.624 Einwohner)Amsterdam (833.624 Einwohner)terdam (833.624 Einwohner)
Regierungssitz:Regierungssitz:Regierungssitz:Regierungssitz:  Den HaagDen HaagDen HaagDen Haag
Staatsform:StStaatsform:Staatsform:Staatsform:aatsform:   parlamentarische Monarchieparlamentparlamentarische Monarchieparlamentarische Monarchieparlamentarische Monarchiearische Monarchie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   41.526 km² 41.526 km²41.526 km² 41.526 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   17,018 Millionen17,018 Millionen17,018 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  410410410410
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 40.752 €40.752 €40.752 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,2% 2,2%2,2% 2,2%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 6,0% 6,0%6,0% 6,0%
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Niederländisch, Friesisch (regional)Niederländisch, FNiederländisch, Friesisch (regional)Niederländisch, Friesisch (regional)Niederländisch, Friesisch (regional)riesisch (regional)
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   25% Katholiken, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, 25% Katholik25% Katholiken, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, 25% Katholiken, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, 25% Katholiken, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, en, 16% Protestanten,5% Muslime, 6% Andere, 
    48% konfessionslos 48% konfessionslos 48% konfessionslos 48% konfessionslos 
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: Niederländer 16 829 289, Ausländeranteil (2016) 4,9%Niederländer 16 829 289, AusländerNiederländer 16 829 289, Ausländeranteil (2016) 4,9%Niederländer 16 829 289, Ausländeranteil (2016) 4,9%Niederländer 16 829 289, Ausländeranteil (2016) 4,9%anteil (2016) 4,9%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  GründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitgliedGründungsmitglied
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  König Willem AlexanderKönig WillKönig Willem AlexanderKönig Willem AlexanderKönig Willem Alexanderem Alexander
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Mark Rutte Mark RuttMark Rutte Mark Rutte Mark Rutte e 
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://deutschland.nlbotschaft.orghttp://deutschland.nlbotschaft.orhttp://deutschland.nlbotschaft.orghttp://deutschland.nlbotschaft.orghttp://deutschland.nlbotschaft.orgg

Sie sind die Vertreterin/der Vertreter der Niederlande im Rat der Europäischen Union. Als Grün-
dungsmitglied der EWG hat ihr Land bereits an den Entscheidungen über zahlreiche Erwei-
terungsrunden mitgewirkt. Kurz nach der Erweiterung um Kroatien sind die Niederlande mit 
erneuten Beitrittsgesuchen ost- und südosteuropäischer Staaten konfrontiert.

Die Niederlande in der EU

Die Niederlande pflegen aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Größe traditionell eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. Schon vor der Gründung der ersten Euro-
päischen Gemeinschaft (der EGKS) 1951 schlossen sie sich im Jahr 1948 mit Luxemburg und 
Belgien in der BENELUX-Wirtschaftsunion zusammen. Seit der Gründung der EWG haben die 
Niederlande ein großes Interesse an einem funktionierenden Binnenmarkt, denn 75% ihrer 
Exportprodukte werden in den europäischen Markt ausgeführt.

Allerdings ist die niederländische Europapolitik nicht allein auf die wirtschaftlichen Aspekte 
der Integration ausgerichtet. Das Land betreibt innerhalb der EU seit jeher eine sehr integra-
tionsfreundliche Politik und ist ein Verfechter eines engen Zusammenschlusses nach innen, der 
eine Stärkung der Position von Parlament und Kommission sowie eine Ausweitung der Mehr-
heitsentscheidungen im Rat vorsieht. In diesem Sinne ist für die Niederlande eine Reform der 
Institutionen der EU unausweichlich, um auch in Zukunft die Handlungsfähigkeit der Gemein-
schaft zu garantieren.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Auch in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik fordert die niederländische Regierung
eine stärkere Zusammenarbeit und größeres Engagement, das jedoch nicht zu Lasten der trans-
atlantischen Beziehungen gehen darf. Für die Niederlande hat das Verhältnis zu den USA eine 
hohe außenpolitische Priorität und soll nicht gefährdet werden.

Schließlich fordert der große Beitragszahler Niederlande, dass alle künftigen Schritte der 
europäischen Integration zu vertretbaren Kosten realisiert werden, was eine radikale Reform 
der kostenintensiven gemeinsamen Agrarpolitik einschließt.

Die Niederlande und die nächste Erweiterung der EU

Die Niederlande unterstützen eine erneute Erweiterung der EU um eine begrenzte Anzahl 
von Staaten unter bestimmten Bedingungen. Prinzipiell wird die Aufnahme neuer Mitglieder 
befürwortet, weil dadurch ein Stabilitätszuwachs in Europa gewonnen wird und gleichzeitig wirt-
schaftliche Vorteile besonders für die exportorientierten niederländischen Unternehmen ent-
stehen. Allerdings sprechen sich die Niederlande aus mehreren Gründen für ein langsames 
Tempo der nächsten Erweiterungsschritte aus.

Aktuelle Probleme des Landes mit der Integration von Einwanderern und den daraus resultier-
enden Ängsten und ausländerkritischen Tendenzen in der niederländischen Gesellschaft 
müssen von der Regierung ernst genommen werden. Um die Ängste nicht weiter zu schüren, 
fährt die Regierung den Kurs, neue Beitritte nur nach Festlegung von bestimmten Sicherheits-
klauseln und Übergangsfristen, insbesondere im Bereich der Personenfreizügigkeit, zu be- 
fürworten.

Die Wirkung einer Erweiterung auf das institutionelle Gefüge muss im Vorhinein klar analysiert 
und eine weitere Vertiefung der Integration zur Voraussetzung gemacht werden, um das Ent-
scheidungsvermögen der EU nicht zu gefährden. 

Eine weitere Maßnahme zum Schutz einer handlungsfähigen EU besteht in der strikten Anwen-
dung der aufgestellten politischen wie wirtschaftlichen Kriterien auf die einzelnen Beitrittskan-
didaten. So soll garantiert werden, dass durch die Erweiterung weder der Binnenmarkt noch 
andere europäische Politikbereiche (wie z.B. der Umweltschutz) verwässert werden.

Die Dynamik des europäischen Einigungsprozesses muss erhalten bleiben, weshalb für die 
Niederlande ein gewisser Grad an differenzierter Integration innerhalb einer erweiterten 
Europäischen Union unumgänglich ist. Unter den im Vertrag festgeschriebenen Bedingungen 
für die verstärkte Zusammenarbeit – sie muss jederzeit offen für kooperationswillige Mitglieds-
staaten sein und darf weder die Rechtsordnung noch den Binnenmarkt untergraben – plädiert 
die Regierung folglich für eine gezieltere Nutzung dieses Instruments, um eine Stagnation des 
Integrationsprozesses in der großen EU zu verhindern. 

Die Niederländer fürchten zunehmend, in einer immer größer werdenden EU unterzugehen und 
an Einfluss zu verlieren. Vor dem Hintergrund dieser Mischung aus unterschiedlichen Sorgen, 
insbesondere aber auch aus Angst vor einem Beitritt der Türkei, haben die Niederländer im Juni 
2005 in einem Referendum auch die Europäische Verfassung mehrheitlich abgelehnt.

Die niederländische Regierung tritt dennoch stark für das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
ein, begrüßt deshalb die Unabhängigkeit Kosovos und fordert auch für Mazedonien das Recht 
ein, seinen Namen gegenüber Griechenland selbst bestimmen zu können. 
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Als Vertreterin/Vertreter der Niederlande sind Sie für eine langfristige Erweiterung der EU um den 

-
klauseln und Übergangsfristen in sensiblen Bereichen wie der Personenfreizügigkeit aus. Argu-
mentieren Sie, dass die öffentliche Unterstützung unverzichtbar für eine erneute Erweiterung ist.

Ein gr
-

ne Begrenzung des EU-Budgets auf ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Dies würde 

haben, sind Montenegro und Mazedonien, deren Transformationsprozess Sie aktiv unterstützen. 
-

mittelbar vor der tatsächlichen Aufnahme sowie die vertragliche Möglichkeit, den Beitritt bei unzu-
reichenden Erfolgen verschieben zu können.

Die Zukunft der r -
halb der EU. Bezüglich der aktuellen Beitrittsgesuche – ganz speziell Serbiens – sind Sie jedoch ein 

-
tierung der Reformen in der Türkei ist für Sie Voraussetzung für die Gespräche. Achten Sie bei 

erreichen diese politischen Kräfte gute bis sehr gute Ergebnisse (bis zu 30%). Sie haben kein Inter-
esse daran, den rechten Rand des politischen Spektrums zu stärken.

Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes 
-

zen der EU hinaus zu verbreiten. 

Als Vertreterin/Vertreter der Niederlande sind Sie für eine langfristige Erweiterung der EU um den Als Vertreterin/Vertreter der Niederlande sind Sie für eine langfristige Erweiterung der EU um den Als Vertreterin/Vertreter der Niederlande sind Sie für eine langfristige Erweiterung der EU um den 
westlichen Balkan und eventuell die Türkei, wollen aber gleichzeitig sicherstellen, dass sowohl westlichen Balkan und eventuell die Türkei, wollen aber gleichzeitig sicherstellen, dass sowohl westlichen Balkan und eventuell die Türkei, wollen aber gleichzeitig sicherstellen, dass sowohl 
der Zusammenhalt als auch die Beständigkeit der Union gewährleistet bleiben. Gemäß der obigen der Zusammenhalt als auch die Beständigkeit der Union gewährleistet bleiben. Gemäß der obigen der Zusammenhalt als auch die Beständigkeit der Union gewährleistet bleiben. Gemäß der obigen 
Argumentationslinie drängen Sie deshalb auf eine weitreichende institutionelle Reform, bevor neue Argumentationslinie drängen Sie deshalb auf eine weitreichende institutionelle Reform, bevor neue Argumentationslinie drängen Sie deshalb auf eine weitreichende institutionelle Reform, bevor neue 
Beitritte erfolgen.Beitritte erfolgen.Beitritte erfolgen.

Auch bezüglich aufkeimender europaskeptischer Tendenzen bei den Bürgerinnen und Bürgern Auch bezüglich aufkeimender europaskeptischer Tendenzen bei den Bürgerinnen und Bürgern Auch bezüglich aufkeimender europaskeptischer Tendenzen bei den Bürgerinnen und Bürgern Auch bezüglich aufkeimender europaskeptischer Tendenzen bei den Bürgerinnen und Bürgern der der der 
EU, insbesondere aber in der eigenen Bevölkerung, unterstreichen Sie die Notwendigkeit einer EU, insbesondere aber in der eigenen Bevölkerung, unterstreichen Sie die Notwendigkeit einer EU, insbesondere aber in der eigenen Bevölkerung, unterstreichen Sie die Notwendigkeit einer EU, insbesondere aber in der eigenen Bevölkerung, unterstreichen Sie die Notwendigkeit einer 
allmählichen Integration neuer Mitglieder und sprechen sich für die Einführung von Sicherheitsallmählichen Integration neuer Mitglieder und sprechen sich für die Einführung von Sicherheitsallmählichen Integration neuer Mitglieder und sprechen sich für die Einführung von Sicherheits----
klauseln und Übergangsfristen in sensiblen Bereichen wie der Personenfreizügigkeit aus. Arguklauseln und Übergangsfristen in sensiblen Bereichen wie der Personenfreizügigkeit aus. Arguklauseln und Übergangsfristen in sensiblen Bereichen wie der Personenfreizügigkeit aus. Arguklauseln und Übergangsfristen in sensiblen Bereichen wie der Personenfreizügigkeit aus. Argu----
mentieren Sie, dass die öffentliche Unterstützung unverzichtbar für eine erneute Erweiterung ist.mentieren Sie, dass die öffentliche Unterstützung unverzichtbar für eine erneute Erweiterung ist.mentieren Sie, dass die öffentliche Unterstützung unverzichtbar für eine erneute Erweiterung ist.mentieren Sie, dass die öffentliche Unterstützung unverzichtbar für eine erneute Erweiterung ist.

Ein großes Anliegen ist Ihnen außerdem die Einschränkung der Kosten einer neuen Erweiterung. Ein grEin großes Anliegen ist Ihnen außerdem die Einschränkung der Kosten einer neuen Erweiterung. Ein großes Anliegen ist Ihnen außerdem die Einschränkung der Kosten einer neuen Erweiterung. Ein großes Anliegen ist Ihnen außerdem die Einschränkung der Kosten einer neuen Erweiterung. oßes Anliegen ist Ihnen außerdem die Einschränkung der Kosten einer neuen Erweiterung. 
Sie fordern daher eine entschiedene Reform der Ausgabenstruktur der Union sowie eine allgemeiSie fordern daher eine entschiedene Reform der Ausgabenstruktur der Union sowie eine allgemeiSie fordern daher eine entschiedene Reform der Ausgabenstruktur der Union sowie eine allgemeiSie fordern daher eine entschiedene Reform der Ausgabenstruktur der Union sowie eine allgemei----
ne Begrenzung des EU-Budgets auf ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Dies würde ne Begrenzung des EU-Budgets auf ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Dies würde ne Begrenzung des EU-Budgets auf ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Dies würde ne Begrenzung des EU-Budgets auf ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Dies würde 
eine spürbare Reduzierung der Finanzkraft der EU bedeuten.eine spürbareine spürbare Reduzierung der Finanzkraft der EU bedeuten.eine spürbare Reduzierung der Finanzkraft der EU bedeuten.eine spürbare Reduzierung der Finanzkraft der EU bedeuten.e Reduzierung der Finanzkraft der EU bedeuten.

Die Länder, die Ihrer Meinung nach in näherer Zukunft am ehesten die Aussicht auf einen Beitritt Die Länder, die Ihrer Meinung nach in näherer Zukunft am ehesten die Aussicht auf einen Beitritt Die Länder, die Ihrer Meinung nach in näherer Zukunft am ehesten die Aussicht auf einen Beitritt 
haben, sind Montenegro und Mazedonien, deren Transformationsprozess Sie aktiv unterstützen. haben, sind Montenegro und Mazedonien, deren Transformationsprozess Sie aktiv unterstützen. haben, sind Montenegro und Mazedonien, deren Transformationsprozess Sie aktiv unterstützen. 
Allerdings fordern Sie eine strenge Überwachung der Reformbemühungen beider Länder bis unAllerdings fordern Sie eine strenge Überwachung der Reformbemühungen beider Länder bis unAllerdings fordern Sie eine strenge Überwachung der Reformbemühungen beider Länder bis un----
mittelbar vor der tatsächlichen Aufnahme sowie die vertragliche Möglichkeit, den Beitritt bei unzumittelbar vor der tatsächlichen Aufnahme sowie die vertragliche Möglichkeit, den Beitritt bei unzumittelbar vor der tatsächlichen Aufnahme sowie die vertragliche Möglichkeit, den Beitritt bei unzumittelbar vor der tatsächlichen Aufnahme sowie die vertragliche Möglichkeit, den Beitritt bei unzu----
reichenden Erfolgen verschieben zu können.reichenden Erfolgen verschieben zu können.reichenden Erfolgen verschieben zu können.reichenden Erfolgen verschieben zu können.

Die Zukunft der restlichen Staaten des westlichen Balkans sehen Sie langfristig ebenfalls innerDie Zukunft der rDie Zukunft der restlichen Staaten des westlichen Balkans sehen Sie langfristig ebenfalls innerDie Zukunft der restlichen Staaten des westlichen Balkans sehen Sie langfristig ebenfalls innerDie Zukunft der restlichen Staaten des westlichen Balkans sehen Sie langfristig ebenfalls innerestlichen Staaten des westlichen Balkans sehen Sie langfristig ebenfalls inner----
halb der EU. Bezüglich der aktuellen Beitrittsgesuche – ganz speziell Serbiens – sind Sie jedoch ein halb der EU. Bezüglich der aktuellen Beitrittsgesuche – ganz speziell Serbiens – sind Sie jedoch ein halb der EU. Bezüglich der aktuellen Beitrittsgesuche – ganz speziell Serbiens – sind Sie jedoch ein halb der EU. Bezüglich der aktuellen Beitrittsgesuche – ganz speziell Serbiens – sind Sie jedoch ein 
vehementer Verfechter der aufgestellten politischen Kriterien. vvehementer Verfechter der aufgestellten politischen Kriterien. vehementer Verfechter der aufgestellten politischen Kriterien. vehementer Verfechter der aufgestellten politischen Kriterien. ehementer Verfechter der aufgestellten politischen Kriterien. 

Ähnlich verhält es sich mit der Türkei. Sie hegen zwar sehr ernsthafte Bedenken bezüglich der Ähnlich verhält es sich mit der Türkei. Sie hegen zwar sehr ernsthafte Bedenken bezüglich der Ähnlich verhält es sich mit der Türkei. Sie hegen zwar sehr ernsthafte Bedenken bezüglich der Ähnlich verhält es sich mit der Türkei. Sie hegen zwar sehr ernsthafte Bedenken bezüglich der 
Wirkung eines Türkeibeitritts auf die EU, sind jedoch dagegen, auf die Türkei zusätzliche Bei-Wirkung eines Türkeibeitritts auf die EU, sind jedoch dagegen, auf die Türkei zusätzliche Bei-Wirkung eines Türkeibeitritts auf die EU, sind jedoch dagegen, auf die Türkei zusätzliche Bei-
trittskriterien – religiöser oder kultureller Natur – anzuwenden. Wenn die Türkei die politischen trittskriterien – religiöser oder kultureller Natur – anzuwenden. Wenn die Türkei die politischen trittskriterien – religiöser oder kultureller Natur – anzuwenden. Wenn die Türkei die politischen 
Kriterien erfüllt, stehen Sie einer Verhandlungsaufnahme nicht im Wege. Allerdings machen Sie Kriterien erfüllt, stehen Sie einer Verhandlungsaufnahme nicht im Wege. Allerdings machen Sie Kriterien erfüllt, stehen Sie einer Verhandlungsaufnahme nicht im Wege. Allerdings machen Sie Kriterien erfüllt, stehen Sie einer Verhandlungsaufnahme nicht im Wege. Allerdings machen Sie 
unmissverständlich deutlich, dass die Verhandlungen über lange Zeit ergebnisoffen und ohne die unmissverständlich deutlich, dass die Verhandlungen über lange Zeit ergebnisoffen und ohne die unmissverständlich deutlich, dass die Verhandlungen über lange Zeit ergebnisoffen und ohne die 
Festlegung eines Enddatums geführt werden müssen. Eine strikte Überwachung der ImplemenFestlegung eines Enddatums geführt werden müssen. Eine strikte Überwachung der ImplemenFestlegung eines Enddatums geführt werden müssen. Eine strikte Überwachung der Implemen----
tierung der Reformen in der Türkei ist für Sie Voraussetzung für die Gespräche. Achten Sie bei tierung der Reformen in der Türkei ist für Sie Voraussetzung für die Gespräche. Achten Sie bei tierung der Reformen in der Türkei ist für Sie Voraussetzung für die Gespräche. Achten Sie bei tierung der Reformen in der Türkei ist für Sie Voraussetzung für die Gespräche. Achten Sie bei 
diesem Thema besonders darauf, besonnenen und vorsichtig zu agieren, da der Rechtspopulismus diesem Thema besonderdiesem Thema besonders darauf, besonnenen und vorsichtig zu agieren, da der Rechtspopulismus diesem Thema besonders darauf, besonnenen und vorsichtig zu agieren, da der Rechtspopulismus diesem Thema besonders darauf, besonnenen und vorsichtig zu agieren, da der Rechtspopulismus s darauf, besonnenen und vorsichtig zu agieren, da der Rechtspopulismus 
in der niederländischen Gesellschaft zunimmt, der einen Beitritt der Türkei ablehnt: Bei Wahlen in der niederländischen Gesellschaft zunimmt, der einen Beitritt der Türkei ablehnt: Bei Wahlen in der niederländischen Gesellschaft zunimmt, der einen Beitritt der Türkei ablehnt: Bei Wahlen in der niederländischen Gesellschaft zunimmt, der einen Beitritt der Türkei ablehnt: Bei Wahlen 
erreichen diese politischen Kräfte gute bis sehr gute Ergebnisse (bis zu 30%). Sie haben kein Inter-erreichen diese politischen Kräfte gute bis sehr gute Ergebnisse (bis zu 30%). Sie haben kein Inter-erreichen diese politischen Kräfte gute bis sehr gute Ergebnisse (bis zu 30%). Sie haben kein Inter-
esse daran, den rechten Rand des politischen Spektrums zu stärken.esse daran, den rechten Rand des politischen Spektrums zu stärken.esse daran, den rechten Rand des politischen Spektrums zu stärken.

Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete 
Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes 
Alternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die GrenAlternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die GrenAlternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die Gren----
zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. 
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Außenminister/in aus Österreich

   
   

   
Einwohner:   

ohner/km²:  
39.802 €
1,5%
6,0%

Amtssprachen:  owenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch 
   (regional)

Religionen:   60% Katholiken, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, 
   27,6% religionslos

Ethnische Gruppen:  Ös
  

  exander van der Bellen
Bundeskanzler:  

.bmeia.gv.at/botschaft/berlin

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Wien (1,867 Mio. Einwohner) Wien (1,867 Mio. EinwWien (1,867 Mio. Einwohner) Wien (1,867 Mio. Einwohner) Wien (1,867 Mio. Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Bundesrepublik, parlamentarische DemokratieBundesrBundesrepublik, parlamentarische DemokratieBundesrepublik, parlamentarische DemokratieBundesrepublik, parlamentarische Demokratieepublik, parlamentarische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   83.882 km² 83.882 83.882 km² 83.882 km² 83.882 km² km² 
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   8,747 Millionen8,747 Millionen8,747 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  104104104
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 39.802 €39.802 €39.802 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 1,5% 1,5%1,5% 1,5%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 6,0%6,0%6,0%
Amtssprachen:AmtsAmtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:sprachen:  Deutsch, Slowenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch Deutsch, SlDeutsch, Slowenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch Deutsch, Slowenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch Deutsch, Slowenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch owenisch (regional), Kroatisch (regional), Ungarisch 
    (regional)(regional)(regional)(regional)
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   60% Katholiken, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, 60% Katholik60% Katholiken, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, 60% Katholiken, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, 60% Katholiken, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, en, 3,5% Protestanten, 6,9% Muslime, 0,2% Juden, 
    27,6% religionslos27,6% religionslos27,6% religionslos27,6% religionslos
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  Österreicher 8 401 940, Ausländeranteil (2016): 14,6%ÖsÖsterreicher 8 401 940, Ausländeranteil (2016): 14,6%Österreicher 8 401 940, Ausländeranteil (2016): 14,6%Österreicher 8 401 940, Ausländeranteil (2016): 14,6%terreicher 8 401 940, Ausländeranteil (2016): 14,6%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1995199519951995
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Alexander van der BellenAlAlexander van der BellenAlexander van der BellenAlexander van der Bellenexander van der Bellen
Bundeskanzler:Bundeskanzler:Bundeskanzler:Bundeskanzler:  Sebastian Kurz SebasSebastian Kurz Sebastian Kurz Sebastian Kurz tian Kurz 
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.bmeia.gv.at/botschaft/berlinwwwwww.bmeia.gv.at/botschaft/berlinwww.bmeia.gv.at/botschaft/berlinwww.bmeia.gv.at/botschaft/berlin.bmeia.gv.at/botschaft/berlin

Österreich in der EU

Österreich ist der Europäischen Union erst zum 1. Januar 1995 beigetreten. Mittlerweile hat 
sich das Land zu einem aktiven Mitglied innerhalb der EU entwickelt und sich immer wieder als 
Sprecher der kleinen EU-Staaten profiliert.

Die Vertiefung der Europäischen Union ist ein Ziel der österreichischen EU-Politik. Gute Bezie-
hungen zu Deutschland sind wichtig für Österreich, allerdings identifiziert sich das Land eher 
mit anderen „Mittelstaaten“ der EU (Belgien, Schweden), die um ihren Einfluss in einer erwei-
terten Union fürchten. Österreich betreibt eine sehr selbstbewusste EU-Politik, was mit dem 
großen Einfluss national-konservativer Parteien zusammenhängt, die das Land vor „Überfrem-
dung“ schützen wollen. 

Aufgrund der Neutralitätspolitik Österreichs und der gewachsenen Aufgaben der EU in der Welt 
geriet die österreichische Sicherheits- und Außenpolitik ins Spannungsfeld zwischen Neutra-
lität und internationaler militärischer Verantwortung. Österreich bevorzugt im Bereich der ge-
meinsamen Sicherheits- und Außenpolitik die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und 
ist gegen zu viel Souveränitätsabgabe an die europäischen Institutionen. Es befürchtet dabei 
stets die Dominanz der großen EU-Staaten Deutschland und Frankreich.

Österreich und die nächste Erweiterung

Österreich war einer der größten Profiteure des politischen Wandels der mittel- und osteu-
ropäischen Staaten des letzten Jahrzehnts. Österreichische Firmen sind in vielen ost- und 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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südosteuropäischen Staaten die größten Investoren, und ein Großteil des Exports wird in diesen
Staaten abgesetzt. Österreich profitiert auch noch knapp ein Jahrhundert nach dem Zusam-
menbruch der österreichischen Monarchie von lang andauernden, gewachsenen Kontakten in 
der Region. Das Land hat deshalb die erste Erweiterungsrunde von 2004 unterstützt, die sich 
besonders in wirtschaftlicher Hinsicht positiv für Österreich ausgewirkt hat. Österreichs Handel 
mit den mittel- und osteuropäischen Staaten wächst kontinuierlich. Ebenso wie in Deutschland 
gab es innerhalb der Bevölkerung Bedenken wegen eines befürchteten Anstiegs der Arbeits-
immigration. Durch längere Übergangsfristen im Bereich der Freizügigkeit wurde auf diese 
Ängste eingegangen.

Dem Beitrittswunsch Kroatiens stand Österreich sehr positiv gegenüber. Kroatien war bis 1918 
Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Österreich ist aber nicht nur geschichtlich stark 
mit Kroatien verbunden, sondern ist dort auch wirtschaftlich sehr aktiv. Das Land war direkt von 
den Auswirkungen des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien betroffen und sie befürworteten die 
schnellstmögliche Integration Kroatiens in die EU.

In Bezug auf die zukünftigen weiteren Mitglieder der EU nimmt Österreich aber eine sehr 
reservierte Position ein. Der österreichische Regierungschef äußerte mehrmals seine Vorbe-
halte gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei. Mittlerweile lehnt die österreichische Regierung 
einen Beitritt der Türkei ausdrücklich ab.  Bei der Argumentation gegen die Aufnahme der Tür-
kei werden kulturelle Unterschiede hervorgehoben und auf die mögliche Handlungsunfähigkeit 
der EU hingewiesen. Österreich befürchtet auch ein Sicherheitsdefizit, da die EU mit einem 
Beitritt der Türkei direkt an den Nahen Osten und die instabile Kaukasusregion grenzen würde. 
Des Weiteren wird der ungenügende Schutz von Menschenrechten in der Türkei angeführt. Die 
„Türkenangst“ der Österreicher mag auch historisch begründet sein, da Österreich über Jahr-
hunderte hinweg mit dem Osmanischen Reich über die Vorherrschaft auf dem Balkan gestritten 
hat. 

Dennoch befürwortet Österreich weiterhin EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unter 
bestimmten Konditionen: So muss die Aufnahmefähigkeit von Seiten der EU und die finanziel-
le Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten als Voraussetzung für einen Beitritt künftiger Mit-
gliedsländer in die Verhandlungen einbezogen werden.

Daneben gehört Österreich zu den vehementen Befürwortern ambitionierter Integrations-
strategien für die Länder des Westbalkans und Südosteuropas wie Bosnien-Herzegowina, Mon-
tenegro, Serbien, Mazedonien, Albanien. Es setzt sich aktiv für eine einvernehmliche Lösung 
des Kosovo-Konflikts ein und tritt für die Unabhängigkeit Kosovos unter internationaler Be-
obachtung ein. Österreich hat offiziell die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt.

Mit Blick auf eventuelle weitere Beitrittsgesuche fordert Österreich mit Nachdruck eine EU-
interne Debatte über die endgültigen Grenzen der Gemeinschaft. Die Regierung besteht darauf, 
dass diese Grenzen klar definiert werden müssen, um einer unendlich fortlaufenden Erwei-
terung entgegen zu treten. Andernfalls würde eine immer weiterwachsende EU ihre Identität, 
ihre Handlungsfähigkeit und insbesondere die Unterstützung ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verlieren und schließlich durch Überdehnung scheitern.
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Sie sind Vertreterin/Vertreter eines selbstbewussten, kleineren EU-Landes. Versuchen Sie den 

-
fähigen Union haben. In diesem Zusammenhang sprechen Sie sich momentan gegen eine Voll-
mitgliedschaft der Türkei aus. Die Türkei würde die EU nicht nur überlasten, sie ist derzeit auch 
noch nicht bereit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine 

-
setzung, dass die EU bis dahin so weit vertieft ist, dass ein Beitritt der Türkei nicht zu einer Lähm-
ung der europäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein 

Anders ist Ihre Position in Bezug auf die weiteren beitrittswilligen Staaten. Besonders die Staaten 

nationalen Arbeitsmarkt fordern Sie längere Übergangsfristen für die Freizügigkeit von Personen. 

Ländern nicht mehr leisten, so dass die Strukturhilfen, insbesondere die Unterstützung für die 

Setzen Sie sich massiv dafür ein, dass unabhängig von der Entscheidung über die einzelnen Bei-
trittsgesuche auch eine allgemeine Debatte über die Aufnahmefähigkeit und die Grenzen der EU 
geführt 

Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete 
Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes 

-
zen der EU hinaus zu verbreiten. 

Sie sind Vertreterin/Vertreter eines selbstbewussten, kleineren EU-Landes. Versuchen Sie den Sie sind Vertreterin/Vertreter eines selbstbewussten, kleineren EU-Landes. Versuchen Sie den Sie sind Vertreterin/Vertreter eines selbstbewussten, kleineren EU-Landes. Versuchen Sie den 
großen EU-Staaten Ihre Anliegen so plausibel wie möglich deutlich zu machen, da diese bei einer großen EU-Staaten Ihre Anliegen so plausibel wie möglich deutlich zu machen, da diese bei einer großen EU-Staaten Ihre Anliegen so plausibel wie möglich deutlich zu machen, da diese bei einer 
Entscheidung auch auf Ihre Interessen eingehen müssen. Entscheidung auch auf Ihre Interessen eingehen müssen. Entscheidung auch auf Ihre Interessen eingehen müssen. 

Präsentieren Sie sich als Anwalt der kleinen EU-Staaten, die ein Interesse an einer handlungsPräsentieren Sie sich als Anwalt der kleinen EU-Staaten, die ein Interesse an einer handlungsPräsentieren Sie sich als Anwalt der kleinen EU-Staaten, die ein Interesse an einer handlungsPräsentieren Sie sich als Anwalt der kleinen EU-Staaten, die ein Interesse an einer handlungs----
fähigen Union haben. In diesem Zusammenhang sprechen Sie sich momentan gegen eine Vollfähigen Union haben. In diesem Zusammenhang sprechen Sie sich momentan gegen eine Vollfähigen Union haben. In diesem Zusammenhang sprechen Sie sich momentan gegen eine Vollfähigen Union haben. In diesem Zusammenhang sprechen Sie sich momentan gegen eine Voll----
mitgliedschaft der Türkei aus. Die Türkei würde die EU nicht nur überlasten, sie ist derzeit auch mitgliedschaft der Türkei aus. Die Türkei würde die EU nicht nur überlasten, sie ist derzeit auch mitgliedschaft der Türkei aus. Die Türkei würde die EU nicht nur überlasten, sie ist derzeit auch mitgliedschaft der Türkei aus. Die Türkei würde die EU nicht nur überlasten, sie ist derzeit auch 
noch nicht bereit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine noch nicht bernoch nicht bereit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine noch nicht bereit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine noch nicht bereit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine eit, alle europäischen Kriterien glaubhaft zu erfüllen. Wenn überhaupt, wäre eine 
Türkeimitgliedschaft Ihrer Ansicht nach nur auf sehr lange Sicht möglich und nur unter der VorausTürkeimitgliedschaft Ihrer Ansicht nach nur auf sehr lange Sicht möglich und nur unter der VorausTürkeimitgliedschaft Ihrer Ansicht nach nur auf sehr lange Sicht möglich und nur unter der Voraus----
setzung, dass die EU bis dahin so weit vertieft ist, dass ein Beitritt der Türkei nicht zu einer Lähm-setzung, dass die EU bis dahin so weit vertieft ist, dass ein Beitritt der Türkei nicht zu einer Lähm-setzung, dass die EU bis dahin so weit vertieft ist, dass ein Beitritt der Türkei nicht zu einer Lähm-setzung, dass die EU bis dahin so weit vertieft ist, dass ein Beitritt der Türkei nicht zu einer Lähm-
ung der europäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein ung der eurung der europäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein ung der europäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein ung der europäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein opäischen Institutionen führen würde. Die Umsetzung der EU-Verfassung wäre ein 
erster großer Schritt in diese Richtung. Eine bessere Alternative zu einem Türkeibeitritt wäre für Sie erster großer Schritt in diese Richtung. Eine bessere Alternative zu einem Türkeibeitritt wäre für Sie erster großer Schritt in diese Richtung. Eine bessere Alternative zu einem Türkeibeitritt wäre für Sie erster großer Schritt in diese Richtung. Eine bessere Alternative zu einem Türkeibeitritt wäre für Sie 
ein abschließender Vertrag, durch den der Türkei eine privilegierte Partnerschaft gewährt würde. ein abschließender Vertrag, durch den der Türkei eine privilegierte Partnerschaft gewährt würde. ein abschließender Vertrag, durch den der Türkei eine privilegierte Partnerschaft gewährt würde. ein abschließender Vertrag, durch den der Türkei eine privilegierte Partnerschaft gewährt würde. 

Anders ist Ihre Position in Bezug auf die weiteren beitrittswilligen Staaten. Besonders die Staaten Anders ist Ihre Position in Bezug auf die weiteren beitrittswilligen Staaten. Besonders die Staaten Anders ist Ihre Position in Bezug auf die weiteren beitrittswilligen Staaten. Besonders die Staaten 
des Balkans müssen auf ihrem Weg in die EU unterstützt werden. Diese Region gehört aus kultur-des Balkans müssen auf ihrem Weg in die EU unterstützt werden. Diese Region gehört aus kultur-des Balkans müssen auf ihrem Weg in die EU unterstützt werden. Diese Region gehört aus kultur-
ellen und historischen Gründen in die EU. Außerdem würde ein Beitritt aller Staaten auf dem Balkan ellen und historischen Gründen in die EU. Außerdem würde ein Beitritt aller Staaten auf dem Balkan ellen und historischen Gründen in die EU. Außerdem würde ein Beitritt aller Staaten auf dem Balkan ellen und historischen Gründen in die EU. Außerdem würde ein Beitritt aller Staaten auf dem Balkan 
die instabilen Verhältnisse der letzten Jahrzehnte beenden und endlich Frieden und Sicherheit in die instabilen Verhältnisse der letzten Jahrzehnte beenden und endlich Frieden und Sicherheit in die instabilen Verhältnisse der letzten Jahrzehnte beenden und endlich Frieden und Sicherheit in 
diese Region bringen. diese Region bringen. diese Region bringen. 

Das bedeutet aber nicht, dass Sie einen Beitritt ohne Bedingungen befürworten. Mit Blick auf Ihren Das bedeutet aber nicht, dass Sie einen Beitritt ohne Bedingungen befürworten. Mit Blick auf Ihren Das bedeutet aber nicht, dass Sie einen Beitritt ohne Bedingungen befürworten. Mit Blick auf Ihren Das bedeutet aber nicht, dass Sie einen Beitritt ohne Bedingungen befürworten. Mit Blick auf Ihren 
nationalen Arbeitsmarkt fordern Sie längere Übergangsfristen für die Freizügigkeit von Personen. nationalen Arbeitsmarkt fordern Sie längere Übergangsfristen für die Freizügigkeit von Personen. nationalen Arbeitsmarkt fordern Sie längere Übergangsfristen für die Freizügigkeit von Personen. 
Sie wollen einen zu großen Wettbewerb auf dem prekären heimischen Arbeitsmarkt verhindern. Sie wollen einen zu großen Wettbewerb auf dem prekären heimischen Arbeitsmarkt verhindern. Sie wollen einen zu großen Wettbewerb auf dem prekären heimischen Arbeitsmarkt verhindern. 
Außerdem kann sich die EU in Zukunft die großzügigen Subventionen für eine wachsende Zahl von Außerdem kann sich die EU in Zukunft die großzügigen Subventionen für eine wachsende Zahl von Außerdem kann sich die EU in Zukunft die großzügigen Subventionen für eine wachsende Zahl von Außerdem kann sich die EU in Zukunft die großzügigen Subventionen für eine wachsende Zahl von 
Ländern nicht mehr leisten, so dass die Strukturhilfen, insbesondere die Unterstützung für die Ländern nicht mehr leisten, so dass die Strukturhilfen, insbesondere die Unterstützung für die Ländern nicht mehr leisten, so dass die Strukturhilfen, insbesondere die Unterstützung für die 
Landwirtschaft und für benachteiligte Regionen, für die Neumitglieder wesentlich geringer aus-Landwirtschaft und für benachteiligte Regionen, für die Neumitglieder wesentlich geringer aus-Landwirtschaft und für benachteiligte Regionen, für die Neumitglieder wesentlich geringer aus-
fallen werden und müssen.fallen werden und müssen.fallen werden und müssen.

Setzen Sie sich massiv dafür ein, dass unabhängig von der Entscheidung über die einzelnen BeiSetzen Sie sich massiv dafür ein, dass unabhängig von der Entscheidung über die einzelnen BeiSetzen Sie sich massiv dafür ein, dass unabhängig von der Entscheidung über die einzelnen Bei----
trittsgesuche auch eine allgemeine Debatte über die Aufnahmefähigkeit und die Grenzen der EU trittsgesuche auch eine allgemeine Debatte über die Aufnahmefähigkeit und die Grenzen der EU trittsgesuche auch eine allgemeine Debatte über die Aufnahmefähigkeit und die Grenzen der EU trittsgesuche auch eine allgemeine Debatte über die Aufnahmefähigkeit und die Grenzen der EU 
geführt wird. Ihr stärkstes Argument ist hier die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die geführt geführt wird. Ihr stärkstes Argument ist hier die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die geführt wird. Ihr stärkstes Argument ist hier die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die geführt wird. Ihr stärkstes Argument ist hier die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die wird. Ihr stärkstes Argument ist hier die Stimmung in der europäischen Bevölkerung, die 
erneuten Erweiterungsrunden äußerst skeptisch gegenübersteht und sich mehr Orientierung und erneuten Erweiterungsrunden äußerst skeptisch gegenübersteht und sich mehr Orientierung und erneuten Erweiterungsrunden äußerst skeptisch gegenübersteht und sich mehr Orientierung und 
klare geographische wie inhaltliche Zielvorgaben durch die EU wünscht.klare geographische wie inhaltliche Zielvorgaben durch die EU wünscht.klare geographische wie inhaltliche Zielvorgaben durch die EU wünscht.

Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete Über den Balkan und die Türkei hinaus sehen Sie derzeit für kein weiteres Land eine konkrete 
Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes Beitrittsperspektive. Stattdessen ist für Sie eine aktive und faire Nachbarschaftspolitik ein gutes 
Alternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die GrenAlternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die GrenAlternativinstrument zur unbegrenzten Erweiterung, um Stabilität und Demokratie über die Gren----
zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. zen der EU hinaus zu verbreiten. 
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Außenminister/in aus Polen

   
   

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

Wachstumsrate (2016):
Arbeitslosenquote (2016):

  
Religionen:   

   Altkatholiken, Muslimen und Juden
Ethnische Gruppen:  olen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, 

   ainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, 
   ataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.

  2004
St   Andrzej Sebas
Regierungschefin:  eusz Morawiecki
Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Warschau (1,753 Mio. Einwohner) WWarschau (1,753 Mio. Einwohner) Warschau (1,753 Mio. Einwohner) Warschau (1,753 Mio. Einwohner) arschau (1,753 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlamentparlamentparlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlamentparlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlamentparlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlament
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   312.680 km² 312.680 km²312.680 km² 312.680 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   37,948 Mio.37,948 Mio.37,948 Mio.
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  121121121121
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 11.158 € 11.158 €11.158 € 11.158 €
Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016): 2,7% 2,7%2,7% 2,7%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 6,2% 6,2%6,2% 6,2%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  PolnischPPolnischPolnischPolnischolnisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   86% Katholiken, Minderheiten von Orthodoxen, Protestanten, 86% Katholik86% Katholiken, Minderheiten von Orthodoxen, Protestanten, 86% Katholiken, Minderheiten von Orthodoxen, Protestanten, 86% Katholiken, Minderheiten von Orthodoxen, Protestanten, en, Minderheiten von Orthodoxen, Protestanten, 
    Altkatholiken, Muslimen und JudenAltkatholikAltkatholiken, Muslimen und JudenAltkatholiken, Muslimen und JudenAltkatholiken, Muslimen und Judenen, Muslimen und Juden
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  Polen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, PPolen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, Polen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, Polen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, olen 38 511 824, 2,1% Schlesier, 0,6% Kaschuben, 0,3% Deutsche, 
    u.a.: Ukrainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, u.a.: Ukru.a.: Ukrainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, u.a.: Ukrainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, u.a.: Ukrainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, ainer, Weißrussen, Roma, Litauer, Slowaken, Armenier, 
    Tataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.TTataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.Tataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.Tataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.ataren, Tschechen, Ausländeranteil (2016): 0,4%.
Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:Beitritt zur EU/EG:  2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Andrzej Sebastian DudaAndrzej SebasAndrzej Sebastian DudaAndrzej Sebastian DudaAndrzej Sebastian Dudatian Duda
Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:Regierungschefin:  Mateusz MorawieckiMatMateusz MorawieckiMateusz MorawieckiMateusz Morawieckieusz Morawiecki
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://berlin.msz.gov.pl http://berlin.msz.gohttp://berlin.msz.gov.pl http://berlin.msz.gov.pl http://berlin.msz.gov.pl v.pl 

Sie sind die Vertreterin/der Vertreter der Republik Polen. Ihr Land ist gemeinsam mit neun 
anderen Staaten am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetreten. Als nun vollwertiges Mit-
glied der EU ist es jetzt mit den Beitrittsgesuchen weiterer Länder konfrontiert.

Polen ist noch kein Mitglied der Eurozone, hat sich aber im Beitrittsvertrag zur Einführung der 
gemeinsamen Währung verpflichtet. Die konkrete Entscheidung über eine Einführung des Euro 
soll jedoch noch nicht getroffen werden. Die Regierung hat ihre Hauptziele in den Bereichen 
Gesundheit und Soziales, in der Familienpolitik und der Energiepolitik gelegt. Außerdem soll es 
wirtschaftspolitische Reformen geben.

Polen in der EU
Während die polnische Bevölkerung dem EU-Beitritt ihres Landes im Mai 2004 noch mehrheit-
lich eher skeptisch und abwartend begegnete, hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Polen von der EU-Mitgliedschaft im Großen und Ganzen profitiert. Dies gilt insbesondere 
für den subventionierten Landwirtschaftsbereich und die Exportwirtschaft.

2014 feierte Polen den 10. Jahrestag seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Mit dem 
Beitritt zum Schengen-Raum Ende 2007 entfielen die Grenzkontrollen nach Deutschland, der 
Tschechischen Republik und der Slowakei. Die Übergangsfristen für die vollständige Öffnung 
des deutschen Arbeitsmarktes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Polen liefen zum  
1. Mai 2011 aus. Polen stellt ab dem 1.12.2014 mit Donald Tusk den Präsidenten des Europä-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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ischen Rates. In der EU-Kommission stellt es die Kommissarin für den Binnenmarkt (Elżbieta 
Bieńkowska).

Polen präsentiert sich als selbstbewusster Mitgliedsstaat, der sich für den Erhalt seines Ein-
flusses innerhalb der EU-Institutionen einsetzt. In der alltäglichen inhaltlichen Arbeit der EU 
engagiert sich Polen besonders in der Nachbarschaftspolitik, in der Weiterentwicklung der Lis-
sabon-Strategie und in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Letztere soll 
allerdings als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zur NATO konzipiert sein. Gute Beziehungen 
zu seinem Nachbarn im Westen, Deutschland, sind dem Land innerhalb der EU sehr wichtig. 
Man bildet zusammen mit Deutschland und Frankreich das „Weimarer Dreieck“, welches ein 
außenpolitisches Gesprächs- und Konsultationsforum ist, bei dem sich die Außen- und Euro-
paminister regelmäßig treffen. Darüber hinaus pflegt Polen gute Beziehungen zu den USA. Die 
Beziehung zwischen Polen und Russland ist allerdings durch die Ukraine-Krise schwer belas-
tet. In weiten Teilen Polens wird Russland als Bedrohung wahrgenommen. 

Polens Hauptinteresse in der EU richtet sich darauf, die EU auch in schweren Zeiten möglichst 
zusammenzuhalten und einem Auseinanderbrechen entgegenzuwirken. Die innenpolitischen 
Veränderungen, die durch die derzeitige nationalkonservative Regierung angestrebt werden, 
sieht die Europäische Union ausgesprochen kritisch. Fundamentale Grundsätze der Rechtstaat-
lichkeit in der Europäischen Union werden, so die Ansicht der Europäischen Kommission, durch 
die Maßnahmen der polnischen Regierung verletzt.

Mit seiner Ablehnung eines im Jahr 2015 im Ministerrat getroffenen Beschlusses, der in seiner 
Wirksamkeit vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg bestätigt wurde, zur Verteilungen 
von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union, verstößt Polen offen gegen des Recht der 
Europäischen Union.  

Polen und die nächste Erweiterung

Obwohl Polen ein sehr junger Mitgliedsstaat ist, will das Land durch seine spezifische geogra-
phische Lage zwischen Ost und West sowie durch seine kulturellen und historischen Verbindun-
gen mit den östlichen Nachbarn einen Einfluss auf die künftige Erweiterungspolitik nehmen. 
Polen steht einer Fortsetzung der Erweiterung insgesamt äußerst positiv gegenüber und un-
terstützt die beitrittswilligen Staaten aktiv in ihren Bemühungen um Aufnahme. Eine Fortsetz-
ung des Erweiterungsprozesses liegt im polnischen Interesse, da das Land intensive Wirt-
schaftsbeziehungen nach Ost- und Südosteuropa pflegt und sich daher wirtschaftliche Vorteile 
von einer Aufnahme dieser Länder in die EU erhofft. Für den Fall erneuter Erweiterungen ist 
Polen daran gelegen, die eigenen Interessen zu wahren. 

Polen seinerseits hatte im Rahmen seines Beitritts auf Subventionszahlungen verzichtet, die 
rechnerisch dem Land zugestanden hätten, damit der Beitritt des Landes nicht noch durch 
ein Veto eines Mitgliedslandes der EU hätte blockiert werden können. Deshalb liegt es nicht in 
Polens Interesse, neue Erweiterungsrunden durch Kürzungen der eigenen EU-Subventionen 
zu finanzieren. Diese notwendigen Mittel sollten, wenn möglich größtenteils von den finanziell 
besser gestellten Mitgliedern übernommen werden.

Als mittelgroßes Land will Polen seinen Einfluss auf die Politik der EU nicht verlieren. Es fühlt 
sich als ein wichtiger Partner innerhalb der EU, nicht nur wegen seiner hohen Einwohnerzahl, 
sondern vor allem aufgrund seines historischen Beitrags zur Einigung des Kontinents. Zudem 
ist das Land derzeit als natürlicher Mittler zwischen Ost und West für die EU von großer Be-
deutung. Künftige Erweiterungen sollen nicht zu einer Verringerung des politischen Gewichts 
Polens in den Institutionen der EU führen. 
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Eine historische Verbindung Polens besteht zu den Ländern Ukraine und Belarus, weil der 
Westen der Ukraine und Belarus bis zu den drei Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts über
lange Zeit einen Bestandteil des polnischen Staates bildeten. Daraus entwickelten sich enge 
kulturelle Verbindungen, die bis heute ihre Spuren hinterlassen haben und Polens Gewicht als 
Vermittler zwischen diesen Staaten und der EU stärken. Da ein Beitritt Belarus‘ und der Ukraine 
bei den anderen Mitgliedern der EU in naher Zukunft nicht durchzusetzen ist, macht sich Polen 
für einen Ausbau der Nachbarschaftspolitik mit diesen Ländern stark. Auch aus wirtschaft-
licher Sicht ist Polen nicht daran interessiert, dass die eigene Ost- und EU-Außengrenze zu 
einer scharfen Trennlinie wird. Die wirtschaftlichen Beziehungen und der Grenzhandel sollen 
aufrechterhalten werden, weil davon wichtige Arbeitsplätze abhängen.

bei der Erweiterung verfolgen Sie das Motto: „gestern Kroatien, heute Mazedonien und die Türkei, 

-
setzung, dass das Land mit Griechenland eine Einigung erzielt. Aus Ihrer Sicht muss das aber nicht 

-
niens anerkannt und hat kein Problem mit der Verwendung dieses Namens.

-
turen ist ein elementarer Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Eine Beitrittsperspektive wird 

wissen, dass es hier noch viel für das Land zu tun gibt, insbesondere im Bereich der Rechte der 
-

gungen und bieten Sie im Gegenzug eine aktive Unterstützung des Beitrittsgesuchs im Rat der EU an.

-
turfonds und Agrarsubventionen für Ihr Land gekürzt werden. Sie hoffen, dass Sie durch genau 

en Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb 

Sie sind Vertreterin/Vertreter Polens. In dieser Eigenschaft betonen Sie besonders die Bedeutung Sie sind Vertreterin/Vertreter Polens. In dieser Eigenschaft betonen Sie besonders die Bedeutung Sie sind Vertreterin/Vertreter Polens. In dieser Eigenschaft betonen Sie besonders die Bedeutung 
Ihres Landes als natürlicher Mittler zwischen Ost und West. Bezüglich des künftigen Vorgehens Ihres Landes als natürlicher Mittler zwischen Ost und West. Bezüglich des künftigen Vorgehens Ihres Landes als natürlicher Mittler zwischen Ost und West. Bezüglich des künftigen Vorgehens 
bei der Erweiterung verfolgen Sie das Motto: „gestern Kroatien, heute Mazedonien und die Türkei, bei der Erweiterung verfolgen Sie das Motto: „gestern Kroatien, heute Mazedonien und die Türkei, bei der Erweiterung verfolgen Sie das Motto: „gestern Kroatien, heute Mazedonien und die Türkei, 
morgen die Ukraine“. Sie wollen die Erweiterung also sehr konsequent vorantreiben.morgen die Ukraine“. Sie wollen die Erweiterung also sehr konsequent vorantreiben.morgen die Ukraine“. Sie wollen die Erweiterung also sehr konsequent vorantreiben.morgen die Ukraine“. Sie wollen die Erweiterung also sehr konsequent vorantreiben.

Zunächst setzen Sie sich besonders für einen Beitritt Mazedoniens ein, natürlich unter der VorausZunächst setzen Sie sich besonders für einen Beitritt Mazedoniens ein, natürlich unter der VorausZunächst setzen Sie sich besonders für einen Beitritt Mazedoniens ein, natürlich unter der Voraus----
setzung, dass das Land mit Griechenland eine Einigung erzielt. Aus Ihrer Sicht muss das aber nicht setzung, dass das Land mit Griechenland eine Einigung erzielt. Aus Ihrer Sicht muss das aber nicht setzung, dass das Land mit Griechenland eine Einigung erzielt. Aus Ihrer Sicht muss das aber nicht setzung, dass das Land mit Griechenland eine Einigung erzielt. Aus Ihrer Sicht muss das aber nicht 
bedeuten, dass das Land seinen Namen ändern muss. Polen hat den Verfassungsnamen Mazedobedeutbedeuten, dass das Land seinen Namen ändern muss. Polen hat den Verfassungsnamen Mazedobedeuten, dass das Land seinen Namen ändern muss. Polen hat den Verfassungsnamen Mazedobedeuten, dass das Land seinen Namen ändern muss. Polen hat den Verfassungsnamen Mazedoen, dass das Land seinen Namen ändern muss. Polen hat den Verfassungsnamen Mazedo----
niens anerkannt und hat kein Problem mit der Verwendung dieses Namens.niens anerkannt und hat kein Problem mit der Verwendung dieses Namens.niens anerkannt und hat kein Problem mit der Verwendung dieses Namens.niens anerkannt und hat kein Problem mit der Verwendung dieses Namens.

Auch die Türkei sehen Sie langfristig in der EU. Eine Einbindung des Landes in europäische StrukAuch die TAuch die Türkei sehen Sie langfristig in der EU. Eine Einbindung des Landes in europäische StrukAuch die Türkei sehen Sie langfristig in der EU. Eine Einbindung des Landes in europäische StrukAuch die Türkei sehen Sie langfristig in der EU. Eine Einbindung des Landes in europäische Strukürkei sehen Sie langfristig in der EU. Eine Einbindung des Landes in europäische Struk----
turen ist ein elementarer Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Eine Beitrittsperspektive wird turen ist ein elementarer Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Eine Beitrittsperspektive wird turen ist ein elementarer Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Eine Beitrittsperspektive wird turen ist ein elementarer Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Eine Beitrittsperspektive wird 
den internen Reformprozess der Türkei Ihrer Ansicht nach weiter beschleunigen, obwohl Sie auch den intden internen Reformprozess der Türkei Ihrer Ansicht nach weiter beschleunigen, obwohl Sie auch den internen Reformprozess der Türkei Ihrer Ansicht nach weiter beschleunigen, obwohl Sie auch den internen Reformprozess der Türkei Ihrer Ansicht nach weiter beschleunigen, obwohl Sie auch ernen Reformprozess der Türkei Ihrer Ansicht nach weiter beschleunigen, obwohl Sie auch 
wissen, dass es hier noch viel für das Land zu tun gibt, insbesondere im Bereich der Rechte der wissen, dass es hier noch viel für das Land zu tun gibt, insbesondere im Bereich der Rechte der wissen, dass es hier noch viel für das Land zu tun gibt, insbesondere im Bereich der Rechte der 
Frauen und des Schutzes von Minderheiten. Fordern Sie von der Türkei verstärkte ReformanstrenFrauen und des Schutzes von Minderheiten. Fordern Sie von der Türkei verstärkte ReformanstrenFrauen und des Schutzes von Minderheiten. Fordern Sie von der Türkei verstärkte ReformanstrenFrauen und des Schutzes von Minderheiten. Fordern Sie von der Türkei verstärkte Reformanstren----
gungen und bieten Sie im Gegenzug eine aktive Unterstützung des Beitrittsgesuchs im Rat der EU an.gungen und bieten Sie im Gegenzug eine aktive Unterstützung des Beitrittsgesuchs im Rat der EU an.gungen und bieten Sie im Gegenzug eine aktive Unterstützung des Beitrittsgesuchs im Rat der EU an.gungen und bieten Sie im Gegenzug eine aktive Unterstützung des Beitrittsgesuchs im Rat der EU an.

Eine Aufnahme weiterer Kandidatenländer in die EU kommt für Sie nur dann in Frage, wenn am Eine Aufnahme wEine Aufnahme weiterer Kandidatenländer in die EU kommt für Sie nur dann in Frage, wenn am Eine Aufnahme weiterer Kandidatenländer in die EU kommt für Sie nur dann in Frage, wenn am Eine Aufnahme weiterer Kandidatenländer in die EU kommt für Sie nur dann in Frage, wenn am eiterer Kandidatenländer in die EU kommt für Sie nur dann in Frage, wenn am 
Ende der Verhandlungen alle Kriterien erfüllt sind.Ende der Verhandlungen alle Kriterien erfüllt sind.Ende der Verhandlungen alle Kriterien erfüllt sind.

Die völkerrechtliche Anerkennung der Republik Kosovo wurde auch von Polen vollzogen, obwohl Die völkerrechtliche Anerkennung der Republik Kosovo wurde auch von Polen vollzogen, obwohl Die völkerrechtliche Anerkennung der Republik Kosovo wurde auch von Polen vollzogen, obwohl 
in der polnischen Innenpolitik eine große inhaltliche Auseinandersetzung darüber stattfand, ob in der polnischen Innenpolitik eine große inhaltliche Auseinandersetzung darüber stattfand, ob in der polnischen Innenpolitik eine große inhaltliche Auseinandersetzung darüber stattfand, ob in der polnischen Innenpolitik eine große inhaltliche Auseinandersetzung darüber stattfand, ob 
es erlaubt sein kann, dass die EU sich in eine innere Angelegenheit Serbiens einmischt und seine es erlaubt sein kann, dass die EU sich in eine innere Angelegenheit Serbiens einmischt und seine es erlaubt sein kann, dass die EU sich in eine innere Angelegenheit Serbiens einmischt und seine es erlaubt sein kann, dass die EU sich in eine innere Angelegenheit Serbiens einmischt und seine 
territoriale Integrität in Frage stellt. Die Angst, dass der polnische Staat ebenso zerfallen könnte, territoriale Integrität in Frage stellt. Die Angst, dass der polnische Staat ebenso zerfallen könnte, territoriale Integrität in Frage stellt. Die Angst, dass der polnische Staat ebenso zerfallen könnte, 
teilt jedoch nur eine kleine Minderheit der polnischen Bevölkerung.teilt jedoch nur eine kleine Minderheit der polnischen Bevölkerung.teilt jedoch nur eine kleine Minderheit der polnischen Bevölkerung.

Als Nettoempfänger sind Sie nicht daran interessiert, dass durch weitere Beitritte in die EU StrukAls Nettoempfänger sind Sie nicht daran interessiert, dass durch weitere Beitritte in die EU StrukAls Nettoempfänger sind Sie nicht daran interessiert, dass durch weitere Beitritte in die EU Struk----
turfonds und Agrarsubventionen für Ihr Land gekürzt werden. Sie hoffen, dass Sie durch genau turfonds und Agrarsubventionen für Ihr Land gekürzt werden. Sie hoffen, dass Sie durch genau turfonds und Agrarsubventionen für Ihr Land gekürzt werden. Sie hoffen, dass Sie durch genau turfonds und Agrarsubventionen für Ihr Land gekürzt werden. Sie hoffen, dass Sie durch genau 
diese Gelder Ihren Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb diese Gelder Ihrdiese Gelder Ihren Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb diese Gelder Ihren Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb diese Gelder Ihren Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb en Modernisierungs- und Aufholprozess beschleunigen können und sind deshalb 
nicht bereit, darauf zu verzichten. Die durch die Erweiterung entstehenden Kosten sollen von den nicht bereit, darauf zu verzichten. Die durch die Erweiterung entstehenden Kosten sollen von den nicht bereit, darauf zu verzichten. Die durch die Erweiterung entstehenden Kosten sollen von den nicht bereit, darauf zu verzichten. Die durch die Erweiterung entstehenden Kosten sollen von den 
wohlhabenden Staaten der EU finanziert werden und nicht durch Leistungskürzungen von den wohlhabenden Staaten der EU finanziert werden und nicht durch Leistungskürzungen von den wohlhabenden Staaten der EU finanziert werden und nicht durch Leistungskürzungen von den 
ärmeren Ländern. ärmeren Ländern. ärmeren Ländern. 

Für diese Strategie können Sie mit großer Sicherheit alle neuen Mitglieder aus Mittel- und Ost-Für diese Strategie können Sie mit großer Sicherheit alle neuen Mitglieder aus Mittel- und Ost-Für diese Strategie können Sie mit großer Sicherheit alle neuen Mitglieder aus Mittel- und Ost-Für diese Strategie können Sie mit großer Sicherheit alle neuen Mitglieder aus Mittel- und Ost-
europa gewinnen und als größter Staat unter ihnen die Interessen bündeln. Potenziell Verbündete europa gewinnen und als größter Staat unter ihnen die Interessen bündeln. Potenziell Verbündete europa gewinnen und als größter Staat unter ihnen die Interessen bündeln. Potenziell Verbündete europa gewinnen und als größter Staat unter ihnen die Interessen bündeln. Potenziell Verbündete 
dürften aber auch andere Nettoempfänger in der Agrarwirtschaft sein. Hierzu zählen Frankreich, dürften aber auch andere Nettoempfänger in der Agrarwirtschaft sein. Hierzu zählen Frankreich, dürften aber auch andere Nettoempfänger in der Agrarwirtschaft sein. Hierzu zählen Frankreich, 
Spanien, Portugal, Griechenland und andere. Spanien, Portugal, Griechenland und andere. Spanien, Portugal, Griechenland und andere. 
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Deshalb wollen Sie alle Versuche des Umbaus der EU, die Ihre Rolle schmälern könnten, vereiteln. 

Künftige Erweiterungen sollen außerdem nicht dazu führen, dass Sie Ihr Gewicht in den Gremien Künftige Erweiterungen sollen außerdem nicht dazu führen, dass Sie Ihr Gewicht in den Gremien Künftige Erweiterungen sollen außerdem nicht dazu führen, dass Sie Ihr Gewicht in den Gremien 
der EU einbüßen. Sie verstehen sich gemeinsam mit Spanien, das ebenso viele Einwohner hat wie der EU einbüßen. Sie verstehen sich gemeinsam mit Spanien, das ebenso viele Einwohner hat wie der EU einbüßen. Sie verstehen sich gemeinsam mit Spanien, das ebenso viele Einwohner hat wie der EU einbüßen. Sie verstehen sich gemeinsam mit Spanien, das ebenso viele Einwohner hat wie 
Polen, als mittelgroße, aber einflussreiche Staaten innerhalb der EU. Polen, als mittelgroße, aber einflussreiche Staaten innerhalb der EU. Polen, als mittelgroße, aber einflussreiche Staaten innerhalb der EU. 

Deshalb wollen Sie alle Versuche des Umbaus der EU, die Ihre Rolle schmälern könnten, vereiteln. Deshalb wollen Sie alle Versuche des Umbaus der EU, die Ihre Rolle schmälern könnten, vereiteln. Deshalb wollen Sie alle Versuche des Umbaus der EU, die Ihre Rolle schmälern könnten, vereiteln. 
Es darf nicht dazu kommen, dass die vier großen Nationen (Großbritannien, Frankreich, Deutsch-Es darf nicht dazu kommen, dass die vier großen Nationen (Großbritannien, Frankreich, Deutsch-Es darf nicht dazu kommen, dass die vier großen Nationen (Großbritannien, Frankreich, Deutsch-Es darf nicht dazu kommen, dass die vier großen Nationen (Großbritannien, Frankreich, Deutsch-
land und Italien) gemeinsam die mittelgroßen und kleinen Staaten überstimmen können. land und Italien) gemeinsam die mittelgroßen und kleinen Staaten überstimmen können. land und Italien) gemeinsam die mittelgroßen und kleinen Staaten überstimmen können. 

In diesem Punkt dürfen Sie auf eine große Zustimmung vieler Mitgliedsstaaten hoffen.In diesem Punkt dürfen Sie auf eine große Zustimmung vieler Mitgliedsstaaten hoffen.In diesem Punkt dürfen Sie auf eine große Zustimmung vieler Mitgliedsstaaten hoffen.
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Außenminister/in aus Portugal

   
   

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
Arbeitslosenquote (2016):

  
Religion:   en, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von 

   otestanten, Muslimen und Juden
Ethnischen Gruppen: ortugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%
Beitritt zur EG/EU:  1986
St   celo Nuno Duarte Rebelo de Sousa

  ónio Luís Santos da Costa
Weitere Informationen: .botschaftportugal.de

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Lissabon (552.700 Millionen Einwohner)LisLissabon (552.700 Millionen Einwohner)Lissabon (552.700 Millionen Einwohner)Lissabon (552.700 Millionen Einwohner)sabon (552.700 Millionen Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik RepublikRepublik Republik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   92.226 km² 92.226 km²92.226 km² 92.226 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   10,325 Millionen10,325 Millionen10,325 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  112112112112
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 17.468 €17.468 €17.468 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 1,4% 1,4%1,4% 1,4%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 1,2% 1,2%1,2% 1,2%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  PortugiesischPPortugiesischPortugiesischPortugiesischortugiesisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   81% Katholiken, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von 81% Katholik81% Katholiken, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von 81% Katholiken, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von 81% Katholiken, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von en, 15% religionslos oder k. A.;Minderheiten von 
    Protestanten, Muslimen und JudenPrProtestanten, Muslimen und JudenProtestanten, Muslimen und JudenProtestanten, Muslimen und Judenotestanten, Muslimen und Juden
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: Portugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%PPortugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%Portugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%Portugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%ortugiesen 10 562 178, Ausländeranteil (2016): 3,8%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1986198619861986
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Marcelo Nuno Duarte Rebelo de SousaMarMarcelo Nuno Duarte Rebelo de SousaMarcelo Nuno Duarte Rebelo de SousaMarcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousacelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  António Luís Santos da CostaAntAntónio Luís Santos da CostaAntónio Luís Santos da CostaAntónio Luís Santos da Costaónio Luís Santos da Costa
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.botschaftportugal.dewwwwww.botschaftportugal.dewww.botschaftportugal.dewww.botschaftportugal.de.botschaftportugal.de

Portugal in der EU

Schon 1977 stellte Portugal, einer der ältesten europäischen Nationalstaaten, seinen Antrag 
auf Mitgliedschaft in der EU. Dass das Land tatsächlich erst 1986 beitreten konnte, lag daran, 
dass die Aufnahme Portugals mit dem Beitritt Spaniens verknüpft war und die Verhandlungen 
zwischen der EU und Spanien länger dauerten als vorgesehen.

Die EU-Mitgliedschaft verhalf Portugal zu einem raschen Ausbau demokratischer Strukturen 
im Land, das unter der Diktatur Salazars und den nachfolgenden Unruhen gelitten hatte. Durch 
zahlreiche politische und wirtschaftliche Reformen und dank erheblicher EU-Strukturhilfen hat 
Portugal die Konsolidierung seiner Wirtschaft seit dem EU-Beitritt geschafft, auch wenn noch 
immer ein gewisser Nachholbedarf vorhanden ist und einige Differenzen zwischen ländlichen 
und städtischen Gebieten bestehen. 
Zudem musste die portugiesische Regierung in jüngster Zeit drastische Sparmaßnahmen und 
Steuererhöhungen beschließen, um das große Staatsdefizit zu senken und Schulden abzu-
bauen. Deshalb hat Portugal, was die Finanzen betrifft, gar keinen politischen Spielraum für 
Verhandlungen. Portugal erhielt 2011 Finanzhilfen von der EU und dem IWF. Insgesamt wur-
den, über einem Zeitraum von drei Jahren, Portugal Kredite in Höhe von 78 Milliarden Euro 
zugesagt. Im Gegenzug dazu musste Portugal die Neuverschuldung des Haushalts begrenzen. 

Mitte 2014 wurde das Troika-Programm erfolgreich beendet und Portugal finanziert sich wieder 
vollständig am Kapitalmarkt.

Portugal unterhält außerdem gute Beziehungen zu Spanien, das unter anderem wirtschaft-
lich eine wichtige Rolle für das Land spielt, ebenso wie Deutschland. Enge Beziehungen be-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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stehen auch zu Großbritannien und Frankreich, dem Land, in dem der größte Teil der Auslands-
portugiesen lebt. Traditionell pflegt Portugal aufgrund seiner geographischen Lage auch gute 
Beziehungen zu afrikanischen Staaten wie Marokko. 

Portugal und die Erweiterung

Portugal sieht den Erweiterungsprozess als eine Voraussetzung für europaweite Stabilität und 
Fortschritt an, versteht sich jedoch nicht als Motor der Erweiterung. Die Frage nach einer Zu-
sammenarbeit mit allen Mittelmeerstaaten – auch denen in Nordafrika – ist für Portugal von 
ebenso großer Bedeutung. 

Da auch für Portugal aber die EU einmal der Schlüssel zu wirtschaftlicher und politischer Sta-
bilität war, billigt das Land grundsätzlich die gleichen Rechte jetzt auch den neuen Demokratien 
auf dem Balkan zu. Aus der Erfahrung heraus, dass der eigene Beitritt in die EU an den Beitritt 
Spaniens gebunden war und dies zu unangenehmen Verzögerungen führte, spricht sich Portu-
gal nun für einen flexiblen Beitritt der aktuellen Kandidaten aus, abhängig von ihren jeweiligen 
Fortschritten, so dass niemand auf eventuelle „Nachzügler“ warten muss.

Eine Erweiterung darf die angestrebte Vertiefung der Europäischen Union zu einer politischen 
Union nicht erschweren. Der gegenwärtige gemeinschaftliche Besitzstand (Acquis commu-
nautaire) muss vollständig erhalten bleiben, und eine Auflösung in eine bloße Freihandelszone 
muss verhindert werden. Der portugiesischen Regierung scheint es richtiger zu sein, auf Bei-
tritte zu verzichten, als die Errungenschaften der Union der 28 Mitgliedsstaaten zu gefährden. 
Portugal fürchtet, dass mit einer künftigen Erweiterung nach Osten das Interesse der EU für 
den Mittelmeerraum schwindet und dass die Unterstützungszahlungen eher in Richtung Osten 
fließen werden. Dies möchte das Land auf jeden Fall verhindern, denn selbstverständlich ist 
Portugal auch weiterhin daran interessiert, von den EU-Strukturfonds zu profitieren und durch 
die Erweiterung nicht übermäßig an Gewicht in den europäischen Institutionen zu verlieren. 

Portugal hat sich erst spät dazu entschlossen, die Unabhängigkeit Kosovos anzuerkennen. Dass 
die Entscheidung aber schließlich doch fiel, wird als ein Beitrag zur Stabilität auf dem Balkan 
gesehen. Hier ist Portugal aus dem Schatten seines Nachbarlandes Spanien herausgetreten, 
das die Anerkennung Kosovos immer noch verweigert.

-
ge Aufnahme der Beitrittskandidaten. Sie möchten die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht 

V

-
gliedsländern, die ähnliche Interessen haben, zu verbünden und damit sicherzustellen, dass wei-
tere Subventionen aus den Strukturfonds nach Portugal fließen. Auch bei Ihrem Einsatz für die 
eur

Sie sind Vertreterin/Vertreter Portugals. In dieser Funktion waren Sie Befürworter der letzten Ost-Sie sind Vertreterin/Vertreter Portugals. In dieser Funktion waren Sie Befürworter der letzten Ost-Sie sind Vertreterin/Vertreter Portugals. In dieser Funktion waren Sie Befürworter der letzten Ost-
erweiterung und sind auch bei den anstehenden Erweiterungen grundsätzlich für eine langfristierweiterung und sind auch bei den anstehenden Erweiterungen grundsätzlich für eine langfristierweiterung und sind auch bei den anstehenden Erweiterungen grundsätzlich für eine langfristi----
ge Aufnahme der Beitrittskandidaten. Sie möchten die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht ge Aufnahme der Beitrittskandidaten. Sie möchten die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht ge Aufnahme der Beitrittskandidaten. Sie möchten die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht ge Aufnahme der Beitrittskandidaten. Sie möchten die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht 
blockieren, weisen aber dennoch darauf hin, dass die EU sich nicht um jeden Preis erweitern darf. blblockieren, weisen aber dennoch darauf hin, dass die EU sich nicht um jeden Preis erweitern darf. blockieren, weisen aber dennoch darauf hin, dass die EU sich nicht um jeden Preis erweitern darf. blockieren, weisen aber dennoch darauf hin, dass die EU sich nicht um jeden Preis erweitern darf. ockieren, weisen aber dennoch darauf hin, dass die EU sich nicht um jeden Preis erweitern darf. 
Machen Sie daher deutlich, dass Sie von Werten wie Solidarität, Gleichheit und Freiheit überzeugt Machen Sie daher deutlich, dass Sie von Werten wie Solidarität, Gleichheit und Freiheit überzeugt Machen Sie daher deutlich, dass Sie von Werten wie Solidarität, Gleichheit und Freiheit überzeugt 
sind, die auch für die Erweiterungspolitik gelten sollten.sind, die auch für die Erweiterungspolitik gelten sollten.sind, die auch für die Erweiterungspolitik gelten sollten.

VVVergessen Sie aber auch nicht Ihre eigenen Interessen: Sie wollen weiterhin Unterstützungszahl-ergessen Sie aber auch nicht Ihre eigenen Interessen: Sie wollen weiterhin Unterstützungszahl-ergessen Sie aber auch nicht Ihre eigenen Interessen: Sie wollen weiterhin Unterstützungszahl-
ungen von der EU erhalten, was konkret bedeutet, dass die Erweiterung durch eine Erhöhung des ungen von der EU erhalten, was konkret bedeutet, dass die Erweiterung durch eine Erhöhung des ungen von der EU erhalten, was konkret bedeutet, dass die Erweiterung durch eine Erhöhung des ungen von der EU erhalten, was konkret bedeutet, dass die Erweiterung durch eine Erhöhung des 
europäischen Haushalts finanziert werden muss. Versuchen Sie, sich mit anderen südlichen Miteuropäischen Haushalts finanziert werden muss. Versuchen Sie, sich mit anderen südlichen Miteuropäischen Haushalts finanziert werden muss. Versuchen Sie, sich mit anderen südlichen Mit----
gliedsländern, die ähnliche Interessen haben, zu verbünden und damit sicherzustellen, dass weigliedsländern, die ähnliche Interessen haben, zu verbünden und damit sicherzustellen, dass weigliedsländern, die ähnliche Interessen haben, zu verbünden und damit sicherzustellen, dass weigliedsländern, die ähnliche Interessen haben, zu verbünden und damit sicherzustellen, dass wei----
tere Subventionen aus den Strukturfonds nach Portugal fließen. Auch bei Ihrem Einsatz für die tere Subventionen aus den Strukturfonds nach Portugal fließen. Auch bei Ihrem Einsatz für die tere Subventionen aus den Strukturfonds nach Portugal fließen. Auch bei Ihrem Einsatz für die tere Subventionen aus den Strukturfonds nach Portugal fließen. Auch bei Ihrem Einsatz für die 
europäische Mittelmeerpolitik werden Sie bei Ihren südlichen Nachbarn sicher Unterstützung finden.eureuropäische Mittelmeerpolitik werden Sie bei Ihren südlichen Nachbarn sicher Unterstützung finden.europäische Mittelmeerpolitik werden Sie bei Ihren südlichen Nachbarn sicher Unterstützung finden.europäische Mittelmeerpolitik werden Sie bei Ihren südlichen Nachbarn sicher Unterstützung finden.opäische Mittelmeerpolitik werden Sie bei Ihren südlichen Nachbarn sicher Unterstützung finden.
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dass nur ein stabiles Europa der 28 auch ein stabiles Europa für weitere Mitgliedsstaaten sein kann.

Versuchen Sie, Beziehungen zur Türkei und zu anderen Mitgliedsstaaten, die einem Türkeibeitritt 

Außerdem kämpfen Sie für eine kontinuierliche Vertiefung der politischen Integration der Union. Außerdem kämpfen Sie für eine kontinuierliche Vertiefung der politischen Integration der Union. Außerdem kämpfen Sie für eine kontinuierliche Vertiefung der politischen Integration der Union. Außerdem kämpfen Sie für eine kontinuierliche Vertiefung der politischen Integration der Union. 
Diese kann in Verbindung mit der Erweiterung allerdings nur gelingen, wenn die europäischen Diese kann in Verbindung mit der Erweiterung allerdings nur gelingen, wenn die europäischen Diese kann in Verbindung mit der Erweiterung allerdings nur gelingen, wenn die europäischen Diese kann in Verbindung mit der Erweiterung allerdings nur gelingen, wenn die europäischen 
Institutionen reformiert und handlungsfähiger gemacht werden. Weisen Sie deshalb darauf hin, Institutionen reformiert und handlungsfähiger gemacht werden. Weisen Sie deshalb darauf hin, Institutionen reformiert und handlungsfähiger gemacht werden. Weisen Sie deshalb darauf hin, 
dass nur ein stabiles Europa der 28 auch ein stabiles Europa für weitere Mitgliedsstaaten sein kann.dass nur ein stabiles Europa der 28 auch ein stabiles Europa für weitere Mitgliedsstaaten sein kann.dass nur ein stabiles Europa der 28 auch ein stabiles Europa für weitere Mitgliedsstaaten sein kann.

Sind diese elementaren Interessen Ihres Landes gesichert, können Sie der Erweiterung als klarer Sind diese elementaren Interessen Ihres Landes gesichert, können Sie der Erweiterung als klarer Sind diese elementaren Interessen Ihres Landes gesichert, können Sie der Erweiterung als klarer Sind diese elementaren Interessen Ihres Landes gesichert, können Sie der Erweiterung als klarer 
und aktiver Befürworter zustimmen. Suchen Sie auch bilaterale Kontakte zu den beitrittswilligen und aktiver Befürworter zustimmen. Suchen Sie auch bilaterale Kontakte zu den beitrittswilligen und aktiver Befürworter zustimmen. Suchen Sie auch bilaterale Kontakte zu den beitrittswilligen 
Ländern, und zeigen Sie Ihre Kooperationsbereitschaft. Ländern, und zeigen Sie Ihre Kooperationsbereitschaft. Ländern, und zeigen Sie Ihre Kooperationsbereitschaft. 

Den Beitritt der Türkei zur EU befürworten und unterstützen Sie. Europa sollte sich Ihrer Meinung Den Beitritt der Türkei zur EU befürworten und unterstützen Sie. Europa sollte sich Ihrer Meinung Den Beitritt der Türkei zur EU befürworten und unterstützen Sie. Europa sollte sich Ihrer Meinung Den Beitritt der Türkei zur EU befürworten und unterstützen Sie. Europa sollte sich Ihrer Meinung 
nach nicht als „christlicher Verein“ verstehen. Kulturelle oder religiöse Argumente gegen einen nach nicht als „christlicher Verein“ verstehen. Kulturelle oder religiöse Argumente gegen einen nach nicht als „christlicher Verein“ verstehen. Kulturelle oder religiöse Argumente gegen einen nach nicht als „christlicher Verein“ verstehen. Kulturelle oder religiöse Argumente gegen einen 
Türkeibeitritt können Sie nicht nachvollziehen. Türkeibeitritt können Sie nicht nachvollziehen. Türkeibeitritt können Sie nicht nachvollziehen. 

Versuchen Sie, Beziehungen zur Türkei und zu anderen Mitgliedsstaaten, die einem Türkeibeitritt Versuchen Sie, Beziehungen zur Türkei und zu anderen Mitgliedsstaaten, die einem Türkeibeitritt Versuchen Sie, Beziehungen zur Türkei und zu anderen Mitgliedsstaaten, die einem Türkeibeitritt 
positiv gegenüberstehen, aufzunehmen und für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zu positiv gegenüberstehen, aufzunehmen und für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zu positiv gegenüberstehen, aufzunehmen und für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zu positiv gegenüberstehen, aufzunehmen und für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zu 
werben.werben.werben.
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Außenminister/in aus Rumänien

   
   

   
   19,705 Millionen

ohner/km²:  

Amtssprache:  Rumänisch
Religionen:   xe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, 

   en von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und 
   Muslime

Ethnischen Gruppen: 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukr
   
   e nationale Minderheiten, Ausländeranteil (2016): 0,5%

  
  

  

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Bukarest (1,883 Mio. Einwohner)BukarBukarest (1,883 Mio. Einwohner)Bukarest (1,883 Mio. Einwohner)Bukarest (1,883 Mio. Einwohner)est (1,883 Mio. Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   238.391 km238.391 238.391 km238.391 km238.391 kmkm2 2 2 

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   19,705 Millionen19,705 Millionen19,705 Millionen19,705 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  838383
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 8.333 €8.333 €8.333 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 4,8% 4,8%4,8% 4,8%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 5,9% 5,9%5,9% 5,9%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  RumänischRumänischRumänisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   87% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, 87% Orthodo87% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, 87% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, 87% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, xe, 5% Katholiken, 3% Reformierte, 2% Pfingstler, 
    Minderheiten von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und MinderheitMinderheiten von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und Minderheiten von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und Minderheiten von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und en von Griechisch-Katholischen und Baptisten, Juden und 
    MuslimeMuslimeMuslimeMuslime
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukrainer, 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukr88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukrainer, 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukrainer, 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, 3,3% Roma, 0,3% Ukrainer, ainer, 
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Geschichte des Reformprozesses seit 1989

Rumänien wurde bis November 1989 vom kommunistischen Diktator Nicolae Ceauşescu re-
giert. Durch einen Volksaufstand wurde dieser gestürzt und kurz darauf zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. Die ersten freien Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung 
fanden im Mai 1990 statt, im Dezember des Jahres 1991 wurde eine demokratische Verfassung 
durch Volksentscheid angenommen. Damit hat Rumänien den Übergang vom sozialistischen 
Einparteiensystem hin zu einem relativ stabilen Mehrparteiensystem geschafft.

Das politische System und Menschenrechte

Rumäniens politisches System ist mit dem französischen Regierungssystem zu vergleichen, 
auch der rumänische Präsident besitzt erheblichen Einfluss auf wesentliche Politikbereiche, 
insbesondere der Außenpolitik des Landes. Für die Gestaltung der Politik sorgt die Regierung, 
die vom Premierminister geführt wird und die für ihre Regierungstätigkeit das Vertrauen des 
Parlaments benötigt. Die nach westlichen Vorbildern gestaltete Verfassung sowie das Verfas-
sungsgericht sorgen für politische Stabilität. Die Medien sind zum größten Teil in privater Hand.

Obwohl sich der politische Reformprozess fortsetzt, hat Rumänien mit großen innenpoliti-
schen Problemen zu kämpfen. Zwar werden die Menschenrechte im Allgemeinen respektiert,
jedoch zeigen sich Probleme bei der Gewährung von Minderheitenrechten für die im Land 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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lebenden Ungarn und Roma. Das Recht auf die freie Ausübung ethnischer und kultureller Tradi-
tionen wird beispielsweise nur sehr zögerlich umgesetzt. Als ebenfalls mangelhaft werden die 
Lebensverhältnisse für die Roma eingestuft. Im Bereich der Menschenrechte fordert die EU von 
Rumänien außerdem ein stärkeres Vorgehen gegen Kinder- und Frauenhandel und gegen die 
Praxis von Kinder-Ehen, die in der Roma-Bevölkerung verbreitet ist.

Durch die fehlende Unabhängigkeit der Justiz und die verbreitete Korruption leidet auch die 
wirtschaftliche Entwicklung, da sich Investoren aus dem Ausland aufgrund fehlender Rechts-
sicherheit zurückhalten. Die größten ausländischen Investitionen kommen aus den Nieder-
landen, Deutschland und Frankreich.

Die Wirtschafts- und Soziallage Rumäniens

Trotz eines geringen Lebensstandards hat sich Rumänien inzwischen gesamtwirtschaftlich 
stabilisiert. Noch immer leben ca. 45% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, und die 
Kindersterblichkeitsrate ist die höchste in Europa (22% der Kinder sterben im ersten Lebensjahr!).

Zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen zählt neben der Agrarwirtschaft mit 37,7% der 
Arbeitsplätze inzwischen der Textilsektor, in dem über 20% der rumänischen Arbeitskräfte be-
schäftigt sind. Als weitere Wachstumsbranchen werden der Technologiesektor (IT-Branche), 
die Telekommunikation und die Energiewirtschaft angeführt. Rumänien gerät aufgrund seiner 
attraktiven Standortfaktoren, insbesondere wegen der billigen Löhne, auch immer mehr ins 
Blickfeld von Kfz-Zulieferfirmen. Durch eine forcierte Atomenergiepolitik will Rumänien 
zukünftig auch Energie exportieren können. Hinzu kommt, dass Rumänien als Anrainerstaat 
des Schwarzen Meeres bestrebt ist, den Transportweg von Erdöl und Erdgas aus dem Kaukasus 
über den Donau-Schwarzmeer-Kanal nach Westeuropa zu sichern.

Auch nach dem EU-Beitritt am 1. Januar 2007 bestehen in Rumänien noch immer Defizite beim 
Abschluss der Justizreform, bei der Bekämpfung der Korruption und in der Landwirtschaft. 
In ihrem letzten Bericht bescheinigt die EU-Kommission Rumänien zwar, weitere Reformfort-
schritte im Bereich Inneres und Justiz erzielt zu haben, dennoch müsse Rumänien insbesonde-
re in den Bereichen Korruptionsbekämpfung und Justizsystem weitere Reformen durchführen, 
um die rumänische Gesetzeslage an den Standard der EU anzupassen.

Der Beitritt zur Währungsunion ist ein wichtiges Ziel der rumänischen Politik, das aufgrund 
finanzpolitischer Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Aufholbedarfs in den nächsten Jahren 
aber nicht realisierbar sein wird.

Ziele der rumänischen Außenpolitik:

Rumänien unterhält gute Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten, was sich in vielen Koopera-
tionsabkommen äußert, die von Rumänien aktiv unterstützt werden, wie beispielsweise dem 
„Stabilitätspakt für Südosteuropa“. Außerdem bemüht es sich intensiv um den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wiederaufbau der Region, die durch die Balkankriege der Neunziger-
jahre stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Rumänien verweigert die Anerkennung Kosovos und verhindert damit zurzeit noch einen Bei-
tritt dieses Landes in die EU. Zum einen möchte Rumänien einen Präzedenzfall im Hinblick auf 
Transnistrien vermeiden, dem Landstrich zwischen der Republik Moldau und der Ukraine, in 
dem ein rückwärtsgewandtes kommunistisches Regime seit 1992 mit der Unterstützung rus-
sischer Truppen einen kleinen fiktiven Staat unterhält. Zweitens ist Rumänien daran inter-
essiert, über eine gute Verbindung zu Serbien seinen Einfluss auf dem Balkan zu stärken. 
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Drittens zeigt die rumänische Öffentlichkeit einen gewissen Stolz darauf, dass sich ihre 
Regierung erstmals bei einer Entscheidung von beträchtlicher Tragweite gegen die europä-
ischen Großmächte stellt und selbstbewusst eine eigene Position vertritt. Dazu kommt, dass 
in Rumänien eine große Minderheit von Ungarn lebt. In der Bevölkerung besteht durchaus die 
(zumindest zurzeit unbegründete) Angst, dass die Ungarn – wie die Kosovaren – eine Unabhän-
gigkeit anstreben oder einen Anschluss an Ungarn befürworten könnten.
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Schweden in der EU

Schweden war historisch betrachtet vom frühen 19. Jahrhundert an ein Land, das sich im 
Wesentlichen von politischen Entwicklungen auf dem europäischen Festland fernhielt. Durch 
diese „Neutralitätspolitik“ erfuhr das Land eine ausgedehnte Friedenszeit, die mit zu dem Ver-
ständnis beitrug, dass die Einbindung Schwedens in die Europäische Union eigentlich nicht 
notwendig sei. „Europa“ sollte in den Augen der schwedischen Bevölkerung lediglich ein Kon-
tinent des freien Handels unter souveränen Staaten sein. Eine intensive gemeinsame Politik 
mit den direkten Nachbarstaaten wurde bereits seit 1952 im „Nordischen Rat“ praktiziert, de-
ren praktischen Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger direkt ersichtlich waren (z.B. beim 
gemeinsamen Arbeitsmarkt).

Der Vertrag von Maastricht (1993), der große Umbruch in Mittel- und Osteuropa sowie die 
immer enger werdenden Handelsbeziehungen zwischen Schweden und der EU führten jedoch 
zu einer Neuausrichtung der schwedischen Europapolitik. Am 1. Januar 1995 trat Schweden der 
Europäischen Union bei. Zwei Referenden zum Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion im 
September 2003 und 2006 fielen jedoch negativ aus, so dass das Land den Euro nicht einführen 
konnte. Hier zeigt sich, dass die schwedische Bevölkerung ihre bisweilen sehr EU-kritische 
Haltung nicht vollständig aufgegeben hat.

Das schwedische Interesse an der EU-Mitgliedschaft ist in erster Linie von dem Wunsch be-
stimmt, einen freien Zugang zu internationalen Märkten nutzen und so die Basis für Wirt-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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schaftswachstum, Beschäftigung und Wohlstand schaffen zu können. Zudem sind die Schwe-
den sehr stolz auf die Errungenschaften ihres Sozialmodells, die Standards im Umweltschutz 
und den transparenten Regierungsstil des Landes. All dies soll durch europäische Politik nicht 
gefährdet werden. Schwerpunkte der schwedischen Europapolitik sind daher die Beschäfti-
gungs- und Wachstumspolitik, die Gleichstellung von Mann und Frau, der Umwelt- und Ver-
braucherschutz sowie Transparenz, demokratische Legitimation und Bürgernähe der europä-
ischen Institutionen.

Schweden setzt sich außerdem in der EU dafür ein, dass die Staaten mehr Verantwortung für die 
Aufnahme von Flüchtlingen übernehmen. Schweden nimmt pro Kopf einen der höchsten Anteile 
an Flüchtlingen innerhalb der EU auf.

Schweden und die nächste Erweiterung

Das wichtigste Ziel, das Schweden mit den letzten Erweiterungen verband, war die Aufnah-
me der baltischen Nachbarn und Handelspartner in die EU. Diese historische Chance ist am 
1. Mai 2004 ergriffen worden. Trotz gewisser Bedenken hat Schweden den gesamten letzten 
Erweiterungsprozess während seiner Ratspräsidentschaft 2001 deutlich unterstützt und steht 
auch jetzt einer Fortsetzung dieser aktiven Erweiterungspolitik aufgeschlossen gegenüber. Das 
Hauptargument ist dabei, dass die Anziehungskraft der EU einen beeindruckenden demokrat-
ischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den Kandidatenländern bewirkt. Dies wirkt 
sich positiv auf die Sicherheitssituation Schwedens und ganz Europas aus.

Die schwedische Regierung ist, bei aller Befürwortung des Erweiterungsprozesses um die 
Staaten des westlichen Balkans und der Türkei, ein Verfechter der sehr strengen Anwendung 
der Kopenhagener Kriterien als Bedingung für einen Beitritt. Sie sollen der Maßstab dafür sein, 
ob ein Land beitrittsfähig ist oder nicht. Besonders bedacht ist Schweden in diesem Zusam-
menhang auf die Wahrung von Sozial- und Umweltstandards in den Beitrittsstaaten, um einer 
Gefährdung des schwedischen Sozialmodells durch die Erweiterung entgegenzuwirken. Das 
Verhältnis zur Türkei hat sich in der letzten Zeit allerdings erneut verschärft. Auf Kritik Schwe-
dens – insbesondere bezogen auf den Umgang der türkischen Regierung mit Minderheiten im 
Land – reagierte die Türkei sehr scharf. Geplante Staatsbesuche wurden in diesem Zusammen-
hang abgesagt. 

Schweden engagierte sich in den letzten Jahren verstärkt in der Region des westlichen Balkans 
und sieht sich deutlich als Anwalt der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Für die schwe-
dische Regierung war es selbstverständlich, Kosovo als souveränen Staat bereits wenige Tage 
nach der Erklärung seiner Unabhängigkeit anzuerkennen. Schweden ist sehr daran inter-
essiert, dass sich das Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien schnell normalisiert.

Die schwedische Regierung nutzt ebenso selbstverständlich den Verfassungsnamen Mazedo-
niens zum Ärger der Kollegen aus Griechenland. Schweden steht auf dem Standpunkt, dass 
die Republik Mazedonien ein Recht hat, selbst über seinen Verfassungsnamen zu bestimmen. 
Diese Überzeugung äußerst Schweden im Rat sehr deutlich gegenüber Griechenland.

Schweden hat für alle Staaten des westlichen Balkans und für die Türkei eine nationale Strategie 
entwickelt, um ihnen beim Aufbau der Wirtschaft, des Rechtssystems und der Justiz zu helfen.

Gemeinsam mit Frankreich hatte Schweden sich für einen visafreien Reiseverkehr dieser 
Staaten in die Schengener Staaten eingesetzt. Für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Maze-
donien, Montenegro und Serbien wurde im Jahre 2010 die Visumspflicht für die Staaten des 
Schengener Abkommens abgeschafft. 
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Als großer Beitragszahler der Union fürchtet Schweden allerdings, einen überproportionalen 
Teil der Erweiterungskosten tragen zu müssen und pocht daher auf eine klare Begrenzung des 
Finanzierungsrahmens, bevor neue Beitritte erfolgen können.

-
didaten die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-
s

das europäische und besonders das schwedische Sozialsystem untergräbt. 

-
päischen Entscheidungsgefüges nach der Erweiterung erhalten bleiben und weiter gestärkt wer-
den. Schließlich verlangen Sie im Kreis der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die 
Erw
Aufnahme neuer, stark landwirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren.

-
chen Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plä-
dieren dafür, die Integration dieser Staaten in westliche Strukturen parallel zu den Maßnahmen zur 
St

ein positives Zeichen und einen Anreiz zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings 

Probleme zu bewältigen sind, vor allem die der Menschenrechtsfrage, der Rechte der Frauen, der 

-
ten kann die notwenige Zustimmung Griechenlands zur Integration Mazedoniens in die EU erreicht 

Insgesamt müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Verhandlungsstrategie daran denken, dass Sie auf 

Als Vertreterin/Vertreter Schwedens unterstützen Sie im Allgemeinen die Aufnahme weiterer Als Vertreterin/Vertreter Schwedens unterstützen Sie im Allgemeinen die Aufnahme weiterer Als Vertreterin/Vertreter Schwedens unterstützen Sie im Allgemeinen die Aufnahme weiterer 
Mitglieder in die EU. In Bezug auf die Sorgen Ihrer EU-kritischen Bevölkerung knüpfen Sie Ihre Mitglieder in die EU. In Bezug auf die Sorgen Ihrer EU-kritischen Bevölkerung knüpfen Sie Ihre Mitglieder in die EU. In Bezug auf die Sorgen Ihrer EU-kritischen Bevölkerung knüpfen Sie Ihre Mitglieder in die EU. In Bezug auf die Sorgen Ihrer EU-kritischen Bevölkerung knüpfen Sie Ihre 
Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. Oberstes Gebot ist für Sie, dass die BeitrittskanZustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. Oberstes Gebot ist für Sie, dass die BeitrittskanZustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. Oberstes Gebot ist für Sie, dass die BeitrittskanZustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. Oberstes Gebot ist für Sie, dass die Beitrittskan----
didaten die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-didaten die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-didaten die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-didaten die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-
standards garantieren und diese Bemühungen auch deutlich machen. Argumentieren Sie, dass die sstandards garantieren und diese Bemühungen auch deutlich machen. Argumentieren Sie, dass die standards garantieren und diese Bemühungen auch deutlich machen. Argumentieren Sie, dass die standards garantieren und diese Bemühungen auch deutlich machen. Argumentieren Sie, dass die tandards garantieren und diese Bemühungen auch deutlich machen. Argumentieren Sie, dass die 
Erweiterung, die sie befürworten und vorantreiben, nicht auf eine Weise realisiert werden darf, die Erweiterung, die sie befürworten und vorantreiben, nicht auf eine Weise realisiert werden darf, die Erweiterung, die sie befürworten und vorantreiben, nicht auf eine Weise realisiert werden darf, die 
das europäische und besonders das schwedische Sozialsystem untergräbt. das europäische und besonders das schwedische Sozialsystem untergräbt. das europäische und besonders das schwedische Sozialsystem untergräbt. 

Ebenso muss für Sie garantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des euroEbenso muss für Sie garantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des euroEbenso muss für Sie garantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des euro----
päischen Entscheidungsgefüges nach der Erweiterung erhalten bleiben und weiter gestärkt werpäischen Entscheidungsgefüges nach der Erweiterung erhalten bleiben und weiter gestärkt werpäischen Entscheidungsgefüges nach der Erweiterung erhalten bleiben und weiter gestärkt werpäischen Entscheidungsgefüges nach der Erweiterung erhalten bleiben und weiter gestärkt wer----
den. Schließlich verlangen Sie im Kreis der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die den. Schließlich verlangen Sie im Kreis der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die den. Schließlich verlangen Sie im Kreis der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die den. Schließlich verlangen Sie im Kreis der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die 
Erweiterung vertraglich zu begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der ErwErweiterung vertraglich zu begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Erweiterung vertraglich zu begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Erweiterung vertraglich zu begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der eiterung vertraglich zu begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der 
Aufnahme neuer, stark landwirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren.Aufnahme neuer, stark landwirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren.Aufnahme neuer, stark landwirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren.

IIIn Bezug auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer europäisn Bezug auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer europäisn Bezug auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer europäis----
chen Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plächen Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plächen Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plächen Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plä----
dieren dafür, die Integration dieser Staaten in westliche Strukturen parallel zu den Maßnahmen zur dieren dafür, die Integration dieser Staaten in westliche Strukturen parallel zu den Maßnahmen zur dieren dafür, die Integration dieser Staaten in westliche Strukturen parallel zu den Maßnahmen zur dieren dafür, die Integration dieser Staaten in westliche Strukturen parallel zu den Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Region vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU ge-StStabilisierung der Region vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU ge-Stabilisierung der Region vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU ge-Stabilisierung der Region vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU ge-abilisierung der Region vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU ge-
schehen, sondern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. Unabdingbare schehen, sondern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. Unabdingbare schehen, sondern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. Unabdingbare schehen, sondern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. Unabdingbare 
Voraussetzung ist jedoch die absolute Bereitschaft dieser Länder, die Kriterien der EU zu erfüllen.Voraussetzung ist jedoch die absolute Bereitschaft dieser Länder, die Kriterien der EU zu erfüllen.Voraussetzung ist jedoch die absolute Bereitschaft dieser Länder, die Kriterien der EU zu erfüllen.

Die Türkei messen Sie selbstverständlich mit dem gleichen Maßstab wie die anderen Kandidaten: Die Türkei messen Sie selbstverständlich mit dem gleichen Maßstab wie die anderen Kandidaten: Die Türkei messen Sie selbstverständlich mit dem gleichen Maßstab wie die anderen Kandidaten: Die Türkei messen Sie selbstverständlich mit dem gleichen Maßstab wie die anderen Kandidaten: 
Wenn das Land die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, sind Sie für Wenn das Land die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, sind Sie für Wenn das Land die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, sind Sie für 
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Von dieser Zusage versprechen Sie sich insbesondere die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Von dieser Zusage versprechen Sie sich insbesondere die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Von dieser Zusage versprechen Sie sich insbesondere 
ein positives Zeichen und einen Anreiz zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings ein positives Zeichen und einen Anreiz zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings ein positives Zeichen und einen Anreiz zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings ein positives Zeichen und einen Anreiz zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings 
machen Sie der Türkei gegenüber auch deutlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele machen Sie der Türkei gegenüber auch deutlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele machen Sie der Türkei gegenüber auch deutlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele machen Sie der Türkei gegenüber auch deutlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele 
Probleme zu bewältigen sind, vor allem die der Menschenrechtsfrage, der Rechte der Frauen, der Probleme zu bewältigen sind, vor allem die der Menschenrechtsfrage, der Rechte der Frauen, der Probleme zu bewältigen sind, vor allem die der Menschenrechtsfrage, der Rechte der Frauen, der 
Abschaffung der Folter und der Situation der Kurden. Abschaffung der Folter und der Situation der Kurden. Abschaffung der Folter und der Situation der Kurden. 

Versuchen Sie im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien zu vermitteln, obwohl Versuchen Sie im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien zu vermitteln, obwohl Versuchen Sie im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien zu vermitteln, obwohl Sie Sie Sie 
eigentlich auf Mazedoniens Seite stehen, denn nur durch einen Kompromiss zwischen beiden Staaeigentlich auf Mazedoniens Seite stehen, denn nur durch einen Kompromiss zwischen beiden Staaeigentlich auf Mazedoniens Seite stehen, denn nur durch einen Kompromiss zwischen beiden Staaeigentlich auf Mazedoniens Seite stehen, denn nur durch einen Kompromiss zwischen beiden Staa----
ten kann die notwenige Zustimmung Griechenlands zur Integration Mazedoniens in die EU erreicht ten kann die notwenige Zustimmung Griechenlands zur Integration Mazedoniens in die EU erreicht ten kann die notwenige Zustimmung Griechenlands zur Integration Mazedoniens in die EU erreicht ten kann die notwenige Zustimmung Griechenlands zur Integration Mazedoniens in die EU erreicht 
werden. wwerden. werden. werden. erden. 

Insgesamt müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Verhandlungsstrategie daran denken, dass Sie auf Insgesamt müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Verhandlungsstrategie daran denken, dass Sie auf Insgesamt müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Verhandlungsstrategie daran denken, dass Sie auf 
die Unterstützung und Kooperation mit anderen Staaten angewiesen sind. Daher sollten Sie dazu die Unterstützung und Kooperation mit anderen Staaten angewiesen sind. Daher sollten Sie dazu die Unterstützung und Kooperation mit anderen Staaten angewiesen sind. Daher sollten Sie dazu 
bereit sein, Kompromisse einzugehen. Loten Sie zuerst aus, welche Staaten ähnliche Interessen bereit sein, Kompromisse einzugehen. Loten Sie zuerst aus, welche Staaten ähnliche Interessen bereit sein, Kompromisse einzugehen. Loten Sie zuerst aus, welche Staaten ähnliche Interessen 
haben und versuchen Sie gemeinsam vorzugehen.haben und versuchen Sie gemeinsam vorzugehen.haben und versuchen Sie gemeinsam vorzugehen.
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Außenminister/in aus der Slowakei

   
   parlamentarische Demokratie

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  owakisch 
Religion:   

   tliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;
   13% religionslos

Ethnische Gruppen:  80,7% Slowaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,
   0,6% Ruthenen; Minderheit
   Ausländeranteil (2016): 1,2%

  2004
St   
Regierungschef:  
Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Bratislava (425.923 Einwohner) BrBratislava (425.923 Einwohner) Bratislava (425.923 Einwohner) Bratislava (425.923 Einwohner) atislava (425.923 Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   49.035 km² 49.035 49.035 km² 49.035 km² 49.035 km² km² 
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   5,429 Millionen5,429 Millionen5,429 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  111111111111
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 14.792 €14.792 €14.792 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 4%4%4%4%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 9,7% 9,7%9,7% 9,7%
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  Slowakisch SlSlowakisch Slowakisch Slowakisch owakisch 
Religion:Religion:Religion:Religion:   62% Katholiken, 6% Evangelisch Augsburger Kirche,  2% Reformierte 62% Katholik62% Katholiken, 6% Evangelisch Augsburger Kirche,  2% Reformierte 62% Katholiken, 6% Evangelisch Augsburger Kirche,  2% Reformierte 62% Katholiken, 6% Evangelisch Augsburger Kirche,  2% Reformierte en, 6% Evangelisch Augsburger Kirche,  2% Reformierte 
    Christliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;ChrisChristliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;Christliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;Christliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;tliche Kirche, 1% Orthodoxe, 4% griechisch-katholisch;
    13% religionslos13% religionslos13% religionslos13% religionslos
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  80,7% Slowaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,80,7% Sl80,7% Slowaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,80,7% Slowaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,80,7% Slowaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,owaken, 8,5% Ungarn, 2,0% Roma, 0,6% Tschechen,
    0,6% Ruthenen; Minderheiten von Ukrainern, Deutschen, Polen u.a. 0,6% Ruthenen; Minderheit0,6% Ruthenen; Minderheiten von Ukrainern, Deutschen, Polen u.a. 0,6% Ruthenen; Minderheiten von Ukrainern, Deutschen, Polen u.a. 0,6% Ruthenen; Minderheiten von Ukrainern, Deutschen, Polen u.a. en von Ukrainern, Deutschen, Polen u.a. 
    Ausländeranteil (2016): 1,2%Ausländeranteil (2016): 1,2%Ausländeranteil (2016): 1,2%Ausländeranteil (2016): 1,2%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Andrej KiskaAndrAndrej KiskaAndrej KiskaAndrej Kiskaej Kiska
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Robert FicoRobert FicRobert FicoRobert FicoRobert Ficoo
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.botschaft-slowakei.dewwwwww.botschaft-slowakei.dewww.botschaft-slowakei.dewww.botschaft-slowakei.de.botschaft-slowakei.de

Die Slowakei in der EU

Zusammen mit dem nordwestlichen Nachbarn Tschechien war die Slowakei seit dem 11. Jahr-
hundert ein Teil des österreichisch-ungarischen Reiches. Erst nach dem Ersten Weltkrieg er-
hielt die Tschechoslowakei die Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn. Mit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges geriet sie in den Einflussbereich der Sowjetunion und wurde Teil des Ostblocks. 
Nach deren Zusammenbruch verstärkten sich die bestehenden Spannungen zwischen Tsche-
chen und Slowaken. Aus der friedlichen Trennung gingen 1993 die beiden unabhängigen Repu-
bliken Tschechien und Slowakei hervor.

Nachdem der Beitritt zur Europäischen Union in einem Referendum von 92,46% der teilneh-
menden Slowaken befürwortet wurde, trat die Slowakei schließlich am 1. Mai 2004 der EU bei. 
Darüber hinaus ist die Slowakei am 29. März 2004 der NATO beigetreten und verfügt seit 2005 
über eine Berufsarmee.

Das zur Erfüllung der EU-Beitrittskriterien notwendige Wirtschaftsprogramm zur Beseitigung 
des makroökonomischen Ungleichgewichts hat Erfolge gezeigt. Zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Konvergenzberichte durch die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission im Mai 2008 
erfüllte die Slowakei die Maastricht-Kriterien. Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der 
EU hat dementsprechend am 7. Juli 2008 die Euroeinführung in der Slowakei zum 1. Januar 
2009 beschlossen.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Die Slowakei bemüht sich erfolgreich um gute Beziehungen zu ihren Visegrád-Nachbarn 
(Tschechien, Polen, Ungarn). Die Regierung nutzt den Visegrád-Kontext, um sich mit diesen 
Staaten in EU- und NATO-Fragen abzustimmen. Die Beziehungen zur Tschechischen Republik 
sind aufgrund der langen gemeinsamen Staatlichkeit und nach wie vor wirksamer persönlicher, 
wirtschaftlicher und politischer Verflechtungen besonders eng. Die Beziehungen zu Ungarn 
werden seit langem durch Spannungen zwischen der slowakischen Regierung und der unga-
rischen Minderheit belastet. Alle Beteiligten sind an einer Verbesserung der Beziehungen inter- 
essiert. Die Slowakei ist um eine gute Beziehung zur Ukraine bemüht. Derzeit unternimmt sie 
wirtschaftliche und politische Maßnahmen, um die Ukraine zu unterstützen. Wichtig ist hierbei 
die Erdgaslieferung per Pipeline aus der Slowakei in die Ukraine.

Die Slowakei und die nächste Erweiterungsrunde

Als Land am östlichen Rand der jetzigen EU mit engen Beziehungen zum restlichen Osteuropa 
steht die Slowakei einer neuen Erweiterung der EU positiv gegenüber. Der Umsturzprozess im 
Ostblock und die anschließende Integration der Staaten in die EU, die mit der letzten Erwei-
terungsrunde begonnen wurde, sind von elementarer Bedeutung für den gesamten Kontinent. 
Aus eigener Erfahrung wissen die Slowaken, wie wichtig die Anziehungskraft der EU für die kon-
sequente Durchsetzung des Reformprozesses und für das Selbstverständnis der Bevölkerung 
als Europäer ist. Daher unterstützt das Land die Fortsetzung des Erweiterungskurses in Rich-
tung (Süd-)Osten und sieht es als eine Aufgabe der EU an, Demokratisierungsprozesse in der 
Region aktiv zu unterstützen.

Ein elementares Anliegen der Slowakei ist es, zu verdeutlichen, dass die Anstrengungen zur 
Realisierung eines Beitritts letztlich von den Beitrittskandidaten selbst vollbracht werden 
müssen. Das bedeutet, dass diese Länder oft schmerzhaften sozialen und wirtschaftlichen 
Transformationen durchlaufen müssen, um ihren ernsthaften Willen zu einer Mitgliedschaft in 
der EU zu belegen und dass die EU ihrerseits streng auf die Einhaltung der hohen demokrati-
schen, rechtsstaatlichen und wirtschaftlichen Standards achten muss. In den Augen der 
Slowakei ist dieser Weg der ernsthaften internen Reformen der einzige, der die Beitrittsländer 
nach Europa führen kann.

Ähnliche Forderungen knüpft die slowakische Regierung auch an die Nachbarschaftspolitik der 
EU, deren aktiven Ausbau in Richtung südlichem Kaukasus und Schwarzem Meer sie voran-
treiben möchte. Auch hier soll das Ziel die Anregung von Reformen und verstärkter regionaler 
Kooperation sein. Die Slowakei will gegenüber den Nachbarn der EU deutlich machen, dass nur 
Demokratien von den Vorteilen einer europäischen Nachbarschaftspolitik profitieren können, 
dass auf dem Weg dorthin jedoch Unterstützung angeboten wird. 

Die Frage nach der Unabhängigkeit Kosovos und damit nach seinem Beitritt in die EU wird von 
der Slowakei mit einem klaren “Nein” beantwortet. Damit findet sie insbesondere bei Rumänien 
Unterstützung. Dabei ist es nicht grundsätzlich die Unabhängigkeit Kosovos, die Slowaken und 
Rumänen so reagieren lässt, sondern eher die Angst vor einem Dominoeffekt. In beiden Län- 
dern, die bis zum Jahr 1918 Teil der ungarischen Krone waren, lebt eine starke und politisch 
aktive ungarische Minderheit, die sich noch mehr Gehör verschafft, seitdem Budapest 2002 ein 
„Gesetz über die in den Nachbarländern lebenden Bürger ungarischer Nationalität“ verabschie-
dete. Dieses Gesetz, das zum Beispiel finanzielle Prämien für Familien vorsieht, die ihre Kinder 
auf ungarische Schulen schicken, hat die latente Angst vor Großungarn neu entfacht. Die Paral-
lele zur Frage der Anerkennung eines unabhängigen Kosovos ist unübersehbar. 
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-
päische Demokratie außerhalb der Union bleiben.

Hier setzen allerdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, 
-

dern strikt eingehalten werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Unterstreichen Sie, dass Sie aus 
eigener Erf -
ten und ihre Bevölkerung sind, dass jedoch kein Weg in die EU an diesen Reformen vorbeiführen kann. 

-
terhin auf einer Fortsetzung des Reformprozesses und unterstreichen, dass bis zur endgültigen 
Erfüllung der Kriterien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre Un-
terstützung und Erfahrung anbieten. Sollte Mazedonien den vorgezeichneten Kurs konsequent ver-
folgen, unterstützen Sie insbesondere dessen Beitritt mit Nachdruck.

Bezüglich der Stabilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten 

-
ktive spielt die Türkei für Sie eine Schlüsselrolle für Frieden, Freiheit und Wohlstand im weiteren 
Mittl -
ken und außerdem anerkennen, dass sich die Türkei zu Menschenrechten und historischer Ver-
söhnung bekannt hat.

In den anstehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten sollten

-
nerhalb der EU pflegen und ähnliche Interessen bezüglich der östlichen Nachbarn der EU haben, 
k

Als Vertreterin/Vertreter der Slowakei befürworten Sie die Aufnahme neuer Mitglieder aus Ihrer Als Vertreterin/Vertreter der Slowakei befürworten Sie die Aufnahme neuer Mitglieder aus Ihrer Als Vertreterin/Vertreter der Slowakei befürworten Sie die Aufnahme neuer Mitglieder aus Ihrer Als Vertreterin/Vertreter der Slowakei befürworten Sie die Aufnahme neuer Mitglieder aus Ihrer 
eigenen Nachbarschaft in die EU. Weisen Sie auf die historische Bedeutung der ersten Erweiterung eigenen Nachbarschaft in die EU. Weisen Sie auf die historische Bedeutung der ersten Erweiterung eigenen Nachbarschaft in die EU. Weisen Sie auf die historische Bedeutung der ersten Erweiterung eigenen Nachbarschaft in die EU. Weisen Sie auf die historische Bedeutung der ersten Erweiterung 
und auf die Chance einer kompletten Wiedervereinigung des europäischen Kontinents hin. Ein und auf die Chance einer kompletten Wiedervereinigung des europäischen Kontinents hin. Ein und auf die Chance einer kompletten Wiedervereinigung des europäischen Kontinents hin. Ein 
wirklich vereintes Europa wird es ohne diese Staaten in Ihren Augen nicht geben. Außerdem sollten wirklich vereintes Europa wird es ohne diese Staaten in Ihren Augen nicht geben. Außerdem sollten wirklich vereintes Europa wird es ohne diese Staaten in Ihren Augen nicht geben. Außerdem sollten wirklich vereintes Europa wird es ohne diese Staaten in Ihren Augen nicht geben. Außerdem sollten 
Sie betonen, dass die EU durch ihre große Anziehungskraft eine gewisse Verantwortung für die Sie betonen, dass die EU durch ihre große Anziehungskraft eine gewisse Verantwortung für die Sie betonen, dass die EU durch ihre große Anziehungskraft eine gewisse Verantwortung für die Sie betonen, dass die EU durch ihre große Anziehungskraft eine gewisse Verantwortung für die 
demokratische Entwicklung in den Beitrittsländern trägt. Ihrer Meinung nach sollte keine eurodemokratische Entwicklung in den Beitrittsländern trägt. Ihrer Meinung nach sollte keine eurodemokratische Entwicklung in den Beitrittsländern trägt. Ihrer Meinung nach sollte keine eurodemokratische Entwicklung in den Beitrittsländern trägt. Ihrer Meinung nach sollte keine euro----
päische Demokratie außerhalb der Union bleiben.päische Demokratie außerhalb der Union bleiben.päische Demokratie außerhalb der Union bleiben.päische Demokratie außerhalb der Union bleiben.

Hier setzen allerdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, Hier setzen allHier setzen allerdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, Hier setzen allerdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, Hier setzen allerdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, erdings auch Ihre strengen Bedingungen für neue Beitritte an. Sie bestehen darauf, 
dass die demokratischen, rechtsstaatlichen und wirtschaftlichen Kriterien von den Kandidatenländass die demokratischen, rechtsstaatlichen und wirtschaftlichen Kriterien von den Kandidatenländass die demokratischen, rechtsstaatlichen und wirtschaftlichen Kriterien von den Kandidatenlän----
dern strikt eingehalten werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Unterstreichen Sie, dass Sie aus dern strikt eingehalten werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Unterstreichen Sie, dass Sie aus dern strikt eingehalten werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Unterstreichen Sie, dass Sie aus dern strikt eingehalten werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Unterstreichen Sie, dass Sie aus 
eigener Erfahrung wissen, wie schmerzlich und schwer die notwendigen Veränderungen für die Staaeigener Erfeigener Erfahrung wissen, wie schmerzlich und schwer die notwendigen Veränderungen für die Staaeigener Erfahrung wissen, wie schmerzlich und schwer die notwendigen Veränderungen für die Staaeigener Erfahrung wissen, wie schmerzlich und schwer die notwendigen Veränderungen für die Staaahrung wissen, wie schmerzlich und schwer die notwendigen Veränderungen für die Staa----
ten und ihre Bevölkerung sind, dass jedoch kein Weg in die EU an diesen Reformen vorbeiführen kann. ten und ihre Bevölkerung sind, dass jedoch kein Weg in die EU an diesen Reformen vorbeiführen kann. ten und ihre Bevölkerung sind, dass jedoch kein Weg in die EU an diesen Reformen vorbeiführen kann. ten und ihre Bevölkerung sind, dass jedoch kein Weg in die EU an diesen Reformen vorbeiführen kann. 
Machen Sie deutlich, dass die Reformen letztendlich nur zum Wohl der Beitrittsstaaten selber sind.Machen Machen Sie deutlich, dass die Reformen letztendlich nur zum Wohl der Beitrittsstaaten selber sind.Machen Sie deutlich, dass die Reformen letztendlich nur zum Wohl der Beitrittsstaaten selber sind.Machen Sie deutlich, dass die Reformen letztendlich nur zum Wohl der Beitrittsstaaten selber sind.Sie deutlich, dass die Reformen letztendlich nur zum Wohl der Beitrittsstaaten selber sind.

Montenegro und Mazedonien sehen Sie klar auf dem Weg in die EU, allerdings bestehen Sie weiMontenegro und Mazedonien sehen Sie klar auf dem Weg in die EU, allerdings bestehen Sie weiMontenegro und Mazedonien sehen Sie klar auf dem Weg in die EU, allerdings bestehen Sie wei----
terhin auf einer Fortsetzung des Reformprozesses und unterstreichen, dass bis zur endgültigen terhin auf einer Fortsetzung des Reformprozesses und unterstreichen, dass bis zur endgültigen terhin auf einer Fortsetzung des Reformprozesses und unterstreichen, dass bis zur endgültigen terhin auf einer Fortsetzung des Reformprozesses und unterstreichen, dass bis zur endgültigen 
Erfüllung der Kriterien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre UnErfüllung der KritErfüllung der Kriterien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre UnErfüllung der Kriterien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre UnErfüllung der Kriterien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre Unerien von beiden Ländern noch einiges zu leisten ist. Sie können hierzu ihre Un----
terstützung und Erfahrung anbieten. Sollte Mazedonien den vorgezeichneten Kurs konsequent verterstützung und Erfahrung anbieten. Sollte Mazedonien den vorgezeichneten Kurs konsequent verterstützung und Erfahrung anbieten. Sollte Mazedonien den vorgezeichneten Kurs konsequent verterstützung und Erfahrung anbieten. Sollte Mazedonien den vorgezeichneten Kurs konsequent ver----
folgen, unterstützen Sie insbesondere dessen Beitritt mit Nachdruck.folgen, unterstützen Sie insbesondere dessen Beitritt mit Nachdruck.folgen, unterstützen Sie insbesondere dessen Beitritt mit Nachdruck.folgen, unterstützen Sie insbesondere dessen Beitritt mit Nachdruck.

Bezüglich der Stabilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten Bezüglich der StBezüglich der Stabilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten Bezüglich der Stabilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten Bezüglich der Stabilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten abilität des Balkans loben Sie die erreichten Fortschritte aller Staaten der letzten 
Jahre und fordern, diese Entwicklung in Zukunft aktiver zu unterstützen. Hierzu ziehen Sie die Jahre und fordern, diese Entwicklung in Zukunft aktiver zu unterstützen. Hierzu ziehen Sie die Jahre und fordern, diese Entwicklung in Zukunft aktiver zu unterstützen. Hierzu ziehen Sie die 
bekannten Konzepte heran. Aber auch für den restlichen westlichen Balkan sollte die EU Ihrer bekannten Konzepte heran. Aber auch für den restlichen westlichen Balkan sollte die EU Ihrer bekannten Konzepte heran. Aber auch für den restlichen westlichen Balkan sollte die EU Ihrer bekannten Konzepte heran. Aber auch für den restlichen westlichen Balkan sollte die EU Ihrer 
Meinung nach eine langfristige, realistische Integrationsstrategie erarbeiten. Meinung nach eine langfristige, realistische Integrationsstrategie erarbeiten. Meinung nach eine langfristige, realistische Integrationsstrategie erarbeiten. Meinung nach eine langfristige, realistische Integrationsstrategie erarbeiten. 

Auch in der Türkei sehen Sie einen Teil Europas, dem die Möglichkeit eines Beitritts eröffnet werden Auch in der Türkei sehen Sie einen Teil Europas, dem die Möglichkeit eines Beitritts eröffnet werden Auch in der Türkei sehen Sie einen Teil Europas, dem die Möglichkeit eines Beitritts eröffnet werden 
sollte, wenn die notwendigen Reformen umgesetzt worden sind. Innerhalb einer globalen Perspesollte, wenn die notwendigen Reformen umgesetzt worden sind. Innerhalb einer globalen Perspesollte, wenn die notwendigen Reformen umgesetzt worden sind. Innerhalb einer globalen Perspesollte, wenn die notwendigen Reformen umgesetzt worden sind. Innerhalb einer globalen Perspe----
ktive spielt die Türkei für Sie eine Schlüsselrolle für Frieden, Freiheit und Wohlstand im weiteren ktive spielt die Türkei für Sie eine Schlüsselrolle für Frieden, Freiheit und Wohlstand im weiteren ktive spielt die Türkei für Sie eine Schlüsselrolle für Frieden, Freiheit und Wohlstand im weiteren ktive spielt die Türkei für Sie eine Schlüsselrolle für Frieden, Freiheit und Wohlstand im weiteren 
Mittleren Osten. Mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen würde die EU diese Rolle weiter stärMittlMittleren Osten. Mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen würde die EU diese Rolle weiter stärMittleren Osten. Mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen würde die EU diese Rolle weiter stärMittleren Osten. Mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen würde die EU diese Rolle weiter stäreren Osten. Mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen würde die EU diese Rolle weiter stär----
ken und außerdem anerkennen, dass sich die Türkei zu Menschenrechten und historischer Verken und außerdem anerkennen, dass sich die Türkei zu Menschenrechten und historischer Verken und außerdem anerkennen, dass sich die Türkei zu Menschenrechten und historischer Verken und außerdem anerkennen, dass sich die Türkei zu Menschenrechten und historischer Ver----
söhnung bekannt hat.söhnung bekannt hat.söhnung bekannt hat.söhnung bekannt hat.

In den anstehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten solltenIn den ansIn den anstehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten solltenIn den anstehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten solltenIn den anstehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten solltentehenden Verhandlungen innerhalb des Rates und mit den Beitrittskandidaten sollten
Sie versuchen, Partner für Ihren Erweiterungskurs zu finden und Koalitionen zu schmieden. Da Sie versuchen, Partner für Ihren Erweiterungskurs zu finden und Koalitionen zu schmieden. Da Sie versuchen, Partner für Ihren Erweiterungskurs zu finden und Koalitionen zu schmieden. Da 
die Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei) eine besonders enge Kooperation indie Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei) eine besonders enge Kooperation indie Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei) eine besonders enge Kooperation indie Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei) eine besonders enge Kooperation in----
nerhalb der EU pflegen und ähnliche Interessen bezüglich der östlichen Nachbarn der EU haben, nerhalb der EU pflegen und ähnliche Interessen bezüglich der östlichen Nachbarn der EU haben, nerhalb der EU pflegen und ähnliche Interessen bezüglich der östlichen Nachbarn der EU haben, nerhalb der EU pflegen und ähnliche Interessen bezüglich der östlichen Nachbarn der EU haben, 
könnten Sie hier mit Ihrer Partnersuche beginnen. kkönnten Sie hier mit Ihrer Partnersuche beginnen. könnten Sie hier mit Ihrer Partnersuche beginnen. könnten Sie hier mit Ihrer Partnersuche beginnen. önnten Sie hier mit Ihrer Partnersuche beginnen. 
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Außenminister/in aus Slowenien

   
   arische Demokratie

   
   2,065 Millionen

  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
Arbeitslosenquote (2016):

  
Religionen:   

   16% k. A.
Ethnische Gruppen:  83,1% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, 

   
  2004

St   
Regierungschef:  o Cerar
Weitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Ljubljana (280.310 Einwohner) Ljubljana (280.310 EinwLjubljana (280.310 Einwohner) Ljubljana (280.310 Einwohner) Ljubljana (280.310 Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentRepublik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentarische Demokratiearische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   20.273 km² 20.273 km²20.273 km² 20.273 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   2,065 Millionen2,065 Millionen2,065 Millionen2,065 Millionen
Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:  102102102
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 19.060 €19.060 €19.060 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,5% 2,5%2,5% 2,5%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 8,0%8,0%8,0%8,0%
Amtssprache:AmtsAmtssprache:Amtssprache:Amtssprache:sprache:  SlowenischSlSlowenischSlowenischSlowenischowenisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   58% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe u.a., 10% religionslos, 58% Katholik58% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe u.a., 10% religionslos, 58% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe u.a., 10% religionslos, 58% Katholiken, 2% Muslime, 2% Orthodoxe u.a., 10% religionslos, en, 2% Muslime, 2% Orthodoxe u.a., 10% religionslos, 
    16% k. A.16% k. A.16% k. A.16% k. A.
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  83,1% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, 83,1% Sl83,1% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, 83,1% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, 83,1% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, owenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1,1% Bosniaken, 
    0,3% Ungarn, 0,3% Albaner u.a., Ausländeranteil (2016): 5,2%0,3% Ungarn, 0,3% Albaner u.a., Ausländer0,3% Ungarn, 0,3% Albaner u.a., Ausländeranteil (2016): 5,2%0,3% Ungarn, 0,3% Albaner u.a., Ausländeranteil (2016): 5,2%0,3% Ungarn, 0,3% Albaner u.a., Ausländeranteil (2016): 5,2%anteil (2016): 5,2%
Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:Beitritt zur EU:  2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Borut PahorBorut PBorut PahorBorut PahorBorut Pahorahor
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Miro CerarMirMiro CerarMiro CerarMiro Ceraro Cerar
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://berlin.veleposlanistvo.sihttp://berlin.vhttp://berlin.veleposlanistvo.sihttp://berlin.veleposlanistvo.sihttp://berlin.veleposlanistvo.sieleposlanistvo.si

Slowenien in der EU

Die Ausrichtung Sloweniens nach Westeuropa wurde seit der Unabhängigkeit von allen maß-
geblichen gesellschaftlichen Gruppierungen im Land unterstützt. Slowenien war bereits früh 
Mitglied verschiedener internationaler Organisationen, beispielsweise der UNO, dem Europa-
rat, der Weltbank, der Alpen-Adria-Arbeitsgemeinschaft und der Zentraleuropäischen Initiative 
(einem Zusammenschluss verschiedener mitteleuropäischer Staaten). 

Die Zugehörigkeit zu Europa und das Streben nach Einbindung in die euroatlantischen Struk-
turen gehören seit der Unabhängigkeit zu den Grundpfeilern der slowenischen Außenpolitik. 
Daher hat das Land gleichzeitig mit Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Estland und 
Zypern im November 1998 Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union aufgenom-
men. Diese Verhandlungen wurden auf dem Kopenhagener Gipfel im Dezember 2002 zu einem 
erfolgreichen Abschluss gebracht. Die slowenische Bevölkerung stimmte bei einem Referen-
dum am 23. März 2003 mit einer überwältigenden Mehrheit von fast 90% für den Beitritt. Mit der 
Mitgliedschaft hat Slowenien auch die vormals belasteten Beziehungen zu Italien verbessern 
können. Seit dem 1. Januar 2007 ist Slowenien Mitglied der Euro-Gruppe und Vollmitglied des 
Schengen-Raums.

Als Schwerpunkt seiner Europapolitik betrachtet Slowenien die Beziehungen der Gemeinschaft 
zu den Staaten des westlichen Balkans. Unter diesem Gesichtspunkt misst das Land den anste-
henden Verhandlungen mit neuen Beitrittskandidaten besondere Bedeutung zu. 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Einen großen Stellenwert der slowenischen Außenpolitik stellt die gute Beziehung zu den USA 
dar. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Sicherheitspolitik und der militärischen Zusammen-
arbeit. Das Verhältnis zu Russland ist ebenfalls gut. Man unterhält gute wirtschaftliche und 
politische Beziehungen.

Die Position Sloweniens in der aktuellen Erweiterungsrunde

Slowenien sieht den Erweiterungsprozess der Europäischen Union auch nach der Aufnahme der 
zehn neuen Mitgliedsstaaten am 1. Mai 2004 und der Erweiterung um Bulgarien, Rumänien und 
Kroatien noch nicht als beendet an, sondern fordert eine Fortsetzung der Beitrittsoptionen für 
weitere beitrittswillige Staaten. Die Weiterführung der Erweiterung wird als Garant für Wohl-
stand und dauerhafte Stabilisierung des gesamten Kontinents angesehen. Ganz in der Logik 
dieses erweiterungsfreundlichen Tenors steht die slowenische Regierung auch der Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgeschlossen gegenüber.

Das eindeutige Hauptinteresse Sloweniens in den kommenden Erweiterungsrunden liegt 
jedoch auf dem westlichen Balkan. Das Engagement für diese Region ist sowohl geographisch 
als auch historisch bedingt. Durch die unmittelbare Nähe des Krisenherdes der Balkanstaaten 
zur slowenischen Grenze stellt jede Instabilität in der Region auch eine Gefahr für Slowenien 
dar. So wird befürchtet, dass es nach Abzug der EUFOR-Truppen wieder zu bewaffneten Aus-
einandersetzungen zwischen den Konfliktparteien kommen könnte. Bei allen Bemühungen, 
sich von den Unruheprovinzen abzusetzen, ist Slowenien als Teilrepublik des ehemaligen 
Jugoslawiens trotzdem historisch eng mit der Region verbunden. 

Die Tatsache, dass das Land als erster dieser Staaten die Aufnahme in die EU geschafft hat, 
bringt für Slowenien eine gewisse Verantwortung für die weitere Entwicklung der Balkanländer 
und ihre Annährung an die EU mit sich. Dieser Verantwortung wird Slowenien schon jetzt durch 
die aktive Teilnahme am Stabilitätspakt für den Balkan, durch die Unterstützung politischer 
Kooperationen im bilateralen Bereich und nicht zuletzt durch den Ausbau der wirtschaftlichen 
Beziehungen gerecht. Slowenien trat im Allgemeinen immer für eine zügige Aufnahme Kroa-
tiens in die EU ein.

Wichtigstes Thema für Slowenien ist allerdings eine geordnete Unabhängigkeit Kosovos und 
die Heranführung Serbiens und der übrigen Balkanstaaten an die EU. „Wir in Slowenien glau-
ben, dass es höchste Zeit ist, dass die jugoslawische Krise endet“, ist die Devise des Landes. 
Diese Krise begann 1991 mit dem Angriff des damaligen Präsidenten Slobodan Milošević auf 
Slowenien. Nun kann die Lösung nur eine Einbettung des westlichen Balkans in die Europä-
ische Union und eine Erweiterung der EU sein, wie sie 2003 bei einem Treffen in Thessaloniki 
in Griechenland beschlossen wurde. Hier hatte die EU allen Balkanstaaten die Aufnahme in die 
Gemeinschaft zugesagt. 

Die slowenische Regierung ist zuversichtlich, dass eine Spaltung der EU in Bezug auf die Frage 
der Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos zu verhindern sein wird. Ihrer Ansicht nach gilt 
es, die Realität zu akzeptieren, die auf dem westlichen Balkan herrscht, weshalb Kosovo durch 
alle 28 Mitgliedsstaaten der Union völkerrechtlich als Staat anerkannt werden sollte. Slowenien 
kennt die Befürchtung Zyperns, dies könnte in der EU als Präzedenzfall für das Schicksal des 
türkisch besetzten Nordens der Inselrepublik angesehen werden und macht immer wieder sei-
ne Überzeugung deutlich, dass Kosovo „ein ganz eigener Fall“ ist. 

Insgesamt verfolgt die slowenische Regierung vier Schwerpunkt-Themen: die Zukunft der EU, 
Erweiterung und Nachbarschaftspolitik (Vorrang: Kosovo und Westbalkan), Klimaschutz und 
Energie sowie interkultureller Dialog. 
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vor den Toren der EU deren Mitgliedsstaaten nicht nur in ihrer eigenen Sicherheit und Freiheit, son-
dern auch in ihrer Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur bedrohen würde. Da die Erfahrung 
gezeigt hat, dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf 

-
hang an die Verantwortung der EU gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und erinnern Sie 

opäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und 

-
balkans ein und fordern  die Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme der Staaten. 

Als Vertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer 
Mitgliedsstaaten für Ihre Position zu gewinnen. Andere kleine Staaten könnten ähnliche Interessen 

treten für eine zügige Anerkennung Kosovos durch alle Staaten der EU ein und fordern außerdem 

Als Vertreterin/Vertreter des kleinen Mitgliedslandes Slowenien sind Sie Verfechter einer Fortsetz-Als Vertreterin/Vertreter des kleinen Mitgliedslandes Slowenien sind Sie Verfechter einer Fortsetz-Als Vertreterin/Vertreter des kleinen Mitgliedslandes Slowenien sind Sie Verfechter einer Fortsetz-
ung der europäischen Erweiterungspraxis, die Ihrer Meinung nach nicht nur den neuen Kandidaten, ung der europäischen Erweiterungspraxis, die Ihrer Meinung nach nicht nur den neuen Kandidaten, ung der europäischen Erweiterungspraxis, die Ihrer Meinung nach nicht nur den neuen Kandidaten, ung der europäischen Erweiterungspraxis, die Ihrer Meinung nach nicht nur den neuen Kandidaten, 
sondern auch der jetzigen EU ein Plus an Frieden, Stabilität und Freiheit bringen würde.sondern auch der jetzigen EU ein Plus an Frieden, Stabilität und Freiheit bringen würde.sondern auch der jetzigen EU ein Plus an Frieden, Stabilität und Freiheit bringen würde.

Geographisch gesehen hat die Stabilisierung des gesamten Balkans für Sie absolute Priorität. Geographisch gesehen hat die Stabilisierung des gesamten Balkans für Sie absolute Priorität. Geographisch gesehen hat die Stabilisierung des gesamten Balkans für Sie absolute Priorität. Geographisch gesehen hat die Stabilisierung des gesamten Balkans für Sie absolute Priorität. 
Argumentieren Sie, dass die fortdauernde Existenz eines Konflikt- und Krisenherdes unmittelbar Argumentieren Sie, dass die fortdauernde Existenz eines Konflikt- und Krisenherdes unmittelbar Argumentieren Sie, dass die fortdauernde Existenz eines Konflikt- und Krisenherdes unmittelbar 
vor den Toren der EU deren Mitgliedsstaaten nicht nur in ihrer eigenen Sicherheit und Freiheit, sonvor den Toren der EU deren Mitgliedsstaaten nicht nur in ihrer eigenen Sicherheit und Freiheit, sonvor den Toren der EU deren Mitgliedsstaaten nicht nur in ihrer eigenen Sicherheit und Freiheit, son----
dern auch in ihrer Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur bedrohen würde. Da die Erfahrung dern auch in ihrer Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur bedrohen würde. Da die Erfahrung dern auch in ihrer Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur bedrohen würde. Da die Erfahrung dern auch in ihrer Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur bedrohen würde. Da die Erfahrung 
gezeigt hat, dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf gezeigt hat, dasgezeigt hat, dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf gezeigt hat, dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf gezeigt hat, dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf s die Eröffnung einer europäischen Perspektive enorme Motivation in Bezug auf 
die Reform- und Friedensbemühungen der Beitrittskandidaten ausübt, plädieren Sie dafür, eine die Reform- und Friedensbemühungen der Beitrittskandidaten ausübt, plädieren Sie dafür, eine die Reform- und Friedensbemühungen der Beitrittskandidaten ausübt, plädieren Sie dafür, eine die Reform- und Friedensbemühungen der Beitrittskandidaten ausübt, plädieren Sie dafür, eine 
Annäherung des Balkans an die EU aktiv zu unterstützen. Appellieren Sie in diesem ZusammenAnnäherung des Balkans an die EU aktiv zu unterstützen. Appellieren Sie in diesem ZusammenAnnäherung des Balkans an die EU aktiv zu unterstützen. Appellieren Sie in diesem ZusammenAnnäherung des Balkans an die EU aktiv zu unterstützen. Appellieren Sie in diesem Zusammen----
hang an die Verantwortung der EU gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und erinnern Sie hang an die Verantwortung der EU gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und erinnern Sie hang an die Verantwortung der EU gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und erinnern Sie hang an die Verantwortung der EU gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und erinnern Sie 
an das europäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und an das euran das europäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und an das europäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und an das europäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und opäische Ziel der friedlichen Verbreitung demokratischer und freiheitlicher Werte und 
Normen.Normen.Normen.

Auf lange Sicht treten Sie für eine Ausdehnung der EU auf alle beitrittswilligen Staaten des WestAuf lange Sicht treten Sie für eine Ausdehnung der EU auf alle beitrittswilligen Staaten des WestAuf lange Sicht treten Sie für eine Ausdehnung der EU auf alle beitrittswilligen Staaten des West----
balkans ein und fordern  die Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme der Staaten. balkans ein und fordern  die Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme der Staaten. balkans ein und fordern  die Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme der Staaten. balkans ein und fordern  die Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme der Staaten. 

Als Vertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer Als VAls Vertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer Als Vertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer Als Vertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer ertreterin/Vertreter eines kleinen Landes sollten Sie versuchen, die Unterstützung anderer 
Mitgliedsstaaten für Ihre Position zu gewinnen. Andere kleine Staaten könnten ähnliche Interessen Mitgliedsstaaten für Ihre Position zu gewinnen. Andere kleine Staaten könnten ähnliche Interessen Mitgliedsstaaten für Ihre Position zu gewinnen. Andere kleine Staaten könnten ähnliche Interessen 
haben wie Sie. haben wie Sie. haben wie Sie. 

Slowenien war das erste Land auf dem Balkan, das die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt hat. Sie Slowenien war das erste Land auf dem Balkan, das die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt hat. Sie Slowenien war das erste Land auf dem Balkan, das die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt hat. Sie Slowenien war das erste Land auf dem Balkan, das die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt hat. Sie 
treten für eine zügige Anerkennung Kosovos durch alle Staaten der EU ein und fordern außerdem treten für eine zügige Anerkennung Kosovos durch alle Staaten der EU ein und fordern außerdem treten für eine zügige Anerkennung Kosovos durch alle Staaten der EU ein und fordern außerdem 
Gespräche über einen Betritt des Landes zur EU. Gespräche über einen Betritt des Landes zur EU. Gespräche über einen Betritt des Landes zur EU. 

Obwohl Slowenien im Jahre 1991 stark unter den Angriffen Serbiens gelitten hat, das eine Unab-Obwohl Slowenien im Jahre 1991 stark unter den Angriffen Serbiens gelitten hat, das eine Unab-Obwohl Slowenien im Jahre 1991 stark unter den Angriffen Serbiens gelitten hat, das eine Unab-
hängigkeit Sloweniens verhindern wollte, treten Sie auch für einen Betritt eines modernen und hängigkeit Sloweniens verhindern wollte, treten Sie auch für einen Betritt eines modernen und hängigkeit Sloweniens verhindern wollte, treten Sie auch für einen Betritt eines modernen und hängigkeit Sloweniens verhindern wollte, treten Sie auch für einen Betritt eines modernen und 
reformierten Serbiens ein. Das muss dafür allerdings ebenfalls die Existenz eines unabhängigen reformierten Serbiens ein. Das muss dafür allerdings ebenfalls die Existenz eines unabhängigen reformierten Serbiens ein. Das muss dafür allerdings ebenfalls die Existenz eines unabhängigen 
Kosovos akzeptieren.Kosovos akzeptieren.Kosovos akzeptieren.

Mit der Republik Mazedonien verbindet Sie eine enge Freundschaft. Selbstverständlich haben Sie Mit der Republik Mazedonien verbindet Sie eine enge Freundschaft. Selbstverständlich haben Sie Mit der Republik Mazedonien verbindet Sie eine enge Freundschaft. Selbstverständlich haben Sie 
die Republik Mazedonien mit ihrem Verfassungsnamen anerkannt und fordern dies auch von allen die Republik Mazedonien mit ihrem Verfassungsnamen anerkannt und fordern dies auch von allen die Republik Mazedonien mit ihrem Verfassungsnamen anerkannt und fordern dies auch von allen 
anderen Staaten der EU. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation in den EU-Staaten Rumänien anderen Staaten der EU. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation in den EU-Staaten Rumänien anderen Staaten der EU. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation in den EU-Staaten Rumänien anderen Staaten der EU. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation in den EU-Staaten Rumänien 
und Bulgarien ist für Sie ein Beitritt der Republik Mazedonien schon längst überfällig. Sie erfüllt und Bulgarien ist für Sie ein Beitritt der Republik Mazedonien schon längst überfällig. Sie erfüllt und Bulgarien ist für Sie ein Beitritt der Republik Mazedonien schon längst überfällig. Sie erfüllt und Bulgarien ist für Sie ein Beitritt der Republik Mazedonien schon längst überfällig. Sie erfüllt 
Ihrer Ansicht nach – ebenso wie seine Nachbarländer – schon längst alle Vorausaussetzungen dafür.   Ihrer Ansicht nach – ebenso wie seine Nachbarländer – schon längst alle Vorausaussetzungen dafür.   Ihrer Ansicht nach – ebenso wie seine Nachbarländer – schon längst alle Vorausaussetzungen dafür.   Ihrer Ansicht nach – ebenso wie seine Nachbarländer – schon längst alle Vorausaussetzungen dafür.   

Neben Ihrem Engagement auf europäischer Ebene suchen Sie gemäß Ihrem Verständnis als Mittler Neben Ihrem Engagement auf europäischer Ebene suchen Sie gemäß Ihrem Verständnis als Mittler Neben Ihrem Engagement auf europäischer Ebene suchen Sie gemäß Ihrem Verständnis als Mittler 
auch den Kontakt zu den Beitrittskandidaten. Bieten Sie an, Ihre eigenen Erfahrungen auf dem Weg auch den Kontakt zu den Beitrittskandidaten. Bieten Sie an, Ihre eigenen Erfahrungen auf dem Weg auch den Kontakt zu den Beitrittskandidaten. Bieten Sie an, Ihre eigenen Erfahrungen auf dem Weg 
in die europäische Integration zu teilen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieses Angebot gilt in die europäische Integration zu teilen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieses Angebot gilt in die europäische Integration zu teilen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieses Angebot gilt in die europäische Integration zu teilen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieses Angebot gilt 
nicht nur für Mazedonien oder Serbien, sondern auch für die Türkei, deren Beitritt Sie ebenfalls nicht nur für Mazedonien oder Serbien, sondern auch für die Türkei, deren Beitritt Sie ebenfalls nicht nur für Mazedonien oder Serbien, sondern auch für die Türkei, deren Beitritt Sie ebenfalls nicht nur für Mazedonien oder Serbien, sondern auch für die Türkei, deren Beitritt Sie ebenfalls 
befürworten, auch wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Ihre direkte Nachbarschaft gerichtet ist. befürworten, auch wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Ihre direkte Nachbarschaft gerichtet ist. befürworten, auch wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Ihre direkte Nachbarschaft gerichtet ist. 
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Außenminister/in aus Spanien

   
   arische Monarchie, Einheitsstaat

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  Spanisch (Castellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch 
   (regional), Baskisch (regional)

Religionen:   en, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, 
   anteil (2016): 9,5%

Beitritt zur EG/EU:  1986
St   elipe VI de Borbón y Borbón

  
Weitere Informationen: .spanischebotschaft.de

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Madrid (3,165 Mio. Einwohner) Madrid (3,165 Mio. EinwMadrid (3,165 Mio. Einwohner) Madrid (3,165 Mio. Einwohner) Madrid (3,165 Mio. Einwohner) ohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Monarchie, Einheitsstaatparlamentparlamentarische Monarchie, Einheitsstaatparlamentarische Monarchie, Einheitsstaatparlamentarische Monarchie, Einheitsstaatarische Monarchie, Einheitsstaat
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   505.944 km²505.944 km²505.944 km²
Einwohner:EinwEinwohner:Einwohner:Einwohner:ohner:   46,444 Millionen46,444 Millionen46,444 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  92929292
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 24.217 €24.217 €24.217 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 3,2%3,2%3,2%3,2%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 19,6% 19,6%19,6% 19,6%
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Spanisch (Castellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch Spanisch (CasSpanisch (Castellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch Spanisch (Castellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch Spanisch (Castellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch tellano), Katalanisch/Valencianisch (regional), Galicisch 
    (regional), Baskisch (regional)(regional), Baskisch (regional)(regional), Baskisch (regional)(regional), Baskisch (regional)
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   über 90% Katholiken, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, über 90% Katholiküber 90% Katholiken, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, über 90% Katholiken, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, über 90% Katholiken, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, en, Minderheiten von Protestanten, Muslimen, 
    Juden u.a. Ausländeranteil (2016): 9,5%Juden u.a. AusländerJuden u.a. Ausländeranteil (2016): 9,5%Juden u.a. Ausländeranteil (2016): 9,5%Juden u.a. Ausländeranteil (2016): 9,5%anteil (2016): 9,5%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  1986198619861986
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  König Felipe VI de Borbón y BorbónKönig FKönig Felipe VI de Borbón y BorbónKönig Felipe VI de Borbón y BorbónKönig Felipe VI de Borbón y Borbónelipe VI de Borbón y Borbón
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Mariano Rajoy BreyMariano RajoMariano Rajoy BreyMariano Rajoy BreyMariano Rajoy Breyy Brey
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.spanischebotschaft.dewwwwww.spanischebotschaft.dewww.spanischebotschaft.dewww.spanischebotschaft.de.spanischebotschaft.de

Spanien in der EU

Spanien ist 1986 der Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Seitdem hat das Land einen 
großen wirtschaftlichen Aufschwung vollzogen. Trotz eines kritischen, weltwirtschaftlichen 
Umfelds verzeichnete die Wirtschaft relativ hohe Wachstumsraten. Seit 1994 ist die Arbeits-
losigkeit faktisch halbiert worden, nunmehr steigt diese wieder. Insbesondere junge Men-
schen sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Es gibt zwar noch wirtschaftlich unterentwickelte 
Regionen, aber Spanien ist dank seines relativ niedrigen Lohnniveaus zu einem bedeutenden 
Produktionsstandort Europas geworden. Das Interesse der spanischen Bevölkerung an der EU 
ist jedoch eher gering. 

Durch die Norderweiterung 1995 und die letzte Osterweiterung 2004 hat sich der Einfluss der 
südlichen Staaten innerhalb der Europäischen Union bereits reduziert. Die spanische Regierung 
und die Bevölkerung befürchten, ebenso wie andere „alte“ europäische Mittelmeerstaaten, 
nicht nur geographisch, sondern auch politisch an den Rand der Europäischen Union gedrängt 
zu werden.

Als Anrainer der Mittelmeerregion sieht Spanien deshalb eine besondere Aufgabe in der Stär-
kung der europäischen Mittelmeerpolitik, die die Zusammenarbeit mit den südlichen Nach-
barstaaten der EU regelt. So soll beispielsweise die finanzielle Förderung der Region und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärkt sowie der politische und wirtschaftliche Dialog mit
Staaten des Nahen Ostens intensiviert werden. Spanien bewertet die zunehmenden Probleme 
an der „Südflanke“ der EU (z.B. Immigrationsdruck aus Nordafrika, islamischer Fundamenta-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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lismus) als wesentlich gravierender für die eigenen nationalen Interessen, als die Frage einer 
erneuten Erweiterung der Europäischen Union.

Bezüglich eventueller institutioneller Reformen innerhalb der EU lehnt Spanien das Modell 
einer engeren Zusammenarbeit einiger weniger Mitgliedsstaaten ab und setzt sich für eine 
Verstärkung der Integration auf einheitlichem Niveau ein. Die spanische Regierung war der Auf-
fassung, dass die Einstimmigkeitsregel bei Abstimmungen innerhalb der EU verteidigt werden 
muss, weil von einer Abschaffung die eigenen nationalen Interessen betroffen wären, wenn 
zukünftig lediglich die Mehrheit entscheidet. Mit dieser Position hat sich Spanien nicht durch-
setzen können. Für den Beitritt in der EU gilt jedoch weiterhin die Regel der Einstimmigkeit. 

Spanien und die nächste Erweiterung

In Anbetracht der beschriebenen Prioritätensetzung der spanischen Regierung kann eine 
Erweiterung ihrer Ansicht nach erst dann erfolgen, wenn die tatsächliche Vertiefung erreicht 
worden ist und die mit der Erweiterung verbundenen Probleme gelöst werden können.

Mit der erst abgeschlossenen Aufnahme zwölf mittel- und osteuropäischer Staaten sowie Kroa-
tiens und den damit einhergehenden Kürzungen einiger Zuwendungen an Spanien sieht sich 
das Land vor einer neuen Herausforderung: dem Kampf um die Verteilung der EU-Fördergelder. 
Spanien sieht vor allem die Gefahr, dass durch eine erneute Erweiterung der EU nicht mehr so 
viele finanzielle Transferleistungen nach Spanien fließen werden wie bisher, weil eine größere 
Anzahl „ärmerer“ Länder um die Gelder konkurrieren würde. Außerdem befürchtet Spanien, bei 
einem Beitritt weiterer Länder den bisherigen Kostenvorteil in der Produktion zu verlieren, weil 
in den potenziell neuen Mitgliedsstaaten noch billiger produziert werden kann. 

Nach den Anschlägen in Madrid vom 11. März 2004 hat die Terrorismusbekämpfung in Spa-
nien besondere Priorität. Eine Aufnahme von Staaten mit fragwürdigem Sicherheitsempfinden 
und löchrigen Außengrenzen könnte zum „Einfallstor“ für terroristische Gruppen werden. Die 
geographische Annährung an Krisenherde in Nahost, gerade durch die direkte Angrenzung der 
Türkei an den Irak, birgt ebenfalls eine solche Gefahr. Spanien fürchtet, dass sich die Sicher-
heitsprobleme der „Neumitglieder“ auf die EU übertragen werden.

Trotz dieser Bedenken ist die Aufnahme der Türkei in die EU durchaus auch im Interesse Spa-
niens, weil dadurch die Stellung der südlichen Mitgliedsstaaten innerhalb der EU gestärkt wer-
den würde. Spanien äußert zwar gewisse Bedenken (siehe oben), unterstützt aber letztendlich 
die Kandidaten, wenn diese sich bereit erklären, den angesprochenen Problemen in den näch-
sten Jahren besondere Beachtung zukommen zu lassen. 

Die Entwicklungen um die Frage der Unabhängigkeit Kosovos sieht Spanien mit großer Sorge. 
Anders als Deutschland oder Frankreich hat Spanien die Loslösung Kosovos aus dem serbi-
schen Staatsverband zu keiner Zeit unterstützt. Deshalb hat es auch ebenso wie Griechenland, 
Zypern, Rumänien und die Slowakei dessen Unabhängigkeit nicht anerkannt. Trotzdem unter-
stützen auch diese Länder im Rahmen der EU die Mission EULEX, die den Aufbau der Rechts-
staatlichkeit im Kosovo fördern soll.

Spaniens Position besteht darin, dass es eine Unabhängigkeit Kosovo nur dann akzeptieren 
kann, wenn diese auch von Serbien mitgetragen wird. Eine einseitige Erklärung erkennt die 
spanische Regierung nicht an. Sie hat die Befürchtung, mit einer Anerkennung Kosovos sepa-
ratistischen Forderungen im eigenen Land Vorschub zu leisten. Deshalb fordert Spanien ganz 
ausdrücklich eine Stärkung Serbiens, um so die Möglichkeit für gegenseitige Zugeständnisse 
zu schaffen. 
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Als Vertreterin/Vertreter Spaniens sind Sie offiziell der Meinung, dass mit allen Staaten Beitritts-
verhandlungen aufgenommen werden können, auch wenn Sie realistisch gesehen nicht wirklich an 
der Aufnahme w

-
ten konnte. Sie plädieren deswegen für äußerst lange Übergangsfristen, bevor neue Mitglieder voll 
on der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der 

stärkere Beteiligung der größeren, reichen Mitgliedsländer an. 

-
gig, die den Einfluss der mittelgroßen Staaten im europäischen Entscheidungsgefüge angemessen 
berücksichtigen. Loten Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen ha-
ben, das sich gemeinsam vertreten ließe.

Es ist Ihnen wichtig, einen Ausgleich zwischen Serbien und Kosovo zu ermöglichen. Versuchen Sie 
-

nung der Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Mittel könnte dabei sein, Serbien einen raschen Beitritt 
in die EU in Aussicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die stren-
gen Aufnahmekriterien erfüllen.  

Als Vertreterin/Vertreter Spaniens sind Sie offiziell der Meinung, dass mit allen Staaten BeitrittsAls Vertreterin/Vertreter Spaniens sind Sie offiziell der Meinung, dass mit allen Staaten BeitrittsAls Vertreterin/Vertreter Spaniens sind Sie offiziell der Meinung, dass mit allen Staaten Beitritts----
verhandlungen aufgenommen werden können, auch wenn Sie realistisch gesehen nicht wirklich an verhandlungen aufgenommen werden können, auch wenn Sie realistisch gesehen nicht wirklich an verhandlungen aufgenommen werden können, auch wenn Sie realistisch gesehen nicht wirklich an verhandlungen aufgenommen werden können, auch wenn Sie realistisch gesehen nicht wirklich an 
der Aufnahme weiterer Staaten interessiert sind. Verbinden Sie Ihre Zustimmung daher in jedem der Aufnahme wder Aufnahme weiterer Staaten interessiert sind. Verbinden Sie Ihre Zustimmung daher in jedem der Aufnahme weiterer Staaten interessiert sind. Verbinden Sie Ihre Zustimmung daher in jedem der Aufnahme weiterer Staaten interessiert sind. Verbinden Sie Ihre Zustimmung daher in jedem eiterer Staaten interessiert sind. Verbinden Sie Ihre Zustimmung daher in jedem 
Fall mit der Forderung, dass eine Erweiterung den jetzigen Mitgliedern der Union keine Nachteile Fall mit der Forderung, dass eine Erweiterung den jetzigen Mitgliedern der Union keine Nachteile Fall mit der Forderung, dass eine Erweiterung den jetzigen Mitgliedern der Union keine Nachteile 
bringen darf. Diese Forderung ist für Spanien ganz besonders wichtig, da die wirtschaftliche Ent-bringen darf. Diese Forderung ist für Spanien ganz besonders wichtig, da die wirtschaftliche Ent-bringen darf. Diese Forderung ist für Spanien ganz besonders wichtig, da die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den letzten Jahren bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise stark rückläufig war. wicklung in den letzten Jahren bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise stark rückläufig war. wicklung in den letzten Jahren bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise stark rückläufig war. 

Als noch größter Empfänger von Subventionszahlungen der EU sind Sie sich aber bewusst, dass die Als noch größter Empfänger von Subventionszahlungen der EU sind Sie sich aber bewusst, dass die Als noch größter Empfänger von Subventionszahlungen der EU sind Sie sich aber bewusst, dass die 
Gründe für die Zuwendung finanzieller Mittel an Ihr Land schon teilweise entfallen sind und diese Gründe für die Zuwendung finanzieller Mittel an Ihr Land schon teilweise entfallen sind und diese Gründe für die Zuwendung finanzieller Mittel an Ihr Land schon teilweise entfallen sind und diese 
sich weiter verringern werden, da Spanien dank der EU-Mittel ein massives Aufholwachstum entfalsich weiter verringern werden, da Spanien dank der EU-Mittel ein massives Aufholwachstum entfalsich weiter verringern werden, da Spanien dank der EU-Mittel ein massives Aufholwachstum entfal----
ten konnte. Sie plädieren deswegen für äußerst lange Übergangsfristen, bevor neue Mitglieder voll ten konnte. Sie plädieren deswegen für äußerst lange Übergangsfristen, bevor neue Mitglieder voll ten konnte. Sie plädieren deswegen für äußerst lange Übergangsfristen, bevor neue Mitglieder voll ten konnte. Sie plädieren deswegen für äußerst lange Übergangsfristen, bevor neue Mitglieder voll 
von der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der vvon der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der von der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der von der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der on der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und den Strukturfondszahlungen profitieren können. Der 
wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt innerhalb der „alten“ EU darf nicht gefährdet werden.wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt innerhalb der „alten“ EU darf nicht gefährdet werden.wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt innerhalb der „alten“ EU darf nicht gefährdet werden.

Damit aber trotzdem weitere Mitglieder aufgenommen werden können, sind neue zusätzliche Damit aber trotzdem weitere Mitglieder aufgenommen werden können, sind neue zusätzliche Damit aber trotzdem weitere Mitglieder aufgenommen werden können, sind neue zusätzliche 
Fonds einzurichten, und der EU-Haushalt muss vergrößert werden. Hier mahnen Sie vor allem eine Fonds einzurichten, und der EU-Haushalt muss vergrößert werden. Hier mahnen Sie vor allem eine Fonds einzurichten, und der EU-Haushalt muss vergrößert werden. Hier mahnen Sie vor allem eine 
stärkere Beteiligung der größeren, reichen Mitgliedsländer an. stärkere Beteiligung der größeren, reichen Mitgliedsländer an. stärkere Beteiligung der größeren, reichen Mitgliedsländer an. 

Ihre Zustimmung zur Erweiterung machen Sie von erfolgreichen institutionellen Reformen abhänIhre Zustimmung zur Erweiterung machen Sie von erfolgreichen institutionellen Reformen abhänIhre Zustimmung zur Erweiterung machen Sie von erfolgreichen institutionellen Reformen abhänIhre Zustimmung zur Erweiterung machen Sie von erfolgreichen institutionellen Reformen abhän----
gig, die den Einfluss der mittelgroßen Staaten im europäischen Entscheidungsgefüge angemessen gig, die den Einfluss der mittelgroßen Staaten im europäischen Entscheidungsgefüge angemessen gig, die den Einfluss der mittelgroßen Staaten im europäischen Entscheidungsgefüge angemessen gig, die den Einfluss der mittelgroßen Staaten im europäischen Entscheidungsgefüge angemessen 
berücksichtigen. Loten Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen haberücksichtigen. Lotberücksichtigen. Loten Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen haberücksichtigen. Loten Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen haberücksichtigen. Loten Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen haen Sie aus, ob Staaten gleicher Größe (z.B. Polen) ein ähnliches Anliegen ha----
ben, das sich gemeinsam vertreten ließe.ben, das sich gemeinsam vertreten ließe.ben, das sich gemeinsam vertreten ließe.ben, das sich gemeinsam vertreten ließe.

Schließlich fordern Sie eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für eine Intensivierung Schließlich fSchließlich fordern Sie eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für eine Intensivierung Schließlich fordern Sie eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für eine Intensivierung Schließlich fordern Sie eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für eine Intensivierung ordern Sie eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für eine Intensivierung 
der europäischen Mittelmeerpolitik. Es ist Ihnen ein elementares Anliegen, dass diese Dimension der der europäischen Mittelmeerpolitik. Es ist Ihnen ein elementares Anliegen, dass diese Dimension der der europäischen Mittelmeerpolitik. Es ist Ihnen ein elementares Anliegen, dass diese Dimension der 
europäischen Politik nicht durch eine Konzentration auf die Ostgrenze in den Hintergrund gerät. Mit-europäischen Politik nicht durch eine Konzentration auf die Ostgrenze in den Hintergrund gerät. Mit-europäischen Politik nicht durch eine Konzentration auf die Ostgrenze in den Hintergrund gerät. Mit-
streiter für dieses Anliegen können Sie bei den anderen Mittelmeeranrainerstaaten der EU suchen.streiter für dieses Anliegen können Sie bei den anderen Mittelmeeranrainerstaaten der EU suchen.streiter für dieses Anliegen können Sie bei den anderen Mittelmeeranrainerstaaten der EU suchen.streiter für dieses Anliegen können Sie bei den anderen Mittelmeeranrainerstaaten der EU suchen.

Bei all dem dürfen Sie nicht Ihre Abhängigkeit von den EU-Fördertöpfen vergessen, weshalb Sie Bei all dem dürfen Sie nicht Ihre Abhängigkeit von den EU-Fördertöpfen vergessen, weshalb Sie Bei all dem dürfen Sie nicht Ihre Abhängigkeit von den EU-Fördertöpfen vergessen, weshalb Sie Bei all dem dürfen Sie nicht Ihre Abhängigkeit von den EU-Fördertöpfen vergessen, weshalb Sie 
den Aufnahmeprozess für neue Mitglieder nicht wirklich torpedieren sollten.den Aufnahmeprozess für neue Mitglieder nicht wirklich torpedieren sollten.den Aufnahmeprozess für neue Mitglieder nicht wirklich torpedieren sollten.

Es ist Ihnen wichtig, einen Ausgleich zwischen Serbien und Kosovo zu ermöglichen. Versuchen Es ist Ihnen wichtig, einen Ausgleich zwischen Serbien und Kosovo zu ermöglichen. Versuchen Es ist Ihnen wichtig, einen Ausgleich zwischen Serbien und Kosovo zu ermöglichen. Versuchen Sie Sie Sie Sie 
Serbien zu Zugeständnissen gegenüber Kosovo zu bewegen, um so möglicherweise eine AnerkenSerbien zu Zugeständnissen gegenüber Kosovo zu bewegen, um so möglicherweise eine AnerkenSerbien zu Zugeständnissen gegenüber Kosovo zu bewegen, um so möglicherweise eine AnerkenSerbien zu Zugeständnissen gegenüber Kosovo zu bewegen, um so möglicherweise eine Anerken----
nung der Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Mittel könnte dabei sein, Serbien einen raschen Beitritt nung der Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Mittel könnte dabei sein, Serbien einen raschen Beitritt nung der Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Mittel könnte dabei sein, Serbien einen raschen Beitritt nung der Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Mittel könnte dabei sein, Serbien einen raschen Beitritt 
in die EU in Aussicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die strenin die EU in Ausin die EU in Aussicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die strenin die EU in Aussicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die strenin die EU in Aussicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die strensicht zu stellen. Dafür müsste Serbien aber selbstverständlich dennoch die stren----
gen Aufnahmekriterien erfüllen.  gen Aufnahmekriterien erfüllen.  gen Aufnahmekriterien erfüllen.  gen Aufnahmekriterien erfüllen.  
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Außenminister/in aus der Tschechischen Republik

   
   parlamentarische Demokratie

   
   10,562 Millionen

  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  
Religionen:   en, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, 

   44% k.A
Ethnische Gruppen:  90,3% Tschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstige

   
Beitritt zur EG/EU:   2004
St   
Regierungschef:  Bohuslav Sobotka

eitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Prag (1,280 Mio. Einwohner) PrPrag (1,280 Mio. Einwohner) Prag (1,280 Mio. Einwohner) Prag (1,280 Mio. Einwohner) ag (1,280 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   78.867 km² 78.867 km²78.867 km² 78.867 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   10,562 Millionen10,562 Millionen10,562 Millionen10,562 Millionen
Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:  134134134
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 15.461 €15.461 €15.461 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,4%2,4%2,4%2,4%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 4,0%  4,0%4,0%  4,0%  4,0%    
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  TschechischTTschechischTschechischTschechischschechisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   11% Katholiken, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, 11% Katholik11% Katholiken, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, 11% Katholiken, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, 11% Katholiken, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, en, 35% konfessionslos, Minderheiten von Protestanten, 
    44% k.A44% k.A44% k.A44% k.A
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  90,3% Tschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstige90,3% T90,3% Tschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstige90,3% Tschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstige90,3% Tschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstigeschechen, 3,7% Mährer, 1,9% Slowaken,1,2 % Sonstige
    (Polen, Deutsche, Ukrainer, Roma) u.a. Ausländeranteil (2016): 4,5%(P(Polen, Deutsche, Ukrainer, Roma) u.a. Ausländeranteil (2016): 4,5%(Polen, Deutsche, Ukrainer, Roma) u.a. Ausländeranteil (2016): 4,5%(Polen, Deutsche, Ukrainer, Roma) u.a. Ausländeranteil (2016): 4,5%olen, Deutsche, Ukrainer, Roma) u.a. Ausländeranteil (2016): 4,5%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:   2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  Miloš ZemanMilMiloš ZemanMiloš ZemanMiloš Zemanoš Zeman
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Bohuslav SobotkaBohuslav SobotkaBohuslav Sobotka
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.mzv.cz/berlinwwwwww.mzv.cz/berlinwww.mzv.cz/berlinwww.mzv.cz/berlin.mzv.cz/berlin

Die Tschechische Republik in der EU

Die Tschechische Republik (vormals Tschechoslowakei) ist schon immer einen eigenen Weg 
gegangen („Prager Frühling“ 1968). Bereits in den Achtzigerjahren löste sie sich vom autori-
tären sozialistischen System. 1989 fand die „samtene Revolution“ statt, die den Schriftsteller 
Vaclav Havel zum Präsidenten machte. Seit 1989 hat sich eine politische Demokratie entwic-
kelt. Tschechien hat den friedlichen Übergang vom sozialistischen Einparteiensystem hin zu 
einem pluralistischen Mehrparteiensystem geschafft. Die Grundlagen des Staates – Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus – sind fest verankert. Die Verfassungsorgane arbeiten 
einwandfrei.

Die Tschechoslowakische Republik gehörte vor dem Zweiten Weltkrieg als einziges mitteleuro-
päisches Land zu den zehn am stärksten entwickelten Industriestaaten der Welt.

Auch wenn die Tschechische Republik im völkerrechtlichen Sinne ein sehr junges europäis-
ches Land darstellt, fühlt sie sich dem europäischen Vermächtnis ihrer früheren Staatsgebilde 
verpflichtet und weist immer wieder auf die Jahrhunderte alte Tradition der multikulturell aus-
gerichteten tschechischen Gesellschaft in der Mitte Europas hin. Aus historischen („Rückkehr 
nach Europa“) und politischen Gründen hatte die Aufnahme der Tschechischen Republik in die 
EU einen hohen Stellenwert in der tschechischen Außenpolitik, und der endgültige Beitritt im 
Mai 2004 wurde als großer Erfolg gewertet. Für die Tschechische Republik hat die europäische 
Einigung auch die Verbesserung der Beziehungen zu den Nachbarstaaten, vor allem zu Deutsch-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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land und Polen, mit sich gebracht, und seit einigen Jahren hat auch die Zusammenarbeit mit der 
Slowakei wieder höchste Priorität. 

In jüngster Vergangenheit wurde die „Europaeuphorie“ allerdings durch das deutliche Erstark-
en europaskeptischer Kräfte im Land etwas gedämpft. Das „Ja“ der Tschechen im Referendum 
über den Beitritt zur Europäischen Union fiel dann auch nicht so eindeutig aus wie erhofft.

Auf inhaltlicher Ebene engagiert sich Tschechien besonders im Bereich der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik und tritt für eine starke Euro-Atlantische Partnerschaft ein. Auch 
eine Intensivierung der europäischen Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres – insbe-
sondere in Flüchtlingsfragen und in der Drogenbekämpfung – wird favorisiert. Mittelfristig wird 
der Eurobeitritt angestrebt. Die Tschechische Republik ist seit 1999 Mitglied der Nato und sie 
verfolgt eine enge sicherheitspolitische Partnerschaft mit den USA.

Die Tschechische Republik und die nächste Erweiterungsrunde

Trotz der angesprochenen aufkeimenden Skepsis ist man sich in Tschechien der äußerst posi-
tiven Reformentwicklung im Rahmen des EU-Beitritts bewusst. Der Regierung ist es deshalb 
ein besonderes Anliegen, diese Erfahrungen an noch außenstehende Beitrittskandidaten wei-
terzugeben. 

Grundsätzlich ist Tschechien auch auf bilateraler Ebene darauf bedacht, seine Beziehungen zu 
den mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten zu intensivieren. Neben der konkreten Un-
terstützung bestimmter Beitrittskandidaten, setzt sich Tschechien deshalb für eine aktive eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik für die Länder ein, die in absehbarer Zeit keine Beitrittspers-
pektive haben.

Seine Beziehungen zum Balkan hat Tschechien in letzter Zeit intensiviert. Nach Ende des 
Balkankrieges hat die Tschechische Republik die gute Ausgangsposition zur Wiederaufnahme 
der intensiven Handelsbeziehungen in diese Region genutzt. Auch auf politischer und sicher-
heitspolitischer Ebene ist das Land an multilateralen Initiativen, wie dem Stabilitätspakt für 
Südosteuropa und der SFOR-Truppe (bis 2001), beteiligt. Die Unterstützung der Region ist ein 
prioritäres Anliegen der tschechischen Außenpolitik, von konkreten Beitrittsperspektiven zur 
EU ist jedoch noch nicht die Rede.

Im Hinblick auf die Anerkennung Kosovos war die tschechische Regierung eher zurückhaltend. 
Tschechien sah es als dringend notwendig an, dass die Staaten der Europäischen Union gemein-
sam entscheiden, wie in dieser Frage vorzugehen ist. Die Position Serbiens in Bezug auf diese 
Resolution ist für Tschechien durchaus nachvollziehbar, auch wenn die Europäische Union in 
ihrer Gesamtheit ein unabhängiges Kosovo unterstützen wird. Für Tschechien ist es trotzdem 
wichtig, dass Serbien nicht auf diese Entwicklung reduziert wird. Vielmehr sollte es umso mehr 
in die Überlegungen zu weiteren Beitritten einbezogen und, sofern dies von der serbischen Re-
gierung gewollt ist, in diese Richtung gefördert werden.

Als Vertreterin/Vertreter der tschechischen Regierung sprechen Sie sich generell für die Fortsetz-

-
füllen.

Als Vertreterin/Vertreter der tschechischen Regierung sprechen Sie sich generell für die Fortsetz-Als Vertreterin/Vertreter der tschechischen Regierung sprechen Sie sich generell für die Fortsetz-Als Vertreterin/Vertreter der tschechischen Regierung sprechen Sie sich generell für die Fortsetz-
ung der europäischen Erweiterung aus. Sie unterstreichen jedoch, dass eine Beitrittsoption nur ung der europäischen Erweiterung aus. Sie unterstreichen jedoch, dass eine Beitrittsoption nur ung der europäischen Erweiterung aus. Sie unterstreichen jedoch, dass eine Beitrittsoption nur ung der europäischen Erweiterung aus. Sie unterstreichen jedoch, dass eine Beitrittsoption nur 
denjenigen Ländern eröffnet werden soll, die unmissverständlich die Kopenhagener Kriterien erdenjenigen Ländern eröffnet werden soll, die unmissverständlich die Kopenhagener Kriterien erdenjenigen Ländern eröffnet werden soll, die unmissverständlich die Kopenhagener Kriterien er----
füllen.füllen.füllen.füllen.
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-
mindert fort. Allerdings vermeiden Sie es, eine konkrete Beitrittsperspektive auszusprechen. Im 
F

-
hen Sie der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht im Wege. Einen tatsächlichen Beitritt des 

-
prozesses vorstellen.

Nach der Unabhängigk
-

chen.

Ihr Engagement für eine Stabilisierung der Verhältnisse des westlichen Balkans setzen Sie unverIhr Engagement für eine Stabilisierung der Verhältnisse des westlichen Balkans setzen Sie unverIhr Engagement für eine Stabilisierung der Verhältnisse des westlichen Balkans setzen Sie unverIhr Engagement für eine Stabilisierung der Verhältnisse des westlichen Balkans setzen Sie unver----
mindert fort. Allerdings vermeiden Sie es, eine konkrete Beitrittsperspektive auszusprechen. Im mindert fort. Allerdings vermeiden Sie es, eine konkrete Beitrittsperspektive auszusprechen. Im mindert fort. Allerdings vermeiden Sie es, eine konkrete Beitrittsperspektive auszusprechen. Im mindert fort. Allerdings vermeiden Sie es, eine konkrete Beitrittsperspektive auszusprechen. Im 
Falle von Montenegro und Mazedonien, die in Ihren Augen am weitesten fortgeschritten sind, unter-FFalle von Montenegro und Mazedonien, die in Ihren Augen am weitesten fortgeschritten sind, unter-Falle von Montenegro und Mazedonien, die in Ihren Augen am weitesten fortgeschritten sind, unter-Falle von Montenegro und Mazedonien, die in Ihren Augen am weitesten fortgeschritten sind, unter-alle von Montenegro und Mazedonien, die in Ihren Augen am weitesten fortgeschritten sind, unter-
stützen Sie die Integration in europäische Strukturen. Dies kann je nach Entwicklung auf beiden stützen Sie die Integration in europäische Strukturen. Dies kann je nach Entwicklung auf beiden stützen Sie die Integration in europäische Strukturen. Dies kann je nach Entwicklung auf beiden 
Seiten mit oder jenseits einer Vollmitgliedschaft erfolgen.Seiten mit oder jenseits einer Vollmitgliedschaft erfolgen.Seiten mit oder jenseits einer Vollmitgliedschaft erfolgen.

Ähnlich ist Ihre Position gegenüber dem Beitrittsgesuch der Türkei. Sind alle Kriterien erfüllt, steÄhnlich ist Ihre Position gegenüber dem Beitrittsgesuch der Türkei. Sind alle Kriterien erfüllt, steÄhnlich ist Ihre Position gegenüber dem Beitrittsgesuch der Türkei. Sind alle Kriterien erfüllt, ste----
hen Sie der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht im Wege. Einen tatsächlichen Beitritt des hen Sie der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht im Wege. Einen tatsächlichen Beitritt des hen Sie der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht im Wege. Einen tatsächlichen Beitritt des hen Sie der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht im Wege. Einen tatsächlichen Beitritt des 
Landes zur EU können Sie sich jedoch nur in ferner Zukunft am Ende eines langen AnpassungsLandes zur EU kLandes zur EU können Sie sich jedoch nur in ferner Zukunft am Ende eines langen AnpassungsLandes zur EU können Sie sich jedoch nur in ferner Zukunft am Ende eines langen AnpassungsLandes zur EU können Sie sich jedoch nur in ferner Zukunft am Ende eines langen Anpassungsönnen Sie sich jedoch nur in ferner Zukunft am Ende eines langen Anpassungs----
prozesses vorstellen.prozesses vorstellen.prozesses vorstellen.prozesses vorstellen.

Nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos wollen Sie unbedingt einen guten Kontakt zu Serbien Nach der UnabhängigkNach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos wollen Sie unbedingt einen guten Kontakt zu Serbien Nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos wollen Sie unbedingt einen guten Kontakt zu Serbien Nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos wollen Sie unbedingt einen guten Kontakt zu Serbien eitserklärung Kosovos wollen Sie unbedingt einen guten Kontakt zu Serbien 
pflegen und versuchen, dem serbischen Staat einen Beitritt in die Europäische Union zu ermöglipflegen und versuchen, dem serbischen Staat einen Beitritt in die Europäische Union zu ermöglipflegen und versuchen, dem serbischen Staat einen Beitritt in die Europäische Union zu ermögli----
chen.chen.chen.chen.
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Außenminister/in aus Ungarn

   
   parlamentarische Demokratie

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
osenquote (2016):

  
Religionen:   en, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,

   onfessionslos, 27% k. A.
Ethnische Gruppen:  äten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, 

   Griechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, 
   owaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%

  2004
St   
Regierungschef:  
Weitere Informationen: .mfa.gov.hu/kulkepviselet/de/de

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Budapest (1,759 Mio. Einwohner) BudapesBudapest (1,759 Mio. Einwohner) Budapest (1,759 Mio. Einwohner) Budapest (1,759 Mio. Einwohner) t (1,759 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   parlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratieparlamentarische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   93.024 km² 93.024 km²93.024 km² 93.024 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   9,818 Millionen9,818 Millionen9,818 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  106106106
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 11.061 €11.061 €11.061 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,0%2,0%2,0%2,0%
Arbeitslosenquote (2016):ArbeitslArbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):osenquote (2016): 5,1%5,1%5,1%5,1%
Amtssprache:AmtsAmtssprache:Amtssprache:Amtssprache:sprache:  UngarischUngarischUngarischUngarisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   37% Katholiken, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,37% Katholik37% Katholiken, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,37% Katholiken, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,37% Katholiken, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,en, 12% Calvinisten, 2% Lutheraner, 0,1% Juden u.a.,
    17% konfessionslos, 27% k. A.17% k17% konfessionslos, 27% k. A.17% konfessionslos, 27% k. A.17% konfessionslos, 27% k. A.onfessionslos, 27% k. A.
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  94% Ungarn, „Nationalitäten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, 94% Ungarn, „Nationalit94% Ungarn, „Nationalitäten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, 94% Ungarn, „Nationalitäten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, 94% Ungarn, „Nationalitäten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, äten“: Armenier, Bulgaren, Deutsche, 
    Griechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, Griechen, KrGriechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, Griechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, Griechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, oaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, 
    Slowaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%SlSlowaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%Slowaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%Slowaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%owaken, Slowenen und Ukrainer, Ausländeranteil (2016): 1,6%
Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:Beitritt zur EG/EU:  2004200420042004
Staatsoberhaupt:StStaatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:Staatsoberhaupt:aatsoberhaupt:  János ÁderJános ÁderJános Áder
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Viktor OrbánViktViktor OrbánViktor OrbánViktor Orbánor Orbán
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Ungarn in der EU

Ungarn hat sich schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren vom autoritären, sozialistischen 
System gelöst. Seit Mitte der Achtzigerjahre hat sich eine politische Demokratie entwickelt und 
das Land hat den friedlichen Übergang vom sozialistischen Einparteiensystem hin zu einem 
pluralistischen Mehrparteiensystem geschafft. 

Aus historischen („Rückkehr nach Europa“) und politischen Gründen genoss der Beitritt in die 
EU einen hohen Stellenwert in der ungarischen Außenpolitik. Ungarn versteht sich als europä-
isches Land mit einer tausendjährigen Geschichte und hat immer wieder bewiesen, dass es 
als Modell zur Integration verschiedener Nationen und Kulturen herangezogen werden kann. 
Die Rechte der in Ungarn lebenden dreizehn anerkannten nationalen und ethnischen Minder-
heiten - die die Verfassung als konstituierende Elemente des Staates bezeichnet - sind im Min-
derheitengesetz von 1993 verankert. Das Gesetz wurde im Oktober 2005 novelliert und erhebt 
jetzt den Anspruch, EU-Vorgaben zu erfüllen. Es räumt den Angehörigen der Minderheiten weit-
gehende individuelle und kollektive Rechte ein. Dies sind in erster Linie kulturelle Autonomie-
rechte, wie das Recht auf muttersprachlichen Unterricht. Frei gewählte Selbstverwaltungen der 
Minderheiten auf kommunaler sowie auf Landesebene setzen sich aktiv für die Wahrnehmung 
der Minderheitenrechte ein, auch wenn die individuellen und kollektiven Rechte der Roma, die 
sechs Prozent der Bevölkerung ausmachen, teilweise noch ungenügend sind.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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In der Kritik steht Ungarn hinsichtlich der 2011 durchgeführten Verfassungsänderung. Die Mög-
lichkeiten der Verfassungsklage wurden stark eingeschränkt. Künftig wird diese Klagemög-
lichkeit nicht mehr den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern zustehen, sondern nur noch der 
Regierung, dem Staatspräsidenten oder mindestens 20% der Abgeordneten des Parlaments. 
Dem Verfassungsgericht wurden zudem die Befugnisse im Bereich der Steuer- und Finanz-
politik entzogen.

Weiterhin wird Ungarn in Bezug auf Einschränkungen der Freiheit der Pressearbeit gerügt. Ein 
umstrittenes Mediengesetz wurde insoweit wieder geändert, dass zumindest Blogs, Internet-
medien sowie ausländische Medienanbieter von der Pflicht zur „ausgewogenen Berichterstat-
tung“ und der damit verbundenen Strafandrohung ausgenommen worden sind.   

Weil Ungarn bereits früher bi- oder trilaterale Verträge geschlossen hatte bzw. in supranatio-
nale Organisationen eingebunden war, wird die Mitgliedschaft in der EU nicht vornehmlich als 
Souveränitätseinbuße verstanden. Vielmehr wird sie als Möglichkeit bewertet, durch suprana-
tionale Gremien den globalen Einfluss kleinerer Nationen zu stärken. Seit 1999 ist Ungarn auch 
Mitglied der NATO. Des Weiteren legt Ungarn Wert auf ein gutes Verhältnis zu seinen Nach-
barstaaten (Rumänien, Slowakische Republik, Ukraine) und auf die Unterstützung der dort 
lebenden ungarischen Minderheiten. Dies sind immerhin ca. 2,5 Millionen Ungarn. Seit 2011 ist 
es für diese Menschen möglich die ungarische Staatsangehörigkeit zu beantragen, unabhängig 
von einem Wohnsitz in Ungarn. Seit 2014 dürfen sie ebenfalls an den Wahlen zur ungarischen 
Nationalversammlung teilnehmen.

Ungarn hat großes Interesse an der politischen und wirtschaftlichen Stabilität seiner südlichen
Nachbarn. Am Stabilitätspakt für Südosteuropa beteiligt sich das Land deshalb aktiv und mit 
eigenen Initiativen. Es hat als erstes Land die Co-Präsidentschaft des Arbeitstisches für Men-
schen- und Minderheitenrechte übernommen. Schon vor dem demokratischen Wandel in Bel-
grad hat es sich für die Unterstützung der demokratischen Opposition gegen Milosevic in Jugo-
slawien eingesetzt. 2008 hat Ungarn die Republik Kosovo als souveränen Staat anerkannt. 
Darüber hinaus baut Ungarn seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarstaaten, 
besonders zu den neuen EU-Mitgliedsstaaten, intensiv aus. Zahlreiche ungarische Groß-
unternehmen engagieren sich mit beträchtlichen Investitionen aktiv in den Ländern der Balkan-
region. Auch die Infrastrukturverbindungen, besonders die Autobahnverbindungen, zu den 
Nachbarn baut Ungarn aus. Es betrachtet sich dabei als führende regionale Logistikdreh-
scheibe in Mittel-Ost-Europa.

Ungarn beabsichtigt die Visegrád-Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, der 
Slowakei und Polen fortzusetzen. Die Regierung bemüht sich, die Beziehungen auch zu Nicht-
EU-Mitgliedsstaaten in der Nachbarschaft zu verbessern und zu intensivieren. Ungarn hatte 
sich stets mit Nachdruck für den EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien eingesetzt.

Ungarn und die nächste Erweiterung:

Ungarn hat durch seine geographische Lage – das Land hat Außengrenzen zu zwei der mögli-
chen neuen Beitrittskandidaten – ein besonderes Interesse an der neuen Erweiterungsrunde. 
Grundsätzlich verspricht sich Ungarn von der möglichst raschen und engen Anbindung seiner 
Nachbarn an die EU eine anhaltende Stabilisierung der gesamten Region und damit Sicherheit 
an den eigenen Grenzen. Diese Stabilitäts- und Sicherheitsinteressen des Landes und das Be-
dürfnis, die teilweise historisch belasteten Beziehungen zu den Nachbarstaaten zu verbessern, 
sind ein elementarer Beweggrund der ungarischen Erweiterungspolitik und zeichnen die Argu-
mentationslinien vor.
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Gerade in Bezug auf den Balkan hat Ungarn ein besonderes Interesse an dauerhafter Stabili-
sierung. Neben einem Ausbau der bilateralen politischen wie wirtschaftlichen Beziehungen, 
bemüht sich das Land auch, die Region verstärkt auf die europäische Agenda zu bringen. 

Daneben spielt aber auch das besondere Verhältnis Ungarns zu seinem Nachbarn Serbien eine 
große Rolle. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren in der Vergangenheit nicht
immer unproblematisch. Ein großer Streitpunkt sind dabei auch heute noch die Rechte der 
in Serbien lebenden ungarischen Minderheit. In diesem Zusammenhang erhofft sich Ungarn 
durch einen EU-Beitritt des Nachbarlandes auch eine europäische Lösung für diesen historisch 
bedingten Konflikt. Die Durchsetzung europäischer Werte und Normen sowie eine Verstärkung 
der wirtschaftlichen Verflechtungen sollen die Spannungen entschärfen und eine gemeinsame 
praktische Lösung möglich machen.

Die innenpolitischen Veränderungen, die durch die derzeitige ungarische Regierung angestrebt 
werden, sieht die Europäische Union ausgesprochen kritisch. Fundamentale Grundsätze der 
Rechtstaatlichkeit in der Europäischen Union werden, so die Ansicht der Europäischen Kom-
mission, durch die Maßnahmen der ungarischen Regierung verletzt. Mit seiner Ablehnung ei-
nes im Jahr 2015 im Ministerrat getroffenen Beschlusses zur Verteilungen von Flüchtlingen 
innerhalb der Europäischen Union, der in seiner Wirksamkeit vom Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg bestätigt wurde, verstößt Ungarn offen gegen das Recht der Europäischen Union.  

Bezüglich der weiteren Balkanstaaten und der Türkei setzt die ungarische Regierung ihren inte-
grationsfreundlichen Kurs weiterhin fort. Auch die jüngsten Vorkommnisse in der Türkei halten 
Ungarn nicht davon ab, sich weiterhin für eine Integration der Türkei einzusetzen. Ohne sich auf 
einen definitiven Beitritt festzulegen, will Ungarn allen Staaten die Chance eröffnen, europä-
ische Normen zu erfüllen und Verhandlungen zu beginnen.

Migration und des organisierten Verbrechens mit sich bringt. Außerdem werden durch die strenge 

Nachbarländern erschwert. Allgemein argumentieren Sie deshalb, dass eine Ausgrenzung bestim-
mter Nachbarstaaten eine destabilisierende Wirkung auf die ganze Region habe und damit auch zur 

ahr für die EU selbst werden kann. Werben Sie dafür, dass eine Einbindung oder ein Beitritt die-
ser Länder Vorteile in vielen Bereichen, wie der Verbrechensbekämpfung und der Einwanderungs-
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fortgeschrittenen Länder Montenegro und Mazedonien bedeutet das für Sie, sobald wie möglich mit fortgeschrittenen Länder Montenegro und Mazedonien bedeutet das für Sie, sobald wie möglich mit fortgeschrittenen Länder Montenegro und Mazedonien bedeutet das für Sie, sobald wie möglich mit fortgeschrittenen Länder Montenegro und Mazedonien bedeutet das für Sie, sobald wie möglich mit 
den Beitrittsverhandlungen zu beginnen und keine neuen Hürden durch zusätzliche Kriterien den Beitrittsverhandlungen zu beginnen und keine neuen Hürden durch zusätzliche Kriterien den Beitrittsverhandlungen zu beginnen und keine neuen Hürden durch zusätzliche Kriterien 
aufzubauen. aufzubauen. aufzubauen. 
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Allerdings ist Ihnen in diesem Prozess ein weitgesteckter Rahmen wichtig, und Sie wollen sich zum Allerdings ist Ihnen in diesem Prozess ein weitgesteckter Rahmen wichtig, und Sie wollen sich zum Allerdings ist Ihnen in diesem Prozess ein weitgesteckter Rahmen wichtig, und Sie wollen sich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv auf den Ausgang der Verhandlungen festlegen. jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv auf den Ausgang der Verhandlungen festlegen. jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv auf den Ausgang der Verhandlungen festlegen. jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv auf den Ausgang der Verhandlungen festlegen. 
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Außenminister/in aus Zypern
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   Ausländeranteil (2016): 16,5%

Beitritt zur EG/EU:  2004
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Amtssprachen:AmtsAmtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:sprachen:  Griechisch, TürkischGriechisch, TGriechisch, TürkischGriechisch, TürkischGriechisch, Türkischürkisch
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Zypern in der EU und der Zypern-Konflikt

Zypern stellt einen Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika dar, der jetzt auch für die EU 
von Bedeutung sein wird. Das Land hat eine sehr alte Kultur und spielte seit dem 10. Jahrhun-
dert immer wieder die kulturelle und wirtschaftliche Mittlerrolle zwischen den Kontinenten. Auf 
Zypern wechselten sich islamische und christliche Herrscher ab. Im Zuge des russisch-türk-
ischen Kriegs übernahm Großbritannien 1878 die Verwaltung Zyperns. Von 1925 bis 1960 war 
Zypern eine britische Kronkolonie. 

Mit der militärischen Intervention der Türkei im Jahre 1974 in der Republik Zypern sollte der 
– aus türkischer Sicht geplante – Anschluss Zyperns an Griechenland durch die griechische 
Militärdiktatur verhindert und die Verfolgung und Unterdrückung der türkischen Zyprer been-
det werden. Seither ist Zypern faktisch eine geteilte Insel. Im griechisch-zyprischen Südteil der 
Insel übt die Regierung der von den Vereinten Nationen (UN) als Vertretung für ganz Zypern 
anerkannten Republik Zypern die effektive Hoheitsgewalt aus. Die 1983 im türkisch-zyprischen 
Nordteil der Insel ausgerufene so genannte „Türkische Republik Nordzypern“ wird – außer von 
der Türkei – international nicht anerkannt.

Der Europäische Rat beschloss 2002 in Kopenhagen die Aufnahme der Republik Zypern in die 
EU. Um dem Land die Möglichkeit zu geben, wiedervereinigt der Europäischen Union beizutre-
ten, wurde beschlossen, im Vorfeld des Beitritts in beiden Teilen der Insel dazu eine Volksbefra-
gung auf der Grundlage des Annan-Plans durchzuführen. In den am 24. April 2004 abgehalte-
nen Referenden stimmten aber 75,83% der griechischen Zyprer gegen den „Annan-Plan V“ und 
64,9% der türkischen Zyprer jedoch für dessen Annahme.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Das Ziel einer neuen nordzypriotischen (türkischen) Regierung ist es, die Wiedervereinigung 
mit dem südlichen Teil der Insel voranzutreiben. Am 1. Mai 2004 wurde die gesamte Insel Mit-
glied der Europäischen Union, wobei die Geltung des Europäischen Rechts laut Beschluss des 
Europäischen Rats im nördlichen Teil der Insel, in dem die Behörden der Republik Zypern keine 
Hoheitsgewalt ausüben, bis zu einer Lösung des Zypernkonfliktes ausgesetzt ist.

Abgesehen von der Erleichterung des Personen- und Warenverkehrs über die „Grüne Linie“, 
hat es seitdem keine Fortschritte im Zypernkonflikt gegeben. Vielmehr hat die Türkei anlässlich 
der Unterzeichnung des Zusatzprotokolls zum Ankara-Abkommen am 29. Juli 2005 eine ein-
seitige Erklärung abgegeben, in der sie es nach wie vor ablehnt, die Republik Zypern vor einer 
Gesamtlösung des Zypernproblems im UN-Rahmen anzuerkennen. So ist auch die Umsetzung 
des Zusatzprotokolls (besonders die Öffnung von türkischen Häfen und Flughäfen für zyprische 
Schiffe und Flugzeuge) von zyprischen Konzessionen gegenüber der so genannten „Türkischen 
Republik Nordzypern“ abhängig gemacht.

Unter den neuen Mitgliedsstaaten der EU nimmt die Republik Zypern hinsichtlich ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit eine Spitzenstellung ein. Zyperns Wirtschaftswachstum liegt 
bei 82% des EU-Durchschnitts und überflügelt damit sogar die EU-Mitgliedsstaaten Griechen-
land, Portugal und Spanien. Außerdem ist das Wachstum fünfmal so hoch wie in Nordzypern, 
das wirtschaftlich in hohem Maße von der Türkei abhängig ist.

Während der Wirtschafts- und Finanzkrise erhielt Zypern ein Stützungspaket der EU und des 
IWFs in Höhe von 10 Milliarden Euro, welches ein Konsolidierungsprogramm für den Finanz-
sektor umfasst. 

Zypern besitzt eine besondere Rolle zu Russland. Russische Staatsangehörige sind als Investo-
ren, Einwanderer und Touristen sehr wichtig.

Zypern und die nächste Erweiterung

Der Beitritt Zyperns hat die EU näher an das weiterhin instabile Nordafrika (Maghreb-Staaten) 
und die Krisenregion des Nahen Ostens gebracht und in Fragen der Sicherheit und der Immi-
gration neue Herausforderungen geschaffen. Andererseits bringt Zypern auch seine guten Kon-
takte zum Nahen Osten mit in die EU, wodurch diese neue Einflusskanäle gewinnt.

Die aktuelle Erweiterungsrunde ist für Zypern von vitalem Interesse, da mit der Türkei eine 
„Besatzungsmacht“ der Insel auf der Kandidatenliste steht. Während die Aufnahme des von der 
Türkei nicht anerkannten Zyperns in die EU, ohne den türkischen Nordteil, mit einem großen 
Prestigeverlust für die Türkei verbunden war, stellt sich die Frage jetzt umgekehrt. Erwartungs-
gemäß steht die zypriotische Regierung einem Beitritt der Türkei eher skeptisch gegenüber 
oder stellt zumindest strenge Bedingungen. In Anbetracht der Tatsache, dass Entscheidun-
gen über den Beitritt neuer Mitglieder zur EU einstimmig gefällt werden müssen, kommt dem 
Zypernproblem in möglichen zukünftigen Beitrittsverhandlungen auch auf europäischer Ebene 
hohe Bedeutung zu. Zypern wird in seiner Position oft von Griechenland unterstützt, das eben-
falls mit der Türkei über Hoheitsrechte in der Ägäis im Streit liegt.

Hinsichtlich der Staaten auf dem westlichen Balkan zeigt sich Zypern sehr moderat. Ein Beitritt 
dieser Staaten erscheint durchaus wahrscheinlich. Den Beitritt Kosovos hält die zypriotische 
Regierung allerdings nicht für möglich. Auch die Unabhängigkeit Kosovos erkennt Zypern nicht
an. Gründe für diese Haltung sind sicherlich auch in der Angst zu sehen, dass der mehrheitlich
von Türken bewohnte Nordteil der Insel im Falle einer Vereinigung weitere Rechte bean-
spruchen, oder sogar dauerhaft eine Anerkennung der Eigenstaatlichkeit verlangen könnte.
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In der Frage des Namensstreits mit der Mazedonien steht Zypern eng an der Seite Griechen-
lands und schließt sich unkritisch der Position des griechischen „Brudervolkes“ an. Ein Beitritt 
Mazedoniens ist aber keineswegs ausgeschlossen, sollte sich eine Lösung im Streit um den 
Namen des Landes ergeben.

-
ner neuen Erweiterungsrunde, die auch die Türkei einschließt, ist somit eines Ihrer vitalen Inter-

-
tern der Türkei ein deutliches Entgegenkommen und Verständnis für die zypriotische Position. 

-
men Schritt bedeutet. Als allerletzte Rückfallposition sollten Sie deshalb zumindest vorerst auch 

-
kennung Zyperns gleich, erspart der Türkei jedoch die öffentliche Demütigung.

Verhandlungsposition zu stärken. Im Endeffekt sollten Sie sich aber gut überlegen, ob Sie tatsäch-

-
gliedsstaat, der bei zukünftigen Mehrheitsentscheidungen oft auf Unterstützung angewiesen sein 
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Staaten des westlichen Balkans haben jedoch Ihrer Ansicht nach eine realistische Chance, in die Staaten des westlichen Balkans haben jedoch Ihrer Ansicht nach eine realistische Chance, in die Staaten des westlichen Balkans haben jedoch Ihrer Ansicht nach eine realistische Chance, in die 
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111

Fokus Balkan Rat

TaktikTaktikTaktik



Europäisches Parlament



Europäisches Parlament

Das Europäische Parlament ist die einzige direkt von den Bürgern gewählte Institution in der 
Europäischen Union. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt, zuletzt im Frühsommer 2014. Im 
Europäischen Parlament sitzen derzeit 751 Abgeordnete. Diese kommen aber nicht nach ihren 
Herkunftsländern, den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, zusammen, sondern haben 
sich in verschiedenen politischen Gruppen, den so genannten Fraktionen, organisiert. 

Die Abgeordneten sind entweder ein Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), 
der Fraktion der progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Par-
lament (S&D), der Fraktion „DIE GRÜNEN/Freie Europäische Allianz“ im Europäischen Parla-
ment (Greens/EFA), der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE), 
der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), der Konföderation der 
Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL), ein Mitglied der Fraktion 
Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) oder ein Mitglied der Fraktion Europa 
der Freiheit und der Nationen (ENF). Darüber hinaus gibt es Abgeordnete, die keiner Fraktion 
angehören. 

Es ist klar, dass die Abgeordneten im Europäischen Parlament (MdEP) die politischen Ideen 
ihrer Fraktion vertreten und versuchen, Ihre politischen Positionen in Entscheidungen des EP 
durchzusetzen. Über die Grenzen der EU hinaus haben alle Fraktionen mittlerweile Beziehun-
gen zu Parteien ihrer politischen Ausrichtung in den Ländern geknüpft, die der EU beitreten 
möchten, und diese in ihre Strukturen auf europäischer Ebene eingebunden.

Die Arbeit im Europäischen Parlament unterscheidet sich in vielen Bereichen von der Arbeit der 
nationalen Parlamente. Seit dem Vertrag von Lissabon (in Kraft seit 2009) sind die Rechte des 
Europäischen Parlaments stark angestiegen. In nahezu allen Politikfeldern ist das EP neben 
dem Rat bei der Entscheidungsfindung (Ordentliches Gesetzgebungsverfahren) gleichberechtigt. 

Bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik besitzt das Europäische Parlament bis 
heute allerdings nur eingeschränkte Rechte der Mitbestimmung. Hier dominiert weiterhin 
der Rat. Wesentlich stärker ist die parlamentarische Befugnis beispielsweise bei der erwähn-
ten Aufnahme weiterer Länder in die EU. Bei der Erweiterung der EU ist die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments am Ende des Verfahrens erforderlich. Deswegen darf der Rat der 
Europäischen Union das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess nicht außer Acht 
lassen, sondern muss immer seine Position mit bedenken.

Die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union ist also zwischen dem Europäisches Par-
lament, der Europäische Kommission und dem Rat der Europäischen Union exakt aufgeteilt. 

Der Rat der Europäischen Union besteht aus den Ministern der Mitgliedsstaaten und wirkt als 
Legislative (rechtsetzende Gewalt) und Exekutive (ausführende Gewalt). Der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt jedoch auf der Gesetzgebung, denn bis auf wenige Ausnahmen überträgt der Rat 
der Kommission die Befugnis zur Umsetzung der von ihm verabschiedeten Rechtsvorschriften.

Das Europäische Parlament ist ein öffentliches Forum der Meinungsäußerung und mitent-
scheidendes Organ der EU. Wichtige fraktionsübergreifende Interessen sind die Verstärkung 
der demokratischen Strukturen der EU und das Vorantreiben der europäischen Einigung. Da
das Europäische Parlament durch die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsstaaten gewählt
wird, versteht es sich als demokratisches Modell der Union und als Vertretung der Interessen

113

Fokus Balkan Europäisches Parlament



-
den über diesen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; 

timmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen 
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ihrer Bürger. Es hat aber kein Initiativrecht, darf also keinen eigenen Vorschlag zur Erweiterung 
machen. Darin unterscheidet sich das Europäische Parlament von den nationalen Parlamenten.
Trotz aller betont europaeuphorischen Reden, vertreten die Abgeordneten im EP zum Thema 
Erweiterung keine einheitliche Meinung. Die Kontroverse „Vertiefung oder Erweiterung der EU“ 
verläuft quer durch alle Fraktionen des Europäischen Parlaments. 

Die Abgeordneten im EP berücksichtigen bei Ihrer Arbeit auch Stimmungen und Tendenzen im 
eigenen Land. Sie fühlen sich neben Ihrer Parteizugehörigkeit selbstverständlich an Ihre Wahl-
versprechen und die damit verbundenen Interessen der Wählerinnen und Wähler gebunden. 

Die Abgeordneten des EP versuchen die europäische Integration und ihre Auswirkungen auf die 
alltägliche Politik weiter voranzutreiben. Besonders bei den Menschenrechten, der Umwelt- 
schutzpolitik, bei der Berücksichtigung der sozialen Dimension des Binnenmarktes und dem 
Verbraucherschutz ist das EP inzwischen ein Vorbild für andere Institutionen und Zusammen- 
schlüsse in der Welt geworden. Als Mitglied kann es deswegen nicht in Ihrem Interesse sein, 
wenn dieses Image möglicherweise durch eine Geringschätzung des Parlaments beeinträchtigt 
wird. Die Europäische Union soll zu einem demokratischen und handlungsfähigen politischen 
Gebilde weiterentwickelt werden.

Weil die Entscheidungen in der EU vom Parlament und dem Rat der Union gefällt werden, ist es 
für die Mitglieder des Europäischen Parlaments unvermeidlich, Kompromisse mit den anderen 
Fraktionen einzugehen, um Druck auf den Rat der Union ausüben zu können. Deswegen ist es 
empfehlenswert, die Zeit zwischen Sitzungen und Diskussionen im Parlament für Verhandlun-
gen mit anderen Kollegen zu nutzen, um eine akzeptable Position zu finden. Damit die eigene 
Position im EP mehrheitsfähig wird, benötigen Sie die Unterstützung anderer Fraktionen.

Um Mehrheiten im Europäischen Parlament erlangen zu können, ist deswegen oft eine Über-
einkunft der großen Parteien im EP notwendig. Jede Entscheidung, jeder politische Kommentar 
und jede politische Handlung kann Auswirkungen auf Ihre Wählerinnen und Wähler haben und 
die Wiederwahl beeinträchtigen. Ebenso ist ein enger Kontakt zu den Medien für die Abgeord-
neten sehr wichtig. 
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Fraktion “Europäische Volkspartei” (EVP)
www.eppgroup.eu

Die Europäische Volkspartei ist der Zusammenschluss von Parteien, die sich christlich-demokra-
tischen Grundwerten und Traditionen verpflichtet fühlen. Mit 219 Abgeordneten ist sie in der 
Legislaturperiode 2014–19 die größte Fraktion im Europäischen Parlament (Stand: 25.03.2017). 
Sie will grundlegende Werte verwirklichen, die auf der unveräußerlichen und unantastbaren 
Würde der Menschen beruhen: Freiheit, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und aktive 
Solidarität. 

Die Freiheit des Menschen begründet das Recht und die Pflicht eines jeden, die volle Verantwort-
ung für seine Handlungen und Entscheidungen zu tragen, sowie eine Mitverantwortung gegenü-
ber seinem Nächsten und der Schöpfung zu übernehmen. In diesem Sinne versteht sich die EVP als 
eine politische Partei der Werte. Die EVP tritt für eine vereinte und handlungsfähige Europäische 
Union ein, um die Stabilität des Kontinents zu fördern und zur Stärkung Europas in der Welt beizu-
tragen. Die Europäische Union soll durch ihre Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden. 

Die EVP-Fraktion kämpft für ein starkes Europa. Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähigere, inte-
grative und nachhaltige soziale Marktwirtschaft in einem Europa, das so bürgernah wie möglich 
ist. Aus der Überzeugung heraus, dass mehr Europa die Antwort ist, ist die Fraktion entschlos-
sen, die für die Verwirklichung dieses Ziels erforderlichen Maßnahmen zu fördern.

Die EVP-Fraktion hat zur Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des westlichen 
Balkans eine grundlegende Position beschlossen. Die EU muss darüber hinaus offen für euro-
päische Staaten bleiben, die am gemeinsamen Haus Europa weiterbauen möchten, denn nur die 
Erweiterung überwindet die Teilung Europas. Voraussetzung ist, dass neue Beitrittsländer sich zur 
Einhaltung der in der Union geltenden Werte verpflichten und diese im Rahmen einer parlamenta-
rischen und pluralistischen Demokratie praktizieren. Sie müssen sich an den Prinzipien der sozia-
len Marktwirtschaft orientieren und bereit sein, an allen vereinbarten Projekten teilzunehmen. 

Die angestrebte Erweiterung um die Staaten des westlichen Balkans erfordert auch ein prinzi-
pielles Nachdenken über die Grenzen der Erweiterung und macht institutionelle Veränderungen 
notwendig. Als Ziel der EU sieht die EVP eine föderale Europäische Union.

Allen Staaten des westlichen Balkans soll die Aufnahme in die EU angeboten werden. Das große 
bisherige Engagement der EU auf dem Balkan muss konsequent und zielgerichtet mit der An-
näherung dieser Länder an die EU fortgesetzt werden. Dies war und ist aus Sicht der Fraktion 
nach den schrecklichen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien ein wichtiger Mo-
tor für die dort notwendigen Veränderungen. Ein einfacher Blick auf die Landkarte zeigt: Diese 
Region liegt mitten in der EU, ihre Stabilität ist somit entscheidend für die Stabilität Europas.

Entscheidend ist, dass den mittel-, ost- und südosteuropäischen Staaten die Perspektive einer 
schrittweisen Integration in die Europäische Union gegeben wird, damit in diesen Ländern die 
Strukturen für eine demokratische Gesellschaft und ein modernes Staatswesen gestärkt wer-
den. Die Unterstützung für Mittel-, Ost- und Südosteuropa muss sich besonders auf die Ent-
wicklung einer ökologisch orientierten sozialen Marktwirtschaft richten.

Zu der Frage der Mitgliedschaft der Türkei gibt es darüber hinaus eine abweichende Position 
der Fraktion. Eine völlig überhastet eingeleitete Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei hat aus Sicht der EVP erheblich zu einer allgemeinen Verunsicherung und Orientierungs-
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losigkeit der europäischen Öffentlichkeit gegenüber der zukünftigen EU-Erweiterungsstra-
tegie beigetragen. Daraus allerdings den Schluss zu ziehen, dass keine weiteren Aufnahmen 
mehr zugelassen werden können, wäre fatal. Es müssen vielmehr die Instrumente geschaffen 
werden, die eine Aufnahmefähigkeit der EU wiederherstellen. Ohne institutionelle Reformen 
scheint die Aufnahme neuer Staaten nur sehr schwer möglich zu sein. 

Die Aufnahme der Türkei ist, aufgrund von Menschenrechtsfragen in der Fraktion, immer wieder 
umstritten. Es gibt jedoch auch Stimmen, die sagen, dass die Türkei – weil sie ein muslimisch 
geprägtes Land ist – aus religiösen und kulturellen Gründen keinen Platz in der europäischen 
Union habe.

Die EU-Mitgliedschaft darf aber aus der Sicht der Fraktion nicht das einzige verfügbare Mittel 
sein, um anderen europäischen Ländern nahezulegen, dass sie im eigenen Interesse Reformen 
durchführen sollten. Es bedarf alternativer Möglichkeiten, wie die Europäische Union in ihrem 
Umkreis einen Raum des Friedens, der Stabilität, der Demokratie und des Wohlstands schaffen 
kann und diejenigen Nachbarn, die enge Beziehungen zur Union wünschen, fest in die poli-
tische Sphäre der EU einzubinden. Dabei kann die europäische Nachbarschaftspolitik, die die 
Europäische Union für den südlichen Mittelmeerraum und die strategische Partnerschaft mit 
Russland entwickelt hat, weiter ausgebaut und verstärkt werden. 

Die EVP-Fraktion verweist dabei deutlich auf die grundlegende Bedeutung der Werte der EU: 
demokratische Verfahren, gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, 
Rechte der Bürger auf Information und Durchführung unabhängiger Wahlen.

Ihr Aufgabe als Mitglied der EVP-Fraktion: 

Als politische Kraft der Mitte, des Ausgleichs und für die soziale Marktwirtschaft war die EVP schon 
immer eine der größten Fraktionen, seit der letzten Wahl ist sie sogar die stärkste Kraft im Euro-
päischen Parlament. Aus dieser Position heraus haben Sie einen großen Einfluss auf alle Diskus-
sionen im Plenum. Dennoch besitzen Sie nicht die Mehrheit und sind deshalb nicht in der Lage, auf 
Initiativen der Kommission allein zu reagieren. Eine fraktionsinterne Einigung ist deshalb wichtig.

Sie brauchen aber auch die Unterstützung der anderen politischen Fraktionen und müssen in 
Ihren Überlegungen berücksichtigen, dass die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Euro-
pas (S&D) gleichfalls sehr stark ist und leicht Ihre Initiativen blockieren kann, wenn sie die Un-
terstützung der kleineren Gruppen erhält. So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. 

In jeder Fraktion gibt es Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem „Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten“ an und arbeiten hauptsächlich an Fragen der künftigen Ge-
staltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt an Ihnen, die 
Chancen und Risiken einer EU-Erweiterung um südosteuropäische Staaten kritisch zu beleuch-
ten, und Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern der EVP über eine gemeinsame 
Position gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiterhin werden Sie sich auf die 
Suche nach Verbündeten in anderen Fraktionen begeben, mögliche Koalitionen finden und die 
Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner von der eigenen 
politischen Auffassung zu überzeugen. 

Aber denken Sie immer daran: Es ist nutzlos, nur zu reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des 
EP effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem Kompromiss arbeiten, damit Sie auch solchen 
Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweise nicht 
auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Bulgarien 

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
GERB-Sitze im EP: 6GERB-Sitze im EP: 6GERB-Sitze im EP: 6
Bulgaren im EP: 17Bulgaren im EP: 17Bulgaren im EP: 17
Bulgaren in der EVP-Fraktion: 7Bulgaren in der EVP-Fraktion: 7Bulgaren in der EVP-Fraktion: 7

Bulgarien und die europäische Integration – die Position der GERB (bulgarisch: ГЕРБ) 

Das Initialwort GERB setzt sich im Bulgarischen aus den Anfangsbuchstaben von Graschdani sa 
Ewropejsko Raswitie na Balgaria/Graždani za Ewropejsko Razwitie na Bălgarija/Bürger für eine 
europäische Entwicklung Bulgariens (bulg. „Граждани за европейско развитие на България“) 
zusammen. Zugleich hat das Wort „gerb“ die Bedeutung Wappen. GERB ist eine Partei, die an 
die christlich-demokratischen Prinzipien glaubt. Die Wurzeln der Partei liegen im Christentum, 
in der Familie und den traditionellen Werten, die aus der Sicht der GERB sehr wichtig in der 
unsicheren Welt von heute sind. 

Bereits kurz nach ihrer Gründung wurde GERB die führende politische Kraft in Bulgarien. Im 
Mai 2007 gewann sie die Wahlen für das Europäische Parlament. 

Obwohl es sich um eine junge Partei handelt, geht sie davon aus, dass sie das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger gewinnen konnte, um ein besseres und europäisches Bulgarien aufzu-
bauen. Dieses neue, bessere Bulgarien soll für alle Menschen im Land gelten, unabhängig ihrer 
Rasse, der ethnischen Abstammung, des Geschlechts oder des Alters.
Die Partei ist seit 2007 Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen 
Parlament. Zu den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahre 2014 trat GERB ohne Koali-
tion mit anderen Parteien an und konnte sechs Plätze für Abgeordnete gewinnen und ist damit 
die stärkste konservative Kraft in Bulgarien. 

GERB versucht mit seinen Zielen in dieser unsicheren Welt für alle Bulgaren Stabilität und den 
Glauben an eine positive Zukunft zurückzubringen. Dies soll insbesondere durch eine liberale 
Demokratie erreicht werden, die auf den Grundlagen der Freiheit, der Verantwortung, des Fort-
schritts, der Solidarität und der Gerechtigkeit fußt. Parallel dazu stehen natürlich die christlichen 
Werte als Grundlage der Traditionen. GERB ist froh über die Tatsache, dass Bulgarien mit seinem 
spezifischen historischen Hintergrund und seiner Kultur ein Mitgliedsland der EU geworden ist.

Daher möchte die Partei an einem positiven Image Bulgariens in der EU arbeiten, allerdings 
müsse sich auch die Eigenwahrnehmung der Bulgaren in diesem Zusammenhang ändern. Die 
Mitgliedschaft Bulgariens in der EU stelle eine einzigartige historische Chance dar, daher arbei-
tet die Partei unentwegt an dem weiteren Integrationsprozess des Landes.

Wichtig ist dabei jedoch, dass Korruption und organisierte Kriminalität im Land bekämpft wer-
den und die Bürgerinnen und Bürger wieder den Glauben an die staatlichen Institutionen erhal-
ten. Die Partei möchte aus diesem Grund ein effektives System für die Verteilung der Förder-
mittel der EU einrichten, um weiteren Schaden, der durch das bisherige korrupte Staatswesen 
entstand, zu vermeiden.
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Die Partei will daher einen Dialog mit den bulgarischen Bürgerinnen und Bürgern führen, um 
diese in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden.

Die EU steht aus der Sicht der GERB vor großen Herausforderungen, wie z.B. der Finanzkrise,
der globalen Welterwärmung, der Arbeitslosigkeit, Migration und der demografischen Ent-
wicklung, deren Lösung weder schnell noch leicht ablaufen wird; doch jede Krise stellt nach 
Meinung der Partei auch eine Chance dar! Bulgarien nimmt hier Ihrer Ansicht nach eine zen-
trale Rolle ein. 

Die GERB und die nächste Erweiterung

Bulgarien soll eine aktive Rolle in der Realisierung der politischen Vision für den westlichen 
Balkan und der “Ost-Partnerschaft” mit einem Schwerpunkt auf die Schwarzmeerregion spie-
len. Daher will Bulgarien die EU-Beitrittsperspektive der Länder des westlichen Balkans mit 
konkreten Initiativen unterstützen.

Bulgarien soll aber ganz klar auf seine eigenen nationalen Interessen achten und v.a. auch die 
Rechte der Bulgaren in den Ländern der Region wahren. Sie kritisieren Mazedonien insbeson-
dere dahingehend, dass die mazedonische Regierung versuchen würde, sich bulgarische Ges-
chichte anzueignen. Dieses Verhalten trage nicht positiv dazu bei, dass sich GERB kooperativ 
beim weiteren Integrationsprozess in die EU zeigt. 

Sie gehen vielmehr davon aus, dass es sich bei dem Staat Mazedonien um eine Konstruktion 
der Neuzeit handele und der heutige mazedonische Staat ursprünglich ein Teil des historischen 
Bulgariens sei, wobei dieser Sachverhalt in Mazedonien häufig übersehen würde. Menschen, 
die diesen Sachverhalt formulieren, würden - so nehmen Sie es wahr – in Mazedonien benach-
teiligt werden. 

Ferner muss der Status der in den Nachbarländern lebenden Bulgaren aus der Sicht der Partei 
geklärt werden.

-
der politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor der Beitritt zur Union möglich ist. 
Bei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstüt-
zen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem 
Bulgariens zu kürzen.

-
graphischen Lage ganz besonders betroffen.

Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über 

Sie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union. Natürlich müssen die BeitrittslänSie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union. Natürlich müssen die BeitrittslänSie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union. Natürlich müssen die Beitrittslän----
der politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor der Beitritt zur Union möglich ist. der politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor der Beitritt zur Union möglich ist. der politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor der Beitritt zur Union möglich ist. der politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor der Beitritt zur Union möglich ist. 
Bei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstütBei ihrBei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstütBei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstütBei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstüten Reformbemühungen sollte die EU die beitrittswilligen Länder aber großzügig unterstüt----
zen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem zen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem zen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem zen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem 
Bulgariens zu kürzen.Bulgariens zu kürzen.Bulgariens zu kürzen.Bulgariens zu kürzen.

Ihnen ist sehr an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern gelegen, um so auch Ihnen isIhnen ist sehr an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern gelegen, um so auch Ihnen ist sehr an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern gelegen, um so auch Ihnen ist sehr an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern gelegen, um so auch t sehr an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern gelegen, um so auch 
Probleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischenProbleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischenProbleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischen
Fundamentalismus und Terrorismus zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geo----
graphischen Lage ganz besonders betroffen.graphischen Lage ganz besonders betroffen.graphischen Lage ganz besonders betroffen.graphischen Lage ganz besonders betroffen.

Sie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehörige/r der stärksten Fraktion im EuropäischenSie Sie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehörige/r der stärksten Fraktion im EuropäischenSie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehörige/r der stärksten Fraktion im EuropäischenSie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehörige/r der stärksten Fraktion im Europäischensind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehörige/r der stärksten Fraktion im Europäischen
Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über 
die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die 
Notwendigkeit einer raschen Erweiterung dar. Notwendigkeit einer raschen Erweiterung dar. Notwendigkeit einer raschen Erweiterung dar. 

In Ihren Augen schafft die Aufnahme der Türkei in die EU nicht zwingend eine größere Zone der In Ihren Augen schafft die Aufnahme der Türkei in die EU nicht zwingend eine größere Zone der In Ihren Augen schafft die Aufnahme der Türkei in die EU nicht zwingend eine größere Zone der In Ihren Augen schafft die Aufnahme der Türkei in die EU nicht zwingend eine größere Zone der 
Stabilität und der Demokratie. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie aber der Meinung, dass einStabilität und der Demokratie. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie aber der Meinung, dass einStabilität und der Demokratie. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie aber der Meinung, dass ein
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-
halb der EU stärken würde.

Eine besonder
-

ktive besonders Mazedonien eine wichtige Rolle ein. Sie sehen sich als Nachbar Mazedoniens, der 
enge -
doniens hat in Bereichen der slawischen Sprache und Kultur einen gemeinsamen Ursprung. Aus 
Ihr

Erbe“ zu leugnen. Dass Griechenland ebenso das kulturelle Erbe Mazedoniens in der Region für 
sich beansprucht, ignorieren Sie.   

Beitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südöstlichen Mitgliedsstaaten innerBeitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südöstlichen Mitgliedsstaaten innerBeitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südöstlichen Mitgliedsstaaten inner----
halb der EU stärken würde.halb der EU stärken würde.halb der EU stärken würde.halb der EU stärken würde.

Eine besonders starke Bindung unterhält Bulgarien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonderEine besonders starke Bindung unterhält Bulgarien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonders starke Bindung unterhält Bulgarien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonders starke Bindung unterhält Bulgarien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu s starke Bindung unterhält Bulgarien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu 
Mazedonien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus bulgarischer PerspeMazedonien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus bulgarischer PerspeMazedonien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus bulgarischer Perspe----
ktive besonders Mazedonien eine wichtige Rolle ein. Sie sehen sich als Nachbar Mazedoniens, der ktive besonders Mazedonien eine wichtige Rolle ein. Sie sehen sich als Nachbar Mazedoniens, der ktive besonders Mazedonien eine wichtige Rolle ein. Sie sehen sich als Nachbar Mazedoniens, der ktive besonders Mazedonien eine wichtige Rolle ein. Sie sehen sich als Nachbar Mazedoniens, der 
enge historische Verbindungen zu Mazedonien unterhält. Die Geschichte Bulgariens und Mazeenge enge historische Verbindungen zu Mazedonien unterhält. Die Geschichte Bulgariens und Mazeenge historische Verbindungen zu Mazedonien unterhält. Die Geschichte Bulgariens und Mazeenge historische Verbindungen zu Mazedonien unterhält. Die Geschichte Bulgariens und Mazehistorische Verbindungen zu Mazedonien unterhält. Die Geschichte Bulgariens und Maze----
doniens hat in Bereichen der slawischen Sprache und Kultur einen gemeinsamen Ursprung. Aus doniens hat in Bereichen der slawischen Sprache und Kultur einen gemeinsamen Ursprung. Aus doniens hat in Bereichen der slawischen Sprache und Kultur einen gemeinsamen Ursprung. Aus doniens hat in Bereichen der slawischen Sprache und Kultur einen gemeinsamen Ursprung. Aus 
Ihrer Sicht ist dieses aber der Ursprung ausschließlich der bulgarischen Kultur, aus dem sich erst IhrIhrer Sicht ist dieses aber der Ursprung ausschließlich der bulgarischen Kultur, aus dem sich erst Ihrer Sicht ist dieses aber der Ursprung ausschließlich der bulgarischen Kultur, aus dem sich erst Ihrer Sicht ist dieses aber der Ursprung ausschließlich der bulgarischen Kultur, aus dem sich erst er Sicht ist dieses aber der Ursprung ausschließlich der bulgarischen Kultur, aus dem sich erst 
später auch das heutige Mazedonien entwickelt habe, das nun versucht das „bulgarische kulturelle später auch das heutige Mazedonien entwickelt habe, das nun versucht das „bulgarische kulturelle später auch das heutige Mazedonien entwickelt habe, das nun versucht das „bulgarische kulturelle 
Erbe“ zu leugnen. Dass Griechenland ebenso das kulturelle Erbe Mazedoniens in der Region für Erbe“ zu leugnen. Dass Griechenland ebenso das kulturelle Erbe Mazedoniens in der Region für Erbe“ zu leugnen. Dass Griechenland ebenso das kulturelle Erbe Mazedoniens in der Region für 
sich beansprucht, ignorieren Sie.   sich beansprucht, ignorieren Sie.   sich beansprucht, ignorieren Sie.   
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Deutschland

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
CDU-Sitze im EP: 29CDU-Sitze im EP: 29CDU-Sitze im EP: 29
Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96
Deutsche in der EVP-Fraktion: 34 (inkl. 5 Abgeordnete der CSU)Deutsche in der EVP-Fraktion: 34 (inkl. 5 Abgeordnete der CSU)Deutsche in der EVP-Fraktion: 34 (inkl. 5 Abgeordnete der CSU)

Die CDU und die europäische Integration

Die Christlich Demokratische Union (CDU) stellt auch nach den Wahlen zum Europäischen Par-
lament im Frühjahr 2014 die größte Gruppe innerhalb der Fraktion der EVP im Europäischen 
Parlament dar und verfügt demnach über den wohl größten Einfluss auf die Parlamentspolitik. 

Die CDU ist traditionell einer der stärksten Befürworter und Unterstützer der europäischen 
Integration und hat diese immer aktiv vorangetrieben. Die CDU versteht sich selbst als „die“ 
Europapartei. Begründet wird dieser Anspruch mit der Europapolitik von Konrad Adenauer und 
nachfolgenden Kanzlern der Partei, sowie einer Tradition, die programmatisch auf einen euro-
päischen Bundesstaat und auf die Vereinigung des christlichen Abendlandes abzielte. 

Erweiterung der Europäischen Union – die Position der CDU 

In den vergangenen Jahren stellte die Europäische Union die Heranführung der Staaten des 
westlichen Balkans an die Europäische Union in den Vordergrund ihrer Politik, der Beitritt Kroa-
tiens konnte im Jahr 2013 bereits erfolgreich vollzogen werden.

Die zentrale Aufgabe der europäischen Erweiterungspolitik besteht aus Sicht der CDU darin, 
das bisher Erreichte zu stabilisieren und eine Europäische Union mit 28 Mitgliedstaaten hand-
lungsfähig zu machen. Daher strebt die CDU eine Phase der Konsolidierung an, um die Identität 
und die Institutionen der Europäischen Union zu festigen. Die in den jetzigen Kandidatenlän-
dern begonnenen Reformen sollen unumkehrbar gemacht werden. Die Staaten des westlichen 
Balkans haben und behalten eine Perspektive auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. 
Jedoch können neue Staaten nur aufgenommen werden, wenn die Aufnahmefähigkeit der EU 
gewährleistet ist und die Bewerbungsländer alle Kriterien erfüllen. 

Die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit den potentiellen Beitrittskandidaten auf 
dem westlichen Balkan sind ein erfolgreiches Instrument, das den beitrittswilligen Ländern er-
möglicht, durch individuelle Reformschritte das Tempo der Annäherung an die Europäische Union 
selbst zu bestimmen, bevor ein Antrag auf Mitgliedschaft gestellt werden kann. Die CDU setzt sich 
für maßgeschneiderte Nachbarschaftsabkommen der EU mit nicht-europäischen Staaten ein.

Jedes Beitrittsland verdient dabei eine individuelle Beurteilung seiner Beitrittsreife. Allerdings 
sehen Sie nicht, dass eine Erweiterung der EU noch in der aktuellen Legislaturperiode des EP 
(bis 2019) erfolgen kann. Dafür haben beide, die EU und die beitrittswilligen Staaten, noch zu 
viele „Hausaufgaben“ zu erledigen.

Die CDU und die besondere Bedeutung der Türkei 

Die CDU steht im Verdacht, im Fall des EU-Beitritts der Türkei ein doppeltes Spiel zu spielen. Im 
Wahl-Manifest der Partei steht eindeutig, dass die CDU den Beitritt ablehnt: 
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„Eine Vollmitgliedschaft der Türkei lehnen wir aber ab, weil sie die Voraussetzungen für einen 
EU-Beitritt nicht erfüllt. Angesichts der Größe des Landes und seiner Wirtschaftsstruktur wäre 
zudem die Europäische Union überfordert.“ 

Gerade im Bereich der Menschenrechte muss die Türkei noch erhebliche Anstrengungen un-
ternehmen, um den europäischen Standard zu erreichen. Mit der Übernahme der Regierungs-
verantwortung durch die aktuelle Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan ist die Achtung der 
Menschenrechte in der Türkei in den letzten Jahren deutlich rückläufig, teilweise zum Erliegen 
gekommen. Die Unabhängigkeit der türkischen Gerichte ist fraglich. Ebenso ist die Pressefrei-
heit nur noch sehr eingeschränkt vorhanden. Daher wird eine Privilegierte Partnerschaft, je-
doch keine Mitgliedschaft mit der EU für die richtige Lösung gehalten.

Auf europäischer Ebene zeigen die Vertreter der Partei jedoch auch Sympathien für den Beitritt 
der Türkei. In vielen globalen Fragen, wie zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingspolitik gibt 
es eine enge Zusammenarbeit. Auch ist die Türkei ein Verbündeter Deutschlands in der NATO. 
In den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist die Position der CDU daher unklar.

Damit ergibt sich die paradoxe Situation, dass die CDU gleichzeitig für und gegen einen EU-Bei-
tritt der Türkei ist. Welche Position zukünftig Bestand haben wird, ist schwer zu prognostizieren.

-
men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.

In Bezug auf einen möglichen T

das Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechts-
-

gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Dennoch 

Nach der Erweiterung und dem Anwachsen der EU auf vielleicht mehr als 30 Mitgliedsstaaten 

-
dert. Der Bedarf an Hilfen für strukturschwache Regionen in der Türkei wäre wohl zu hoch.

e anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. 
Einem Beitritt von Mazedonien, Montenegro und Serbien stehen Sie grundsätzlich positiv gegen-

weiterer EU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Reformen der Institutionen, der 
Finanzierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. Die beitrittswilligen Staaten müssen ihre 
Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit für die große Dynamik 

Als Vertreterin/Vertreter der CDU haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie sind jedoch für Als Vertreterin/Vertreter der CDU haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie sind jedoch für Als Vertreterin/Vertreter der CDU haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie sind jedoch für 
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abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu nehabhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu nehabhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu neh----
men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.

In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen eher unklar. Die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen TIn Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen eher unklar. Die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen eher unklar. Die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen eher unklar. Die Türkei kann ürkeibetritt sind Ihre Vorstellungen eher unklar. Die Türkei kann 
momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt 
das Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechts-das Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechts-das Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei sostaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei sostaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei so----
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Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. AllAlle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. e anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. 
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Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf zu Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf zu Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf zu Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf zu 
den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen angeht. den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen angeht. den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen angeht. 
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Frankreich

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
Les Républicains--Sitze im EP: 16Les Républicains--Sitze im EP: 16Les Républicains--Sitze im EP: 16
Franzosen im EP: 74Franzosen im EP: 74Franzosen im EP: 74
Franzosen in der EVP-Fraktion: 20Franzosen in der EVP-Fraktion: 20Franzosen in der EVP-Fraktion: 20

Les Républicains und die europäische Integration

Die „Les Républicains“ firmierten bis Mai 2015 unter dem Namen UMP (Union pour un mouve-
ment populaire). Die Les Républicains ist als Zusammenschluss verschiedener konservativer, 
europafreundlicher Parteien – unter anderem auch dem Rassemblement pour la République 
(RPR) – aus der Präsidentschaftswahl im Jahr 2017 als klarer Verlierer hervorgegangen und 
versucht sich seitdem in Frankreich als Partei neu zu etablieren. 

Das Zusammenwachsen Europas am Anfang des 21. Jahrhunderts wird als unabdingbar für die 
Modernisierung Frankreichs und für eine gemeinsame Unabhängigkeit auf internationaler Ebene 
angesehen. Es herrscht die Überzeugung vor, dass die Größe der französischen Nation nur in einem 
vereinten und unabhängigen Europa erhalten werden kann, das nach dem Muster einer Födera-
tion der Nationalstaaten aufgebaut ist und die Verschiedenheit seiner einzelnen Mitglieder achtet.

Insgesamt betreibt die Partei eine eher proeuropäische Politik, die eine angemessene Rolle 
Frankreichs in einem vereinigten Europa anstrebt. 

Die Les Républicains und die nächste Erweiterung

Ebenso wie ein großer Teil der französischen Bevölkerung haben auch die Les Républicains die 
letzten Erweiterungsrunden der Union als Ende der Teilung Europas und als Durchsetzung der 
Werte des Friedens, der Demokratie und der Solidarität begrüßt und unterstützt. Die Erwei-
terungen der Jahre 2004, 2007 und 2013 betrachtete sie somit als Bestandteil der geographi-
schen und geschichtlichen Logik des Kontinents und gleichzeitig als eine historische Heraus-
forderung. Neben der historischen und politischen Symbolkraft unterstreicht die Partei auch 
heute noch die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum in 
Europa. Aber sie macht auch darauf aufmerksam, dass Frankreich seine wirtschaftliche Attrak-
tivität steigern muss, wenn es im neuen Europa nicht zurückfallen will.

Die Mitglieder der Les Républicains sind der Meinung, dass die jetzige EU ihre natürlichen Gren-
zen so gut wie erreicht hat. Das Thema Erweiterung spielt daher für Sie keine übergeordnete 
Rolle. Das Hauptaugenmerk der Partei liegt jetzt darauf, den Charakter der EU als politische, 
wertebasierte und handlungsfähige Gemeinschaft zu erhalten und weiter zu stärken. 

Hierzu ist es absolut notwendig, dass die Union ihre eigenen Grenzen klar definiert. Andern-
falls würde eine unendlich weiterwachsende EU zu einer bloßen Freihandelszone verkommen, 
eine Entwicklung, die dem französischen Verständnis einer politischen und vor allem sozialen 
Union diametral gegenübersteht. Folglich fordern die Abgeordneten, die endgültigen Grenzen 
der Europäischen Union so festzusetzen, dass eine gemeinsame Politik insbesondere in den 
Bereichen der Verteidigung, der Außenpolitik und der sozialen Sicherung verwirklicht werden
kann. Bei diesem Prozess der Selbstdefinition ist nach Ansicht der Partei auch das gemeinsame
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historische und kulturelle Erbe der Länder ein entscheidender Faktor für eine funktionierende 
Gemeinschaft.

In Anbetracht dieser Überlegungen befürworten die Les Républicains dennoch den Beitritt von 
Balkanstaaten, sobald letztere die notwendigen Reformschritte vollzogen haben. Um die Hand-
lungsfähigkeit und den besonderen Charakter der EU zu erhalten, muss von diesen Ländern 
jedoch die vollständige Übernahme aller Regeln der EU gefordert werden, bevor ein Beitritt 
erfolgen kann. 

Über diese Grenzen hinaus ist für die Les Républicains keine Erweiterung mehr denkbar. Ande-
renfalls wäre die EU nicht mehr die EU, sondern eine bloße Addition verschiedenster Interes-
sen, ein demographisch unausgewogenes Gebilde und ein Wirtschaftsraum ohne gemeinsamen 
Willen und ohne jeden internationalen Einfluss. Um dies zu verhindern, plädieren die Les Ré-
publicains für ein Ende des Erweiterungsprozesses nach der Aufnahme der oben genannten 
Länder.

Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass Europa sich hinter undurchlässigen Grenzen ge-
genüber dem Rest der Welt abschotten soll. Für die Länder, die dann nicht zur EU gehören, 
möchte die Partei Programme für intensive Partnerschaften und Kooperationen entwickeln.

Als Abgeordnete/Abgeordneter der Les Répulicains ist es, im Sinne der obigen Argumentation, Ihr 
-

dankengang und machen Sie deutlich, dass es Ihnen nicht um eine Entscheidung gegen die Türkei, 
e Idee Europas geht. Sie würdigen das Land als Freund 

-
macht hat. Um diesen Prozess weiter zu unterstützen und die beiderseitige Kooperation auszu-
bauen, schlagen Sie vor, die Türkei über eine privilegierte Partnerschaft eng an die EU zu binden.

Eine -
ter der Europäischen Union elementar schwächen. Weder eine wirkliche politische und soziale 
Union, noch eine internationale Emanzipation von den USA wären in einer derart vielstimmigen 
Gemeinschaft zu verwirklichen. Argumentieren Sie, dass es hier nicht um eine Frage der Reli-
gion geht, sondern um die Frage des Erhalts der politischen EU in ihrer Originalität und Finalität. 
F

-
mente gegen einen Beitritt von Ländern wie der Ukraine, Moldawien, Weißrussland oder auch den 
Maghreb-Staaten finden, was den Weg in eine sich ewig erweiternde EU ohne feste Grenzen bedeuten 

-
beitritts hin und warnen davor, mit den Ängsten und Unsicherheiten der Bevölkerung zu spielen.

V suchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die 
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würde. Auch gegenüber der Türkei vertreten Sie, dass ein klares „Nein“ fairer ist als ein nicht würde. Auch gegenüber der Türkei vertreten Sie, dass ein klares „Nein“ fairer ist als ein nicht würde. Auch gegenüber der Türkei vertreten Sie, dass ein klares „Nein“ fairer ist als ein nicht 
ernst gemeintes „vielleicht irgendwann“. Außerdem weisen Sie auf die weitgehend skeptische ernst gemeintes „vielleicht irgendwann“. Außerdem weisen Sie auf die weitgehend skeptische ernst gemeintes „vielleicht irgendwann“. Außerdem weisen Sie auf die weitgehend skeptische 
Haltung der europäischen und besonders der französischen Bevölkerung bezüglich eines TürkeiHaltung der europäischen und besonders der französischen Bevölkerung bezüglich eines TürkeiHaltung der europäischen und besonders der französischen Bevölkerung bezüglich eines Türkei----
beitritts hin und warnen davor, mit den Ängsten und Unsicherheiten der Bevölkerung zu spielen.beitritts hin und warnen davor, mit den Ängsten und Unsicherheiten der Bevölkerung zu spielen.beitritts hin und warnen davor, mit den Ängsten und Unsicherheiten der Bevölkerung zu spielen.beitritts hin und warnen davor, mit den Ängsten und Unsicherheiten der Bevölkerung zu spielen.

VVVVersuchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die erersuchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die ersuchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die ersuchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die suchen Sie innerhalb Ihrer Fraktion Unterstützung für Ihre Position zu finden, die 
deutsche Schwesterpartei CDU-CSU könnte hier ein erster Ansprechpartner sein. Betonen deutsche Schwesterpartei CDU-CSU könnte hier ein erster Ansprechpartner sein. Betonen deutsche Schwesterpartei CDU-CSU könnte hier ein erster Ansprechpartner sein. Betonen deutsche Schwesterpartei CDU-CSU könnte hier ein erster Ansprechpartner sein. Betonen 
Sie daher ausdrücklich, dass Sie mit der Türkei eine enge privilegierte Partnerschaft anstre-Sie daher ausdrücklich, dass Sie mit der Türkei eine enge privilegierte Partnerschaft anstre-Sie daher ausdrücklich, dass Sie mit der Türkei eine enge privilegierte Partnerschaft anstre-Sie daher ausdrücklich, dass Sie mit der Türkei eine enge privilegierte Partnerschaft anstre-
ben, die eine intensive Zusammenarbeit und eine gute Nachbarschaft außerhalb der Vollmit-ben, die eine intensive Zusammenarbeit und eine gute Nachbarschaft außerhalb der Vollmit-ben, die eine intensive Zusammenarbeit und eine gute Nachbarschaft außerhalb der Vollmit-
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über. Mit dem Beitritt von Kroatien konnten Sie sich in der Vergangenheit noch anfreunden, schon 

haltung und verwiesen auf strikte Einhaltung der Kopenhagener Kriterien.

gliedschaft ermöglichen soll. Diese Idee ist auch von der CDU immer wieder geäußert worden. gliedschaft ermöglichen soll. Diese Idee ist auch von der CDU immer wieder geäußert worden. gliedschaft ermöglichen soll. Diese Idee ist auch von der CDU immer wieder geäußert worden. gliedschaft ermöglichen soll. Diese Idee ist auch von der CDU immer wieder geäußert worden. 
Der Mitgliedschaft von Staaten des Westbalkans stehen sie ebenso eher kritisch gegen-Der Mitgliedschaft von Staaten des Westbalkans stehen sie ebenso eher kritisch gegen-Der Mitgliedschaft von Staaten des Westbalkans stehen sie ebenso eher kritisch gegen-
über. Mit dem Beitritt von Kroatien konnten Sie sich in der Vergangenheit noch anfreunden, schon über. Mit dem Beitritt von Kroatien konnten Sie sich in der Vergangenheit noch anfreunden, schon über. Mit dem Beitritt von Kroatien konnten Sie sich in der Vergangenheit noch anfreunden, schon 
um nicht gänzlich als Blockierer in Verruf zu kommen. Aber auch hier mahnten Sie zur Zurück-um nicht gänzlich als Blockierer in Verruf zu kommen. Aber auch hier mahnten Sie zur Zurück-um nicht gänzlich als Blockierer in Verruf zu kommen. Aber auch hier mahnten Sie zur Zurück-
haltung und verwiesen auf strikte Einhaltung der Kopenhagener Kriterien.haltung und verwiesen auf strikte Einhaltung der Kopenhagener Kriterien.haltung und verwiesen auf strikte Einhaltung der Kopenhagener Kriterien.
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Italien

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
Forza Italia-Sitze im EP: 12Forza Italia-Sitze im EP: 12Forza Italia-Sitze im EP: 12
Italiener im EP: 73Italiener im EP: 73Italiener im EP: 73
Italiener in der EVP-Fraktion: 15Italiener in der EVP-Fraktion: 15Italiener in der EVP-Fraktion: 15

Italien und die europäische Integration – die Position der Forza Italia

Von Anfang an war Italien von der Idee einer europäischen Gemeinschaft sehr überzeugt und 
betrieb eine deutlich auf Europa ausgerichtete Politik. Auch heute noch ist Italien einer der 
integrationsfreundlichsten Mitgliedsstaaten der EU. 

Aufgrund seiner geographischen Lage ist die Mittelmeerpolitik für Italien von großer Bedeu-
tung. Deswegen unterstützte es auch die südliche Erweiterung der EU, obwohl Italien zu diesen 
fünf Ländern in Konkurrenz um den südlichen Agrarmarkt steht.

Die Osterweiterung der EU in den Jahren 2004 und 2007, denen Italien grundsätzlich positiv ge-
genüberstand, wurde vor allem unter finanziellen und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten 
kritisch betrachtet. Italien befürchtete durch den Beitritt dieser Staaten finanzielle Einbußen 
und eine Verringerung seines Einflusses in der EU. Da Italien seine Interessen aber besonders 
in der Mittelmeerregion verfolgt, war die Frage der Aufnahme von Malta und Zypern von größer-
er Bedeutung, als die Frage eines Beitritts der mittel- und osteuropäischen Länder.

Trotz dieser Vorbehalte befürwortete die Partei Forza Italia („Vorwärts Italien“) die Erweiterung. 
Forza Italia wurde 1994 im Umfeld der Auflösung der „Democrazia Cristiana“ als neue politische 
Bewegung von Silvio Berlusconi gegründet und setzte sich hauptsächlich für ein liberaleres und 
weniger zentralistisches Italien ein. 

Mit ihrem zum Teil populistischen Einsatz für ein patriotisches Italien, das gleichzeitig offen für 
Gemeinschaft und Solidarität in Europa ist, wurde sie sofort sowohl in das italienische als auch 
in das europäische Parlament gewählt. Von 2009 bis 2013 nannte sich die Partei wegen interner 
Machtkämpfe in Il popolo della Liberta („Das Volk der Freiheit“) um. Nunmehr hat sie ihren alten 
Namen wieder angenommen. 

Forza Italia und die nächste Erweiterung

Italien unterstützte seit Beginn der Europäischen Union alle Maßnahmen, die auf eine Vertie-
fung der Gemeinschaft abzielten. Deswegen wurden auch alle bisherigen Erweiterungen als 
eine positive Entwicklung bewertet. Auch der geplanten Erweiterung steht die Forza Italia 
positiv gegenüber, dabei werden jedoch sowohl die politischen Vorteile als auch die eventuellen 
wirtschaftlichen Nachteile bedacht. Die Demokratisierung und Stabilisierung von Mittel- und 
Osteuropa ist für Italien zwar ein wichtiges Ziel, das jedoch nicht zu Lasten der europäischen 
Mittelmeerpolitik verwirklicht werden darf. 

Italien befürchtete aber, dass durch den Beitritt dieser Staaten finanzielle Einbußen und eine 
Verrringerung seines Einflusses in der EU entstehen könnten. Gerade in Bezug auf die Flücht-
lingen die über das Mittelmeer nach Italien fliehen, hat Italien eine große finanzielle Last zu 
tragen und vermisst die Unterstützung anderer Staaten der EU.
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Hinsichtlich einer Aufnahme der Türkei in die EU äußert sich die Forza Italia eher positiv, womit 
sie sich vom Standpunkt der EVP (Europäischen Volkspartei) abgrenzt, der sie im Europäischen 
Parlament angehört.

ung die Nachbarschaftspolitik in der Mittelmeerregion nicht vernachlässigt wird. Ihnen ist sehr 

-
graphischen Lage ganz besonders betroffen. Diese Staaten haben keine Beitrittsperspektive, aber 

Sie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehöriger der stärksten Fraktion im Euro

-
gliedsstaaten innerhalb der EU stärken würde.

Eine besonders starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu 

Sie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union, um so den eigentlichen Geist der Sie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union, um so den eigentlichen Geist der Sie verfolgen das Ziel der Erweiterung der Europäischen Union, um so den eigentlichen Geist der 
Römischen Verträge – die Schaffung einer großen europäischen Gemeinschaft – verwirklichen zu Römischen Verträge – die Schaffung einer großen europäischen Gemeinschaft – verwirklichen zu Römischen Verträge – die Schaffung einer großen europäischen Gemeinschaft – verwirklichen zu 
können. Natürlich müssen die Beitrittsländer politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, können. Natürlich müssen die Beitrittsländer politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, können. Natürlich müssen die Beitrittsländer politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, 
bevor der Beitritt zur Union möglich ist. Bei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitritts-bevor der Beitritt zur Union möglich ist. Bei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitritts-bevor der Beitritt zur Union möglich ist. Bei ihren Reformbemühungen sollte die EU die beitritts-
willigen Länder aber großzügig unterstützen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der willigen Länder aber großzügig unterstützen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der willigen Länder aber großzügig unterstützen, ohne die Hilfe für die strukturschwachen Gebiete der 
jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem Italiens zu kürzen.jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem Italiens zu kürzen.jetzigen Mitgliedsstaaten und vor allem Italiens zu kürzen.

Bei aller Zustimmung zur Erweiterung ist Ihnen allerdings wichtig, dass durch die SüdosterweiBei aller Zustimmung zur Erweiterung ist Ihnen allerdings wichtig, dass durch die SüdosterweiBei aller Zustimmung zur Erweiterung ist Ihnen allerdings wichtig, dass durch die Südosterweiter-ter-ter-
ung die Nachbarschaftspolitik in der Mittelmeerregion nicht vernachlässigt wird. Ihnen ist sehr ung die Nachbarschaftspolitik in der Mittelmeerregion nicht vernachlässigt wird. Ihnen ist sehr ung die Nachbarschaftspolitik in der Mittelmeerregion nicht vernachlässigt wird. Ihnen ist sehr 
an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern, z.B. im nördlichen Afrika, gelegen, um an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern, z.B. im nördlichen Afrika, gelegen, um an einer engen Kooperation mit diesen Nachbarländern, z.B. im nördlichen Afrika, gelegen, um 
so Probleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischen so Probleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischen so Probleme, wie die illegale Immigration nach Europa und die Bekämpfung des islamistischen 
Fundamentalismus und Terrorismus, zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus, zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus, zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geoFundamentalismus und Terrorismus, zu lösen. Von beiden Problemen sind Sie aufgrund Ihrer geo----
graphischen Lage ganz besonders betroffen. Diese Staaten haben keine Beitrittsperspektive, aber graphischen Lage ganz besonders betroffen. Diese Staaten haben keine Beitrittsperspektive, aber graphischen Lage ganz besonders betroffen. Diese Staaten haben keine Beitrittsperspektive, aber graphischen Lage ganz besonders betroffen. Diese Staaten haben keine Beitrittsperspektive, aber 
auch sie müssen von der EU gute Angebote zur Zusammenarbeit erhalten.auch sie müsauch sie müssen von der EU gute Angebote zur Zusammenarbeit erhalten.auch sie müssen von der EU gute Angebote zur Zusammenarbeit erhalten.auch sie müssen von der EU gute Angebote zur Zusammenarbeit erhalten.sen von der EU gute Angebote zur Zusammenarbeit erhalten.

Sie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehöriger der stärksten Fraktion im EuroSie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehöriger der stärksten Fraktion im EuroSie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als Angehöriger der stärksten Fraktion im Europäischen päischen päischen päischen 
Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über Parlament Gewicht hat. Versuchen Sie deshalb, innerhalb Ihrer Fraktion zu einer Einigung über 
die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die die wichtigsten Positionen der Erweiterungspolitik zu kommen. Stellen Sie in den Beratungen die 
Notwendigkeit einer raschen Erweiterung, auch hinsichtlich der Türkei, dar. In Ihren Augen schafft Notwendigkeit einer raschen Erweiterung, auch hinsichtlich der Türkei, dar. In Ihren Augen schafft Notwendigkeit einer raschen Erweiterung, auch hinsichtlich der Türkei, dar. In Ihren Augen schafft Notwendigkeit einer raschen Erweiterung, auch hinsichtlich der Türkei, dar. In Ihren Augen schafft 
die Aufnahme der Türkei in die EU eine noch größere Zone der Stabilität und der Demokratie, von die Aufnahme der Türkei in die EU eine noch größere Zone der Stabilität und der Demokratie, von die Aufnahme der Türkei in die EU eine noch größere Zone der Stabilität und der Demokratie, von 
der im Endeffekt alle Seiten profitieren werden. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie außerdem der im Endeffekt alle Seiten profitieren werden. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie außerdem der im Endeffekt alle Seiten profitieren werden. Ohne dies offen auszusprechen, sind Sie außerdem 
der Meinung, dass ein Beitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südlichen Mitder Meinung, dass ein Beitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südlichen Mitder Meinung, dass ein Beitritt der Türkei die Position und Interessenvertretung der südlichen Mit----
gliedsstaaten innerhalb der EU stärken würde.gliedsstaaten innerhalb der EU stärken würde.gliedsstaaten innerhalb der EU stärken würde.gliedsstaaten innerhalb der EU stärken würde.

Eine besonders starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonderEine besonders starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonders starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu Eine besonders starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu s starke Bindung unterhält Italien – nicht zuletzt aus historischen Gründen – zu 
Albanien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus italienischer Perspektive Albanien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus italienischer Perspektive Albanien. Im Rahmen des Engagements für den Balkan nimmt daher aus italienischer Perspektive 
besonders Albanien eine wichtige Rolle ein. besonders Albanien eine wichtige Rolle ein. besonders Albanien eine wichtige Rolle ein. 
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Kroatien

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
HDZ-Sitze im EP: 4HDZ-Sitze im EP: 4HDZ-Sitze im EP: 4
Kroaten im EP: 11Kroaten im EP: 11Kroaten im EP: 11
Kroaten in der EVP-Fraktion: 5Kroaten in der EVP-Fraktion: 5Kroaten in der EVP-Fraktion: 5

Die HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) und die europäische Integration

Die HDZ wurde bereits am 17. Juni 1989 bei einem geheimen Treffen als nationale Sammlungs-
bewegung gegründet und gab sich eine zentralistische Struktur. Die HDZ erlangte 1990 bei der 
ersten freien Mehrparteienwahl für das Parlament in Kroatien die absolute Mehrheit. Sie trieb 
die Unabhängigkeit Kroatiens vom jugoslawischen Staatsverband im Jahre 1991 deutlich voran. 

Aufgrund ihrer mit der Parlamentsmehrheit erlassenen maßgeschneiderten Wahlgesetze von 
1992 und 1995, war sie in der Abgeordnetenkammer deutlich stärker repräsentiert, als es ihrem 
prozentualen Stimmenanteil entsprach. Die Trennung von Staat und Wirtschaft wurde nicht 
ernsthaft umgesetzt. Bereits nach den Wahlsiegen von 1990 und 1992 übernahm sie die Kontrol-
le über alle wichtigen Medien des Landes. 

Von 2000 bis 2003 unterzog sich die Partei zahlreichen Reformen und brachte sich von einem natio-
nalistischen und rechtspopulistischen, auf einen pro-europäischen, christlich-demokratischen
Kurs. Außerdem wurden korrupte Parteimitglieder ausgeschlossen. Die Partei ging gestärkt
 aus diesen Reformen hervor und erlangte wieder größere Zustimmung unter der Bevölkerung.

Hauptziel der Partei ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze; dies soll durch unternehmerfreund-
liche Wirtschaftspolitik erfolgen, durch die Mitgliedschaft in der EU erhofft man sich Finanz-
spritzen. Bürokratische Hindernisse sollen in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung ver-
ringert werden und diese soll in der Hinsicht verbessert werden, dass sie den Erfordernissen 
und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch den Unternehmen entgegenkommt.

Um die Umsetzung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, möchte die HDZ eine 
stärkere Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Institutionen der Regierung und den 
Institutionen auf lokaler Ebene erreichen; es muss sichergestellt werden, dass die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Rechte in einem so kurzen Zeitraum und so einfach wie möglich umsetzen können. 

Die rechtliche Sicherheit ist der HDZ für die Bürgerinnen und Bürger Kroatiens ebenfalls sehr 
wichtig. Hierbei stellt die HDZ die Bereiche Bildung, gesundheitliche und soziale Versorgung, 
als auch ein gerechtes Steuersystem in den Vordergrund. Die Partei ist stolz auf ihre Erfolge in 
der Vergangenheit im Bereich der Korruptionsprävention; die Korruption stellt für die Partei ein 
Verbrechen und eine große Ungerechtigkeit dar, da sie die Menschenrechte, die Wirtschaft und 
die Gesellschaft an sich bedroht.

Die HDZ hat, aus ihrer Sicht, Kroatien die Vollmitgliedschaft in der EU gesichert. Damit wird 
ein strategisches Ziel erreicht, das seit der Unabhängigkeit Kroatiens verfolgt wurde. Dabei hat 
die HDZ Kroatien durch einen Großteil der Verhandlungen geführt und ist stolz auf deren 
erfolgreichen Abschluss. Die Mitgliedschaft in der EU bedeutet für Kroatien eine veränderte 
bzw. verbesserte außenpolitische Position: das Land wird gleichberechtigtes EU-Mitgliedsland 
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und erhält dadurch sehr viel bessere Rahmenbedingungen für den Aufbau von Beziehungen zu 
großen Ländern, wie z. B. Russland, USA, Brasilien, Indien.

Die HDZ und die nächste Erweiterung

Die HDZ möchte, dass sich Kroatien als Stabilitätsfaktor für die Region Südosteuropa stark 
macht und den Ländern der Region eine euroatlantische Perspektive eröffnet und dabei alle 
offenen Fragen mit den Nachbarländern langfristig löst.

-
dere Parteien in Ihrer Fraktion abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im 

-
cherweise teilen.

In Bezug auf einen möglichen T
Vollmitglied der EU werden. Wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt das Land von europä-

-
ber. Sie stellen aber auch als Neumitglied in der EU klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die 

28 Staaten. 

-
ten der EU, die die Anerkennung des Kosovo noch nicht erfüllt haben.

Als Vertreterin/Vertreter der HDZ müssen Sie im EP noch um ein starkes Gewicht kämpfen. Sie Als Vertreterin/Vertreter der HDZ müssen Sie im EP noch um ein starkes Gewicht kämpfen. Sie Als Vertreterin/Vertreter der HDZ müssen Sie im EP noch um ein starkes Gewicht kämpfen. Sie 
sind jedoch für die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung ansind jedoch für die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung ansind jedoch für die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung ansind jedoch für die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung an----
dere Parteien in Ihrer Fraktion abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im dere Parteien in Ihrer Fraktion abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im dere Parteien in Ihrer Fraktion abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im dere Parteien in Ihrer Fraktion abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im 
Europäischen Rat Einfluss zu nehmen, die Ihre Anliegen im Bereich der Erweiterungspolitik mögliEurEuropäischen Rat Einfluss zu nehmen, die Ihre Anliegen im Bereich der Erweiterungspolitik mögliEuropäischen Rat Einfluss zu nehmen, die Ihre Anliegen im Bereich der Erweiterungspolitik mögliEuropäischen Rat Einfluss zu nehmen, die Ihre Anliegen im Bereich der Erweiterungspolitik mögliopäischen Rat Einfluss zu nehmen, die Ihre Anliegen im Bereich der Erweiterungspolitik mögli----
cherweise teilen.cherweise teilen.cherweise teilen.cherweise teilen.

In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Auch die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen TIn Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Auch die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Auch die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Auch die Türkei kann ürkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Auch die Türkei kann 
Vollmitglied der EU werden. Wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt das Land von europä-Vollmitglied der EU werden. Wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt das Land von europä-Vollmitglied der EU werden. Wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt das Land von europä-
ischen Standards dauerhaft nicht entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Reli-ischen Standards dauerhaft nicht entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Reli-ischen Standards dauerhaft nicht entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Reli-ischen Standards dauerhaft nicht entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Reli-
gions- und Pressefreiheit). Allerdings haben Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Türkei große gions- und Pressefreiheit). Allerdings haben Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Türkei große gions- und Pressefreiheit). Allerdings haben Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Türkei große 
Zweifel daran, dass sie bald EU-Mitglied werden kann.Zweifel daran, dass sie bald EU-Mitglied werden kann.Zweifel daran, dass sie bald EU-Mitglied werden kann.

Alle Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich und äußerst positiv Alle Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich und äußerst positiv Alle Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich und äußerst positiv 
begrüßt. Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenübegrüßt. Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenübegrüßt. Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenü----
ber. Sie stellen aber auch als Neumitglied in der EU klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die ber. Sie stellen aber auch als Neumitglied in der EU klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die ber. Sie stellen aber auch als Neumitglied in der EU klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die ber. Sie stellen aber auch als Neumitglied in der EU klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die 
Qualität der Reformen in den beitrittswilligen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des QualitQualität der Reformen in den beitrittswilligen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Qualität der Reformen in den beitrittswilligen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Qualität der Reformen in den beitrittswilligen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des ät der Reformen in den beitrittswilligen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des 
Beitritts. Als eine Vorbedingung weiterer EU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Beitritts. Als eine Vorbedingung weiterer EU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Beitritts. Als eine Vorbedingung weiterer EU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen 
Reformen der Institutionen, der Finanzierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds für nunmehr Reformen der Institutionen, der Finanzierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds für nunmehr Reformen der Institutionen, der Finanzierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds für nunmehr Reformen der Institutionen, der Finanzierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds für nunmehr 
28 Staaten. 28 Staaten. 28 Staaten. 

Die beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse WeDie beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse WeDie beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse Wett-tt-tt-
bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. 

Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie deutlich auf der Seite von Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie deutlich auf der Seite von Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie deutlich auf der Seite von 
Mazedonien und fordern von Griechenland eine Einigung mit Mazedonien im Sinne Mazedoniens. Mazedonien und fordern von Griechenland eine Einigung mit Mazedonien im Sinne Mazedoniens. Mazedonien und fordern von Griechenland eine Einigung mit Mazedonien im Sinne Mazedoniens. 
Kroatien hat den Kosovo anerkannt und fordert dieses ebenso von Serbien und den anderen StaaKroatien hat den Kosovo anerkannt und fordert dieses ebenso von Serbien und den anderen StaaKroatien hat den Kosovo anerkannt und fordert dieses ebenso von Serbien und den anderen StaaKroatien hat den Kosovo anerkannt und fordert dieses ebenso von Serbien und den anderen Staa----
ten der EU, die die Anerkennung des Kosovo noch nicht erfüllt haben.ten der EU, die die Anerkennung des Kosovo noch nicht erfüllt haben.ten der EU, die die Anerkennung des Kosovo noch nicht erfüllt haben.ten der EU, die die Anerkennung des Kosovo noch nicht erfüllt haben.
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Abgeordnete/r der EVP im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Luxemburg

EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219EVP-Sitze im EP: 219
CSV-Sitze im EP: 3CSV-Sitze im EP: 3CSV-Sitze im EP: 3
Luxemburger im EP: 6Luxemburger im EP: 6Luxemburger im EP: 6
Luxemburger in der EVP-Fraktion: 3Luxemburger in der EVP-Fraktion: 3Luxemburger in der EVP-Fraktion: 3

Die CSV und die europäische Integration - Christlich Soziale Volkspartei (lux. Chrëschtlech 
Sozial Vollekspartei; franz. Parti chrétien social luxembourgeois), kurz: CSV oder PCS

Die CSV wurde bereits im Winter 1944 in Luxemburg, kurz nach der Befreiung von der deutsch-
en Besatzung, gegründet. Einen Schwerpunkt stellt die Wirtschaftspolitik dar. Um die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung abzusichern, gilt es, die Standortvorteile Luxemburgs weiterhin zu 
erhalten. Dazu möchte die Partei konsequent in Bildung, Forschung und Innovation investieren, 
da die luxemburgische Wirtschaft hauptsächlich auf den Export konzentriert ist.

Im Zuge der Finanzkrise wird aus Sicht der Partei deutlich, dass die kleine, offene luxemburg-
ische Wirtschaft sehr stark von auswärtigen Entscheidungsträgern abhängig ist. Daher sei 
es wichtig, dass der Staat hierbei ausgleichende und ruhige Rahmenbedingungen vorgibt. Er 
soll sich stärker als Entscheidungs- und Führungsinstanz sehen. Die CSV möchte hierbei die 
Arbeit der einzelnen Ministerien stark miteinander vernetzen und verbinden, einzelne Themenbe-
reiche sollen gemeinsam im Gesamtzusammenhang bearbeitet werden. 

Im Parteiprogramm wird unterstrichen, dass die CSV die Europapartei Luxemburgs ist und man nur 
gemeinsam mit allen anderen EU-Mitgliedsländern seine Stärke und die gemeinsame Währung 
absichern kann. So kann auf Augenhöhe mit den USA und Russland verhandelt werden.

Ein großes Augenmerk möchte die Partei auf die Energieversorgung legen; diese soll im Hin-
blick auf den Klimaschutz ökologisch ausgerichtet werden.

Weiterhin sollen die Bereiche Handwerk, Handel und Transport, die als äußerst wichtige Be-
standteile der Privatwirtschaft angesehen werden, gefördert werden. Der Medien- und Techno-
logiesektor, sowie auch die Tourismuswirtschaft, sollen ebenso gefördert werden. Luxemburg 
hat der EU einen großen Anteil seines wirtschaftlichen Erfolgs zu verdanken.

Die EU ist aus der Sicht der CSV die beste Antwort auf die Globalisierung. Sie stellt für die Bür-
gerinnen und Bürger einen Hort der Stabilität dar, der Ersparnisse, Arbeitsplätze und Wachs-
tumschancen sichert.

Die CSV möchte gerne friedenserhaltende Missionen der EU fortsetzen; diese Politik soll durch 
eine Neufassung der politisch-strategischen Leitlinien ausgebaut werden. Die Rolle der EU wird 
aus der Sicht des CSV schon heute sehr stark durch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
geprägt, wie z.B. auf dem Balkan, in Afrika und im Kaukasus.
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In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Die Türkei kann 

-
chtsstaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei so-
gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Nach der 
Erweiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht 

-
zierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. 

Die beitrittswilligen St tt-

-
geht. 

Als Vertreterin/Vertreter der CSV haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie stammen zwar aus Als Vertreterin/Vertreter der CSV haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie stammen zwar aus Als Vertreterin/Vertreter der CSV haben Sie im EP ein sehr starkes Gewicht. Sie stammen zwar aus 
einem kleinen Land, dennoch misst man Ihrer Stimme viel Gewicht bei. Sie sind aber dennoch für einem kleinen Land, dennoch misst man Ihrer Stimme viel Gewicht bei. Sie sind aber dennoch für einem kleinen Land, dennoch misst man Ihrer Stimme viel Gewicht bei. Sie sind aber dennoch für 
die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung anderer Fraktionen die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung anderer Fraktionen die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung anderer Fraktionen die Durchsetzung Ihrer Anliegen in Erweiterungsfragen von der Zustimmung anderer Fraktionen 
abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu neh-abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu neh-abhängig. Versuchen Sie auch auf konservative Regierungen im Europäischen Rat Einfluss zu neh-
men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.men, die Ihre Anliegen möglicherweise teilen.

In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Die Türkei kann In Bezug auf einen möglichen Türkeibetritt sind Ihre Vorstellungen sehr klar. Die Türkei kann 
momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt momentan nicht Vollmitglied der EU werden. Auch wenn ein Reformprozess im Gange ist, bleibt 
das Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Redas Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Redas Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Redas Land von europäischen Standards noch zu weit entfernt (Menschenrechte, Demokratie, Re----
chtsstaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei sochtsstaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei sochtsstaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei sochtsstaatlichkeit, Religions- und Pressefreiheit). Prinzipiell ist die Vollmitgliedschaft der Türkei so----
gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Nach der gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Nach der gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Nach der gar ausgeschlossen, da sie kultur- und mentalitätsgeschichtlich nicht zu Europa gehört. Nach der 
Erweiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht ErwErweiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht Erweiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht Erweiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht eiterung und dem Anwachsen der EU auf fast 30 Mitgliedsstaaten wäre der Türkeibeitritt nicht 
zu verkraften. Die EU würde keine Handlungsfähigkeit mehr besitzen und wäre auch wirtschaftlich zu verkraften. Die EU würde keine Handlungsfähigkeit mehr besitzen und wäre auch wirtschaftlich zu verkraften. Die EU würde keine Handlungsfähigkeit mehr besitzen und wäre auch wirtschaftlich zu verkraften. Die EU würde keine Handlungsfähigkeit mehr besitzen und wäre auch wirtschaftlich 
mit dem Beitritt überfordert.mit dem Beitritt überfordert.mit dem Beitritt überfordert.

Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. Alle anderen Beitrittsgesuche von Staaten des Balkans werden von Ihnen grundsätzlich begrüßt. 
Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Sie Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Sie Einem Beitritt von Montenegro und Mazedonien stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Sie 
stellen aber klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die Qualität der Reformen in den beitrittswill-stellen aber klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die Qualität der Reformen in den beitrittswill-stellen aber klar: Nicht die Geschwindigkeit, sondern die Qualität der Reformen in den beitrittswill-
igen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Beitritts. Als Vorbedingung weiterer igen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Beitritts. Als Vorbedingung weiterer igen Staaten ist ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Beitritts. Als Vorbedingung weiterer 
EU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Reformen der Institutionen, der FinanEU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Reformen der Institutionen, der FinanEU-Beitritte gilt für Sie der Abschluss der unionsinternen Reformen der Institutionen, der Finan----
zierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. zierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. zierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. zierung, der Agrarpolitik und der Strukturfonds. 

Die beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse WeDie beitrittswilligen StDie beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse WeDie beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse WeDie beitrittswilligen Staaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse Weaaten müssen ihre Wirtschaftsstrukturen liberalisiert und eine gewisse Wett-tt-tt-tt-
bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. bewerbsfähigkeit für die große Dynamik des europäischen Binnenmarktes erreicht haben. 

Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf Sie setzen sich für ein starkes und handlungsfähiges Europa ein, welches nicht als Gegenentwurf 
zu den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen anzu den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen anzu den USA zu sehen ist, sondern gemeinsam mit den USA internationale Herausforderungen an----
geht. geht. geht. geht. 
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Fraktion “Progressive Allianz der Sozialisten und 
Demokraten” (S&D)
www.socialistsanddemocrats.eu

Die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament (S&D) ist 
die zweitgrößte Fraktion im Europäischen Parlament. Mit insgesamt 189 Europaabgeordneten 
ist sie die einzige Fraktion mit Abgeordneten aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten.

Traditionell hat die Fraktion ihre Wurzeln im Kampf der Arbeiter für bessere Arbeitsbedingungen 
und für eine gerechtere Wohlstandsverteilung. Die Abgeordneten engagieren sich besonders für 
die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Verteidigung und Erweiterung der 
Menschen- und Bürgerrechte, die Förderung des Friedens und der Zusammenarbeit in einem 
grenzenlosen Europa und den Schutz des Verbrauchers.

Europa ist für die Abgeordneten der S&D ein Modell, das mehr soziale Gleichheit, mehr De-
mokratie in Staat und Wirtschaft und mehr Solidarität unter allen Völkern der Welt – vor allem 
auch mit denen in der Dritten Welt – verwirklicht. 

Die S&D ist für einen Ausbau der Europäischen Union, der die Demokratie stärkt, zugleich aber 
die kulturelle Vielfalt der Völker bewahrt. Die EU wird von der Fraktion als ein Instrument an-
gesehen, dem Antworten auf die Herausforderungen möglich sind, die von den Nationalstaaten 
nicht mehr selbst bewältigt werden können. Dazu gehört die Globalisierung der Wirtschaft, aber 
auch die Bekämpfung von Terrorismus und Armut. Sie fordert eine koordinierte Wachstums-
strategie, außerdem sollen im Binnenmarkt soziale Fragen stärker diskutiert werden. Die Rolle 
des Parlaments – als der einzigen, wirklich von der Bevölkerung gewählten demokratischen 
Institution der EU – muss weiter gestärkt werden.

Die Fraktion der S&D hat sich für die derzeitige Legislaturperiode sieben wichtige Prioritäten 
gesetzt:

1. Raus aus der Krise – Ein neues Wirtschaftsmodell für Europa
2. Ein sozial gerechtes Europa
3. Ein nachhaltiges Europa
4. Ein junges, gebildetes und kreatives Europa
5. Ein Europa – für uns alle
6. Europa zu einem Leuchtturm der Demokratie machen
7. Außenpolitik: Europas Rolle bei der Förderung von Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit und 

Gleichheit in der Welt

Die S&D setzt sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und für eine gemein-
same Verteidigungspolitik als bedeutenden Schritt zur Friedenssicherung in einem zusam-
menwachsenden Europa ein. 

Die Erweiterung der Europäischen Union sieht sie als historische Chance zur endgültigen Be-
seitigung der Teilung Europas, zur Ausdehnung der geographischen Grenzen und zur Förderung
von Demokratie und Stabilität auf dem gesamten Kontinent. Die S&D setzt sich für gleichzeitige
Verhandlungen mit allen Beitrittskandidaten ein, auch wenn mancher früher als der andere bei-
treten kann. Ausschlaggebend für den Beitritt ist für die S&D die Erfüllung der Kopenhagener 
Kriterien der Europäischen Union, sie spricht sich aber auch für Flexibilität durch Übergangs-
regelungen aus.
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Hinsichtlich der Türkei betont die S&D eine prinzipielle Offenheit der Union und die grundsätz-
liche Möglichkeit eines Beitritts, der eigentlich schon seit dem ersten Assoziationsabkommen
von 1963 vorgesehen ist. Bevor die Beitrittsverhandlungen allerdings beginnen können, fordert 
sie von der Türkei die Einhaltung der oft eingeforderten „politischen Kriterien“ für einen Beitritt: 
die Schaffung einer soliden Demokratie, die Errichtung eines Rechtsstaates, die volle Einhaltung 
der Menschen- und Minderheitenrechte und die Entwicklung von guten nachbarschaftlichen 
Beziehungen gemäß den Prinzipien des internationalen Rechts und der internationalen Verträge.

Die Fraktion sieht die Notwendigkeit einer gründlichen Durchführung von politischen und wirt-
schaftlichen Reformen auf dem westlichen Balkan. Die Länder des westlichen Balkans müssen 
weiterhin an der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien arbeiten, in denen die Existenz einer 
funktionierenden Marktwirtschaft, die ökonomische Stabilisierung, die Achtung der Minder-
heitenrechte und auch die Nachbarschaftskooperation vorausgesetzt wird. Im Gegenzug würde 
sich die S&D-Fraktion für den weiteren Abbau der Visabestimmungen für die Bürgerinnen und 
Bürger der Balkanstaaten einsetzen. 

Der Beitritt Kroatiens sendet aus Sicht der Fraktion ein gutes Signal an die anderen westlichen 
Balkanländer hinsichtlich ihrer eigenen Beitrittsaussichten, sobald sie die notwendigen Bedin-
gungen erfüllen.

Insbesondere die Kooperation zwischen dem Europäischen Parlament und den Parlamenten 
der westlichen Balkanländer ist ein ausschlaggebender Faktor in den Vorbereitungen der Län-
der für eine Aufnahme in die EU. 

Ihre Aufgabe als Mitglied der S&D Fraktion: 

Ihre Fraktion ist gegenwärtig die zweitstärkste Kraft im Europäischen Parlament. So haben Sie 
einen großen Einfluss auf alle Diskussionen im Plenum. Dennoch besitzen Sie nicht die Mehr-
heit. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, wobei Sie sich bewusst sein 
müssen, dass besonders die Europäische Volkspartei eine wichtige Rolle im EP spielt und Ihre 
Initiativen im Zweifelsfall auch blockieren kann, indem sie kleinere „Koalitionspartner“ findet.
So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen Kom-
promiss suchen – was zur Aufgabe Ihres politischen Profils führen könnte –, andererseits kann 
das Festhalten an den eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses des EP führen, 
wenn Sie sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Fraktion gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem 
„Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten“ an und arbeiten hauptsächlich an Fragen der 
zukünftigen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt 
an Ihnen, die Chancen und Risiken einer erneuten Erweiterung der EU um südosteuropäische 
Staaten kritisch zu beleuchten. Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern der S&D 
über eine gemeinsame Position gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. 

Weiterhin werden Sie sich auf die Suche nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben, 
mögliche Koalitionen finden und die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den 
politischen Gegner von der eigenen politischen Auffassung zu überzeugen. Aber denken Sie 
immer daran: Es ist nutzlos, nur zu reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP effektiv zu gestal-
ten, müssen Sie an einem Kompromiss arbeiten, damit Sie auch solchen Vorschlägen des Rates der 
Union erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweise nicht auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r  der S&D im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Deutschland

S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189
SPD-Sitze im EP: 27SPD-Sitze im EP: 27SPD-Sitze im EP: 27
Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96
Deutsche in der S&D-Fraktion: 27Deutsche in der S&D-Fraktion: 27Deutsche in der S&D-Fraktion: 27

Deutschland und die EU – die Position der SPD

Deutschland ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und hat seit den Anfängen der europäischen Einigung eine sehr integrationsfreundliche 
Politik betrieben. 

Dies liegt historisch auch darin begründet, dass die europäische Integration Deutschland kurz 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Möglichkeit bot, nicht nur seine langjährige Feind-
schaft mit Frankreich zu überwinden und in ein Vertrauensverhältnis umzuwandeln, sondern 
darüber hinaus durch die Teilhabe an der supranationalen Entscheidungsfindung eine Teil-
souveränität und eine gewisse internationale Anerkennung und Handlungsfähigkeit wiederzu-
gewinnen. Ein geeintes und handlungsfähiges Europa gilt folglich als elementares deutsches 
Interesse, die Zusammenarbeit mit Frankreich im Rahmen des „deutsch-französischen Motors“ 
hat erste Priorität.

Auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) möchte eine weitere Integration hin 
zu einer politischen Union und setzt sich dafür ein, dass die EU auch weiterhin ihren Heraus-
forderungen gerecht werden kann. Deshalb fordert sie die Entwicklung einer gemeinsamen 
europäischen Außen- und Verteidigungspolitik, in der mögliche Mehrheitsentscheidungen die 
Handlungsfähigkeit gewährleisten. 

Die SPD und die nächste Erweiterung

Die erneute Aufnahme ost- und südosteuropäischer Staaten unterstützt Deutschland aus ver-
schiedenen Gründen. So hat es zum Beispiel ein massives sicherheitspolitisches Interesse an 
einer wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung dieser Staaten. Bei verschiedenen Anläs-
sen hat Deutschland außerdem immer wieder auf die historisch-moralische Pflicht hingewie-
sen, den osteuropäischen Staaten die Einbindung in die EU zu ermöglichen, um die unnatürliche 
Spaltung Europas zu überwinden. Zugleich ist Deutschland allerdings auch am stärksten mit 
den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die sich aus einer erneuten 
Erweiterung ergeben, wie z.B. der Ost-West-Migration und der Einwanderung von so genannten 
„Billiglohn-Arbeitskräften“.

Die bisherigen Erweiterungen sieht die SPD trotz einiger Vorbehalte im Bereich der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit als beiderseitigen Gewinn und betont insbesondere die Ausdehnung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität, den Kampf gegen organisierte Kriminalität, den Schutz vor 
illegaler Zuwanderung sowie die wirtschaftlichen Vorteile eines erweiterten Binnenmarktes.

Bezüglich der Balkanregion ist ein langfristig angelegtes politisches und wirtschaftliches Kon-
zept, um der Region eine Perspektive für Frieden, Freiheit und Wohlstand zu geben, erforderlich.
Ein richtiger Ansatz ist der von der EU entwickelte Stabilitätspakt für den Balkan. Dieser Sta-
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bilitätspakt ist fortzuentwickeln und kann in einen Beitritt in die Europäische Union münden.
Klar ist, dass alle Staaten, die Mitglied der EU werden möchten, die Kopenhagener Kriterien 
erfüllen müssen.

In der Türkeifrage werden eine zukünftige Beitrittsperspektive und die Aufnahme von Verhand-
lungen befürwortet und als historische Chance für den gesamten Kontinent betrachtet. Die 
SPD unterstreicht sowohl die unterstützende Wirkung einer Beitrittsoption auf die beachtlichen 
Reformanstrengungen der Türkei auf der einen, als auch die geostrategischen und wirtschaft-
lichen Vorteile für die EU und Deutschland auf der anderen Seite. 

Zu dem Argument, die EU sei nicht in der Lage, auch noch den Beitritt der Türkei zu verkraften, 
gibt die SPD Folgendes zu bedenken:

• Von der Entscheidung in Kopenhagen bis zur Aufnahme der zehn Neumitglieder am 1. Mai 
2004 hat es elf Jahre gedauert. Die Gesellschaften in Polen, Ungarn, der Tschechischen 
Republik und in den anderen Beitrittsstaaten sind heute völlig andere als 1993. Auch die EU 
hat sich verändert.

• Die Türkei rechnet mit einer Verhandlungsdauer von mindestens zehn Jahren, Bei einem 
Beitritt der Türkei in 15 Jahren, sprich 2033, wird sich nicht nur die Türkei verändert haben, 
sondern auch die EU wird nicht mehr die von heute sein. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch 
die Union ihre innere Reform durchgeführt haben. Es wird dafür gesorgt, dass die Funk-
tionsfähigkeit der Union bei Aufnahme der Türkei und anderer südosteuropäischer Staaten 
gewährleistet ist.

• Auch als Wirtschaftspartner und Absatzmarkt ist die Türkei für die EU von hohem Inter- 
esse. Die EU und Deutschland profitieren schon heute erheblich durch die intensivierten 
Wirtschaftsbeziehungen seit der Zollunion. Deutschland ist seit Jahren der wichtigste Han-
delspartner der Türkei, die ihrerseits 50% ihres Außenhandels mit der EU abwickelt. Davon 
entfällt ein Drittel auf Deutschland. Außerdem ist Deutschland führend bei Direktinvestitio-
nen in der Türkei. Andererseits existieren in Deutschland mehr als 40.000 türkische Unter-
nehmen, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Die Wirtschaft der Türkei verzeichnet eine positive Entwicklung. Sie wächst seit vielen Jahren 
sehr stark. Auch das Problem der Inflation konnte in den letzten Jahren abgemildert werden.

Staaten Mitglieder der lange nur westeuropäisch geprägten EU sein können. Außerdem betrachten 

-
fristig notwendigen Mehrbelastungen. 

land durch EU-Hilfen an strukturschwache EU-Mitgliedsstaaten bisher entstanden ist. Einige Ihrer 

Sie als deutsche Abgeordnete/deutscher Abgeordneter der SPD im Europäischen Parlament haben Sie als deutsche Abgeordnete/deutscher Abgeordneter der SPD im Europäischen Parlament haben Sie als deutsche Abgeordnete/deutscher Abgeordneter der SPD im Europäischen Parlament haben 
immer auf das Ende des Ost-West-Konflikts gehofft, damit endlich auch die (süd-)osteuropäischen immer auf das Ende des Ost-West-Konflikts gehofft, damit endlich auch die (süd-)osteuropäischen immer auf das Ende des Ost-West-Konflikts gehofft, damit endlich auch die (süd-)osteuropäischen 
Staaten Mitglieder der lange nur westeuropäisch geprägten EU sein können. Außerdem betrachten Staaten Mitglieder der lange nur westeuropäisch geprägten EU sein können. Außerdem betrachten Staaten Mitglieder der lange nur westeuropäisch geprägten EU sein können. Außerdem betrachten 
Sie die Erweiterung als Chance für die Wirtschaft, neue Absatzmärkte zu erschließen und damit Sie die Erweiterung als Chance für die Wirtschaft, neue Absatzmärkte zu erschließen und damit Sie die Erweiterung als Chance für die Wirtschaft, neue Absatzmärkte zu erschließen und damit Sie die Erweiterung als Chance für die Wirtschaft, neue Absatzmärkte zu erschließen und damit 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Langfristig überwiegen die Gewinnerwartungen über die mittelneue Arbeitsplätze zu schaffen. Langfristig überwiegen die Gewinnerwartungen über die mittelneue Arbeitsplätze zu schaffen. Langfristig überwiegen die Gewinnerwartungen über die mittel----
fristig notwendigen Mehrbelastungen. fristig notwendigen Mehrbelastungen. fristig notwendigen Mehrbelastungen. fristig notwendigen Mehrbelastungen. 

Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland gerne als Führungsmacht in Europa sehen würden, die Sie vSie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland gerne als Führungsmacht in Europa sehen würden, die Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland gerne als Führungsmacht in Europa sehen würden, die Sie verhehlen nicht, dass Sie Deutschland gerne als Führungsmacht in Europa sehen würden, die erhehlen nicht, dass Sie Deutschland gerne als Führungsmacht in Europa sehen würden, die 
sich besonders für den Umweltschutz, soziale Standards und Verbraucherschutz engagiert. sich besonders für den Umweltschutz, soziale Standards und Verbraucherschutz engagiert. sich besonders für den Umweltschutz, soziale Standards und Verbraucherschutz engagiert. 

In diesem Zusammenhang verweisen Sie energisch auf die hohe finanzielle Belastung, die Deutsch-In diesem Zusammenhang verweisen Sie energisch auf die hohe finanzielle Belastung, die Deutsch-In diesem Zusammenhang verweisen Sie energisch auf die hohe finanzielle Belastung, die Deutsch-In diesem Zusammenhang verweisen Sie energisch auf die hohe finanzielle Belastung, die Deutsch-
land durch EU-Hilfen an strukturschwache EU-Mitgliedsstaaten bisher entstanden ist. Einige Ihrer land durch EU-Hilfen an strukturschwache EU-Mitgliedsstaaten bisher entstanden ist. Einige Ihrer land durch EU-Hilfen an strukturschwache EU-Mitgliedsstaaten bisher entstanden ist. Einige Ihrer 
Wählerinnen und Wähler befürchten bei einer erneuten Erweiterung der EU – gerade mit BlickWählerinnen und Wähler befürchten bei einer erneuten Erweiterung der EU – gerade mit BlickWählerinnen und Wähler befürchten bei einer erneuten Erweiterung der EU – gerade mit BlickWählerinnen und Wähler befürchten bei einer erneuten Erweiterung der EU – gerade mit Blick
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europäischen Agrarmarktsystems. Bei vielen Wählern ist die Angst vor Billiglohnkonkurrenz auf 

-
lungen, sobald die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wobei Ihnen durchaus 

viel Arbeit zu leisten ist. Sie drängen die Türkei die Defizite möglichst schnell zu beheben. Ist dies 

-
ten kulturellen Vielfalt lebt.

-
markt im Sinne Ihrer Wähler. 

will, sondern dass es sich um einen Prozess handelt, der sich mindestens über ein Jahrzehnt hin-
ziehen wird. Aus diesem Grund lassen sich auch Argumente bezüglich der unzureichenden Hand-
lungsfähigkeit einer erweiterten EU heute nicht sachgerecht begründen.

auf die Türkei – noch stärkere finanzielle Verpflichtungen durch dann fällige Transferleistungen, auf die Türkei – noch stärkere finanzielle Verpflichtungen durch dann fällige Transferleistungen, auf die Türkei – noch stärkere finanzielle Verpflichtungen durch dann fällige Transferleistungen, auf die Türkei – noch stärkere finanzielle Verpflichtungen durch dann fällige Transferleistungen, 
außerdem sieht man die Gefahr zunehmender Kriminalität und die Infragestellung des bisherigen außerdem sieht man die Gefahr zunehmender Kriminalität und die Infragestellung des bisherigen außerdem sieht man die Gefahr zunehmender Kriminalität und die Infragestellung des bisherigen 
europäischen Agrarmarktsystems. Bei vielen Wählern ist die Angst vor Billiglohnkonkurrenz auf europäischen Agrarmarktsystems. Bei vielen Wählern ist die Angst vor Billiglohnkonkurrenz auf europäischen Agrarmarktsystems. Bei vielen Wählern ist die Angst vor Billiglohnkonkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt weiterhin groß. Sie können diese Bedenken nicht komplett ignorieren, daher dem Arbeitsmarkt weiterhin groß. Sie können diese Bedenken nicht komplett ignorieren, daher dem Arbeitsmarkt weiterhin groß. Sie können diese Bedenken nicht komplett ignorieren, daher 
plädieren Sie, wie schon bei der ersten Osterweiterung, in sensiblen Bereichen, wie der Arbeit-plädieren Sie, wie schon bei der ersten Osterweiterung, in sensiblen Bereichen, wie der Arbeit-plädieren Sie, wie schon bei der ersten Osterweiterung, in sensiblen Bereichen, wie der Arbeit-plädieren Sie, wie schon bei der ersten Osterweiterung, in sensiblen Bereichen, wie der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit, für die Festschreibung von Übergangsfristen.nehmerfreizügigkeit, für die Festschreibung von Übergangsfristen.nehmerfreizügigkeit, für die Festschreibung von Übergangsfristen.

Auch bezüglich der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei befürworten Sie VerhandAuch bezüglich der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei befürworten Sie VerhandAuch bezüglich der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei befürworten Sie Verhand----
lungen, sobald die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wobei Ihnen durchaus lungen, sobald die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wobei Ihnen durchaus lungen, sobald die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wobei Ihnen durchaus lungen, sobald die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt, wobei Ihnen durchaus 
bewusst ist, dass in den Bereichen Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und Rechtsstaat noch bebewusst ist, dass in den Bereichen Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und Rechtsstaat noch bewusst ist, dass in den Bereichen Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und Rechtsstaat noch bewusst ist, dass in den Bereichen Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und Rechtsstaat noch wusst ist, dass in den Bereichen Religionsfreiheit, Minderheitenschutz und Rechtsstaat noch 
viel Arbeit zu leisten ist. Sie drängen die Türkei die Defizite möglichst schnell zu beheben. Ist dies viel Arbeit zu leisten ist. Sie drängen die Türkei die Defizite möglichst schnell zu beheben. Ist dies viel Arbeit zu leisten ist. Sie drängen die Türkei die Defizite möglichst schnell zu beheben. Ist dies 
garantiert, überwiegen für Sie die Vorteile eines zukünftigen Beitritts: Der Reformprozess in der garantiert, überwiegen für Sie die Vorteile eines zukünftigen Beitritts: Der Reformprozess in der garantiert, überwiegen für Sie die Vorteile eines zukünftigen Beitritts: Der Reformprozess in der 
Türkei wird unterstützt und gestärkt, die Ausweitung des Binnenmarktes bringt für alle Seiten wirt-Türkei wird unterstützt und gestärkt, die Ausweitung des Binnenmarktes bringt für alle Seiten wirt-Türkei wird unterstützt und gestärkt, die Ausweitung des Binnenmarktes bringt für alle Seiten wirt-Türkei wird unterstützt und gestärkt, die Ausweitung des Binnenmarktes bringt für alle Seiten wirt-
schaftliche Vorteile, das außenpolitische Gewicht der erweiterten EU steigt und ein Mitgliedsland schaftliche Vorteile, das außenpolitische Gewicht der erweiterten EU steigt und ein Mitgliedsland schaftliche Vorteile, das außenpolitische Gewicht der erweiterten EU steigt und ein Mitgliedsland schaftliche Vorteile, das außenpolitische Gewicht der erweiterten EU steigt und ein Mitgliedsland 
Türkei kann als Brücke zur islamischen Welt fungieren. Türkei kann als Brücke zur islamischen Welt fungieren. Türkei kann als Brücke zur islamischen Welt fungieren. 

Die Türkei ist in Ihren Augen historisch in Europa verankert und gehört damit zu den europäischen Die Türkei ist in Ihren Augen historisch in Europa verankert und gehört damit zu den europäischen Die Türkei ist in Ihren Augen historisch in Europa verankert und gehört damit zu den europäischen 
Staaten. Religion und Kultur zählen nicht als Argumente gegen einen Türkeibeitritt, da die EU eine Staaten. Religion und Kultur zählen nicht als Argumente gegen einen Türkeibeitritt, da die EU eine Staaten. Religion und Kultur zählen nicht als Argumente gegen einen Türkeibeitritt, da die EU eine Staaten. Religion und Kultur zählen nicht als Argumente gegen einen Türkeibeitritt, da die EU eine 
Wertegemeinschaft und keine Religionsgemeinschaft ist, die gerade von ihrer vertraglich gesicherWertegemeinschaft und keine Religionsgemeinschaft ist, die gerade von ihrer vertraglich gesicherWertegemeinschaft und keine Religionsgemeinschaft ist, die gerade von ihrer vertraglich gesicher----
ten kulturellen Vielfalt lebt.ten kulturellen Vielfalt lebt.ten kulturellen Vielfalt lebt.ten kulturellen Vielfalt lebt.

Vergessen Sie aber nicht, dass in Ihrer Wählerschaft gemischte Gefühle gerade mit Blick auf mög-VVergessen Sie aber nicht, dass in Ihrer Wählerschaft gemischte Gefühle gerade mit Blick auf mög-Vergessen Sie aber nicht, dass in Ihrer Wählerschaft gemischte Gefühle gerade mit Blick auf mög-Vergessen Sie aber nicht, dass in Ihrer Wählerschaft gemischte Gefühle gerade mit Blick auf mög-ergessen Sie aber nicht, dass in Ihrer Wählerschaft gemischte Gefühle gerade mit Blick auf mög-
gliche Migrationsbewegungen nach einem Türkeibeitritt vorherrschen und dass die Türkeifrage in gliche Migrationsbewegungen nach einem Türkeibeitritt vorherrschen und dass die Türkeifrage in gliche Migrationsbewegungen nach einem Türkeibeitritt vorherrschen und dass die Türkeifrage in 
der politischen Landschaft Europas heiß umstritten ist. Treten Sie also nicht zu offensiv auf, um der politischen Landschaft Europas heiß umstritten ist. Treten Sie also nicht zu offensiv auf, um der politischen Landschaft Europas heiß umstritten ist. Treten Sie also nicht zu offensiv auf, um 
nicht frühzeitig isoliert zu werden, und fordern Sie Übergangsfristen für Freizügigkeit und Arbeitsnicht frühzeitig isoliert zu werden, und fordern Sie Übergangsfristen für Freizügigkeit und Arbeitsnicht frühzeitig isoliert zu werden, und fordern Sie Übergangsfristen für Freizügigkeit und Arbeits----
markt im Sinne Ihrer Wähler. markt im Sinne Ihrer Wähler. markt im Sinne Ihrer Wähler. markt im Sinne Ihrer Wähler. 

Weisen Sie bei Widerstand immer darauf hin, dass niemand die Türkei morgen in die EU aufnehmen WWeisen Sie bei Widerstand immer darauf hin, dass niemand die Türkei morgen in die EU aufnehmen Weisen Sie bei Widerstand immer darauf hin, dass niemand die Türkei morgen in die EU aufnehmen Weisen Sie bei Widerstand immer darauf hin, dass niemand die Türkei morgen in die EU aufnehmen eisen Sie bei Widerstand immer darauf hin, dass niemand die Türkei morgen in die EU aufnehmen 
will, sondern dass es sich um einen Prozess handelt, der sich mindestens über ein Jahrzehnt hinwill, sondern dass es sich um einen Prozess handelt, der sich mindestens über ein Jahrzehnt hinwill, sondern dass es sich um einen Prozess handelt, der sich mindestens über ein Jahrzehnt hin----
ziehen wird. Aus diesem Grund lassen sich auch Argumente bezüglich der unzureichenden Handziehen wird. Aus diesem Grund lassen sich auch Argumente bezüglich der unzureichenden Handziehen wird. Aus diesem Grund lassen sich auch Argumente bezüglich der unzureichenden Handziehen wird. Aus diesem Grund lassen sich auch Argumente bezüglich der unzureichenden Hand----
lungsfähigkeit einer erweiterten EU heute nicht sachgerecht begründen.lungsfähigkeit einer erweiterten EU heute nicht sachgerecht begründen.lungsfähigkeit einer erweiterten EU heute nicht sachgerecht begründen.lungsfähigkeit einer erweiterten EU heute nicht sachgerecht begründen.
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Abgeordnete/r  der S&D im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Großbritannien
(Vereinigtes Königreich)

S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189
Labour-Party-Sitze im EP: 20Labour-Party-Sitze im EP: 20Labour-Party-Sitze im EP: 20
Briten im EP: 73Briten im EP: 73Briten im EP: 73
Briten in der S&D-Fraktion: 20Briten in der S&D-Fraktion: 20Briten in der S&D-Fraktion: 20

Großbritannien in der EU – die Position der Labour-Party

Die Interessen Großbritanniens sind wegen seiner früheren Weltmachtrolle und seinen Bezie-
hungen zu den ehemaligen Kolonialstaaten global und nicht nur auf Europa beschränkt. In der 
Vergangenheit betrieb Großbritannien daher oft eine zweideutige oder gleichgültige und isolatio-
nistische Politik gegenüber der EU. Den Sinn europäischer Integration sieht es vor allem im wirt-
schaftlichen Bereich, während es weitere politische Integration – verbunden mit der Abgabe staat-
licher Souveränität an supranationale EU-Institutionen – skeptisch betrachtete. Obwohl EU-Politik 
für Großbritannien an Priorität gewonnen hat, ist das enge Bündnis mit den USA genauso wichtig. 

Unter der ehemaligen Regierung von Tony Blair versuchte Großbritannien aber verstärkt, ein 
führender und ernst zu nehmender Partner in der EU zu sein und für ein friedliches und de-
mokratisches Europa der Stabilität und des Wohlstands einzutreten. Sein positives Engagement 
betrachtet die Labour-Party auch heute noch als besten Weg, um die nationalen Interessen 
zu schützen, verlorenen Einfluss zurückzugewinnen, mit den Mitgliedsstaaten gemeinsam eine 
florierende Zukunft zu gestalten und für das eigene Land das Beste herauszuholen.

Erweiterungen der Europäischen Union hat die Labour Party immer als große historische 
Chance und Entwicklungsmöglichkeit bewertet, für beitrittswillige Staaten genauso wie für 
EU-Mitglieder. Großbritannien hat sich auch für die letzten Erweiterungen eingesetzt. Die EU ist 
jetzt der größte Binnenmarkt der Welt. Damit verbunden sind Hoffnungen auf wirtschaftliches 
Wachstum und technologischen Fortschritt in der ganzen EU sowie auf Stabilität der politischen 
und ökonomischen Reformen in den mittel- und osteuropäischen Staaten. 
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-
terungen sehen Sie als große historische Chance, und der erweiterte europäische Markt und 

-
tionsstandorte aussuchen und damit eine Verschiebung der sozialen Ausgangsbedingungen 
provozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie 

-
tannien) mit den süd- und osteuropäischen Staaten verbünden könnten. 

So gehen Sie mit gemischten Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer 
strukturschwachen Region mit hoher Arbeitslosigkeit liegt, stehen Sie unter massivem Druck Ihrer 

-
suchen Sie aber, den Beitrittsprozess so zu lenken, dass Kosten und Nutzen gleichmäßig verteilt 

erden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. 

Sie sind eine Anhängerin/ein Anhänger der New Labour und kämpfen in Ihrem Land schon seit Sie sind eine Anhängerin/ein Anhänger der New Labour und kämpfen in Ihrem Land schon seit Sie sind eine Anhängerin/ein Anhänger der New Labour und kämpfen in Ihrem Land schon seit 
vielen Jahren für einen besseren Ruf der Europäischen Union im Vereinigten Königreich. EU-Erweivielen Jahren für einen besseren Ruf der Europäischen Union im Vereinigten Königreich. EU-Erweivielen Jahren für einen besseren Ruf der Europäischen Union im Vereinigten Königreich. EU-Erwei----
terungen sehen Sie als große historische Chance, und der erweiterte europäische Markt und terungen sehen Sie als große historische Chance, und der erweiterte europäische Markt und terungen sehen Sie als große historische Chance, und der erweiterte europäische Markt und terungen sehen Sie als große historische Chance, und der erweiterte europäische Markt und 
Währungsraum böte auch für Großbritanniens Unternehmer eine verbesserte Möglichkeit für WWährungsraum böte auch für Großbritanniens Unternehmer eine verbesserte Möglichkeit für Währungsraum böte auch für Großbritanniens Unternehmer eine verbesserte Möglichkeit für Währungsraum böte auch für Großbritanniens Unternehmer eine verbesserte Möglichkeit für ährungsraum böte auch für Großbritanniens Unternehmer eine verbesserte Möglichkeit für 
Absatz und Investitionen. Absatz und Investitionen. Absatz und Investitionen. 

Gleichzeitig sehen Sie die Gefahr, dass sich die Unternehmer die „billigen“ Staaten als ProdukGleichzeitig sehen Sie die Gefahr, dass sich die Unternehmer die „billigen“ Staaten als ProdukGleichzeitig sehen Sie die Gefahr, dass sich die Unternehmer die „billigen“ Staaten als Produk----
tionsstandorte aussuchen und damit eine Verschiebung der sozialen Ausgangsbedingungen tionsstandorte aussuchen und damit eine Verschiebung der sozialen Ausgangsbedingungen tionsstandorte aussuchen und damit eine Verschiebung der sozialen Ausgangsbedingungen tionsstandorte aussuchen und damit eine Verschiebung der sozialen Ausgangsbedingungen 
provozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie prprovozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie provozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie provozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie ovozieren. In einer gezielten Integration und Unterstützung der Beitrittskandidaten sehen Sie 
aber die einzige Chance, solch einem „Sozialdumping“ zuvorzukommen.aber die einzige Chance, solch einem „Sozialdumping“ zuvorzukommen.aber die einzige Chance, solch einem „Sozialdumping“ zuvorzukommen.

Sie haben zudem die Befürchtung, dass sich potenzielle neue und arme EU-Mitglieder in Fragen Sie haben zudem die Befürchtung, dass sich potenzielle neue und arme EU-Mitglieder in Fragen Sie haben zudem die Befürchtung, dass sich potenzielle neue und arme EU-Mitglieder in Fragen 
der Haushaltsfinanzierung sehr schnell zu Lasten der größeren Beitragszahler (wie z.B. Großbrider Haushaltsfinanzierung sehr schnell zu Lasten der größeren Beitragszahler (wie z.B. Großbrider Haushaltsfinanzierung sehr schnell zu Lasten der größeren Beitragszahler (wie z.B. Großbri----
tannien) mit den süd- und osteuropäischen Staaten verbünden könnten. tannien) mit den süd- und osteuropäischen Staaten verbünden könnten. tannien) mit den süd- und osteuropäischen Staaten verbünden könnten. tannien) mit den süd- und osteuropäischen Staaten verbünden könnten. 

So gehen Sie mit gemischten Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer So gehen Sie mit gemischtSo gehen Sie mit gemischten Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer So gehen Sie mit gemischten Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer So gehen Sie mit gemischten Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer en Gefühlen in die Sitzungen des Parlaments. Da Ihr Wahlkreis in einer 
strukturschwachen Region mit hoher Arbeitslosigkeit liegt, stehen Sie unter massivem Druck Ihrer strukturschwachen Region mit hoher Arbeitslosigkeit liegt, stehen Sie unter massivem Druck Ihrer strukturschwachen Region mit hoher Arbeitslosigkeit liegt, stehen Sie unter massivem Druck Ihrer 
Wähler, die teilweise auch für den Brexit gestimmt haben. Stellen Sie sich deshalb im Ausschuss Wähler, die teilweise auch für den Brexit gestimmt haben. Stellen Sie sich deshalb im Ausschuss Wähler, die teilweise auch für den Brexit gestimmt haben. Stellen Sie sich deshalb im Ausschuss 
und in der Fraktion als überzeugten Europäer und Befürworter einer erweiterten Union dar. Verund in der Fraktion als überzeugten Europäer und Befürworter einer erweiterten Union dar. Verund in der Fraktion als überzeugten Europäer und Befürworter einer erweiterten Union dar. Verund in der Fraktion als überzeugten Europäer und Befürworter einer erweiterten Union dar. Ver----
suchen Sie aber, den Beitrittsprozess so zu lenken, dass Kosten und Nutzen gleichmäßig verteilt suchen Sie aber, den Beitrittsprozess so zu lenken, dass Kosten und Nutzen gleichmäßig verteilt suchen Sie aber, den Beitrittsprozess so zu lenken, dass Kosten und Nutzen gleichmäßig verteilt suchen Sie aber, den Beitrittsprozess so zu lenken, dass Kosten und Nutzen gleichmäßig verteilt 
werden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. wwerden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. werden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. werden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. erden und vor allem Ihre eigenen Interessen gewahrt bleiben. 

Weisen Sie auf die Probleme aller beitrittswilligen Staaten hin (hohe Korruption, organisiertes Weisen Sie auf die Probleme aller beitrittswilligen Staaten hin (hohe Korruption, organisiertes Weisen Sie auf die Probleme aller beitrittswilligen Staaten hin (hohe Korruption, organisiertes 
Verbrechen, Menschenhandel sowie Probleme bei der Umsetzung von Reformen). Auch die weit Verbrechen, Menschenhandel sowie Probleme bei der Umsetzung von Reformen). Auch die weit Verbrechen, Menschenhandel sowie Probleme bei der Umsetzung von Reformen). Auch die weit 
verbreitete Armut ist ein schwerwiegendes Problem, und viele vor allem ländliche Regionen sind verbreitete Armut ist ein schwerwiegendes Problem, und viele vor allem ländliche Regionen sind verbreitete Armut ist ein schwerwiegendes Problem, und viele vor allem ländliche Regionen sind 
besonders strukturschwach und vom Fortschritt abgeschnitten. besonders strukturschwach und vom Fortschritt abgeschnitten. besonders strukturschwach und vom Fortschritt abgeschnitten. 

Die Labour Party und die nächste Erweiterung
Die EU-Erweiterungen sind für die Labour Party dennoch nicht von hoher Priorität, zumal sie
mit ihrer pro-europäischen Einstellung bei großen Teilen der Bevölkerung und der Presse auf 
Skepsis und Desinteresse stößt. Die Entscheidung für den Brexit im Referendum von 2016 hat
die Labour Party nachhaltig gespalten. Während viele Mitglieder sich gegen den Brexit ausspre-
chen, ist die Führung der Partei noch unentschlossen, wie sie mit dieser Entscheidung umgehen 
soll. Dies hat für die Abgeordneten im EP die paradoxe Situation zur Folge, dass sie eine Partei 
vertreten, die die Trennung Großbritanniens von der EU zumindest nicht grundsätzlich ablehnt, 
gleichzeitig aber als Mitglieder des EP an der Weiterentwicklung der EU mitarbeiten sollen.

Grundsätzlich propagiert Labour „fair play“: Jedes Land soll bei Erfüllung der Kopenhagener 
Kriterien individuell und objektiv nach seinen Fortschritten beurteilt werden. Vor allem auf dem 
gesamten Balkan erhofft sich Labour durch EU-Beitritte Stabilität und Wohlstand und damit eine 
Garantie gegen Unruhen und Kriege, wie diese Region sie in den 1990er Jahren erfahren musste. 
Aus hauptsächlich strategischen Gründen ist Labour prinzipiell auch für einen Beitritt der Türkei.

Sie selbst bedauern die Entscheidung der britischen Regierung, auf Grundlage des Referen-
dums vom 23. Juni 2016 die Europäischen Union verlassen zu wollen. Jedoch ist der politische 
Kurs auch Ihrer Partei, der Labour Party, nicht eindeutig in der Frage, ob Großbritannien und 
Nordirland die Europäischen Union verlassen sollen oder nicht.  
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-
chenland.

ohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-
-

tung der Türkei für Europa hin. Seit langem NATO-Mitglied und Beispiel für eine säkulare 
atie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-

-
nen. Schlagen Sie deshalb allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und 

olle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche 

Grundsätzlich warnen Sie vor allzu raschen Entscheidungen. Die beitrittswilligen Staaten müssen 

Dieses gilt aus Ihrer Sicht ganz besonders für Kosovo. Montenegro und Mazedonien stehen Sie eher Dieses gilt aus Ihrer Sicht ganz besonders für Kosovo. Montenegro und Mazedonien stehen Sie eher Dieses gilt aus Ihrer Sicht ganz besonders für Kosovo. Montenegro und Mazedonien stehen Sie eher Dieses gilt aus Ihrer Sicht ganz besonders für Kosovo. Montenegro und Mazedonien stehen Sie eher 
positiv gegenüber. Sie unterstützen die Position Mazedoniens im Namensstreit gegenüber Griepositiv gegenüber. Sie unterstützen die Position Mazedoniens im Namensstreit gegenüber Griepositiv gegenüber. Sie unterstützen die Position Mazedoniens im Namensstreit gegenüber Grie----
chenland.chenland.chenland.chenland.

Obwohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-ObwObwohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-Obwohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-Obwohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-ohl Sie bezüglich der Türkei viele Bedenken anderer Abgeordneter teilen (z.B. Menschen-
rechtsverletzungen wie Folter und die Lage der Kurden), weisen Sie auf die große Bedeurechtsverletzungen wie Folter und die Lage der Kurden), weisen Sie auf die große Bedeurechtsverletzungen wie Folter und die Lage der Kurden), weisen Sie auf die große Bedeu----
tung der Türkei für Europa hin. Seit langem NATO-Mitglied und Beispiel für eine säkulare tung der Türkei für Europa hin. Seit langem NATO-Mitglied und Beispiel für eine säkulare tung der Türkei für Europa hin. Seit langem NATO-Mitglied und Beispiel für eine säkulare tung der Türkei für Europa hin. Seit langem NATO-Mitglied und Beispiel für eine säkulare 
Demokratie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-DemokrDemokratie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-Demokratie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-Demokratie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-atie in einem muslimischen Staat, ist das Land als politisches und ökonomisches Binde-
glied zwischen Eurasien, dem Nahen Osten und dem Westen von hoher sicherheitspolitischer glied zwischen Eurasien, dem Nahen Osten und dem Westen von hoher sicherheitspolitischer glied zwischen Eurasien, dem Nahen Osten und dem Westen von hoher sicherheitspolitischer 
und geostrategischer Bedeutung. Ohne eine konkrete und rasche Beitrittsperspektive könnten und geostrategischer Bedeutung. Ohne eine konkrete und rasche Beitrittsperspektive könnten und geostrategischer Bedeutung. Ohne eine konkrete und rasche Beitrittsperspektive könnten 
dortige Reformbemühungen zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewindortige Reformbemühungen zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewindortige Reformbemühungen zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewindortige Reformbemühungen zusammenbrechen und islamistische Kräfte die Überhand gewin----
nen. Schlagen Sie deshalb allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und nen. Schlagen Sie deshalb allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und nen. Schlagen Sie deshalb allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und nen. Schlagen Sie deshalb allmähliche Beitrittsverhandlungen mit intensiver Unterstützung und 
Kontrolle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche KontrKontrolle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche Kontrolle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche Kontrolle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche olle seitens der EU vor. So hätte die Türkei Zeit, politische, rechtliche und wirtschaftliche 
Reformen umzusetzen, und die EU könnte sich ebenfalls langsam auf diesen Beitritt vorbereiten.Reformen umzusetzen, und die EU könnte sich ebenfalls langsam auf diesen Beitritt vorbereiten.Reformen umzusetzen, und die EU könnte sich ebenfalls langsam auf diesen Beitritt vorbereiten.Reformen umzusetzen, und die EU könnte sich ebenfalls langsam auf diesen Beitritt vorbereiten.

Grundsätzlich warnen Sie vor allzu raschen Entscheidungen. Die beitrittswilligen Staaten müssen Grundsätzlich warnen Sie vor allzu raschen Entscheidungen. Die beitrittswilligen Staaten müssen Grundsätzlich warnen Sie vor allzu raschen Entscheidungen. Die beitrittswilligen Staaten müssen 
nachweisen können, dass sie tatsächlich EU-Niveau erreicht haben.nachweisen können, dass sie tatsächlich EU-Niveau erreicht haben.nachweisen können, dass sie tatsächlich EU-Niveau erreicht haben.
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Abgeordnete/r  der S&D im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Malta

Partit Laburista-Sitze im EP: 3
S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189
Partit Laburista-Sitze im EP: 3Partit Laburista-Sitze im EP: 3Partit Laburista-Sitze im EP: 3
Malteser im EP: 6Malteser im EP: 6Malteser im EP: 6
Malteser in der S&D-Fraktion: 3Malteser in der S&D-Fraktion: 3Malteser in der S&D-Fraktion: 3

Malta in der EU und die Erweiterung – die Position der Partit Laburista

Das politische Geschehen in Malta wird vor allem von zwei großen Parteien dominiert, der Arbeiter-
partei Partit Laburista und der konservativ-liberalen Nationalistischen Partei. Beide stellten bis-
her abwechselnd die Mehrheit im maltesischen Parlament und damit die Regierung des Landes. 

Hinsichtlich des Beitritts zur Europäischen Union herrschte in Malta lange kein übergreifender 
politischer Konsens. 1990 stellte Malta unter der Regierung der Nationalistischen Partei seinen 
Antrag auf Aufnahme in die EU, den die 1996 gewählte Regierung der Partit Laburista wieder 
aussetzte. Nach erneutem Regierungswechsel 1998 erneuerte Malta seinen Beitrittsantrag. 
Von diesem Zeitpunkt an war der Beitritt zur EU das wichtigste außenpolitische Ziel Maltas. Im 
Referendum vom 8. März 2003 sprachen sich 53,6% der Bevölkerung für einen EU-Beitritt aus. 
Die 1921 gegründete Partit Laburista stand einer Integration Maltas in die EU sehr kritisch gegen-
über. Zwar befürwortet die Partei seit jeher eine verstärkte politische und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit der EU, wie im Rahmen des Assoziierungsabkommens und in Form einer Freihan-
delszone, trotzdem lehnte sie eine Mitgliedschaft in der EU aus verschiedenen anderen Gründen ab. 

Die Partit Laburista war der  Meinung, dass eine politische Union zu große Verpflichtungen und Lasten 
für Malta beinhaltet. Zudem befürchtete sie negative Wirtschaftsfolgen, die nach Ansicht der Par-
tei zu einer Armutsvergrößerung und zu einer Verstärkung des sozialen Ungleichgewichts hätten 
führen können. Seit dem EU-Beitritt Maltas hat sich die Partei jedoch einem Wandel unterzogen 
und vertritt mittlerweile eine weitgehend pro-europäische, wenn auch nicht unkritische Linie. 

Im Europäischen Parlament gehört Partit Laburista der Fraktion der S&D an. Obwohl die Frak-
tion eine erneute Erweiterung der EU befürwortet, vertritt Partit Laburista in diesem Punkt eine 
etwas andere Auffassung. Auch wenn sich die traditionell skeptische Position der Partit Labu-
rista zum Thema EU gewandelt hat und sie der EU nun deutlich positiver gegenübersteht, zeigt 
die Partei bei der geplanten Erweiterung eher Zurückhaltung. Sie ist zwar kein vehementer 
Gegner dieser Erweiterung, aber dennoch eher skeptisch.

nicht bedingungslos zu, viel eher sind Sie skeptisch in Hinblick auf die Aufnahme neuer Mitglieder, 

Ihre größte Befürchtung ist, dass die wirtschaftlichen und vor allem sozialen Errungenschaften in 
der EU durch die Aufnahme weiterer wirtschaftlich ärmerer Mitglieder gefährdet werden könnten. 

Trotz Ihrer Mitgliedschaft in der Fraktion der S&D stimmen Sie einer erneuten Erweiterung der EU Trotz Ihrer Mitgliedschaft in der Fraktion der S&D stimmen Sie einer erneuten Erweiterung der EU Trotz Ihrer Mitgliedschaft in der Fraktion der S&D stimmen Sie einer erneuten Erweiterung der EU 
nicht bedingungslos zu, viel eher sind Sie skeptisch in Hinblick auf die Aufnahme neuer Mitglieder, nicht bedingungslos zu, viel eher sind Sie skeptisch in Hinblick auf die Aufnahme neuer Mitglieder, nicht bedingungslos zu, viel eher sind Sie skeptisch in Hinblick auf die Aufnahme neuer Mitglieder, 
unabhängig von der geographischen Lage und Größe der Staaten.unabhängig von der geographischen Lage und Größe der Staaten.unabhängig von der geographischen Lage und Größe der Staaten.

Ihre größte Befürchtung ist, dass die wirtschaftlichen und vor allem sozialen Errungenschaften in Ihre größte Befürchtung ist, dass die wirtschaftlichen und vor allem sozialen Errungenschaften in Ihre größte Befürchtung ist, dass die wirtschaftlichen und vor allem sozialen Errungenschaften in 
der EU durch die Aufnahme weiterer wirtschaftlich ärmerer Mitglieder gefährdet werden könnten. der EU durch die Aufnahme weiterer wirtschaftlich ärmerer Mitglieder gefährdet werden könnten. der EU durch die Aufnahme weiterer wirtschaftlich ärmerer Mitglieder gefährdet werden könnten. 

139

Fokus Balkan Europäisches Parlament

TaktikTaktikTaktik



Größere soziale Ungleichheiten und eine steigende Armutsgefahr könnten die Folgen sein.

Insbesondere auch aufgrund Ihrer geographischen Lage sprechen Sie sich außerdem dafür aus, dass 

Größere soziale Ungleichheiten und eine steigende Armutsgefahr könnten die Folgen sein.Größere soziale Ungleichheiten und eine steigende Armutsgefahr könnten die Folgen sein.Größere soziale Ungleichheiten und eine steigende Armutsgefahr könnten die Folgen sein.

Äußern Sie diese Position aber vorsichtig und diplomatisch, da die S&D eine andere Meinung, Äußern Sie diese Position aber vorsichtig und diplomatisch, da die S&D eine andere Meinung, Äußern Sie diese Position aber vorsichtig und diplomatisch, da die S&D eine andere Meinung, Äußern Sie diese Position aber vorsichtig und diplomatisch, da die S&D eine andere Meinung, 
nämlich eine Befürwortung der Aufnahme neuer Mitglieder, vertritt. Sie sind sich der Tatsache nämlich eine Befürwortung der Aufnahme neuer Mitglieder, vertritt. Sie sind sich der Tatsache nämlich eine Befürwortung der Aufnahme neuer Mitglieder, vertritt. Sie sind sich der Tatsache nämlich eine Befürwortung der Aufnahme neuer Mitglieder, vertritt. Sie sind sich der Tatsache 
bewusst, dass Sie eine kleine Partei im Europäischen Parlament sind und Ihre Einflussmöglich-bewusst, dass Sie eine kleine Partei im Europäischen Parlament sind und Ihre Einflussmöglich-bewusst, dass Sie eine kleine Partei im Europäischen Parlament sind und Ihre Einflussmöglich-bewusst, dass Sie eine kleine Partei im Europäischen Parlament sind und Ihre Einflussmöglich-
keiten aufgrund der geringen Anzahl von Sitzen begrenzt sind. Suchen Sie daher Verbündete für keiten aufgrund der geringen Anzahl von Sitzen begrenzt sind. Suchen Sie daher Verbündete für keiten aufgrund der geringen Anzahl von Sitzen begrenzt sind. Suchen Sie daher Verbündete für 
Ihre Position, aber seien Sie gleichzeitig offen für Kompromisse.Ihre Position, aber seien Sie gleichzeitig offen für Kompromisse.Ihre Position, aber seien Sie gleichzeitig offen für Kompromisse.

Insbesondere auch aufgrund Ihrer geographischen Lage sprechen Sie sich außerdem dafür aus, Insbesondere auch aufgrund Ihrer geographischen Lage sprechen Sie sich außerdem dafür aus, Insbesondere auch aufgrund Ihrer geographischen Lage sprechen Sie sich außerdem dafür aus, dass dass dass dass 
die Europäische Union ihre Bestrebungen auf den Raum des nördlichen Afrikas ausweiten sollte.die Europäische Union ihre Bestrebungen auf den Raum des nördlichen Afrikas ausweiten sollte.die Europäische Union ihre Bestrebungen auf den Raum des nördlichen Afrikas ausweiten sollte.die Europäische Union ihre Bestrebungen auf den Raum des nördlichen Afrikas ausweiten sollte.
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Abgeordnete/r  der S&D im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Schweden

S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189S&D-Sitze im EP: 189
Socialdemokraterna-Sitze im EP: 4Socialdemokraterna-Sitze im EP: 4Socialdemokraterna-Sitze im EP: 4
Schweden im EP: 20Schweden im EP: 20Schweden im EP: 20
Schweden in der S&D-Fraktion: 5Schweden in der S&D-Fraktion: 5Schweden in der S&D-Fraktion: 5

Schweden in der EU – die Position der Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (bzw. nur Social-
demokraterna)  

Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat sich Schweden im Wesentlichen von den Entwicklungen 
auf dem europäischen Festland ferngehalten. Durch seine lange „Neutralitätspolitik“ und die 
damit verbundene politische Isolation, erfuhr das Land eine über zweihundert Jahre andauern-
de Friedenszeit, die auch dazu beitrug, dass eine Einbindung Schwedens in die Europäische Ge-
meinschaft als eigentlich nicht notwendig, teilweise auch kritisch angesehen wurde. 

Der Vertrag von Maastricht (1993), der große Umbruch in Mittel- und Osteuropa sowie die immer 
enger werdenden Handelsbeziehungen zwischen Schweden und der EU führten jedoch zu einer 
Neuausrichtung der schwedischen Europapolitik. Am 1. Januar 1995 trat Schweden der Europä-
ischen Union bei. Ein Referendum zum Beitritt in die Wirtschafts- und Währungsunion im Septem-
ber 2003 fiel jedoch negativ aus, so dass dem Land zugestanden wurde, den Euro nicht einführen zu 
müssen. Bis heute hat sich Schweden die eigene Währung bewahrt.  Hier zeigte sich, dass die Mehr-
heit der schwedischen Bevölkerung ihre bisweilen sehr EU-kritische Haltung nicht aufgegeben hat.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei ist die älteste Partei Schwedens, sie wurde im Jahr 1889 ge-
gründet. Nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung 1917 war sie fast 70 Jahre lang Regierungspartei.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei und die nächste Erweiterung

Das vorrangige Ziel, das Schweden mit der letzten Erweiterung verband, nämlich die historische 
Chance einer Aufnahme der baltischen Nachbarn und Handelspartner in die EU, ist seit dem 1. Mai 
2004 erfüllt. Trotz gewisser Bedenken hat Schweden den gesamten letzten Erweiterungsprozess 
unterstützt und steht auch jetzt einer Fortsetzung dieser Erweiterungspolitik aufgeschlossen 
gegenüber. Das Hauptargument ist hier, dass die Anziehungskraft der EU einen beeindrucken-
den demokratischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den Kandidatenländern be-
wirkt. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Sicherheitslage Schwedens und ganz Europas aus.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei ist bei aller Befürwortung des Erweiterungsprozesses 
ein Verfechter der sehr strengen Anwendung der Kopenhagener Kriterien als Bedingung für 
einen Beitritt. Sie sollen der Maßstab dafür sein, ob ein Land beitrittsfähig ist oder nicht. Für 
Schweden ist in diesem Zusammenhang die Wahrung von Sozial- und Umweltstandards in den 
Beitrittsstaaten von großer Bedeutung. Die schwedische EU-Mitgliedschaft wird weiterhin von 
dem Interesse geleitet, die Basis für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Wohlstand durch 
den freien Zugang zu den internationalen Märkten zu gewährleisten. Zudem sind die Schweden 
sehr stolz auf die Errungenschaften ihres Sozialmodells, des Umweltschutzes und des trans-
parenten Regierungsstils des Landes, die sie nicht durch europäische Politik gefährdet sehen 
wollen. Einschränkungen des schwedischen Sozialmodells durch weitere Erweiterung der EU 
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sind dabei entschieden entgegenzuwirken.

Darüber hinaus liegt Schweden aus historischen und geographischen Gründen viel an einer 
engen, wenn gleich auch nicht unkritischen Partnerschaft mit Russland. Die Regierung ver-
sprach sich von der Aufnahme mittel- und osteuropäischer Staaten gleichzeitig einen Im-
puls für die EU-Russland-Beziehungen. Dieser Impuls ist leider ausgeblieben. Schweden 
muss nun in seiner Erweiterungspolitik berücksichtigen, dass Russland das Bestreben ei-
ner Annäherung weiterer ehemaliger Sowjetrepubliken an die EU sehr argwöhnisch verfolgt.
Als großer Beitragszahler der Union fürchtet Schweden schließlich, einen überproportionalen 
Teil der Kosten für die Erweiterung tragen zu müssen und pocht daher auf eine klare Begren-
zung des Finanzierungsrahmens und auf die Reform der kostenträchtigen gemeinsamen Agrar-
politik, bevor neue Beitritte erfolgen können.

-
meinen die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU. Auch mit Blick auf die Sorgen der EU-kritis-
chen Bevölkerung Schwedens, knüpfen Sie Ihre Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. 
Oberstes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen 
und besonders die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards garantieren. Ebenso muss für Sie 

-
dungsgefüges nach der Erweiterung erhalten und weiter gestärkt werden. Schließlich verlangen 

-
wirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren und für Marktkräfte zu öffnen.

Auch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen europäischer 

dafür, parallel zu den Aktivitäten zur Stabilisierung der Region auch deren Integration in westliche 
-

dern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. 

ürkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land 

-
lich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele Probleme zu bewältigen sind, Menschen-
rechtsfragen wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte der Frauen, die Abschaffung der 
F

Als Vertreterin/Vertreter der sozialdemokratischen Regierungspartei unterstützen Sie im AllgeAls Vertreterin/Vertreter der sozialdemokratischen Regierungspartei unterstützen Sie im AllgeAls Vertreterin/Vertreter der sozialdemokratischen Regierungspartei unterstützen Sie im Allge----
meinen die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU. Auch mit Blick auf die Sorgen der EU-kritismeinen die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU. Auch mit Blick auf die Sorgen der EU-kritismeinen die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU. Auch mit Blick auf die Sorgen der EU-kritismeinen die Aufnahme weiterer Mitglieder in die EU. Auch mit Blick auf die Sorgen der EU-kritis----
chen Bevölkerung Schwedens, knüpfen Sie Ihre Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. chen Bevölkerung Schwedens, knüpfen Sie Ihre Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. chen Bevölkerung Schwedens, knüpfen Sie Ihre Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. chen Bevölkerung Schwedens, knüpfen Sie Ihre Zustimmung jedoch an bestimmte Bedingungen. 
Oberstes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen OberOberstes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen Oberstes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen Oberstes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen stes Gebot ist für Sie dabei, dass die Beitrittskandidaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen 
und besonders die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards garantieren. Ebenso muss für Sie und besonders die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards garantieren. Ebenso muss für Sie und besonders die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards garantieren. Ebenso muss für Sie 
garantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des europäischen Entscheigarantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des europäischen Entscheigarantiert sein, dass Transparenz und demokratische Legitimation des europäischen Entschei----
dungsgefüges nach der Erweiterung erhalten und weiter gestärkt werden. Schließlich verlangen dungsgefüges nach der Erweiterung erhalten und weiter gestärkt werden. Schließlich verlangen dungsgefüges nach der Erweiterung erhalten und weiter gestärkt werden. Schließlich verlangen dungsgefüges nach der Erweiterung erhalten und weiter gestärkt werden. Schließlich verlangen 
Sie im Kreise der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die Erweiterung vertraglich zu Sie im KrSie im Kreise der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die Erweiterung vertraglich zu Sie im Kreise der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die Erweiterung vertraglich zu Sie im Kreise der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die Erweiterung vertraglich zu eise der gegenwärtigen Mitgliedsstaaten, die Kosten für die Erweiterung vertraglich zu 
begrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Aufnahme neuer, stark landbegrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Aufnahme neuer, stark landbegrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Aufnahme neuer, stark landbegrenzen und die kostenintensive europäische Agrarpolitik vor der Aufnahme neuer, stark land----
wirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren und für Marktkräfte zu öffnen.wirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren und für Marktkräfte zu öffnen.wirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren und für Marktkräfte zu öffnen.wirtschaftlich geprägter Länder zu reformieren und für Marktkräfte zu öffnen.

Auch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen europäischer Auch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen eurAuch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen europäischer Auch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen europäischer Auch mit Blick auf den Balkan sehen Sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen europäischer opäischer 
Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plädieren Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plädieren Perspektive und einer Beschleunigung des Stabilisierungs- und Reformprozesses. Sie plädieren 
dafür, parallel zu den Aktivitäten zur Stabilisierung der Region auch deren Integration in westliche dafür, parallel zu den Aktivitäten zur Stabilisierung der Region auch deren Integration in westliche dafür, parallel zu den Aktivitäten zur Stabilisierung der Region auch deren Integration in westliche 
Strukturen vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU geschehen, sonStrukturen vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU geschehen, sonStrukturen vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU geschehen, sonStrukturen vorzubereiten. Dies muss nicht zwingend durch einen Beitritt zur EU geschehen, son----
dern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. dern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. dern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. dern kann auch die Form von speziellen Partnerschaften annehmen. 

An die Türkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land An die TAn die Türkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land An die Türkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land An die Türkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land ürkei legen Sie die gleichen Maßstäbe an, wie an die anderen Kandidaten: Wenn das Land 
die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, befürworten Sie die Aufnahme die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, befürworten Sie die Aufnahme die Kriterien erfüllt und den Reformprozess konsequent vorantreibt, befürworten Sie die Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen. Hiervon versprechen Sie sich ein positives Zeichen und einen Anreiz von Beitrittsverhandlungen. Hiervon versprechen Sie sich ein positives Zeichen und einen Anreiz von Beitrittsverhandlungen. Hiervon versprechen Sie sich ein positives Zeichen und einen Anreiz von Beitrittsverhandlungen. Hiervon versprechen Sie sich ein positives Zeichen und einen Anreiz 
zur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings machen Sie gegenüber der Türkei deutzur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings machen Sie gegenüber der Türkei deutzur Umsetzung der beschlossenen Reformen. Allerdings machen Sie gegenüber der Türkei deut----
lich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele Probleme zu bewältigen sind, Menschenlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele Probleme zu bewältigen sind, Menschenlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele Probleme zu bewältigen sind, Menschenlich, dass vor einem tatsächlichen Beitritt noch viele Probleme zu bewältigen sind, Menschen----
rechtsfragen wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte der Frauen, die Abschaffung der rechtsfragen wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte der Frauen, die Abschaffung der rechtsfragen wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte der Frauen, die Abschaffung der rechtsfragen wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte der Frauen, die Abschaffung der 
Folter und die Situation der Kurden.FFolter und die Situation der Kurden.Folter und die Situation der Kurden.Folter und die Situation der Kurden.olter und die Situation der Kurden.
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Fraktion “Allianz der Liberalen und Demokraten für 
Europa” (ALDE)
www.alde.eu

Die liberale Fraktion hat ihre Wurzeln in der liberalen Tradition der Aufklärung und sieht sich 
als politische Kraft des ökonomischen Liberalismus im Europäischen Parlament. Insgesamt 
umfasst die ALDE-Fraktion 68 Mitglieder aus 21 Ländern und ist somit viertstärkste Gruppe des 
Parlaments (Stand: 2017). 

Die Erweiterung der Europäischen Union wird von den Liberalen als eine moralische Verpflich-
tung und als politische Notwendigkeit unterstützt, gleichzeitig aber auch als eine ökonomische 
Notwendigkeit gesehen. So fordern sie, dass alle beitrittswilligen Staaten am Beitrittsprozess 
beteiligt werden, von denen die fest definierten Kopenhagener Kriterien erfüllt werden.

Die Fraktion tritt für eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein, mit 
der man durch friedenserhaltende Maßnahmen überall dort reagieren kann, wo Menschenre-
chte verletzt werden.

Für alle westlichen Balkanländer fordern die Liberalen eine Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union, um so einen Rückfall dieser Länder in Gewalt und Chaos zu verhindern. Die Fraktion setzt
sich daher für eine gemeinsame Strategie der Union zur Unterstützung der regionalen Koope-
ration der südosteuropäischen Staaten untereinander ein, um so die Stabilität vor Ort auszu-
bauen, eine demokratische und marktorientierte Entwicklung zu stärken und langfristig eine 
Beitrittsperspektive zu eröffnen. Dabei setzt sie unter anderem auf eine effizientere finanzielle 
Hilfe und die Errichtung pluralistischer Medien. Der demokratische Reformprozess in der Türkei 
soll unterstützt werden, indem dem Land die Mitgliedschaft in der EU in Aussicht gestellt wird.

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion:

Zur Verfolgung Ihrer Interessen benötigen Sie die Unterstützung anderer politischer Gruppen, wobei 
Sie sich bewusst sein müssen, dass besonders die Europäische Volkspartei (EVP) und die Fraktion 
der Sozialdemokratischen Partei Europas (S&D) wichtige Rollen im EP spielen und Ihre Initiativen 
im Zweifelsfall auch blockieren können, wenn sie andere, kleinere „Koalitionspartner“ finden.

So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen Kom-
promiss suchen – was zur Aufgabe Ihres politischen Profils führen kann –, andererseits kann 
das Festhalten an den eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses des EP führen, 
wenn Sie sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Fraktion gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem 
„Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten“ an. Sie arbeiten hauptsächlich an Fragen der 
zukünftigen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt 
an Ihnen, die Chancen und Risiken der Erweiterung zu verstehen und gegeneinander abzuwä-
gen. Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern ihrer Fraktion über eine gemeinsame 
Position gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiterhin werden Sie sich auf die 
Suche nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben, mögliche Koalitionen finden und 
die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner von der eigenen 
politischen Auffassung zu überzeugen. Aber denken Sie immer daran: Es ist nutzlos, nur zu 
reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem Kom-
promiss arbeiten, damit Sie auch solchen Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich entge-
gentreten können, die möglicherweise nicht auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r  der ALDE im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Deutschland

ALDE-Sitze im EP: 68ALDE-Sitze im EP: 68ALDE-Sitze im EP: 68
FDP-Sitze im EP: 3FDP-Sitze im EP: 3FDP-Sitze im EP: 3
Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96Deutsche im EP: 96
Deutsche in der ALDE-Fraktion 4Deutsche in der ALDE-Fraktion 4Deutsche in der ALDE-Fraktion 4

Die FDP und die europäische Integration

Die Freie Demokratische Partei ist eine Verfechterin der europäischen Einigungspolitik, die sie 
als Erfolgsmodell liberaler Politik betrachtet. Die europäische Einigung hat nach dem Zweiten 
Weltkrieg geholfen, die Völker Europas miteinander zu versöhnen, den Kalten Krieg zu beenden 
und die deutsche Einheit zu ermöglichen. Besondere Schwerpunkte ihrer Europapolitik legt die 
FDP auf individuelle Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft und 
freien Handel. Damit Europa weiterhin ein wirtschaftliches Erfolgsmodell bleibt, setzt die Partei 
auf Leistungsorientierung, hohe Bildungsstandards und offene Märkte. 

Die EU muss ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen Umfeld wieder neu erobern. Dazu sollen 
der Binnenmarkt vollendet, der freie Wettbewerb gestärkt und marktwirtschaftliche Prinzipien 
mehr in den Vordergrund gerückt werden. Hierbei sieht die FDP eine wichtige Rolle bei den euro-
päischen Institutionen. Auch in der Außenpolitik befürwortet die Partei eine europäische Lösung 
und plädiert für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die ihren Namen verdient.

Die FDP und die nächste Erweiterung

Die FDP hat bereits die erste und zweite Osterweiterung aktiv vorangetrieben und setzt sich nun 
für die Vollendung der Integration der neuen Mitgliedsstaaten ein, damit die Erweiterung auf 
keinen Fall auf Kosten einer weiteren Vertiefung geht. Sie pocht auf die strikte Einhaltung der 
Kopenhagener Kriterien, so dass ein Beitritt weiterer Länder erst nach der vollen Erfüllung die-
ser Kriterien erfolgen kann. Dann jedoch werden die Ausdehnung des Binnenmarktes und die 
weitere Verbreitung von Stabilität und liberalen Prinzipien als äußerst positive Faktoren gesehen.

Bezüglich der Türkei setzt sich die FDP dafür ein, die Beziehungen auf eine neue Basis zu stel-
len. Gerade die Entwicklungen der letzten Jahre in Bezug auf Menschenrechte und Meinungs- 
und Pressefreiheit haben gezeigt, dass die Türkei zu keiner Annäherung an die Standards der 
EU in der Lage ist. Wie sich in mittlerer und ferner Zukunft die gegenseitigen Beziehungen der 
EU und der Türkei entwickeln können, bleibt deshalb offen. Dies gilt umso mehr, da die EU selbst 
und ihre institutionelle Struktur derzeit nicht auf einen Türkeibeitritt vorbereitet sind. Eine Voll-
mitgliedschaft steht für die FDP derzeit nicht zur Debatte und wird daher auch abgelehnt.

Mit Blick auf den Balkan befürwortet die FDP die Eröffnung einer mittel- bis langfristigen euro-
päischen Perspektive als Voraussetzung für eine dauerhafte Befriedung und Stabilisierung 
Südosteuropas. Montenegro und Mazedonien stehen dabei besonders im Vordergrund der 
Bemühungen. Die Realisierung dieser Perspektive hängt jedoch von den Reformanstren-
gungen der betroffenen Länder ab, die damit in einem gewissen Maße das Tempo selbst vorge-
ben. Letztendlich hängt ein individueller Beitritt an der Erfüllung der genannten Kriterien, von 
der einige Staaten aus Sicht der FDP noch sehr weit entfernt sind.
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Dem Staat Bosnien-Herzegowina fühlt sich die FDP allerdings besonders verbunden, da der vor-
malige Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina und 
EU-Sonderbeauftragte, Christian Schwarz-Schilling, Mitglied ihrer Partei ist und in Bezug auf 
die Schaffung eines tragfähigen Friedens und einen langsamen wirtschaftlichen Aufschwung 
sehr viel erreicht hat.

Grundsätzlich setzt sich die Partei für eine umfassende und kohärente Nachbarschaftspolitik 
der EU ein. Sie möchte dem Eindruck einer „Festung Europa“ entgegenwirken und will durch 
die Schaffung eines Raumes gemeinsamer Werte auf der Basis freien Handels, wirtschaftlicher 
Integration und kultureller Beziehungen den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität auf die 
Nachbarschaft der erweiterten Union ausdehnen.

-
atlichkeit.

Als Befürworter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die Integra-
tion der neuen Mitgliedsstaaten schnell vollendet wird und dass erneute Erweiterungsrunden nicht 

ten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. 

Bezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeiden und 

von Minderheiten und den Rechtsstaat. Als weiteres Argument führen Sie die unzureichende insti-
tutionelle und inhaltliche Vorbereitung der EU selbst auf die Aufnahme der Türkei an. Als Zukunfts-

-
der und ganz Europas sehen. Allerdings bestehen Sie auch hier auf der strikten Einhaltung der Bei-
trittskriterien und auf der Einzelfallprüfung der jeweiligen Kandidaten und lehnen eine überstürzte 
Aufnahme aus r

Für Montenegro und Mazedonien fühlen Sie sich dagegen ein Stück weit in der Verantwortung, 
eine rasche Heranführung an die EU – vielleicht sogar einen Beitritt – zu ermöglichen.  

Sie stehen einer Erweiterung der EU grundsätzlich offen gegenüber, wobei Sie auf die Einhaltung Sie stehen einer Erweiterung der EU grundsätzlich offen gegenüber, wobei Sie auf die Einhaltung Sie stehen einer Erweiterung der EU grundsätzlich offen gegenüber, wobei Sie auf die Einhaltung Sie stehen einer Erweiterung der EU grundsätzlich offen gegenüber, wobei Sie auf die Einhaltung 
bestimmter Grundsätze bedacht sind, allen voran die strikte Bewertung der Beitrittskandidaten bestimmter Grundsätze bedacht sind, allen voran die strikte Bewertung der Beitrittskandidaten bestimmter Grundsätze bedacht sind, allen voran die strikte Bewertung der Beitrittskandidaten 
anhand der Kopenhagener Kriterien, insbesondere der freien Marktwirtschaft und der Rechtsstaanhand der Kopenhagener Kriterien, insbesondere der freien Marktwirtschaft und der Rechtsstaanhand der Kopenhagener Kriterien, insbesondere der freien Marktwirtschaft und der Rechtssta----
atlichkeit.atlichkeit.atlichkeit.atlichkeit.

Als Befürworter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die InteAls BefürwAls Befürworter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die InteAls Befürworter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die InteAls Befürworter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die Inteorter der ersten Osterweiterungsrunde ist es Ihnen zunächst wichtig, dass die Integragragragra----
tion der neuen Mitgliedsstaaten schnell vollendet wird und dass erneute Erweiterungsrunden nicht tion der neuen Mitgliedsstaaten schnell vollendet wird und dass erneute Erweiterungsrunden nicht tion der neuen Mitgliedsstaaten schnell vollendet wird und dass erneute Erweiterungsrunden nicht tion der neuen Mitgliedsstaaten schnell vollendet wird und dass erneute Erweiterungsrunden nicht 
auf Kosten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. auf Kosauf Kosten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. auf Kosten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. auf Kosten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. ten einer Fortführung der europäischen Integration gehen. 

Bezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeiden und Bezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeidenBezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeiden und  und Bezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeiden und  und Bezüglich der Türkei versuchen Sie, die Nennung einer konkreten Beitrittsoption zu vermeiden und 
verweisen auf die weiter bestehenden Defizite des Landes in Bezug auf Menschenrechte, Rechte verweisen auf die weiter bestehenden Defizite des Landes in Bezug auf Menschenrechte, Rechte verweisen auf die weiter bestehenden Defizite des Landes in Bezug auf Menschenrechte, Rechte 
von Minderheiten und den Rechtsstaat. Als weiteres Argument führen Sie die unzureichende instivon Minderheiten und den Rechtsstaat. Als weiteres Argument führen Sie die unzureichende instivon Minderheiten und den Rechtsstaat. Als weiteres Argument führen Sie die unzureichende insti----
tutionelle und inhaltliche Vorbereitung der EU selbst auf die Aufnahme der Türkei an. Als Zukunfts-tutionelle und inhaltliche Vorbereitung der EU selbst auf die Aufnahme der Türkei an. Als Zukunfts-tutionelle und inhaltliche Vorbereitung der EU selbst auf die Aufnahme der Türkei an. Als Zukunfts-tutionelle und inhaltliche Vorbereitung der EU selbst auf die Aufnahme der Türkei an. Als Zukunfts-
option können Sie die Möglichkeit eines Volksentscheids über den Beitritt der Türkei ins Gespräch option koption können Sie die Möglichkeit eines Volksentscheids über den Beitritt der Türkei ins Gespräch option können Sie die Möglichkeit eines Volksentscheids über den Beitritt der Türkei ins Gespräch option können Sie die Möglichkeit eines Volksentscheids über den Beitritt der Türkei ins Gespräch önnen Sie die Möglichkeit eines Volksentscheids über den Beitritt der Türkei ins Gespräch 
bringen. Für Ihre Position bezüglich der Türkei sollten Sie Koalitionspartner - besonders in den bringen. Für Ihre Position bezüglich der Türkei sollten Sie Koalitionspartner - besonders in den bringen. Für Ihre Position bezüglich der Türkei sollten Sie Koalitionspartner - besonders in den 
Reihen der EVP - suchen, um im Parlament eine Mehrheit zu erlangen.Reihen der EVP - suchen, um im Parlament eine Mehrheit zu erlangen.Reihen der EVP - suchen, um im Parlament eine Mehrheit zu erlangen.

Mit Blick auf den Balkan verschließen Sie sich einer mittel- bis langfristigen Beitrittsperspektive Mit Blick auf den Balkan verschließen Sie sich einer mittel- bis langfristigen Beitrittsperspektive Mit Blick auf den Balkan verschließen Sie sich einer mittel- bis langfristigen Beitrittsperspektive Mit Blick auf den Balkan verschließen Sie sich einer mittel- bis langfristigen Beitrittsperspektive 
nicht, da Sie in dieser Perspektive ein Mittel der politischen und sozialen Stabilisierung dieser Lännicht, da Sie in dieser Perspektive ein Mittel der politischen und sozialen Stabilisierung dieser Lännicht, da Sie in dieser Perspektive ein Mittel der politischen und sozialen Stabilisierung dieser Län----
der und ganz Europas sehen. Allerdings bestehen Sie auch hier auf der strikten Einhaltung der Beider und ganz Europas sehen. Allerdings bestehen Sie auch hier auf der strikten Einhaltung der Beider und ganz Europas sehen. Allerdings bestehen Sie auch hier auf der strikten Einhaltung der Beider und ganz Europas sehen. Allerdings bestehen Sie auch hier auf der strikten Einhaltung der Bei----
trittskriterien und auf der Einzelfallprüfung der jeweiligen Kandidaten und lehnen eine überstürzte trittskriterien und auf der Einzelfallprüfung der jeweiligen Kandidaten und lehnen eine überstürzte trittskriterien und auf der Einzelfallprüfung der jeweiligen Kandidaten und lehnen eine überstürzte trittskriterien und auf der Einzelfallprüfung der jeweiligen Kandidaten und lehnen eine überstürzte 
Aufnahme aus rein politischen Gründen ab. Stattdessen forcieren Sie zunächst einen Ausbau der Aufnahme aus rAufnahme aus rein politischen Gründen ab. Stattdessen forcieren Sie zunächst einen Ausbau der Aufnahme aus rein politischen Gründen ab. Stattdessen forcieren Sie zunächst einen Ausbau der Aufnahme aus rein politischen Gründen ab. Stattdessen forcieren Sie zunächst einen Ausbau der ein politischen Gründen ab. Stattdessen forcieren Sie zunächst einen Ausbau der 
bestehenden Nachbarschaftskonzepte als Angebot für Stabilität und eine Zusammenarbeit zwi-bestehenden Nachbarschaftskonzepte als Angebot für Stabilität und eine Zusammenarbeit zwi-bestehenden Nachbarschaftskonzepte als Angebot für Stabilität und eine Zusammenarbeit zwi-
schen der EU und der Region, die letztendlich in einen EU-Beitritt münden können. Versuchen Sie, schen der EU und der Region, die letztendlich in einen EU-Beitritt münden können. Versuchen Sie, schen der EU und der Region, die letztendlich in einen EU-Beitritt münden können. Versuchen Sie, schen der EU und der Region, die letztendlich in einen EU-Beitritt münden können. Versuchen Sie, 
diese Position bei anderen Fraktionen und Abgeordneten populär zu machen.diese Position bei anderen Fraktionen und Abgeordneten populär zu machen.diese Position bei anderen Fraktionen und Abgeordneten populär zu machen.

Für Montenegro und Mazedonien fühlen Sie sich dagegen ein Stück weit in der Verantwortung, Für Montenegro und Mazedonien fühlen Sie sich dagegen ein Stück weit in der Verantwortung, Für Montenegro und Mazedonien fühlen Sie sich dagegen ein Stück weit in der Verantwortung, hier hier hier 
eine rasche Heranführung an die EU – vielleicht sogar einen Beitritt – zu ermöglichen.  eine rasche Heranführung an die EU – vielleicht sogar einen Beitritt – zu ermöglichen.  eine rasche Heranführung an die EU – vielleicht sogar einen Beitritt – zu ermöglichen.  
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Abgeordnete/r  der ALDE im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus den Niederlanden

ALDE-Sitze im EP: 68ALDE-Sitze im EP: 68ALDE-Sitze im EP: 68
VVD-Sitze im EP: 3VVD-Sitze im EP: 3VVD-Sitze im EP: 3
Niederländer im EP: 26Niederländer im EP: 26Niederländer im EP: 26
Niederländer in der ALDE-Fraktion: 7Niederländer in der ALDE-Fraktion: 7Niederländer in der ALDE-Fraktion: 7

Die Niederlande in der EU – die Politik der VVD

Die Niederlande gehört zu den sechs Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft 
und hat immer eine sehr integrationsfreundliche Politik betrieben. Die Niederlande pflegen 
ihrer geographischen Lage und ihrer Größe wegen, eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten und hat somit ein großes Interesse an einem funktionsfähigen Binnenmarkt, 
denn 75 Prozent der Exportprodukte werden in diesen Markt ausgeführt. 

Die liberale Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie (VVD) war besonders in den Achtzigerjahren 
oft an der Regierung beteiligt. In vielen Punkten stützt die VVD die oben beschriebene Europa-
politik des Landes. Drastischer fordert sie in der Europapolitik jedoch die Reform der Land-
wirtschaft und die Orientierung am Markt und am Wettbewerb. Sie macht sich stark für ein 
Europa der Regionen und der Deregulierung. Die Zentrale in Brüssel sollte nur über das ent-
scheiden, was nicht auf nationaler oder regionaler Ebene entschieden werden kann, z.B. eine 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.

Die VVD und die nächste Erweiterung

Sie sprechen sich, wie die Niederländer in einer großen Mehrheit, deutlich für die Integration 
weiterer Beitrittskandidaten aus, bedeutet die Erweiterung doch eine Ausweitung der europä-
ischen Idee und der Sicherheit. Sie erhoffen sich von einer erneuten Erweiterung außerdem 
die Stärkung ihrer Handelsbeziehungen zu den jungen Staaten auf dem Balkan. Es ist jedoch 
sicherzustellen, dass eine Erweiterung nicht zu einer neuen Teilung Europas führt. Zudem darf 
die Ausweitung nicht zum Verlust an Effizienz und Entscheidungsvermögen in der EU führen. 
Die derzeitigen EU-Politiken mit ihren hohen Standards (z.B. Umweltschutz, Binnenmarkt) dür-
fen nicht verwässert werden.

Die Partei betont die Notwendigkeit der strikten Anwendung der Kopenhagener Kriterien und 
die individuelle Prüfung ihrer Einhaltung in den einzelnen Kandidatenländern, insbesondere im 
Hinblick auf das Funktionieren der freien Marktwirtschaft und des Rechtsstaats. Hier sind die 
Probleme der Türkei ganz besonders offensichtlich.

Die VVD muss, wie alle Parteien, die in letzter Zeit stark gestiegene Europaskepsis der nieder-
ländischen Bevölkerung berücksichtigen, die sich mit zahlreichen Ängsten bezüglich der Erwei-
terung verbindet. Die Niederländer fürchten zunehmend, in einer immer größer werdenden EU 
unterzugehen und an Einfluss zu verlieren. Dabei spielt auch die Angst vor massiven Einwande-
rungsströmen und einer „Überfremdung“ der Gesellschaft eine Rolle. 

Die niederländischen Liberalen treten stark für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein 
und begrüßen deshalb die Unabhängigkeit Kosovos und fordern ein Recht für Mazedonien ein, 
seinen Namen selbst bestimmen zu können. 
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-
tel- und langfristig nur Vorteile sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die Beitrittskandidaten 
bringt und das eur -
dingung gilt für Sie die abgeschlossene Reform der europäischen Institutionen, der gemeinsamen 
Agr

-
nehmen, weshalb ihnen eine lange Übergangszeit eingeräumt werden muss. Auch in den Fragen 
der Zuwanderung müs

um eine mögliche anfängliche Massenzuwanderung zu verhindern. Die Kontrollen an den Grenzen 

Sie sind für eine erneute Erweiterung der Europäischen Union, da diese Ihrer Meinung nach mitSie sind für eine erneute Erweiterung der Europäischen Union, da diese Ihrer Meinung nach mitSie sind für eine erneute Erweiterung der Europäischen Union, da diese Ihrer Meinung nach mit----
tel- und langfristig nur Vorteile sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die Beitrittskandidaten tel- und langfristig nur Vorteile sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die Beitrittskandidaten tel- und langfristig nur Vorteile sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die Beitrittskandidaten tel- und langfristig nur Vorteile sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die Beitrittskandidaten 
bringt und das europäische Modell von Stabilität und Frieden weiter ausdehnen wird. Als Vorbebringt und das eurbringt und das europäische Modell von Stabilität und Frieden weiter ausdehnen wird. Als Vorbebringt und das europäische Modell von Stabilität und Frieden weiter ausdehnen wird. Als Vorbebringt und das europäische Modell von Stabilität und Frieden weiter ausdehnen wird. Als Vorbeopäische Modell von Stabilität und Frieden weiter ausdehnen wird. Als Vorbe----
dingung gilt für Sie die abgeschlossene Reform der europäischen Institutionen, der gemeinsamen dingung gilt für Sie die abgeschlossene Reform der europäischen Institutionen, der gemeinsamen dingung gilt für Sie die abgeschlossene Reform der europäischen Institutionen, der gemeinsamen dingung gilt für Sie die abgeschlossene Reform der europäischen Institutionen, der gemeinsamen 
Agrarpolitik sowie der Strukturprogramme.AgrAgrarpolitik sowie der Strukturprogramme.Agrarpolitik sowie der Strukturprogramme.Agrarpolitik sowie der Strukturprogramme.arpolitik sowie der Strukturprogramme.

Die vorangegangenen Erweiterungen haben gezeigt, dass noch nicht alle Staaten bereit für eine Die vorangegangenen Erweiterungen haben gezeigt, dass noch nicht alle Staaten bereit für eine Die vorangegangenen Erweiterungen haben gezeigt, dass noch nicht alle Staaten bereit für eine Die vorangegangenen Erweiterungen haben gezeigt, dass noch nicht alle Staaten bereit für eine 
Mitgliedschaft waren. Deshalb pochen Sie auf die strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien Mitgliedschaft waren. Deshalb pochen Sie auf die strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien Mitgliedschaft waren. Deshalb pochen Sie auf die strikte Anwendung der Kopenhagener Kriterien 
bei der Prüfung der Beitrittsgesuche.bei der Prüfung der Beitrittsgesuche.bei der Prüfung der Beitrittsgesuche.

Ihrer Meinung nach müssen die beitrittswilligen Länder den gemeinschaftlichen Besitzstand überIhrer Meinung nach müssen die beitrittswilligen Länder den gemeinschaftlichen Besitzstand überIhrer Meinung nach müssen die beitrittswilligen Länder den gemeinschaftlichen Besitzstand überIhrer Meinung nach müssen die beitrittswilligen Länder den gemeinschaftlichen Besitzstand über----
nehmen, weshalb ihnen eine lange Übergangszeit eingeräumt werden muss. Auch in den Fragen nehmen, weshalb ihnen eine lange Übergangszeit eingeräumt werden muss. Auch in den Fragen nehmen, weshalb ihnen eine lange Übergangszeit eingeräumt werden muss. Auch in den Fragen nehmen, weshalb ihnen eine lange Übergangszeit eingeräumt werden muss. Auch in den Fragen 
der Zuwanderung müssen lange Übergangsfristen festgelegt werden. Sie plädieren daher für der Zuwanderung müsder Zuwanderung müssen lange Übergangsfristen festgelegt werden. Sie plädieren daher für der Zuwanderung müssen lange Übergangsfristen festgelegt werden. Sie plädieren daher für der Zuwanderung müssen lange Übergangsfristen festgelegt werden. Sie plädieren daher für sen lange Übergangsfristen festgelegt werden. Sie plädieren daher für 
gewisse Beschränkungen im Bereich der Freizügigkeit, bis die Migrationstendenzen nachlassen, gewisse Beschränkungen im Bereich der Freizügigkeit, bis die Migrationstendenzen nachlassen, gewisse Beschränkungen im Bereich der Freizügigkeit, bis die Migrationstendenzen nachlassen, gewisse Beschränkungen im Bereich der Freizügigkeit, bis die Migrationstendenzen nachlassen, 
um eine mögliche anfängliche Massenzuwanderung zu verhindern. Die Kontrollen an den Grenzen um eine mögliche anfängliche Massenzuwanderung zu verhindern. Die Kontrollen an den Grenzen um eine mögliche anfängliche Massenzuwanderung zu verhindern. Die Kontrollen an den Grenzen um eine mögliche anfängliche Massenzuwanderung zu verhindern. Die Kontrollen an den Grenzen 
zu den neuen Mitgliedsländern müssen für die erste Zeit beibehalten werden. zu den neuen Mitgliedsländern müssen für die erste Zeit beibehalten werden. zu den neuen Mitgliedsländern müssen für die erste Zeit beibehalten werden. 

Erst wenn sichergestellt ist, dass es nicht zu übermäßigen Migrationsströmungen kommt und dass Erst wenn sichergestellt ist, dass es nicht zu übermäßigen Migrationsströmungen kommt und dass Erst wenn sichergestellt ist, dass es nicht zu übermäßigen Migrationsströmungen kommt und dass Erst wenn sichergestellt ist, dass es nicht zu übermäßigen Migrationsströmungen kommt und dass 
in den neuen Mitgliedsländern die Mechanismen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und in den neuen Mitgliedsländern die Mechanismen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und in den neuen Mitgliedsländern die Mechanismen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und 
illegaler Zuwanderung funktionieren, können diese Kontrollen wegfallen. Mit diesen Maßnahmen illegaler Zuwanderung funktionieren, können diese Kontrollen wegfallen. Mit diesen Maßnahmen illegaler Zuwanderung funktionieren, können diese Kontrollen wegfallen. Mit diesen Maßnahmen 
wollen Sie auch Ihre kritischen Landsleute beruhigen und für eine erneute Erweiterung gewinnen.wollen Sie auch Ihre kritischen Landsleute beruhigen und für eine erneute Erweiterung gewinnen.wollen Sie auch Ihre kritischen Landsleute beruhigen und für eine erneute Erweiterung gewinnen.

Was die Türkei angeht, sind Sie klar der Meinung, dass eine Mitgliedschaft in der EU derzeit nicht Was die Türkei angeht, sind Sie klar der Meinung, dass eine Mitgliedschaft in der EU derzeit nicht Was die Türkei angeht, sind Sie klar der Meinung, dass eine Mitgliedschaft in der EU derzeit nicht Was die Türkei angeht, sind Sie klar der Meinung, dass eine Mitgliedschaft in der EU derzeit nicht 
zur Debatte steht. Die Aushöhlung des Rechtstaates und auch die bisher ungelöste Zypernfrage zur Debatte steht. Die Aushöhlung des Rechtstaates und auch die bisher ungelöste Zypernfrage zur Debatte steht. Die Aushöhlung des Rechtstaates und auch die bisher ungelöste Zypernfrage 
nehmen allen Gesprächen darüber jeden Sinn. nehmen allen Gesprächen darüber jeden Sinn. nehmen allen Gesprächen darüber jeden Sinn. 
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Fraktion “Die Grünen/Europäische Freie Allianz” 
(Grüne/EFA)
www.greens-efa.eu

Die Fraktion Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament (Grüne/EFA) 
ist eine Fraktion im Europäischen Parlament. Sie wird im Wesentlichen von zwei Europa-
parteien getragen, der Europäischen Grünen Partei (EGP) und der regionalistischen Europä-
ischen Freien Allianz (EFA). Nach der Europawahl 2014 hat die Fraktion 51 Mitglieder (Stand 
2017). 

Die Fraktion Die Grünen betrachtet sich als ökologische Kraft im Europäischen Parlament. Die 
Partei ist, ebenso wie ihre Wählerbasis, sehr jung und bildete im Parlament schon immer eine 
kleine Minderheit. Innerhalb der Grünen Parteien in Europa bestehen unterschiedliche An-
sichten und Konzepte über die europäische Integration. Diese unterscheiden sich vor allem im 
Ausmaß der Übertragung nationaler Souveränität auf die Gemeinschaft. 

Einig sind sich die europäischen Grünen jedoch darüber, den wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalt der Regionen Europas stärken, das europäische Sozialmodell weiterentwickeln 
und zukunftsfähiges, nachhaltiges Wirtschaften verbindlich festschreiben zu wollen, auch im 
Agrarbereich. 

Die Grünen sind der Meinung, dass die Europäische Union den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zu 
einseitig auf Wirtschaftsinteressen legt. Zugleich fehlt ihnen eine ausreichend demokratische 
Verankerung der Institutionen und der Politiken der Europäischen Union. Ihrer Ansicht nach 
sollten Menschenrechte und Demokratie zunehmend die Leitmotive der Europäischen Union 
sein. Deswegen haben sich die Grünen im Rahmen der Reformdebatte innerhalb der EU für eine 
klare Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments ausgesprochen.
Bereits sehr früh nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, haben die Grünen Kontakte zu ent-
sprechenden Gruppierungen innerhalb der neu entstehenden Demokratien in den mittel- und 
osteuropäischen Staaten geknüpft. Die Fraktion strebt die politische Integration von ganz Europa 
und den Ausbau der Gemeinschaft zu einer politischen Union an. Kritischen Stimmen zum Trotz, 
die vor einer zu raschen Erweiterung und vor allem ihren ökologischen Folgen warnen, setzen 
sich die europäischen Grünen für eine zwar nachhaltige, aber doch zügige Erweiterung ein. 

Ihrer Ansicht nach sollte die EU allen europäischen Staaten offenstehen, in denen die Mehrheit 
der Wähler beitreten möchte, um nicht neue Grenzen in Europa zu ziehen, die einen dauerhaften 
Frieden unmöglich machen würden. Jeder Beitrittsantrag sollte gleichbehandelt werden, ohne 
auf die Größe, die strategische Bedeutung oder etwa die ökonomische Situation des jeweili-
gen Landes zu achten. Einzige Vorbedingungen sollten demokratische Strukturen, die Respek-
tierung sozialer und kultureller Rechte, besonders der Minderheitenrechte, und der Wunsch 
der Bürger sein. 

Um Schockeffekte auf die lokale ökonomische Situation zu vermeiden, sollten auf Wunsch be-
grenzte Übergangsfristen eingeräumt werden, um die Märkte der Kandidatenländer einseitig zu 
schützen. Die Union sollte die Beitrittsländer großzügig unterstützen und die Heranführungs-
hilfen mindestens verdoppeln. Diese Gelder sollten in erster Linie dazu genutzt werden, soziale 
und ökologische Standards in den Kandidatenländern zu heben und die Länder behutsam in den 
Binnenmarkt zu integrieren.
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Die Verbesserung der Sozial- und Umweltstandards ist eine der Hauptforderungen der Grünen 
im Rahmen der Beitrittsverhandlungen mit den Kandidaten.
Die Grünen haben versucht, für die anstehenden Herausforderungen konkrete Handlungs-
optionen zu entwickeln.

• Die Erweiterung ist als die wirkungsvollste Politik der Konfliktverhütung zu betrachen, die 
jemals von der EU entwickelt und umgesetzt wurde. Den Übergangsprozess von einer Dik-
tatur zur Demokratie und von der Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft in den benachbarten 
mittel- und osteuropäischen Ländern leiten und beeinflussen zu können, stellt eine große 
historische Herausforderung dar, deren Ergebnis als Erfolgsgeschichte für die EU angese-
hen werden muss.   

• Für die Länder Mittel- und Osteuropas stellt die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft den 
Ansporn dar, umfangreiche Reformen durchzuführen, die ohne diese Perspektive nicht ein-
geleitet worden wären. Sowohl für die alten als auch für die neuen Mitgliedsstaaten wirkt 
sich die Erweiterung überwiegend vorteilhaft aus.   

• Für die Grünen stellen die 1993 in Kopenhagen niedergelegten Kriterien die entscheidenden 
Maßstäbe für die Reife der Kandidaten für den Beitritt zur EU dar. Diese Kriterien sind nicht 
verhandelbar. Die Pflicht zur Erfüllung aller politischen Beitrittskriterien endet nicht mit 
dem Beitritt. Daher sollte ein Mechanismus eingeführt werden, mit dem die Einhaltung der 
grundlegenden Prinzipien der EU – Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Grundfreiheiten 
und Rechtsstaatlichkeit – in allen Mitgliedsstaaten, in neuen ebenso wie in alten, regelmäßig 
überprüft wird.   

• Ohne die endgültigen Grenzen für die Europäische Union festzulegen, erkennen die Grünen 
an, dass die Integrationsfähigkeit der Union im kommenden Jahrzehnt mit den Verhandlun-
gen und dem möglichen Beitritt der Türkei und den Ländern des westlichen Balkans an ihre 
Grenzen stoßen wird. Die Integration dieser Länder bedeutet für die EU eine große Heraus-
forderung. Daher sollte die Gemeinschaft keinem weiteren Staat die konkrete Aussicht auf 
einen Beitritt anbieten, bevor nicht die Auswirkungen der derzeitigen Verhandlungen und 
der möglichen Beitritte beurteilt werden können.

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion: 

Sie sind Mitglied dieser Fraktion. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, 
um diese Positionen als Positionen des Parlaments in den Erweiterungsprozess einbringen zu 
können. Es ist äußerst wichtig für Sie, sich zu vergegenwärtigen, dass besonders die Europä-
ische Volkspartei starken Einfluss im EP ausübt und Ihre Initiativen im Zweifelsfall blo-
ckieren kann, indem sie „Koalitionspartner“ findet. So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg 
zu finden, um Ihre Positionen durchzusetzen. Denn einerseits müssen Sie einen Kompromiss 
suchen – das kann jedoch zur Aufgabe Ihres politischen Profils führen –, andererseits kann das 
Festhalten an eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses des EP führen, wenn Sie 
sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Fraktion gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem 
„Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten“ an. Sie arbeiten hauptsächlich an Fragen der 
zukünftigen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt 
an Ihnen, die Chancen und Risiken einer baldigen zweiten Erweiterung der EU um südost-
europäische Staaten kritisch zu beleuchten.
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Es ist Ihre Aufgabe, sich mit den anderen Mitgliedern der Fraktion über eine gemeinsame 
Position in der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiterhin werden Sie sich als Abgeordnete/
Abgeordneter auf die Suche nach Verbündeten in anderen Fraktionen begeben, mögliche Koali-
tionen finden und die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Geg-
ner von der eigenen politischen Auffassung zu überzeugen. Eines ist immer zu berücksichtigen: 
Es ist nutzlos, nur zu reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP effektiv zu gestalten, müssen 
Sie an einem Kompromiss arbeiten, damit Sie auch solchen Vorschlägen des Rates der Union 
erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweise nicht auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r  der Grünen/EFA im Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten des EP aus Belgien

Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51
Ecologistes-Sitze im EP: 1Ecologistes-Sitze im EP: 1Ecologistes-Sitze im EP: 1
Belgier im EP: 21Belgier im EP: 21Belgier im EP: 21
Belgier in der „Grünen“-Fraktion: 2Belgier in der „Grünen“-Fraktion: 2Belgier in der „Grünen“-Fraktion: 2

Europäische Integration und Osterweiterung – die Position der Ecologistes (Confédérés pour 
l’Organisation de Luttes Originales)

In der Parteienlandschaft Belgiens gibt es keine nationalen Parteien, da die jeweiligen Partei-
familien in den drei Regionen Belgiens (Flandern, Wallonien und Brüssel) eigenständig organi-
siert sind und durchaus zu einzelnen Politikthemen zum Teil unterschiedliche Positionen ver-
treten. Jede Parteifamilie hat eine Partei im flämischen und wallonischen Landesteil, in der 
Hauptstadt Brüssel sind alle Parteien vertreten.

ECOLO, die grüne Partei des französischsprachigen Teils Belgiens, befürwortet den europä-
ischen Einigungsprozess grundsätzlich und setzt sich besonders für die Stärkung sozialer und 
ökologischer Prinzipien und Projekte ein. Europa soll eine führende Kraft im Umweltschutz und 
bei der Durchsetzung der sozialen Gerechtigkeit werden. Hierbei betont die Partei insbesondere 
das Prinzip der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und fordert eine auf 
lange Sicht ausgerichtete europäische Politik. Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen 
und die Integration von Minderheiten in die Gesellschaft gehören ebenfalls zu den Hauptanlie-
gen der Grünen.

ECOLO wurde im März 1980 gegründet und war eine der ersten grünen Parteien, die im Jahr 
1981 in ein nationales Parlament einzogen. In das Europäische Parlament entsendet ECOLO ei-
nen Abgeordneten, die flämische Schwesterpartei Groen! ist ebenfalls mit einem Sitz vertreten. 

ECOLO und die nächste Erweiterung

Die ECOLO begrüßte deutlich die bisherigen Reformschritte in der Türkei und befürworten die 
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Die Türkei soll nach den gleichen Beitrittskriterien beur-
teilt werden, wie alle anderen Kandidaten auch. Allerdings verlangt ECOLO von der türkischen 
Regierung die vollständige Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, insbesondere im Bereich der 
Menschenrechte und des Minderheitenschutzes.

ECOLO spricht sich, wie die anderen grünen Parteien, auf europäischer Ebene für die Integra-
tion der Balkanländer in die Europäische Union aus, sofern diese die Kriterien, die auch für alle 
anderen ehemaligen und zukünftigen Kandidatenländer galten bzw. gelten (insbesondere die 
Übereinstimmung mit den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit), respektieren. 

Ganz allgemein müssen die nationalen Regierungen nach Ansicht der ECOLO auch ihre Verant-
wortung hinsichtlich aktueller und kommender Erweiterungen ernst nehmen: eine konsequen-
te, vor allen Dingen finanzielle und solidarische Begleitung muss eingehalten werden, um eine 
bessere Integration neuer und zukünftiger Mitglieder zu erreichen und ein Ungleichgewicht 
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innerhalb der Europäischen Union zu verhindern. In diesem Sinne halten sie die aktuelle Ten-
denz, den Beitrag der nationalen Regierungen zu verringern, für unsinnig. Deshalb betrachten 
sie einen erhöhten und mit eigenen Mitteln gespeisten, europäischen Haushalt als unerlässlich 
für das gute Funktionieren der EU und für die Realisierung ihrer Ziele.

-
zung des Fraktionsprogramms der europäischen Grünen hinsichtlich der Erweiterung Bedenken 
gegenüber einer zu schnell

als notwendig anzusehen, zu unterstützen und die langfristigen Vorteile zu erkennen. Ein übereil-
tes Handeln könnte auch rechte Gruppierungen, nicht nur in Belgien, stärken.

S -
cher Reformen, die zu einer schrittweisen Annahme des gemeinsamen Besitzstands der EU durch 
die Beitrittskandidat

-
men ist für Sie ebenfalls von Bedeutung. Sie fordern hierbei einen Ausbau der sozialen und ökolo-
gischen Prinzipien der EU.

Aber nicht nur die EU hat eine Verantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch 

Sie als Abgeordnete/Abgeordneter von ECOLO im EP haben trotz einer weitgehenden UnterstütSie als Abgeordnete/Abgeordneter von ECOLO im EP haben trotz einer weitgehenden UnterstütSie als Abgeordnete/Abgeordneter von ECOLO im EP haben trotz einer weitgehenden Unterstüt----
zung des Fraktionsprogramms der europäischen Grünen hinsichtlich der Erweiterung Bedenken zung des Fraktionsprogramms der europäischen Grünen hinsichtlich der Erweiterung Bedenken zung des Fraktionsprogramms der europäischen Grünen hinsichtlich der Erweiterung Bedenken zung des Fraktionsprogramms der europäischen Grünen hinsichtlich der Erweiterung Bedenken 
gegenüber einer zu schnellen Aufnahme von neuen Mitgliedern, weil diese den Integrationsstand gegenüber einer zu schnellgegenüber einer zu schnellen Aufnahme von neuen Mitgliedern, weil diese den Integrationsstand gegenüber einer zu schnellen Aufnahme von neuen Mitgliedern, weil diese den Integrationsstand gegenüber einer zu schnellen Aufnahme von neuen Mitgliedern, weil diese den Integrationsstand en Aufnahme von neuen Mitgliedern, weil diese den Integrationsstand 
der Gemeinschaft der nunmehr 28 Staaten Ihrer Meinung nach unweigerlich absenken würde.der Gemeinschaft der nunmehr 28 Staaten Ihrer Meinung nach unweigerlich absenken würde.der Gemeinschaft der nunmehr 28 Staaten Ihrer Meinung nach unweigerlich absenken würde.der Gemeinschaft der nunmehr 28 Staaten Ihrer Meinung nach unweigerlich absenken würde.

Zugleich mahnen Sie an, dass auch die belgische Bevölkerung Zeit braucht, um eine Erweiterung Zugleich mahnen Sie an, dass auch die belgische Bevölkerung Zeit braucht, um eine Erweiterung Zugleich mahnen Sie an, dass auch die belgische Bevölkerung Zeit braucht, um eine Erweiterung Zugleich mahnen Sie an, dass auch die belgische Bevölkerung Zeit braucht, um eine Erweiterung 
als notwendig anzusehen, zu unterstützen und die langfristigen Vorteile zu erkennen. Ein übereilals notwendig anzusehen, zu unterstützen und die langfristigen Vorteile zu erkennen. Ein übereilals notwendig anzusehen, zu unterstützen und die langfristigen Vorteile zu erkennen. Ein übereil----
tes Handeln könnte auch rechte Gruppierungen, nicht nur in Belgien, stärken.tes Handeln könnte auch rechte Gruppierungen, nicht nur in Belgien, stärken.tes Handeln könnte auch rechte Gruppierungen, nicht nur in Belgien, stärken.tes Handeln könnte auch rechte Gruppierungen, nicht nur in Belgien, stärken.

SSSSie bevorzugen eine großzügige Unterstützung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologisie beie bevorzugen eine großzügige Unterstützung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologisie bevorzugen eine großzügige Unterstützung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologisie bevorzugen eine großzügige Unterstützung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologisvorzugen eine großzügige Unterstützung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologis----
cher Reformen, die zu einer schrittweisen Annahme des gemeinsamen Besitzstands der EU durch cher Reformen, die zu einer schrittweisen Annahme des gemeinsamen Besitzstands der EU durch cher Reformen, die zu einer schrittweisen Annahme des gemeinsamen Besitzstands der EU durch cher Reformen, die zu einer schrittweisen Annahme des gemeinsamen Besitzstands der EU durch 
die Beitrittskandidaten führen können. die Beitrittskandidatdie Beitrittskandidaten führen können. die Beitrittskandidaten führen können. die Beitrittskandidaten führen können. en führen können. 

Die Frage nach der institutionellen Handlungsfähigkeit der EU und den damit verbundenen ReforDie Frage nach der institutionellen Handlungsfähigkeit der EU und den damit verbundenen ReforDie Frage nach der institutionellen Handlungsfähigkeit der EU und den damit verbundenen ReforDie Frage nach der institutionellen Handlungsfähigkeit der EU und den damit verbundenen Refor----
men ist für Sie ebenfalls von Bedeutung. Sie fordern hierbei einen Ausbau der sozialen und ökolomen ist für Sie ebenfalls von Bedeutung. Sie fordern hierbei einen Ausbau der sozialen und ökolomen ist für Sie ebenfalls von Bedeutung. Sie fordern hierbei einen Ausbau der sozialen und ökolomen ist für Sie ebenfalls von Bedeutung. Sie fordern hierbei einen Ausbau der sozialen und ökolo----
gischen Prinzipien der EU.gischen Prinzipien der EU.gischen Prinzipien der EU.gischen Prinzipien der EU.

Aber nicht nur die EU hat eine Verantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch Aber nicht nur die EU hat eine VAber nicht nur die EU hat eine Verantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch Aber nicht nur die EU hat eine Verantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch Aber nicht nur die EU hat eine Verantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch erantwortung gegenüber potentiellen neuen Mitgliedstaaten. Auch 
diese haben eine Verantwortung gegenüber der EU: die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, diese haben eine Verantwortung gegenüber der EU: die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, diese haben eine Verantwortung gegenüber der EU: die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, diese haben eine Verantwortung gegenüber der EU: die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, 
insbesondere was den Rechtsstaat angeht, hat unbedingte Priorität!insbesondere was den Rechtsstaat angeht, hat unbedingte Priorität!insbesondere was den Rechtsstaat angeht, hat unbedingte Priorität!

Letztendlich machen Sie darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung der EU – insbesondere um Letztendlich machen Sie darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung der EU – insbesondere um Letztendlich machen Sie darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung der EU – insbesondere um 
die Türkei – einer großen finanziellen Anstrengung aller Mitgliedsstaaten bedarf. Eine Erweiterung die Türkei – einer großen finanziellen Anstrengung aller Mitgliedsstaaten bedarf. Eine Erweiterung die Türkei – einer großen finanziellen Anstrengung aller Mitgliedsstaaten bedarf. Eine Erweiterung 
ohne eine gesicherte Finanzierung kann keinesfalls geschehen. ohne eine gesicherte Finanzierung kann keinesfalls geschehen. ohne eine gesicherte Finanzierung kann keinesfalls geschehen. 
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Abgeordnete/r  der Grünen/EFA im Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten des EP aus Luxemburg

Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51
Déi Gréng-Sitze im EP: 1Déi Gréng-Sitze im EP: 1Déi Gréng-Sitze im EP: 1
Luxemburger im EP: 6Luxemburger im EP: 6Luxemburger im EP: 6
Luxemburger in der „Grünen“-Fraktion: 1Luxemburger in der „Grünen“-Fraktion: 1Luxemburger in der „Grünen“-Fraktion: 1

Luxemburg und die EU – Position der Grünen Partei (lux. déi gréng, fr. Les Verts)

Aus der Perspektive der Grünen aus Luxemburg befinden sich Ihr Land und die Europäische Union 
in einer großen Umbruchphase; Globalisierung, Klima- und Energieproblematik sowie Verteil-
ungsgerechtigkeit sind große Herausforderungen, die die Menschheit zu bewältigen hat. Luxem-
burg verfügt jedoch aus Ihrer Sicht über gute Ausgangsbedingungen, diese Herausforderungen zu 
meistern, wenn es aktuelle, strukturelle Defizite erkennt und in den kommenden Jahren umfas-
sende   Reformen einleitet. Dennoch sehen Sie auch kritische Aspekte, die Sie verändern wollen. 

Das wirtschaftliche Wachstum Luxemburgs ist aus der Sicht der Grünen in gefährlich hohem 
Maße abhängig von einem einzigen Wirtschaftssektor, und zwar dem Finanzsektor. Arbeits-
plätze, die neu geschaffen werden, werden zu 80% von sogenannten Grenzgängern besetzt. Zu-
meist sind dies deutsche, belgische und französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die 
nahe der Grenze wohnen und in der Lage sind nach Luxemburg zu pendeln. 

Um die Abhängigkeit von einem Wirtschaftssektor zu verringern, möchten die Grünen, unter 
Einbeziehung des Finanz- und Dienstleistungssektors zur Erschließung der Zukunftsmärkte in 
den Bereichen der Energie- und Umwelteffizienztechniken, des Gesundheitssektors und der 
Kommunikationstechnologien, ein Konzept vorlegen.

Die Grünen möchten gezielt daran arbeiten, die Klima-, Energie- und Umweltkrise zu überwin-
den; dazu möchten sie einen Rahmen schaffen, der effizient und unbürokratisch den notwendi-
gen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel begleitet.

Grüne Politik in Luxemburg stellt Friedens- und Sicherheitspolitik in den Vordergrund und zielt 
dabei auf den Schutz der Menschenrechte, auf internationale Gerechtigkeit und Solidarität, 
Nachhaltigkeit, Gewaltfreiheit und die Stärkung des internationalen Rechts ab.

Europäische Kleinstaaterei ist aus der Sicht der Grünen die falsche Antwort auf die rasante 
wirtschaftliche Entwicklung von Staaten wie China und Indien; nur ein europäisches Projekt, 
das wirtschaftliches Wachstum mit dem Anspruch auf hohe Sozial- und Umweltstandards ver-
bindet, kann zugleich wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Schutz garantieren und auch den 
nachfolgenden Generationen eine Lebensperspektive bieten.
Die Grünen aus Luxemburg und die nächste Erweiterung
Die Grünen aus Luxemburg engagieren sich bei ihrer Europapolitik in erster Linie für das euro-
päische Gemeinwohl; sie berücksichtigen aber bei wichtigen Themen auch die besonderen In-
teressen Luxemburgs. Die Grünen sehen dabei die Erweiterung der EU als wichtige Chance 
zu einer Überwindung der Spaltung Europas, des Nationalismus und der Trennung zwischen 
einem reichen und einem armen Europa, wenn sie unter voller Beachtung der Demokratie, der 
Menschenrechte und der sozialen Grundrechte erfolgt. 
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Die Erweiterung darf nicht für nationalistische Polemik missbraucht werden! Sie kann gelingen, 
wenn sie ein soziales Projekt ist, und wenn sie auf einem ökologischen Fundament steht. 

Die Grünen aus Luxemburg fordern darüber hinaus eine Gesamtstrategie zur Heranführung Süd-
osteuropas zur EU, die für alle Staaten einen gleichen und klaren Zugang zu EU-Fördermitteln 
gewährleistet - unabhängig davon, ob sie bereits Kandidatenstatus haben oder noch nicht. Des 
Weiteren wird Visafreiheit für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Westbalkans gefordert. 

Da schon die letzte Osterweiterung von den Grünen befürwortet wurde, standen sie auch der 
Erweiterung um Kroatien positiv gegenüber. Mit allen Ländern des westlichen Balkans pflegt
Luxemburg enge Beziehungen. Die Grüne Partei sieht in der Erweiterung eine historische 
Chance, um die Spaltung Europas zu überwinden, weshalb sich die Partei aktiv für einen 
raschen Beitritt der Bewerberkandidaten zur EU und gegen starre Übergangsfristen einsetzt 
Die Grünen sprechen sich klar für Verhandlungen mit der Türkei aus. An dieser Haltung hat sich 
nichts geändert, auch wenn die Lage in der Türkei genau und kritisch beobachtet wird. 

Nach Ansicht der Grünen gründet sich die Einheit Europas nicht auf Kriterien wie Religion und 
ethnische Herkunft, sondern einzig und allein auf Demokratie und Wahrung der Menschen-
rechte. Aus diesem Grund sehen die Grünen die volle Durchsetzung der Menschenrechte und 
der Demokratie als unabdingbare Voraussetzungen eines Beitritts zur EU an.
Ziel der Grünen ist es, die EU zu einer sozialen, ökologischen und demokratischen Staaten-
gemeinschaft zu machen, die ihre Rolle in den internationalen Beziehungen wahrnehmen kann.

-
licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und  
Mazedonien ein.  

-
ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass 

erien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen 
-

haltung der Menschenrechte. 

Die W -
datenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung ausdrücklich und unzweifelhaft erfüllen, 

önnen Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.

-
trittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parteien, die einer Erweiterung positiv gegen-
über

Sie gehören zu den deutlichen Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie Sie gehören zu den deutlichen Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie Sie gehören zu den deutlichen Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie 
selbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaftselbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaftselbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaft----
licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und  licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und  licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und  licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und  
Mazedonien ein.  Mazedonien ein.Mazedonien ein.  Mazedonien ein.  Mazedonien ein.    

Sie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hinSie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hinSie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hin----
ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass 
die EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen die EU sich nicht auf Kritdie EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen die EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen die EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen erien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen 
ethnischen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Einethnischen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Einethnischen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Ein----
haltung der Menschenrechte. haltung der Menschenrechte. haltung der Menschenrechte. haltung der Menschenrechte. 

Die Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst wenn die KandiDie WDie Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst wenn die KandiDie Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst wenn die KandiDie Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst wenn die Kandiahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst wenn die Kandi----
datenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung ausdrücklich und unzweifelhaft erfüllen, datenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung ausdrücklich und unzweifelhaft erfüllen, datenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung ausdrücklich und unzweifelhaft erfüllen, datenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung ausdrücklich und unzweifelhaft erfüllen, 
können Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.kkönnen Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.können Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.können Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.önnen Sie einer Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.

Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie 
eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen 
Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie 
zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament 
zur Geltung zu bringen. zur Geltung zu bringen. zur Geltung zu bringen. 

Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem im im im 
Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden. Als „Gegenleistung“ erwarten Sie aber Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden. Als „Gegenleistung“ erwarten Sie aber Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden. Als „Gegenleistung“ erwarten Sie aber 
eine klare Beachtung der Menschenrechte und die Sicherung des Minderheitenschutzes in den beieine klare Beachtung der Menschenrechte und die Sicherung des Minderheitenschutzes in den beieine klare Beachtung der Menschenrechte und die Sicherung des Minderheitenschutzes in den bei----
trittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parteien, die einer Erweiterung positiv gegen-trittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parteien, die einer Erweiterung positiv gegen-trittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parteien, die einer Erweiterung positiv gegen-trittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parteien, die einer Erweiterung positiv gegen-
überstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame Positionen und Strategien zu entwickeln.überüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame Positionen und Strategien zu entwickeln.überstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame Positionen und Strategien zu entwickeln.überstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame Positionen und Strategien zu entwickeln.stehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame Positionen und Strategien zu entwickeln.
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Abgeordnete/r der Grünen/EFA im Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten des EP aus Österreich

Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51Grüne/EFA-Sitze im EP: 51
Grüne Partei-Sitze im EP: 3Grüne Partei-Sitze im EP: 3Grüne Partei-Sitze im EP: 3
Österreicher im EP: 18Österreicher im EP: 18Österreicher im EP: 18
Österreicher in der „Grünen“-Fraktion: 3Österreicher in der „Grünen“-Fraktion: 3Österreicher in der „Grünen“-Fraktion: 3

Österreich und die EU – Position der Grünen Partei

Aufgrund des Staatsvertrags von 1955, der zur Neutralität verpflichtete, stand Österreich einer 
Mitgliedschaft in der EU lange Zeit skeptisch gegenüber. Nach einem Umschwenken des politi-
schen Kurses erfolgte 1995 aber doch der Beitritt, der von einer Mehrheit der österreichischen 
Bevölkerung befürwortet wurde. Seit dem Beginn seiner Mitgliedschaft signalisiert Österreich, 
dass es zum harten Kern der Europäischen Union gehören will. So unterzeichnete es beispiels-
weise das „Schengener Abkommen“, in dem der schrittweise Abbau der Personenkontrollen an 
den Binnengrenzen der einzelnen Unterzeichnerstaaten geregelt ist. Trotz seiner außenpoliti-
schen Neutralität seit dem Zweiten Weltkrieg wirkt Österreich außerdem an der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU mit. 

Die Grüne Partei Österreichs lehnte einen Beitritt Österreichs zur EU lange Zeit ab, da sie die 
Neutralität des Landes für wichtiger hielt als eine Mitgliedschaft. Seit einiger Zeit hat sich diese 
Position gewandelt und die Grüne Partei setzt sich sehr für eine europäische Politik und die EU ein. 

Die Grünen und die Erweiterung

Die Grünen sehen die Erweiterung der EU als Chance zu einer Überwindung der Spaltung 
Europas, des Nationalismus und der Trennung zwischen einem reichen und einem armen 
Europa, wenn sie unter voller Beachtung der Demokratie, der Menschenrechte und der sozia-
len Grundrechte erfolgt. Die Erweiterung darf nicht für nationalistische Polemik missbraucht 
werden! Sie kann gelingen, wenn sie ein soziales Projekt ist, und wenn sie auf einem ökologi-
schen Fundament steht.

Die Grünen fordern darüber hinaus eine Gesamtstrategie zur Heranführung Südosteuropas zur 
EU, die für alle Staaten einen gleichen und klaren Zugang zu EU-Fördermitteln gewährleistet - 
unabhängig davon, ob sie bereits Kandidatenstatus haben oder noch nicht. Des Weiteren wird 
Visafreiheit für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Westbalkans gefordert – bereits in den 
Achtzigerjahren brauchten Menschen aus Jugoslawien keine Einreisegenehmigung mehr. 

Da schon die letzte Osterweiterung von den Grünen befürwortet wurde, standen sie auch der 
Erweiterung um Kroatien positiv gegenüber. Mit diesem Land pflegt Österreich ebenso wie mit 
anderen Ländern des westlichen Balkans aufgrund seiner geographischen Lage enge Bezieh-
ungen. Die Grüne Partei sieht in der Erweiterung eine historische Chance, um die Spaltung 
Europas zu überwinden, weshalb sich die Partei aktiv für einen raschen Beitritt der Bewerber-
kandidaten zur EU und gegen starre Übergangsfristen einsetzt.

Die Grünen stimmten im Nationalrat für die österreichischen Entsendungen für EULEX 
(Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo). Was die Anerkennung der Unab-
hängigkeit Kosovos betrifft, waren sie für weniger Eile. Österreich sollte kein Vorreiter sein
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und hätte noch vor einer endgültigen Entscheidung die Stabilität in Kosovo und den Nachbar-
regionen, die völkerrechtliche Basis und den Schutz von Minderheiten in Erwägung ziehen sollen. 

Die Grünen waren die einzige Partei im Nationalrat, die sich vor dem Europäischen Rat am 
16./17. Dezember 2004 klar für Verhandlungen mit der Türkei ausgesprochen hat. An dieser 
Haltung hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn die aktuelle Lage in der Türkei genau 
beobachtet wird. 

Nach Ansicht der Grünen gründet sich die Einheit Europas nicht auf Kriterien wie Religion und 
ethnische Herkunft, sondern einzig und allein auf Demokratie und Wahrung der Menschen-
rechte. Aus diesem Grund sehen die Grünen die volle Durchsetzung der Menschenrechte und 
der Demokratie als unabdingbare Voraussetzungen eines Beitritts zur EU an.

Ziel der Grünen ist es, die EU zu einer sozialen, ökologischen und demokratischen Staatenge-
meinschaft zu machen, die ihre Rolle in den internationalen Beziehungen wahrnehmen kann.

-
licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und 
Mazedonien ein.  

-
ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass die 

erien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-

-
teien, die einer Erweiterung positiv gegenüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame 
P

Sie gehören zu den klaren Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie Sie gehören zu den klaren Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie Sie gehören zu den klaren Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie Sie gehören zu den klaren Erweiterungsbefürwortern der EU. Der Beitritt Kroatiens war für Sie 
selbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaftselbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaftselbstverständlich, da Sie mit diesem Land schon lange gute Beziehungen, gerade in wirtschaft----
licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und licher Hinsicht, pflegen. Aus eben diesen Gründen setzen Sie sich verstärkt für Montenegro und 
Mazedonien ein.  Mazedonien ein.Mazedonien ein.  Mazedonien ein.  Mazedonien ein.    

Sie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hinSie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hinSie engagieren sich für ein großes Europa, das deutlich über die Grenzen der bisherigen EU hin----
ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass die ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass die ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass die ausgeht. Deshalb plädieren Sie auch für einen Beitritt der Türkei, weil Sie der Ansicht sind, dass die 
EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-EU sich nicht auf KritEU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-EU sich nicht auf Kriterien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-erien wie eine gemeinsame Religion, Sprache oder einen gemeinsamen ethni-
schen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Einhaltung schen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Einhaltung schen und kulturellen Hintergrund gründet, sondern auf Werte wie Demokratie und die Einhaltung 
der Menschenrechte. Die Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst der Menschenrechte. Die Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst der Menschenrechte. Die Wahrung dieser Werte ist für Sie die Voraussetzung für einen Beitritt. Erst 
wenn die Kandidatenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung erfüllen, können Sie einer wenn die Kandidatenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung erfüllen, können Sie einer wenn die Kandidatenstaaten, vor allem die Türkei, diese Voraussetzung erfüllen, können Sie einer 
Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.Erweiterung der EU, die Sie grundsätzlich befürworten, zustimmen.

Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie Weitere Ziele sind für Sie die Demokratisierung der EU und die Umweltpolitik. Deshalb fordern Sie 
eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen eine am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtete Struktur- und Reformpolitik. Legen Sie besonderen 
Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie Wert darauf, dass die Beitrittskandidaten ihre nuklearen Anlagen verbessern müssen. Richten Sie 
zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament zusätzlich eine Kontaktstelle ein, um die Interessen der Beitrittsländer im Europäischen Parlament 
zur Geltung zu bringen. zur Geltung zu bringen. zur Geltung zu bringen. 

Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem im Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem im Im Zuge der Verhandlungen soll den Beitrittskandidaten umfangreiche Hilfestellung – vor allem im 
Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden.Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden.Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden.Naturschutz (Stichwort: Reaktorschutz) – gewährt werden.

Als „Gegenleistung“ erwarten Sie aber eine klare Beachtung der Menschenrechte und die SiAls „Gegenleistung“ erwarten Sie aber eine klare Beachtung der Menschenrechte und die SiAls „Gegenleistung“ erwarten Sie aber eine klare Beachtung der Menschenrechte und die Sicher-cher-cher-
ung des Minderheitenschutzes in den beitrittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parung des Minderheitenschutzes in den beitrittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Parung des Minderheitenschutzes in den beitrittswilligen Ländern. Nehmen Sie auch zu anderen Par----
teien, die einer Erweiterung positiv gegenüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame teien, die einer Erweiterung positiv gegenüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame teien, die einer Erweiterung positiv gegenüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame teien, die einer Erweiterung positiv gegenüberstehen, Kontakt auf und versuchen Sie gemeinsame 
Positionen und Strategien zu entwickeln.PPositionen und Strategien zu entwickeln.Positionen und Strategien zu entwickeln.Positionen und Strategien zu entwickeln.ositionen und Strategien zu entwickeln.
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Fraktion „Europäische Konservative und Reformer“
(ECR)
www.ecrgroup.eu

Die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR, nach der englischen Bezeichnung Euro-
pean Conservatives and Reformists) sind eine stark konservative und europaskeptische Fraktion 
im EP. Sie umfasst die britischen Konservativen, die polnische PiS (Recht und Gerechtigkeit), die 
Alternative für Deutschland sowie mehrere kleinere Parteien aus verschiedenen Ländern. Mit 
insgesamt 72 Europaabgeordneten ist sie die drittgrößte Fraktion des Parlaments (Stand: 2017)
Die Fraktion der ECR wurde am 22. Juni 2009 in Folge der Europawahl im Jahr 2009 gegründet. 
Ihre Mitglieder hatten zuvor verschiedenen anderen Fraktionen angehört. So war die britische
Conservative Party bis 2009 beispielsweise Mitglied der christdemokratisch-konservativen 
Fraktion EVP.

Die Fraktion wünscht sich ein Europa, das hauptsächlich ökonomische und technische Fragen 
im Hinblick auf die großen Herausforderungen der Globalisierung beantwortet. Programmatisch 
betont die Fraktion den Ausbau der inneren Sicherheit durch Verschärfung von Strafgesetzen 
in den Mitgliedsstaaten (bis hin zu Forderungen nach der Wiedereinführung der Todesstrafe – 
diese Forderung ist jedoch mit dem geltenden EU-Recht nicht vereinbar!). Auch eine von der 
Fraktion geforderte restriktivere Politik gegenüber Schwulen und Lesben wird von der Mehrheit 
im Europäischen Parlament sehr deutlich abgelehnt.

Unter dem Motto „Nein zu den Vereinigten Staaten von Europa: Ja zu einem Europa der verei-
nigten Staaten“ soll auch die Position der Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union 
und deren Souveränität und Unterschiedlichkeit gewahrt bleiben. Kulturen, Sprachen und die 
nationalen Identitäten sollen stärker geschützt werden. Nach Ansicht der ECR muss ein Großteil 
der politischen Macht bei den Mitgliedsstaaten verbleiben, und die EU soll sich hier möglichst 
nicht einmischen.

Die ECR befürwortet die Vision des ehemaligen französischen Präsidenten de Gaulle von einem 
„vereinten Europa vom Ural bis zum Kaukasus“. Die konkrete Erweiterung der EU ist aber nicht 
ihr eigentliches Thema, auch wenn sie vage die Union als offen für Länder betrachtet, die voll-
ständig den wirtschaftlichen Bedingungen in der Union entsprechen können. 

Angesichts der immer wiederkehrenden Krisen auf dem Balkan fordert die Fraktion auch eine 
starke gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Mitgliedsstaaten der EU, die mit den not-
wendigen Mitteln versehen ist und der Instrumente zur Verfügung stehen, um Krisen zu lösen 
und Europa zu einem ernst zu nehmenden Akteur auf Weltebene zu machen. In der Innen- und 
Rechtspolitik lehnt die Fraktion eine Vereinheitlichung und stärkere Vergemeinschaftung ab 
und setzt auch hier auf nationale Unterschiedlichkeit.

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion: 

Zur Verfolgung Ihrer Interessen benötigen Sie die Unterstützung anderer politischer Gruppen, 
wobei Sie bedenken sollten, dass besonders die Europäische Volkspartei und die Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei Europas eine wichtige Rolle im EP spielen und Ihre Initiativen im 
Zweifelsfall auch blockieren können, indem sie kleinere „Koalitionspartner“ finden.

So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen Kom-
promiss suchen – das kann jedoch zur Aufgabe Ihres politischen Profils führen –, andererseits
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kann das Festhalten an den eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses des EP 
führen, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Fraktion gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem 
„Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten“ an. Sie arbeiten hauptsächlich an Fragen der 
zukünftigen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt 
an Ihnen, die Chancen und Risiken der Erweiterung zu verstehen und gegeneinander abzuwä-
gen. Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern Ihrer Fraktion über eine gemeinsame 
Position gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiterhin werden Sie sich auf die 
Suche nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben, mögliche Koalitionen finden und 
die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner von der eigenen 
politischen Auffassung zu überzeugen.

Denken Sie dabei daran: Es ist nutzlos, nur zu reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP 
effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem Kompromiss arbeiten, damit Sie auch solchen Vor-
schlägen des Rates der Union erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweise nicht auf 
der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r der ECR im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Lettland

ECR-Sitze im EP: 72ECR-Sitze im EP: 72ECR-Sitze im EP: 72
TB/LNNK-Sitze im EP: 1TB/LNNK-Sitze im EP: 1TB/LNNK-Sitze im EP: 1
Letten im EP: 8Letten im EP: 8Letten im EP: 8
Letten in der ECR-Fraktion: 1Letten in der ECR-Fraktion: 1Letten in der ECR-Fraktion: 1

Europäische Integration und Osterweiterung – die Position der TB/LNNK

Die rechtskonservative Vereinigung Allianz für Vaterland und Freiheit Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai [TB/LNNK]) hat bei den letzten Europawahlen erneut mit ihren 
politischen Ansichten in Lettland punkten können. Einer der acht lettischen Abgeordneten im 
Europaparlament wird weiterhin von diesem Wahlbündnis gestellt. In der nationalen Innenpolitik 
ist das Parteienbündnis ebenfalls vertreten, aber mittlerweile keine starke politische Kraft mehr. 

Innenpolitisch hat sich die Allianz immer wieder mit feindlichen Initiativen insbesondere ge-
genüber der großen russischen und auch der polnischen Minderheit hervorgetan. So strebte die 
Partei mit dem Referendum „Für ein lettisches Lettland“ eine Verhinderung des Zuspruchs von 
Minderheitenrechten für Russen, Ukrainer und Polen an. Ebenso fordert die Partei die Rück-
gabe der nach dem zweiten Weltkrieg abgetrennten Gebiete, die Teile Russlands wurden.

Die Partei zeichnet sich durch eine ausgeprägt skeptische Haltung gegenüber der EU aus und 
stellt nationale Anliegen vor alle europäischen Angelegenheiten. Deshalb plädiert die Partei 
eine Rückverlagerung von Kompetenzen von der Europäischen Ebene auf die Ebene der Mit-
gliedstaaten. Eine vertiefte Kooperation auf europäischer Ebene wird daher nicht gewünscht. 

Grundsätzlich verschließt sich die Partei nicht einer vorsichtigen, langsamen Erweiterung um 
europäische Staaten. In Bezug auf die erneute Erweiterung der EU sieht die Partei große Pro-
bleme bei einem Beitritt der Türkei. Eine Aufnahme sei aus kulturellen Gründen nicht zu be-
fürworten. Mit Blick auf die Größe der Türkei droht zudem Handlungsunfähigkeit der EU im Falle 
eines Beitritts.

-
tionen. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als 
P
stark vertretenen Europäischen Volkspartei für Ihre Anliegen zu gewinnen. 

Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-
-

gen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere englischen, Vertretern konser-
vativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen baltischen Staaten dürften 
Sie Zuspruch erhalten.

Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der TB/LNNK in der Fraktion der ECR für ein Europa der NaSie sitzen als Vertreterin/Vertreter der TB/LNNK in der Fraktion der ECR für ein Europa der NaSie sitzen als Vertreterin/Vertreter der TB/LNNK in der Fraktion der ECR für ein Europa der Na----
tionen. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als tionen. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als tionen. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als tionen. Sie brauchen die Unterstützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als 
Positionen des Parlaments einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der PPositionen des Parlaments einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der Positionen des Parlaments einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der Positionen des Parlaments einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der ositionen des Parlaments einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der 
stark vertretenen Europäischen Volkspartei für Ihre Anliegen zu gewinnen. stark vertretenen Europäischen Volkspartei für Ihre Anliegen zu gewinnen. stark vertretenen Europäischen Volkspartei für Ihre Anliegen zu gewinnen. 

Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-
willen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. Für diese Anliewillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. Für diese Anliewillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. Für diese Anliewillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. Für diese Anlie----
gen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere englischen, Vertretern konsergen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere englischen, Vertretern konsergen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere englischen, Vertretern konsergen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere englischen, Vertretern konser----
vativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen baltischen Staaten dürften vativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen baltischen Staaten dürften vativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen baltischen Staaten dürften vativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen baltischen Staaten dürften 
Sie Zuspruch erhalten.Sie Zuspruch erhaltSie Zuspruch erhalten.Sie Zuspruch erhalten.Sie Zuspruch erhalten.en.
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-
gung nach schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen 
wür

Einen Beitritt der Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie 
-

dern. Trotzdem treten Sie nicht als Fürsprecher dieser Staaten auf.

ür Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft 

Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da diese Ihrer ÜberzeuSie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da diese Ihrer ÜberzeuSie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da diese Ihrer ÜberzeuSie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da diese Ihrer Überzeu----
gung nach schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen gung nach schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen gung nach schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen gung nach schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen 
würde. Zudem würden sich durch einen möglichen Beitritt der Türkei die Prioritäten zugunsten der würwürde. Zudem würden sich durch einen möglichen Beitritt der Türkei die Prioritäten zugunsten der würde. Zudem würden sich durch einen möglichen Beitritt der Türkei die Prioritäten zugunsten der würde. Zudem würden sich durch einen möglichen Beitritt der Türkei die Prioritäten zugunsten der de. Zudem würden sich durch einen möglichen Beitritt der Türkei die Prioritäten zugunsten der 
südosteuropäischen Region verlagern. südosteuropäischen Region verlagern. südosteuropäischen Region verlagern. 

Einen Beitritt der Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie Einen Beitritt der Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie Einen Beitritt der Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie 
dagegen aufgrund der gemeinsamen Erfahrung einer kommunistischen Herrschaft nicht verhindagegen aufgrund der gemeinsamen Erfahrung einer kommunistischen Herrschaft nicht verhindagegen aufgrund der gemeinsamen Erfahrung einer kommunistischen Herrschaft nicht verhindagegen aufgrund der gemeinsamen Erfahrung einer kommunistischen Herrschaft nicht verhin----
dern. Trotzdem treten Sie nicht als Fürsprecher dieser Staaten auf.dern. Trotzdem treten Sie nicht als Fürsprecher dieser Staaten auf.dern. Trotzdem treten Sie nicht als Fürsprecher dieser Staaten auf.dern. Trotzdem treten Sie nicht als Fürsprecher dieser Staaten auf.

Für Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft FFür Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft Für Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft Für Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft ür Sie stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vordergrund, die durch eine Mitgliedschaft 
in der EU gewährleistet werden können. Jede weitere politische und institutionelle Vertiefung der in der EU gewährleistet werden können. Jede weitere politische und institutionelle Vertiefung der in der EU gewährleistet werden können. Jede weitere politische und institutionelle Vertiefung der in der EU gewährleistet werden können. Jede weitere politische und institutionelle Vertiefung der 
Europäischen Union, die mit einem Beitritt weiterer Staaten verbunden sein könnte, lehnen Sie Europäischen Union, die mit einem Beitritt weiterer Staaten verbunden sein könnte, lehnen Sie Europäischen Union, die mit einem Beitritt weiterer Staaten verbunden sein könnte, lehnen Sie Europäischen Union, die mit einem Beitritt weiterer Staaten verbunden sein könnte, lehnen Sie 
deutlich ab. deutlich ab. deutlich ab. 
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Abgeordnete/r der ECR im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus den Niederlanden

ECR-Sitze im EP: 74ECR-Sitze im EP: 74ECR-Sitze im EP: 74
SGP-Sitze im EP: 1SGP-Sitze im EP: 1SGP-Sitze im EP: 1
Niederländer im EP: 26Niederländer im EP: 26Niederländer im EP: 26
Niederländer in der ECR-Fraktion: 2Niederländer in der ECR-Fraktion: 2Niederländer in der ECR-Fraktion: 2

Die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ist eine kleine, stark evangelisch-reformiert ge-
prägte Partei aus den Niederlanden (staatkundig ist ein alter niederländischer Begriff für „poli-
tisch“). Sie wurde 1918 in der südwestlichen Region Zeeland gegründet und ist damit die älteste 
noch aktive Partei der Niederlande. 

Diese radikale konservative und konservativ christliche Partei ist seit 1922 durchgehend im Par-
lament der Niederlande vertreten, aber seit 1994 nur mit jeweils zwei Abgeordneten. Im Euro-
päischen Parlament ist sie seit 2009 mit einem Abgeordneten vertreten.

Sie erreicht in einigen Regionen der Niederlande bis heute sehr gute Wahlergebnisse. Die Partei 
sieht ihre Grundlagen in der Bibel. Sie ist eine der wenigen nicht-islamischen Gruppierungen 
im heutigen Europa, die einen „Staat Gottes“ anstreben. Zu ihrem Programm gehört es, „alle 
Abgötterei und falsche Religion abzuwehren und auszurotten“. Um den Tag des Herrn zu ehren, 
will sie erreichen, dass Läden und Vergnügungsstätten am Sonntag geschlossen sein müssen, 
damit niemand die Sonntagsruhe bricht.

Frauen durften bis 2007 weder aktive Mitglieder der SGP sein, noch in ihrem Namen Abgeord-
netensitze oder Verwaltungsposten bekleiden. Im Jahre 2005 sprach das Landgericht in Den 
Haag ein Urteil, demzufolge der niederländische Staat der SGP darum keine Subventionen 
mehr zahlen durfte. Innerhalb der Partei entstand dadurch eine erneute Diskussion über der 
Frauenmitgliedschaft. Schon in den neunziger Jahren wollte eine knappe Mehrheit Frauen als 
vollwertige Mitglieder zulassen, die benötigte Zweidrittelmehrheit für einen solchen Beschluss 
konnte jedoch nicht erreicht werden. Im März 2007 sprachen sich bei einer Generalversamm-
lung der Partei drei Viertel der Mitglieder für eine Änderung der Parteisatzung aus, um so die 
Frauenmitgliedschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde den Fundamentalisten in der Partei 
versprochen, dass Frauen auch künftig keine Abgeordnetensitze innehaben dürfen. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die SGP ist die Abwehr staatlichen Einflusses auf die Familien. 
Dies wird besonders in Bezug auf die Impfpflicht deutlich. In den Niederlanden besteht keine 
Impfpflicht. Während die meisten Eltern sich selbst und ihre Kinder impfen lassen, lehnen etli-
che Anhänger auch der SGP dies, als Eingriff in die göttliche Fügung, ab. Zuletzt kam es 1978 in 
einigen Dörfern der Niederlande zu über 100 Polio-Fällen. Alle Betroffenen waren aus religiösen 
Gründen nicht geimpft worden: („Gott bringt über mich, was er für mich entschieden hat“).

Die SGP tritt vehement für eine Verankerung christlicher Werte in der Europäischen Union ein 
und fordert, dass diese auch schon bei der Entscheidung über einen Kandidatenstatus berück-
sichtig werden. Dabei setzt sich die Partei über den Grundsatz der Religionsfreiheit in der Euro-
päischen Union lautstark hinweg.

In Bezug auf die erneute Erweiterung der EU sieht die Partei deshalb deutliche Probleme. Der
Beitritt der Türkei ist für Sie nicht möglich. Eine Aufnahme von Staaten mit einer auch nur teil-
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weise muslimischen Bevölkerung ist aus kulturellen Gründen und aufgrund einer drohenden 
Handlungsunfähigkeit der EU in keiner Weise zu befürworten.

-
zung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als Positionen des Parlaments einbringen zu 
k
die sich ebenso für christliche Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. 

Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-

Für diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere deutschen, Ver-
tretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen Staaten 

Einen Beitritt christlich geprägter Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der 

-
tung ist.

Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der SGP in der Fraktion der ECR. Sie brauchen die UnterstütSie sitzen als Vertreterin/Vertreter der SGP in der Fraktion der ECR. Sie brauchen die UnterstütSie sitzen als Vertreterin/Vertreter der SGP in der Fraktion der ECR. Sie brauchen die UnterstütSie sitzen als Vertreterin/Vertreter der SGP in der Fraktion der ECR. Sie brauchen die Unterstüt----
zung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als Positionen des Parlaments einbringen zu zung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als Positionen des Parlaments einbringen zu zung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als Positionen des Parlaments einbringen zu zung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen als Positionen des Parlaments einbringen zu 
können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Europäischen Volkspartei, kkönnen. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Europäischen Volkspartei, können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Europäischen Volkspartei, können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Europäischen Volkspartei, önnen. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Europäischen Volkspartei, 
die sich ebenso für christliche Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. die sich ebenso für christliche Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. die sich ebenso für christliche Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. 

Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-Bei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängigkeits-
willen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. willen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. willen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen. 

Für diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere deutschen, VerFür diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere deutschen, VerFür diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere deutschen, Ver----
tretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen Staaten tretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen Staaten tretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen Staaten tretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der anderen Staaten 
dürften Sie Zuspruch erhalten.dürftdürften Sie Zuspruch erhalten.dürften Sie Zuspruch erhalten.dürften Sie Zuspruch erhalten.en Sie Zuspruch erhalten.

Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach 
die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen 
würde. Die aus Ihrer Sicht alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei ist dabei würde. Die aus Ihrer Sicht alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei ist dabei würde. Die aus Ihrer Sicht alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei ist dabei würde. Die aus Ihrer Sicht alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei ist dabei 
ein weiterer Ausschlussgrund für Sie.  ein weiterer Ausschlussgrund für Sie.  ein weiterer Ausschlussgrund für Sie.  

Einen Beitritt christlich geprägter Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Einen Beitritt christlich geprägter Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Einen Beitritt christlich geprägter Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der 
Region möchten Sie dagegen nicht grundsätzlich verhindern. Trotzdem treten Sie nicht als Für-Region möchten Sie dagegen nicht grundsätzlich verhindern. Trotzdem treten Sie nicht als Für-Region möchten Sie dagegen nicht grundsätzlich verhindern. Trotzdem treten Sie nicht als Für-
sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum christlichen Fundament sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum christlichen Fundament sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum christlichen Fundament 
bekennen und deutlich machen, dass das Christentum der Wegweiser für ihre politische Ausrichbekennen und deutlich machen, dass das Christentum der Wegweiser für ihre politische Ausrichbekennen und deutlich machen, dass das Christentum der Wegweiser für ihre politische Ausrichbekennen und deutlich machen, dass das Christentum der Wegweiser für ihre politische Ausrich----
tung ist.tung ist.tung ist.tung ist.
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Abgeordnete/r der ECR im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus der Tschechischen 
Republik

ECR-Sitze im EP: 72ECR-Sitze im EP: 72ECR-Sitze im EP: 72
ODS-Sitze im EP: 2ODS-Sitze im EP: 2ODS-Sitze im EP: 2
Tschechen im EP: 21Tschechen im EP: 21Tschechen im EP: 21
Tschechen in der ECR-Fraktion: 2Tschechen in der ECR-Fraktion: 2Tschechen in der ECR-Fraktion: 2

Die ODS und die europäische Integration

Die deutlich rechtkonservative, Občanská demokratická strana (ODS, bürgerliche demokrati-
sche Partei) wurde 1991 gegründet. 

Die Haltung der ODS gegenüber der EU war durchgehend eher skeptisch, bestenfalls neutral, 
obwohl sie selbst in ihrer Regierungszeit in der Tschechischen Republik den Beitritt zur Euro-
päischen Union betrieben hat.

Einem Zusammenwachsen der europäischen Wirtschaftssysteme steht die ODS allerdings sehr 
offen gegenüber. Die Partei hat auf problematische oder sogar negative Seiten der europäischen 
Integration aufmerksam gemacht: zu viel Bürokratie, zu viel Regulation, zu viele Kompetenzen 
in Brüssel und die drohende Beschränkung von tschechischen Nationalinteressen. Die von der 
Regierung ausgehandelten Beitrittsbedingungen hat die ODS stark kritisiert und die Position der 
neuen Mitgliedsstaaten allgemein als unvorteilhaft betrachtet. Diskussionen und Bemühungen 
um eine Vertiefung der europäischen Integration hielt die ODS meistens für unpassend. 

Die ODS hat die Fraktion ECR im Jahre 2009 mitgegründet. 

In Bezug auf die Erweiterung der EU um die Türkei und Staaten des Balkans ist die Meinung der 
ODS der offiziellen außenpolitischen Haltung der Tschechischen Republik sehr ähnlich. Auch 
ihrer Ansicht nach soll der Erweiterungsprozess auf der Grundlage der Kopenhagener Krite-
rien fortgesetzt werden. Innerhalb der Partei existiert eine offene Unterstützung für die nächste 
EU-Erweiterung, die aber gründlich vorbereitet werden muss und keinesfalls negativen Einfluss 
auf den jetzigen Stand der wirtschaftlichen Integration haben darf.

Als tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der Partei ODS stehen Sie dem euro-
päischen Integrationsprozess nicht gerade enthusiastisch gegenüber. Sie schätzen zwar einerseits 
die V -
gung des Warenverkehrs auf dem Binnenmarkt, andererseits bemühen Sie sich aber nur schwach 

eitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-
-

deutig ab. Sie verweisen dabei auf das in Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip und auf die 
national

Als tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der Partei ODS stehen Sie dem euroAls tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der Partei ODS stehen Sie dem euroAls tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der Partei ODS stehen Sie dem euro----
päischen Integrationsprozess nicht gerade enthusiastisch gegenüber. Sie schätzen zwar einerseits päischen Integrationsprozess nicht gerade enthusiastisch gegenüber. Sie schätzen zwar einerseits päischen Integrationsprozess nicht gerade enthusiastisch gegenüber. Sie schätzen zwar einerseits päischen Integrationsprozess nicht gerade enthusiastisch gegenüber. Sie schätzen zwar einerseits 
die Vorteile der Integration, vor allem die Liberalisierung des Außenhandels und die Beschleunidie Vdie Vorteile der Integration, vor allem die Liberalisierung des Außenhandels und die Beschleunidie Vorteile der Integration, vor allem die Liberalisierung des Außenhandels und die Beschleunidie Vorteile der Integration, vor allem die Liberalisierung des Außenhandels und die Beschleuniorteile der Integration, vor allem die Liberalisierung des Außenhandels und die Beschleuni----
gung des Warenverkehrs auf dem Binnenmarkt, andererseits bemühen Sie sich aber nur schwach gung des Warenverkehrs auf dem Binnenmarkt, andererseits bemühen Sie sich aber nur schwach gung des Warenverkehrs auf dem Binnenmarkt, andererseits bemühen Sie sich aber nur schwach gung des Warenverkehrs auf dem Binnenmarkt, andererseits bemühen Sie sich aber nur schwach 
um eine weitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-um eine wum eine weitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-um eine weitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-um eine weitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-eitere Vertiefung der Integration. Tendenzen zur Föderalisierung der EU und zur Ver-
schiebung von weiteren Kompetenzen auf das europäische Niveau lehnen Sie wiederholt und einschiebung von weiteren Kompetenzen auf das europäische Niveau lehnen Sie wiederholt und einschiebung von weiteren Kompetenzen auf das europäische Niveau lehnen Sie wiederholt und einschiebung von weiteren Kompetenzen auf das europäische Niveau lehnen Sie wiederholt und ein----
deutig ab. Sie verweisen dabei auf das in Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip und auf die deutig ab. Sie verweisen dabei auf das in Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip und auf die deutig ab. Sie verweisen dabei auf das in Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip und auf die deutig ab. Sie verweisen dabei auf das in Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip und auf die 
nationale Souveränität und Vielfalt der Mitgliedsstaaten. nationalnationale Souveränität und Vielfalt der Mitgliedsstaaten. nationale Souveränität und Vielfalt der Mitgliedsstaaten. nationale Souveränität und Vielfalt der Mitgliedsstaaten. e Souveränität und Vielfalt der Mitgliedsstaaten. 

Sie unterstützten in der Vergangenheit die Erweiterungsrunden der EU im Allgemeinen, wobei Sie unterstützten in der Vergangenheit die Erweiterungsrunden der EU im Allgemeinen, wobei Sie unterstützten in der Vergangenheit die Erweiterungsrunden der EU im Allgemeinen, wobei 
es zunächst (nur) um Kroatien ging. Sie bestehen bei der Fortführung des Erweiterungsprozes-es zunächst (nur) um Kroatien ging. Sie bestehen bei der Fortführung des Erweiterungsprozes-es zunächst (nur) um Kroatien ging. Sie bestehen bei der Fortführung des Erweiterungsprozes-
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Kopenhagener Kriterien ausgeht. Die politische und ökonomische Bereitschaft jedes Kandidaten 
zur Erfüllung dieser Kriterien ist für Sie entscheidend, um den Beitrittsgesuchen zustimmen zu 

erreichte Wirtschaftsniveau der jetzigen EU bedrohen. 

samen Agrarpolitik und für die Verschiebung eines großen Teils der Finanzmittel in die regionale 

ses aber vehement auf einer präzisen Vorbereitungsphase, die konsequent von der Erfüllung der ses aber vehement auf einer präzisen Vorbereitungsphase, die konsequent von der Erfüllung der ses aber vehement auf einer präzisen Vorbereitungsphase, die konsequent von der Erfüllung der ses aber vehement auf einer präzisen Vorbereitungsphase, die konsequent von der Erfüllung der 
Kopenhagener Kriterien ausgeht. Die politische und ökonomische Bereitschaft jedes Kandidaten Kopenhagener Kriterien ausgeht. Die politische und ökonomische Bereitschaft jedes Kandidaten Kopenhagener Kriterien ausgeht. Die politische und ökonomische Bereitschaft jedes Kandidaten 
zur Erfüllung dieser Kriterien ist für Sie entscheidend, um den Beitrittsgesuchen zustimmen zu zur Erfüllung dieser Kriterien ist für Sie entscheidend, um den Beitrittsgesuchen zustimmen zu zur Erfüllung dieser Kriterien ist für Sie entscheidend, um den Beitrittsgesuchen zustimmen zu 
können. können. können. 
Ein ökonomisch instabiler oder stark rückständiger Beitrittskandidat hat bei Ihnen keinerlei Ein ökonomisch instabiler oder stark rückständiger Beitrittskandidat hat bei Ihnen keinerlei Ein ökonomisch instabiler oder stark rückständiger Beitrittskandidat hat bei Ihnen keinerlei Ein ökonomisch instabiler oder stark rückständiger Beitrittskandidat hat bei Ihnen keinerlei 
Chance auf die EU-Mitgliedschaft, solange er seine ökonomische Lage nicht stabilisiert und das Wirt-Chance auf die EU-Mitgliedschaft, solange er seine ökonomische Lage nicht stabilisiert und das Wirt-Chance auf die EU-Mitgliedschaft, solange er seine ökonomische Lage nicht stabilisiert und das Wirt-
schaftswachstum vorantreibt. Die Aufnahme eines solchen Landes in die Gemeinschaft könnte das schaftswachstum vorantreibt. Die Aufnahme eines solchen Landes in die Gemeinschaft könnte das schaftswachstum vorantreibt. Die Aufnahme eines solchen Landes in die Gemeinschaft könnte das schaftswachstum vorantreibt. Die Aufnahme eines solchen Landes in die Gemeinschaft könnte das 
erreichte Wirtschaftsniveau der jetzigen EU bedrohen. erreichte Wirtschaftsniveau der jetzigen EU bedrohen. erreichte Wirtschaftsniveau der jetzigen EU bedrohen. 

Sie argumentieren insbesondere auch damit, dass die Subventionen der Strukturfonds für die Sie argumentieren insbesondere auch damit, dass die Subventionen der Strukturfonds für die Sie argumentieren insbesondere auch damit, dass die Subventionen der Strukturfonds für die 
Wirtschaftsankurbelung der mittlerweile zwölf neuen Mitgliedsländer (einschließlich Tschechiens) Wirtschaftsankurbelung der mittlerweile zwölf neuen Mitgliedsländer (einschließlich Tschechiens) Wirtschaftsankurbelung der mittlerweile zwölf neuen Mitgliedsländer (einschließlich Tschechiens) 
schon jetzt nicht ausreichend sind. Deswegen und auch wegen der fehlenden Konkurrenzfähigkeit schon jetzt nicht ausreichend sind. Deswegen und auch wegen der fehlenden Konkurrenzfähigkeit schon jetzt nicht ausreichend sind. Deswegen und auch wegen der fehlenden Konkurrenzfähigkeit 
im Landwirtschaftssektor, setzen Sie sich stark für eine schnelle und radikale Reform der gemein-im Landwirtschaftssektor, setzen Sie sich stark für eine schnelle und radikale Reform der gemein-im Landwirtschaftssektor, setzen Sie sich stark für eine schnelle und radikale Reform der gemein-im Landwirtschaftssektor, setzen Sie sich stark für eine schnelle und radikale Reform der gemein-
samen Agrarpolitik und für die Verschiebung eines großen Teils der Finanzmittel in die regionale samen Agrarpolitik und für die Verschiebung eines großen Teils der Finanzmittel in die regionale samen Agrarpolitik und für die Verschiebung eines großen Teils der Finanzmittel in die regionale 
Strukturhilfe ein.Strukturhilfe ein.Strukturhilfe ein.
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Fraktion “Vereinte Europäische Linke/Nordische 
Grüne Linke” (GUE/NGL)
www.guengl.eu

Die Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne ist eine sozialistische/kommunistische poli-
tische Gruppierung im Europäischen Parlament. Sie wurde 1989 von den französischen, grie-
chischen, spanischen und portugiesischen kommunistischen Parteien gegründet. Mit jeder 
Erweiterung der Europäischen Union traten Parteien der neuen Mitgliedsstaaten dieser locker 
verbundenen Gruppe bei, die sich selbst als Forum für die oft sehr variierenden Ansichten ihrer 
konstituierenden, nationalen Parteien sieht. 

Parteien der linken Seite des politischen Spektrums aus verschiedenen Mitgliedsstaaten ver-
banden sich mit den südlichen kommunistischen Parteien zur gegenwärtig sechstgrößten Frak-
tion im Europäischen Parlament. Die größte Partei dieser Gruppe ist die deutsche Partei DIE 
LINKE. Bei der Europawahl 2014 trat die GUE/NGL mit Alexis Tsipras (SYRIZA) als europaweitem 
Spitzenkandidaten an. Die in der GUE/NGL vertretenen Parteien erreichten 52 Mandate. 

Die Mehrheit der Parteiengruppe ist für eine weitere Demokratisierung der Institutionen der 
Europäischen Union sowie das Vorantreiben der Integration. Zu den Prioritäten der Fraktion 
gehören die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, besonders in den neuen Mitgliedsstaaten, und 
Umweltschutz. Verbesserte Entwicklungs- und Hilfsmittelpolitik und der Schutz von politischen 
und Wirtschaftsflüchtlingen sind Themen, die für alle GUE/NGL Mitgliedsparteien von Bedeu-
tung sind. Ihrer Meinung nach soll die Europäische Union ein Sozialklima schaffen und erhalten, 
das allen Bürgern gleiche Rechte und Möglichkeiten garantiert.

Die Tatsache, dass der GUE/NGL auch äußerst europafeindliche Parteien angehören, die die 
EU als kapitalistisches und imperialistisches Machtkonstrukt ansehen, zeigt ganz deutlich, wie 
vielfältig und teilweise widersprüchlich die Ansichten innerhalb dieses Parteibündnisses sind.
Die Fraktion setzt sich dennoch in der Summe deutlich für Demokratie und für neue Beitritte 
zur Europäischen Union ein. Instabilität, exzessive Machtkonzentration, ökonomisch begründe-
te Migration und Rassismus können nur durch eine weitere Demokratisierung der Europäischen 
Union bekämpft werden. Sie widersetzen sich der gegenwärtigen auf Europa ausgerichteten 
Politik der EU, die Sie als Grund für die anhaltende Ungleichheit ansehen. Sie wollen die eu-
ropäische Stabilitäts- und Wohlstandszone verbreitern, entweder durch Aufnahme neuer Mit-
gliedsstaaten oder durch die Einrichtung von privilegierten Partnerschaften mit Anliegerstaaten.
Außer für die Türkei, spricht sie sich besonders für einen Betritt Mazedoniens aus. Der Streit
zwischen Griechenland und Mazedonien um den Namen des Landes, ist ihrer Ansicht nach 
schnell  auszuräumen. Das Europäische Parlament sollte sich ebenfalls an der Lösung dieser 
Frage beteiligen. Ein Veto Griechenlands zum Beitritt Mazedoniens in die Europäische Union 
hätte allerdings weitreichende Folgen für die gesamte Union und nicht nur für die beiden be-
troffenen Staaten.

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion: 

Um Ihre eigenen Interessen durchzusetzen, benötigen Sie die Unterstützung der anderen Par-
teien. Beachten Sie, dass besonders die zwei größten politischen Gruppierungen, die Europä-
ische Volkspartei (EVP) und die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas (S&D), eine 
wichtige Rolle im Parlament spielen und Ihre Initiativen im Zweifelsfall auch blockieren können, 
weil Sie als kleiner Verhandlungspartner angesehen werden.

165

Fokus Balkan Europäisches Parlament



So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen Kom-
promiss suchen, der allerdings zur Aufgabe Ihres politischen Profils führen kann, andererseits 
kann das Festhalten an den eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses des Euro-
päischen Parlaments führen, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Partei gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikfelder. Sie gehören dem „Aus-
schuss für auswärtige Angelegenheiten“ an. Sie arbeiten hauptsächlich an Fragen der zukünfti-
gen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt an Ihnen, 
die Chancen und Risiken einer Erweiterung der EU kritisch zu beleuchten.

Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern der GUE/NGL über eine gemeinsame Po-
sition gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiter werden Sie sich auf die Suche 
nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben, mögliche Koalitionen finden und die 
Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner von der eigenen 
politischen Auffassung zu überzeugen. Aber denken Sie immer daran: Es ist nutzlos, nur zu 
reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem Kom-
promiss arbeiten, damit Sie auch solchen Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich entge-
gentreten können, die möglicherweise nicht auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r der GUE/NGL im Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten des EP aus Griechenland

GUE/NGL-Sitze im EP: 52GUE/NGL-Sitze im EP: 52GUE/NGL-Sitze im EP: 52
SYRIZA-Sitze im EP: 4SYRIZA-Sitze im EP: 4SYRIZA-Sitze im EP: 4
Griechen im EP: 21Griechen im EP: 21Griechen im EP: 21
Griechen in der GUE/NGL-Fraktion: 6Griechen in der GUE/NGL-Fraktion: 6Griechen in der GUE/NGL-Fraktion: 6

Synaspismos Rizospastikis Aristeras (SYRIZA; griechisch Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
ΣΥΡΙΖΑ, übersetzt „Koalition der radikalen Linken“) ist eine linke griechische Partei mit deutlich 
sozialistischer Ausrichtung.

Das Motto der Partei lautet: „Vereint und links machen wir das Unmögliche möglich!“

SYRIZA war ab 2004 zunächst ein Wahlbündnis, das aus der postkommunistischen und neu-
linken Partei Synaspismos sowie zehn kleineren, kommunistischen, ökosozialistischen, maois-
tischen und trotzkistischen Gruppen bestand. Mit Wahlergebnissen zwischen 3 und 5% der Stim-
men war sie bis 2012 viertstärkste Kraft im griechischen Parlament. Angesichts zunehmender 
Popularität wurde das Bündnis im Mai 2012 mit Blick auf die Wahlen im darauf folgenden Juni 
in eine einzige Partei umgewandelt. Bei dieser Wahl wurde sie zweitstärkste Kraft und damit 
stärker als die sozialdemokratische Partei. 2015 wurde sie stärkste politische Kraft vor der 
konservativen Partei. 

Nach dem Wahlsieg im Januar 2015 stellt SYRIZA mit Parteichef Tsipras erstmals den Minis-
terpräsidenten Griechenlands und bildet eine Koalitionsregierung mit der rechtspopulistischen 
Partei Anexartiti Ellines (unabhängige Griechen).  

Bei der Europawahl 2014 wurde SYRIZA mit 26,6% die stärkste Kraft vor den, zu dem Zeitpunkt 
regierenden, Konservativen.

Die Partei hat grundlegende Wahlversprechen in vielen Bereichen der griechischen Politik gege-
ben. Zentral sind Versprechen in der Innen- und Finanzpolitik, sowie der Arbeits- und Sozialpolitik. 

Die Partei fordert unter anderem

• die Bestandsaufnahme der öffentlichen Verschuldung und Neuverhandlung der fälligen Zin-
sen sowie Aussetzung von Zahlungen, bis sich die Wirtschaft wiederbelebt hat und Wachs-
tum und Beschäftigung zurückgekehrt sind,

• die Europäische Union auf, die Rolle der Europäischen Zentralbank zu ändern, so dass sie 
Staaten und Programme für öffentliche Investitionen finanziert,

• die Anhebung der Einkommensteuer auf 75% für alle Einkommen über 500.000 Euro,

• die Verstaatlichung der Banken und sie will auch ehemals öffentliche Dienstleistungs- und 
Versorgungsunternehmen (Eisenbahnen, Flughäfen, Post, Wasser), die privatisiert wurden, 
wieder in öffentliche Hand geben.

• SYRIZA spricht sich für eine Demokratisierung des politischen Systems, der Verwaltung und 
der Sicherheitsorgane aus.

• Anhebung der Steuern für große Unternehmen auf den europäischen Durchschnitt.
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• Einführung einer Finanztransaktionssteuer und einer Sondersteuer auf Luxusgüter.

• Verbot von spekulativen Finanzderivaten.

• Maßnahmen zur Bekämpfung des Bankgeheimnisses und der Kapitalflucht ins Ausland.

• Drastische Kürzung der Militärausgaben.

• In der Sozialpolitik setzt sich SYRIZA vor allem für sozial Benachteiligte in der Gesellschaft ein.

SYRIZA und die nächste Erweiterung

In Bezug auf eine eventuelle zukünftige EU-Erweiterung ist die Syriza jedoch besonders mit 
Blick auf die Türkei und die Staaten des westlichen Balkans eher positiv eingestellt. Die Vertre-
ter der Partei sind bereit, diese Erweiterung auch aktiv zu fördern, da sie mit den Zielen ihrer 
Partei korrespondiert: Unterstützung der Politik in Europa, die auf den Prinzipien der Partner-
schaft, Zusammenarbeit und der gegenseitigen Koordinierung zwischen den einzelnen Staaten 
basiert. Eine gut vorbereitete EU-Erweiterung kann ein Schritt auf dem richtigen Weg zu einem 
sicheren, friedlichen und prosperierenden europäischen Kontinent sein – wirtschaftliche Gründe 
spielen für Sie hierbei nur eine untergeordnete Rolle – weder als Argument dafür, noch dagegen.

Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. 

-
gen, und jeder eventuelle Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch 
präzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.

die Fragen von möglichen Gebietsansprüchen und die offene Frage des Namens eine wichtige Rolle, 

-
fürchtet – eine Angst, die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von 
1941 -
nische Verfassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.) 

Die l

-
drig. Realistisch ist bis heute von der zehnfachen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern auszugehen.

Da sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-

verwendet werden soll, noch dazu ohne jede historische, ethnische oder sprachliche Grundlage. 

Als griechische Abgeordnete/griechischer Abgeordneter der Syriza in der Fraktion der Vereinigten Als griechische Abgeordnete/griechischer Abgeordneter der Syriza in der Fraktion der Vereinigten Als griechische Abgeordnete/griechischer Abgeordneter der Syriza in der Fraktion der Vereinigten 
Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Beitritt der Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Beitritt der Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Beitritt der 
Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. 

Jede Erweiterung kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfolJede Erweiterung kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfolJede Erweiterung kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfol----
gen, und jeder eventuelle Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch gen, und jeder eventuelle Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch gen, und jeder eventuelle Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch gen, und jeder eventuelle Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch 
präzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.prpräzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.präzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.präzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.äzise vorbereitet sein. Vor allem die Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.
Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte 
– trotz Besserungen – immer noch nicht hundertprozentig eingehalten werden. – trotz Besserungen – immer noch nicht hundertprozentig eingehalten werden. – trotz Besserungen – immer noch nicht hundertprozentig eingehalten werden. 

In der Frage des Beitritts von Mazedonien ist Ihre Partei eher zurückhaltend. Für Sie spielen auch In der Frage des Beitritts von Mazedonien ist Ihre Partei eher zurückhaltend. Für Sie spielen auch In der Frage des Beitritts von Mazedonien ist Ihre Partei eher zurückhaltend. Für Sie spielen auch In der Frage des Beitritts von Mazedonien ist Ihre Partei eher zurückhaltend. Für Sie spielen auch 
die Fragen von möglichen Gebietsansprüchen und die offene Frage des Namens eine wichtige Rolle, die Fragen von möglichen Gebietsansprüchen und die offene Frage des Namens eine wichtige Rolle, die Fragen von möglichen Gebietsansprüchen und die offene Frage des Namens eine wichtige Rolle, 
wenngleich es in Ihrer Partei einen großen Teil von Fürsprechern für Mazedonien gibt. Gerne wol-wenngleich es in Ihrer Partei einen großen Teil von Fürsprechern für Mazedonien gibt. Gerne wol-wenngleich es in Ihrer Partei einen großen Teil von Fürsprechern für Mazedonien gibt. Gerne wol-
len diese einen Erfolg in dieser Frage erzielen und einen Kompromiss mit Mazedonien erreichen.len diese einen Erfolg in dieser Frage erzielen und einen Kompromiss mit Mazedonien erreichen.len diese einen Erfolg in dieser Frage erzielen und einen Kompromiss mit Mazedonien erreichen.len diese einen Erfolg in dieser Frage erzielen und einen Kompromiss mit Mazedonien erreichen.

Gebietsansprüche: Griechenland sperrt sich auch gegen den Namen „Republik Mazedonien“, weil Gebietsansprüche: Griechenland sperrt sich auch gegen den Namen „Republik Mazedonien“, weil Gebietsansprüche: Griechenland sperrt sich auch gegen den Namen „Republik Mazedonien“, weil es es es 
mazedonische Gebietsansprüche gegen die gleichnamige, nordgriechische Region Makedonien bemazedonische Gebietsansprüche gegen die gleichnamige, nordgriechische Region Makedonien bemazedonische Gebietsansprüche gegen die gleichnamige, nordgriechische Region Makedonien be----
fürchtet – eine Angst, die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von fürchtet – eine Angst, die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von fürchtet – eine Angst, die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von fürchtet – eine Angst, die damit begründet wird, dass die ebenfalls slawischstämmigen Bulgaren von 
1941 bis 1945 unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. (Die mazedo1941 1941 bis 1945 unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. (Die mazedo1941 bis 1945 unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. (Die mazedo1941 bis 1945 unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. (Die mazedobis 1945 unter faschistischer Regierung auch Teile Makedoniens besetzt hatten. (Die mazedo----
nische Verfassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.) nische Verfassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.) nische Verfassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.) nische Verfassung schließt jedoch Gebietsansprüche gegenüber den Nachbarstaaten generell aus.) 

Die letzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechenland Die lDie letzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechenland Die letzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechenland Die letzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechenland etzte staatliche Zahl zur Verbreitung der mazedonischen Sprache veröffentlichte Griechenland 
nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der starken, nicht nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der starken, nicht nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der starken, nicht nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der starken, nicht 
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in Vereinbarung stehenden Repressionen gegen mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in Vereinbarung stehenden Repressionen gegen mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in Vereinbarung stehenden Repressionen gegen 
den Gebrauch der mazedonischen Sprache in der Öffentlichkeit, gilt diese Zahl jedoch als viel zu nieden Gebrauch der mazedonischen Sprache in der Öffentlichkeit, gilt diese Zahl jedoch als viel zu nieden Gebrauch der mazedonischen Sprache in der Öffentlichkeit, gilt diese Zahl jedoch als viel zu nieden Gebrauch der mazedonischen Sprache in der Öffentlichkeit, gilt diese Zahl jedoch als viel zu nie----
drig. Realistisch ist bis heute von der zehnfachen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern auszugehen.drig. Realistisch ist bis heute von der zehnfachen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern auszugehen.drig. Realistisch ist bis heute von der zehnfachen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern auszugehen.drig. Realistisch ist bis heute von der zehnfachen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern auszugehen.

Da sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-Da sich die antikDa sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-Da sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-Da sich die antiken Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-en Makedonier seit dem Altertum und damit bereits vor den sich im sechs-
ten Jahrhundert nach Christus ansiedelnden Slawen als Makedonier bezeichnet haben, ist es ten Jahrhundert nach Christus ansiedelnden Slawen als Makedonier bezeichnet haben, ist es ten Jahrhundert nach Christus ansiedelnden Slawen als Makedonier bezeichnet haben, ist es 
für Griechenland inakzeptabel, dass dieser Name jetzt von einer „neu geschaffenen Nation“ für Griechenland inakzeptabel, dass dieser Name jetzt von einer „neu geschaffenen Nation“ für Griechenland inakzeptabel, dass dieser Name jetzt von einer „neu geschaffenen Nation“ für Griechenland inakzeptabel, dass dieser Name jetzt von einer „neu geschaffenen Nation“ 
verwendet werden soll, noch dazu ohne jede historische, ethnische oder sprachliche Grundlage. verwendet werden soll, noch dazu ohne jede historische, ethnische oder sprachliche Grundlage. verwendet werden soll, noch dazu ohne jede historische, ethnische oder sprachliche Grundlage. 
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Griechenland hat deutlich gemacht, dass es nicht gegen die Existenz des neuen Staates ist, son-
dern nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
griechischen -
de an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert und bereit, den jungen Staat politisch 
und wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur An-
näherung in der Frage der Namensgebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Er-
gebnis zeichnet sich jedoch auch heute noch nicht ab. 

Der Name „Mazedonien“: Griechenland v -
donien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Zuvor kann mit keiner Zustim-
mung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden. Im Rahmen 

ereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grie-
chischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ als Über-
gangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien (griechisch Μακεδονία, 
Mak -
gion Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet wird. Außerdem umfasse das 

-
garen abzugrenzen und um ein identitätsstiftendes Nationalgefühl begründen zu können, das die 
Grundlage für die Existenz des neuen Staates darstellen soll. 

-
gangenen Jahrhunderten wohl auch in Teilen als Bulgarinnen und Bulgaren bezeichnet. Dies habe 

st mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Re-
gion Jugoslawiens, der ehemaligen Vardar-Banschaft, den offiziellen Namen Vardar-Mazedonien 

äußerst nahestehe, sei in Mazedonisch umbenannt worden. Es habe außerdem eine groß angelegte 

den Schulen unterrichtet worden, mit der Folge, dass die heutigen slawischstämmigen Bewohner 

Im EP kritisiert die Syriza offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards 
-

ment begünstigt ist. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung 
der einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.

Griechenland hat deutlich gemacht, dass es nicht gegen die Existenz des neuen Staates ist, sonGriechenland hat deutlich gemacht, dass es nicht gegen die Existenz des neuen Staates ist, sonGriechenland hat deutlich gemacht, dass es nicht gegen die Existenz des neuen Staates ist, son----
dern nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der dern nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der dern nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der dern nur gegen den Namen, den dieser für sich und den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
griechischen Region Mazedonien beansprucht. Auch die Griechinnen und Griechen sind im Grungriechischen griechischen Region Mazedonien beansprucht. Auch die Griechinnen und Griechen sind im Grungriechischen Region Mazedonien beansprucht. Auch die Griechinnen und Griechen sind im Grungriechischen Region Mazedonien beansprucht. Auch die Griechinnen und Griechen sind im GrunRegion Mazedonien beansprucht. Auch die Griechinnen und Griechen sind im Grun----
de an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert und bereit, den jungen Staat politisch de an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert und bereit, den jungen Staat politisch de an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert und bereit, den jungen Staat politisch de an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert und bereit, den jungen Staat politisch 
und wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur Anund wirtschaftlich zu untund wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur Anund wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur Anund wirtschaftlich zu unterstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur Anerstützen. Seit nunmehr vielen Jahren finden deshalb Gespräche zur An----
näherung in der Frage der Namensgebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Ernäherung in der Frage der Namensgebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Ernäherung in der Frage der Namensgebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Ernäherung in der Frage der Namensgebung mit Hilfe eines UN-Mediators statt. Ein konkretes Er----
gebnis zeichnet sich jedoch auch heute noch nicht ab. gebnis zeichnet sich jedoch auch heute noch nicht ab. gebnis zeichnet sich jedoch auch heute noch nicht ab. gebnis zeichnet sich jedoch auch heute noch nicht ab. 

Der Name „Mazedonien“: Griechenland verlangt (völkerrechtlich mehr als fragwürdig), dass MazeDer Name „Mazedonien“: Griechenland vDer Name „Mazedonien“: Griechenland verlangt (völkerrechtlich mehr als fragwürdig), dass MazeDer Name „Mazedonien“: Griechenland verlangt (völkerrechtlich mehr als fragwürdig), dass MazeDer Name „Mazedonien“: Griechenland verlangt (völkerrechtlich mehr als fragwürdig), dass Mazeerlangt (völkerrechtlich mehr als fragwürdig), dass Maze----
donien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Zuvor kann mit keiner Zustimdonien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Zuvor kann mit keiner Zustimdonien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Zuvor kann mit keiner Zustimdonien seinen Verfassungsnamen „Republik Mazedonien“ ändert. Zuvor kann mit keiner Zustim----
mung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden. Im Rahmen mung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden. Im Rahmen mung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden. Im Rahmen mung Griechenlands für eine Annäherung des Landes an die EU gerechnet werden. Im Rahmen 
der Aufnahme Mazedoniens in die Vereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grieder Aufnahme Mazedoniens in die Vder Aufnahme Mazedoniens in die Vereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grieder Aufnahme Mazedoniens in die Vereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grieder Aufnahme Mazedoniens in die Vereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grieereinten Nationen (UNO) musste das Land aufgrund des grie----
chischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ als Überchischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ als Überchischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ als Überchischen Intervenierens den Namen „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ als Über----
gangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien (griechisch Μακεδονία, gangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien (griechisch Μακεδονία, gangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien (griechisch Μακεδονία, gangslösung akzeptieren. Griechenland argumentiert dabei, Makedonien (griechisch Μακεδονία, 
Makedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die nördliche griechische ReMakMakedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die nördliche griechische ReMakedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die nördliche griechische ReMakedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die nördliche griechische Reedonía) sei ein Name griechischen Ursprungs, der bereits für die nördliche griechische Re----
gion Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet wird. Außerdem umfasse das gion Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet wird. Außerdem umfasse das gion Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet wird. Außerdem umfasse das gion Makedonien und die historische Region Makedonien verwendet wird. Außerdem umfasse das 
Territorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größtenteils ein Gebiet, das nicht zum TTerritorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größtenteils ein Gebiet, das nicht zum Territorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größtenteils ein Gebiet, das nicht zum Territorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größtenteils ein Gebiet, das nicht zum erritorium der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik größtenteils ein Gebiet, das nicht zum 
ursprünglichen historischen Gebiet Makedoniens zähle. In der Antike habe man dieses Gebiet, in ursprünglichen historischen Gebiet Makedoniens zähle. In der Antike habe man dieses Gebiet, in ursprünglichen historischen Gebiet Makedoniens zähle. In der Antike habe man dieses Gebiet, in ursprünglichen historischen Gebiet Makedoniens zähle. In der Antike habe man dieses Gebiet, in 
dem heute auch die Hauptstadt Skopje liegt, auch Paionien genannt. Die Verwendung des Namens dem heute auch die Hauptstadt Skopje liegt, auch Paionien genannt. Die Verwendung des Namens dem heute auch die Hauptstadt Skopje liegt, auch Paionien genannt. Die Verwendung des Namens dem heute auch die Hauptstadt Skopje liegt, auch Paionien genannt. Die Verwendung des Namens 
Mazedonien stelle somit eine Übernahme fremder Geschichte und Kultur dar. Dies geschehe aus Mazedonien stelle somit eine Übernahme fremder Geschichte und Kultur dar. Dies geschehe aus Mazedonien stelle somit eine Übernahme fremder Geschichte und Kultur dar. Dies geschehe aus 
politischen Gründen, um sich von den benachbarten und eng verwandten Bulgarinnen und Bulpolitischen Gründen, um sich von den benachbarten und eng verwandten Bulgarinnen und Bulpolitischen Gründen, um sich von den benachbarten und eng verwandten Bulgarinnen und Bulpolitischen Gründen, um sich von den benachbarten und eng verwandten Bulgarinnen und Bul----
garen abzugrenzen und um ein identitätsstiftendes Nationalgefühl begründen zu können, das die garen abzugrenzen und um ein identitätsstiftendes Nationalgefühl begründen zu können, das die garen abzugrenzen und um ein identitätsstiftendes Nationalgefühl begründen zu können, das die garen abzugrenzen und um ein identitätsstiftendes Nationalgefühl begründen zu können, das die 
Grundlage für die Existenz des neuen Staates darstellen soll. Grundlage für die ExisGrundlage für die Existenz des neuen Staates darstellen soll. Grundlage für die Existenz des neuen Staates darstellen soll. Grundlage für die Existenz des neuen Staates darstellen soll. tenz des neuen Staates darstellen soll. 

Die slawischstämmigen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region hätten sich selbst in den verDie slawischstämmigen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region hätten sich selbst in den verDie slawischstämmigen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region hätten sich selbst in den verDie slawischstämmigen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region hätten sich selbst in den ver----
gangenen Jahrhunderten wohl auch in Teilen als Bulgarinnen und Bulgaren bezeichnet. Dies habe gangenen Jahrhunderten wohl auch in Teilen als Bulgarinnen und Bulgaren bezeichnet. Dies habe gangenen Jahrhunderten wohl auch in Teilen als Bulgarinnen und Bulgaren bezeichnet. Dies habe gangenen Jahrhunderten wohl auch in Teilen als Bulgarinnen und Bulgaren bezeichnet. Dies habe 
sich nach Ansicht Griechenlands erst mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Resich nach Ansicht Griechenlands ersich nach Ansicht Griechenlands erst mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Resich nach Ansicht Griechenlands erst mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Resich nach Ansicht Griechenlands erst mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Rest mit der Verordnung Titos geändert, der der südlichsten Re----
gion Jugoslawiens, der ehemaligen Vardar-Banschaft, den offiziellen Namen Vardar-Mazedonien gion Jugoslawiens, der ehemaligen Vardar-Banschaft, den offiziellen Namen Vardar-Mazedonien gion Jugoslawiens, der ehemaligen Vardar-Banschaft, den offiziellen Namen Vardar-Mazedonien gion Jugoslawiens, der ehemaligen Vardar-Banschaft, den offiziellen Namen Vardar-Mazedonien 
verlieh. Damit hätten bulgarische Gebietsansprüche auf Südjugoslawien abgewehrt und zugleich vverlieh. Damit hätten bulgarische Gebietsansprüche auf Südjugoslawien abgewehrt und zugleich verlieh. Damit hätten bulgarische Gebietsansprüche auf Südjugoslawien abgewehrt und zugleich verlieh. Damit hätten bulgarische Gebietsansprüche auf Südjugoslawien abgewehrt und zugleich erlieh. Damit hätten bulgarische Gebietsansprüche auf Südjugoslawien abgewehrt und zugleich 
jugoslawische Gebietsansprüche gegen Nordgriechenland gestützt werden sollen. Die Sprache der jugoslawische Gebietsansprüche gegen Nordgriechenland gestützt werden sollen. Die Sprache der jugoslawische Gebietsansprüche gegen Nordgriechenland gestützt werden sollen. Die Sprache der 
slawischen Bevölkerungsmehrheit, wesentliche Grundlage eines Volkes, welche dem Bulgarischen slawischen Bevölkerungsmehrheit, wesentliche Grundlage eines Volkes, welche dem Bulgarischen slawischen Bevölkerungsmehrheit, wesentliche Grundlage eines Volkes, welche dem Bulgarischen slawischen Bevölkerungsmehrheit, wesentliche Grundlage eines Volkes, welche dem Bulgarischen 
äußerst nahestehe, sei in Mazedonisch umbenannt worden. Es habe außerdem eine groß angelegte äußerst nahestehe, sei in Mazedonisch umbenannt worden. Es habe außerdem eine groß angelegte äußerst nahestehe, sei in Mazedonisch umbenannt worden. Es habe außerdem eine groß angelegte 
Geschichtsfälschung nach kommunistischem Muster begonnen. Die verfälschte Geschichte sei in Geschichtsfälschung nach kommunistischem Muster begonnen. Die verfälschte Geschichte sei in Geschichtsfälschung nach kommunistischem Muster begonnen. Die verfälschte Geschichte sei in Geschichtsfälschung nach kommunistischem Muster begonnen. Die verfälschte Geschichte sei in 
den Schulen unterrichtet worden, mit der Folge, dass die heutigen slawischstämmigen Bewohner den Schulen unterrichtet worden, mit der Folge, dass die heutigen slawischstämmigen Bewohner den Schulen unterrichtet worden, mit der Folge, dass die heutigen slawischstämmigen Bewohner 
ein falsches Bild von ihrer Geschichte hätten. ein falsches Bild von ihrer Geschichte hätten. ein falsches Bild von ihrer Geschichte hätten. 

Einem Beitritt der Türkei geht aus Ihrer Sicht eine Einigung in der Zypernfrage voraus.Einem Beitritt der Türkei geht aus Ihrer Sicht eine Einigung in der Zypernfrage voraus.Einem Beitritt der Türkei geht aus Ihrer Sicht eine Einigung in der Zypernfrage voraus.Einem Beitritt der Türkei geht aus Ihrer Sicht eine Einigung in der Zypernfrage voraus.

Im EP kritisiert die Syriza offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards Im EP kritisiert die Syriza offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards Im EP kritisiert die Syriza offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards 
und die Stellung der größeren Mitgliedsländer, die bei der Abstimmung im Europäischen Parlaund die Stellung der größeren Mitgliedsländer, die bei der Abstimmung im Europäischen Parlaund die Stellung der größeren Mitgliedsländer, die bei der Abstimmung im Europäischen Parlaund die Stellung der größeren Mitgliedsländer, die bei der Abstimmung im Europäischen Parla----
ment begünstigt ist. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung ment begünstigt ist. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung ment begünstigt ist. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung ment begünstigt ist. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung 
der einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.der einzelnen Länder der EU untder einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.der einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.der einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.er keinen Umständen berührt werden darf.

Ihre Positionen vertreten Sie sehr offensiv. Sie sehen sich als junge Partei, die durchaus auchIhre Positionen vertreten Sie sehr offensiv. Sie sehen sich als junge Partei, die durchaus auchIhre Positionen vertreten Sie sehr offensiv. Sie sehen sich als junge Partei, die durchaus auch
ungewohnte Wege gehen darf und will. ungewohnte Wege gehen darf und will. ungewohnte Wege gehen darf und will. 
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Abgeordnete/r der GUE/NGL im Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten des EP aus der 
Tschechischen Republik

GUE/NGL-Sitze im EP: 52GUE/NGL-Sitze im EP: 52GUE/NGL-Sitze im EP: 52
KSČ-Sitze im EP: 3KSČ-Sitze im EP: 3KSČ-Sitze im EP: 3
Tschechen im EP: 21Tschechen im EP: 21Tschechen im EP: 21
Tschechen in der GUE/NGL-Fraktion: 3Tschechen in der GUE/NGL-Fraktion: 3Tschechen in der GUE/NGL-Fraktion: 3

Die Tschechische Republik und die EU – die Position der KSČM (Komunistická strana Čech a 
Moravy)

Die Tschechische Republik ist seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Zusam-
men mit ihr sind der EU zu diesem Datum neun weitere mittel- und osteuropäische Länder bei-
getreten. Damit wurde die größte und wohl schwierigste Erweiterung der EG/EU vollendet – die 
EU der 15 vergrößerte sich um zehn neue Mitgliedsstaaten.

Mit dem EU-Beitritt wurde eines der wichtigsten Anliegen der tschechischen Außenpolitik seit 
dem Wechsel des Regimes Ende der Achtzigerjahre erfüllt. Das Ziel der tschechischen mitte-
links-orientierten Regierung ist jetzt eine aktive und konstruktive Beteiligung an der alltäg-
lichen Arbeit der europäischen Integration, wobei das tschechische Nationalinteresse immer 
gewahrt bleiben soll.

Die deutlich linksorientierte Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM, Kommunistische Par-
tei Böhmens und Mährens) ist seit März 1990 die Nachfolgeorganisation der Kommunistis-
chen Partei der Tschechoslowakei. Diese regierte in der ehemaligen sozialistischen Tschecho-
slowakei über 40 Jahre lang uneingeschränkt.

Die KSČM verfügt bis heute über eine stabile Anzahl an Stammwählern, vor allem in der älte-
ren Generation. Nach einigen schwächeren Jahren Anfang der Neunziger gewinnt die KSČM 
neuerdings wieder an Zulauf und ist nun die drittstärkste Partei im tschechischen Parlament. 
Die tschechische Öffentlichkeit war von der Regierungspolitik, die zunächst rechts- und später 
linksorientiert war, stark enttäuscht, so dass die Wahlbeteiligung deutlich sank. Das trug – zu-
sammen mit der stabilen Anzahl an kommunistischen Stammwählern – dazu bei, dass die oppo-
sitionelle KSČM mehr Unterstützung erhielt. Die Abgeordneten reihen sich in die Konföderale 
Fraktion der Vereinigten europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken ein.

Die Haltung der KSČM gegenüber der EU war in den vergangenen 25 Jahren jedoch zurückhal-
tend. Heute lehnen die Kommunisten den Integrationsprozess zwar nicht grundsätzlich ab, sei-
ne gegenwärtige Form und Orientierung ist für sie aber nicht akzeptabel. Dies wurde auch beim 
nationalen Referendum zum tschechischen EU-Beitritt deutlich – die KSČM hat damals ihren 
Wählern eine klare Ablehnung empfohlen. Neben den schlecht ausgehandelten Beitrittsbedin-
gungen für Tschechien, werden von den oppositionellen Kommunisten vorrangig das übertrie-
bene und unfaire „EU-Diktat aus Brüssel“ sowie die wachsende Bürokratie und die für Bürger 
und Bürgerinnen unübersichtliche und einschränkende kommunale Legislative kritisiert.
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Grundsätzlich fordert die Partei:

1. Ein Europa, das Verantwortung für den Frieden in der Welt wahrnimmt: keine Aufstellung 
europäischer Truppen, Einrichtung eines Amtes für Abrüstung und Rüstungsexportkontrolle.

2. Ein Europa, in dem Vollbeschäftigung und sozialer Zusammenhalt Vorrang hat: mehr Inves-
titionen, Bewahrung und Verankerung des Sozialstaatsprinzips, statt Festlegung auf eine 
neoliberale Wirtschaftsordnung, Einführung eines europäischen Mindestlohns und Harmo-
nisierung der Steuern statt Sozial- und Steuerdumping in einzelnen Staaten.

3. Ein demokratischeres Europa: mehr Rechte für das Europäische Parlament, mehr direkte 
Demokratie, Durchsetzung des Prinzips der Gewaltenteilung auf europäischer Ebene, Ga-
rantie des Streikrechts.

4. Ein Europa, das sich konsequent zur Bekämpfung von Nationalismus, Antisemitismus, Ras-
sismus und für Weltoffenheit, Toleranz und Demokratie bekennt.

Die KSČM und die nächste Erweiterung

In Bezug auf eine eventuelle zukünftige EU-Erweiterung wäre die KSČM jedoch besonders mit 
Blick auf die Türkei und die Staaten des westlichen Balkans zudem sehr positiv eingestellt. Die 
Kommunisten sind bereit, diese Erweiterung auch aktiv zu fördern, da sie mit den Zielen ihrer 
Partei korrespondiert: Unterstützung der Politik in Europa, die auf den Prinzipien der Partner-
schaft, Zusammenarbeit und der gegenseitigen Koordinierung zwischen den einzelnen Staaten 
basiert. Eine gut vorbereitete EU-Erweiterung kann ein Schritt auf dem richtigen Weg zu einem 
sicheren, friedlichen und prosperierenden europäischen Kontinent sein. 

-
gten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Bei-
tritt der Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung 

Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte 
– trotz Besserungen – immer noch nicht eingehalten werden. 

-
ner) Ihrer Ansicht nach noch zu klären.

Im EP kritisiert die KSČM offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards 
-

länder begünstigt. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung der 
einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.

Als tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der KSČM in der Fraktion der VereiniAls tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der KSČM in der Fraktion der VereiniAls tschechische Abgeordnete/tschechischer Abgeordneter der KSČM in der Fraktion der Vereini----
gten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Bei-gten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Bei-gten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Bei-gten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, setzen Sie sich im EP zwar für den EU-Bei-
tritt der Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung tritt der Länder Südostritt der Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung tritt der Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung tritt der Länder Südosteuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung teuropas aktiv ein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jede Erweiterung 
kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfolgen, und jeder eventuelle kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfolgen, und jeder eventuelle kann nur auf der Grundlage der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien erfolgen, und jeder eventuelle 
Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch präzise vorbereitet sein. Vor Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch präzise vorbereitet sein. Vor Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch präzise vorbereitet sein. Vor Beitrittskandidat muss auf die Mitgliedschaft politisch und ökonomisch präzise vorbereitet sein. Vor 
allem die ökonomische Bereitschaft und Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.allem die ökonomische Bereitschaft und Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.allem die ökonomische Bereitschaft und Stabilität der Kandidaten ist für Ihre Unterstützung wichtig.
Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte Politische Kriterien verfolgen Sie sorgfältig, speziell im Fall der Türkei, da dort die Menschenrechte 
– trotz Besserungen – immer noch nicht eingehalten werden. – trotz Besserungen – immer noch nicht eingehalten werden. – trotz Besserungen – immer noch nicht eingehalten werden. 

In den Beitrittskandidatenländern wie der Türkei und den Staaten des westlichen Balkans sind die In den Beitrittskandidatenländern wie der Türkei und den Staaten des westlichen Balkans sind die In den Beitrittskandidatenländern wie der Türkei und den Staaten des westlichen Balkans sind die In den Beitrittskandidatenländern wie der Türkei und den Staaten des westlichen Balkans sind die 
Fragen nach der Stellung und den Rechten der jeweiligen Minderheiten (z.B. Kurden, Serben, AlbaFragen nach der Stellung und den Rechten der jeweiligen Minderheiten (z.B. Kurden, Serben, AlbaFragen nach der Stellung und den Rechten der jeweiligen Minderheiten (z.B. Kurden, Serben, Alba----
ner) Ihrer Ansicht nach noch zu klären.ner) Ihrer Ansicht nach noch zu klären.ner) Ihrer Ansicht nach noch zu klären.ner) Ihrer Ansicht nach noch zu klären.

Im EP kritisiert die KSČM offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards Im EP kritisiert die KSČM offIm EP kritisiert die KSČM offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards Im EP kritisiert die KSČM offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards Im EP kritisiert die KSČM offen und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards en und vehement die allgemeine Schwächung der sozialen Standards 
und vor allem den Vertrag über die Verfassung für Europa, der die Stellung der größeren Mitgliedsund vor allem den Vertrag über die Verfassung für Europa, der die Stellung der größeren Mitgliedsund vor allem den Vertrag über die Verfassung für Europa, der die Stellung der größeren Mitgliedsund vor allem den Vertrag über die Verfassung für Europa, der die Stellung der größeren Mitglieds----
länder begünstigt. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung der länder begünstigt. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung der länder begünstigt. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung der länder begünstigt. Sie bestehen darauf, dass die nationale Identität und die Gleichberechtigung der 
einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.einzelnen Länder der EU unteinzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.einzelnen Länder der EU unter keinen Umständen berührt werden darf.er keinen Umständen berührt werden darf.
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Fraktion „Europa der Freiheit und der direkten 
Demokratie“ (EFDD)
www.efddgroup.eu

„Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ (EFDD) ist die zweitkleinste Fraktion im 
Europäischen Parlament, in der sich äußerst nationalkonservative und sehr europaskeptische 
Parteien zusammengeschlossen haben. Die Fraktion wurde erstmals nach der Europawahl 2014 
gegründet. Sie umfasst vor allem die britische United Kingdom Independence Party (UKIP). Sie 
hat derzeit 44 Abgeordnete, 19 von ihnen gehören der UKIP an. Ursprünglich waren nach der 
Wahl 2014 insgesamt 24 UKIP Abgeordnete Teil der Fraktion, fünf haben zwischenzeitlich die 
Partei verlassen.

Die Fraktion steht einer weiteren und verstärkten Zusammenarbeit der Staaten der Europä-
ischen Union sowie einer erneuten Integration weiterer Länder ablehnend gegenüber. Alle wei-
teren Veränderungen, die das politische Machtgefüge Richtung Europäische Union verschieben, 
sollen nach Ansicht der EFDD nur noch nach Volksabstimmungen in allen Staaten der EU mög-
lich sein. Ein Beitritt der Türkei wird gänzlich abgelehnt.

Insbesondere macht die Fraktion deutlich, dass sie sich gegen eine weitere Verlagerung von 
Kompetenzen auf die Ebene der Europäischen Union zu Lasten der Mitgliedstaaten wendet. 
Europa ist der Zusammenschluss von selbständigen Staaten, die sich nicht durch die Europäis-
che Union „bevormunden“ lassen dürfen. Jede weitere europäische Integration wird abgelehnt. 

Jede weitere vertragliche Stärkung der Europäischen Union ist den Menschen in den Mitglieds-
staaten der EU vorzulegen und „freie und faire“ Volksentscheide sind darüber abzuhalten. Nur 
eine direkte Demokratie ist aus der Sicht der Fraktion die einzige Kontrolle der „politischen Eli-
ten“ der Mitgliedstaaten der EU.
Die Fraktion sieht sich von vielen Seiten dem Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit und des Anti-
semitismus ausgesetzt. In ihrem Programm setzt sich die Fraktion mit diesen Vorwürfen aus-
einander und wendet sich gegen jede Form von Diskriminierung. 

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion: 

Zur Verfolgung Ihrer Interessen benötigen Sie die Unterstützung anderer politischer Gruppen, 
wobei Sie bedenken sollten, dass besonders die Europäische Volkspartei und die Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei Europas eine wichtige Rolle im EP spielen und Ihre Initiativen im 
Zweifelsfall auch blockieren können, indem sie kleinere „Koalitionspartner“ finden.

So liegt es an Ihnen, den richtigen Mittelweg zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen Kom-
promiss suchen – das kann jedoch zur teilweisen Aufgabe Ihres politischen Profils führen –, an-
dererseits kann das Festhalten an den eigenen Positionen zu einer Schmälerung des Einflusses 
des EP führen, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen nicht einigen können. 

In jeder Fraktion gibt es spezielle Experten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem 
„Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten“ an. Sie arbeiten hauptsächlich an Fragen der 
zukünftigen Gestaltung einer sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Es liegt 
an Ihnen, die Chancen und Risiken der Erweiterung zu verstehen und gegeneinander abzu-
wägen. Ihre Aufgabe ist es, sich mit den anderen Mitgliedern Ihrer Fraktion über eine gemeinsa-
me Position gegenüber der Erweiterungsfrage zu verständigen. Weiterhin werden Sie sich auf die 
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Suche nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben, mögliche Koalition finden und 
die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner von der eigenen 
politischen Auffassung zu überzeugen. Denken Sie dabei daran: Es ist nutzlos, nur zu reden, 
ohne zuzuhören. Um die Arbeit des EP effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem Kompromiss 
arbeiten, damit Sie auch solchen Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich entgegentreten 
können, die möglicherweise nicht auf der Linie des EP liegen.
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Abgeordnete/r der EFDD im Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten des EP aus Großbritannien
(Vereinigtes Königreich)

EFDD-Sitze im EP: 45EFDD-Sitze im EP: 45EFDD-Sitze im EP: 45
UKIP-Sitze im EP: 20UKIP-Sitze im EP: 20UKIP-Sitze im EP: 20
Briten im EP: 73Briten im EP: 73Briten im EP: 73
Briten in der EFDD-Fraktion: 20Briten in der EFDD-Fraktion: 20Briten in der EFDD-Fraktion: 20

Die UK Independence Party (UKIP oder Ukip, Partei für die Unabhängigkeit des Vereinigten 
Königreichs) ist eine EU-skeptische und rechtspopulistische, gelegentlich auch als radikal-
liberal bezeichnete, britische Partei, deren Hauptziel der Austritt des Vereinigten Königreiches 
aus der Europäischen Union ist. Gleichwohl stellt die Partei Abgeordnete für das Europäische 
Parlament, die in den Strukturen der EU eingebunden sind. 

1994 trat die UKIP erstmals zur Europawahl an und bekam 1% der Stimmen. Bei der Europa-
wahl 1999 erreichte sie 7,0% der Wählerstimmen und konnte damit drei Mandate erreichen. Bei 
den Europawahlen im Juni 2004 erzielte die UKIP 16,8% der Wählerstimmen und zwölf Sitze im 
Europäischen Parlament. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament fünf Jahre später wur-
de die UKIP mit 16,5% die zweitstärkste Partei aus dem Vereinigten Königreich. Bei der letzten 
Europawahl im Jahr 2014 erreichte die UKIP 28% und wurde mit 24 Sitzen stärkste britische 
Partei im Europäischen Parlament und die größte Partei in der Fraktion Europa der Freiheit und 
der direkten Demokratie (EFDD).

Der Austritt aus der Europäischen Union ist das große Thema der Partei. Damit hat die Partei in 
den letzten Jahren vor allem bei den Wählerinnen und Wählern punkten können. Dafür setzten 
sie auf eine Stärkung des Commenwealth of Nations und der Führung des Vereinigten König-
reichs. Ebenso soll die Politik stärker Ausländer belasten und Briten entlasten. Das soll durch 
eine Straßenmaut für ausländische LKW geschehen oder durch die Begrenzung der Zuwan-
derung in das Vereinigte Königreich durch Bürgerinnen und Bürger der EU. Das Asylrecht soll 
massiv eingeschränkt werden. Die Partei ist für eine grundsätzliche Ablehnung von einer multi-
kulturellen Gesellschaft und Förderung einer einheitlichen, britischen Kultur.
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Innerhalb des Vereinigten Königreichs fordert die UKIP die Stärkung Englands und die Einrich-
tung eines englischen Regionalparlaments, so wie es für Schottland seit vielen Jahren bereits 
selbstverständlich ist.

Die UKIP verlangt die Einführung verbindlicher Referenden (Volksentscheide) auf nationaler 
und internationaler Ebene. 

Aus Ihrer Sicht gilt es, Großbritannien und seine Wirtschaft in Europa und weltweit zu stärken. 
Dazu gehören die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, ein einfacheres Steuer- und Sozial-
recht sowie verstärkte Investitionen in die Kernenergie und Abschaffung jeglicher staatlichen 
Unterstützung für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen oder Aufbau von Windparks. 
Der Film von Al Gore (Eine unbequeme Wahrheit) zum Thema Klimaschutz soll an britischen 
Schulen verboten werden. Außerdem müssen die Regelungen für den Strafvollzug verschärft 
und Rechte der Strafgefangenen deutlich eingeschränkt werden.

Den Erfolg des Brexit-Referendums sieht die UKIP als DEN großen Erfolg Ihrer Politik an. Damit 
hat die UKIP eigentlich ihr wichtigstes Ziel erreicht und befindet sich damit in der paradoxen 
Situation, dass sie als Mitglieder der EP an der „Weiterentwicklung“ der Gemeinschaft in Ihrem 
Sinne mitarbeiten sollen, aus der sie aber lieber heute als morgen austreten möchten.

UKIP und die nächste Erweiterung

Die Beitrittsverhandlungen sieht die Partei mit sehr großer Skepsis. Eine mittelfristige Stär-
kung der Union durch neue Staaten, die erst nach Jahren sehr kostenintensiver Verhandlungen 
werden beitreten können, ist von der UKIP gar nicht gewünscht.  

Die weiteren Vorteile einer sich erweiternden Union sind für die Anhänger der UKIP nicht er-
sichtlich. Die Unterstützung von Staaten und die Heranführung an die Europäische Union sind 
für die UKIP nur mit Kosten verbunden. Das Geld für diese Maßnahmen könnte in den Mitglieds-
staaten selbst viel sinnvoller eingesetzt werden. Der Finanzbedarf gleicht für die UKIP einem 
Fass ohne Boden. In den Staaten, die eine Aufnahme in die Europäische Union begehren, sieht die 
UKIP keinen ernsthaften Willen, sich den bestehenden Regeln der Union unterordnen zu wollen.

Abschließend fordern Sie die Abschaffung der Notwendigkeit von „politischer Korrektheit“! 
Wahrheiten sollen aus der Sicht der Partei auch als Wahrheit ausgesprochen werden können.

Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der UKIP in der Fraktion der EFDD. Sie brauchen die Unter-

keitswillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen und der 

-
ren Staaten dürften Sie Zuspruch erhalten.

Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der UKIP in der Fraktion der EFDD. Sie brauchen die Unter-Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der UKIP in der Fraktion der EFDD. Sie brauchen die Unter-Sie sitzen als Vertreterin/Vertreter der UKIP in der Fraktion der EFDD. Sie brauchen die Unter-
stützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen im Parlament erfolgreich und nachhaltig stützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen im Parlament erfolgreich und nachhaltig stützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen im Parlament erfolgreich und nachhaltig stützung anderer politischer Gruppen, um Ihre Positionen im Parlament erfolgreich und nachhaltig 
einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Fraktion der einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Fraktion der einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Fraktion der einbringen zu können. Versuchen Sie deshalb, die Unterstützung der stark vertretenen Fraktion der 
ECR, die sich ebenso für konservative Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. ECR, die sich ebenso für konservative Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. ECR, die sich ebenso für konservative Werte einsetzt, für Ihre Anliegen zu gewinnen. 

BBBei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängig-ei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängig-ei den zu behandelnden Themen im Ausschuss unterstreichen Sie stets Ihren Unabhängig-
keitswillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen und der keitswillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen und der keitswillen und Ihre Abneigung gegen zu viel politische Macht bei den EU-Institutionen und der 
Union generell. Für diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere Union generell. Für diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere Union generell. Für diese Anliegen finden Sie mögliche Unterstützung bei anderen, insbesondere 
deutschen, Vertretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der andedeutschen, Vertretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der andedeutschen, Vertretern konservativer Parteien. Auch bei den konservativen Abgeordneten der ande----
ren Staaten dürften Sie Zuspruch erhalten.ren Staaten dürften Sie Zuspruch erhalten.ren Staaten dürften Sie Zuspruch erhalten.ren Staaten dürften Sie Zuspruch erhalten.

Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach Sie sprSie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach Sie sprechen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach echen sich sehr offen gegen einen Beitritt der Türkei zur EU aus, da Ihrer Überzeugung nach 
die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen die EU schon groß genug ist und ein Beitritt der Türkei die Handlungsfähigkeit der EU sprengen 
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würde. Die, aus Ihrer Sicht, alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei, ist dabei würde. Die, aus Ihrer Sicht, alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei, ist dabei würde. Die, aus Ihrer Sicht, alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei, ist dabei würde. Die, aus Ihrer Sicht, alltäglich stattfindende Verfolgung von Christen in der Türkei, ist dabei 
ein weiterer Ausschlussgrund für Sie. ein weiterer Ausschlussgrund für Sie. ein weiterer Ausschlussgrund für Sie. 

Einen Beitritt von Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie Einen Beitritt von Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie Einen Beitritt von Balkanstaaten und möglicher weiterer Kandidaten aus der Region möchten Sie 
möglichst mit anderen verantwortlichen Abgeordneten verhindern. Sie treten daher nicht als Für-möglichst mit anderen verantwortlichen Abgeordneten verhindern. Sie treten daher nicht als Für-möglichst mit anderen verantwortlichen Abgeordneten verhindern. Sie treten daher nicht als Für-möglichst mit anderen verantwortlichen Abgeordneten verhindern. Sie treten daher nicht als Für-
sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum Fundament bekennen und sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum Fundament bekennen und sprecher dieser Staaten auf, solange diese sich nicht eindeutig zum Fundament bekennen und 
deutlich machen, dass insbesondere ein klares Bekenntnis zu einer funktionierenden Marktwirt-deutlich machen, dass insbesondere ein klares Bekenntnis zu einer funktionierenden Marktwirt-deutlich machen, dass insbesondere ein klares Bekenntnis zu einer funktionierenden Marktwirt-
schaft sowie finanzieller Stabilität und Selbständigkeit der Wegweiser für ihre jeweilige politische schaft sowie finanzieller Stabilität und Selbständigkeit der Wegweiser für ihre jeweilige politische schaft sowie finanzieller Stabilität und Selbständigkeit der Wegweiser für ihre jeweilige politische 
Ausrichtung ist.Ausrichtung ist.Ausrichtung ist.

Ihre Partei sieht keinen finanziellen Spielraum für eine oder mehrere Erweiterungen. Ihre Partei sieht keinen finanziellen Spielraum für eine oder mehrere Erweiterungen. Ihre Partei sieht keinen finanziellen Spielraum für eine oder mehrere Erweiterungen. 
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Die/der fraktionslose Abgeordnete im Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten des EP aus Griechenland

Fraktionslosen-Sitze im EP: 21Fraktionslosen-Sitze im EP: 21Fraktionslosen-Sitze im EP: 21
KKE-Sitze im EP: 2KKE-Sitze im EP: 2KKE-Sitze im EP: 2
Griechen im EP: 21Griechen im EP: 21Griechen im EP: 21
fraktionslose Griechen: 5fraktionslose Griechen: 5fraktionslose Griechen: 5

Griechenland und die Osterweiterung – die Position der Kommunistischen Partei

Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) wurde 1918 gegründet und baute von Anfang 
an auf die Loyalität der traditionell kleinen Arbeiterklasse. Die KKE ist die älteste Partei Grie-
chenlands und zugleich eine der radikalsten kommunistischen Parteien Europas in der Nach-
folge von Marx und Lenin. Sie gab sich bereits früh ein starres ideologisches Programm und 
eine feste Organisationsstruktur. Ihr Hauptziel ist der revolutionäre Sturz der griechischen Ge-
sellschaft durch eine Beseitigung des Kapitalismus und eine Einführung des Sozialismus und 
des Kommunismus. Den Kern der KKE bilden Arbeiter, Angestellte, Akademiker und Studenten. 

Die KKE war gegen den Beitritt Griechenlands zur Europäischen Union. Als einzige Partei Grie-
chenlands hat die KKE auch gegen den Maastrichter Vertrag und die Osterweiterung der EU ge-
stimmt. Die Europäische Union wird von der KKE als eine europäische Kapitalunion betrachtet, die 
sich unter der Leitung von drei bis vier Großmächten befindet, an deren Spitze Deutschland steht. 
Damit steht die EU den sozialistischen und kommunistischen Zielen der KKE elementar entgegen. 

Daher steht die KKE auch allen weiteren geplanten Erweiterungen der EU ablehnend gegenü-
ber. Zum Wohle der Arbeiterklasse in den Kandidatenländern will sie die, als imperialistisch 
erachtete Ausdehnung der kapitalistischen EU, auf jeden Fall verhindern. Aus den letzten 
Wahlen in Griechenland sind sie erneut gestärkt hervorgegangen. 

Bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2014 war die KKE Mitglied der Fraktion der GUE/
NGL. Aus dieser Fraktion ist die Partei nach den Wahlen ausgetreten und hat sich keiner Fraktion 
mehr angeschlossen, da sie nirgends ihre Ziele ausreichend verfolgt sah. Nun mehr gehören die 
Angeordneten der Partei im Europäischen Parlament zu der Gruppe der Fraktionslosen. 

-
veränen und unabhängigen Staates. Aus diesem Grund vertreten Sie die Meinung, dass die Zypern-
problematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im 

Als Abgeordnete/Abgeordneter einer europafeindlichen Partei sind Sie strikt gegen jede mögliche Als Abgeordnete/Abgeordneter einer europafeindlichen Partei sind Sie strikt gegen jede mögliche Als Abgeordnete/Abgeordneter einer europafeindlichen Partei sind Sie strikt gegen jede mögliche Als Abgeordnete/Abgeordneter einer europafeindlichen Partei sind Sie strikt gegen jede mögliche 
Erweiterung der Europäischen Union. Sie lehnen die imperialistischen Eingriffe und eine mögliche Erweiterung der Europäischen Union. Sie lehnen die imperialistischen Eingriffe und eine mögliche Erweiterung der Europäischen Union. Sie lehnen die imperialistischen Eingriffe und eine mögliche 
Ausdehnung der EU auf den Balkan und den Mittelmeerraum kategorisch ab.Ausdehnung der EU auf den Balkan und den Mittelmeerraum kategorisch ab.Ausdehnung der EU auf den Balkan und den Mittelmeerraum kategorisch ab.

Die Zypernfrage deuten Sie als einen Fall türkischer Invasion und Besetzung innerhalb eines souDie Zypernfrage deuten Sie als einen Fall türkischer Invasion und Besetzung innerhalb eines souDie Zypernfrage deuten Sie als einen Fall türkischer Invasion und Besetzung innerhalb eines sou----
veränen und unabhängigen Staates. Aus diesem Grund vertreten Sie die Meinung, dass die Zypern-veränen und unabhängigen Staates. Aus diesem Grund vertreten Sie die Meinung, dass die Zypern-veränen und unabhängigen Staates. Aus diesem Grund vertreten Sie die Meinung, dass die Zypern-veränen und unabhängigen Staates. Aus diesem Grund vertreten Sie die Meinung, dass die Zypern-
problematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im prproblematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im problematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im problematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im oblematik durch internationales Recht und Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht im 
Rahmen der Außenpolitik der EU gelöst werden sollte.Rahmen der Außenpolitik der EU gelöst werden sollte.Rahmen der Außenpolitik der EU gelöst werden sollte.

Das Engagement der Europäischen Union für Kosovo als Staat halten Sie ebenfalls für bedenklich, Das Engagement der Europäischen Union für Kosovo als Staat halten Sie ebenfalls für bedenklich, Das Engagement der Europäischen Union für Kosovo als Staat halten Sie ebenfalls für bedenklich, Das Engagement der Europäischen Union für Kosovo als Staat halten Sie ebenfalls für bedenklich, 
da es eine Resolution der Vereinten Nationen gibt, die den Sonderstatus des Kosovo beschreibt und da es eine Resolution der Vereinten Nationen gibt, die den Sonderstatus des Kosovo beschreibt und da es eine Resolution der Vereinten Nationen gibt, die den Sonderstatus des Kosovo beschreibt und 
die auch von der EU als bindend angesehen werden muss.die auch von der EU als bindend angesehen werden muss.die auch von der EU als bindend angesehen werden muss.
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griechischen Kommunisten im Kampf gegen die königstreuen Griechen stark unterstützt. Diese

Suchen Sie vor allem den Austausch mit Parlamentariern anderer radikaler Gruppierungen.

Hinsichtlich des Konflikts (Namensstreit) zwischen der mazedonischen und griechischen Hinsichtlich des Konflikts (Namensstreit) zwischen der mazedonischen und griechischen Hinsichtlich des Konflikts (Namensstreit) zwischen der mazedonischen und griechischen 
Regierung nehmen Sie eine vermittelnde, eher sogar promazedonische Position ein. Das jugoslawi-Regierung nehmen Sie eine vermittelnde, eher sogar promazedonische Position ein. Das jugoslawi-Regierung nehmen Sie eine vermittelnde, eher sogar promazedonische Position ein. Das jugoslawi-
sche Mazedonien hat im griechischen Bürgerkrieg von 1947-1949 die später unterlegenen sche Mazedonien hat im griechischen Bürgerkrieg von 1947-1949 die später unterlegenen sche Mazedonien hat im griechischen Bürgerkrieg von 1947-1949 die später unterlegenen 
griechischen Kommunisten im Kampf gegen die königstreuen Griechen stark unterstützt. Diesegriechischen Kommunisten im Kampf gegen die königstreuen Griechen stark unterstützt. Diesegriechischen Kommunisten im Kampf gegen die königstreuen Griechen stark unterstützt. Diese
historische Tatsache ist bis heute unvergessen. Dennoch möchten Sie Mazedonien vor einem historische Tatsache ist bis heute unvergessen. Dennoch möchten Sie Mazedonien vor einem historische Tatsache ist bis heute unvergessen. Dennoch möchten Sie Mazedonien vor einem historische Tatsache ist bis heute unvergessen. Dennoch möchten Sie Mazedonien vor einem 
Beitritt in die EU „bewahren“ und sprechen sich deshalb gegen eine Aufnahme aus.Beitritt in die EU „bewahren“ und sprechen sich deshalb gegen eine Aufnahme aus.Beitritt in die EU „bewahren“ und sprechen sich deshalb gegen eine Aufnahme aus.

Sie sind grundsätzlich ein Gegner eines starken Europas mit großen Entscheidungsbefugnissen. Sie sind grundsätzlich ein Gegner eines starken Europas mit großen Entscheidungsbefugnissen. Sie sind grundsätzlich ein Gegner eines starken Europas mit großen Entscheidungsbefugnissen. Sie sind grundsätzlich ein Gegner eines starken Europas mit großen Entscheidungsbefugnissen. 
Stattdessen fordern Sie eine Rückverlagerung europäischer Kompetenzen auf die nationale Ebene. Stattdessen fordern Sie eine Rückverlagerung europäischer Kompetenzen auf die nationale Ebene. Stattdessen fordern Sie eine Rückverlagerung europäischer Kompetenzen auf die nationale Ebene. Stattdessen fordern Sie eine Rückverlagerung europäischer Kompetenzen auf die nationale Ebene. 

Suchen Sie vor allem den Austausch mit Parlamentariern anderer radikaler Gruppierungen.Suchen Sie vor allem den Austausch mit Parlamentariern anderer radikaler Gruppierungen.Suchen Sie vor allem den Austausch mit Parlamentariern anderer radikaler Gruppierungen.
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Beitrittswillige Staaten



                   

und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

kt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 

 In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt 

Ziele der Europäischen Union    Ziele der Europäischen Union    Ziele der Europäischen Union                       
(Art. 3 EU-Vertrag)(Art. 3 EU-Vertrag)(Art. 3 EU-Vertrag)
(1)(1)(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte 
und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

(2)(2)(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern  Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern  Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern 
einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ohne Binnengrenzen, in dem - in VerbinRechts ohne Binnengrenzen, in dem - in VerbinRechts ohne Binnengrenzen, in dem - in Verbin---
dung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf dung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf dung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf 
die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die 
Einwanderung sowie die Verhütung und BekämpEinwanderung sowie die Verhütung und BekämpEinwanderung sowie die Verhütung und Bekämp---
fung der Kriminalität - der freie Personenverkehr fung der Kriminalität - der freie Personenverkehr fung der Kriminalität - der freie Personenverkehr 
gewährleistet ist.gewährleistet ist.gewährleistet ist.

(3) (3) (3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirDie Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirDie Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wir---
kt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der kt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der kt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 
Grundlage eines ausgewogenen WirtschaftswachsGrundlage eines ausgewogenen WirtschaftswachsGrundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachs---
tums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße tums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße tums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, 
sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbessowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbessowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbes---
serung der Umweltqualität hin. Sie fördert den serung der Umweltqualität hin. Sie fördert den serung der Umweltqualität hin. Sie fördert den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und DiskrimiSie bekämpft soziale Ausgrenzung und DiskrimiSie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskrimi---
nierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und nierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und nierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Solidarität zwischen den GeneratioMännern, die Solidarität zwischen den GeneratioMännern, die Solidarität zwischen den Generatio---
nen und den Schutz der Rechte des Kindes.nen und den Schutz der Rechte des Kindes.nen und den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und ter-Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und ter-Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und ter-
ritorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwi-ritorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwi-ritorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwi-
schen den Mitgliedstaaten.schen den Mitgliedstaaten.schen den Mitgliedstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und 
die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4)(4)(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und  Die Union errichtet eine Wirtschafts- und  Die Union errichtet eine Wirtschafts- und 
Währungsunion, deren Währung der Euro ist.Währungsunion, deren Währung der Euro ist.Währungsunion, deren Währung der Euro ist.

(5)(5)(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schüt In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schüt In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt zt zt zt 
und fördert die Union ihre Werte und Interessen und fördert die Union ihre Werte und Interessen und fördert die Union ihre Werte und Interessen 
und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürund trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürund trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bür---
ger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicher---
heit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität heit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität heit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität 
und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu 
freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der 
Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbeArmut und zum Schutz der Menschenrechte, insbeArmut und zum Schutz der Menschenrechte, insbe---
sondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten sondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten sondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten 
Einhaltung und Weiterentwicklung des VölkerreEinhaltung und Weiterentwicklung des VölkerreEinhaltung und Weiterentwicklung des Völkerre---
chts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze chts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze chts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen.der Charta der Vereinten Nationen.der Charta der Vereinten Nationen.

(6)(6)(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mi Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mi Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mit-t-t-
teln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in teln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in teln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in 
den Verträgen übertragen sind.den Verträgen übertragen sind.den Verträgen übertragen sind.

Beitrittswilliger Staat

Bereits mit den Umbrüchen in Osteuropa Ende der 1980er Jahre hat sich für die Europäische 
Union der Druck, die Erweiterung fortzusetzen und den jungen ost- und südosteuropäischen 
Staaten eine Beitrittsperspektive zu eröffnen, stark erhöht.

Die Europäische Gemeinschaft stand dem 
Systemwandel in Osteuropa damals zu-
nächst sehr unbeholfen gegenüber, da sie 
auf die dortigen Veränderungen und die da-
mit zusammenhängenden politischen und 
ökonomischen Folgen für die Gemeinschaft 
nicht vorbereitet war.

Später jedoch reagierte die Europäische 
Union (seit 1993) mit dem Aufbau diverser 
Hilfsprogramme zur Unterstützung und 
zur Heranführung dieser Länder an die EU. 
Im Rahmen der Heranführungsstrategie 
verläuft ein möglicher Beitritt der Kandi-
datenländer in mehreren Etappen. Ein Zwi-
schenschritt sind dabei die Europa-Abkom-
men, die eine Freihandelszone, begleitet 
von einem politischen Dialog und ökonomi-
scher Unterstützung, vorsehen und den 
beitrittswilligen Staaten eine spätere EU-
Mitgliedschaft in Aussicht stellen.

Die Gruppe der beitrittswilligen Staaten 
besteht, nachdem nunmehr seit 2004 ins-
gesamt 13 Staaten aus Mittel- und Osteu-
ropa bereits beigetreten sind, momentan 
nur aus wenigen Staaten. Das Interesse an 
einer EU-Mitgliedschaft ist bei diesen aber 
unverändert vorhanden und stark.

Die beitrittswilligen Staaten sind keine homo-
gene Gruppierung. Der politische und wirt-
schaftliche Reformstand der Staaten in 
Ost- und Südosteuropa ist sehr unter-
schiedlich. Oberstes, gemeinsames Ziel 
dieser Länder ist aber der Beitritt zur Europä-
ischen Union bzw. die Erlangung einer kla-
ren Beitrittsperspektive in absehbarer Zeit.

Als Außenministerin/Außenminister eines
beitrittswilligen Staates sind Sie sich be-
wusst, dass Sie in Ihrem Land hinsicht-
lich der Fortsetzung des wirtschaftlichen

180

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Reformprozesses, der Stärkung administrativer Strukturen sowie in Bereichen des Umwelt-
schutzes, der Menschenrechte oder des Minderheitenschutzes noch erhebliche Anstrengungen 
unternehmen müssen, um die Standards der EU zu erreichen. Weisen Sie trotzdem besonders 
deutlich auf Fortschritte hin, die Ihr Land bereits in den vergangenen Jahren vollbracht hat.

Gleichzeitig wissen Sie, dass es im Interesse einiger Mitgliedsstaaten der Union liegt, den 
Erweiterungsprozess zu verzögern. Verweisen Sie bei Ihren Präsentationen in den europäischen 
Organen deshalb auch auf die Bedeutung eines vereinten Europas und auf die Notwendig-
keit die Teilung des europäischen Kontinentszu überwinden. Sprechen Sie den beidseitigen 
Nutzen einer zügigen Erweiterung an.

Als Außenministerin/Außenminister vertreten Sie natürlich immer die Interessen Ihres eigenen 
Landes, es ist aber nützlich und wichtig, Kontakt zu den Kollegen der anderen beitrittswilligen 
Staaten zu pflegen und nach einer gemeinsamen Strategie zu suchen, um dem Anliegen einer 
raschen Aufnahme in die EU im Rat der Union und im Europäischen Parlament stärkeres Gehör 
und Gewicht zu verschaffen.

 Um die Chancen zu einem baldigen Beitritt zu erhöhen, stehen Ihnen einige Mittel zur Verfü-
gung, die Sie je nach eigener Einschätzung einsetzen können:

• Versuchen Sie informell Kontakt zu der Ministerin/dem Minister eines Mitgliedsstaates auf- 
zunehmen, der Ihr Beitrittsgesuch unterstützt und Ihr Anliegen im Rat der Union voranbrin-
gen kann.

• Sie können bestehende Konflikte (z.B. Grenzstreitigkeiten mit anderen Staaten) oder Pro-
bleme Ihres Landes mit diplomatischem Geschick lösen und somit Ihre Bereitschaft zur 
Erfüllung der Beitrittskriterien unter Beweis stellen.

• Sie lassen sich bei der Präsentation im Rat der Union nicht durch das zahlenmäßige Un- 
gleichgewicht aus der Ruhe bringen.

• Versuchen Sie die Vertreter der Presse zu beeinflussen, damit Ihr Land in den Medien positiv 
dargestellt wird.

„Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied 
-

sen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt 
eins
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 

Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): Art. 49 EUV (Aufnahme weiterer Mitglieder): „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied „Jeder europäische Staat [...] kann beantragen, Mitglied 
der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über dieder Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über dieder Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über dieder Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über die----
sen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt sen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt sen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt sen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt 
einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das einseinstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das timmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden 
berücksichtigt.“berücksichtigt.“berücksichtigt.“
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Beitrittswilliger Staat Albanien

   
   Parlamentarische Republik

   
   

ohner/km²:  

Währung:   Albanischer Lek
sprache:  Albanisch

Religion:   57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 
   Bektaschi-Ordens

Ethnischen Gruppen: osken und Gegen), Minderheiten von Griechen, 
   

Staatschef:   Ilier Meta
Regierungschef:  

eitere Informationen:
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Sie sind Delegierte/Delegierter Albaniens bei den Verhandlungen mit der EU. Sie streben den 
schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres Landes an. Auf nachfolgende Daten aus Geschichte, Poli-
tik und Wirtschaft können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Denken Sie immer daran, 
Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Albanien im Überblick

Albanien (albanisch: Shqipëri/Shqipëria oder Republika e Shqipërisë) ist ein Staat in Südost-
europa. Er grenzt im Norden an Montenegro und Kosovo, im Osten an Mazedonien sowie im 
Süden an Griechenland. Die natürliche Westgrenze wird durch die Küsten der Adria und des 
Ionischen Meeres gebildet, wodurch das Land zu den Anrainerstaaten des Mittelmeers zählt. 
Das Land ist Mitglied in den Vereinten Nationen und im Europarat. Im Jahr 2009 wurde Albanien 
Mitglied der NATO, dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis. 

Mit einer Fläche von 28.748 Quadratkilometern ist Albanien etwas kleiner als Belgien und hat mit 
ca. 2,8 Millionen Einwohnern deutlich weniger Bevölkerung als der Ballungsraum von Berlin.

Albanien besitzt an der Adria und am Ionischen Meer 362 Kilometer Küstenlinie mit vielen Sand- 
und Kiesstränden. Im Süden (Straße von Otranto) ist die albanische Küste nur 71 Kilometer von 
Italien entfernt.

Ein Großteil der albanischen Bevölkerung lebt auf dem Land. Fast 95% der Bevölkerung sind 
Albaner. Im Süden des Landes gibt es eine größere griechische Minderheit. Weitere Gruppen 
sind Mazedonier im östlichen Grenzgebiet sowie Roma und Aromunen.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  

182

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Die Albaner gliedern sich in die zwei großen Gruppen, Gegen und Tosken, die sich nicht nur 
sprachlich, sondern auch kulturell voneinander unterscheiden. Während die Tosken in der Süd-
hälfte des Landes viel stärker von der orientalisch-städtischen Kultur des Osmanischen Reiches 
beeinflusst wurden, dominierte im gegischen Norden bis ins 20. Jahrhundert hinein eine alter-
tümliche Stammeskultur das Leben der Menschen. Eine Ausnahme bildet die wichtige nord-
albanische Stadt Shkodra, die bis ins 15. Jahrhundert hinein längere Zeit venezianisch beherr-
scht war. Hier beeinflussten der Katholizismus und die Verbindungen nach Italien auch später 
noch die Lebensweise der Bewohner. 

Demographische Verschiebungen

Wenn auch in kommunistischer Zeit ein Urbanisierungs- und Industrialisierungsprozess ein-
setzte, wohnte doch die große Mehrheit der Albaner vor 1990 noch auf dem Land. Das prägt 
die Mentalität vieler Menschen bis heute auch in den Städten, denn wenn sie nicht erst selbst 
in die Stadt gezogen sind, so waren es ihre Eltern und in jedem Fall haben sie nahe Verwandte, 
die noch immer von der Kleinlandwirtschaft leben. Ein traditionelles Bürgertum ist in Albanien 
immer sehr rar gewesen. Moderne bürgerliche Kultur gab es Anfang des 20. Jahrhunderts nur 
in Shkodra, Korça und Gjirokastra. In den zwanziger Jahren kam Tirana wegen seiner Haupt-
stadtfunktion dazu. Die Kommunisten lehnten das bürgerliche Selbstbewusstsein dieser Städte 
ab und zerstörten die bürgerlichen Kulturleistungen nach 1945 weitgehend.

Nach der Wende von 1990 kam es zu umfassenden Verschiebungen. Zum einen wanderten 
hunderttausende Albaner legal oder illegal nach Italien, Griechenland, in andere Staaten der 
EU und nach Nordamerika aus, zum anderen verzeichneten die Hauptstadt Tirana und die 
Hafenstadt Durrës einen enormen Zuwachs aus der Binnenwanderung (Tirana wuchs von 
250.000 Einwohnern im Jahr 1990 auf heute weit über 900.000 Einwohner im Großraum der 
Stadt). Das Land und viele Kleinstädte veröden dagegen regelrecht. Hatten die Albaner vor 1990 
die höchste Geburtenrate Europas (Verhütungsmittel waren verboten), so ist diese jetzt auf 
den europäischen Durchschnitt von etwas weniger als zwei Kindern pro Frau gesunken. Die-
ser Umstand und die anhaltende Abwanderung bewirken eine rapide Alterung der albanischen 
Bevölkerung, was angesichts der stark vertretenen Generation der bis 25-Jährigen bis jetzt 
allerdings kaum spürbare Auswirkungen hat.

Religion in Albanien

Die Kommunisten hatten von 1968 bis 1990 Albanien zum „gottlosen Staat“ erklärt und jegliche 
Religionsausübung verboten. Nach wie vor erinnern sich jedoch die Menschen daran, ob die 
eigene Familie der muslimischen, der orthodoxen oder katholischen Tradition entstammt. So 
zählen sich ungefähr 40% der Albaner zu den Sunniten, 20% zu den Bektaschi, weitere 20% zu 
den orthodoxen Christen und etwa 10% zu den Katholiken. Die restlichen 10% der Bevölkerung 
bezeichnen sich als Atheisten oder gehören anderen Religionen - insbesondere christlichen 
Freikirchen - an. 

Lässt man die Bekenntnislosen außer Acht, haben sich die Verhältnisse zugunsten der Chris-
ten und besonders der westlichen Kirchen verschoben. Einerseits haben gerade unter den 
Katholiken relativ viele auch in der Zeit der kommunistischen Verfolgung an ihrem Glauben 
festgehalten, so dass es der katholischen Kirche nach 1990 mit italienischer Hilfe leichter 
fiel, sich zu reorganisieren. Andererseits wählten viele das Christentum, weil es kulturell mit 
dem Westen verbunden ist. Weniger dynamisch war die Entwicklung des Islam. Zwar kam viel 
Unterstützung aus Arabien, und es wurden zahllose Moscheen errichtet, die strenge wahabiti-
sche Ausrichtung 
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der arabischen Helfer stieß bei den Albanern aber auf wenig Resonanz, gleiches gilt für die 
Missionsversuche schiitischer Mullahs aus dem Iran.

Wie schon vor dem Religionsverbot ist die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz unter den 
Anhängern der alteingesessenen Religionen sehr hoch. Zum Teil werden religiöse Feste ge-
meinsam gefeiert und auch religiöse Stätten anderer Gemeinschaften aufgesucht. Ehen 
zwischen Christen und Muslimen sind seit dem Ende des Kommunismus für beide Seiten kein 
Problem und in Albanien an der Tagesordnung.

Die ethnischen Minderheiten und ihre Siedlungsgebiete:
Griechen 

Die Griechen sind trotz einer großen Emigrationsbewegung nach Griechenland mit 105.000 
Menschen (3,2%) immer noch die zahlenmäßig größte Minderheit Albaniens. Sie leben in 
den südalbanischen Distrikten. Die Griechen waren schon zu kommunistischen Zeiten als 
ethnische Gruppe offiziell anerkannt und haben im heutigen Albanien keinerlei direkte Nach-
teile zu erleiden. Sie haben eigene Schulen (soweit genügend Schüler für griechischsprachi-
ge Klassen vorhanden sind), an der Universität von Gjirokastra werden Unterrichtsgänge auf 
Griechisch angeboten, es gibt griechische Radiosendungen und auch mit den Lokalbehörden 
kann auf Griechisch kommuniziert werden. Daraus folgt, dass die Abwanderung der Griechen 
häufig vor allem durch die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse motiviert ist. Seit den 1990er 
Jahren ist zu beobachten, dass sich immer mehr Menschen im Süden Albaniens als Griechen 
bezeichnen und sogar ihren muslimischen Namen gegen einen christlichen tauschen. Das hat 
auch damit zu tun, dass ethnische Griechen bedeutend leichter ein Einreisevisum für das EU-
Nachbarland bekommen.

Roma 

Offizielle Angaben über die Zahl der in Albanien lebenden Roma sind nicht vorhanden, Schätz-
zungen zufolge sind es jedoch zwischen 90.000 und 120.000 (3% der Gesamtbevölkerung). Sie 
leben im ganzen Land verstreut. Die Mehrheit dieser Volksgruppe lebt in Armut, obwohl sich die 
mittel- und südosteuropäischen Staaten verpflichtet haben, Bildung, Beschäftigung, Gesund-
heit und Wohnsituation der Roma zu verbessern.

Serben, Montenegriner und Goranen 

Kleinere Gruppen Serben bzw. Montenegriner leben im Norden Albaniens. Die genaue Zahl ist 
unbekannt. Sie war aber schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Assimilation auf wenige 
Tausend zurückgegangen. Gleichwohl gab es bis Mitte der 30er Jahre noch ein halbes Dutzend 
kirchlicher Grundschulen, die in serbischer Sprache lehrten. Die albanische Regierung hat die 
kleinen slawischen Minderheiten Jahrzehnte lang nicht anerkannt, und nach dem Zweiten Welt-
krieg setzte sich die Assimilierung fort. Erst 2004 hat die Regierung Albaniens die Existenz 
montenegrinischer bzw. serbischer Minderheiten offiziell bestätigt.

Die Goranen sind Südslawen islamischen Glaubensbekenntnisses, die vor allem in Grenzregionen 
von Albanien, Serbien und Mazedonien leben. Insgesamt dürfte ihre Zahl bei wenigen tausend 
liegen.

Mazedonier 

Laut der Volkszählung 1989 gab es zu diesem Zeitpunkt 4.697 Mazedonier in Albanien. Sie sie-
deln mehrheitlich am Prespasee im Osten des Landes, der teilweise auch zu Mazedonien und 
Griechenland gehört. Sie haben eigene Schulen, im Hauptort der Gemeinde gibt es das einzige 
mazedonischsprachige Gymnasium Albaniens. Kleinere mazedonische Gruppen gibt es in der

184

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Umgebung von Korça, bei Pogradec, in der mittelalbanischen Stadt Elbasan, in Tirana sowie in 
einigen Dörfern zwischen Peshkopia und Maqellara, nahe dem Dreiländereck mit Kosovo und 
Mazedonien. Insgesamt wird die Zahl der Mazedonier in Albanien heute auf etwa 20.000 Perso-
nen geschätzt. 

Aromunen 

Die Aromunen (meistens auch “Walachen” genannt) leben in kleineren Gruppen über ganz Süd-
albanien verstreut. Ortschaften mit einer bedeutenden aromunischen Bevölkerung sind vor 
allem Korça, wo sie eine eigene große orthodoxe Kirche haben, und das nahe gelegene Voskopo-
ja, bis ins 18. Jahrhundert das Zentrum der Aromunen. Ein Teil von ihnen lebt auch in Tirana 
und Elbasan. Über ihre Gesamtzahl liegen keine sicheren Angaben vor, sie schwanken zwischen 
10.000 und 100.000 Personen. 

Jüngere Geschichte Albaniens

Albanien wurde 1912, nach dem Ersten Balkankrieg, in seinen heutigen Grenzen unabhängig, 
verlor diese Unabhängigkeit jedoch im Ersten Weltkrieg und war bis 1919 durch die kriegs-
führenden Mächte besetzt.

Von 1919 bis 1924 versank Albanien in Nachkriegswirren mit sich schnell ablösenden Regierun-
gen. 1920 konnte der Kongress von Lushnja erste Ansätze einer neuen Staatsorganisation schaf-
fen. Unter Fan Noli scheiterte der Versuch, eine demokratische Republik zu errichten. 1925 bis 
1939 folgte eine Phase der autoritären Herrschaft des Ahmet Zogu, der sich 1928 zum König 
proklamierte. Albanien wurde zunehmend abhängig vom faschistischen Italien, 1939 erfolgte 
die italienische Besetzung des Landes.

Während des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 1944 fand ein Krieg im Untergrund gegen die 
italienischen und später deutschen Besatzer statt. Diese hatten dem albanischen Staat auch 
Teile Kosovos, Mazedoniens und Griechenlands angeschlossen. 1944 wurde Albanien von der 
faschistischen Fremdherrschaft befreit und eine kommunistische Diktatur unter Enver Hoxha 
errichtet. Die Vorkriegsgrenzen wurden wiederhergestellt. In den folgenden vier Jahren ging 
Albanien ein Bündnis mit Jugoslawien ein. 1948 folgte der Bruch mit Jugoslawien, eine Phase 
der intensiven Anlehnung an die Sowjetunion begann.

Im Jahr 1949 trat Albanien dem von der Sowjetunion geführten Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe (RGW) bei. 1955 wurde das Land Mitglied im Warschauer Pakt, im gleichen Jahr 
auch Mitglied der Vereinten Nationen. 1961 kam es zum Bruch mit der Sowjetunion, worauf eine 
Anlehnung an die Volksrepublik China folgte.

1967 wurde ein totales Religionsverbot erlassen. Ein Jahr später trat Albanien aus dem RGW und 
dem Warschauer Pakt aus und verfolgte einen strengen, kommunistischen Kurs. Einige Jahre 
bestand ein Bündnis mit der Volksrepublik China, später erfolgte eine zunehmende Selbst-
isolation des Landes. 1990 wurde das kommunistische Regime gestürzt, und eine Massen-
auswanderung der Albaner begann.

Der anschließende Prozess der Annäherung an Westeuropa verlief zunächst nur schleppend 
und ohne große Erfolge. 1991 wurden die ersten freien Wahlen abgehalten. Das Land wurde in 
die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgenommen. Die Demokraten unter Sali 
Berisha übernahmen die Regierung 1992 und leiteten Reformen ein. 1995 wurde Albanien in 
den Europarat aufgenommen.

185

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Mit dem so genannten Lotterieaufstand 1997 ging der Zusammenbruch der staatlichen Struk-
turen einher. Betrüger hatten leichtgläubige Bürger durch hohe Zinsversprechen zur Investition 
von großen Teilen ihres Vermögens in betrügerische Anlagen gelockt. Am Ende verloren die 
Bürger 1,2 Mrd. US-Dollar, also ca. 50 % des damaligen Bruttoinlandsprodukts. Die Verbindun-
gen zwischen organisierter Kriminalität, Politik und den Pyramidenfirmen sind bis heute nicht 
geklärt. 1998 wurde eine neue Verfassung durch Volksabstimmung angenommen. 1999 nahm 
das Land zehntausende Flüchtlinge aus dem Kosovo auf. Albanien unterzeichnete 2006 als 
wichtigen Schritt hin auf die EU das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der 
Europäischen Union. In Kraft getreten ist dieses Abkommen am 1. April 2009.

Der Beitritt zur NATO im Jahr 2009 gilt als der größte außenpolitische Erfolg. Albanien 
unterstützt regelmäßig die Position der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.
Die Innenminister der EU-Mitgliedsstaaten beschlossen am 08.11.2010, für Bürgerinnen und 
Bürger Albaniens die Visumspflicht für Kurzaufenthalte in der EU abzuschaffen. Die Vorausset-
zung ist ein biometrischer Pass.

Albanien macht insgesamt große Fortschritte in Bezug auf Toleranz und Akzeptanz zwischen 
den verschiedenen Religionen. Die Rechtsgrundlagen, wie Menschenrechte, Minderheiten-
rechte und Eigentumsrechte, werden immer weiter ausgebaut. 

Die wirtschaftliche Situation

Zwar machen die Privatisierung und der Ausbau des rechtlichen Rahmens weitere Fortschritte, 
gleichwohl bestehen weiterhin gravierende strukturelle Probleme: Das Wirtschaftswachstum 
beruht zum großen Teil auf Überweisungen der internationalen Geldgeber und der im Ausland 
lebenden Albaner sowie auf Bautätigkeit zwecks Geldwäsche aus illegalen Einkommen. Noch 
immer ist rund ein Drittel der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Der Tourismus ent-
wickelt sich nur sehr langsam. 

Überdies geben die offiziellen Zahlen nicht annähernd den hohen Grad der Unterbeschäftigung 
auf dem albanischen Arbeitsmarkt wieder. So gelten zum Beispiel die Angehörigen von Klein-
bauernfamilien nicht als arbeitslos, auch wenn ein halbes Dutzend erwachsene Familienange-
hörige zusammen kaum zwei bis drei Hektar Land bebauen.

Eines der größten Probleme des Landes ist die sich langsam entwickelnde Infrastruktur. Trans-
portwege sind meist schlecht, die Wasserversorgung war auf dem Land oft auf wenige Stunden 
pro Tag beschränkt, und Stromausfälle gehören bis heute insbesondere in den Wintermonaten 
zum Alltag. Diese Umstände halten nicht nur ausländische Investoren fern, sondern machen es 
auch inländischen Unternehmen unmöglich, produktiv und kostengünstig tätig zu sein. 
Das Wirtschaftswachstum gründet sich insbesondere auf eine anhaltende Aktivität der Bau-
industrie, da Gelder aus Mangel an Alternativen hauptsächlich in Immobilien angelegt werden. 
Darüber hinaus spielen Kleingewerbe und Dienstleistungen eine wichtige Rolle. Die Landwirt- 
schaft hat nach wie vor einen bedeutenden Anteil am Bruttoinlandsprodukt. 
Allerdings schreitet die Privatisierung der Wirtschaft immer weiter voran und steigert damit die 
Ökonomie. Mittlerweile ist Albanien wirtschaftlich sogar in die Reihe der Länder mit mittleren 
Einkommen aufgerückt. Um der Korruption entgegenzuwirken, gab es 2015 umfassende Steu-
er- und Justizreformen im Land. 

Das zentrale Problem ist jedoch der illegale Handel von Drogen in die EU hinein, von dem viele 
Menschen in Albanien wirtschaftlich profitieren. Zum einen werden Drogen aus Südamerika 
nach Europa über Albanien geschmuggelt, zum anderen werden in Albanien große Mengen Dro-
gen angebaut und für den Markt in der EU aufbereitet.
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Wichtigste Außenhandelspartner sowohl bei Importen als auch bei Exporten sind – in dieser 
Reihenfolge – Italien, Griechenland und Deutschland. In der Statistik folgen vor allem weitere 
Balkanländer. Exportiert werden verarbeitete Nahrungsmittel, Chrom, Textilien, Rohöl, Asphalt 
und Baumwolle. Importiert werden Nahrungsmittel, Maschinen, Chemikalien, Textilien und 
andere Verbrauchsgüter.

Seit Inkrafttreten des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens mit der EU am 1. April 2016 
nimmt die Investitionstätigkeit aus dem Ausland jedoch deutlich spürbar zu.

Landwirtschaft

Als traditionelles Agrarland ist die Landwirtschaft einer der wichtigsten Sektoren Albaniens. 
Das Klima ist grundsätzlich für alle Arten von Landwirtschaft und Viehzucht geeignet, die 
Qualität der Böden variiert stark nach Region und Lage.

Die Produktivität in der Landwirtschaft ist nach wie vor gering. Hauptprobleme sind der Mangel 
an Kapital für Investitionen in Maschinen, Anlagen und die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
der Bodenfruchtbarkeit, unzureichende Bewässerungssysteme, veraltete Produktionsmetho-
den (mangelndes Know-how) und der fehlende Zugang zu Märkten. 

Die Einführung von Qualitätsstandards, die Verbesserung der Ausbildung, Produktdiversifi-
zierung und die Erschließung neuer Distributionswege könnten kurz- und mittelfristig Qualität 
und Quantität der landwirtschaftlichen Produktion verbessern und zur Deckung des nationalen 
Bedarfs an Grundnahrungsmitteln (Obst, Gemüse, Milch, Getreide) sowie Halbfertig- und Fertig-
produkten (Fleisch- und Milchprodukte, Frucht- und Gemüsekonzentrate, Honig, Kräuter und 
Heilpflanzen) beitragen.

-
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Albanien hat im Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewisse, aber keinesfalls ausreich-
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sowie bei der Stärkung der Eigentumsrechte langsame Fortschritte. Das Land hat zudem eine sowie bei der Stärkung der Eigentumsrechte langsame Fortschritte. Das Land hat zudem eine sowie bei der Stärkung der Eigentumsrechte langsame Fortschritte. Das Land hat zudem eine 
positive Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität in der Region gespielt. Gleichwohl muss das positive Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität in der Region gespielt. Gleichwohl muss das positive Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität in der Region gespielt. Gleichwohl muss das 
demokratische Miteinander verbessert und ein funktionierendes Parteiensystem als Basis für eine demokratische Miteinander verbessert und ein funktionierendes Parteiensystem als Basis für eine demokratische Miteinander verbessert und ein funktionierendes Parteiensystem als Basis für eine demokratische Miteinander verbessert und ein funktionierendes Parteiensystem als Basis für eine 
Demokratie aufgebaut werden. Demokratie aufgebaut werden. Demokratie aufgebaut werden. 

Im Rahmen der letzten Wahlen zum Parlament gab es erneut Vorwürfe von Seiten der Opposition, Im Rahmen der letzten Wahlen zum Parlament gab es erneut Vorwürfe von Seiten der Opposition, Im Rahmen der letzten Wahlen zum Parlament gab es erneut Vorwürfe von Seiten der Opposition, Im Rahmen der letzten Wahlen zum Parlament gab es erneut Vorwürfe von Seiten der Opposition, 
es habe Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gegeben. es habe Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gegeben. es habe Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gegeben. 

Albanien hat bei der Schaffung einer funktionierenden Marktwirtschaft Fortschritte gemacht. Nun Albanien hat bei der Schaffung einer funktionierenden Marktwirtschaft Fortschritte gemacht. Nun Albanien hat bei der Schaffung einer funktionierenden Marktwirtschaft Fortschritte gemacht. Nun 
sind weitere beträchtliche Reformanstrengungen erforderlich, damit es langfristig dem Wett-sind weitere beträchtliche Reformanstrengungen erforderlich, damit es langfristig dem Wett-sind weitere beträchtliche Reformanstrengungen erforderlich, damit es langfristig dem Wett-
bewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standhalten kann. Die registrierte bewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standhalten kann. Die registrierte bewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standhalten kann. Die registrierte 
Arbeitslosigkeit ist zwar noch hoch, geht aber weiter zurück. Die sehr kritische Energieversorgung Arbeitslosigkeit ist zwar noch hoch, geht aber weiter zurück. Die sehr kritische Energieversorgung Arbeitslosigkeit ist zwar noch hoch, geht aber weiter zurück. Die sehr kritische Energieversorgung 
verhindert allerdings wirkliche Fortschritte auf diesem Gebiet.verhindert allerdings wirkliche Fortschritte auf diesem Gebiet.verhindert allerdings wirkliche Fortschritte auf diesem Gebiet.
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-
ten der Verwaltung nähert sich Albanien langsam an die europäischen Standards an. In einigen 
Ber

-
nen Jahren immer wieder zu Rücktritten von Politikern des Landes geführt. 

I

-
lle punkten. Zum einen wollen Sie die in Mazedonien lebenden Albaner unterstützen, zum anderen 
sind Sie aber auch an guten Beziehungen zu Griechenland interessiert. 

-
nischen Regierung.

Werben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische 

Bei der Angleichung seiner Rechtsvorschriften, der Stärkung der Demokratie und der KapazitäBei der Angleichung seiner Rechtsvorschriften, der Stärkung der Demokratie und der KapazitäBei der Angleichung seiner Rechtsvorschriften, der Stärkung der Demokratie und der KapazitäBei der Angleichung seiner Rechtsvorschriften, der Stärkung der Demokratie und der Kapazitä----
ten der Verwaltung nähert sich Albanien langsam an die europäischen Standards an. In einigen ten der Verwaltung nähert sich Albanien langsam an die europäischen Standards an. In einigen ten der Verwaltung nähert sich Albanien langsam an die europäischen Standards an. In einigen ten der Verwaltung nähert sich Albanien langsam an die europäischen Standards an. In einigen 
Bereichen wie Zoll, Wettbewerb und Bekämpfung der organisierten Kriminalität wurde zwar an BerBereichen wie Zoll, Wettbewerb und Bekämpfung der organisierten Kriminalität wurde zwar an Bereichen wie Zoll, Wettbewerb und Bekämpfung der organisierten Kriminalität wurde zwar an Bereichen wie Zoll, Wettbewerb und Bekämpfung der organisierten Kriminalität wurde zwar an eichen wie Zoll, Wettbewerb und Bekämpfung der organisierten Kriminalität wurde zwar an 
die Fortschritte der Vorjahre angeknüpft, diese blieben aber dennoch hinter den Erwartungen der die Fortschritte der Vorjahre angeknüpft, diese blieben aber dennoch hinter den Erwartungen der die Fortschritte der Vorjahre angeknüpft, diese blieben aber dennoch hinter den Erwartungen der 
Europäischen Union zurück. Auf anderen Gebiet, z.B. der Bekämpfung von Korruption, blieben die Europäischen Union zurück. Auf anderen Gebiet, z.B. der Bekämpfung von Korruption, blieben die Europäischen Union zurück. Auf anderen Gebiet, z.B. der Bekämpfung von Korruption, blieben die Europäischen Union zurück. Auf anderen Gebiet, z.B. der Bekämpfung von Korruption, blieben die 
Fortschritte insgesamt sehr begrenzt. Auch die auf Druck der EU neugeschaffenen Behörden zur Fortschritte insgesamt sehr begrenzt. Auch die auf Druck der EU neugeschaffenen Behörden zur Fortschritte insgesamt sehr begrenzt. Auch die auf Druck der EU neugeschaffenen Behörden zur Fortschritte insgesamt sehr begrenzt. Auch die auf Druck der EU neugeschaffenen Behörden zur 
Bekämpfung von Korruption kommen der in weiten Teilen auch der politischen Elite verhafteten Bekämpfung von Korruption kommen der in weiten Teilen auch der politischen Elite verhafteten Bekämpfung von Korruption kommen der in weiten Teilen auch der politischen Elite verhafteten Bekämpfung von Korruption kommen der in weiten Teilen auch der politischen Elite verhafteten 
Korruption nicht bei. Vorwürfe im Hinblick auf die Bestechlichkeit im Amt haben in den vergangeKorruption nicht bei. Vorwürfe im Hinblick auf die Bestechlichkeit im Amt haben in den vergangeKorruption nicht bei. Vorwürfe im Hinblick auf die Bestechlichkeit im Amt haben in den vergangeKorruption nicht bei. Vorwürfe im Hinblick auf die Bestechlichkeit im Amt haben in den vergange----
nen Jahren immer wieder zu Rücktritten von Politikern des Landes geführt. nen Jahren immer wieder zu Rücktritten von Politikern des Landes geführt. nen Jahren immer wieder zu Rücktritten von Politikern des Landes geführt. nen Jahren immer wieder zu Rücktritten von Politikern des Landes geführt. 

IIIIn der Frage der Unabhängigkeit des Kosovo haben Sie diesen zu jeder Zeit unterstützt und wün-n der Fn der Frage der Unabhängigkeit des Kosovo haben Sie diesen zu jeder Zeit unterstützt und wün-n der Frage der Unabhängigkeit des Kosovo haben Sie diesen zu jeder Zeit unterstützt und wün-n der Frage der Unabhängigkeit des Kosovo haben Sie diesen zu jeder Zeit unterstützt und wün-rage der Unabhängigkeit des Kosovo haben Sie diesen zu jeder Zeit unterstützt und wün-
schen sich ebenso einen raschen Beitritt des Kosovo zur Europäischen Union. Werben Sie bei schen sich ebenso einen raschen Beitritt des Kosovo zur Europäischen Union. Werben Sie bei schen sich ebenso einen raschen Beitritt des Kosovo zur Europäischen Union. Werben Sie bei 
Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und der Slowakei für eine Anerkennung der staatlichen Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und der Slowakei für eine Anerkennung der staatlichen Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und der Slowakei für eine Anerkennung der staatlichen 
Unabhängigkeit des Kosovo als ersten Schritt in Richtung EU.Unabhängigkeit des Kosovo als ersten Schritt in Richtung EU.Unabhängigkeit des Kosovo als ersten Schritt in Richtung EU.

Im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien könnten Sie durch eine vermittelnde RoIm Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien könnten Sie durch eine vermittelnde RoIm Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien könnten Sie durch eine vermittelnde Ro----
lle punkten. Zum einen wollen Sie die in Mazedonien lebenden Albaner unterstützen, zum anderen lle punkten. Zum einen wollen Sie die in Mazedonien lebenden Albaner unterstützen, zum anderen lle punkten. Zum einen wollen Sie die in Mazedonien lebenden Albaner unterstützen, zum anderen lle punkten. Zum einen wollen Sie die in Mazedonien lebenden Albaner unterstützen, zum anderen 
sind Sie aber auch an guten Beziehungen zu Griechenland interessiert. sind Sie aber auch an gutsind Sie aber auch an guten Beziehungen zu Griechenland interessiert. sind Sie aber auch an guten Beziehungen zu Griechenland interessiert. sind Sie aber auch an guten Beziehungen zu Griechenland interessiert. en Beziehungen zu Griechenland interessiert. 

Durch eine einseitige Parteinahme für die in Mazedonien lebenden, ethnischen Albanerinnen und Durch eine einseitige Parteinahme für die in Mazedonien lebenden, ethnischen Albanerinnen und Durch eine einseitige Parteinahme für die in Mazedonien lebenden, ethnischen Albanerinnen und 
Albaner verspielen Sie jedoch die Rolle eines unabhängigen Vermittlers aus der Sicht der mazedoAlbaner verspielen Sie jedoch die Rolle eines unabhängigen Vermittlers aus der Sicht der mazedoAlbaner verspielen Sie jedoch die Rolle eines unabhängigen Vermittlers aus der Sicht der mazedo----
nischen Regierung.nischen Regierung.nischen Regierung.nischen Regierung.

Werben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische WWerben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische Werben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische Werben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische erben Sie insbesondere bei Italien für Ihren Beitrittswunsch und erinnern Sie an eine historische 
Verantwortung des Landes.Verantwortung des Landes.Verantwortung des Landes.
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Beitrittswilliger Staat Bosnien und Herzegowina

   
   Republik

   
   

ohner/km²:  

Währung:   
   akzeptiert)

Amtssprachen:  oatisch, Serbisch
   45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.

Ethnischen Gruppen: a. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroaten
Staatspräsidium:  

   
   

Regierungschef:  

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Sarajevo (369.534 Einwohner)SarSarajevo (369.534 Einwohner)Sarajevo (369.534 Einwohner)Sarajevo (369.534 Einwohner)ajevo (369.534 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   51.129 km51.129 km51.129 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   3,810 Millionen3,810 Millionen3,810 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  757575
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.143 €4.143 €4.143 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,0% 2,0%2,0% 2,0%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 25,4%. 25,4%.25,4%. 25,4%.
Währung:Währung:Währung:Währung:   Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allMarka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin erdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin 
    akzeptiert)akzeptiert)akzeptiert)akzeptiert)
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Bosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, KrBosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, Kroatisch, Serbischoatisch, Serbisch
Religionen:Religionen:Religionen:   45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodo45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.xe, 15% Katholiken u.a.
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: ca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatencca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatenca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatenca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatena. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroaten
Staatspräsidium:Staatspräsidium:Staatspräsidium:  Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen IvMladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter anić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter 
    der kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen der krder kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen der kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen der kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen oatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen 
    Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der VBosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)orsitz rotiert alle acht Monate)
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Denis ZvizdićDenis ZvizdićDenis Zvizdić
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.botschaftbh.dewwwwww.botschaftbh.dewww.botschaftbh.dewww.botschaftbh.de.botschaftbh.de

Sie sind Delegierte/Delegierter Bosnien-Herzegowinas bei den Verhandlungen mit der EU. Sie 
streben den schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres jungen Landes an. Auf nachfolgende Daten 
aus Geschichte, Politik und Wirtschaft können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Denken 
Sie immer daran, Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Der Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawien führte in den letzten 20 Jahren zu viel Leid und 
Blutvergießen. Mit der Unabhängigkeitserklärung von Bosnien und Herzegowina im Jahre 1992 
hoffte die Staatengemeinschaft, endlich die Vergangenheit hinter sich lassen und den Blick auf eine 
friedliche Zukunft richten zu können. Für den gesamten Balkan wünscht sich die Europäische Union 
eine Zukunft mit Frieden, Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität. Dieses Ziel verfolgen auch Sie.

Wichtigstes Bestreben der Politik von Bosnien und Herzegowina ist eine rasche Annäherung an 
bzw. eine Eingliederung in die euroatlantischen Strukturen mit dem Ziel einer Mitgliedschaft 
in EU und NATO. Dies ist auch Konsens aller politischen Parteien in Ihrem Land. Die Aufnahme 
des Landes in das NATO-Programm „Partnerschaft für den Frieden“ auf dem NATO-Gipfel in 
Riga im Dezember 2006 war eine Ermutigung auf diesem Weg. Der NATO-Gipfel in Bukarest 
beschloss Anfang April 2008 die Aufnahme eines „intensivierten Dialogs“ als weiteren Schritt in 
Richtung einer Integration in die NATO.

Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA)

Das SAA Abkommen brachte sowohl dem EU-Beitrittskandidaten, als auch den Mitgliedsstaa-
ten, Vorteile ein. Dies betrifft insbesondere den Handel, da stufenweise Zölle abgeschafft werden

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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und sich durch Handels- und Transportverträge das Kreditrating des betroffenen Staates ver-
bessert. In der Summe kann das zu höheren ausländischen Investitionen führen. Ferner haben 
Beitrittskandidaten Zugang zu einer Vielzahl von EU-Fonds, aus denen erhebliche Mittel für 
die Entwicklung von Landwirtschaft, Bildungs- und Gesundheitswesen, Wissenschaft oder auch 
Kultur und Kunst beantragt werden können.

Die Anpassung bosnisch-herzegowinischen Rechts an die Normen der EU – es geht dabei um 
immerhin etwa 1.200 Gesetze – ist einer der wichtigsten Teile des Abkommens. 

Die Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU 
konnten im Dezember 2006 abgeschlossen und am 16.6.2008 unterzeichnet werden. Bis zum 
Jahr 2015 konnte es aber nicht in Kraft treten. Grund hierfür war, dass die Verfassung von 
Bosnien-Herzegowina die Diskriminierung aufgrund von Nationalität erlaubte. Dieser Passus 
wurde im Laufe des Jahres 2012 geändert.

Dennoch war die Unterzeichnung des Abkommens eher ein Geschenk an Bosnien-Herzegowina 
– ebenso wie das kürzlich auch bei Serbien der Fall war. Während das Abkommen gegenüber 
Serbien aber auch als Ausgleich für den Verlust des Kosovo im Jahr 2008 gedacht war, hatte die 
EU bei Bosnien-Herzegowina eher moralische Gründe für die Unterzeichnung: Es wäre unfair 
gewesen, Bosnien-Herzegowina bei der EU-Integration hinter Serbien zurückfallen zu lassen.
Ebenfalls am 16.6.2008 wurde ein Abkommen über Handel und handelsbezogene Fragen 
unterzeichnet, welches am 1.7.2008 in Kraft trat. Die EU hatte die Unterzeichnung von einer 
seit langem geforderten Reform des Polizeiwesens abhängig gemacht. Die Polizeikräfte der 
beiden Landesteile, der Republika Srpska und der bosniakisch-kroatischen Föderation, 
hatten bis dato nicht zusammengearbeitet, was zum Beispiel eine gemeinsame Fahndung 
nach mutmaßlichen Kriegsverbrechern verhindert hatte. Nach fast vierjährigen Verhandlungen 
beschloss das bosnische Parlament im April 2008 eine Polizeireform. Diese hat die Polizeikräfte 
der beiden Landesteile zwar nicht zu einer gemeinsamen Polizei vereint, beide Seiten garan-
tieren jedoch eine enge Zusammenarbeit.

Das Engagement der EU

Trotz der weiter schwelenden ethnischen Konflikte, versucht die Europäische Union, sich 
umfangreich in dem Balkanstaat zu engagieren: Von Anfang der 1990er Jahre bis zum Jahr 2000 
stellte die Gemeinschaft mehr als zwei Milliarden Euro bereit. Die damals von der EU finanzier-
ten Programme dienten der Nachkriegshilfe, vorrangig unterstützten sie Bürgerkriegsflücht-
linge und den Wiederaufbau. 

Die Menschen in Bosnien und Herzegowina

Ihr Land besteht aus drei großen Volksgruppen (Bosniaken, Serben und Kroaten). Das Miteinan-
der der Gruppen gestaltet sich als sehr schwierig. Diese drei offiziellen Staatsvölker des Landes 
sprechen die eng miteinander verwandten Sprachen Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. Je nach 
Sichtweise wurden diese Sprachen auch zusammenfassend als Serbokroatisch bezeichnet.

Die Staatsbürger der Republik Bosnien und Herzegowina werden oft als Bosnier bezeichnet. 
Damit sind Serben und Kroaten wie auch Bosniaken gemeint, die in Bosnien und Herzegowina 
beheimatet sind. Dagegen steht der Begriff Bosniaken ausschließlich für die Muslime.

Die Religion in Bosnien und Herzegowina

In Bosnien und Herzegowina gibt es seit Jahrhunderten ein Nebeneinander verschiedener Reli-
gionen und Glaubensrichtungen. Die meisten Einwohner werden formell einer der zwei großen
monotheistischen Religionsgemeinschaften (Christentum und Islam) zugerechnet, 48% sind
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Muslime, 34% serbisch-orthodox und 13% römisch-katholisch. In Mostar hat sich während des 
Krieges auch eine kleine evangelische Gemeinde aus Serben, Kroaten und Bosniaken gebildet. 
Außerdem leben ca. 1000 Juden im Land.

Die Vergangenheit in Bosnien und Herzegowina

Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei historischen Regionen, die aber in keiner Bezie-
hung zu der heutigen Einteilung der Landesteile stehen: Bosnien und die Herzegowina. Der 
Landesname Bosnien leitet sich vom Fluss Bosna ab, der nahe der Hauptstadt Saraje-
vo entspringt. Der Name Herzegowina geht auf den Herrschertitel Herceg = Herzog (Herce-
govina=Herzogsland) zurück. Der Berliner Kongress stellte 1878 die osmanischen Provinzen 
Bosnien, Herzegowina sowie den Sandschak von Novi Pazar unter österreichisch-ungari-
sche Verwaltung. Die Aneignung durch Österreich-Ungarn im Jahre 1908 löste die sogenannte 
Bosnische Annexionskrise aus, in deren Folge durch die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers in Sarajevo der erste Weltkrieg 1914 ausbrach. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 
das Land Bestandteil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen.

Bosnien und Herzegowina erklärte am 15. Oktober 1991 seinen Austritt aus dem Staatsver-
band Jugoslawien und ist seither eine unabhängige Republik. Die internationale Anerkennung 
erfolgte am 17. April 1992. Es folgten drei Jahre Krieg zwischen serbischen, kroatischen und 
bosnisch-muslimischen Einheiten um die Vormachtstellung im Staat. 

Das Massaker von Srebrenica war ein Kriegsverbrechen während dieses Krieges in Bosnien und 
Herzegowina, das durch UN-Gerichte als Völkermord klassifiziert worden ist.

In der Gegend von Srebrenica wurden im Juli 1995 ungefähr 8000 Bosniaken – vor allem Män-
ner und Jungen zwischen 12 und 77 Jahren – getötet. Das Massaker wurde unter der Führung 
von Radko Mladic von der Vojska Republike Srpske (Armee der Republika Srpska), der Polizei 
und serbischen Paramilitärs trotz Anwesenheit von Blauhelmsoldaten verübt. Es zog sich über 
mehrere Tage hin und verteilte sich auf eine Vielzahl von Tatorten in der Nähe von Srebrenica. 
Die Täter vergruben tausende Leichen in Massengräbern. Mehrfache Umbettungen der Toten in 
den darauffolgenden Wochen sollten die Taten verschleiern.

Das Massaker vom Juli 1995 gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des 
II. Weltkriegs. Bereits abgeschlossene Prozesse vor internationalen Gerichten haben gezeigt, dass 
die Verbrechen nicht spontan erfolgten, sondern systematisch geplant und durchgeführt wurden. 
Am Ende des Bosnienkrieges stand der 1995 in Dayton (USA) paraphierte und in Paris am 
14. Dezember unterzeichnete Dayton-Vertrag, der die föderale Republik Bosnien und Herze-
gowina schuf, die allerdings bis heute unter den Folgen des Krieges und den anhaltenden 
Auseinandersetzungen zwischen den Volks- und Religionsgruppen leidet.
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Die Verwaltung von Bosnien und Herzegowina

Die politische Gliederung des Staates ist komplex. Seit dem Dayton-Vertrag besteht Bosnien 
und Herzegowina aus zwei Staatsteilen: der Föderation Bosnien und Herzegowina (Federacija 
Bosne i Hercegovine, auch bekannt als Bosniakisch-Kroatische Föderation) und der Republika 
Srpska (Serbische Republik). Beide Teile verfügen jeweils über eine eigene Exekutive und Legis-
lative. Die Föderation Bosnien und Herzegowina setzt sich aus zehn Kantonen zusammen, die 
über weitere, eigene Zuständigkeiten verfügen. Der gesamtstaatlichen Ebene waren zunächst 
nur die Außenpolitik, die Geldpolitik sowie die Außenwirtschaftsbeziehungen zugeordnet. In den 
vergangenen Jahren wurden die Kompetenzen des Zentralstaats um weitere Aufgaben ergänzt 
(Verteidigung, Zoll und indirekte Besteuerung, Verfolgung und Aburteilung von Kriegsverbre-
chern und Bekämpfung der Schwerkriminalität).

Faktisch übt einen Teil der Staatsgewalt jedoch der Hohe Repräsentant als Vertreter der Ver-
einten Nationen aus, was damit begründet wird, dass infolge des im Krieg entstandenen 
gegenseitigen Misstrauens unter den Verantwortlichen der Volksgruppen, nach wie vor eine 
Blockadehaltung vorherrsche. Die Macht des Amtes des Hohen Repräsentanten, sämtliche de-
mokratischen Einrichtungen zu überstimmen, wurde auch nach den allgemein als „frei und fair“ 
beurteilten Wahlen nicht beschränkt.

Die Politik in Bosnien und Herzegowina 

Bosnien-Herzegowina hat die vertraglichen Beziehungen mit der Europäischen Union in den 
letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, ein voller EU-Beitritt wäre für die Zukunft möglich. Bis 
dahin müsste der Balkanstaat aber noch seine ökonomische Situation verbessern, demokrati-
sche Strukturen weiter aus- und die ethnischen Spannungen abbauen. 

Die wirtschaftliche Lage von Bosnien und Herzegowina

Das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die weltweite Nachfrage
nach Rohstoffen (besonders im Metallbereich) kommt dem Land, welches über erhebliche Roh-
stoffvorkommen verfügt, zugute. Die Wirtschaftsrechtsreform ist fortgeschritten, Probleme 
schaffen häufig fehlende oder widersprüchliche Durchführungsbestimmungen. Das Verständ-
nis der „Verwaltung als Dienstleister“ für Wirtschaft und Bevölkerung ist schwach ausgeprägt, 
die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes schreitet nur zögerlich voran. 

Wachstumspotenzial besteht in Bosnien und Herzegowina in den Wirtschaftssektoren Strom-
industrie (einziger Nettostromexporteur der Region), Agrarwirtschaft (Nischenprodukte, Biopro-
dukte), holzverarbeitende Industrie, Bauindustrie (besonders Verkehrsinfrastruktur), Metall-
verarbeitung und Tourismus. Bereits im Jahre 2009 konnte die symbolisch wichtige Zugverbin-
dung zwischen Belgrad und Sarajevo wieder aufgenommen werden. Einmal täglich verkehrt 
nun ein Zug in jede Richtung.Die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten beschlossen im Jahr 
2010, für Bürgerinnen und Bürger Bosnien-Herzegowinas die Visumspflicht für Kurzaufenthalte 
in der EU abzuschaffen. Die Voraussetzung ist ein biometrischer Pass.
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Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie daran: Ihr Ziel ist der Beitritt zur Europä-

Land 

Polizei umfassend zu reformieren. Der Stillstand in diesem und in anderen wichtigen Bereichen 

-
bewerbsfähigkeit wurde weitgehend aufrechterhalten. 

Die Bündelung sämtlicher Gesetzgebungs- 

-
ren Regierungsebenen durch die mangelnde Einigkeit über die wirtschaftspolitischen Grundsätze
gebr

-
bewerb, Verkehr, Energie, Bildung, Visapolitik und Asyl sind Fortschritte zu verzeichnen, in anderen 

der EU notwendig ist. Die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten könnte ein wichtiges 
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Beitrittswilliger Staat Kosovo

   
   

   
   

ohner/km²:  

Währung:   
  

Religion:   ten (v.a. Orthodoxe)
Ethnischen Gruppen: 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner

   Ashkali u.a.
   Hashim Thaçi

Regierungschef:  
Weitere Informationen: .ambasada-ks.net/de/

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (PrišPrishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)tina) (145.149 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   10.877 km10.877 km10.877 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   1,797 Millionen1,797 Millionen1,797 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  165165165
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 3.221 €3.221 €3.221 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 3,4% 3,4%3,4% 3,4%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 27,5% 27,5%27,5% 27,5%
Währung:Währung:Währung:Währung:   Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)EurEuro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)o (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Albanisch, SerbischAlbanisch, SerbischAlbanisch, Serbisch
Religion:Religion:Religion:   mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Chrismehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)ten (v.a. Orthodoxe)
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, , 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner
    Ashkali u.a.Ashkali u.a.Ashkali u.a.Ashkali u.a.
Staatschef:Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Hashim ThaçiHashim ThaçiHashim ThaçiHashim Thaçi
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Ramush HaradinajRamush HarRamush HaradinajRamush HaradinajRamush Haradinajadinaj
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.ambasada-ks.net/de/http://wwwhttp://www.ambasada-ks.net/de/http://www.ambasada-ks.net/de/http://www.ambasada-ks.net/de/.ambasada-ks.net/de/

Sie sind Delegierte/Delegierter des Kosovo bei den Verhandlungen mit der EU. Sie streben den 
schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres jungen Landes an. Auf nachfolgende Daten aus Geschich-
te, Politik und Wirtschaft können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Denken Sie immer 
daran, Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Der Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawien führte in den letzten 25 Jahren zu viel Leid und 
Blutvergießen. Mit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo von Serbien im Jahr 2008 hoffte die 
Staatengemeinschaft, endlich die Vergangenheit hinter sich lassen und den Blick auf eine fried-
liche Zukunft richten zu können. Für den gesamten Balkan wünscht sich die Europäische Union 
eine Zukunft mit Frieden, Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität. Dieses Ziel verfolgen auch Sie.

Kosovo und Serbien

Seit 1999 steht Ihr Land unter der Verwaltungshoheit der Vereinten Nationen. Grundlage dafür 
ist die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999. Dieser hatte die Mission 
“UNMIK” (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) ins Leben gerufen. Die UN-
MIK sollte nach den kriegerischen Ereignissen zwischen Kosovo und Serbien eine Übergangs-
verwaltung zur Wiederherstellung normaler Lebensverhältnisse schaffen. Serbien und Kosovo-
Albaner waren und sind sich uneinig, welchen völkerrechtlichen Status die Provinz hat.

Am 24. Oktober 2005 stimmte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dem Beginn von Ge-
sprächen über den künftigen Status des Kosovo zu. Dabei gab es im Vorfeld den Konsens, dass
jede Lösung zur Stärkung der regionalen Sicherheit und Stabilität beitragen muss und daher 
eine Rückkehr des Kosovo zur Situation vor 1999, seine Teilung oder sein Anschluss an einen

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Drittstaat (hier: Albanien) ausgeschlossen sind. Einigkeit bestand auch darin, dass dem Schutz
der Rechte aller Teile der Bevölkerung und Minderheiten in Kosovo eine zentrale Rolle zukom-
men muss. 

Nach den jahrelangen, aber letztlich erfolglosen Verhandlungen zwischen Serben und Kosovo-
Albanern über den endgültigen Status, erklärte Kosovo am 17. Februar 2008 seine Unab-
hängigkeit von Serbien. 23 Staaten der EU, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
und Italien, haben das Kosovo mittlerweile anerkannt und Botschaften im Land errichtet. Damit 
hat der lange und schwierige Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawien endlich ein Ende 
gefunden. In der Europäischen Union besteht die Hoffnung, dass die Region auf diesem Weg zur 
Ruhe kommt.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag fällte im Juli 2010 seine Entscheidung bezüg-
lich der Klage Serbiens gegen die Unabhängigkeit Kosovos. Es stellte fest, dass sich weder 
in der UN-Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats Argumente gegen die Unabhängigkeit 
finden ließen, noch dass das Völkerrecht einseitige Unabhängigkeiten verbiete. Serbien be-
tonte hierzu, dass es keinesfalls die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen werde. Seit 2011 
finden Gespräche zwischen dem Kosovo und Serbien unter Vermittlung der EU statt. Die Frage 
der Unabhängigkeit bleibt dabei ausgeklammert. Im Vordergrund stehen praktische Fragen wie 
Verkehr, Telekommunikation, Energieversorgung, Zollabfertigung und Anerkennung von Perso-
naldokumenten und KFZ-Kennzeichen. In diesem Rahmen treffen sich die Premierminister der 
beiden Länder regelmäßig.

Die Ermordung Oliver Ivanovićs, einer der wichtigsten serbischen Politiker im Kosovo, im 
Januar 2018 in der kosovarischen Stadt Mitrovica wird den langsamen Annäherungsprozess von 
Serbien und Kosovo erneut erheblich erschweren.

Kosovo und die EU

Bereits in der Unabhängigkeitserklärung vom Februar 2008 verpflichteten das Parlament und 
die politische Führung des Kosovo ihr Land auf rechtsstaatliche und demokratische Standards. 
Die am 15. Juni 2008 in Kraft getretene Verfassung unterstreicht dies. Sie erklärt Kosovo zur 
Heimat für alle seine Bürgerinnen und Bürger und formuliert ein klares Bekenntnis zu Rechts-
staat, Demokratie und Multi-Ethnizität.

Insbesondere dem Minderheitenschutz wird auch in der Internationalen Gemeinschaft stets 
große Bedeutung beigemessen. Ein weiteres Ziel für Kosovo besteht zudem darin, dass die 
Menschen dort eine konkrete Verbesserung ihrer Lebensumstände erfahren. Die EU will den 
jungen Staat auf seinem Weg dorthin unterstützen. Mit Ausnahme Serbiens haben die unmittel-
baren Nachbarländer Albanien, Montenegro und Mazedonien diplomatische Beziehungen zur 
Republik Kosovo aufgenommen. Gerade diese Anerkennung durch ehemalige jugoslawische 
Republiken hat Serbien ganz besonders verärgert und enttäuscht.

Einen internationalen Erfolg hat Serbien im Oktober 2008 durch einen mehrheitlichen Beschluss 
der Vereinten Nationen erreicht, die Unabhängigkeit des Kosovo durch den Internationalen Ge-
richtshof überprüfen zu lassen. 77 von 192 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten für 
diesen Beschluss, 74 Staaten – darunter mehrheitlich die Staaten der EU – enthielten sich. Die 
Überprüfung kam im Juli 2010 jedoch zu dem Ergebnis, dass die Unabhängigkeit des Kosovo in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht steht. Ein wichtiger Verbündeter des Landes sind die Ver
einigten Staaten, die eine größere Militärbasis im Kosovo unterhalten. Russland als ständiges 
Mitglied des UN-Sicherheitsrates hat sich dagegen auf die Seite Serbiens gestellt, auch China
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verhält sich weiterhin ablehnend. Deutschland hat in der jüngsten Vergangenheit sehr deutlich 
gemacht, dass ein Weg in die Europäische Union für Serbien und Kosovo nur gemeinsam als 
zwei souveräne Staaten vorstellbar ist. Im Juli 2014 wurde ein Text eines Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommens zwischen dem Kosovo und der EU ausgehandelt, jedoch steht der 
endgültige Abschluss des Abkommens noch aus.

Wirtschaft

Innerhalb Jugoslawiens war das Kosovo die ärmste Region. Ursache dafür war – neben der 
allgemeinen Rückständigkeit – auch eine verfehlte Wirtschafts- und Strukturpolitik in den 
vergangenen Jahrzehnten. Hier wurde überwiegend rohstofferzeugende und wenig weiterver-
arbeitende Industrie angesiedelt. In den frühen neunziger Jahren halbierte sich die wirtschaft-
liche Produktivität Kosovos noch einmal. Gründe dafür waren der Zerfall des früheren Wirt-
schaftsraumes Jugoslawien im Gefolge der Bürgerkriege, internationale Sanktionen und man-
gelnder Zugang zu auswärtigen Märkten und Finanzen. 

Nach dem Kosovo-Krieg wurden rund zwei Milliarden Euro Hilfsgelder zur Verfügung gestellt. 
Wiederaufgebaut oder hergestellt wurden bisher 50.000 Häuser, 1.400 Kilometer Straßen sowie 
Krankenhäuser und Schulen. Dies führte zu einem kurzfristigen Nachkriegsaufschwung in den 
Branchen Bau, Handel und öffentlicher Verwaltung. 

Heute stützt sich die Wirtschaft der Republik Kosovo zum einen auf kleinbäuerliche Familien-
betriebe - angebaut werden Getreide (Weizen, Mais), Sonnenblumen, Raps, Zuckerrüben und 
Trauben - sowie auf Privatunternehmen im Handel- und Bausektor. Der industrielle Sektor ist von 
den Bereichen Bergbau, Chemie, Elektronik, Textil, Baustoffe und Holz geprägt. Im Bergbau wer-
den Erz, Kohle, Blei und Zink gefördert. Insgesamt ist der industrielle Sektor aber eher schwach. 

Offizielle Währung ist der Euro. Das Kosovo ist jedoch kein Mitglied der Europäischen Währungs-
union. Die damals bereits als Zweitwährung etablierte D-Mark wurde 1999 von der UNO-Verwal-
tung als Währung eingeführt und später vom Euro abgelöst. In Gebieten mit vorwiegend serb-
ischer Bevölkerung kann auch mit serbischem Dinar bezahlt werden.

Die Wirtschaft hängt in außerordentlich hohem Maß von Finanzzuflüssen von außen ab (Hilfs-
gelder, Kapitaltransfers von Emigranten). Nach Angaben des Finanzministeriums der Republik 
Kosovo sind die Überweisungen durch Gastarbeiter aus dem Ausland höher als die im Kosovo 
selbst erwirtschafteten Werte. Da die Hilfsgelder der EU jedoch zurückgehen und der Zutritt 
zum EU-Arbeitsmarkt auch für Kosovaren erschwert ist, birgt diese ohnehin ungesunde Struk-
tur erhebliche Risiken. 

Arbeitslosigkeit und Armut

Derzeit gibt es bei einer Million arbeitsfähiger Bevölkerung lediglich etwa 325.000 Arbeits-
plätze. Jährlich kommen weitere 36.000 junge Leute neu auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosig-
keit ist in den letzten Jahren auf hohem Niveau leicht gesunken. Im Jahr 2008 lag sie noch 
zwischen 42% und 43%. Die Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren ist dabei mit 60% stark betroffen. 
Nach Angaben der Weltbank leben 37% der Bevölkerung des Kosovo unterhalb der Armuts-
grenze, 15% sogar unterhalb der Grenze extremer Armut. 

Betroffen sind vor allem Alte, Behinderte, Bewohner kleiner oder abgelegener Städte und 
Gemeinden sowie die Angehörigen der nicht-serbischen Minderheiten wie Roma oder slawische 
Muslime (Bosniaken). Die Armut wirkt sich auch auf andere Bereiche aus: der Sektor Erziehung 
ist unterfinanziert, an den Schulen wird in drei bis vier Schichten unterrichtet. Die Gesundheits-
daten der Bewohner gehören zu den schlechtesten in Südosteuropa.

197

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Infrastruktur

Es gibt derzeit 1.925 Kilometer Haupt- und Landstraßen.  Am 12 November 2011 wurde das 
erste Stück der Autobahn Route 7 eröffnet. Dies ist die erste Autobahn im Kosovo und sie soll 
bei ihrer Fertigstellung den albanischen Hafen von Durrës mit der kosovarischen Hauptstadt 
Prishtina verbinden. Langfristig ist auch eine Verlängerung nach Serbien geplant. Der einzige
zivile Flughafen des Kosovo ist der Flughafen Pristina. Er fertigte im Jahr 2002 insgesamt 
844.098 Passagiere ab, in diesem Zeitraum gab es 4.171 Flüge von und nach Pristina. Zahlreiche 
Fluggesellschaften aus ganz Europa fliegen die Hauptstadt Pristina an. 

Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Staaten, aber nicht 

inem tatsächlichen EU-Beitritt stehen momentan aber noch zahlreiche Hindernisse entgegen. 
-

land, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern haben die Anerkennung jedoch bislang verwei-
gert, was zu guten Teilen mit innenpolitischen Fragen dieser Staaten zusammenhängt. Ohne eine 
Anerk

-
bhängigkeit durch alle EU-Staaten zu sorgen. 

olg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, erzielt werden. 

Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. So hat 

Auch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokratischen und 
rechtsstaatlichen Strukturen nicht sehr weit entwickelt. Die Parteienlandschaft ist noch instabil 

eine große Schattenwirtschaft. Die ethnischen Spannungen im Land sind groß, weil die serbische 

Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt der Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt der Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt der Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt der 
Republik Kosovo zur Europäischen Union. Sie müssen Ihre Verhandlungspartner auf allen Seiten Republik Kosovo zur Europäischen Union. Sie müssen Ihre Verhandlungspartner auf allen Seiten Republik Kosovo zur Europäischen Union. Sie müssen Ihre Verhandlungspartner auf allen Seiten 
der Europäischen Union von der Beitrittsreife des Kosovo überzeugen. Verweisen Sie auf erste der Europäischen Union von der Beitrittsreife des Kosovo überzeugen. Verweisen Sie auf erste der Europäischen Union von der Beitrittsreife des Kosovo überzeugen. Verweisen Sie auf erste der Europäischen Union von der Beitrittsreife des Kosovo überzeugen. Verweisen Sie auf erste 
Erfolge der Regierungsarbeit und erläutern Sie, welche Reformen weiterhin notwendig sind.Erfolge der Regierungsarbeit und erläutern Sie, welche Reformen weiterhin notwendig sind.Erfolge der Regierungsarbeit und erläutern Sie, welche Reformen weiterhin notwendig sind.

Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Staaten, aber nicht Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Staaten, aber nicht Staaten, aber nicht Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Staaten, aber nicht Staaten, aber nicht Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was von etwa 50 Staaten, aber nicht 
vom bisherigen Mutterland Serbien, anerkannt wird. Kosovo wird von der EU zu den potenziellen vom bisherigen Mutterland Serbien, anerkannt wird. Kosovo wird von der EU zu den potenziellen vom bisherigen Mutterland Serbien, anerkannt wird. Kosovo wird von der EU zu den potenziellen 
Kandidatenländern für einen Beitritt in die EU gezählt.Kandidatenländern für einen Beitritt in die EU gezählt.Kandidatenländern für einen Beitritt in die EU gezählt.

EEEinem tatsächlichen EU-Beitritt stehen momentan aber noch zahlreiche Hindernisse entgegen. inem tatsächlichen EU-Beitritt stehen momentan aber noch zahlreiche Hindernisse entgegen. inem tatsächlichen EU-Beitritt stehen momentan aber noch zahlreiche Hindernisse entgegen. 
Zwar haben auch die meisten Staaten der EU Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt, GriechenZwar haben auch die meisten Staaten der EU Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt, GriechenZwar haben auch die meisten Staaten der EU Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt, Griechen----
land, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern haben die Anerkennung jedoch bislang verweiland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern haben die Anerkennung jedoch bislang verweiland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern haben die Anerkennung jedoch bislang verweiland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern haben die Anerkennung jedoch bislang verwei----
gert, was zu guten Teilen mit innenpolitischen Fragen dieser Staaten zusammenhängt. Ohne eine gert, was zu guten Teilen mit innenpolitischen Fragen dieser Staaten zusammenhängt. Ohne eine gert, was zu guten Teilen mit innenpolitischen Fragen dieser Staaten zusammenhängt. Ohne eine gert, was zu guten Teilen mit innenpolitischen Fragen dieser Staaten zusammenhängt. Ohne eine 
Anerkennung durch alle Staaten der EU ist aber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht AnerkAnerkennung durch alle Staaten der EU ist aber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht Anerkennung durch alle Staaten der EU ist aber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht Anerkennung durch alle Staaten der EU ist aber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht ennung durch alle Staaten der EU ist aber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht 
denkbar, denn für einen Beitritt neuer Mitglieder zur EU ist selbstverständlich die Zustimmung denkbar, denn für einen Beitritt neuer Mitglieder zur EU ist selbstverständlich die Zustimmung denkbar, denn für einen Beitritt neuer Mitglieder zur EU ist selbstverständlich die Zustimmung 
aller EU-Mitgliedstaaten notwendig. Versuchen Sie in erster Linie, für eine Anerkennung der Unaaller EU-Mitgliedstaaten notwendig. Versuchen Sie in erster Linie, für eine Anerkennung der Unaaller EU-Mitgliedstaaten notwendig. Versuchen Sie in erster Linie, für eine Anerkennung der Unaaller EU-Mitgliedstaaten notwendig. Versuchen Sie in erster Linie, für eine Anerkennung der Una----
bhängigkeit durch alle EU-Staaten zu sorgen. bhängigkeit durch alle EU-Staaten zu sorgen. bhängigkeit durch alle EU-Staaten zu sorgen. bhängigkeit durch alle EU-Staaten zu sorgen. 

Ein außenpolitischer Erfolg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, Ein außenpolitischer ErfEin außenpolitischer Erfolg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, Ein außenpolitischer Erfolg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, erzielt werden. Ein außenpolitischer Erfolg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, olg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, erzielt werden. olg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, erzielt werden. erzielt werden. olg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Mazedonien, erzielt werden. 
Ein Abkommen über die Festsetzung der gemeinsamen Grenze führte zur offiziellen Aufnahme von Ein Abkommen über die Festsetzung der gemeinsamen Grenze führte zur offiziellen Aufnahme von Ein Abkommen über die Festsetzung der gemeinsamen Grenze führte zur offiziellen Aufnahme von Ein Abkommen über die Festsetzung der gemeinsamen Grenze führte zur offiziellen Aufnahme von 
diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten.diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten.diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten.

Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. So hat Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. So hat So hat Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. So hat So hat Abgesehen davon sind die diplomatischen Spannungen auch außerhalb der EU sehr stark. So hat 
Serbiens Parlament beschlossen, dass alle Verträge, die Serbien abschließt, die staatliche Einheit Serbiens Parlament beschlossen, dass alle Verträge, die Serbien abschließt, die staatliche Einheit Serbiens Parlament beschlossen, dass alle Verträge, die Serbien abschließt, die staatliche Einheit 
des Landes berücksichtigen müssen. Verhandlungen der EU mit dem Kosovo könnten also weitere des Landes berücksichtigen müssen. Verhandlungen der EU mit dem Kosovo könnten also weitere des Landes berücksichtigen müssen. Verhandlungen der EU mit dem Kosovo könnten also weitere 
Vertragsabschlüsse mit Serbien unmöglich machen. Radikale Kräfte in Serbien bestehen darauf, Vertragsabschlüsse mit Serbien unmöglich machen. Radikale Kräfte in Serbien bestehen darauf, Vertragsabschlüsse mit Serbien unmöglich machen. Radikale Kräfte in Serbien bestehen darauf, 
dass Serbien nur mit dem Kosovo Mitglied der EU werden könne. Die moderaten Kräfte des Landes dass Serbien nur mit dem Kosovo Mitglied der EU werden könne. Die moderaten Kräfte des Landes dass Serbien nur mit dem Kosovo Mitglied der EU werden könne. Die moderaten Kräfte des Landes 
wiederum setzen auf die Möglichkeit, der EU beizutreten und dann als EU-Mitglied den Beitritt des wiederum setzen auf die Möglichkeit, der EU beizutreten und dann als EU-Mitglied den Beitritt des wiederum setzen auf die Möglichkeit, der EU beizutreten und dann als EU-Mitglied den Beitritt des 
Kosovo zu verhindern. Kosovo zu verhindern. Kosovo zu verhindern. 

Auch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokratischen und Auch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokraAuch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokratischen und tischen und Auch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokratischen und tischen und Auch Kosovo selbst ist noch mit zahlreichen Problemen belastet. So sind die demokratischen und 
rechtsstaatlichen Strukturen nicht sehr weit entwickelt. Die Parteienlandschaft ist noch instabil rechtsstaatlichen Strukturen nicht sehr weit entwickelt. Die Parteienlandschaft ist noch instabil rechtsstaatlichen Strukturen nicht sehr weit entwickelt. Die Parteienlandschaft ist noch instabil 
und repräsentiert vor allem die ethnischen Gruppen. Korruption ist weit verbreitet, und es existiert und repräsentiert vor allem die ethnischen Gruppen. Korruption ist weit verbreitet, und es existiert und repräsentiert vor allem die ethnischen Gruppen. Korruption ist weit verbreitet, und es existiert und repräsentiert vor allem die ethnischen Gruppen. Korruption ist weit verbreitet, und es existiert 
eine große Schattenwirtschaft. Die ethnischen Spannungen im Land sind groß, weil die serbische eine große Schattenwirtschaft. Die ethnischen Spannungen im Land sind groß, weil die serbische eine große Schattenwirtschaft. Die ethnischen Spannungen im Land sind groß, weil die serbische 
Minderheit strikt gegen eine UnabhängigMinderheit strikt gegen eine UnabhängigMinderheit strikt gegen eine Unabhängigkeit des Kosovo ist. keit des Kosovo ist. keit des Kosovo ist. 
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-
reichende Energieversorgung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos, ein großer Teil der 
Be

Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen in Ihrem 

Insbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlreiche Rech-
te zusichert, ist ein positives Zeichen für einen Neubeginn im Kosovo. Im Rahmen der EU-Mission 

erden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.

Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie im Fall der 

Kontakte. 
Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie auf der Seite Mazedoniens, 

Werben Sie nachdrücklich für Ihre Interessen und machen Sie deutlich, dass Sie erste Schritte in 

Die wirtschaftlichen Probleme sind ebenfalls massiv. So gibt es beispielsweise nur eine unzuDie wirtschaftlichen Probleme sind ebenfalls massiv. So gibt es beispielsweise nur eine unzuDie wirtschaftlichen Probleme sind ebenfalls massiv. So gibt es beispielsweise nur eine unzu----
reichende Energieversorgung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos, ein großer Teil der reichende Energieversorgung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos, ein großer Teil der reichende Energieversorgung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos, ein großer Teil der reichende Energieversorgung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist arbeitslos, ein großer Teil der 
Bevölkerung lebt in Armut.BeBevölkerung lebt in Armut.Bevölkerung lebt in Armut.Bevölkerung lebt in Armut.völkerung lebt in Armut.

Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen in Ihrem Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen in Ihrem in Ihrem Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen in Ihrem in Ihrem Machen Sie dennoch deutlich, dass Sie keine Anstrengung scheuen, um Veränderungen in Ihrem 
Land zu erzielen. Land zu erzielen. Land zu erzielen. Land zu erzielen. 

Insbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlreiche RechInsbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlInsbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlreiche Rechreiche RechInsbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlreiche Rechreiche RechInsbesondere die zur Unabhängigkeit beschlossene Verfassung, die Minderheiten zahlreiche Rech----
te zusichert, ist ein positives Zeichen für einen Neubeginn im Kosovo. Im Rahmen der EU-Mission te zusichert, ist ein positives Zeichen für einen Neubeginn im Kosovo. Im Rahmen der EU-Mission te zusichert, ist ein positives Zeichen für einen Neubeginn im Kosovo. Im Rahmen der EU-Mission te zusichert, ist ein positives Zeichen für einen Neubeginn im Kosovo. Im Rahmen der EU-Mission 
EULEX werden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.EULEX wEULEX werden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.EULEX werden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.EULEX werden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.erden Sie schon jetzt durch Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Zollbeamte unterstützt.

Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie im Fall der Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie im Fall der Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie im Fall der im Fall der Da das Kosovo vorwiegend muslimisch geprägt ist, könnten ähnliche Argumente wie im Fall der 
Türkei gegen einen EU-Beitritt sprechen. Dies scheint allerdings, aufgrund der geringen Größe Türkei gegen einen EU-Beitritt sprechen. Dies scheint allerdings, aufgrund der geringen Größe Türkei gegen einen EU-Beitritt sprechen. Dies scheint allerdings, aufgrund der geringen Größe 
des Kosovo, eher unwahrscheinlich. Zudem gibt es in der Republik Kosovo, ebenso wie in Albanien des Kosovo, eher unwahrscheinlich. Zudem gibt es in der Republik Kosovo, ebenso wie in Albanien des Kosovo, eher unwahrscheinlich. Zudem gibt es in der Republik Kosovo, ebenso wie in Albanien des Kosovo, eher unwahrscheinlich. Zudem gibt es in der Republik Kosovo, ebenso wie in Albanien 
und in Bosnien-Herzegowina, die ebenfalls einen bedeutenden muslimischen Bevölkerungsanteil und in Bosnien-Herzegowina, die ebenfalls einen bedeutenden muslimischen Bevölkerungsanteil und in Bosnien-Herzegowina, die ebenfalls einen bedeutenden muslimischen Bevölkerungsanteil und in Bosnien-Herzegowina, die ebenfalls einen bedeutenden muslimischen Bevölkerungsanteil 
haben, kaum islamistische Strömungen.haben, kaum islamistische Strömungen.haben, kaum islamistische Strömungen.

Mit Ihren Nachbarstaaten Montenegro, Albanien und Mazedonien unterhalten Sie gute Mit Ihren Nachbarstaaten Montenegro, Albanien und Mazedonien unterhalten Sie gute Mit Ihren Nachbarstaaten Montenegro, Albanien und Mazedonien unterhalten Sie gute Mit Ihren Nachbarstaaten Montenegro, Albanien und Mazedonien unterhalten Sie gute Kontakte. Kontakte. Kontakte. Kontakte. 
Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie auf der Seite Mazedoniens, Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie auf der Seite Mazedoniens, Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland stehen Sie auf der Seite Mazedoniens, 
allerdings wollen Sie anderseits nicht Investitionen Griechenlands riskieren und verhalten sich allerdings wollen Sie anderseits nicht Investitionen Griechenlands riskieren und verhalten sich allerdings wollen Sie anderseits nicht Investitionen Griechenlands riskieren und verhalten sich allerdings wollen Sie anderseits nicht Investitionen Griechenlands riskieren und verhalten sich 
daher öffentlich eher zurückhaltend, wenn es gilt, eine Meinung in dieser Frage zu vertreten.daher öffentlich eher zurückhaltend, wenn es gilt, eine Meinung in dieser Frage zu vertreten.daher öffentlich eher zurückhaltend, wenn es gilt, eine Meinung in dieser Frage zu vertreten.daher öffentlich eher zurückhaltend, wenn es gilt, eine Meinung in dieser Frage zu vertreten.

Werben Sie nachdrücklich für Ihre Interessen und machen Sie deutlich, dass Sie erste Schritte in Werben Sie nachdrücklich für Ihre Interessen und machen Sie deutlich, dass Sie erste Schritte in Werben Sie nachdrücklich für Ihre Interessen und machen Sie deutlich, dass Sie erste Schritte in 
Richtung Europäische Union erfolgreich unternommen haben und dass eine weitere Unterstützung Richtung Europäische Union erfolgreich unternommen haben und dass eine weitere Unterstützung Richtung Europäische Union erfolgreich unternommen haben und dass eine weitere Unterstützung 
durch die EU wichtig ist. Die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten könnte ein wichtiges durch die EU wichtig ist. Die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten könnte ein wichtiges durch die EU wichtig ist. Die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten könnte ein wichtiges durch die EU wichtig ist. Die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten könnte ein wichtiges 
Zeichen sein, weitere Anstrengungen des Landes zu befördern und ein hohes Tempo bei der Zeichen sein, weitere Anstrengungen des Landes zu befördern und ein hohes Tempo bei der Zeichen sein, weitere Anstrengungen des Landes zu befördern und ein hohes Tempo bei der Zeichen sein, weitere Anstrengungen des Landes zu befördern und ein hohes Tempo bei der 
Annäherung an die EU zu halten.   Annäherung an die EU zu halten.   Annäherung an die EU zu halten.   
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Beitrittswilliger Staat Mazedonien

   
   

   
   

ohner/km²:  

Währung:   Mazedonischer Denar
  Mazedonisch

Religion:   
Ethnischen Gruppen: 64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier

   1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstige
   Gjor

Regierungschef:  
Weitere Informationen:

   www.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.de

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Skopje (491.000 Einwohner)SkSkopje (491.000 Einwohner)Skopje (491.000 Einwohner)Skopje (491.000 Einwohner)opje (491.000 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   25.713 km25.713 km25.713 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   2,078 Millionen2,078 Millionen2,078 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  818181
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.608 €4.608 €4.608 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,4% 2,4%2,4% 2,4%
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Sie sind Delegierte/Delegierter Mazedoniens bei den Verhandlungen mit der EU. Sie streben 
den schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres Landes an. Auf nachfolgende Daten aus Geschichte, 
Politik und Wirtschaft Ihres Landes können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Denken 
Sie immer daran, Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Über Mazedonien

Mazedonien ist ein Binnenstaat und grenzt im Norden an Serbien und Kosovo, im Osten an 
Bulgarien, im Süden an Griechenland und im Westen an Albanien. Mazedonien war die süd-
lichste Teilrepublik Jugoslawiens und rief 1991, etwas später als Kroatien und Slowenien, seine 
Unabhängigkeit aus.  

Die Muttersprache der Mehrheit der Bevölkerung ist das Mazedonische, die Sprache mit der 
zweitgrößten Zahl von muttersprachlichen Sprechern das Albanische. Daneben wird regional 
auch Türkisch, Serbisch und von Roma das Romani gesprochen, sie sprechen aber auch oft 
mazedonisch, vereinzelt auch albanisch.

Staat und Politik

Die Staatsform in Mazedonien ist laut der mazedonischen Verfassung von 1991 eine Republik 
mit der Regierungsform einer parlamentarischen Demokratie. Die Verfassung wurde maß-
geblich vom deutschen Altpräsidenten Roman Herzog und dem ehemaligen französischen 
Justizminister Georges Badinter ausgearbeitet und am 17. November 1991 verabschiedet. Seit-
her wurde sie viermal (1992, 1998, 2001, 2003) fortgeschrieben: 1992, um ausdrücklich zu er-

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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klären, dass das Land keine territorialen Ansprüche gegenüber Nachbarstaaten erhebt und nicht 
in die Souveränitätsrechte anderer Staaten oder in ihre internen Angelegenheiten eingreift (im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen mit Griechenland wegen des Streits über den Namen 
des Landes und seine internationale Anerkennung), 2001 zwecks Einführung eines verfassungs-
rechtlichen Rahmens für die Umsetzung des Rahmenabkommens von Ohrid vom 13. August 2001.

Das mazedonische Parteiensystem ist durch eine doppelte Polarität gekennzeichnet: einer-
seits eine ethnisch-nationale (mazedonisch und albanisch) und andererseits eine politische 
(postkommunistisch und antikommunistisch). 

Die Innenpolitik Mazedoniens

Die mazedonische Innenpolitik war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem durch 
Konflikte zwischen den beiden größten Nationalitäten geprägt, den Mazedoniern und den Alba-
nern. Im Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien hatte Mazedonien 1999 auf internationalen 
Druck hin etwa 380.000 Flüchtlinge aus dem Kosovo aufgenommen, was noch einmal zu einer 
Veränderung des brüchigen, ethnischen Gefüges im Land führte. 

Durch das Engagement des ehemaligen Präsidenten Boris Trajkovski, der EU und der USA 
konnte im Rahmenabkommen von Ohrid ein Ausgleich zwischen den Volksgruppen und eine 
Entwaffnung der militanten, albanischen Gruppe erreicht werden.

Mit Blick auf die angestrebte Aufnahme in die EU hat Mazedonien eine Reihe von umfassen-
den innenpolitischen Reformen abgeschlossen (Kommunal-, Hochschul-, Polizei- und Justiz-
reform), die das Land auf EU-Standard bringen sollen.

Am 01.01.2010 haben die Staaten der Europäischen Union die im Zuge des Zerfalls Jugoslawiens 
eingeführte Visumspflicht für Bürgerinnen und Bürger Mazedoniens wieder abgeschafft. 
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Nachbarschaftliche Beziehungen

Die Außenpolitik Mazedoniens ist stark durch die Bemühungen geprägt, Mitglied der NATO und 
der EU zu werden. Allerdings widersetzt sich der Nachbar Griechenland gegen die Aufnahme 
Mazedoniens unter dem Namen „Republik Mazedonien“. Dieser Namensstreit verhinderte be-
reits im April 2008 die von Mazedonien erwünschte Beitrittszusage der NATO.

Bulgarien hat die Unabhängigkeit der Republik Mazedonien am 15. Januar 1992 als erstes Land 
anerkannt und zwar unter ihrem verfassungsgemäßen Namen „Republik Mazedonien“. Trotz-
dem hat Bulgarien es lange abgelehnt, die Existenz einer separaten mazedonischen Nation und 
einer separaten mazedonischen Sprache anzuerkennen. 

Bulgarien gibt den Mazedoniern das Recht, die bulgarische Staatsbürgerschaft zu erhalten, 
wenn sie bulgarische Herkunft nachweisen können. Historisch gesehen ist das heutige Land 
Mazedonien, seine Bevölkerung, seine Traditionen und seine Sprache, zwar eng mit der bulgari-
schen Geschichte verbunden, dennoch verweist Mazedonien zu Recht auf seine historische und 
kulturelle Eigenständigkeit.

Im Jahr 1999 legten die bulgarische und die mazedonische Regierung ihren jahrelangen 
Sprachenstreit bei, der die bilateralen Beziehungen schwer belastet hatte. Bulgarien erkannte 
die Eigenständigkeit der mazedonischen Sprache und Nation erstmals offiziell an. 

Serbien sieht seinen südlichen Nachbarn kritisch. Mazedonien hat gemeinsam mit Montenegro 
im Herbst 2008 die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt. 

Zentrale Themen der mazedonischen Außenpolitik sind die angestrebten Beitritte zu NATO und 
EU. 2004 trat das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU in Kraft. Im 
Jahr 2008 nahm Mazedonien mit einer Delegation am NATO-Gipfel in Bukarest teil. Die De-
legation hoffte auf eine Einladung zum Militärbündnis, welche aber wegen eines Vetos von 
Griechenland aufgrund des immer noch nicht gelösten Namensstreites nicht ausgesprochen 
wurde.

Mittlerweile haben mehr als 120 Staaten weltweit, darunter auch die Türkei, Russland, China 
und Kanada erklärt, im bilateralen Verkehr den verfassungsmäßigen Namen Mazedoniens „Re-
publik Mazedonien“ zu verwenden. Die Regelung über den völkerrechtlich anerkannten Namen 
bleibt davon unberührt. Die Menschen im Land selbst bezeichnen sich selbstverständlich als 
Makedonierinnen und Makedonier.

202

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Wirtschaftliche Situation

Mazedonien war in Jugoslawien eines der wirtschaftlich rückständigsten Gebiete mit einer nur 
gering entwickelten Industrie und mit nur geringen Rohstoffvorkommen. Die Arbeitslosen-
quote ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Neugeschaffene Arbeitsplätze befinden sich 
jedoch meist im Niedriglohnsektor. 

Das Land leidet unter den typischen Problemen eines postsozialistischen Staates, zu denen z.B. 
eine spürbare Korruption, ein zu großer Beamtenapparat und die Ineffizienz der (noch teilweise 
staatlichen) industriellen Betriebe gehören.

Das Handelsbilanzdefizit ist hoch, die Einfuhren übertreffen die Ausfuhren deutlich. Ausge-
glichen wird dieses Missverhältnis bislang noch durch Transferzahlungen der im Ausland 
lebenden Mazedonier.

Zum 1. Januar 2007 führte Mazedonien eine so genannte Flat Tax nach dem slowakischen Vor-
bild ein. Der Steuersatz betrug für natürliche Personen und Körperschaften einheitlich 12% und 
wurde 2008 auf 10% gesenkt. 
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Wichtige Exportprodukte sind Nahrungsmittel, Wein und Tabak sowie Eisen und Stahl. Die 
bedeutendsten Zielländer der Exporte sind Serbien, Deutschland, Griechenland und Kroatien. 
Den größten Anteil am Import von Gütern nach Mazedonien haben Griechenland, Deutschland, 
Serbien, Slowenien und Bulgarien.

Bereits am 19.12.2009 wurde die Visumspflicht für Reisen in die EU nach mehr als 10 Jahren 
abgeschafft, was den Bürgerinnen und Bürgern Mazedoniens wieder ein freies Reisen ermög-
licht.

Die anhaltende Verzögerung der weiteren Integration des Landes hatte seit 2014 zu einer nach-
haltigen, innenpolitischen Krise geführt. 

Der größte und regierungskritische Fernsehsender „A1“ wurde mit der Begründung geschlos-
sen, dass Steuern nicht ordnungsgemäß gezahlt wurden. In Folge dieser Maßnahme konnte ins-
besondere eine Selbstzensur der Presse beobachtet werden. Kritik an der damaligen Regierung 
wurde nur noch sehr zurückhaltend geäußert. Rückschritte in der Pressefreiheit konnten zeit-
weise festgestellt werden, nach den Neuwahlen im Jahr 2017 verbesserte sich die Situation der 
Presse spürbar. 

Eine parlamentarische Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition war für mehr als 
ein Jahr unmöglich, da die sozialdemokratische Opposition die Arbeit boykottierte, da massive 
Wahlfälschungen zu einem Gewinn der Regierungspartei geführt haben sollen. Ein Beweis hier-
für waren mehr als 20.000 illegal aufgezeichnete Gespräche zwischen hochrangigen Vertreter-
innen und Vertretern der konservativen Partei und den Mitgliedern der Regierung. Die Echtheit 
der Dokumente bleibt bis heute umstritten, ebenso die Herkunft der Aufzeichnungen.

Auf internationalen Druck wurde eine Sonderstaatsanwaltschaft zur Aufklärung der Vorfälle ins 
Leben gerufen. Trotz intensiver Bemühungen, konnten noch keine ausreichenden Beweise für 
die geäußerten Vorwürfe aufgedeckt werden. Die Ermittlungen gegen die damalige Regierung 
dauern an.

Nach dem Sieg der Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl 2017 versucht die neue Re-
gierung wieder raschen Anschluss an die Verhandlungen mit der EU zu finden. Die Gespräche 
werden mit der EU als auch mit Griechenland zur Lösung der offenen Fragen intensiviert. 

Die Republik Mazedonien dient daher als ein Beispiel für den Fall, dass langjährige Bemühun-
gen einer Annäherung an die Europäische Union nicht ausreichend gewürdigt werden und sei-
tens der EU wichtige Schritte für eine voranschreitende Integration nicht vorgenommen werden.

-
doniens zur Europäischen Union! Sie müssen also Ihre Verhandlungspartner von der Beitrittsreife 
Mazedoniens überzeugen. Verweisen Sie auf die großen Erfolge der Regierungsarbeit und erläu-
tern Sie die weiteren Reformpläne. 

Mazedonien hat wichtige Schritte unternommen, um die politischen Kriterien für einen Beitritt zur 

systems wurden Fortschritte erzielt und bei der Korruptionsbekämpfung einige ermutigende Er-
gebnisse erreicht. Die Achtung der Menschenrechte und der Schutz von Minderheiten haben sich, 
ebenso wie die interethnischen Beziehungen, verbessert.  
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-
men Demokratieprozess zu gewährleisten. Auf diese Weise könnten weitere Fortschritte verwirk-
licht werden, beispielsweise in den Bereichen Polizei und Justiz, Konsolidierung der Rechtsstaat-
lichkeit sowie Schutz und Förderung der Rechte von Minderheiten. Die Korruption ist in Ihrem Land 
noch weit verbreitet und auf einem der höchsten Stände in ganz Europa. 

Ein außenpolitischer Erfolg konnte mit Ihrem Nachbarn, der Republik Kosovo, erzielt werden. Ein 

Auch mit Ihrem Nachbarland Bulgarien konnte im Jahr 2017 ein Freundschaftsvertrag über gute 

Mazedonien ist bei der Einführung einer funktionierenden Marktwirtschaft auf einem guten Stand 

-
tionieren der Marktwirtschaft wird durch Mängel insbesondere in der Verwaltung beeinträchtigt. 

t das Justizwesen stellt weiterhin einen Engpass dar. Der Grad der Rechtssicherheit ist weiter-

Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit zur Übernahme 

Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den bislang sehr 

Sie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeichnen. Obwohl 

-
chen Sie, im Rat viele Staaten für Ihre Position zu begeistern.    

Durch die anhaltenden ethnischen Spannungen im Land, insbesondere zwischen der Durch die anhaltenden ethnischen Spannungen im Land, insbesondere zwischen der Durch die anhaltenden ethnischen Spannungen im Land, insbesondere zwischen der albanischen albanischen albanischen 
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hin vergleichsweise gering. Die Arbeitsmärkte funktionieren nach wie vor nicht zufriedenstellend. hin vergleichsweise gering. Die Arbeitsmärkte funktionieren nach wie vor nicht zufriedenstellend. hin vergleichsweise gering. Die Arbeitsmärkte funktionieren nach wie vor nicht zufriedenstellend. 

Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit zur Übernahme Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit zur Übernahme zur Übernahme Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit zur Übernahme zur Übernahme Mazedonien hat aber weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeit zur Übernahme 
der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu verbessern. Allerdings muss das Land der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu verbessern. Allerdings muss das Land der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu verbessern. Allerdings muss das Land der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu verbessern. Allerdings muss das Land 
noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der Rechts-noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der Rechts-noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der Rechts-noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der Rechts-
vorschriften beseitigen. Es fehlt insbesondere an angemessenen personellen und finanziellen vorschriften beseitigen. Es fehlt insbesondere an angemessenen personellen und finanziellen vorschriften beseitigen. Es fehlt insbesondere an angemessenen personellen und finanziellen 
Ressourcen. Ressourcen. Ressourcen. 

Durch einen breit angelegten Austausch von qualifiziertem Personal infolge politischer Durch einen breit angelegten Austausch von qualifiziertem Personal infolge politischer Durch einen breit angelegten Austausch von qualifiziertem Personal infolge politischer Ver-Ver-Ver-
änderungen wurden die Bemühungen um die Stärkung der Verwaltungskapazitäten beeinträchtigt.änderungen wurden die Bemühungen um die Stärkung der Verwaltungskapazitäten beeinträchtigt.änderungen wurden die Bemühungen um die Stärkung der Verwaltungskapazitäten beeinträchtigt.änderungen wurden die Bemühungen um die Stärkung der Verwaltungskapazitäten beeinträchtigt.

Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den bislang sehr Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den bislang sehr bislang sehr Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den bislang sehr bislang sehr Mazedonien hat gute Aussichten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Um den bislang sehr 
positiven Weg weiter gehen zu können, benötigen Sie für Ihr Land, das so reich an Kultur und Ge-positiven Weg weiter gehen zu können, benötigen Sie für Ihr Land, das so reich an Kultur und Ge-positiven Weg weiter gehen zu können, benötigen Sie für Ihr Land, das so reich an Kultur und Ge-
schichte ist, allerdings auch finanzielle Hilfe.schichte ist, allerdings auch finanzielle Hilfe.schichte ist, allerdings auch finanzielle Hilfe.

Sie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeichnen. Obwohl Sie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeiSie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeichnen. Obwohl chnen. Obwohl Sie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeichnen. Obwohl chnen. Obwohl Sie können Mazedonien zu Recht als vorbildlich beim Schutz der Minderheiten bezeichnen. Obwohl 
es nicht immer einfach ist, gelingt ein friedliches Miteinander von unterschiedlichen Ethnien und es nicht immer einfach ist, gelingt ein friedliches Miteinander von unterschiedlichen Ethnien und es nicht immer einfach ist, gelingt ein friedliches Miteinander von unterschiedlichen Ethnien und 
Religionen. Ihre Vorbildfunktion in diesem Bereich wird allzu oft unterschätzt. Ihnen ist aber auch Religionen. Ihre Vorbildfunktion in diesem Bereich wird allzu oft unterschätzt. Ihnen ist aber auch Religionen. Ihre Vorbildfunktion in diesem Bereich wird allzu oft unterschätzt. Ihnen ist aber auch 
bewusst, dass die Auseinandersetzungen mit Griechenland überwunden werden müssen. Versubewusst, dass die Auseinandersetzungen mit Griechenland überwunden werden müssen. Versubewusst, dass die Auseinandersetzungen mit Griechenland überwunden werden müssen. Versubewusst, dass die Auseinandersetzungen mit Griechenland überwunden werden müssen. Versu----
chen Sie, im Rat viele Staaten für Ihre Position zu begeistern.    chen Sie, im Rat viele Staaten für Ihre Position zu begeistern.    chen Sie, im Rat viele Staaten für Ihre Position zu begeistern.    chen Sie, im Rat viele Staaten für Ihre Position zu begeistern.    

205

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Beitrittswilliger Staat Montenegro

   
   Republik

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

ährung:   
  enegrinisch

Religion:   75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken
Ethnischen Gruppen: 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 

   Ausländeranteil (2011): 7,1%
   Filip Vujanović 

Regierungschef:  
Weitere Informationen: .botschaft-montenegro.de/

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Podgorica (151.312 Einwohner)PPodgorica (151.312 Einwohner)Podgorica (151.312 Einwohner)Podgorica (151.312 Einwohner)odgorica (151.312 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   13.812 km13.812 km13.812 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   625.266625.266625.266
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  48,748,748,7
BNE/Einwohner (2016):BNE/EinwBNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):ohner (2016): 5.896 €5.896 €5.896 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,5% 2,5%2,5% 2,5%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 17,5%17,5%17,5%
Währung:WWährung:Währung:Währung:ährung:   Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)EurEuro (aber nicht Mitglied der Eurozone)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)o (aber nicht Mitglied der Eurozone)
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  MontenegrinischMontMontenegrinischMontenegrinischMontenegrinischenegrinisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodo75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholikenxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Mont45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, enegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 
    Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%
Staatschef:Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Filip Vujanović Filip Vujanović Filip Vujanović Filip Vujanović 
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Milo DjukanovicMilMilo DjukanovicMilo DjukanovicMilo Djukanovico Djukanovic
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.botschaft-montenegro.de/http://wwwhttp://www.botschaft-montenegro.de/http://www.botschaft-montenegro.de/http://www.botschaft-montenegro.de/.botschaft-montenegro.de/

Sie sind Delegierte/Delegierter Montenegros bei den Verhandlungen mit der EU. Sie streben 
den schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres Landes an. Auf nachfolgende Daten aus Geschichte, 
Politik und Wirtschaft Ihres Landes können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Natürlich 
dürfen Sie auch einige nicht so günstige Daten verschleiern oder beschönigen. Denken Sie im-
mer daran, Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Montenegro (montenegrinisch/serbisch Crna Gora, serb.-kyrillisch Црна Гора) liegt in Südost-
europa und ist seit dem 03. Juni 2006 wieder unabhängig. Seine Nachbarn sind Kroatien, 
Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo und Albanien. Im Südwesten des Landes bildet das 
Adriatische Meer die natürliche Grenze.

Montenegro ist Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO, der OSZE und des Europarates. 
Zudem wird der Beitritt zur Europäischen Union angestrebt. Seit 2007 ist Montenegro zudem 
Mitglied in der Mitteleuropäischen Freihandelszone CEFTA (Central European Free Trade Agree-
ment).

Der Beitritt zur NATO im Jahr 2017 gilt als der größte außenpolitische Erfolg seit der Unabhän-
gigkeit. Montenegro unterstützt regelmäßig die Position der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der EU.

Weitere außenpolitische Themen Montenegros sind die Lösung des Flüchtlingsproblems ge-
meinsam mit den betroffenen Nachbarstaaten und die Fortsetzung des Aussöhnungsprozesses 
mit den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Montenegro im Überblick

Montenegro bedeutet wörtlich übersetzt „Schwarzer Berg“, während der Landesname Crna 
Gora mit „schwarzes Gebirge“, „schwarzes bewaldetes Gebirge“ oder „schwarzer Wald“ über-
setzt werden kann. Die internationale Bezeichnung Montenegro stammt nicht aus dem Italieni-
schen − der Name müsste sonst Montenero lauten −, sondern aus dem Venetischen. Im Öster-
reich-Ungarn des 19. Jahrhundert sagte man auch Schwarzenberg.

Der Balkanstaat ist mit etwa 600.000 Einwohnern und einer Fläche von 13.812 km² einer der 
kleineren Staaten Europas. Die Hauptstadt ist Podgorica.

Montenegro ist ein im europäischen Vergleich relativ dünn besiedeltes Gebirgsland im süd-öst-
lichen Teil des Dinarischen Gebirges. Es besitzt eine steil abfallende und durch Buchten (z.B. 
Bucht von Kotor) gegliederte Küste am Mittelmeer (Adria). Besonders in der kargen Karst-
region in Westmontenegro (Orjen, Lovćen) befinden sich nur vereinzelte Dörfer. Hier bieten nur
wenige Landstriche etwas landwirtschaftlich nutzbaren Boden (Grahovo, Cetinje). Im nörd-
lichen Landesteil finden sich die höchsten Erhebungen Montenegros und des gesamten Dina-
rischen Gebirges. Hier liegen die zentralen Hochgebirgsmassive, der Prokletije mit dem höchs-
ten Berg des Landes, dem Zla Kolata (2.534 m) sowie das Durmitor-Massiv.

Die Einwohner Montenegros bezeichnen sich zu 43% als Montenegriner, zu 32% als Serben, zu 
etwa 15% als Bosniaken, zu 7% als Albaner und zu 3% als slawische Muslime. 

Die Frage, ob die Montenegriner ein eigenes Volk oder ein Teil des serbischen Volkes sind, ist in 
der Bevölkerung selbst umstritten; insbesondere konservative Serben halten einen großen Teil 
der Montenegriner für einen Bestandteil des serbischen Volkes.

Auch bei der größten Minderheit, den vor allem im Norden des Landes (dem montenegrinischen 
Teil der Raschka beziehungsweise des Sandschak) lebenden Bosniaken und slawischen Musli-
men, gibt es unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich der Bezeichnung ihrer Nationalität.

Eine weitere Minderheit bilden die Albaner, die vor allem in den Gebieten längs der Grenzen zu 
Albanien und dem Kosovo leben. In der Gemeinde Ulcinj (alb. Ulqin) stellen sie mit 72% die Be-
völkerungsmehrheit (Volkszählung 2003).

In der Volkszählung von 2003 gaben 63,49% der Bevölkerung Serbisch und 21,96% Montenegri-
nisch als ihre Muttersprache an. Die Amtssprachen Montenegros sind laut der Verfassung vom 
19. Oktober 2007 Montenegrinisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch. 

Artikel 11 des am 11. Mai 2006 verabschiedeten Minderheitengesetzes erlaubt dagegen die 
Verwendung von Minderheitensprachen als Amtssprachen nur in Gemeinden, in denen die be-
treffende Minderheit die Bevölkerungsmehrheit oder einen bedeutenden Teil der Bevölkerung 
stellt, was den montenegrinischen Behörden einen gewissen Spielraum bietet. Sowohl das 
lateinische, als auch das kyrillische Alphabet sind in Gebrauch.

Bis zu 75% der Einwohner Montenegros gehören der serbisch-orthodoxen Kirche mit dem Metro-
politen Amfilohije (Radović) als Oberhaupt an. Daneben existiert noch die 1993 gegründete, von 
der Orthodoxen Kirche nicht anerkannte Kirche Montenegros. Neben den orthodoxen Gläubigen 
gibt es eine rund 15% der Bevölkerung umfassende muslimische Minderheit und vor allem in 
den Küstenstädten einige tausend Katholiken, vorwiegend Kroaten und Albaner. Die Angehöri-
gen verschiedener protestantischer Gemeinschaften zählen jeweils weniger als 1.000 Mitglieder.

207

Fokus Balkan Beitrittswilliger Staat



Das Problem der organisierten Kriminalität

Montenegro gilt seit den 1990er Jahren u.a. als Zentrum des internationalen Zigaretten-
schmuggels. Die Opposition sieht in den Verwicklungen des Ministerpräsidenten Ðukanović in 
den Schmuggel einen Grund für dessen Unterstützung der Kampagne zur Unabhängigkeit Mon-
tenegros von Jugoslawien, um so die Ermittlungen zu erschweren. Milo Đukanović stellte sich 
deshalb nach seinem erneuten Amtsantritt als Premier Montenegros im Februar 2008 freiwil-
lig den ermittelnden Beamten in Bari in Italien. Eine Einigung mit dem Gericht in Bari, die der 
freiwilligen Beantwortung der Fragen durch Đukanović vorausgegangen war, verhinderte die 
Veröffentlichung des Inhalts der Befragung. 

Heute nimmt der Schmuggel von Narkotika, Zigaretten, Waffen, Menschen und gestohlenen 
Fahrzeugen wieder zu. Zudem geschehen immer mehr Auftragsmorde durch die organisierte 
Kriminalität. Ein Beispiel hierfür ist der unaufgeklärte Mord an Duško Jovanović, dem Chef-
redakteur der regierungskritischen Zeitung Dan, der in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 
2004 erschossen wurde. Die Verhandlung gegen den Hauptverdächtigen wurde Ende 2006 aus 
Mangel an Beweisen ausgesetzt.

Die wirtschaftliche Situation Montenegros

Zu den wichtigsten Bodenschätzen Montenegros zählen Bauxit, Eisenerz und Braunkohle, in 
der Industrie gehören die Tabak-, Aluminium- und Salzverarbeitung zu den bedeutenden Pro-
duktionszweigen. In der Agrarwirtschaft werden vor allem Gemüse, Getreide, Kartoffeln, Tabak, 
Wein, Zitrusfrüchte, Oliven und Feigen angebaut. Außerdem spielt in Montenegro der Tourismus 
eine entscheidende Rolle. Der Tourismus in Montenegro hat Fortschritte zu verzeichnen und 
jährlich besuchen mehr Touristen das Land. Hierbei arbeitet Montenegro auch mit Deutschland 
zusammen an einem „Masterplan-Tourismus“. 15% des Bruttoinlandsprodukts werden durch 
ihn erwirtschaftet. Montenegro ist laut World Travel & Tourism Council (WTTC) seit Jahren unter 
den wachstumsstärksten drei Reiseländern weltweit. 

Die Modernisierung und Privatisierung der früheren staatlichen Großindustrie gestaltet sich 
nach wie vor als schwierig. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist weiterhin insgesamt schwach und 
die Verschuldung von privaten Unternehmen und Haushalten ist hoch. 

Im Jahr 1999 wurde als Währung die Deutsche Mark eingeführt. Aufgrund der Umstellung der 
Deutschen Mark auf den Euro ist dieser seit 2002 auch Landeswährung Montenegros. Da das 
Land nicht an der Europäischen Währungsunion teilnimmt, hat es nicht das Recht, eigene Euro-
münzen zu prägen. Ende 2005 wurden erstmals seit 1913 wieder eigene Briefmarken heraus-
gegeben. Am 19.12.2009 wurde die Visumspflicht für Reisen in die EU nach mehr als über 
10 Jahren abgeschafft. Dadurch ist für die Bürgerinnen und Bürger Montenegros wieder ein 
freies Reisen möglich. 
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Montenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der Schaffung der 
erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Institutionen gemacht. Unlängst nahm das 

sten politischen Parteien stimmten einer Erklärung über die grundlegenden Verfassungsgrund-

Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit verbreitet, und 
die öffentliche Verwaltung ist viel zu schwach aufgestellt. 

lich, um das Land in die Lage zu versetzen, langfristig dem Wettbewerbsdruck und den Markt-

-
tion gedämpft blieb. Umfangreiche ausländische Direktinvestitionen haben die Wirtschaftstätigkeit 
zusätzlich angekurbelt. Durch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-

Das Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiner Verwal-
tungskapazitäten deutliche Fortschritte erzielt, so dass am 15. Oktober 2007 das Stabilisierungs- 

soziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. 

verkehr und Landwirtschaft sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings blieben die Fort-
-

heit und Sicherheit begrenzt. Montenegro muss seine rechtlichen, politischen und administrativen 
Kapazit

Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt Sie sind Vertreterin/Vertreter Ihres Landes. Denken Sie immer daran: Ihr Ziel ist der Beitritt 
Montenegros zur Europäischen Union! Sie müssen also Ihre Verhandlungspartner von der Beitritts-Montenegros zur Europäischen Union! Sie müssen also Ihre Verhandlungspartner von der Beitritts-Montenegros zur Europäischen Union! Sie müssen also Ihre Verhandlungspartner von der Beitritts-
reife Montenegros überzeugen. Verweisen Sie auf die großen Erfolge der Regierungsarbeit und reife Montenegros überzeugen. Verweisen Sie auf die großen Erfolge der Regierungsarbeit und reife Montenegros überzeugen. Verweisen Sie auf die großen Erfolge der Regierungsarbeit und 
erläutern Sie die weiteren Reformpläne. erläutern Sie die weiteren Reformpläne. erläutern Sie die weiteren Reformpläne. 

Montenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der Schaffung der Montenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der SchafMontenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der Schaffung der fung der Montenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der Schaffung der fung der Montenegro hat nach der Erlangung der Unabhängigkeit gute Fortschritte bei der Schaffung der 
erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Institutionen gemacht. Unlängst nahm das erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Institutionen gemacht. Unlängst nahm das erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Institutionen gemacht. Unlängst nahm das 
Parlament eine Verfassung an, die im Wesentlichen mit den europäischen Standards überein-Parlament eine Verfassung an, die im Wesentlichen mit den europäischen Standards überein-Parlament eine Verfassung an, die im Wesentlichen mit den europäischen Standards überein-Parlament eine Verfassung an, die im Wesentlichen mit den europäischen Standards überein-
stimmt. Das Land ist bei der Verwaltungs- und Rechtsreform weiter vorangekommen. Die wichtig-stimmt. Das Land ist bei der Verwaltungs- und Rechtsreform weiter vorangekommen. Die wichtig-stimmt. Das Land ist bei der Verwaltungs- und Rechtsreform weiter vorangekommen. Die wichtig-
sten politischen Parteien stimmten einer Erklärung über die grundlegenden Verfassungsgrund-sten politischen Parteien stimmten einer Erklärung über die grundlegenden Verfassungsgrund-sten politischen Parteien stimmten einer Erklärung über die grundlegenden Verfassungsgrund-
sätze des Rechtsstaats zu und verpflichteten sich, diese Grundsätze in die Verfassung aufzunehmen. sätze des Rechtsstaats zu und verpflichteten sich, diese Grundsätze in die Verfassung aufzunehmen. sätze des Rechtsstaats zu und verpflichteten sich, diese Grundsätze in die Verfassung aufzunehmen. 
Dies ermöglichte den Beitritt des Landes zum Europarat. Es gab Fortschritte bei der Schaffung des Dies ermöglichte den Beitritt des Landes zum Europarat. Es gab Fortschritte bei der Schaffung des Dies ermöglichte den Beitritt des Landes zum Europarat. Es gab Fortschritte bei der Schaffung des 
erforderlichen Rahmens für die Achtung der Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten. erforderlichen Rahmens für die Achtung der Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten. erforderlichen Rahmens für die Achtung der Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten. 
Montenegro engagiert sich außerdem für die regionale Zusammenarbeit in Südosteuropa. Montenegro engagiert sich außerdem für die regionale Zusammenarbeit in Südosteuropa. Montenegro engagiert sich außerdem für die regionale Zusammenarbeit in Südosteuropa. 

Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit verbreitet, und Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit verbreitet, und verbreitet, und Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit verbreitet, und verbreitet, und Andererseits läuft die Reform der Justiz gerade erst an, die Korruption ist noch weit verbreitet, und 
die öffentliche Verwaltung ist viel zu schwach aufgestellt. die öffentliche Verwaltung ist viel zu schwach aufgestellt. die öffentliche Verwaltung ist viel zu schwach aufgestellt. 

Montenegro hat weitere Fortschritte bei der Einführung einer funktionierenden MarMontenegro hat weitere Fortschritte bei der Einführung einer funktionierenden MarMontenegro hat weitere Fortschritte bei der Einführung einer funktionierenden MarMontenegro hat weitere Fortschritte bei der Einführung einer funktionierenden Marktwirtschaft ktwirtschaft ktwirtschaft 
erzielt, auch wenn sich das Tempo verlangsamt hat. Weitere umfassende Reformen sind erforder-erzielt, auch wenn sich das Tempo verlangsamt hat. Weitere umfassende Reformen sind erforder-erzielt, auch wenn sich das Tempo verlangsamt hat. Weitere umfassende Reformen sind erforder-
lich, um das Land in die Lage zu versetzen, langfristig dem Wettbewerbsdruck und den Markt-lich, um das Land in die Lage zu versetzen, langfristig dem Wettbewerbsdruck und den Markt-lich, um das Land in die Lage zu versetzen, langfristig dem Wettbewerbsdruck und den Markt-lich, um das Land in die Lage zu versetzen, langfristig dem Wettbewerbsdruck und den Markt-
kräften innerhalb der Union standzuhalten. Die makroökonomische Stabilität hat sich erhöht. Das kräften innerhalb der Union standzuhalten. Die makroökonomische Stabilität hat sich erhöht. Das kräften innerhalb der Union standzuhalten. Die makroökonomische Stabilität hat sich erhöht. Das kräften innerhalb der Union standzuhalten. Die makroökonomische Stabilität hat sich erhöht. Das 
rasche Wirtschaftswachstum hat zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen, während die Inflarasche Wirtschaftswachstum hat zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen, während die Inflarasche Wirtschaftswachstum hat zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen, während die Infla----
tion gedämpft blieb. Umfangreiche ausländische Direktinvestitionen haben die Wirtschaftstätigkeit tion gedämpft blieb. Umfangreiche ausländische Direktinvestitionen haben die Wirtschaftstätigkeit tion gedämpft blieb. Umfangreiche ausländische Direktinvestitionen haben die Wirtschaftstätigkeit tion gedämpft blieb. Umfangreiche ausländische Direktinvestitionen haben die Wirtschaftstätigkeit 
zusätzlich angekurbelt. Durch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-zusätzlich angekurbelt. Durzusätzlich angekurbelt. Durch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-zusätzlich angekurbelt. Durch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-zusätzlich angekurbelt. Durch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-ch eine umsichtige Finanzpolitik kam es erneut zu einem Haushalts-
überschuss. Die Öffnung des Handels und die Angleichung an die WTO-Regeln brachten die wirt-überschuss. Die Öffnung des Handels und die Angleichung an die WTO-Regeln brachten die wirt-überschuss. Die Öffnung des Handels und die Angleichung an die WTO-Regeln brachten die wirt-
schaftliche Integration in die EU weiter voran. schaftliche Integration in die EU weiter voran. schaftliche Integration in die EU weiter voran. 

Das Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiner VerwalDas Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiDas Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiner Verwalner VerwalDas Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiner Verwalner VerwalDas Land hat bei der Anpassung an die europäischen Standards und beim Ausbau seiner Verwal----
tungskapazitäten deutliche Fortschritte erzielt, so dass am 15. Oktober 2007 das Stabilisierungs- tungskapazitäten deutliche Fortschritte erzielt, so dass am 15. Oktober 2007 das Stabilisierungs- tungskapazitäten deutliche Fortschritte erzielt, so dass am 15. Oktober 2007 das Stabilisierungs- tungskapazitäten deutliche Fortschritte erzielt, so dass am 15. Oktober 2007 das Stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. und Asund Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. soziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet werden konnte. 

In Bereichen wie Zoll und Steuern, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen, freier In Bereichen wie Zoll und Steuern, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen, freier In Bereichen wie Zoll und Steuern, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen, freier Kapital-Kapital-Kapital-
verkehr und Landwirtschaft sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings blieben die Fort-verkehr und Landwirtschaft sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings blieben die Fort-verkehr und Landwirtschaft sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings blieben die Fort-
schritte in den Bereichen Sozial-und Beschäftigungspolitik, Energie, Umwelt sowie Recht, Freischritte in den Bereichen Sozial-und Beschäftigungspolitik, Energie, Umwelt sowie Recht, Freischritte in den Bereichen Sozial-und Beschäftigungspolitik, Energie, Umwelt sowie Recht, Frei----
heit und Sicherheit begrenzt. Montenegro muss seine rechtlichen, politischen und administrativen heit und Sicherheit begrenzt. Montenegro muss seine rechtlichen, politischen und administrativen heit und Sicherheit begrenzt. Montenegro muss seine rechtlichen, politischen und administrativen heit und Sicherheit begrenzt. Montenegro muss seine rechtlichen, politischen und administrativen 
Kapazitäten weiter verbessern. KapazitKapazitäten weiter verbessern. Kapazitäten weiter verbessern. Kapazitäten weiter verbessern. äten weiter verbessern. 
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Beitrittswilliger Staat Serbien

   
   Republik

   
   7,120 Millionen

ohner/km²:  
ohner (2016):

Währung:   Dinar
  

Religionen:   85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.
Ethnischen Gruppen: 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniak

   Minderheiten
Staatspräsidium:  
Regierungschef:  

eitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)BelgrBelgrad (1,233 Mio. Einwohner)Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)ad (1,233 Mio. Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   77.474 km77.474 77.474 km77.474 km77.474 kmkm222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   7,120 Millionen7,120 Millionen7,120 Millionen7,120 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  919191
BNE/Einwohner (2016):BNE/EinwBNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.706 €4.706 €4.706 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,8% 2,8%2,8% 2,8%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 16,0%. 16,0%.16,0%. 16,0%.
Währung:Währung:Währung:Währung:   DinarDinarDinarDinar
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  SerbischSerbischSerbisch
Religionen:Religionen:Religionen:   85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodo85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.xe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 21 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniak83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 21 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 21 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 21 en; insg. 21 
    MinderheitenMinderheitenMinderheitenMinderheiten
Staatspräsidium:Staatspräsidium:Staatspräsidium:  Aleksandar Vucic AlAleksandar Vucic Aleksandar Vucic Aleksandar Vucic eksandar Vucic 
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Ana BrnabicAna BrnabicAna Brnabic
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.konzulati-rs.dewwwwww.konzulati-rs.dewww.konzulati-rs.dewww.konzulati-rs.de.konzulati-rs.de

Sie sind Delegierte/Delegierter Serbiens bei den Verhandlungen mit der EU. Sie streben den 
schnellstmöglichen EU-Beitritt Ihres Landes an. Auf nachfolgende Daten aus Geschichte, Poli-
tik und Wirtschaft Ihres Landes können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Denken Sie 
immer daran, Ihr Ziel ist der rasche EU-Beitritt Ihres Landes!

Serbiens jüngere Geschichte ist geprägt durch seine Rolle als größter Teilstaat Jugoslawiens. 
Die Regierung strebt einen Beitritt zur Europäischen Union an. Serbiens Wirtschaft ist eine der 
am schnellsten wachsenden in der Region, das Wirtschaftswachstum lag in den vergangenen 
Jahren oft über 5% und die ausländischen Direktinvestitionen sind, besonders im Vergleich zu 
anderen Balkanländern, sehr hoch.

Serbien im Überblick

Die Zusammensetzung der Bevölkerung ist in den verschiedenen Landesteilen sehr unter-
schiedlich. In Zentralserbien leben zum größten Teil Serben, daneben außerdem Rumänen 
(Walachen) im Osten und Nordosten, Bulgaren im Südosten und verstreut Roma. In der Region 
von Stari Ras lebt auch eine größere Minderheit von Bosniaken, im Preševo-Tal im südlichsten 
Zipfel des engeren Serbien eine albanische Minderheit.

Die Vojvodina (Banat, Batschka und Syrmien) ist schon seit Jahrhunderten durch ein buntes 
Völkergemisch geprägt, das vor allem aus Serben (65,05%), aber auch aus Ungarn (14,28%), 
Slowaken (2,79%), Kroaten (2,78%), Rumänen (1,5%) Roma (1,43%) und früher etwa 200.000 bis
350.000 Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Begründung des Landesverrates 
vertrieben wurden, besteht.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Politik und Verwaltung

Serbien ist eine parlamentarische Demokratie mit einem Einkammerparlament, der Narodna 
Skupština (wörtlich übersetzt: Volksversammlung), mit 250 Abgeordneten. Dies hat die Legis-
lative inne. Die Exekutive wird von einem Ministerpräsidenten (serb. Predsednik Vlade, kurz 
Premier) und einem Ministerrat, der vom Staatspräsidenten ernannt wird und mit diesen 
Kompetenzen (Landesverteidigung, Außenpolitik) teilt, aber dem Parlament verantwortlich 
ist, geführt. Der Präsident wird alle vier Jahre vom Volk direkt gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. In der Vojvodina gibt es zudem ein Regionalparlament. Die Bezirksregierungen der 
serbischen Okruzi werden dagegen von der Zentralregierung ernannt. 

Serbien und Kosovo

Nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Februar 2008 traten innerhalb der 
Regierung erhebliche Meinungsverschiedenheiten über den weiteren Weg der Annäherung 
an die Europäische Union zutage. Während die DSS (Demokratische Partei Serbiens) zusam-
men mit den Oppositionsparteien SRS und SPS (Sozialistische Partei Serbiens) einen Parla-
mentsbeschluss fasste, der faktisch den Abbruch der Beziehungen zur EU und denjenigen EU-
Staaten, die den Kosovo anerkannt hatten, forderte, bestanden die übrigen Regierungsparteien 
auf weiteren Verhandlungen über den Abschluss des bereits in wesentlichen Punkten verein-
barten Stabilisierungs- und Assoziationsabkommens (SAA) mit der EU. 

Die Vojvodina im Norden und Kosovo im Süden bildeten nach der Verfassung aus dem Jahr 2006 
zwei autonome Provinzen Serbiens. Das Kosovo steht seit 1999 und dem Ende des Kosovo-
krieges unter UN-Verwaltung. Das Parlament in Prishtina erklärte im Februar 2008 die Unab-
hängigkeit der Republik Kosovo. Die serbische Regierung und andere Staaten sahen in dies-
em Vorgehen einen Verstoß gegen die UN-Resolution 1244 und den Grundsatz der territorialen 
Integrität. Am 8. Oktober 2008 stimmte die UN-Generalversammlung einem Antrag Serbiens 
zu, die völkerrechtliche Gültigkeit der Unabhängigkeitserklärung durch den Internationalen 
Gerichtshof prüfen zu lassen. Genau einen Tag später erkannten die ehemaligen jugoslawi-
schen Republiken Montenegro und Mazedonien den Kosovo als unabhängigen Staat an, was für 
Serbien erneut eine schwere, internationale Niederlage bedeutete.

Der Internationale Gerichtshof erklärte im Juli 2010 den Prozess der Unabhängigkeit des 
Kosovo für rechtmäßig. Serbien betrachtet dieses Urteil, für sich, als nicht bindend an. 

Für die weitere Annäherung Serbiens an die EU wird erwartet, dass das Land den Weg der 
fortschreitenden Normalisierung seiner Beziehungen zu Kosovo geht. Serbien bekräftigt 
weiterhin in seiner Verfassung, dass das Gebiet der Republik Kosovo integraler Bestandteil 
seines Staatsgebiets ist; dies ist jedoch kein Hindernis, um die Beziehungen zu diesem Land in 
weiten Bereichen zu normalisieren.

Die jüngste Geschichte Serbiens

Ab 1991 begann der Zerfall Jugoslawiens, alle Teilrepubliken bis auf Serbien und Montenegro 
erklärten nach und nach ihre Unabhängigkeit. Daraufhin gründeten Serbien und Montenegro 
am 27. April 1992 die Bundesrepublik Jugoslawien. Diese war zwar nicht als alleiniger Re-
chtsnachfolger der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien anerkannt, konnte aber 
Jugoslawiens Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen fortführen.

Mit der Loslösung Sloweniens, Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas brachen die Jugo-
slawienkriege aus. Zunächst intervenierte die Jugoslawische Volksarmee, die von Belgrad aus 
kommandiert wurde. Sie musste jedoch nach der internationalen Anerkennung Sloweniens, 
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Kroatiens und Bosniens diese, nun nicht mehr jugoslawischen, Territorien verlassen. Ser-
bien unterstützte die serbischen Paramilitärs in den Kriegsgebieten Kroatiens und Bosniens 
militärisch und finanziell, unterbrach diese Unterstützung jedoch, als die UNO ein Handels-
embargo gegen die Bundesrepublik Jugoslawien beschloss. Auslöser der Sanktionen war, 
dass gegen die bosnischen Muslime gerichtete ethnische Säuberungen bekannt geworden 
waren. 

Mit Unterstützung Serbiens war es den kroatischen und bosnischen Serben gelungen, große 
Gebietsgewinne zu erringen. Die meisten dieser Gebiete gingen jedoch im Verlauf des Krieges 
wieder verloren. Im Zuge der kroatischen Militäroperation Oluja im August 1995 wurden etwa 
200.000 kroatische Serben, darunter die geschlagene Armee der Republik Serbische Krajina, 
vertrieben. Als die kroatische Armee und die bosnischen Streitkräfte in Bosnien weiter vor-
rückten, flohen auch viele bosnische Serben in die Bundesrepublik Jugoslawien oder zogen in 
Drittländer, in denen sie teilweise bis heute leben.

Nach dem Abkommen von Dayton, das den Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina beendete, 
und dem Ende der Krajina, blieb nach 1995 der Status der mehrheitlich von Albanern be-
siedelten Provinz Kosovo die letzte politisch brisante Frage in den Zerfallskriegen Jugo-
slawiens. Ihre Unabhängigkeit von Serbien war die zentrale politische Forderung der 
albanischen Führung. Amnesty International machte in seinem Jahresbericht 1996 auf die 
prekäre Menschenrechtssituation im Kosovo aufmerksam. Die zunehmend gewalttätiger wer-
denden Unruhen dort, versuchte Serbien mit polizeilichen und schließlich auch militärischen 
Mitteln zu beenden.

Die mit terroristischen Mitteln operierende UÇK („Befreiungsarmee des Kosovo“) begann 
1996 mit verstärkten Angriffen auf serbische Sicherheitskräfte. Zudem kam es zu Gewalt-
aktionen gegen die serbische Zivilbevölkerung in den Städten. Durch eine Aufrüstung aus 
Waffenbeständen der Armee Albaniens, in dem nach einem Aufstand die öffentliche Ordnung 
völlig zusammenbrach und ganze Munitionsbestände geplündert wurden, konnte die UÇK den 
Konfrontationskurs gegen serbische Sicherheitskräfte gestärkt fortsetzen. Die Partei Ibrahim 
Rugovas wehrte sich jedoch energisch gegen den Terror.

Nach den serbischen Präsidentschaftswahlen von 1997, die von den Kosovo-Albanern fast 
geschlossen boykottiert wurden, eskalierte die Situation weiter. Als Reaktion auf die immer 
häufiger stattfindenden Angriffe der UÇK, die im Verlauf des Jahres 1998 die Kontrolle in der 
Region Drenica an sich reißen konnte, begannen serbische Sicherheitskräfte eine koordinier-
te, polizeiliche Gegenoffensive, die von Einheiten der Armee unterstützt wurde und mit der 
Zerschlagung des Kerns der UÇK-Einheiten in der Region Drenica endete.

Da es während dieser Kämpfe zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen war, 
sahen sich die westlichen Staaten, unter der Führung der USA, gezwungen zu handeln. Die 
USA gaben der serbischen Führung die alleinige Schuld an der Eskalation und machten Mi-
lošević persönlich für die Situation verantwortlich. Eine Ablösung des als persona non grata 
geltenden Milošević und seines unhaltbar autoritären Regimes galt von nun an als Vorbedin-
gung für einen dauerhaften Frieden. Durch die offene Drohung mit militärischem Eingreifen 
des NATO-Bündnisses gegen Serbien, erzwang die USA eine Kontrolle des Waffenstillstandes 
durch die NATO und eine Luftüberwachung durch die USA. Diese Maßnahmen sollten den 
Konflikt entschärfen, wurden von den USA aber aufgrund der Kontrolle durch die UNO als 
unbefriedigend empfunden.
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Nach dem erneuten Aufflammen der Gefechte im Frühjahr 1999 unternahm die NATO 
unter der Führung der USA im französischen Rambouillet den Versuch, Serbien einen Ver-
trag aufzuzwingen, der durch einen geheimen militärischen Anhang die Besetzung der 
Bundesrepublik Jugoslawien durch NATO Truppen beinhaltete, für die serbische Regierung 
aber schlicht unannehmbar war. Die Ablehnung des Ultimatums für die Besetzung Jugo-
slawiens interpretierte die NATO als Kriegsgrund. Ab dem 24. März 1999 bombardierten Flug-
zeuge des westlichen Militärbündnisses 78 Tage lang die gesamte Bundesrepublik Jugoslawien.

Dieser Luftkrieg, der ohne UNO-Mandat erfolgte und als humanitärer Krieg bezeichnet wur-
de, hatte die gewaltsame Besetzung eines Teils von Serbien zum Ziel. Die dabei vollzogene 
Aufhebung der territorialen Souveränität eines Landes sowie das militärische Eingreifen des 
westlichen Militärbündnisses ohne UNO-Mandat stellen nach Ansicht einiger Völkerrechtler 
eine völkerrechtswidrige Handlung dar. Andere Experten betrachten dieses Vorgehen jedoch 
als durch das Nothilferecht legitimiert.

Die Situation der Kosovo-Albaner verschärfte sich allerdings weiter, da die serbischen 
Streitkräfte sich nicht wie erwartet sofort aus dem Gebiet zurückzogen. Unter dem Druck 
der Bombardierungen stimmte die jugoslawische Regierung am 10. Juni 1999 der UN-
Resolution 1244 zu und unterzeichnete das Abkommen von Kumanovo.

Die Ära nach Milošević

Bei den Präsidentschaftswahlen am 24. September 2000 wurde Vojislav Koštunica zum 
serbischen Präsidenten gewählt, womit das Ende der Ära Milošević eingeleitet wurde. 
Milošević hatte sich zunächst zum Wahlsieger erklärt, musste aber nach mehrtägigen 
Streiks, Demonstrationen der Demokratischen Opposition Serbiens und der Besetzung des 
Parlaments am 5. Oktober schließlich nachgeben. Bei den Parlamentswahlen im Dezem-
ber 2000 errang die DOS einen überwältigenden Sieg. Im Januar 2001 wurde Zoran Đinđić 
zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Dies führte u.a. dazu, dass Slobodan Milošević am 
29. Juni 2001 an den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in 
Den Haag ausgeliefert wurde. Am 12. März 2003 wurde Đinđić auf offener Straße von Atten-
tätern aus den Reihen der ehemaligen „Roten Barette“, einer nationalistischen, paramilitäri-
schen, teilweise kriminellen Spezialeinheit, ermordet.

Mit der Annahme einer neuen Verfassung im Jahr 2003 wurde die 1992 gegründete Bun-
desrepublik Jugoslawien in einen losen Staatenbund umgewandelt und änderte ihren 
Namen in Serbien und Montenegro.

Mitte März 2004 verübten ethnische Albaner schwere Pogrome gegen die im Kosovo lebende, 
serbische Minderheit. Dabei wurden über 4.000 Menschen vertrieben und 19 getötet, 1.000 
Häuser in Brand gesteckt und 27 serbisch-orthodoxe Kirchen und Klöster zerstört.

Am 30. März 2004 wurde ein kontrovers diskutiertes Gesetz erlassen, das die Republik Serbien 
dazu verpflichtet, Angeklagten vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag alle Spesen zu 
ersetzen. Drei Tage später wurde allerdings ein weiterer Erlass veröffentlicht, wonach sich 
dieses Gesetz nicht auf die Familie von Slobodan Milošević erstreckt.

Am 27. Juni 2004 wurde ein neuer Präsident gewählt, nachdem mehrere vorangegangene 
Versuche an einer zu geringen Wahlbeteiligung gescheitert waren. Nach Abschaffung einer 
Bestimmung, nach der die Wahlbeteiligung bei über 50% liegen musste, gewann der liberale 
und Europa zugewandte Reformer Boris Tadić von der DS die Präsidentschaftswahl gegen 
Tomislav Nikolić von der Nationalistischen Radikalen Partei mit 53,24% der Stimmen.
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Am 3.6.2006 erklärte sich der montenegrinische Landesteil unabhängig, so dass das Land 
jetzt nur noch Serbien heißt. 

Im Frühjahr 2008 erklärte Kosovo seine Unabhängigkeit. 

Serbien auf dem Weg in Richtung EU

Die im Oktober 2005 begonnenen Stabilisierungs- und Assoziierungsgespräche zwischen der 
EU und dem damals noch bestehenden Staatenbund Serbien und Montenegro wurden im Früh-
jahr 2006 von Seiten der EU unterbrochen, da die Regierung in Belgrad keine ausreichenden 
Schritte zur Ergreifung von Kriegsverbrechern unternahm. Nach einer verbesserten Koopera-
tion Serbiens mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY 
– International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) wurden die Gespräche fortge-
setzt und mündeten am 7. November 2007 in die Paraphierung eines Stabilisierungs- und Asso-
ziierungsabkommens.

Serbien grenzt an acht weitere Staaten und hat dadurch so viele Nachbarn wie kein anderer 
Staat in dieser Region, was das Land in eine geostrategisch wichtige Position bringt. Dieser 
Standortvorteil führt dazu, dass besonders ausländische Firmen ihre Präsenz immer stärker 
ausbauen, wie zuletzt der russische Energiegigant Gasprom oder der Automobilhersteller Fiat. 
Serbien ist Mitglied der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation und der CEFTA. 

Die wirtschaftliche Situation Serbiens

Ein großer Teil der seit Jahrzehnten nach Serbien fließenden Devisen stammt von den im Aus-
land lebenden Serben. Dabei handelt es sich u.a. um Einnahmen aus der Tourismusbranche, um 
Klein-, vereinzelt Großinvestitionen in verschiedene Projekte im eigenen Land oder um Unter-
stützung für die Familien. Sie umfassen ca. 3,5 Mrd. Dollar jährlich.

Serbien gehört zu den Ländern, die eine Einheitssteuer (flat tax) haben. 

Etwa 40% der gesamten Fläche Serbiens sind agrarisch nutzbar. Die Landwirtschaft macht 
ca. 16,6% des serbischen Bruttoinlandsprodukts aus. Gemäß der Statistik aus dem Jahr 2002 
arbeiteten zu diesem Zeitpunkt rund 30% der Gesamtbevölkerung in der Landwirtschaft. 

Der industrielle Sektor des Landes befindet sich seit einigen Jahren in stetigem Wachstum. Die 
meisten Firmen in Serbien waren staatliche Unternehmen, die seit 2002 nach und nach privati-
siert werden, um so den Standort Serbien für Investitionen attraktiver zu machen. 

Energie wird in Serbien hauptsächlich durch Kohle- und Wasserkraftwerke erzeugt. 

Dominiert wird die Wirtschaft Serbiens seit 2001 durch den Dienstleistungssektor, der weit über 
die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts ausmacht (57,9% der serbischen Wirtschaftsleistung im 
Jahr 2007). Dies ist der Teil der serbischen Wirtschaft, der sich am schnellsten entwickelt. 

In Serbien gibt es 18 Tageszeitungen, von denen Politika, Blic und Večernje Novosti die höchsten 
Auflagen erreichen. Der Radiosender Internationales Radio Serbien sendet ein Programm in 
zwölf Sprachen, darunter auch auf Deutsch, und kann auf Kurzwelle, via Satellit und im Internet 
als Podcast gehört werden.

Am 19.12.2009 wurde die Visumspflicht für Reisen in die EU nach mehr als über zehn Jahren ab-
geschafft, wodurch für die Bürgerinnen und Bürger Serbiens wieder ein freies Reisen möglich ist.

Seit 2011 finden Gespräche zwischen dem Kosovo und Serbien unter Vermittlung der EU statt. 
Die Frage der Unabhängigkeit bleibt dabei ausgeklammert. Im Vordergrund stehen praktische 
Fragen wie Verkehr, Telekommunikation, Energieversorgung, Zollabfertigung und Anerken-



nung von Personaldokumenten und KFZ-Kennzeichen. Aufgrund eines von der EU moderierten, 
hochrangigen politischen Dialogs zwischen Serbien und Kosovo konnte im Jahr 2013 eine Norma-
lisierungsvereinbarung zwischen beiden Ländern geschlossen werden. Diese sieht u.a. die 
Schaffung eines serbisch-kosovarischen Gemeindeverbands sowie die Integration der serbi-
schen Sicherheit- und Justizstrukturen im Norden Kosovos an den kosovarischen Staat an.

Serbien hat bisher Fortschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit gezeigt und hat durch das 
Normalisierungsabkommen mit der Republik Kosovo bewiesen, dass es kompromissbereit ist.
Die Ermordung Oliver Ivanovićs, einer der wichtigsten serbischen Politiker im Kosovo, im Januar 
2018 in der kosovarischen Stadt Mitrovica wird den langsamen Annäherungsprozess von Ser-
bien und Kosovo erneut erheblich erschweren.

Für die weitere Annäherung an die EU werden darüber hinausgehende Fortschritte im innen-
politischen Reformprozess erwartet. Hierbei geht es vor allem um eine weitergehende Justiz- 
und Verwaltungsreform, die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität sowie 
dem Minderheitenschutz.

-
fassung trat im November 2006 in Kraft. Im Januar 2007 fanden erstmals Parlamentswahlen statt, 

-
beln. Die zivile Kontrolle über das Militär wurde verbessert. Serbien hat einen positiven Beitrag zur 

-
führung des Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für den Kosovo teilgenommen und tut 

eiterhin unter der Leitung der internationalen Troika. Trotzdem gibt es Verzögerungen bei 

-
gesamt), müssen stärker geachtet werden, denn es bestehen nach wie vor ethnische Span-
nungen. Serbien hat spürbare Fortschritte bei der Schaffung einer funktionierenden Markt-
wirtschaft erzielt. W

der Haushaltsüberschuss bleibt erhalten, und auf der Ausgabenseite werden die Mittel für Investi-
tionen genutzt. Der Außenhandel und die Investitionstätigkeit nehmen weiter zu, die wirtschaftliche 
Int
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weiter 
vorangetrieben werden, denn dem Privatsektor fehlt es noch an Wettbewerbsfähigkeit und Dyna-

-
ern, Industrie und KMU, Landwirtschaft und Visaerteilung ist Serbien gut vorangekommen. 

Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Auch die Privatisierung muss Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Auch die Privatisierung muss Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Auch die Privatisierung muss Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Auch die Privatisierung muss weiter weiter weiter weiter 
vorangetrieben werden, denn dem Privatsektor fehlt es noch an Wettbewerbsfähigkeit und Dyna-vorangetrieben werden, denn dem Privatsektor fehlt es noch an Wettbewerbsfähigkeit und Dyna-vorangetrieben werden, denn dem Privatsektor fehlt es noch an Wettbewerbsfähigkeit und Dyna-
mik. mik. mik. 
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Gleichzeitig hat das Land weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeiten zur Über-GlGleichzeitig hat das Land weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeiten zur Über-Gleichzeitig hat das Land weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeiten zur Über-Gleichzeitig hat das Land weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeiten zur Über-eichzeitig hat das Land weitere Anstrengungen unternommen, um seine Fähigkeiten zur Über-
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müssen noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der müssen noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der müssen noch erhebliche Schwachstellen bei der Anwendung und wirksamen Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften beseitigt werden. Dabei fehlt es insbesondere an angemessenen personellen Rechtsvorschriften beseitigt werden. Dabei fehlt es insbesondere an angemessenen personellen Rechtsvorschriften beseitigt werden. Dabei fehlt es insbesondere an angemessenen personellen 
und finanziellen Ressourcen. und finanziellen Ressourcen. und finanziellen Ressourcen. 

Zeigen Sie Ihre Abneigung gegen Pauschalverurteilungen. Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, die Zeigen Sie Ihre Abneigung gegen Pauschalverurteilungen. Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, die Zeigen Sie Ihre Abneigung gegen Pauschalverurteilungen. Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, die Zeigen Sie Ihre Abneigung gegen Pauschalverurteilungen. Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, die 
Streitigkeiten einvernehmlich zu lösen.Streitigkeiten einvernehmlich zu lösen.Streitigkeiten einvernehmlich zu lösen.
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Sie sind die Vertreterin/der Vertreter der Türkei. Ihr Land hat bereits 1987 einen Antrag auf Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Aufgrund dieser langen Zeitspanne fordern Sie 
eine baldige Aufnahme in die Union. Auf folgende Daten aus Geschichte, Politik und Wirtschaft 
Ihres Landes können Sie bei den Verhandlungen zurückgreifen. Sie dürfen natürlich auch einige 
nicht so günstige Daten verschleiern oder beschönigen. Denken Sie immer daran, Ihr Ziel ist der 
EU-Beitritt Ihres Landes.

Geschichte

Die Geschichte der Türkei als republikanischer Staat begann im Jahr 1923. In einer Serie von 
kulturrevolutionären Gewaltaktionen versuchte Mustafa Kemal „Atatürk“ einen modernen Staat 
nach westlichem Vorbild zu schaffen. Das Konzept des „Kemalismus“ umfasst sechs Prinzipien, 
die 1934 in das Programm der von Atatürk gegründeten Staatspartei, der „Republikanischen 
Volkspartei“ (CHP) aufgenommen wurden. Sie lauten: Nationalismus (Errichtung eines tür-
kischen Nationalstaates), Säkularismus (Laizismus, d.h. Trennung von Staat und Religion und 
somit Abkehr von der islamischen Reichsidee), Republikanimus (Wahl der republikanischen 
Regierungsform unter endgültiger Absage an die Wiedereinführung einer Sultans- oder Kalifats-
herrschaft), Populismus (Gleichheit der Bürger ohne Ansehen von Volkszugehörigkeit, Sprache 
und Glauben, zugleich sollte der „Wille des Volkes“ als konstitutives Element des türkischen Staa-
tes anerkannt werden), Etatismus (bestimmende Rolle des Staates in der Wirtschaft) und Re-
formismus (Postulat einer permanenten dynamischen Umformung von Staat und Gesellschaft).

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Seit den Reformen Atatürks hat die Türkei einen Neuorientierungsprozess vollzogen, der so 
umfassend, radikal und – trotz Rückschläge – nachhaltig ist, wie kein anderer in einem islami-
schen Land. Das Bestreben, sich in das westliche Europa zu integrieren, führt bis heute zu 
Demokratisierungsmaßnahmen, die sich zuletzt im August 2002 in umfassenden Verfassungs-
änderungen niederschlugen.

Neuere politische Entwicklungen

Am 3. November 2002 wurden in der Türkei vorgezogene, allgemeine Wahlen abgehalten. Die 
neue regierende Partei, die AKP („Partei der Gerechtigkeit und Entwicklung“), eine Mitte-Re-
chts-Partei, brachte ihr Bekenntnis zu Reformen sehr deutlich zum Ausdruck und setzte sich 
zum Ziel, die politischen Kriterien von Kopenhagen zu erfüllen, um den Weg für die Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen mit der EU zu ebnen. Die Oppositionspartei, die Mitte-Links-orien-
tierte Republikanische Volkspartei, unterstützt das Bekenntnis der Regierung zum Beitritts-
prozess der Türkei. Dennoch bleibt die Frage offen, inwieweit die Einstellungen einer westlich 
geprägten Elite Rückhalt in einer Gesellschaft finden, die in ihrer Mehrheit stark in islamischen 
Traditionen verwurzelt ist und daraus Sicherheit, Orientierung und Identität gewinnt. Diese Pro-
blematik wurde bereits bei den Parlamentswahlen 2002 deutlich, die freiheitlich-demokrati-
schen Grundsätzen verpflichtet waren, bei denen die Stimmberechtigten jedoch mehrheitlich 
für eine islamistische Partei votierten. 

Die Entscheidung über einen EU-Beitritt, die derzeit unter den Mitgliedsstaaten äußerst kon-
trovers diskutiert wird, wird in jedem Fall von der weiteren Entwicklung des Landes abhängig 
sein. Deutschland, mit traditionell guten Beziehungen zur Türkei, verfolgt dabei ein besonderes 
Interesse, denn die türkischstämmigen Zugewanderten stellen in Deutschland mit 2,4 Millionen 
Menschen eine große ethnische Minderheit. 

Für die Türkei stellte bereits das neue Zivilgesetzbuch, das am 1. Januar 2002 in Kraft trat, 
einen Wendepunkt in den Bemühungen um eine Angleichung an die EU-Standards dar, da es 
bedeutende Änderungen auf den Gebieten der Geschlechtergleichberechtigung, des Schutzes 
des Kindes und der Schwachen sowie der Vereinigungsfreiheit enthielt. 

Insgesamt hat die türkische Regierung zwischen dem 19. Februar 2002 und dem 7. August 2003 
sieben „Harmonisierungspakete“ verabschiedet. Bereits 2001 wurden 34 Artikel der türkischen 
Verfassung an den europäischen Rechtsbestand angeglichen. Die Verfassungsänderungen vom 
3. Oktober 2001 betrafen die Gedanken- und Meinungsfreiheit, den Schutz vor Folter, die Stär-
kung der Demokratie und der zivilen Behörden, die Freiheit und Sicherheit des Individuums, 
das Recht auf Privatsphäre, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Kommunikationsfreiheit, die 
freie Wohnortwahl sowie die Freizügigkeit, die Vereinigungsfreiheit und die Gleichberechtigung 
der Geschlechter.

Die große Herausforderung besteht nun darin, diese zahlreichen Gesetzesänderungen auch in 
die Praxis umzusetzen. Hier gibt es weiterhin massive Mängel, insbesondere bei der Durchset-
zung des Folterverbots und, mit Blick gerade auf den kurdischen Bevölkerungsteil, des effekti-
ven Minderheitenschutzes. Daher konzentriert sich die EU verstärkt darauf, zu kontrollieren, ob 
die türkischen Gesetze im Alltag auch die gewünschte Wirkung zeigen. Weiterhin gibt es mas-
sive Mängel bei der Sicherstellung einer unabhängigen Justiz sowie ein unzureichender Schutz 
der Meinungsfreiheit. Der Druck auf die Presse und den Betreibern von Webseiten wächst sogar 
noch weiter. Die EU teilt „schwerwiegende Sorgen“ was die blutige Niederschlagung z.B. der 
Gezi-Park-Proteste in Istanbul angeht, in dem die Sicherheitskräfte mit exzessiver Gewalt vor-
gegangen waren.
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Mitte 2010 wurde die von der Europäischen Union unterstützte Verfassungsreform von den Bür-
gerinnen und Bürgern der Türkei im Rahmen eines Referendums gebilligt. Diese neue Verfas-
sung bringt vor allem grundlegende Änderungen der Gerichtsbarkeit mit sich. Angehörige des 
Militärs müssen sich nun auch vor zivilen Gerichten für ihr Handeln verantworten. Auch die 
Gewerkschaften profitieren von der Verfassungsänderung, da sie nun mehr Rechte zur Beteili-
gung geltend machen können. Zudem wurden von der türkischen Regierung die 4. Justizreform 
sowie das Demokratiepaket auf dem Weg gebracht.

Dieses führte zu einem erhöhten Medienecho, weil darin u.a. das Kopftuchverbot für staat-
liche Bedienstete aufgehoben wurde. Positiv angemerkt wird von der EU, dass es mittlerweile 
zur Aufarbeitung des Verhaltens der Polizei im Zusammenhang mit den Gezi-Park-Protesten in 
Istanbul durch die Verwaltung und Justiz gekommen ist.

In etlichen Bereichen der Verhandlungen wurden bis heute jedoch nur begrenzte Fortschritte 
erzielt: 

• Bei der freien Meinungsäußerung und den Rechten von nicht-muslimischen Religionsge- 
meinschaften bedarf es noch erheblicher Bemühungen. 

• Weitere zusätzliche Anstrengungen sind erforderlich bei der Korruptionsbekämpfung, im 
Justizsystem, bei den Rechten für Gewerkschaften, Kinder und Frauen, bei kulturellen      
Rechten sowie im Bereich der zivilen Aufsicht über die Sicherheitskräfte. 

• Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft und der Gerichte muss hergestellt und faire Ver-
fahren garantiert werden.

• Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Medienfreiheit und Versammlungsfreiheit muss 
gestärkt und nicht eingeschränkt werden.

• Die neue Regierung sollte in diesen prioritären Bereichen nun unverzüglich handeln. 
• In Bezug auf die dringlichsten Themen, nämlich die freie Meinungsäußerung und die Reli-

gionsfreiheit, sollte die Regierung sofortige Schritte einleiten. 
• Die terroristischen Anschläge der PKK, die auf der EU-Liste der terroristischen Vereinigun-

gen steht, haben zugenommen. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Türkei 
und der Irak dieses Problem durch eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behör-
den angehen, wobei das Völkerrecht zu achten ist. 

• Die Türkei muss die ernstlichen wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Südosten des 
Landes lösen. Außerdem hat die Türkei ihre Beschränkungen der direkten Verkehrsverbin-
dungen zu Zypern aufrechterhalten. 

Am 15. Juli 2016 haben Teile des türkischen Militärs einen Putschversuch unternommen, um 
die Regierung um Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu stürzen und die Macht in der Türkei zu 
übernehmen. Der Putschversuch scheiterte. Die Regierung in Ankara sieht in der Organisation 
FETÖ (Fethullahistische Terror-Organisation), die von Fethullah Gülen gesteuert werden soll, 
den Drahtzieher des Putschversuchs. Als Reaktion auf den gescheiterten Putsch hatte Staats-
präsident Recep Tayyip Erdoğan weitreichende „Säuberungen“ angekündigt. Einen Monat nach 
dem Putschversuch waren ca. 35.000 Menschen festgenommen worden. Ein Viertel der türki-
schen Richter (3500) und etwa 76.100 Personen im öffentlichen Dienst wurden entlassen. 27.500 
Menschen im Bildungssektor wurde die Arbeitserlaubnis entzogen. Das Bildungsministerium 
verlangte den Rücktritt sämtlicher Rektoren privater und staatlicher Hochschulen. Sogar die 
Wiedereinführung der Todesstrafe ist ein Thema nach dem Putschversuch. Gerade die tausen-
den Festnahmen und die Äußerungen zur möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe wurden
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von Politikern der Europäischen Union stark kritisiert. Die deutsche Bundesregierung kündigte 
an, dass die Gespräche über einen EU-Mitgliedschaft der Türkei enden würden, sollte das Land 
die Todesstrafe wieder einführen.

Auch nach dem Verfassungsreferendum zur Einführung weitreichender Rechte des Präsidenten 
in der Türkei am 16. April 2017 wurden tausende Staatsbedienstete gekündigt.

Der Ausgang des Referendums war äußerst knapp. Etwa 51,4 Prozent der abgegebenen Stim-
men waren für eine Änderung der Verfassung. Die Tatsache, dass fast drei Millionen ungültige 
Stimmzettel im Nachhinein als gültig bewertet wurden, lassen einen Wahlbetrug wahrschein-
lich erscheinen. 

Die ab 2019 geltende Verfassungsänderung hat zudem erhebliche Auswirkungen auf das 
Rechts- und Demokratiesystem im Land. Viele sprechen deshalb von einem Rückschritt in die-
sen Bereichen. Der Staatspräsident ist demnach nicht mehr zur Neutralität verpflichtet. Die 
Abgeordneten im Parlament haben ihre Immunität verloren und mehrere Abgeordnete aus der 
Opposition wurden schon verhaftet. Durch die Verfassungsänderung hat der Präsident auch 
mehr Einfluss auf die Justiz. Außerdem kann die Regierung nicht mehr so einfach dem Amt 
enthoben werden.

Im Laufe des Jahres 2017 kam es darüber hinaus zu zahlreichen Verhaftungen von Journa-
listinnen und Journalisten sowie Bürgerrechtsaktivisten. Die Durchführung rechtsstaatlicher 
Verfahren wird auch hier angezweifelt. 

Wirtschaft

In der Türkei wurde innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten die fast ausschließlich bestehen-
de Agrarökonomie in ein differenziertes Wirtschaftssystem umgewandelt. Dies entwickelt sich 
ständig weiter, weist aber ein starkes West-Ost-Gefälle auf. Auch heute arbeiten noch über 40% 
der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und leisten damit einen Beitrag von zirka 13% zum 
Bruttosozialprodukt (BSP). Der infrastrukturell noch vergleichsweise wenig entwickelte Osten 
und der Südosten sind überwiegend Agrargebiet. Diese Konzentration auf den stark ausgepräg-
ten Agrarsektor ist einer der Hauptdiskussionspunkte im Zusammenhang mit einem möglichen 
EU-Beitritt des Landes. Unter den jetzigen Mitgliedsstaaten wird befürchtet, dass eine Auswei-
tung der europäischen Agrarsubventionen auf die Türkei den finanziellen Rahmen der Gemein-
schaft sprengen würde. Vor allem in der Westtürkei ist jedoch die industrielle Entwicklung 
schon stark ausgeprägt (Textil, Fahrzeuge, Chemie, Maschinen, Elektrobranche), die Industrie 
trägt mit ca. 25% zum BSP bei. 

2002 und 2003 begann die Wirtschaft sich von der einschneidenden Rezession im Jahr 2001 zu 
erholen. Motor des Aufschwungs waren hauptsächlich Exporte und die Wiederauffüllung der 
Lagerbestände. Die Inlandsnachfrage scheint seitdem wieder anzuziehen, der Inflationsdruck 
hat nachgelassen. Die Arbeitslosigkeit hatte weiter zugenommen. Dabei waren deutliche 
Unterschiede zwischen den städtischen Gebieten und dem Land festzustellen. Obwohl sich die 
Einkommensunterschiede auch in den letzten Jahren noch erheblich verschärft haben, konnte 
die Herausbildung absoluter Armut weitgehend vermieden werden.

Obwohl die neue Regierung 2002 eine breite Unterstützung der notwendigen Strukturrefor-
men angekündigt hatte, verlangsamte sich das wirtschaftliche Reformtempo seitdem spürbar. 
Ursache hierfür war in erster Linie die vorrangige Ausrichtung auf politische Reformen und die 
Krise im Nachbarland Irak. 
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Die türkischen Reformanstrengungen werden vom IWF und von der Weltbank technisch und 
finanziell unterstützt; die IWF- und Weltbankdarlehen machen mehr als 10% des BSP aus. 

Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei

Die Eingliederung in das westliche Bündnis begann für die Türkei mit der Kriegserklärung an 
Deutschland im Jahr 1945. Diese schuf die Voraussetzung dafür, Gründungsmitglied der UNO 
zu werden. Die Truman-Doktrin aus dem Jahre 1947 garantierte der Türkei und Griechenland 
nationale Integrität und Souveränität, die für die Sicherheit der USA von Bedeutung waren. 
Damit war der Weg frei für massive Militär- und Wirtschaftshilfe des Westens. Am 18. Februar 
1952 stimmte das türkische Parlament mit überwältigender Mehrheit dem Beitritt in die NATO 
zu. Schon zuvor hatte die Türkei zu den Gründern der Organisation für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in Europa (OEEC) gehört und war im August 1949 – zusammen mit Griechenland – 
dem Europarat beigetreten. 

Im Jahr 1964 vereinbarte die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ein 
Assoziierungsabkommen mit der Türkei. Der Artikel 28 dieses Assoziierungsabkommens bot der 
Türkei die Perspektive einer Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft. Nach diesem 
Schritt gab es lange Zeit keine weitere Annäherung zwischen Europa und der Türkei. Erst im Jahr 
1987 stellte die Türkei einen Antrag auf Vollmitgliedschaft, der jedoch 1990 abgelehnt wurde. 

Im Dezember 1995 schloss die Europäische Union eine Zollunion mit der Türkei. Dadurch wur-
den alle Zölle zwischen der Türkei und der EU abgebaut und ein gemeinsamer Außenzoll be-
stimmt. 

Die Kommission verabschiedete im März 1998 eine „Europäische Strategie für die Türkei“, die 
Vorschläge für die Stärkung der beiderseitigen Zusammenarbeit enthielt. Die Türkei erklärte 
sich ihrerseits in der „Strategie zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der 
EU – Vorschläge der Türkei“ mit dem Text der Europäischen Kommission einverstanden.

Auf dem Europäischen Rat von Helsinki im Dezember 1999 wurde die Türkei schließlich formell 
als Beitrittskandidat anerkannt. Damit war ein Wendepunkt in den Beziehungen erreicht, der 
eine lange Phase der Eiszeit beendete. Der Vertrag über die Beitrittspartnerschaft mit der Tür-
kei wurde schließlich während des EU-Gipfels in Nizza im Dezember 2000 unterzeichnet. Seit 
dem Jahr 2000 erhält die Türkei Vor-Beitrittshilfen der Europäischen Union.

Am 19. März 2001 verabschiedete die türkische Regierung ihr nationales Programm zur Umset-
zung der Beitrittspartnerschaft. Dieses Reformprogramm hat das Ziel, die Erfüllung der Kopen-
hagener Kriterien, auf denen der Erweiterungsprozess der EU basiert, möglich zu machen. Ein 
EU-Generalsekretariat in der Türkei ist bereits eingerichtet worden. Die Türkei steht somit am 
Beginn einer fundamentalen Revision ihres gesamten politischen, ökonomischen und sozialen 
Systems. Trotz dieser Wiederbelebung der EU-Türkei-Beziehungen gibt es nach wie vor Proble-
me zwischen beiden Partnern.

Der Vorbereitungsstand der Türkei wird seit 1998 in jährlichen Fortschrittsberichten von der Eu-
ropäischen Kommission aufgelistet und bewertet. Nach Einschätzung der Europäischen Kom-
mission sind die Kopenhagener Kriterien bis auf einige Ausnahmen inzwischen erfüllt. 

Kritik gibt es nach wie vor in Bezug auf die Bereiche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte. Auch die Anerkennung und Durchsetzung bestimmter (kultureller) Rechte für die 
kurdische Minderheit im Land wird noch als mangelhaft bewertet. Unter der Bedingung, dass 
die Türkei die aufgeführten Mängel behebt, hat die EU dem Land die Aufnahme von Beitritts
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verhandlungen zugesagt. Diese Verhandlungen sollen jedoch ergebnisoffen geführt werden, ein 
Beitritt der Türkei ist somit noch keine gesicherte Angelegenheit. Nach den Ereignissen des 
11. September 2001 und dem Krieg im Irak sieht die Türkei sich selbst in ihrer geostrategisch 
wichtigen Rolle gestärkt. Das Land versteht sich als Brücke zwischen Europa und der islami-
schen Welt und als wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den fundamentalistischen 
Terrorismus. Gerade im Zuge der kriegerischen Entwicklung in Syrien und in der Ukraine ist die 
Türkei ein strategischer Partner. Die Kooperation mit der Türkei ist für die EU von elementarer 
Bedeutung. Auch für die USA ist die Türkei ein wichtiger Partner. Wiederholte Terroranschläge 
könnten zur Folge haben, dass die Türkei in Sachen EU-Beitritt in Zukunft fordernder auftreten 
wird als bisher. 

Ebenfalls von Bedeutung für Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist ihr Verhältnis zu Grie-
chenland. Dies hat sich durch die Aufnahme Zyperns in die EU eher verschlechtert als verbes-
sert. Grenzstreitigkeiten im Seegebiet sowie gegensätzliche Standpunkte bezüglich der geteil-
ten Insel Zypern (der griechische Süden Zyperns ist 2004 als Mitgliedsstaat der EU beigetreten, 
die Republik im türkisch dominierten Norden ist nur von der Türkei anerkannt und wird durch 
türkische Truppen unterstützt) belasten die Beziehungen. Die Annährung der Türkei an die EU 
setzt allerdings eine konstruktive Haltung Ankaras in der Zypernfrage voraus. Die von der EU 
als Bedingung für den Beginn von Beitrittsverhandlungen geforderte türkische Anerkennung 
des griechischen Teils Zyperns als Staat ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Allerdings muss auch 
beachtet werden, dass die von der UNO anvisierte Wiedervereinigung der Insel nicht an den tür-
kischen Zyprioten, sondern am negativen Votum der Zyperngriechen gescheitert ist.

Viele Debatten um den möglichen Beitritt der Türkei sind in den letzten Jahren aus Stimmungen 
entstanden, die wenig mit Rationalität und Objektivität zu tun haben. Beeinflusst werden die 
Debatten über den EU-Beitritt der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland, wie in anderen 
EU-Staaten, von den innen- und wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten der Mitgliedsstaaten ei-
nerseits, und den Hemmnissen des politischen und wirtschaftlichen Reformprozesses in der EU 
andererseits. Die EU steckt in einer tiefen Krise, was ihr politisches Programm, die Festlegung 
von Zielen und deren Umsetzung angeht. 

Diese Probleme spiegeln sich in der Diskussion über mögliche Probleme, die sich aus dem 
EU-Beitritt der Türkei ergeben könnten. Im Vordergrund stehen dabei die Befürchtungen, 

• dass dadurch der politische und wirtschaftliche Entwicklungs- und Einigungsprozess in der 
EU weiter ins Stocken geraten könnte.

• dass die wirtschaftliche Förderung der Türkei die EU finanziell zu sehr belasten könnte.

• dass die kulturelle Andersartigkeit der Türkei der Durchsetzung und Festigung der europä- 
ischen Werteordnung nicht zuträglich sei.

Ein potenzielles neues Mitgliedsland, dessen demografische Entwicklung die allgemeine Ten-
denz schrumpfender und alternder Bevölkerungen in der EU umkehrt, das trotz beachtlichen 
Wirtschaftswachstums einen Anteil von 25% der Bevölkerung unter der Armutsschwelle auf-
weist und dessen Bevölkerung zwar deutlich die Demokratie unterstützt, sich aber trotzdem 
zu zwei Dritteln auch eine starke politische Führungsfigur wünscht, ist ein starker Antrieb für 
hitzige Debatten. Oft sind diese Debatten jedoch ideologisch besetzt und nur sehr wenig durch 
konkrete Zahlen, Fakten und objektive Untersuchungen gestützt.

Dennoch ist es auch möglich, einen Konsens zu erzielen – gerade dort, wo Fortschritt mess-
bar ist, beispielsweise auf der Ebene der Wirtschaftlichkeit eines EU-Beitritts der Türkei und
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auf der Ebene greifbarer politischer und auch rechtlicher Reformen und Veränderungen, wie 
sie in der Türkei in den zurückliegenden Jahren stattgefunden haben. Für die Bundesrepublik 
Deutschland, als wichtigstem Handelspartner der Türkei, liegen die wirtschaftlichen Vorteile 
eines EU-Beitritts auf der Hand. 

Ein ganz besonderes Problem allerdings bereitet die Debatte um eine vermeintliche europä-
ische Identität, die sich der Türkei verschließt. Dieser Art von Werte- und Grundsatzdiskussion 
– so wie sie von den Mitgliedsstaaten geführt wird - fehlt eine eindeutige, quasi objektive geo-
grafische, historisch-kulturelle oder politische Grundlage in den Verträgen der Europäischen 
Union. Für die Türkei werden zum Teil Maßstäbe angelegt, die bislang bei keinem anderen Staat 
für den Beitritt herangezogen wurden.

Auch in der Türkei selbst ist der EU-Beitritt mittlerweile mit Fragezeichen versehen. Hoffnun-
gen wurden geweckt, einerseits in wirtschaftlicher Hinsicht, andererseits setzen auch ethni-
sche und religiöse Minderheiten und Menschenrechtler auf Unterstützung aus der Europäischen 
Union. Es gibt jedoch auch in der Bevölkerung eine Vielzahl von Ängsten vor der „Europäischen 
Regierung“ in Brüssel. Allgemein sind mittlerweile Tendenzen in der Türkei zu verzeichnen, die 
eine immer stärkere Abkehr von einer Mitgliedschaft in der EU erkennen lassen. Als Mittel-
macht an einer entscheidenden geographischen Position zwischen Europa und Asien hat die 
Türkei auch weitere Optionen, sie ist nicht alleinig auf eine Integration in die EU angewiesen. In 
den letzten Jahren hat die Türkei insbesondere die politische Nähe zu Russland gesucht. 

Zugleich müssen Sie mögliche Einwände der EU-Staaten entkräften, die eine Zunahme der 

Beitritt als erhöhtes Sicherheitsrisiko für die EU in der Mittelmeerregion einstufen. Zeigen 
-

heitspolitik der Union aufgeschlossen. Sie wissen, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten der Union 

Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Ihrem Sinne 

Als Vertreterin/Vertreter der Türkei verweisen Sie bei Ihrer Argumentation darauf, dass das Land Als Vertreterin/Vertreter der Türkei verweisen Sie bei Ihrer Argumentation darauf, dass das Land Als Vertreterin/Vertreter der Türkei verweisen Sie bei Ihrer Argumentation darauf, dass das Land 
für die EU eine Brücke zum Islam, den Republiken der ehemaligen Sowjetunion und zu Zentral-für die EU eine Brücke zum Islam, den Republiken der ehemaligen Sowjetunion und zu Zentral-für die EU eine Brücke zum Islam, den Republiken der ehemaligen Sowjetunion und zu Zentral-für die EU eine Brücke zum Islam, den Republiken der ehemaligen Sowjetunion und zu Zentral-
asien darstellt. Die Berechtigung einer raschen EU-Mitgliedschaft leiten Sie von dem bereits sehr asien darstellt. Die Berechtigung einer raschen EU-Mitgliedschaft leiten Sie von dem bereits sehr asien darstellt. Die Berechtigung einer raschen EU-Mitgliedschaft leiten Sie von dem bereits sehr asien darstellt. Die Berechtigung einer raschen EU-Mitgliedschaft leiten Sie von dem bereits sehr 
früh gestellten Beitrittsantrag ab. früh gestellten Beitrittsantrag ab. früh gestellten Beitrittsantrag ab. 

Betonen Sie vor allem die sicherheitspolitischen Vorteile für die EU, die sich durch eine Betonen Sie vor allem die sicherheitspolitischen Vorteile für die EU, die sich durch eine Betonen Sie vor allem die sicherheitspolitischen Vorteile für die EU, die sich durch eine Betonen Sie vor allem die sicherheitspolitischen Vorteile für die EU, die sich durch eine 
Mitgliedschaft der Türkei ergeben würden. Machen Sie deutlich, dass im Falle einer Mitgliedschaft der Türkei ergeben würden. Machen Sie deutlich, dass im Falle einer Mitgliedschaft der Türkei ergeben würden. Machen Sie deutlich, dass im Falle einer 
Ablehnung ein Wiedererstarken der nationalistischen und fundamentalistischen Kräfte in der Ablehnung ein Wiedererstarken der nationalistischen und fundamentalistischen Kräfte in der Ablehnung ein Wiedererstarken der nationalistischen und fundamentalistischen Kräfte in der 
Türkei droht, was nicht im Interesse der EU sein kann.Türkei droht, was nicht im Interesse der EU sein kann.Türkei droht, was nicht im Interesse der EU sein kann.

Unterstreichen Sie Ihre Bedeutung in der Bewältigung der Flüchtingskrise der Europäischen Unterstreichen Sie Ihre Bedeutung in der Bewältigung der Flüchtingskrise der Europäischen Unterstreichen Sie Ihre Bedeutung in der Bewältigung der Flüchtingskrise der Europäischen Unterstreichen Sie Ihre Bedeutung in der Bewältigung der Flüchtingskrise der Europäischen Union. Union. Union. 
Durch das Abkommen der Türkei mit der Europäischen Union tragen Sie mittlerweile eine Hauptlast Durch das Abkommen der Türkei mit der Europäischen Union tragen Sie mittlerweile eine Hauptlast Durch das Abkommen der Türkei mit der Europäischen Union tragen Sie mittlerweile eine Hauptlast 
bei der Sorge um Flüchtlinge. Mehr als 2 Millionen Flüchtlinge sind in der Türkei anwesend. Diese bei der Sorge um Flüchtlinge. Mehr als 2 Millionen Flüchtlinge sind in der Türkei anwesend. Diese bei der Sorge um Flüchtlinge. Mehr als 2 Millionen Flüchtlinge sind in der Türkei anwesend. Diese 
Bereitschaft lassen Sie sich durch die Staaten der EU aber auch mit hohen Zahlungen erstatten.Bereitschaft lassen Sie sich durch die Staaten der EU aber auch mit hohen Zahlungen erstatten.Bereitschaft lassen Sie sich durch die Staaten der EU aber auch mit hohen Zahlungen erstatten.Bereitschaft lassen Sie sich durch die Staaten der EU aber auch mit hohen Zahlungen erstatten.

Zugleich müssen Sie mögliche Einwände der EU-Staaten entkräften, die eine Zunahme Zugleich müssen Sie mögliche Einwände der EU-Staaten entkräften, die eine Zunahme Zugleich müssen Sie mögliche Einwände der EU-Staaten entkräften, die eine Zunahme der der der der 
Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei fürchten und den möglichen türkischen Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei fürchten und den möglichen türkischen Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei fürchten und den möglichen türkischen 
Beitritt als erhöhtes Sicherheitsrisiko für die EU in der Mittelmeerregion einstufen. Zeigen Beitritt als erhöhtes Sicherheitsrisiko für die EU in der Mittelmeerregion einstufen. Zeigen Beitritt als erhöhtes Sicherheitsrisiko für die EU in der Mittelmeerregion einstufen. Zeigen 
Sie sich daher hinsichtlich einer Integration in eine gemeinsame Verteidigungs- und SicherSie sich daher hinsichtlich einer Integration in eine gemeinsame Verteidigungs- und SicherSie sich daher hinsichtlich einer Integration in eine gemeinsame Verteidigungs- und SicherSie sich daher hinsichtlich einer Integration in eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicher----
heitspolitik der Union aufgeschlossen. Sie wissen, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten der Union heitspolitik der Union aufgeschlossen. Sie wissen, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten der Union heitspolitik der Union aufgeschlossen. Sie wissen, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten der Union heitspolitik der Union aufgeschlossen. Sie wissen, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten der Union 
sowie die Vereinigten Staaten von Amerika die Einbindung der Türkei in diesen sicherheits-sosowie die Vereinigten Staaten von Amerika die Einbindung der Türkei in diesen sicherheits-sowie die Vereinigten Staaten von Amerika die Einbindung der Türkei in diesen sicherheits-sowie die Vereinigten Staaten von Amerika die Einbindung der Türkei in diesen sicherheits-wie die Vereinigten Staaten von Amerika die Einbindung der Türkei in diesen sicherheits-
relevanten Bereich begrüßen würden.relevanten Bereich begrüßen würden.relevanten Bereich begrüßen würden.relevanten Bereich begrüßen würden.

Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Ihrem Sinne Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Ihrem Sinne Ihrem Sinne Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Ihrem Sinne Ihrem Sinne Was den Zypern-Konflikt angeht: Bleiben Sie diplomatisch und unterstützen Sie eine in Ihrem Sinne 
gerechte Konfliktlösung auf Zypern (Bildung einer gleichberechtigten Konföderation und interna-gerechte Konfliktlösung auf Zypern (Bildung einer gleichberechtigten Konföderation und interna-gerechte Konfliktlösung auf Zypern (Bildung einer gleichberechtigten Konföderation und interna-
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-
sondere Griechenland und Zypern, muss auf einige Ihrer Anliegen eingehen. Sie unterstreichen, 
das
werden kann. Auch im Hinblick auf die Grenzstreitigkeiten mit Griechenland suchen Sie nach einer 

anrainer. Versuchen Sie, die anderen Mittelmeerländer (Spanien und Italien) als Befürworter Ihres 

der Kurden, viele türkische Arbeitnehmer in europäischen Staaten, besonders in Deutschland), 

-
nehmern abgebaut werden. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass einige Mitgliedsstaaten die zu 
gr -
tritt Ihres Landes anführen werden. Entgegnen Sie hier, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, 

ellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt 

EU-Kommission 

wichtigste Handelspartner der Türkei und tätigt hier die meisten Investitionen. 

tionale Anerkennung Nordzyperns). Sie sind zu Zugeständnissen bereit, aber auch die EU, insbetionale Anerkennung Nordzyperns). Sie sind zu Zugeständnissen bereit, aber auch die EU, insbetionale Anerkennung Nordzyperns). Sie sind zu Zugeständnissen bereit, aber auch die EU, insbetionale Anerkennung Nordzyperns). Sie sind zu Zugeständnissen bereit, aber auch die EU, insbe----
sondere Griechenland und Zypern, muss auf einige Ihrer Anliegen eingehen. Sie unterstreichen, sondere Griechenland und Zypern, muss auf einige Ihrer Anliegen eingehen. Sie unterstreichen, sondere Griechenland und Zypern, muss auf einige Ihrer Anliegen eingehen. Sie unterstreichen, sondere Griechenland und Zypern, muss auf einige Ihrer Anliegen eingehen. Sie unterstreichen, 
dass die Zypernfrage ein beiderseitiges Problem ist und nicht allein durch die türkische Seite gelöst dasdass die Zypernfrage ein beiderseitiges Problem ist und nicht allein durch die türkische Seite gelöst dass die Zypernfrage ein beiderseitiges Problem ist und nicht allein durch die türkische Seite gelöst dass die Zypernfrage ein beiderseitiges Problem ist und nicht allein durch die türkische Seite gelöst s die Zypernfrage ein beiderseitiges Problem ist und nicht allein durch die türkische Seite gelöst 
werden kann. Auch im Hinblick auf die Grenzstreitigkeiten mit Griechenland suchen Sie nach einer werden kann. Auch im Hinblick auf die Grenzstreitigkeiten mit Griechenland suchen Sie nach einer werden kann. Auch im Hinblick auf die Grenzstreitigkeiten mit Griechenland suchen Sie nach einer 
einvernehmlichen Lösung.einvernehmlichen Lösung.einvernehmlichen Lösung.

Verweisen Sie auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Türkei als MittelVerweisen Sie auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Türkei als MittelVerweisen Sie auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Türkei als Mittelmeer-meer-meer-
anrainer. Versuchen Sie, die anderen Mittelmeerländer (Spanien und Italien) als Befürworter Ihres anrainer. Versuchen Sie, die anderen Mittelmeerländer (Spanien und Italien) als Befürworter Ihres anrainer. Versuchen Sie, die anderen Mittelmeerländer (Spanien und Italien) als Befürworter Ihres 
Beitrittsgesuches zu gewinnen. Neben Griechenland ist das Neumitglied Bulgarien darüber hinaus Beitrittsgesuches zu gewinnen. Neben Griechenland ist das Neumitglied Bulgarien darüber hinaus Beitrittsgesuches zu gewinnen. Neben Griechenland ist das Neumitglied Bulgarien darüber hinaus 
sogar Ihr direkter Nachbar und möglicherweise Ihr Befürworter. sogar Ihr direkter Nachbar und möglicherweise Ihr Befürworter. sogar Ihr direkter Nachbar und möglicherweise Ihr Befürworter. 

Da Sie die Einwände gegen eine baldige Mitgliedschaft kennen (mangelnde Demokratie, Da Sie die Einwände gegen eine baldige Mitgliedschaft kennen (mangelnde Demokratie, Da Sie die Einwände gegen eine baldige Mitgliedschaft kennen (mangelnde Demokratie, Da Sie die Einwände gegen eine baldige Mitgliedschaft kennen (mangelnde Demokratie, Situation Situation Situation 
der Kurden, viele türkische Arbeitnehmer in europäischen Staaten, besonders in Deutschland), der Kurden, viele türkische Arbeitnehmer in europäischen Staaten, besonders in Deutschland), der Kurden, viele türkische Arbeitnehmer in europäischen Staaten, besonders in Deutschland), 
bieten Sie Kompromisse an, um die Vollmitgliedschaft zu ermöglichen. So könnte im Falle einer bieten Sie Kompromisse an, um die Vollmitgliedschaft zu ermöglichen. So könnte im Falle einer bieten Sie Kompromisse an, um die Vollmitgliedschaft zu ermöglichen. So könnte im Falle einer bieten Sie Kompromisse an, um die Vollmitgliedschaft zu ermöglichen. So könnte im Falle einer 
Vollmitgliedschaft für eine Übergangsfrist die Freizügigkeit der Türken eingeschränkt werden, Vollmitgliedschaft für eine Übergangsfrist die Freizügigkeit der Türken eingeschränkt werden, Vollmitgliedschaft für eine Übergangsfrist die Freizügigkeit der Türken eingeschränkt werden, Vollmitgliedschaft für eine Übergangsfrist die Freizügigkeit der Türken eingeschränkt werden, 
damit mögliche Ängste der EU-Partner vor zu vielen türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitdamit mögliche Ängste der EU-Partner vor zu vielen türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitdamit mögliche Ängste der EU-Partner vor zu vielen türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit----
nehmern abgebaut werden. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass einige Mitgliedsstaaten die zu nehmern abgebaut werden. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass einige Mitgliedsstaaten die zu nehmern abgebaut werden. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass einige Mitgliedsstaaten die zu nehmern abgebaut werden. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass einige Mitgliedsstaaten die zu 
großen „kulturellen Unterschiede“ zwischen der Türkei und Europa als Argument gegen einen Beigrgroßen „kulturellen Unterschiede“ zwischen der Türkei und Europa als Argument gegen einen Beigroßen „kulturellen Unterschiede“ zwischen der Türkei und Europa als Argument gegen einen Beigroßen „kulturellen Unterschiede“ zwischen der Türkei und Europa als Argument gegen einen Beioßen „kulturellen Unterschiede“ zwischen der Türkei und Europa als Argument gegen einen Bei----
tritt Ihres Landes anführen werden. Entgegnen Sie hier, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, tritt Ihres Landes anführen werden. Entgegnen Sie hier, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, tritt Ihres Landes anführen werden. Entgegnen Sie hier, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, tritt Ihres Landes anführen werden. Entgegnen Sie hier, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, 
die auf den Prinzipien der kulturellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt die auf den Prinzipien der kulturdie auf den Prinzipien der kulturellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt die auf den Prinzipien der kulturellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt die auf den Prinzipien der kulturellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt ellen Vielfalt und der Toleranz basiert, und dass gerade ein Beitritt 
der Türkei diesen Prinzipien Ausdruck verleihen würde.der Türkei diesen Prinzipien Ausdruck verleihen würde.der Türkei diesen Prinzipien Ausdruck verleihen würde.

Äußern Sie zudem die Sorge, dass durch eine mögliche negative Empfehlung der Äußern Sie zudem die Sorge, dass durch eine mögliche negative Empfehlung der Äußern Sie zudem die Sorge, dass durch eine mögliche negative Empfehlung der Äußern Sie zudem die Sorge, dass durch eine mögliche negative Empfehlung der EU-Kommission EU-Kommission EU-Kommission EU-Kommission 
die türkisch-europäischen Beziehungen gefährdet und fundamentalistische Strömungen gestärkt die türkisch-europäischen Beziehungen gefährdet und fundamentalistische Strömungen gestärkt die türkisch-europäischen Beziehungen gefährdet und fundamentalistische Strömungen gestärkt 
werden könnten.werden könnten.werden könnten.

Richten Sie Ihr besonderes Interesse auf die deutsche Position im Rat der Europäischen UniRichten Sie Ihr besonderes Interesse auf die deutsche Position im Rat der Europäischen UniRichten Sie Ihr besonderes Interesse auf die deutsche Position im Rat der Europäischen Union. on. on. 
Die Türkei erwartet aufgrund der allgemein engen Beziehungen zwischen beiden Ländern eine Die Türkei erwartet aufgrund der allgemein engen Beziehungen zwischen beiden Ländern eine Die Türkei erwartet aufgrund der allgemein engen Beziehungen zwischen beiden Ländern eine Die Türkei erwartet aufgrund der allgemein engen Beziehungen zwischen beiden Ländern eine 
besonders aktive deutsche Unterstützung für ihre Mitgliedschaft in der EU. Deutschland ist der besonders aktive deutsche Unterstützung für ihre Mitgliedschaft in der EU. Deutschland ist der besonders aktive deutsche Unterstützung für ihre Mitgliedschaft in der EU. Deutschland ist der 
wichtigste Handelspartner der Türkei und tätigt hier die meisten Investitionen. wichtigste Handelspartner der Türkei und tätigt hier die meisten Investitionen. wichtigste Handelspartner der Türkei und tätigt hier die meisten Investitionen. 

In Deutschland lebt eine große türkische Minderheit, allein ca. 40.000 türkische Unternehmer In Deutschland lebt eine große türkische Minderheit, allein ca. 40.000 türkische Unternehmer In Deutschland lebt eine große türkische Minderheit, allein ca. 40.000 türkische Unternehmer 
tragen in unterschiedlicher Weise zur bundesdeutschen Volkswirtschaft bei und fördern z.B. tragen in unterschiedlicher Weise zur bundesdeutschen Volkswirtschaft bei und fördern z.B. tragen in unterschiedlicher Weise zur bundesdeutschen Volkswirtschaft bei und fördern z.B. tragen in unterschiedlicher Weise zur bundesdeutschen Volkswirtschaft bei und fördern z.B. 
Arbeitsplätze.Arbeitsplätze.Arbeitsplätze.
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enger miteinander verflochten, ob über Printmedien, Fernsehen oder Internet. Die Medien 

Die Medien haben eine umfassende Berichts- und Informationsgewalt. Sie wird dadurch 

ner und Bewusstseinsveränderer. Sie erfüllen damit einerseits eine wichtige Aufgabe für eine 

medien nicht nur direkt die Meinungen und Ansichten der Bevölkerung, sondern bestimmen 

quasi politischen Größe, die – ohne vergleichbare Legitimation – den eigentlichen Akteur 

-
hard W. Wittkämper (Hrsg.): Medien und Politik. Darmstadt 1992, S. 28.

Die Die Die Bedeutung der Medien in der Politik Bedeutung der Medien in der Politik Bedeutung der Medien in der Politik nimmt ständig zu. Beide Bereiche sind immer nimmt ständig zu. Beide Bereiche sind immer nimmt ständig zu. Beide Bereiche sind immer 
enger miteinander verflochten, ob über Printmedien, Fernsehen oder Internet. Die Medien enger miteinander verflochten, ob über Printmedien, Fernsehen oder Internet. Die Medien enger miteinander verflochten, ob über Printmedien, Fernsehen oder Internet. Die Medien 
stellen neben Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung eine Art vierte Gewalt in einem stellen neben Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung eine Art vierte Gewalt in einem stellen neben Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung eine Art vierte Gewalt in einem 
politischen System dar. Das gilt auch für die EU.politischen System dar. Das gilt auch für die EU.politischen System dar. Das gilt auch für die EU.

Die Medien haben eine umfassende Berichts- und Informationsgewalt. Sie wird dadurch Die Medien haben eine umfassende Berichts- und Informationsgewalt. Sie wird dadurch Die Medien haben eine umfassende Berichts- und Informationsgewalt. Sie wird dadurch 
verstärkt, dass die politischen Institutionen von sich aus kaum informieren, wenn man von verstärkt, dass die politischen Institutionen von sich aus kaum informieren, wenn man von verstärkt, dass die politischen Institutionen von sich aus kaum informieren, wenn man von verstärkt, dass die politischen Institutionen von sich aus kaum informieren, wenn man von 
PR-Broschüren oder wenig publikumsfreundlichen Publikationen wie Gesetzes- und Amts-PR-Broschüren oder wenig publikumsfreundlichen Publikationen wie Gesetzes- und Amts-PR-Broschüren oder wenig publikumsfreundlichen Publikationen wie Gesetzes- und Amts-
blättern oder der Abhaltung von Pressekonferenzen absieht. blättern oder der Abhaltung von Pressekonferenzen absieht. blättern oder der Abhaltung von Pressekonferenzen absieht. 

Medien wirken durch ihre permanente Präsenz in Schrift, Bild und Ton als BewusstseinsbildMedien wirken durch ihre permanente Präsenz in Schrift, Bild und Ton als BewusstseinsbildMedien wirken durch ihre permanente Präsenz in Schrift, Bild und Ton als Bewusstseinsbild---
ner und Bewusstseinsveränderer. Sie erfüllen damit einerseits eine wichtige Aufgabe für eine ner und Bewusstseinsveränderer. Sie erfüllen damit einerseits eine wichtige Aufgabe für eine ner und Bewusstseinsveränderer. Sie erfüllen damit einerseits eine wichtige Aufgabe für eine 
transparente Politik in einem demokratischen System. Andererseits beeinflussen die Massen-transparente Politik in einem demokratischen System. Andererseits beeinflussen die Massen-transparente Politik in einem demokratischen System. Andererseits beeinflussen die Massen-transparente Politik in einem demokratischen System. Andererseits beeinflussen die Massen-
medien nicht nur direkt die Meinungen und Ansichten der Bevölkerung, sondern bestimmen medien nicht nur direkt die Meinungen und Ansichten der Bevölkerung, sondern bestimmen medien nicht nur direkt die Meinungen und Ansichten der Bevölkerung, sondern bestimmen 
indirekt auch die politische Entscheidungsfindung mit. Damit geraten die Medien zu einer indirekt auch die politische Entscheidungsfindung mit. Damit geraten die Medien zu einer indirekt auch die politische Entscheidungsfindung mit. Damit geraten die Medien zu einer 
quasi politischen Größe, die – ohne vergleichbare Legitimation – den eigentlichen Akteur quasi politischen Größe, die – ohne vergleichbare Legitimation – den eigentlichen Akteur quasi politischen Größe, die – ohne vergleichbare Legitimation – den eigentlichen Akteur 
Politik zu ersetzen und zu verdrängen droht.Politik zu ersetzen und zu verdrängen droht.Politik zu ersetzen und zu verdrängen droht.

In Anlehnung an Rolf Stober: Medien als vierte Gewalt. Zur Verantwortung der Massenmedien; in: GerIn Anlehnung an Rolf Stober: Medien als vierte Gewalt. Zur Verantwortung der Massenmedien; in: GerIn Anlehnung an Rolf Stober: Medien als vierte Gewalt. Zur Verantwortung der Massenmedien; in: Ger----
hard W. Wittkämper (Hrsg.): Medien und Politik. Darmstadt 1992, S. 28.hard W. Wittkämper (Hrsg.): Medien und Politik. Darmstadt 1992, S. 28.hard W. Wittkämper (Hrsg.): Medien und Politik. Darmstadt 1992, S. 28.hard W. Wittkämper (Hrsg.): Medien und Politik. Darmstadt 1992, S. 28.

Sehr geehrte Redakteurinnen und Redakteure,
sehr geehrte Fernsehreporterinnen und Fernsehreporter!

Sie wissen, dass in den nächsten Tagen und Wochen wichtige Entscheidungen hinsichtlich der 
Erweiterung der Europäischen Union um neue Mitglieder getroffen werden. Sie werden für die-
sen Zeitraum von jeglichen anderen Verpflichtungen freigestellt und können sich vollständig 
diesem Thema widmen. Als Journalistin/Journalist haben Sie die Aufgabe, über Hintergründe, 
den Verlauf und die Ergebnisse der Verhandlungen im Rahmen des Beitrittsprozesses zu be-
richten. Mit Ihrer Berichterstattung und Ihren Kommentaren erfüllen Sie die wichtige Aufgabe, 
die Geschehnisse sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für die verschiedenen am Er-
weiterungsprozess beteiligten Einzelakteure (Institutionen und Staaten) aufzubereiten und so 
für mehr Transparenz in einem demokratischen Europa zu sorgen. 

Verteilen Sie in Ihrem Redaktionsteam die verschiedenen Aufgaben und legen Sie fest, wann 
Sie an den unterschiedlichen Entscheidungszentren präsent sein wollen. Zu Besprechungen 
und zum Schreiben der Artikel kehren Sie zwischendurch immer wieder an Ihren Redaktionsort 
zurück. Wenn möglich, sollten Sie sich in ein Zeitungs- und ein Fernsehteam mit jeweils min-
destens zwei Personen aufteilen.

Seien Sie sich bewusst, dass Sie mit Ihrer Berichterstattung, Ihren Fragen und Kommentaren 
oder nur durch Ihre Präsenz die politischen Akteure und Entscheidungen beeinflussen können 
und stellen Sie sich dieser Verantwortung.
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Als erfahrenen Journalisten bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Informationen 
zu sammeln und zu verbreiten. Sie können sich z.B. verstärkt auf Formen des Boulevard- oder 
des seriösen Journalismus konzentrieren. Bieten Sie im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Leserschichten und Leserwünsche für jedes Zielpublikum etwas an.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Ihre Herausgeber
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Anhang



9. Mai 19509. Mai 19509. Mai 1950
Vorschlag Robert Schumanns zur Gründung der Europäischen Gemein-Vorschlag Robert Schumanns zur Gründung der Europäischen Gemein-Vorschlag Robert Schumanns zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS)schaft für Kohle und Stahl (EGKS)schaft für Kohle und Stahl (EGKS)

18. April 195118. April 195118. April 1951
Vertragsunterzeichnung zur Gründung der EGKS (Belgien, BRD, Vertragsunterzeichnung zur Gründung der EGKS (Belgien, BRD, Vertragsunterzeichnung zur Gründung der EGKS (Belgien, BRD, 
Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande > „Die Sechs“)Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande > „Die Sechs“)Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande > „Die Sechs“)

27. Mai 195227. Mai 195227. Mai 1952 Verteidigungsgemeinschaft (EVG); dieser scheitert jedoch 1954 in der 
„Die Sechs“ unterzeichnen den Vertrag zur Gründung der Europäischen „Die Sechs“ unterzeichnen den Vertrag zur Gründung der Europäischen „Die Sechs“ unterzeichnen den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft (EVG); dieser scheitert jedoch 1954 in der Verteidigungsgemeinschaft (EVG); dieser scheitert jedoch 1954 in der Verteidigungsgemeinschaft (EVG); dieser scheitert jedoch 1954 in der 
französischen Nationalversammlungfranzösischen Nationalversammlungfranzösischen Nationalversammlung

1. Januar 19581. Januar 19581. Januar 1958
Inkrafttreten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Inkrafttreten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Inkrafttreten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der 
Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) 

8. April 19658. April 19658. April 1965
Vertrag über die Fusion der drei Europäischen Gemeinschaften EGKS, Vertrag über die Fusion der drei Europäischen Gemeinschaften EGKS, Vertrag über die Fusion der drei Europäischen Gemeinschaften EGKS, 
EWG und EAG (tritt am 1. Juli 1967 in Kraft)EWG und EAG (tritt am 1. Juli 1967 in Kraft)EWG und EAG (tritt am 1. Juli 1967 in Kraft)

1. Juli 19681. Juli 19681. Juli 1968
Verwirklichung der Zollunion, Einführung eines gemeinsamen AußenzollsVerwirklichung der Zollunion, Einführung eines gemeinsamen AußenzollsVerwirklichung der Zollunion, Einführung eines gemeinsamen Außenzolls

8. Oktober 8. Oktober 8. Oktober 197019701970 Werner-Plan zur stufenweisen Einführung einer Wirtschafts- und Werner-Plan zur stufenweisen Einführung einer Wirtschafts- und Werner-Plan zur stufenweisen Einführung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) wird Rat und Kommission vorgelegtWährungsunion (WWU) wird Rat und Kommission vorgelegtWährungsunion (WWU) wird Rat und Kommission vorgelegt

22. Januar 197222. Januar 197222. Januar 1972
EG unterzeichnet Beitrittsverträge mit Dänemark, Großbritannien, Irland EG unterzeichnet Beitrittsverträge mit Dänemark, Großbritannien, Irland EG unterzeichnet Beitrittsverträge mit Dänemark, Großbritannien, Irland 
und Norwegen (Norwegen lehnt im September in einem Referendum den und Norwegen (Norwegen lehnt im September in einem Referendum den und Norwegen (Norwegen lehnt im September in einem Referendum den 
Beitritt ab); Erweiterung tritt am 1. Januar 1973 in KraftBeitritt ab); Erweiterung tritt am 1. Januar 1973 in KraftBeitritt ab); Erweiterung tritt am 1. Januar 1973 in Kraft

21. März 197221. März 197221. März 1972
Einführung der „Währungsschlange“: Wechselkurse der Währungen der Einführung der „Währungsschlange“: Wechselkurse der Währungen der Einführung der „Währungsschlange“: Wechselkurse der Währungen der 
EG-Mitglieder dürfen nur noch um 2,5% voneinander abweichenEG-Mitglieder dürfen nur noch um 2,5% voneinander abweichenEG-Mitglieder dürfen nur noch um 2,5% voneinander abweichen

19./20.19./20.19./20.
Oktober 1972Oktober 1972Oktober 1972

Staats- und Regierungschefs beschließen in Paris den Ausbau der EG zur Staats- und Regierungschefs beschließen in Paris den Ausbau der EG zur Staats- und Regierungschefs beschließen in Paris den Ausbau der EG zur 
„Europäischen Union“ sowie einen Zeitplan für die WWU„Europäischen Union“ sowie einen Zeitplan für die WWU„Europäischen Union“ sowie einen Zeitplan für die WWU

9./10. 9./10. 9./10. 
Dezember 1974Dezember 1974Dezember 1974 Staats- und Regierungschefs tagen von nun an als „Europäischer Rat“Staats- und Regierungschefs tagen von nun an als „Europäischer Rat“Staats- und Regierungschefs tagen von nun an als „Europäischer Rat“

1. Juli 19771. Juli 19771. Juli 1977 Vollendung des Zollabbaus zwischen den neun EG-MitgliedsstaatenVollendung des Zollabbaus zwischen den neun EG-MitgliedsstaatenVollendung des Zollabbaus zwischen den neun EG-Mitgliedsstaaten

Chronologie der europäischen Integration – Ausgewählte Ereignisse
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6./7. 6./7. 6./7. 
Juli 1978Juli 1978Juli 1978

Europäischer Rat beschließt die Schaffung des Europäischen Europäischer Rat beschließt die Schaffung des Europäischen Europäischer Rat beschließt die Schaffung des Europäischen 
Währungssystems (EWS) und einer europäischen WährungseinheitWährungssystems (EWS) und einer europäischen WährungseinheitWährungssystems (EWS) und einer europäischen Währungseinheit

7.-10.7.-10.7.-10.
Juni 1979Juni 1979Juni 1979

Erste Direktwahlen zum Europäischen ParlamentErste Direktwahlen zum Europäischen ParlamentErste Direktwahlen zum Europäischen Parlament

1. Januar 19811. Januar 19811. Januar 1981 Griechenland wird zehntes Mitglied der EGGriechenland wird zehntes Mitglied der EGGriechenland wird zehntes Mitglied der EG

14. Juni 198514. Juni 198514. Juni 1985
Die Kommission legt das Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes Die Kommission legt das Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes Die Kommission legt das Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes 
vorvorvor

28./29.28./29.28./29.
Juni 1985Juni 1985Juni 1985

Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zur Änderung der Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zur Änderung der Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zur Änderung der 
Römischen VerträgeRömischen VerträgeRömischen Verträge

2./3. 2./3. 2./3. 
Dezember 1985Dezember 1985Dezember 1985

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) beschließt der Europäische Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) beschließt der Europäische Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) beschließt der Europäische 
Rat die Reform des institutionellen Systems, die Erweiterung der Ge-Rat die Reform des institutionellen Systems, die Erweiterung der Ge-Rat die Reform des institutionellen Systems, die Erweiterung der Ge-
meinschaftskompetenzen und die Schaffung eines rechtlichen Rahmens meinschaftskompetenzen und die Schaffung eines rechtlichen Rahmens meinschaftskompetenzen und die Schaffung eines rechtlichen Rahmens 
für die außenpolitische Zusammenarbeitfür die außenpolitische Zusammenarbeitfür die außenpolitische Zusammenarbeit

1. Januar 19861. Januar 19861. Januar 1986 Spanien und Portugal treten der EG bei, diese hat nun zwölf MitgliederSpanien und Portugal treten der EG bei, diese hat nun zwölf MitgliederSpanien und Portugal treten der EG bei, diese hat nun zwölf Mitglieder

14. April 198714. April 198714. April 1987 Türkei stellt BeitrittsantragTürkei stellt BeitrittsantragTürkei stellt Beitrittsantrag

26./27.26./27.26./27.
Juni 1989Juni 1989Juni 1989

Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zum Delors-Plan Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zum Delors-Plan Europäischer Rat beschließt Regierungskonferenz zum Delors-Plan 
(Drei-Stufen-Plan zur Errichtung der WWU)(Drei-Stufen-Plan zur Errichtung der WWU)(Drei-Stufen-Plan zur Errichtung der WWU)

1. Juli 19901. Juli 19901. Juli 1990 Erste Stufe der WWU tritt in KraftErste Stufe der WWU tritt in KraftErste Stufe der WWU tritt in KraftErste Stufe der WWU tritt in Kraft

9./10. 9./10. 9./10. 
Dezember 1991Dezember 1991Dezember 1991

Europäischer Rat einigt sich in Maastricht auf den Vertrag über die Europäischer Rat einigt sich in Maastricht auf den Vertrag über die Europäischer Rat einigt sich in Maastricht auf den Vertrag über die 
Europäische Union (EU)Europäische Union (EU)Europäische Union (EU)

1. Januar 19931. Januar 19931. Januar 1993 Verwirklichung des BinnenmarktesVerwirklichung des BinnenmarktesVerwirklichung des Binnenmarktes
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1. November 1. November 1. November 
199319931993

Vertrag von Maastricht (Vertrag über die Europäische Union/EUV) tritt in Vertrag von Maastricht (Vertrag über die Europäische Union/EUV) tritt in Vertrag von Maastricht (Vertrag über die Europäische Union/EUV) tritt in 
KraftKraftKraft

1. Januar 19941. Januar 19941. Januar 1994 Zweite Stufe der WWU tritt in KraftZweite Stufe der WWU tritt in KraftZweite Stufe der WWU tritt in Kraft

1. Januar 19951. Januar 19951. Januar 1995
Finnland, Österreich und Schweden treten der EU bei, diese hat nun Finnland, Österreich und Schweden treten der EU bei, diese hat nun Finnland, Österreich und Schweden treten der EU bei, diese hat nun 
15 Mitglieder15 Mitglieder15 Mitglieder

26. März 199526. März 199526. März 1995
Schengener Abkommen tritt in Kraft (Wegfall der Personenkontrollen Schengener Abkommen tritt in Kraft (Wegfall der Personenkontrollen Schengener Abkommen tritt in Kraft (Wegfall der Personenkontrollen 
zwischen Deutschland, Benelux, Frankreich, Spanien, Portugal)zwischen Deutschland, Benelux, Frankreich, Spanien, Portugal)zwischen Deutschland, Benelux, Frankreich, Spanien, Portugal)

15./16.15./16.15./16.
Dezember 1995Dezember 1995Dezember 1995

Europäischer Rat legt den Namen „Euro“ für die künftige europäische Europäischer Rat legt den Namen „Euro“ für die künftige europäische Europäischer Rat legt den Namen „Euro“ für die künftige europäische 
Währung festWährung festWährung fest

29. März 199629. März 199629. März 1996 Eröffnung der Regierungskonferenz zur Reform der EU in TurinEröffnung der Regierungskonferenz zur Reform der EU in TurinEröffnung der Regierungskonferenz zur Reform der EU in Turin

16./17. 16./17. 16./17. 
Juni 1996Juni 1996Juni 1996

Abschluss der Regierungskonferenz mit dem Vertrag von AmsterdamAbschluss der Regierungskonferenz mit dem Vertrag von AmsterdamAbschluss der Regierungskonferenz mit dem Vertrag von Amsterdam

30. März 199830. März 199830. März 1998
Mit Slowenien, Polen, Ungarn, Tschechien, Estland und Zypern Mit Slowenien, Polen, Ungarn, Tschechien, Estland und Zypern Mit Slowenien, Polen, Ungarn, Tschechien, Estland und Zypern 
(„Luxemburg-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen(„Luxemburg-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen(„Luxemburg-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen

2. Mai 19982. Mai 19982. Mai 1998 Europäischer Rat legt Teilnehmer der Währungsunion festEuropäischer Rat legt Teilnehmer der Währungsunion festEuropäischer Rat legt Teilnehmer der Währungsunion fest

1. Januar 19991. Januar 19991. Januar 1999
WWU startet mit Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, ItaWWU startet mit Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, ItaWWU startet mit Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Ita---
lien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanienlien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanienlien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanien

24.-26. 24.-26. 24.-26. 
März 1999März 1999März 1999

Europäischer Rat verabschiedet „Agenda 2000“ (Festlegung des Finanz-Europäischer Rat verabschiedet „Agenda 2000“ (Festlegung des Finanz-Europäischer Rat verabschiedet „Agenda 2000“ (Festlegung des Finanz-
rahmens 2000-2006)rahmens 2000-2006)rahmens 2000-2006)

1. Mai 19991. Mai 19991. Mai 1999 Vertrag von Amsterdam tritt in KraftVertrag von Amsterdam tritt in KraftVertrag von Amsterdam tritt in Kraft
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3./4. 3./4. 3./4. 
Juni 1999Juni 1999Juni 1999

Europäischer Rat wählt Javier Solana zum Hohen Vertreter der EU für die Europäischer Rat wählt Javier Solana zum Hohen Vertreter der EU für die Europäischer Rat wählt Javier Solana zum Hohen Vertreter der EU für die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)

15./16. 15./16. 15./16. 
Oktober 1999Oktober 1999Oktober 1999

Europäischer Rat beschließt im finnischen Tampere den Aufbau eines Europäischer Rat beschließt im finnischen Tampere den Aufbau eines Europäischer Rat beschließt im finnischen Tampere den Aufbau eines 
EU-weiten Rechtsraumes sowie die Erarbeitung einer Grundrechtecharta EU-weiten Rechtsraumes sowie die Erarbeitung einer Grundrechtecharta EU-weiten Rechtsraumes sowie die Erarbeitung einer Grundrechtecharta 
durch ein Gremiumdurch ein Gremiumdurch ein Gremium

15. Januar 200015. Januar 200015. Januar 2000
Mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakei Mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakei Mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakei Mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakei 
(„Helsinki-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen(„Helsinki-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen(„Helsinki-Gruppe“) werden Beitrittsverhandlungen aufgenommen

14. Februar 14. Februar 14. Februar 
200020002000

Eröffnung der Regierungskonferenz 2000 zur institutionellen Reform der EUEröffnung der Regierungskonferenz 2000 zur institutionellen Reform der EUEröffnung der Regierungskonferenz 2000 zur institutionellen Reform der EUEröffnung der Regierungskonferenz 2000 zur institutionellen Reform der EU

7. Dezember 7. Dezember 7. Dezember 
200020002000

Auf dem Europäischen Rat von Nizza wird die Charta der Grundrechte der Auf dem Europäischen Rat von Nizza wird die Charta der Grundrechte der Auf dem Europäischen Rat von Nizza wird die Charta der Grundrechte der 
EU feierlich proklamiertEU feierlich proklamiertEU feierlich proklamiert

7.-11. 7.-11. 7.-11. 
Dezember 2000Dezember 2000Dezember 2000

Europäischer Rat verabschiedet den Vertrag von Nizza zur Vorbereitung der Europäischer Rat verabschiedet den Vertrag von Nizza zur Vorbereitung der Europäischer Rat verabschiedet den Vertrag von Nizza zur Vorbereitung der Europäischer Rat verabschiedet den Vertrag von Nizza zur Vorbereitung der 
EU auf zwölf neue Mitgliedsstaaten, für 2004 wird eine neue RegierungsEU auf zwölf neue Mitgliedsstaaten, für 2004 wird eine neue RegierungsEU auf zwölf neue Mitgliedsstaaten, für 2004 wird eine neue Regierungs---
konferenz angesetztkonferenz angesetztkonferenz angesetzt

1. Januar 20011. Januar 20011. Januar 2001 Griechenland wird Mitglied der Eurozone, diese umfasst nun 12 MitgliederGriechenland wird Mitglied der Eurozone, diese umfasst nun 12 MitgliederGriechenland wird Mitglied der Eurozone, diese umfasst nun 12 Mitglieder

26. Februar 26. Februar 26. Februar 
200120012001

Vertrag von Nizza wird unterzeichnetVertrag von Nizza wird unterzeichnetVertrag von Nizza wird unterzeichnet

7. Juni 20017. Juni 20017. Juni 2001 Iren lehnen in einem Referendum den Vertrag von Nizza abIren lehnen in einem Referendum den Vertrag von Nizza abIren lehnen in einem Referendum den Vertrag von Nizza ab

15./16. 15./16. 15./16. 
Juni 2001Juni 2001Juni 2001

Europäischer Rat beschließt eine Strategie für nachhaltige EntwicklungEuropäischer Rat beschließt eine Strategie für nachhaltige EntwicklungEuropäischer Rat beschließt eine Strategie für nachhaltige Entwicklung

25. Juli 200125. Juli 200125. Juli 2001 Kommission legt ihr Weißbuch „Europäisches Regieren“ vorKommission legt ihr Weißbuch „Europäisches Regieren“ vorKommission legt ihr Weißbuch „Europäisches Regieren“ vor

21. September 21. September 21. September 
200120012001

11. September

Sondertagung des Europäischen Rates zu den Terroranschlägen des Sondertagung des Europäischen Rates zu den Terroranschlägen des Sondertagung des Europäischen Rates zu den Terroranschlägen des 

11. September11. 11. September11. SeptemberSeptember11. September
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14./15. 14./15. 14./15. 
Dezember 2001Dezember 2001Dezember 2001

Europäischer Rat von Laeken nimmt die „Erklärung zur Zukunft der EU“Europäischer Rat von Laeken nimmt die „Erklärung zur Zukunft der EU“Europäischer Rat von Laeken nimmt die „Erklärung zur Zukunft der EU“
an und beschließt die Einberufung eines Konvents zur Vorbereitung einer an und beschließt die Einberufung eines Konvents zur Vorbereitung einer an und beschließt die Einberufung eines Konvents zur Vorbereitung einer 
umfassenden EU-Reformumfassenden EU-Reformumfassenden EU-Reform

1. Januar 20021. Januar 20021. Januar 2002
In den Mitgliedsstaaten der Eurozone wird das erste Euro-Bargeld ausgeIn den Mitgliedsstaaten der Eurozone wird das erste Euro-Bargeld ausgeIn den Mitgliedsstaaten der Eurozone wird das erste Euro-Bargeld ausge---
gebengebengeben

28. Februar 28. Februar 28. Februar 
200220022002 Erste Sitzung des Konvents findet in Brüssel stattErste Sitzung des Konvents findet in Brüssel stattErste Sitzung des Konvents findet in Brüssel statt

15./16. 15./16. 15./16. 
März 2002März 2002März 2002

Europäischer Rat von Barcelona beschließt Verstärkung der Maßnahmen Europäischer Rat von Barcelona beschließt Verstärkung der Maßnahmen Europäischer Rat von Barcelona beschließt Verstärkung der Maßnahmen 
zur Schaffung einer wissensbasierten, wettbewerbsfähigen Wirtschaftzur Schaffung einer wissensbasierten, wettbewerbsfähigen Wirtschaftzur Schaffung einer wissensbasierten, wettbewerbsfähigen Wirtschaft

31. Mai 200231. Mai 200231. Mai 2002 Die EU ratifiziert das Kyoto-ProtokollDie EU ratifiziert das Kyoto-ProtokoDie EU ratifiziert das Kyoto-ProtokoDie EU ratifiziert das Kyoto-Protokollllllll

23. Juli 200223. Juli 200223. Juli 2002 Der EGKS-Vertrag läuft nach fünfzig Jahren ausDer EGKS-Vertrag läuft nach fünfzig Jahren ausDer EGKS-Vertrag läuft nach fünfzig Jahren ausDer EGKS-Vertrag läuft nach fünfzig Jahren aus

19. Oktober 19. Oktober 19. Oktober 
200220022002 Iren billigen in einem zweiten Referendum den Vertrag von NizzaIren billigen in einem zweiten Referendum den Vertrag von NizzaIren billigen in einem zweiten Referendum den Vertrag von NizzaIren billigen in einem zweiten Referendum den Vertrag von Nizza

28. Oktober 28. Oktober 28. Oktober 
200220022002 Konvent legt Vorentwurf des Verfassungsvertrages vorKonvent legt Vorentwurf des Verfassungsvertrages vorKonvent legt Vorentwurf des Verfassungsvertrages vor

19. März 200319. März 200319. März 2003
-

nes Licht für den Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der 
Europäisches Parlament verabschiedet mit Mehrheit einen Bericht, der grüEuropäisches Parlament verabschiedet mit Mehrheit einen Bericht, der grüEuropäisches Parlament verabschiedet mit Mehrheit einen Bericht, der grüEuropäisches Parlament verabschiedet mit Mehrheit einen Bericht, der grü----
nes Licht für den Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der nes Licht für den Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der nes Licht für den Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der 
Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern im Jahr Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern im Jahr Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern im Jahr Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern im Jahr 
2004 gibt2004 gibt2004 gibt

16. April 200316. April 200316. April 2003
Feierliche Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit diesen zehn Ländern Feierliche Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit diesen zehn Ländern Feierliche Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit diesen zehn Ländern 
im Rahmen der informellen Tagung des Europäischen Rates in Athenim Rahmen der informellen Tagung des Europäischen Rates in Athenim Rahmen der informellen Tagung des Europäischen Rates in Athen

18. Juli 200318. Juli 200318. Juli 2003 Konvent legt abschließenden Verfassungstext vorKonvent legt abschließenden Verfassungstext vorKonvent legt abschließenden Verfassungstext vor

4. Oktober 20034. Oktober 20034. Oktober 2003 Beginn der Regierungskonferenz zum KonventsentwurfBeginn der Regierungskonferenz zum KonventsentwurfBeginn der Regierungskonferenz zum Konventsentwurf
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26. März 200426. März 200426. März 2004
Einigung der Staats- und Regierungschefs über den Text der Einigung der Staats- und Regierungschefs über den Text der Einigung der Staats- und Regierungschefs über den Text der 
Europäischen VerfassungEuropäischen VerfassungEuropäischen Verfassung

1. Mai 20041. Mai 20041. Mai 2004 Erweiterung der Europäischen Union um 10 neue StaatenErweiterung der Europäischen Union um 10 neue StaatenErweiterung der Europäischen Union um 10 neue Staaten

12./13.12./13.12./13.
Dezember 2004Dezember 2004Dezember 2004 Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der TürkeiBeschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der TürkeiBeschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

29. Mai 200529. Mai 200529. Mai 2005 Die Verfassung wird in Frankreich per Referendum abgelehntDie Verfassung wird in Frankreich per Referendum abgelehntDie Verfassung wird in Frankreich per Referendum abgelehnt

3. Oktober 20053. Oktober 20053. Oktober 2005
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der TürkeiAufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der TürkeiAufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

1. Januar 20071. Januar 20071. Januar 2007 Erweiterung der EU um Bulgarien und RumänienErweiterung der EU um Bulgarien und RumänienErweiterung der EU um Bulgarien und Rumänien

1. April 20091. April 20091. April 2009 Kroatien und Albanien werden NATO-MitgliedKroatien und Albanien werden NATO-MitgliedKroatien und Albanien werden NATO-Mitglied

1. Dezember 1. Dezember 1. Dezember 
200920092009

Der Vertrag von Lissabon tritt in KraftDer Vertrag von Lissabon tritt in KraftDer Vertrag von Lissabon tritt in Kraft

1. März 20121. März 20121. März 2012 -Serbien erhält den Beitrittskandidatenstatus und die Verhandlungen beSerbien erhält den Beitrittskandidatenstatus und die Verhandlungen beSerbien erhält den Beitrittskandidatenstatus und die Verhandlungen beSerbien erhält den Beitrittskandidatenstatus und die Verhandlungen be----
ginnenginnenginnen

20. Februar 20. Februar 20. Februar 
201420142014

Aufstand in der Ukraine und Besetzung des Majdan in Kiew Aufstand in der Ukraine und Besetzung des Majdan in Kiew Aufstand in der Ukraine und Besetzung des Majdan in Kiew 

1. November 1. November 1. November 
201420142014

Die neue Kommission mit dem Präsidenten Jean-Claude Juncker an der Die neue Kommission mit dem Präsidenten Jean-Claude Juncker an der Die neue Kommission mit dem Präsidenten Jean-Claude Juncker an der 
Spitze nimmt ihre Arbeit aufSpitze nimmt ihre Arbeit aufSpitze nimmt ihre Arbeit auf

1. Dezember 1. Dezember 1. Dezember 
201420142014

Der ehemalige polnische Premierminister, Donald Tusk, wird Präsident Der ehemalige polnische Premierminister, Donald Tusk, wird Präsident Der ehemalige polnische Premierminister, Donald Tusk, wird Präsident 
des Europäischen Ratsdes Europäischen Ratsdes Europäischen Rats
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1. Januar 20151. Januar 20151. Januar 2015 Litauen führt als 19. Staat den EURO als Währung einLitauen führt als 19. Staat den EURO als Währung einLitauen führt als 19. Staat den EURO als Währung einLitauen führt als 19. Staat den EURO als Währung ein

15. Februar 15. Februar 15. Februar 
201620162016 Bosnien-Herzegowina reicht seinen Beitrittsantrag einBosnien-Herzegowina reicht seinen Beitrittsantrag einBosnien-Herzegowina reicht seinen Beitrittsantrag ein

5. Juni 20175. Juni 20175. Juni 2017 Montenegro wird NATO-MitgliedMontenegro wird NATO-MitgliedMontenegro wird NATO-Mitglied
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Im März 2016 einigte sich die EU mit der Türkei auf ein Abkommen, welches die Flüchtlingspolitik Im März 2016 einigte sich die EU mit der Türkei auf ein Abkommen, welches die Flüchtlingspolitik Im März 2016 einigte sich die EU mit der Türkei auf ein Abkommen, welches die Flüchtlingspolitik Im März 2016 einigte sich die EU mit der Türkei auf ein Abkommen, welches die Flüchtlingspolitik 
ordnen soll. Ziel der Vereinbarung ist es, Schleppern das Geschäft zu zerstören und die illegale ordnen soll. Ziel der Vereinbarung ist es, Schleppern das Geschäft zu zerstören und die illegale ordnen soll. Ziel der Vereinbarung ist es, Schleppern das Geschäft zu zerstören und die illegale 
Migration nach Europa zu bremsen. Migration nach Europa zu bremsen. Migration nach Europa zu bremsen. 

Die Türkei erklärt sich bereit, alle illegalen Einwanderer, die von der Türkei, über das Mittelmeer, Die Türkei erklärt sich bereit, alle illegalen Einwanderer, die von der Türkei, über das Mittelmeer, Die Türkei erklärt sich bereit, alle illegalen Einwanderer, die von der Türkei, über das Mittelmeer, Die Türkei erklärt sich bereit, alle illegalen Einwanderer, die von der Türkei, über das Mittelmeer, 
nach Griechenland kommen, zurückzunehmen. Für Personen aus Syrien gilt eine Sonderregel. Für nach Griechenland kommen, zurückzunehmen. Für Personen aus Syrien gilt eine Sonderregel. Für nach Griechenland kommen, zurückzunehmen. Für Personen aus Syrien gilt eine Sonderregel. Für 
jeden syrischen Flüchtling, den die Türkei zurücknimmt, muss die EU im Gegenzug einen Flüchtjeden syrischen Flüchtling, den die Türkei zurücknimmt, muss die EU im Gegenzug einen Flüchtjeden syrischen Flüchtling, den die Türkei zurücknimmt, muss die EU im Gegenzug einen Flücht---
ling legal aus einem Flüchtlingscamp aus der Türkei aufnehmen. ling legal aus einem Flüchtlingscamp aus der Türkei aufnehmen. ling legal aus einem Flüchtlingscamp aus der Türkei aufnehmen. 

Die EU verspricht der Türkei im Zuge dieses Abkommens intensivere EU-Beitrittsgespräche. Die Die EU verspricht der Türkei im Zuge dieses Abkommens intensivere EU-Beitrittsgespräche. Die Die EU verspricht der Türkei im Zuge dieses Abkommens intensivere EU-Beitrittsgespräche. Die Die EU verspricht der Türkei im Zuge dieses Abkommens intensivere EU-Beitrittsgespräche. Die 
Türkei fordert darüber hinaus die Visafreiheit ihrer Staatsbürger für Reisen nach Europa. Ebenfalls Türkei fordert darüber hinaus die Visafreiheit ihrer Staatsbürger für Reisen nach Europa. Ebenfalls Türkei fordert darüber hinaus die Visafreiheit ihrer Staatsbürger für Reisen nach Europa. Ebenfalls Türkei fordert darüber hinaus die Visafreiheit ihrer Staatsbürger für Reisen nach Europa. Ebenfalls 
erhält die Türkei insgesamt sechs Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 von der EU, um die Flüchtlinge erhält die Türkei insgesamt sechs Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 von der EU, um die Flüchtlinge erhält die Türkei insgesamt sechs Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 von der EU, um die Flüchtlinge 
im eigenen Land zu versorgen.   im eigenen Land zu versorgen.   im eigenen Land zu versorgen.   

Türkei-Abkommen
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Austritt aus der EU
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Kopenhagener Kriterien
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Steckbrief Albanien 

   
   Parlamentarische Republik

   
   

ohner/km²:  

Währung:   Albanischer Lek
  Albanisch

Religion:   57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 
   Bektaschi-Ordens

Ethnischen Gruppen: osken und Gegen), Minderheiten von Griechen, 
   

Staatschef:   Ilier Meta
Regierungschef:  

eitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Tirana (421.286 Einwohner)TirTirana (421.286 Einwohner)Tirana (421.286 Einwohner)Tirana (421.286 Einwohner)ana (421.286 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Parlamentarische RepublikParlamentarische RepublikParlamentarische RepublikParlamentarische Republik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   28.748 km28.748 km28.748 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   2,889 Millionen2,889 Millionen2,889 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  100100100
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 3.648 €3.648 €3.648 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 3,5% 3,5%3,5% 3,5%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 14,2% 14,2%14,2% 14,2%
Währung:Währung:Währung:Währung:   Albanischer LekAlbanischer LekAlbanischer LekAlbanischer Lek
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  Albanisch AlbanischAlbanisch Albanisch
Religion:Religion:Religion:   57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 57% Muslime, 10% Katholik57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 57% Muslime, 10% Katholiken, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des en, 7% Orthodoxe, 2% Anhänger des 
    Bektaschi-OrdensBektaschi-OrdensBektaschi-OrdensBektaschi-Ordens
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: über 95% Albaner (Tosken und Gegen), Minderheiten von Griechen, über 95% Albaner (Tüber 95% Albaner (Tosken und Gegen), Minderheiten von Griechen, über 95% Albaner (Tosken und Gegen), Minderheiten von Griechen, über 95% Albaner (Tosken und Gegen), Minderheiten von Griechen, osken und Gegen), Minderheiten von Griechen, 
    Aromunen, Mazedoniern, Montenegrinern und Roma ArAromunen, Mazedoniern, Montenegrinern und Roma Aromunen, Mazedoniern, Montenegrinern und Roma Aromunen, Mazedoniern, Montenegrinern und Roma omunen, Mazedoniern, Montenegrinern und Roma 
Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Ilier MetaIlier MetaIlier MetaIlier Meta
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Edi RamaEdi RamaEdi Rama
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: http://ambasadat.gov.al/germany/ http://ambasadat.gohttp://ambasadat.gov.al/germany/ http://ambasadat.gov.al/germany/ http://ambasadat.gov.al/germany/ v.al/germany/ 

Aktuelle Problemlagen: 

In Albanien ist die Stadtflucht ein großes Problem, eine Verödung auf dem Land ist die Folge da-
von. Ein weiteres Problem stellt die Armut unter den Roma dar, die ca. 3% der Bevölkerung aus-
machen. Des Weiteren basiert das Wirtschaftswachstum zum großen Teil auf Überweisungen von 
ausgewanderten Albaner/innen aus dem Ausland, was die eigene Wirtschaft schwächt. Ungefähr 
1/3 der Arbeitskräfte sind in der Landwirtschaft tätig, trotzdem ist sie wenig produktiv. Laut der 
Weltbank gilt die Bevölkerung im Durchschnitt als arm. Albanien hat eine sehr schlechte Infra-
struktur, sowohl beim Straßennetzwerk, als auch bei der Wasser- und Energieversorgung. Die 
hohe „versteckte“ Arbeitslosigkeit sorgt ebenfalls für eine Schwächung der Wirtschaft, ebenso 
wie die von Korruption und organisierter Kriminalität geprägte Politik und öffentliche Verwaltung.

Fortschritte:

Albanien macht große Fortschritte in Bezug auf Toleranz und Akzeptanz zwischen den ver-
schiedenen Religionen. Die Rechtsgrundlagen wie Menschenrechte, Minderheitenrechte und 
Eigentumsrechte werden weiter ausgebaut. Außerdem schreitet die Privatisierung der Wirt-
schaft immer weiter voran und steigert damit die Stabilität der Ökonomie. Des Weiteren ist 
Albanien bereits Mitglied der NATO, des Europarats und der regionalen Freihandelszone CEFTA. 
Diese Mitgliedschaften sorgen für einen besseren Austausch zwischen Albanien und den euro-
päischen Ländern. 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Bosnien und Herzegowina

   
   Republik

   
   

ohner/km²:  

Währung:   
   akzeptiert)

Amtssprachen:  oatisch, Serbisch
   45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.

Ethnischen Gruppen: a. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroaten
Staatspräsidium:  

   
   

Regierungschef:  

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Sarajevo (369.534 Einwohner)SarSarajevo (369.534 Einwohner)Sarajevo (369.534 Einwohner)Sarajevo (369.534 Einwohner)ajevo (369.534 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   51.129 km51.129 km51.129 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   3,810 Millionen3,810 Millionen3,810 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  757575
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.143 €4.143 €4.143 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,0% 2,0%2,0% 2,0%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 25,4%. 25,4%.25,4%. 25,4%.
Währung:Währung:Währung:Währung:   Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allMarka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin Marka (allerdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin erdings ist auch der Euro als Zahlungsmittel gemeinhin 
    akzeptiert)akzeptiert)akzeptiert)akzeptiert)
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Bosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, KrBosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, Kroatisch, SerbischBosnisch, Kroatisch, Serbischoatisch, Serbisch
Religionen:Religionen:Religionen:   45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodo45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.45% Muslime, 36% Orthodoxe, 15% Katholiken u.a.xe, 15% Katholiken u.a.
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: ca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatencca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatenca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatenca. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroatena. 48% Bosniaken, 37% Serben, 14% Kroaten
Staatspräsidium:Staatspräsidium:Staatspräsidium:  Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen IvMladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter Mladen Ivanić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter anić, Dragan Čović, Bakir Izetbegović (jeweils ein Vertreter 
    der kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischender krder kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischender kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischender kroatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischenoatischen Bosnier, der Bosniaken sowie der serbischen
    Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der VBosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)Bosnier; der Vorsitz rotiert alle acht Monate)orsitz rotiert alle acht Monate)
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Denis ZvizdićDenis ZvizdićDenis Zvizdić
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.botschaftbh.dewwwwww.botschaftbh.dewww.botschaftbh.dewww.botschaftbh.de.botschaftbh.de

Aktuelle Problemlagen: 

In Bosnien und Herzegowina bestehen weiterhin erhebliche ethnische Konflikte zwischen Bos-
niern, Serben und Kroaten. Dies sorgt für eine starke Zerrissenheit, die auch dadurch ausge-
drückt wird, dass ein Teil der Staatsgewalt durch den Vertreter der UN ausgeübt wird. Ein weite-
res Problem ist die sehr hohe Arbeitslosigkeit im Land. Bosnien und Herzegowina macht kaum 
Fortschritte bei der Entwicklung einer funktionierenden Marktwirtschaft. Das politische System 
wird von Wissenschaftlern und Journalisten häufig als „kompliziertestes Regierungssystem der 
Welt“ bezeichnet

Fortschritte: 

Bosnien und Herzegowina hat große Rohstoffvorkommen (Metalle), die weltweit nachge-
fragt werden. Das Wirtschaftsrecht im Land wird mit großem Fortschritt reformiert. Das 
Land arbeitete gut mit dem Jugoslawien-Kriegsverbrechertribunal zusammen und för-
derte auch so die Kommunikation und den Austausch zwischen den Ländern. Außerdem 
ist Bosnien und Herzegowina Mitglied im Europarat und in der regionalen Freihandels-
zone CEFTA. Dies bringt Vorteile bei der Völkerverständigung und dem Binnenhandel mit sich.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Kosovo

   
   

   
   

ohner/km²:  

Währung:   
  

Religion:   ten (v.a. Orthodoxe)
Ethnischen Gruppen: 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner

   Ashkali u.a.
   Hashim Thaçi

Regierungschef:  
Weitere Informationen: .ambasada-ks.net/de/

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (PrišPrishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)Prishtina (Priština) (145.149 Einwohner)tina) (145.149 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   10.877 km10.877 km10.877 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   1,797 Millionen1,797 Millionen1,797 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  165165165
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 3.221 €3.221 €3.221 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 3,4% 3,4%3,4% 3,4%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 27,5% 27,5%27,5% 27,5%
Währung:Währung:Währung:Währung:   Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)EurEuro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)o (aber nicht Mitglied der Eurozone, siehe unten)
Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:Amtssprachen:  Albanisch, SerbischAlbanisch, SerbischAlbanisch, Serbisch
Religion:Religion:Religion:   mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Chrismehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)mehrheitlich Muslime; Christen (v.a. Orthodoxe)ten (v.a. Orthodoxe)
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, , 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner, 4% Serben, 5% Türken, Bosniaken, Goraner, Roma, 91% Albaner
    Ashkali u.a.Ashkali u.a.Ashkali u.a.Ashkali u.a.
Staatschef:Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Hashim ThaçiHashim ThaçiHashim ThaçiHashim Thaçi
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Ramush HaradinajRamush HarRamush HaradinajRamush HaradinajRamush Haradinajadinaj
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.ambasada-ks.net/de/http://wwwhttp://www.ambasada-ks.net/de/http://www.ambasada-ks.net/de/http://www.ambasada-ks.net/de/.ambasada-ks.net/de/

Aktuelle Problemlagen: 

Der Staat Kosovo wird von Spanien, Griechenland, der Slowakei, Rumänien und Zypern nicht 
als Staat anerkannt. Dies ist jedoch eine Voraussetzung für die Aufnahme in die EU. Allerdings 
haben über 110 Staaten weltweit den Staat Kosovo bereits anerkannt. Die Wirtschaft des Kosovo 
ist stark von Auslandstransfers abhängig. Diese bestehen aus Überweisungen von Auswande-
rern und aus Hilfsgeldern. Im Kosovo herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Laut der Weltbank 
sind knapp 40% der Bevölkerung als arm anzusehen. Im Land ist die Verkehrsinfrastruktur 
sehr schwach. Der industrielle Sektor ist ebenfalls schwach entwickelt. Korruption und Schat-
tenwirtschaft sind ein weit verbreitetes Problem im Land. Auch die Demokratie ist im Kosovo 
nicht gefestigt, was problematisch für die Aufnahme in die EU ist.

Fortschritte: 

Das Kosovo führt bereits seit dem Jahr 2011 Gespräche mit Serbien zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Minderheitenrechte sind im Land gut gefestigt 
und in der Verfassung verankert. Kosovo ist Mitglied im Europarat und in der regionalen Frei-
handelszone CEFTA. Dies wirkt sich positiv auf die Kommunikation und den Handel zwischen 
den Ländern aus.
 

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Mazedonien

   
   

   
   

ohner/km²:  

Währung:   Mazedonischer Denar
  Mazedonisch

Religion:   
Ethnischen Gruppen: 64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier

   1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstige
   Gjorgje Ivanov

Regierungschef:  
Weitere Informationen:

   www.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.de

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Skopje (491.000 Einwohner)SkSkopje (491.000 Einwohner)Skopje (491.000 Einwohner)Skopje (491.000 Einwohner)opje (491.000 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:   25.713 km25.713 km25.713 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   2,078 Millionen2,078 Millionen2,078 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  818181
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.608 €4.608 €4.608 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,4% 2,4%2,4% 2,4%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 23,5% 23,5%23,5% 23,5%
Währung:Währung:Währung:Währung:   Mazedonischer DenarMazedonischer DenarMazedonischer DenarMazedonischer Denar
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  MazedonischMazedonischMazedonisch
Religion:Religion:Religion:   70% Christen, 25% Muslime (v.a. Albaner)70% Chris70% Christen, 25% Muslime (v.a. Albaner)70% Christen, 25% Muslime (v.a. Albaner)70% Christen, 25% Muslime (v.a. Albaner)ten, 25% Muslime (v.a. Albaner)
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 64,2% Mazedonier64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier, 25,2% Albaner, 3,9% Türken, 2,7% Roma,64,2% Mazedonier
    1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstige1,8% Serben, 0,8% Bosniak1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstige1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstige1,8% Serben, 0,8% Bosniaken, 0,5% Aromunen und Sonstigeen, 0,5% Aromunen und Sonstige
Staatschef:Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Gjorgje IvanovGjorgje IvanovGjorgje IvanovGjorgje Ivanov
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Zoran ZaevZorZoran ZaevZoran ZaevZoran Zaevan Zaev
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: www.missions.gov.mk/berlin wwwwww.missions.gov.mk/berlin www.missions.gov.mk/berlin www.missions.gov.mk/berlin .missions.gov.mk/berlin 
    www.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.dewww.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.dewww.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.dewww.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.de

Aktuelle Problemlagen: 
Der Namensstreit mit Griechenland, der einer EU-Annäherung und Aufnahme im Wege 
steht, ist noch nicht gelöst. In Mazedonien sind Korruption und Schattenwirtschaft weiterhin ein 
großes Problem. Außerdem gibt es in Mazedonien eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Industrie im 
Land ist noch nicht ausreichend produktiv für einen Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt. 
Die Verwaltung des Landes ist wenig leistungsfähig, d.h. dass z.B. offizielle Genehmigungs-
verfahren sehr kompliziert sind und lange dauern.

Fortschritte: 

In Mazedonien sind die Minderheitenrechte gut in der Verfassung verankert. Reformen in der 
Innenpolitik werden zunehmend erfolgreich durchgesetzt. Auch die Marktwirtschaft des Landes 
verbessert sich, jedoch nur im Billiglohnsektor. Mazedonien exportierte eine Reihe von agrari-
schen Produkten, insbesondere in die Nachbarstaaten. Mazedonien ist Mitglied im Europarat 
und in der regionalen Freihandelszone CEFTA. Dies wirkt sich positiv auf die Kommunikation 
und den Handel zwischen den Ländern aus.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Montenegro

   
   Republik

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

ährung:   
  enegrinisch

Religion:   75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken
Ethnischen Gruppen: 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 

   Ausländeranteil (2011): 7,1%
   Filip Vujanović 

Regierungschef:  
Weitere Informationen: .botschaft-montenegro.de/

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Podgorica (151.312 Einwohner)PPodgorica (151.312 Einwohner)Podgorica (151.312 Einwohner)Podgorica (151.312 Einwohner)odgorica (151.312 Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   13.812 km13.812 km13.812 km222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   625.266625.266625.266
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  48,748,748,7
BNE/Einwohner (2016):BNE/EinwBNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):ohner (2016): 5.896 €5.896 €5.896 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,5% 2,5%2,5% 2,5%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 17,5%17,5%17,5%
Währung:WWährung:Währung:Währung:ährung:   Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)EurEuro (aber nicht Mitglied der Eurozone)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)Euro (aber nicht Mitglied der Eurozone)o (aber nicht Mitglied der Eurozone)
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  MontenegrinischMontMontenegrinischMontenegrinischMontenegrinischenegrinisch
Religion:Religion:Religion:Religion:   75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodo75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken75% Orthodoxe, 15% Muslime, 3,5% Katholikenxe, 15% Muslime, 3,5% Katholiken
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Mont45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 45% Montenegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, enegriner, 29% Serben, 9% Bosniaken, 5% Albaner, 
    Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%Ausländeranteil (2011): 7,1%
Staatschef:Staatschef:Staatschef:Staatschef:   Filip Vujanović Filip Vujanović Filip Vujanović Filip Vujanović 
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Milo DjukanovicMilMilo DjukanovicMilo DjukanovicMilo Djukanovico Djukanovic
Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen: http://www.botschaft-montenegro.de/http://wwwhttp://www.botschaft-montenegro.de/http://www.botschaft-montenegro.de/http://www.botschaft-montenegro.de/.botschaft-montenegro.de/

Aktuelle Problemlagen: 

In Montenegro wächst bis heute die organisierte Kriminalität stetig, beispielweise in den Be-
reichen Schmuggel von Narkotika, Zigaretten, Waffen oder auch Menschen. Die Hehlerei mit 
gestohlenen Autos war ein großes Problem. Auch der Kampf gegen Korruption geht nur schlep- 
pend voran. Die Justiz ist zu schwach, um der Kriminalität entgegenzuwirken. Der Einfluss der 
Politik auf Justiz, Zoll und Polizei ist groß. Dazu kommt, dass auch die Verwaltung in Monte-
negro schwach ist und sehr langsam arbeitet. Deshalb dauern beispielsweise Genehmigungs-
verfahren sehr lange.

Fortschritte: 

Montenegros neue Verfassung entspricht auf dem Papier den europäischen Standards. Zusätz-
lich macht das Land Fortschritte bei der Einführung einer funktionierenden Marktwirtschaft. 
Auch das Ausland investiert umfangreich in die montenegrinische Wirtschaft. Montenegro ist 
Mitglied im Europarat und in der regionalen Freihandelszone CEFTA. Dies wirkt sich positiv auf 
die Kommunikation und den Handel zwischen den Ländern aus.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Serbien

   
   Republik

   
   7,120 Millionen

ohner/km²:  
ohner (2016):

Währung:   Dinar
  

Religionen:   85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.
Ethnischen Gruppen: 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniak

   Minderheiten
Staatspräsidium:  
Regierungschef:   

eitere Informationen:

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)BelgrBelgrad (1,233 Mio. Einwohner)Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)Belgrad (1,233 Mio. Einwohner)ad (1,233 Mio. Einwohner)
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   RepublikRepublikRepublikRepublik
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   77.474 km77.474 77.474 km77.474 km77.474 kmkm222

Einwohner:Einwohner:Einwohner:   7,120 Millionen7,120 Millionen7,120 Millionen7,120 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  919191
BNE/Einwohner (2016):BNE/EinwBNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):BNE/Einwohner (2016):ohner (2016): 4.706 €4.706 €4.706 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,8% 2,8%2,8% 2,8%
Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016):Arbeitslosenquote (2016): 16,0%. 16,0%.16,0%. 16,0%.
Währung:Währung:Währung:Währung:   DinarDinarDinarDinar
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  SerbischSerbischSerbisch
Religionen:Religionen:Religionen:   85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodo85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.85% Orthodoxe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.xe, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten u.a.
Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen:Ethnischen Gruppen: 83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 2183,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniak83,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 2183,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 2183,3% Serben, 3,5% Ungarn, 2,1% Roma, 2,0% Bosniaken; insg. 21en; insg. 21
    MinderheitenMinderheitenMinderheitenMinderheiten
Staatspräsidium:Staatspräsidium:Staatspräsidium:  Aleksandar Vucic AlAleksandar Vucic Aleksandar Vucic Aleksandar Vucic eksandar Vucic 
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:   Ana BrnabicAna BrnabicAna Brnabic
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.konzulati-rs.dewwwwww.konzulati-rs.dewww.konzulati-rs.dewww.konzulati-rs.de.konzulati-rs.de

Aktuelle Problemlagen: 
Serbien erkennt das Kosovo nicht als unabhängigen Staat an. Rund ein Drittel der Arbeitskräfte 
sind in der Landwirtschaft tätig. In Serbien gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit. Korruption ist 
weiterhin ein verbreitetes Problem in Serbien, welches die schwache Justiz im Land kaum be-
kämpfen kann. Die Rechte von Minderheiten müssen noch gestärkt werden. Außerdem muss 
der Verwaltungsapparat ausgebaut werden, damit z.B. Genehmigungsverfahren nicht mehr so 
lange dauern.

Fortschritte: 

Serbien arbeitete gut mit dem Jugoslawien-Kriegsverbrechertribunal zusammen. Seit 2011 
führt Serbien Gespräche mit dem Kosovo und dessen Status. Die Marktwirtschaft des Landes 
macht spürbare Fortschritte. Außerdem ist Serbien Mitglied im Europarat und in der regionalen 
Freihandelszone CEFTA. Dies wirkt sich positiv auf die Kommunikation und den Handel zwi-
schen den Ländern aus.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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Steckbrief Türkei

   
   arische Demokratie

   
   

ohner/km²:  
ohner (2016):

achstumsrate (2016):
Arbeitslosenquote (2016): 
Währung:   
Amtssprache:  ürkisch
Religionen:   en von Christen und Juden
Ethnische Gruppen:  ürken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; 

   außer
Ausländeranteil (2013): 0,4%

   
  

eitere Informationen: .berlin.be.mfa.gov.tr

Hauptstadt:Hauptstadt:Hauptstadt:   Ankara (4,474 Mio. Einwohner) AnkarAnkara (4,474 Mio. Einwohner) Ankara (4,474 Mio. Einwohner) Ankara (4,474 Mio. Einwohner) a (4,474 Mio. Einwohner) 
Staatsform:Staatsform:Staatsform:   Republik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentRepublik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentarische DemokratieRepublik, parlamentarische Demokratiearische Demokratie
Fläche:Fläche:Fläche:Fläche:   779.452 km² 779.452 km²779.452 km² 779.452 km²
Einwohner:Einwohner:Einwohner:Einwohner:   78,666 Millionen78,666 Millionen78,666 Millionen
Einwohner/km²:EinwEinwohner/km²:Einwohner/km²:Einwohner/km²:ohner/km²:  101101101
BIP/Einwohner (2016):BIP/EinwBIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):BIP/Einwohner (2016):ohner (2016): 9.492 €9.492 €9.492 €
Wachstumsrate (2016):WWachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):Wachstumsrate (2016):achstumsrate (2016): 2,9% 2,9%2,9% 2,9%
Arbeitslosenquote (2016): Arbeitslosenquote (2016): Arbeitslosenquote (2016): Arbeitslosenquote (2016): 10,9% 10,9%10,9% 10,9%
Währung:Währung:Währung:Währung:   Türkische LiraTTürkische LiraTürkische LiraTürkische Liraürkische Lira
Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:Amtssprache:  TürkischTTürkischTürkischTürkischürkisch
Religionen:Religionen:Religionen:Religionen:   99% Muslime; Minderheiten von Christen und Juden99% Muslime; Minderheit99% Muslime; Minderheiten von Christen und Juden99% Muslime; Minderheiten von Christen und Juden99% Muslime; Minderheiten von Christen und Judenen von Christen und Juden
Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:Ethnische Gruppen:  70-80% Türken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; 70-80% T70-80% Türken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; 70-80% Türken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; 70-80% Türken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; ürken, 15-20% Kurden (davon 24% Zaza), 2% Araber; 
    außerdem Tscherkessen, Bosniaken, Georgier, Lasen, Pomaken u.a., außeraußerdem Tscherkessen, Bosniaken, Georgier, Lasen, Pomaken u.a., außerdem Tscherkessen, Bosniaken, Georgier, Lasen, Pomaken u.a., außerdem Tscherkessen, Bosniaken, Georgier, Lasen, Pomaken u.a., dem Tscherkessen, Bosniaken, Georgier, Lasen, Pomaken u.a., 
Ausländeranteil (2013):Ausländeranteil (2013):Ausländeranteil (2013):Ausländeranteil (2013): 0,4%0,4%0,4%
Staatschef:StStaatschef:Staatschef:Staatschef:aatschef:   Recep Tayyip ErdoğanRecRecep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğanep Tayyip Erdoğan
Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:Regierungschef:  Binali YıldırımBinali YıldırımBinali Yıldırım
Weitere Informationen:WWeitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:eitere Informationen: www.berlin.be.mfa.gov.trwwwwww.berlin.be.mfa.gov.trwww.berlin.be.mfa.gov.trwww.berlin.be.mfa.gov.tr.berlin.be.mfa.gov.tr

Aktuelle Problemlagen: 
Die (illegale) Besetzung von Nordzypern macht einen EU-Beitritt schwierig. Außerdem sind 
immer größere Mängel bei den Menschen- und Minderheitenrechten festzustellen. Die Meinungs-
und Pressefreiheit wird weiter eingeschränkt. Die Unabhängigkeit der Justiz ist in Gefahr. Die 
freie Meinungsäußerung sowie die Rechte der Kurden sind stark eingeschränkt. Die Infrastruk-
tur im Osten des Landes ist schwach ausgebaut. 40 % der Arbeitskräfte arbeiten in der Land-
wirtschaft und machen 13% des BIP aus. Außerdem ist rund ein Viertel der Bevölkerung als arm 
anzusehen.

Fortschritte: 

Die türkische Verfassung ist auf dem Papier weitgehend auf das EU-Niveau angeglichen 
worden. Außerdem ist die EU seit langem wichtigster Handelspartner der Türkei. Im Land war 
ein starkes Wirtschaftswachstum zu beobachten. Die Türkei ist Mitglied im Europarat sowie in 
der NATO und damit bereits gut mit anderen Ländern vernetzt.

Quelle u.a.: Der Neue Fischer Weltalmanach 2018  
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VORSCHLAG FÜR EINE ROLLENVERGABE     VORSCHLAG FÜR EINE ROLLENVERGABE     VORSCHLAG FÜR EINE ROLLENVERGABE     VORSCHLAG FÜR EINE ROLLENVERGABE     VORSCHLAG FÜR EINE ROLLENVERGABE     

ROLLEN  ROLLEN  ROLLEN  ROLLEN  ROLLEN  2525252525 3030303030 40 40 40 40 40 5050505050

Mitglieder im RatMitglieder im RatMitglieder im RatMitglieder im RatMitglieder im Rat11111

Mitglieder in der Kommission Mitglieder in der Kommission Mitglieder in der Kommission Mitglieder in der Kommission Mitglieder in der Kommission 

Mitglieder im Mitglieder im Mitglieder im Mitglieder im Mitglieder im 

Fraktion EVPFraktion EVPFraktion EVPFraktion EVPFraktion EVP

Fraktion S&DFraktion S&DFraktion S&DFraktion S&DFraktion S&D

Fraktion ECRFraktion ECRFraktion ECRFraktion ECRFraktion ECR

Fraktion ALDEFraktion ALDEFraktion ALDEFraktion ALDEFraktion ALDE

Fraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUEFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLG/NLGFraktion GUE/NLGFraktion GUE/NLG

Fraktion Grüne/EFAFraktion Grüne/EFAFraktion Grüne/EFAFraktion Grüne/EFAFraktion Grüne/EFA

Fraktion EFDDFraktion EFDDFraktion EFDDFraktion EFDDFraktion EFDD

BeitrittswilligeBeitrittswilligeBeitrittswilligeBeitrittswilligeBeitrittswillige

Staat 1Staat 1Staat 1Staat 1Staat 1

Staat 3Staat 3Staat 3Staat 3Staat 3

Staat 2Staat 2Staat 2Staat 2Staat 2

MedienMedienMedienMedienMedien

77777 99999 1212121212 1515151515

22222 33333 33333

22222 33333 44444 55555

22222 22222 33333 44444

11111 11111 22222

11111 11111 22222 33333

11111 11111 22222 22222

11111 11111 22222

11111 11111 11111

22222 22222 22222 33333

22222 22222 22222

22222 22222 22222 33333

22222 22222 33333 33333

1Es sollte eine ausgewogene Auswahl getroffen werden im Hinblick auf die Größe und Lage der Mitgliedstaaten, die im Rat 
vertreten sein sollen.
2Die Mitglieder der Fraktionen im Parlament sollten nach Herkunft aus den Mitgliedstaaten gemischt sein. 
3Aus den sieben möglichen beitrittswilligen Staaten ist eine Auswahl je nach Schwerpunktsetzung der Veranstaltung zu 
treffen.  
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1.    Beginn des Planspiels 

Das Planspiel beginnt mit einem Empfang in den Räumlichkeiten der Europäischen Kommission 
in Brüssel, bei dem alle Akteure anwesend sind. Hier kommen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger zusammen: die Staats- und Regierungschefs, ausgewählte Parlamenta-
rier, Mitglieder der Kommission, Gesandte der Bewerberstaaten und wenige ausgesuchte Ver-
treterinnen und Vertreter der Medien. Sie alle nutzen diesen Anlass, um erste informelle Kon-
takte aufzunehmen und vorsichtig Beziehungen zu knüpfen. Die Präsidentin bzw. der Präsident 
der Europäischen Kommission hält eine wegweisende Rede und gibt der Presse im Anschluss 
ein ausführliches Interview. 

2.    Erste Treffen 

Die einzelnen Institutionen treten sodann in getrennten Räumen zu einem ersten Arbeitstreffen 
zusammen. Sie beginnen, ihre Positionen zu erarbeiten. Dazu findet zuerst eine Vorstellungs-
runde statt, auf die eine erste kurze Beschreibung der einzelnen politischen Positionen folgt. 

Danach wählen sowohl der Rat als auch das Europäische Parlament aus ihren Reihen eine Vor-
sitzende/einen Vorsitzenden und geben sich eine Geschäftsordnung (z.B. Festlegung der Re-
dezeit, Redeliste etc.). Anschließend er arbeiten die Gremien unter der Leitung der/des Vorsit-
zenden ein Positionspapier („Was eint uns?“, „Was trennt uns?“, „Welche Interessen haben die 
jeweiligen Mitglieder (gemeinsam)?“), das als Grundlage für die weiteren Verhandlungen dient. 

Beide Institutionen bestimmen außerdem aus ihren Reihen eine Vertreterin/einen Vertreter, der 
regelmäßig für die Kommunikation zwischen den Akteuren sorgt (man könnte diese Personen 
Pressesprecher nennen!). 

3.    Formulierung der Beitrittsanträge und deren Überreichen 

Die Bewerber um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union formulieren währenddessen 
ihre Beitrittsanträge und übergeben diese an den Rat. Der Rat nimmt die Anträge dankend, 
ohne inhaltlich darauf einzugehen, von den Bewerbenden entgegen und reicht diese mit der 
Bitte um Stellungnahme an die Europäische Kommission und das Europäische Parlament wei-
ter. Grundlage für eine Stellungnahme ist die Diskussion der Anträge auf Mitgliedschaft mit den 
jeweiligen Bewerbern. Dabei wird aber lediglich überprüft, ob die Bewerbenden garantieren 
können, dass die Kriterien von Kopenhagen eingehalten werden. 

Die beitrittswilligen Staaten erarbeiten darüber hinaus Strategien und Taktiken für die anste-
henden Gespräche mit Rat, Europäischer Kommission und Europäischem Parlament. 

4.    Präsentation und Diskussion 

Der Rat lädt die südosteuropäischen Bewerber ein, sich in seiner Sitzung zu präsentieren. Nach 
einer Einführung durch die Ratsvorsitzende/den Ratsvorsitzenden geben die Vertreter jeweils 
ein kurzes Plädoyer für den EU-Beitritt ihres Landes ab. Danach ist Zeit für Fragen im Hinblick 
auf die Kriterien von Kopenhagen. Im Anschluss an die Gespräche geht der Rat auf die Presse 
zu, die Ratsmitglieder halten sich jedoch insgesamt über den Stand der Dinge noch sehr be-
deckt. Ebenso führen die Europäische Kommission und das Europäische Parlament Gespräche 
mit den Bewerbenden im Hinblick auf die Einhaltung der Kriterien von Kopenhagen. Die Ergeb-
nisse der Gespräche fließen in die Stellungnahmen dieser Organe mit ein. 
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5.    Stellungnahmen und Entscheidung 

Der Rat legt den gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der Stellungnahmen der Eu-
ropäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und eigener Erkenntnisse vor. Er ent-
scheidet, ob Beitrittsverhandlungen beginnen können und mit welchen Ländern verhandelt 
wird. Der Status eines Beitrittskandidaten wird offiziell verliehen. 

Das Europäische Parlament erklärt parallel dazu in einer öffentlichen Sitzung seine Stellung-
nahmen, die es dem Rat gegenüber abgegeben hat. Anschließend können die Vertreterinnen 
und Vertreter der Beitrittskandidaten im Rahmen von Pressegesprächen ihre Hoffnungen und 
Wünsche zum Ausdruck bringen. 

6.    Beginn der Verhandlungen 

Der Rat beauftragt sodann die Europäischen Kommission mit der Verhandlungsführung. Ge-
meinsam mit dieser verhandelt der Rat (in seiner Gesamtheit oder wahlweise in einer Klein-
gruppe) mit den Beitrittskandidaten (in einer Großgruppe mit allen Kandidaten oder in einzel-
nen Arbeitsgruppen je nach Anzahl der Beitrittskandidaten) den Aufnahmevertrag in die EU. Der 
Rat diskutiert dazu die Modalitäten und Kriterien der Beitritte und legt den Zeitplan sowie die 
Reihenfolge der Verhandlungen fest. 

Anschließend findet eine kurze Talkshow statt. Das Europäische Parlament wird von der Kom-
mission über den Fortgang der Verhandlungen informiert. 

7.    Abstimmung im Rat und im Europäischen Parlament

Dem Rat und dem Europäischen Parlament werden die ausgehandelten Verträge vorgelegt. Der 
Rat muss einstimmig auf der Grundlage und in Kenntnis der gemachten Vereinbarungen über 
die Aufnahme weiterer Staaten in die EU beschließen. Das Europäische Parlament stimmt mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder über die Aufnahme von Ländern in die Europäische Union ab. Die 
Beitrittskandidaten können Gäste der Abstimmung im EP sein. 

Die Medien dokumentieren die Abstimmung und führen anschließend mit den Mitgliedern des 
Rats, den Abgeordneten sowie den Vertreterinnen und Vertretern der neuen Mitgliedstaaten 
Interviews, die in die Zeitung einfließen. 

8.    Abschlusskonferenz 

Auf der abschließenden Aufnahmekonferenz spricht zuerst die Präsidentin/der Präsident der 
Kommission, außerdem halten zwei Mitglieder des Rates der Union, zwei Abgeordnete des Eu-
ropäischen Parlamentes und je ein Vertreter der neuen Mitgliedstaaten eine Rede vor den Ak-
teuren und Journalisten. Die Beitrittsabkommen werden unterschrieben. Die Präsidentin/der 
Präsident der Europäischen Kommission beendet abschließend die Zeremonie. Anschließend 
wird durch die Europäische Kommission und die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Rats noch 
eine gemeinsame Talkshow durchgeführt. 
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Ablaufplan Fokus Balkan  

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   

09:30 Uhr09:30 Uhr09:30 Uhr Ankunft der Teilnehmenden und Registrierung beim EingangAnkunft der Teilnehmenden und Registrierung beim EingangAnkunft der Teilnehmenden und Registrierung beim Eingang

10:00 Uhr10:00 Uhr10:00 Uhr
Plenum: Begrüßung, Vorstellung der Spielleiter, Bekanntgabe von organiPlenum: Begrüßung, Vorstellung der Spielleiter, Bekanntgabe von organiPlenum: Begrüßung, Vorstellung der Spielleiter, Bekanntgabe von organi---
satorischen Rahmendaten (Beginn und Ende der Veranstaltung am satorischen Rahmendaten (Beginn und Ende der Veranstaltung am satorischen Rahmendaten (Beginn und Ende der Veranstaltung am 
ersten und zweiten Tag)ersten und zweiten Tag)ersten und zweiten Tag)

10:30 Uhr10:30 Uhr10:30 Uhr
Plenum: Vorstellung des Ablaufs beider Tage (Gesamtmoderation), wenn Plenum: Vorstellung des Ablaufs beider Tage (Gesamtmoderation), wenn Plenum: Vorstellung des Ablaufs beider Tage (Gesamtmoderation), wenn 
möglich mit Visualisierung (Power-Point-Präsentation oder Flipchart)möglich mit Visualisierung (Power-Point-Präsentation oder Flipchart)möglich mit Visualisierung (Power-Point-Präsentation oder Flipchart)

10:45 Uhr10:45 Uhr10:45 Uhr
Plenum: Aufteilung der Spieler in Arbeitsgruppen (zwischen 10 und 15 Plenum: Aufteilung der Spieler in Arbeitsgruppen (zwischen 10 und 15 Plenum: Aufteilung der Spieler in Arbeitsgruppen (zwischen 10 und 15 
Personen) zur EU-Einführung.  Die Gruppen gehen in ihre ArbeitsräumePersonen) zur EU-Einführung.  Die Gruppen gehen in ihre ArbeitsräumePersonen) zur EU-Einführung.  Die Gruppen gehen in ihre Arbeitsräume

11:45 Uhr11:45 Uhr11:45 Uhr Pause und Ausschank von GetränkenPause und Ausschank von GetränkenPause und Ausschank von Getränken

12:00 Uhr12:00 Uhr12:00 Uhr

Plenum: Vorstellung des Planspiel-Ablaufs (Gesamtmoderation)Plenum: Vorstellung des Planspiel-Ablaufs (Gesamtmoderation)Plenum: Vorstellung des Planspiel-Ablaufs (Gesamtmoderation)
Verteilung der RollenbeschreibungenVerteilung der RollenbeschreibungenVerteilung der Rollenbeschreibungen
Spielgruppen gehen in ihre Arbeitsräume, lesen sich in die Rollen ein,Spielgruppen gehen in ihre Arbeitsräume, lesen sich in die Rollen ein,Spielgruppen gehen in ihre Arbeitsräume, lesen sich in die Rollen ein,
denken sich passende, aber fiktive Spielnamen aus und schreiben sichdenken sich passende, aber fiktive Spielnamen aus und schreiben sichdenken sich passende, aber fiktive Spielnamen aus und schreiben sich
 Namensschilder. Die Mitglieder der Kommission wählen eine Präsiden Namensschilder. Die Mitglieder der Kommission wählen eine Präsiden Namensschilder. Die Mitglieder der Kommission wählen eine Präsiden---
tenperson; diese Person bereitet ihre (Eröffnungs-)Rede vortenperson; diese Person bereitet ihre (Eröffnungs-)Rede vortenperson; diese Person bereitet ihre (Eröffnungs-)Rede vor

13:00 Uhr13:00 Uhr13:00 Uhr
Plenum: Gesamtmoderation erklärt die Prinzipien des Planspiels und Plenum: Gesamtmoderation erklärt die Prinzipien des Planspiels und Plenum: Gesamtmoderation erklärt die Prinzipien des Planspiels und 
eröffnet das Planspiel offizielleröffnet das Planspiel offizielleröffnet das Planspiel offiziell

13:15 Uhr13:15 Uhr13:15 Uhr
Plenum: Rede des Kommissionspräsidenten, nach der Rede werden alle Plenum: Rede des Kommissionspräsidenten, nach der Rede werden alle Plenum: Rede des Kommissionspräsidenten, nach der Rede werden alle 
Anwesenden zu einem offiziellen Begrüßungsessen im Namen der EuroAnwesenden zu einem offiziellen Begrüßungsessen im Namen der EuroAnwesenden zu einem offiziellen Begrüßungsessen im Namen der Euro---
päischen Kommission eingeladenpäischen Kommission eingeladenpäischen Kommission eingeladen

13:30 Uhr13:30 Uhr13:30 Uhr MittagessenMittagessenMittagessen
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14:30 Uhr14:30 Uhr14:30 Uhr

Beitrittswillige Beitrittswillige Beitrittswillige 
Länder (BewerLänder (BewerLänder (Bewer---
ber): ber): ber): 

schreiben Anschreiben Anschreiben An---
träge,träge,träge,
bereiten bereiten bereiten 
Präsentationen Präsentationen Präsentationen 
für die Gesfür die Gesfür die Ges---
präche in den präche in den präche in den 
EU-Gremien EU-Gremien EU-Gremien 
vorvorvor

15:30 Uhr15:30 Uhr15:30 Uhr

Bewerber führen ca. 15-20 minütige Gespräche mit Rat, EP und EK, werBewerber führen ca. 15-20 minütige Gespräche mit Rat, EP und EK, werBewerber führen ca. 15-20 minütige Gespräche mit Rat, EP und EK, wer---
den von den Medien begleitet und interviewt. Medien berichten der Öffentden von den Medien begleitet und interviewt. Medien berichten der Öffentden von den Medien begleitet und interviewt. Medien berichten der Öffent---
lichkeit. Der zeitliche Ablauf der Gespräche geschieht nach einer zuvor lichkeit. Der zeitliche Ablauf der Gespräche geschieht nach einer zuvor lichkeit. Der zeitliche Ablauf der Gespräche geschieht nach einer zuvor 
erstellten und an alle verteilten Matrix (vgl. Vorlage).erstellten und an alle verteilten Matrix (vgl. Vorlage).erstellten und an alle verteilten Matrix (vgl. Vorlage).

Parlament (EP):Parlament (EP):Parlament (EP):

Die AbgeordDie AbgeordDie Abgeord---
neten (MdEP) neten (MdEP) neten (MdEP) 
stellen sich stellen sich stellen sich 
und ihre Pound ihre Pound ihre Po---
sitionen vor, sitionen vor, sitionen vor, 
im Anschluss im Anschluss im Anschluss 
Wahl Präsident, Wahl Präsident, Wahl Präsident, 
Stellvertreter Stellvertreter Stellvertreter 
und Pressesund Pressesund Presses---
precher;precher;precher;
Herausfinden Herausfinden Herausfinden 
von gemeinsavon gemeinsavon gemeinsa---
men Positionen men Positionen men Positionen 
und Erstellen und Erstellen und Erstellen 
eines Posieines Posieines Posi---
tionspapiers für tionspapiers für tionspapiers für 
die Pressedie Pressedie Presse

Rat (Rat):Rat (Rat):Rat (Rat):

Die MitgliederDie MitgliederDie Mitglieder
des Rats (MdR) des Rats (MdR) des Rats (MdR) 
stellen sich stellen sich stellen sich 
und ihre Posiund ihre Posiund ihre Posi---
tionen vor, im tionen vor, im tionen vor, im 
Anschluss Wahl Anschluss Wahl Anschluss Wahl 
Präsident,Präsident,Präsident,
Stellvertreter Stellvertreter Stellvertreter 
und Pressesund Pressesund Presses---
precher; Heprecher; Heprecher; He---
rausfinden vonrausfinden vonrausfinden von
gemeinsamen gemeinsamen gemeinsamen 
Positionen und Positionen und Positionen und 
Erstellen eines Erstellen eines Erstellen eines 
PositionspaPositionspaPositionspa---
piers für die piers für die piers für die 
PressePressePresse

Kommission Kommission Kommission 
(EK): (EK): (EK): 

Fasst PositioFasst PositioFasst Positio---
nen aus Rede nen aus Rede nen aus Rede 
zusammen;zusammen;zusammen;
schreibt schreibt schreibt 
Presse-Presse-Presse-
erklärung und erklärung und erklärung und 
führt ein erstes führt ein erstes führt ein erstes 
Gespräch mit Gespräch mit Gespräch mit 
der Presseder Presseder Presse

15:00 Uhr15:00 Uhr15:00 Uhr

Bewerber: übergeben Bewerber: übergeben Bewerber: übergeben Bewerber: übergeben 
Anträge an ERAnträge an ERAnträge an ER

Rat: reicht die Kopien Rat: reicht die Kopien Rat: reicht die Kopien 
der Anträge an EP/EK der Anträge an EP/EK der Anträge an EP/EK 
weiter mit der Bitte weiter mit der Bitte weiter mit der Bitte 
um Stellungnahme um Stellungnahme um Stellungnahme 
und führt erste und führt erste und führt erste 
GesprächeGesprächeGespräche

Medien: Anträge der Medien: Anträge der Medien: Anträge der 
Bewerber, EK-PresBewerber, EK-PresBewerber, EK-Pres---
seerklärung und seerklärung und seerklärung und 
Interviews (HinterInterviews (HinterInterviews (Hinter---
grundberichte) wergrundberichte) wergrundberichte) wer---
den als Pressewand, den als Pressewand, den als Pressewand, 
d.h. Wandzeitung, d.h. Wandzeitung, d.h. Wandzeitung, 
gestaltetgestaltetgestaltet

16:45 Uhr 16:45 Uhr 16:45 Uhr Pause Pause Pause 

17:00 Uhr 17:00 Uhr 17:00 Uhr 

EP: berät über EP: berät über EP: berät über 
Anträge; Anträge; Anträge; 
Gespräche mit Gespräche mit Gespräche mit 
den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern 
über die Verleiüber die Verleiüber die Verlei---
hung des Kanhung des Kanhung des Kan---
didatenstatus didatenstatus didatenstatus 

Rat: berät über Rat: berät über Rat: berät über 
Anträge; Anträge; Anträge; 
Gespräche mit Gespräche mit Gespräche mit 
den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern 
über die Verleiüber die Verleiüber die Verlei---
hung des Kanhung des Kanhung des Kan---
didatenstatus didatenstatus didatenstatus 

EK: berät über EK: berät über EK: berät über 
Anträge;Anträge;Anträge;
Gespräche mit Gespräche mit Gespräche mit 
den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern den Bewerbern 
über die Verleiüber die Verleiüber die Verlei---
hung des Kanhung des Kanhung des Kan---
didatenstatus didatenstatus didatenstatus 

Medien: nehMedien: nehMedien: neh---
men Stimmung men Stimmung men Stimmung 
und Erwartunund Erwartunund Erwartun---
gen der Bewergen der Bewergen der Bewer---
ber auf und ber auf und ber auf und 
führen Interführen Interführen Inter---
views views views 
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17:30 Uhr17:30 Uhr17:30 Uhr

EP: schreibt EP: schreibt EP: schreibt 
Stellungnah-Stellungnah-Stellungnah-
men zu den men zu den men zu den 
Anträgen und Anträgen und Anträgen und 
übergibt diese übergibt diese übergibt diese 
dem Rat dem Rat dem Rat 

EK: schreibt EK: schreibt EK: schreibt 
Stellungnah-Stellungnah-Stellungnah-
men zu den men zu den men zu den 
Anträgen und Anträgen und Anträgen und 
übergibt diese übergibt diese übergibt diese 
dem Rat dem Rat dem Rat 

Rat: wartet auf Rat: wartet auf Rat: wartet auf Rat: wartet auf 
StellungnahStellungnahStellungnah---
men, diskutiert men, diskutiert men, diskutiert 
die eigenen Podie eigenen Podie eigenen Po---
sitionen; Vorbesitionen; Vorbesitionen; Vorbe---
reitung möglireitung möglireitung mögli---
cher Fragen an cher Fragen an cher Fragen an 
EK und EP EK und EP EK und EP 

Rat: wartet auf Rat: wartet auf Rat: wartet auf Rat: wartet auf 
StellungnahStellungnahStellungnah---
men, diskutiert men, diskutiert men, diskutiert 
die eigenen Podie eigenen Podie eigenen Po---
sitionen; Vorbesitionen; Vorbesitionen; Vorbe---
reitung möglireitung möglireitung mögli---
cher Fragen an cher Fragen an cher Fragen an 
EK und EP EK und EP EK und EP 

18:00 – 18:15 18:00 – 18:15 18:00 – 18:15 18:00 – 18:15 
Uhr Uhr Uhr 

Plenum: Gesamtmoderation fasst den Tag zusammen und erklärt den Plenum: Gesamtmoderation fasst den Tag zusammen und erklärt den Plenum: Gesamtmoderation fasst den Tag zusammen und erklärt den 
folgenden Tag folgenden Tag folgenden Tag 
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Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   Beschreibung der Aktivität   

09:00 Uhr 09:00 Uhr 09:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmenden und Spielleiter Eintreffen der Teilnehmenden und Spielleiter Eintreffen der Teilnehmenden und Spielleiter Eintreffen der Teilnehmenden und Spielleiter 

09:15 Uhr 09:15 Uhr 09:15 Uhr 
Plenum: Begrüßung durch Gesamtmoderation, diese erklärt kurz, wie der Plenum: Begrüßung durch Gesamtmoderation, diese erklärt kurz, wie der Plenum: Begrüßung durch Gesamtmoderation, diese erklärt kurz, wie der 
Tag/das Planspiel weiter verläuft Tag/das Planspiel weiter verläuft Tag/das Planspiel weiter verläuft 

09:30 Uhr 09:30 Uhr 09:30 Uhr 

-

Rat: trifft Rat: trifft Rat: trifft 
Entscheidung Entscheidung Entscheidung 
und stimmt und stimmt und stimmt 
einstimmig ab, einstimmig ab, einstimmig ab, 
welche Bewerwelche Bewerwelche Bewerwelche Bewer----
ber einen Kanber einen Kanber einen Kan---
didatenstatus didatenstatus didatenstatus 
erhalten erhalten erhalten 

EK und EP: EK EK und EP: EK EK und EP: EK 
besucht EP, besucht EP, besucht EP, 
informiert sich informiert sich informiert sich 
über dessen über dessen über dessen 
Stellung-Stellung-Stellung-
nahmen und nahmen und nahmen und 
bespricht die bespricht die bespricht die 
Chancen der Chancen der Chancen der 

Bewerber: GesBewerber: GesBewerber: Ges---
präche mit den präche mit den präche mit den 
Medien/Lobby-Medien/Lobby-Medien/Lobby-
arbeit für das arbeit für das arbeit für das 
eigene Land eigene Land eigene Land 

Medien: InterMedien: InterMedien: Inter---
views mit den views mit den views mit den 
Bewerbern Bewerbern Bewerbern 
(Greenroom) (Greenroom) (Greenroom) 

10:15 Uhr 10:15 Uhr 10:15 Uhr Pause Pause Pause 

ab 10:30 Uhr ab 10:30 Uhr ab 10:30 Uhr 
Verhandlungen, welche Kandidaten (wer!) zu welchem Zeitpunkt (wann!) Verhandlungen, welche Kandidaten (wer!) zu welchem Zeitpunkt (wann!) Verhandlungen, welche Kandidaten (wer!) zu welchem Zeitpunkt (wann!) 
und zu welchen Bedingungen (wie!) als Mitglieder in die EU aufgenommen und zu welchen Bedingungen (wie!) als Mitglieder in die EU aufgenommen und zu welchen Bedingungen (wie!) als Mitglieder in die EU aufgenommen 
werden. werden. werden. 

10:30 Uhr 10:30 Uhr 10:30 Uhr 

Rat: teilt sich in Verhandlungs-Rat: teilt sich in Verhandlungs-Rat: teilt sich in Verhandlungs-Rat: teilt sich in Verhandlungs-
gruppen und verhandelt in Anwe-gruppen und verhandelt in Anwe-gruppen und verhandelt in Anwe-
senheit eines EK-Mitglieds mit den senheit eines EK-Mitglieds mit den senheit eines EK-Mitglieds mit den 
Beitrittskandidaten (aus Bewerbern Beitrittskandidaten (aus Bewerbern Beitrittskandidaten (aus Bewerbern 
werden BK) über Vertragsinhalte werden BK) über Vertragsinhalte werden BK) über Vertragsinhalte 

EP 

Variante 1 (einfache Variante): Variante 1 (einfache Variante): Variante 1 (einfache Variante): 
EP und Medien nehmen als BeobachEP und Medien nehmen als BeobachEP und Medien nehmen als Beobach---
ter an Vertragsunterzeichnungen teil. ter an Vertragsunterzeichnungen teil. ter an Vertragsunterzeichnungen teil. 
Variante 2 (kreative Variante):Variante 2 (kreative Variante):Variante 2 (kreative Variante):
EP und Medien gestalten eine kurze EP und Medien gestalten eine kurze EP und Medien gestalten eine kurze 
(interaktive) Abschlusspräsentation (interaktive) Abschlusspräsentation (interaktive) Abschlusspräsentation 
zu der Frage, warum die Staaten des zu der Frage, warum die Staaten des zu der Frage, warum die Staaten des 
westlichen Balkans ein wichtiger Teil westlichen Balkans ein wichtiger Teil westlichen Balkans ein wichtiger Teil 
der EU sein müssen. der EU sein müssen. der EU sein müssen. 
Variante 3 (klassische politische Variante 3 (klassische politische Variante 3 (klassische politische 
Bildung – eher anspruchsvoll):Bildung – eher anspruchsvoll):Bildung – eher anspruchsvoll): EP EP EP EP 
und Medien diskutieren, wie die Beund Medien diskutieren, wie die Beund Medien diskutieren, wie die Be---
völkerung mehr Einfluss auf Entsvölkerung mehr Einfluss auf Entsvölkerung mehr Einfluss auf Ents---
cheidungen der Politik (in ihrem Heicheidungen der Politik (in ihrem Heicheidungen der Politik (in ihrem Hei---
matland sowie in der EU) nehmen matland sowie in der EU) nehmen matland sowie in der EU) nehmen matland sowie in der EU) nehmen 
kann und warum diese Einflussnahkann und warum diese Einflussnahkann und warum diese Einflussnah---
me so wichtig ist. me so wichtig ist. me so wichtig ist. 
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11:30 Uhr 11:30 Uhr 11:30 Uhr 

gen die Verträge vor; Parlament 

EK und EP: Mitglieder der EK beEK und EP: Mitglieder der EK beEK und EP: Mitglieder der EK be---
suchen das Parlament, berichten suchen das Parlament, berichten suchen das Parlament, berichten 
über Verhandlungen und stellen über Verhandlungen und stellen über Verhandlungen und stellen 
nach Abschluss der Verhandlunnach Abschluss der Verhandlunnach Abschluss der Verhandlun---
gen die Verträge vor; Parlament gen die Verträge vor; Parlament gen die Verträge vor; Parlament 
stimmt mit einfacher Mehrheit ab stimmt mit einfacher Mehrheit ab stimmt mit einfacher Mehrheit ab 

Rat: stimmt über die Verhandlungs-Rat: stimmt über die Verhandlungs-Rat: stimmt über die Verhandlungs-
ergebnisse bzw. Verträge einstimergebnisse bzw. Verträge einstimergebnisse bzw. Verträge einstim---
mig ab. mig ab. mig ab. 

12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr Mittagessen unter Schweigepflicht (!) über Abstimmungsergebnisse Mittagessen unter Schweigepflicht (!) über Abstimmungsergebnisse Mittagessen unter Schweigepflicht (!) über Abstimmungsergebnisse 

13:30 Uhr13:30 Uhr13:30 Uhr
Plenum: Feierliche Unterzeichnung der Verträge durch BK (nun Mitglied Plenum: Feierliche Unterzeichnung der Verträge durch BK (nun Mitglied Plenum: Feierliche Unterzeichnung der Verträge durch BK (nun Mitglied 
der EU), EK und Rat im Beisein der Presse, Stellungnahmen der neuen der EU), EK und Rat im Beisein der Presse, Stellungnahmen der neuen der EU), EK und Rat im Beisein der Presse, Stellungnahmen der neuen 
EU-Mitgliedstaaten (ehemals Bewerber und dann BK) und abschließende EU-Mitgliedstaaten (ehemals Bewerber und dann BK) und abschließende EU-Mitgliedstaaten (ehemals Bewerber und dann BK) und abschließende 
Pressekonferenz Pressekonferenz Pressekonferenz 

14:00 Uhr14:00 Uhr14:00 Uhr Ende des PlanspielsEnde des PlanspielsEnde des Planspiels

14:00 Uhr14:00 Uhr14:00 Uhr Pause, Ausschank von Getränken Pause, Ausschank von Getränken Pause, Ausschank von Getränken 

14:30 Uhr14:30 Uhr14:30 Uhr
mit der Realität) und Verteilung der Teilnahme-Zertifikate 
Evaluierung des Planspiels und der Ergebnisse des Planspiels (Abgleich Evaluierung des Planspiels und der Ergebnisse des Planspiels (Abgleich Evaluierung des Planspiels und der Ergebnisse des Planspiels (Abgleich 
mit der Realität) und Verteilung der Teilnahme-Zertifikate mit der Realität) und Verteilung der Teilnahme-Zertifikate mit der Realität) und Verteilung der Teilnahme-Zertifikate 

15:30 – 15:45 15:30 – 15:45 15:30 – 15:45 15:30 – 15:45 
Uhr Uhr Uhr 

Verabschiedung und Ende der Veranstaltung Verabschiedung und Ende der Veranstaltung Verabschiedung und Ende der Veranstaltung 
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Es sollte eine Gesamtleitung ohne eigene Spielgruppe geben, die vor dem Beginn des eigentli-
chen Planspiels den Gesamtablauf darstellt, und sich auch innerhalb des Spiels dafür verant-
wortlich fühlt. Sie sollte von Beginn an von den europäischen Institutionen Rat, Parlament und 
Kommission sprechen und Ämter und Funktionen benennen. Zudem spricht sie die Teilneh-
menden dauerhaft mit „Sie“ bzw. mit dem korrekten Titel (z.B. Herr Ratspräsident, Frau Außen-
ministerin etc.) an. 

Die Gesamtleitung sollte schon im Vorfeld des Planspiels benannt werden, um eine entspre-
chende Vorbereitung zu ermöglichen. Die Gesamtleitung muss vor allem darauf achten, dass 
die Teilnehmenden die Ebene des Planspiels während der gesamten Spielphase nicht verlassen. 
Vor dem Planspiel bespricht die Gesamtleitung mit allen den konkreten Ablauf und weist auf 
Besonderheiten bzgl. der Räumlichkeiten, der Gruppen, der Anwesenheit von Gästen etc. hin. 
Während des Planspiels begleitet die Gesamtleitung die Teilnehmenden durch den Ablauf. 

Der Spielverlauf sollte schon vor Beginn des Planspiels visualisiert (skizziert) auf einer Tafel/
dem Flipchart für jede Räumlichkeit zur Verfügung stehen und als DinA4-Blatt allen Spielenden 
vorliegen. 

In den Plenumstreffen (z.B. Pressekonferenzen) gibt die Gesamtleitung Hinweise auf den wei-
teren Ablauf des Spiels. Wie unter 1. dargestellt, erklärt sie, wie es in der konkreten Situation 
weitergeht. Das ist vor allem wichtig, wenn sich der Spielverlauf spontan ein wenig ändern muss 
(z.B. durch zusätzliche Ratssitzungen, weil in der zur Verfügung stehenden Zeit noch keine Ei-
nigung erzielt werden konnte). Von solchen Änderungen sind insbesondere die Zeitangaben be-
troffen. 

Zur Rolle der Spielleitung in den einzelnen Spielgruppen: Die jeweilige Spiellei-ung sollte sich 
eine Spielidentität mit eigenem Namen geben, z.B. politischer Berater der Ratspräsidentschaft. 
Sollten Interventionen in der Spielgruppe notwendig werden, müssen diese immer mit dieser 
Identität und innerhalb des Spiels, also durch die Anrede mit „Sie“ und dem Spielnamen bzw. 
der Funktionsbezeichnung, z.B. Frau Bundeskanzlerin, Herr Außenminister etc., geschehen. 

Der Spielleiter achtet darauf, dass diese Regeln auch unter den Spielenden eingehalten werden. 
Muss von der Spielleitung tatsächlich in das Spielgeschehen eingegriffen werden, sollte dies 
nach Möglichkeit nur mit politischen bzw. strategischen Argumenten, also mit Argumenten in-
nerhalb des Spiels, geschehen. Z.B. kann man bei Entscheidungsproblemen den Hinweis auf 
die Möglichkeit geben, beitrittswillige Staaten zu einem weiteren Gespräch einzuladen, umso 
zusätzliche Informationen zu erhalten oder auf Alternativen aufmerksam machen: 
„Kann man es sich politisch erlauben, das Land nicht aufzunehmen?“ 

Richtlinien für die Arbeit der Spielleitung während des Planspiels 
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Pausen sind in einem Planspiel ein wichtiges Element und gehören ganz bewusst zum Ablauf 
eines Planspiels. Sie dienen nicht nur zur Erholung der Teilnehmenden von der „erledigten“ 
Arbeit, vielmehr sollen sie einen Freiraum bieten, um Gespräche zwischen den verschiede-
nen Spielgruppen zu ermöglichen, Allianzen in inoffiziellen Gesprächsstunden zu schmieden, 
die Presse über zukünftiges Handeln zu informieren und diese für die eigene Sache positiv zu
„instrumentalisieren“. 

Den Teilnehmenden muss deutlich gemacht werden, dass der Weg zu positiven Entscheidungen 
auf sehr unterschiedlichen Ebenen bereitet wird. Oft ist dabei das vertrauensvolle Gespräch 
„unter vier Augen“ ein wichtiger Baustein, um Entscheidungsträger zu informieren und auch zu 
beeinflussen. Diese Ebene findet zumeist nur in den Pausen statt. 

Eine große Pause haben das EP, die Medien (falls nicht bei den Beitrittsverhandlungen zuge-
lassen) und die abgelehnten Bewerberstaaten in der Phase der Verhandlungen des Rats, der 
Kommission und der zugelassenen Kandidaten über einen Beitritt in die Union. Hier gibt es 
unterschiedliche Varianten, wie mit dieser Zeit umgegangen werden kann: 

Variante 1 (einfache Variante): 

Das EP, die abgelehnten Bewerber und die Medien nehmen als Beobachter an den Vertragsver-
handlungen teil. Dies kann anfangs eher langweilig wirken, für die Nachvollziehbarkeit und das 
Verständnis des Prozesses und der Schwierigkeit einer Erweiterung ist die Teilnahme jedoch 
besonders sinnvoll. 

Variante 2 (kreative Variante): 

Das EP, die abgelehnten Bewerber und die Medien gestalten eine kurze (interaktive) Abschluss-
präsentation zu der Frage, warum die Staaten des westlichen Balkans ein wichtiger Teil der EU 
sein müssen. Alle kreativen Formen einer Präsentation sollten zugelassen sein. 

Variante 3 (klassische politische Bildung – eher anspruchsvoll):

Das EP, die abgelehnten Bewerber und die Medien diskutieren, wie die Bevölkerung mehr Ein-
fluss auf Entscheidungen der Politik (in ihrem Heimatland sowie in der EU) nehmen kann und 
warum diese Einflussnahme so wichtig ist. Hier bewegt man sich jedoch am Rande des Plan-
spiels bereits auf der Ebene der Metadiskussion. Die Teilnehmenden sollten trotzdem auch hier 
in ihren Rollen verbleiben. 

Pausen während des Planspiels 
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Ein Planspiel ist das Modell eines komplexen Systems. Planspiele in der politischen Bildung 
(Civic Education) sind die Simulation eines Ausschnitts der unübersichtlichen politisch-institu-
tionellen Welt1. Zu dieser Welt gehören politische Akteure in ihren Gremien, die Gesellschaft der 
Bürgerinnen und Bürger als Ausgangs- und Zielpunkt politischen Handelns und die Medien als 
Mittler zwischen Politik und Gesellschaft. Aus diesem Grund sind auch die Medien Grundlage 
und Inhalt der politischen Bildung2. Im Folgenden sollen deshalb Hinweise darauf gegeben wer-
den, wie die Mediengruppe innerhalb des Planspiels am besten genutzt werden kann.

Hinweise zur Arbeit der Mediengruppe
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Wer in der Politik informiert sein will, braucht Nachrichten. Zwischen dem Sender und dem 
Empfänger von Nachrichten stehen die Medien bildlich gesprochen in der Mitte. Das lateinische 
Wort Medium bedeutet auch nichts anderes als Mitte. Zu den modernen Medien gehören alle 
audiovisuellen Verfahren zur Übermittlung von Informationen, Bildern und Nachrichten. Dazu 
zählen z.B. das Internet, der Rundfunk mit Radio und Fernsehen und die als Printmedien bezei-
chnete Presse mit Zeitungen und Zeitschriften. Medien und Presse bedeutet oft dasselbe3. 

Medien werden in Demokratien oft als die vierte Gewalt oder Macht betrachtet. Sie sind una-
bhängig von der staatlichen Gewaltenteilung zwischen Legislative (Gesetzgebung durch Par-
lamente), Exekutive (Ausführung durch Regierungen) und Jurisdiktion (Rechtsprechung durch 
Gerichte). Medien besitzen aber selbst politische Macht, indem sie Entscheidungen befördern 
oder behindern. Tatsächlich sind sie deshalb viel mehr als nur die Mitte zwischen dem Sender 
und dem Empfänger einer Nachricht. 

Die öffentliche Meinung wird häufig auch als „veröffentlichte Meinung“ bezeichnet. Durch die 
Auswahl dessen, was veröffentlicht wird, haben die Medien Macht. Politikerinnen und Politiker 
nutzen diese Macht zum Beispiel, wenn sie Medienkampagnen inszenieren. Besonders in Dikta-
turen suchen Oppositionelle die Medienöffentlichkeit: Nur wer gehört wird, kann etwas sagen. 
Die Herrschenden behindern in diesen Fällen zunehmend die freie Presse. Die Macht der Me-
dien ist deshalb bedroht und muss geschützt werden. Pressefreiheit ist eines der ältesten Frei-
heitsrechte in den Demokratien. Alle Verfassungen in demokratischen Rechtsstaaten enthalten 
einen Artikel, der die Pressefreiheit garantiert. 

In Deutschland ist dies der Artikel 5 des Grundgesetzes, und die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union formuliert im Artikel 11: „Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden 
geachtet“. Geschützt durch dieses Recht können die Medien in Demokratien zu nichts gezwun-
gen werden. Der Anspruch, die „Wahrheit“ zu berichten, ist für sie eine reine Selbstverpflichtung.

Medien sind alltagsdominant. Für viele Menschen bilden die morgendliche Zeitung und die 
abendlichen Hauptnachrichten im Fernsehen wichtige Eckpunkte im Tagesrhythmus. Nach-
richten sind deshalb sogar dann wichtig, wenn es gar nicht um den Inhalt einer Nachricht geht. 
Und Medien sind, seit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg4 zu Beginn des 
15ten Jahrhunderts, auch ein Wissensspeicher. Alte Zeitungen geben einen Einblick in vergan-
gene Zeiten. 

Somit sind Medien in der Realität: 

• Mitteilungs- und Informationsinstrument (zwischen Politik und Gesellschaft), 
• Kampagneninstrument (also politisches Machtmittel), 

Medien – Mittler zwischen Politik und Gesellschaft 
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• Rhythmusinstrument (zwischen Morgenzeitung und Abendnachrichten), 
• Dokumentationsinstrument (Ideen-Archive). 

Medien im Planspiel 

Planspiele sind handlungsorientierte Lernarrangements. Handeln ist Tun und die Reflektion 
dieses Tuns. Handeln ist in der politischen Bildung reales Handeln, simulatives Handeln und 
produktives Gestalten5. Reales Handeln kommt in Planspielen nicht vor. Medienrollen sind 
sowohl Simulation als auch produktiv gestaltend. 

Die Bedeutung der Medien für die gesellschaftliche Realität in Demokratien ist Jugendlichen 
zumeist nicht wirklich bewusst. Medien sind für sie allein ein Informationsmedium. Die Freiheit 
und die politische Macht der Medien sind wenig bekannt. Planspiele wie „Fokus Balkan“ können 
dabei helfen, auch die Funktion der Medien besser zu verstehen. In der Vorbereitungsphase des 
Planspiels, spätestens während der Rollenvergabe, sollte die Spielleitung alle Planspieler und 
-spielerinnen auf die verschiedenen Funktionen der Medien hinweisen. 

Zu dieser Einführung gehört unbedingt der Hinweis auf die Unabhängigkeit der Medien. Ihre 
Vertreter sind selbstständige, autonome Akteurinnen und Akteure, die notwendiger Weise mit 
denen kooperieren müssen, von denen sie berichten. Politikerinnen und Politiker haben ihrer-
seits häufig bereits die Erfahrung gemacht, dass die Medien nur berichten, was sie wollen. Sie 
sind daher zu einer Kooperation mit den Medien bereit, um die Öffentlichkeit auf diese Weise zu 
erreichen. 

Die Medien können helfen, Planspielen eine deutliche Struktur zu geben. Ähnlich dem ritua-
lisierten Blick in die Zeitung und in die Fernsehnachrichten, können die Medien im Planspiel 
bestimmte Zeiten festlegen, zu denen sie Informationen verbreiten. Auch in kurzen Planspie-
len ist eine Pressekonferenz oder eine Talkshow oft der gemeinsame Abschluss der Spielpha-
se. Talkshows oder Videoaufzeichnungen in Form einer Hauptnachrichtensendung sind dabei 
normalerweise besser geeignet als „Pressekonferenzen“, da hier die Mediengruppe und einige 
Interviewpartner auf einem Podium vereint und mit den übrigen Spielern als Publikum zusam-
mengeführt werden. 

Sogar bereits zu Beginn eines Planspiels, nach der Einlese-Phase, kann eine Talkshow eine 
besondere Aufgabe erfüllen! Oft sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Anfangs-
situation überfordert, dies wird in Auswertungsrunden immer wieder deutlich. Sie müssen 
in kurzer Zeit eine vermeintlich unüberschaubar große Menge an Informationen aufnehmen 
und die eigene Rolle vorbereiten. Zumeist verliert sich der erste Stress schnell, wenn das tat-
sächliche Rollen- Spielen beginnt. Dieser „magische“ Moment der Identitätsfindung in die 
Rolle kann unterstützt werden, indem der Mediengruppe die Gelegenheit gegeben wird, einzel-
ne Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Publikum in einer Talkshow zu interviewen. In diesem 
Fall fungieren die Medien als ein Rollenkatalysator. Die Spielerinnen und Spieler müssen in der 
Interviewsituation in ihre Rolle schlüpfen und können diese dann oft erstaunlich schnell und 
überzeugend einnehmen und vertreten. 

Natürlich befinden sich die Medien auch in Planspielen in einer Mitteilungsrolle. Den anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern muss dafür aber vorab ausdrücklich erklärt werden, dass sie 
die Medien nutzen können, um andere Mitspielerinnen und Mitspieler oder Gremien zu infor-
mieren. Diese „Hauptaufgabe“ können die Medien-Leute in der Regel aber nur erfüllen, wenn 
sie dazu ausreichend Zeit zur Verfügung haben. In kurzen, eintägigen Planspielen wird meistens 
zu schnell über das kurzfristige, aktuelle Mitteilungsbedürfnis Einzelner hinweggegangen. 
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Geübte Planspielerinnen und Planspieler wissen um diese Zeitnot und können damit in der Re-
gel gut umgehen, indem sie extrem verkürzte und zugespitzte Nachrichten über die Medien 
verbreiten. Dies gilt sowohl für die Spielerinnen und Spieler in Medien-Rollen als auch für alle 
anderen. Ein möglicher wichtiger Lerneffekt! Auch in der Realität sehen sich nur die Politikerin-
nen und Politiker in den Medien vertreten, die kurz und knapp ihre Botschaft ausdrücken kön-
nen. In einer längeren Reflexionsphase kann dieser Schlagworteffekt einer gut recherchierten 
Medienarbeit gegenübergestellt und nach Gründen und Auswegen gefragt werden.

In Planspielen kann auch die Spielleitung die Mediengruppe als Informationskanal nutzen. Zum 
Beispiel, um einen Hinweis oder einen Spielstimulus in den Spielverlauf einzubringen. Regie-
anweisungen sind in einem Planspiel problematisch, weil sie das Setting verlassen und auf 
einer Metaebene ablaufen. Wenn die Spielleitung einen bestimmten Zeitplan einhalten muss, 
kann sie über die Medien zum Beispiel vor einem bevorstehenden Streik auf dem Flughafen 
warnen, so dass die Gremien in 30 Minuten einen Entschluss präsentieren müssen, da sonst 
keine Abreise mehr möglich ist. Zeitdruck ist auch in der Realität ein wichtiger Faktor bei der 
Bewältigung festgefahrener Situationen. 

In „Fokus Balkan“ können besonders oppositionelle Rollen im Parlament und die Beitrittskan-
didaten, die nicht zu den Beitrittsverhandlungen eingeladen wurden, die Medien nutzen, um 
trotzdem die Öffentlichkeit zu erreichen. Auch in der Realität werden sich solche Gruppen nicht 
mit Untätigkeit und Langeweile begnügen, sondern über Medienkampagnen versuchen, Stim-
mung für das eigene Anliegen zu machen. Im Planspiel ist das ebenfalls möglich und schützt 
manche Rollen tatsächlich vor einem ungesunden Übermaß an Langeweile. 

In der Reflexionsphase kommt die Dokumentationsfunktion von Medien besonders zu Geltung. 
Wandzeitungen und kurze Artikel können genutzt werden, um noch einmal einzelne Phasen des 
Spiels zu thematisieren und die unterschiedlichen Sichtweisen zu diskutieren. Die produktiv 
gestalteten Materialien lassen sich auch sehr gut der echten Presse präsentieren. 

Somit sind Medien im Planspiel: 

• Autonomieerfahrungen (Medien können berichten, müssen aber nicht), 
• Strukturinstrument (zeitlich festgelegte Presseaktionen), 
• Rollenkatalysator (Identitätsbildung durch Selbstdarstellung), 
• Mitteilungsinstrument (zwischen Rollen und Institutionen), 
• Stimulusmittler (festgefahrene Situationen aufbrechen), 
• Kampagneninstrument (zwischen Rollen und Institutionen), 
• Dokumentationsinstrument (Visualisierung)6. 

1  Einführend zum Beispiel: Massing, Peter (2006), Planspiele und Entscheidungsspiele, in: Bundeszentrale für politische 
Bildung (Hg.), Methodentraining für den Politikunterricht I, 2. Aufl., Bonn, S. 163-194.  
2  Mickel, Wolfgang W. (2003), Praxis und Methode. Einführung in die Methodenlehre der politischen Bildung, Berlin, Cor-
nelsen Verlag, S. 278ff.. 
3 Vgl. gängige Fachlexika wie: Schubert, Klaus/Klein, Martina (2006), Politiklexikon, Bonn, Bundeszentrale für politische 
Bildung.
4 Giesecke, Michael (1998), Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt/M.
5 Reinhardt, Sybille (2005), Handlungsorientierung, in: Sanders, Wolfgang (Hg.), Handbuch politische Bildung, Schwalbach/
Ts., Wochenschau Verlag, S. 146-155.  
6 Herdegen, Peter (2007), Planspiel, in: Lange, Dirk (Hg.), Methoden politischer Bildung, Baltmannsweiler, Schneider Ver-
lag Hohengehren, S. 180-188.
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