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Das Ende der kommunistischen Herrschaft in den
Ländern Mittel- und Osteuropas hat die beinahe
fünfzig Jahre währende Zweiteilung Europas in
West und Ost und die Erstarrung der politischen
Beziehungen im mehr oder minder kalten Krieg
aufgehoben. Während Westeuropa seit Mitte der
50er Jahre den Weg einer schrittweisen Integration
gegangen ist, waren die Länder Osteuropas formell
zwar mit einem gleichlautenden Projekt, dem Rat
für gegenseitige Wirtschaftshilfe, beschäftigt, tat-
sächlich aber der politischen Vorherrschaft der So-
wjetunion unterworfen. Als Gorbachev mit seinem
“neuen Denken” de Gaulles Idee vom “einheit-
lichen europäischen Haus” aufgriff, das den Raum
vom Atlantik bis zum Pazifik umfassen sollte, war es
für eine Integration der zwei europäischen Blöcke
längst zu spät, wenn denn so etwas überhaupt denk-
bar gewesen wäre.

Der “Ostblock” löste sich aus politischen wie aus
ökonomischen Gründen buchstäblich auf: Alte Staa-
ten verschwanden, neue Länder tauchten auf der
Landkarte auf. Nicht nur Mittel- und Osteuropa,
sondern Europa als Ganzes ist vor die Aufgabe einer
Neuordnung gestellt.

Die ehemals kommunistischen Staaten des Ostens
haben in diesem Zusammenhang ein gewaltiges
Programm zu bewältigen:
● Die politisch-nationale Neudefinierung, die aus

der Auflösung der Sowjetunion, Jugoslawiens
und der Tschechoslowakei und der Wiederverei-
nigung Deutschlands folgt. Mit den veränderten
Grenzen wurden alte - allerdings nicht immer
freiwillige - Verbindungen und Kooperationen
aufgekündigt und die Möglichkeit für neue
Zusammenarbeit geschaffen.

● Die Transformation der politischen Ordnung,
wobei es sich angesichts des totalen Zusammen-
bruchs des alten Systems eher um eine völlige
Neugestaltung handelt, bei der in den meisten
Fällen eine parlamentarische Grundordnung
und ein Rechtsstaat nach westlichem Muster das
angestrebte Ziel darstellen.

● Die Transformation der Wirtschaftsordnung und
gleichzeitige Stabilisierung der Wirtschaft, bei
der in ähnlicher Weise westliche Vorbilder und
Strategien leitend sind.

Diese Transformationsprozesse laufen in den einzel-
nen Ländern mit unterschiedlichen Programmen
und unterschiedlichem Tempo ab.

Es ist dies aber auch eine Aufgabe für das “alte”
Europa des Westens. Nun wird die Frage akut: Wie
soll denn das einheitliche europäische Haus ausse-

hen? Bis 1990 war klar: Etwas anderes als ein Haus
mit einer kahlen Brandmauer zum Nachbargrund-
stück im Osten konnte es - trotz gegenteiliger Be-
teuerungen - nicht geben. Jetzt muß das Nachbar-
grundstück in die Planung mit einbezogen werden,
wobei aber nicht deutlich ist, wie weit es denn ei-
gentlich geht.

Was in diesem Policy Paper besprochen werden soll,
sind Probleme, die mit der Neuordnung Europas
verbunden sind und die der europäischen Politik
innovative Lösungen abverlangen. Der sich daraus
ergebende Themenkatalog ist viel zu umfangreich,
um in seiner Gesamtheit behandelt werden zu kön-
nen.

Fragen der Sicherheitspolitik sind z.B. von zentraler
Bedeutung. Die Länder Mittel-Osteuropas streben
noch intensiver in die NATO als in die EU, um an-
gesichts der Instabilität in der GUS ihrer Selb-
ständigkeit versichert zu bleiben. Rußland steht
einer Osterweiterung der NATO verständlicherwei-
se mit gemischten (oder noch negativeren) Gefüh-
len gegenüber. Es scheint beschlossene Sache, daß
es eine Osterweiterung der NATO geben wird.
Ebenso klar scheint auch, daß das Bündnis seine
Risiken so klein wie möglich halten möchte. Damit
wird die Osterweiterung der NATO sich auf abseh-
bare Zeit maximal auf die sogenannten Visegrad-
Länder (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) be-
schränken. Vor allem die baltischen Länder, die auf
Grund ihrer exponierten Lage den Schutz der
NATO suchen, bedauern diese Beschränkung.

Die staatliche Integrität - das muß man sich deutlich
vor Augen halten - ist das vornehmste Ziel aller
Länder der Region und geht somit in alle ihre poli-
tischen Bestrebungen und Entscheidungen mit ein.
Deshalb darf man z.B. einen gewünschten Beitritt
zur Europäischen Union keineswegs nur als im
Kern wirtschaftlich motiviert sehen. Die Sicherheits-
politik spielt immer eine wichtige Rolle, selbst wenn
die EU sicherheitspolitisch (bislang) wenig zu bie-
ten hat.

Die Grundfrage, die gegenüber allen Details den
Vorrang hat, lautet: Wie weit ist der Demokratisie-
rungsprozeß in Mittel- und Osteuropa vorangekom-
men? Die EU hat eine Reihe von Bedingungen for-
muliert, die erfüllt sein müssen, um über einen Bei-
tritt verhandeln zu können. Der Aufbau eines de-
mokratischen Rechtsstaates ist die vornehmste dar-
unter. Denn schließlich versteht sich die EU als
Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten. Das
Beispiel der Türkei zeigt, daß Zweifel bezüglich der
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Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Grund-
ordnung Beitrittsverhandlungen verzögern. Die
Transformation der politischen Ordnung, d.h. die
Etablierung eines stabilen demokratischen Rechts-
staates, braucht Zeit, und sie braucht Unterstützung.
Hieraus folgt zum einen, daß die Länder Mittel- und
Osteuropas, will man ihre Integration nicht auf die
lange Bank schieben, einen Vertrauensvorschuß be-
nötigen, und zweitens, daß Integration und Festi-
gung der demokratischen Grundordnung als paral-
lele Vorgänge zu sehen sind.

Empfehlung: Die Osterweiterung der EU ist
nicht vornehmlich als eine wirtschaftspolitische
Maßnahme zu sehen, sondern als Neugestaltung
Europas von kaum zu überschätzender histori-
scher Bedeutung. Daraus folgt eine gemein-
schaftliche Verantwortung aller Beteiligten für
die Verwirklichung des übergeordneten Ziels,
der Friedenssicherung und der Festigung frei-
heitlich konstituierter Gesellschaften in Europa.
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Wer kommt ins europäische Haus?

Das europäische Haus von Vigo bis Vladivostok ist
eine Vision. Die Länder in diesem Raum leben auf
einem Doppelkontinent zusammen und werden zu-
sammenarbeiten müssen. Im Rahmen der Globali-
sierung wird diese Notwendigkeit zu einer Selbst-
verständlichkeit. Etwas anderes ist der Einzug in die
bestehenden Kooperationsverbände EU und NATO.
Angesichts der Zahl der potentiellen Beitrittskandi-
daten ist die an der vorherigen “Süd-” und “Nord-
erweiterung” orientierte Bezeichnung “Osterweite-
rung” eine Verharmlosung dessen, was auf Europa
zukommt.

In der Präambel des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1957 haben
die Gründungsmitglieder ihren Beschluß verbunden
mit der “Aufforderung an die anderen Völker Eu-
ropas, die sich zu den gleichen hohen Zielen beken-
nen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen”.
Grundsätzlich stehen mit dieser Formulierung - na-
türlich vorbehaltlich der einstimmigen Entschei-
dung des Rates - jedem demokratischen Staat Eu-
ropas die Tore der Gemeinschaft offen, sofern er
bereit ist, den gemeinschaftlichen Besitzstand, den
acquis communautaire, zu übernehmen.

Der Wortlaut des EG-Vertrags und die bisher prak-
tizierte Auslegung etwa bei der Ablehnung des Bei-
trittsgesuches von Marokko im Jahre 1987 machen
deutlich, daß ein potentieller Beitrittskandidat geo-
graphisch wenigstens zu Teilen auf dem europä-
ischen Kontinent liegen muß. Dieses Kriterium er-
füllen die sechs Staaten Mittel-Osteuropas, maximal
zehn ehemalige Sowjetrepubliken, die fünf Nach-
folgestaaten Jugoslawiens und Albanien. Die Bei-
trittsanträge von Malta, Zypern und der Türkei lie-
gen auf dem Tisch. Auf dem Kopenhagener Gipfel
Mitte 1993 hat der Europäische Rat beschlossen,
daß die assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas

grundsätzlich Mitglieder der EU werden können.
Gegenwärtig würde das eine Reduzierung mögli-
cher Neumitglieder auf Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien,
Rumänien und Slowenien bedeuten (Maltas und
Zyperns Anträge gelten ebenfalls als kurzfristig ver-
handlungsfähig). Es zeichnen sich also die Konturen
einer Union ab, die mittelfristig um bis zu zwölf
neue Mitgliedstaaten und 100 Millionen neue Bür-
ger zwischen Tallinn und Nikosia erweitert ist. Am
Horizont sind weitere Beitrittskandidaten sichtbar.

Genauso wie die NATO wird auch die EU bei ihren
Überlegungen zur Osterweiterung versuchen, die
Risiken zu minimieren. Allerdings sind diese Risi-
ken anderer Natur als im Falle der NATO. Selbst
wenn sie von außen betrachtet einen stabilen Ein-
druck macht, ist die EU ein zartes Pflänzchen, das
noch nicht allzu sehr strapaziert werden darf. Zwei der
erwähnten Aufnahmekriterien, die der Europäische
Rat 1993 in Kopenhagen formuliert hat, lauten:
● Fähigkeit und Bereitschaft des Beitrittslandes

zur Übernahme des acquis communautaire,
● Fähigkeit der EU zur Aufnahme neuer Mit-

glieder.
Nun besteht der acquis communautaire, d.h. das er-
reichte Niveau der europäischen Einigung, nicht nur
aus Gesetzen und Regelungen, die übernommen
werden müssen, sondern vor allem auch aus dem
keineswegs unumstrittenen Willen zur weiteren eu-
ropäischen Einigung in einer Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion und einer politischen Union. Es gibt
zahlreiche Stimmen, die dieses Projekt der Vertie-
fung in Konflikt mit dem Erweiterungsprojekt se-
hen. Daraus folgt die Alternative, entweder die be-
stehende Union ändert ihre Zielvorstellungen oder
die Zahl der Beitrittskandidaten, die die bestehende
Union verkraften kann, muß äußerst beschränkt
bleiben.
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Wann kann die Osterweiterung erfolgen?

Damit wird die Tatsache deutlich, daß die bestehen-
den Konstruktionen des “europäischen Hauses”,
NATO und EU, nur beschränkt fähig und bereit
sind, allen Staaten Mittel- und Osteuropas kurzfri-
stig ein neues Heim zu bieten. So besteht die Ge-
fahr, daß sich zwischen Rußland und dem europä-
ischen Westen wieder ein Zwischenreich, ein cordon
sanitaire, aufbaut, das - wie die europäische Ge-
schichte lehrt - nun keineswegs die ihm zugedachte
friedenssichernde Wirkung haben muß. Das Dilem-
ma läßt sich nicht wegdiskutieren: Für die Friedens-
sicherung und die interne Stabilität ist ein europä-
isches Haus wünschenswert, das alle Staaten Mittel-
und Osteuropas umfaßt. Andererseits ist die interne
politische und wirtschaftliche Stabilität in manchen
Ländern Mittel- und Osteuropas noch nicht soweit

gefestigt, daß sie risikolos in den dynamischen Pro-
zeß der europäischen Einigung einbezogen werden
könnten.

Empfehlung: Die Osterweiterung der EU darf
die Vertiefung der Gemeinschaft nicht gefähr-
den. Gleichzeitig muß sie allen Staaten Mittel-
und Osteuropas einen Platz im europäischen
Haus einräumen. Dazu bedarf es offensichtlich
neuer Konstruktionen. Die Partitionierung des
Integrationsprojekts ist ein bereits beschrittener
Weg: Wirtschafts- und Währungsunion, Schen-
gen, Sicherheitskonzept. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich, neben der Vollmitgliedschaft mit-
gliedschaftsnahe Bindungen an die Union, wie
die Assoziierung, langfristig auszunutzen.

In Kopenhagen formulierte die Union die Kriterien,
die vor einem Beitritt erfüllt sein müssen, ohne daß
daraus ein Beitrittsanspruch erwächst. Hierzu gehö-
ren die drei bereits erwähnten Bedingungen:
● der Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates,
● die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme

des acquis communautaire,
● die Fähigkeit der EU zur Aufnahme neuer Mit-

glieder
sowie die beiden ökonomischen Voraussetzungen:
● die Einführung der Marktwirtschaft,
● die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb

der EU standhalten zu können.

Soweit die Bedingungen durch die Reformstaaten
erfüllt sind, implizieren sie eine Vollendung der Sy-
stemtransformation. Hieraus folgt das Prinzip: erst
Transformation, dann Integration. Die Logik hinter
diesem Prinzip ist einfach: Der Europäische Inte-
grationsprozeß hat seine historischen Wurzeln im
ökonomischen Bereich und ist für die beteiligten
Volkswirtschaften vorteilhaft infolge der Ausnut-
zung von marktwirtschaftlicher Arbeitsteilung und
Wettbewerb. Eine Erweiterung der EU um ehemali-
ge Zentralverwaltungswirtschaften setzt folglich die
Entstaatlichung der Wirtschaft, d.h. die Implemen-
tierung einer Marktwirtschaft voraus. Das bedeutet:
Liberalisierung der Güter- und Finanzmärkte, Pri-
vatisierung der Mehrzahl staatlicher Betriebe,
Schaffung eines institutionellen und Rechtsrah-
mens, der die für marktwirtschaftliche Transaktio-
nen notwendigen Sicherheiten schafft. Nur unter
diesen Bedingungen greift das Brüsseler Regelwerk.
Eine (Noch-)Planwirtschaft in der Union würde
nicht einen Webfehler, sondern einen Systemfehler
bedeuten. Andererseits kann die Integration nicht

erst dann erfolgen, wenn der Transformationsprozeß
abgeschlossen ist. Die Aufnahme in die EU verleiht
diesem Prozeß neuen Schwung und macht ihn un-
umkehrbar. Viele notwendige Hilfsleistungen für
die Transformationsländer finden erst im Rahmen
der Union die erforderliche Akzeptanz.

Empfehlung: Das Prinzip “erst Transformation,
dann Integration” ist nicht verhandlungsfähig.
Es ist aber dynamisch zu interpretieren. Keines-
falls darf es zur Abwehr von Beitrittskandidaten
verwendet werden. Es geht um die glaubhafte
Etablierung marktwirtschaftlicher Grundprinzi-
pien, nicht um die Abschaffung aller staatlichen
Eingriffe. Die EU-Länder sollten von den Bei-
trittskandidaten nicht mehr verlangen, als sie
selbst leisten. Sie müssen vielmehr bereit sein,
den Transformationsprozeß aktiv zu unterstüt-
zen. Aufnahme in die EU ist eine der wirkungs-
vollsten Maßnahmen in diesem Zusammen-
hang.

Wenn man sich an dieser Empfehlung orientiert,
dann erübrigt sich die Frage, wann der Transforma-
tionsprozeß beendet ist. Diskutiert wird allerdings
die Frage, ob ein Mindestmaß an wirtschaftlicher
Konvergenz Voraussetzung für den Beitritt zur
Union sein sollte: Ist Armut ein Integrationshinder-
nis? Im Falle der Süderweiterung war dies kein The-
ma. Warum sollte es das im Falle der Osterweite-
rung sein? Nun muß man sehen, daß alle Beitritts-
kandidaten in Mittel- und Osteuropa hinsichtlich
Produktivität und Wohlfahrt zum Teil weit unter
dem Minimum der bestehenden Union liegen (vgl.
Tab. 1).



5

P o l i c y  P a p e r  d e r  S t i f t u n g  E n t w i c k l u n g  u n d  F r i e d e n

Tab. 1: BSP pro Kopf (Kaufkraftparitäten) 1994

Land Betrag in $

Deutschland 19 480
Griechenland 10 930

Tschechien 8 900
Slowenien 6 230
Ungarn 6 080
Polen 5 480
Estland 4 510
Rumänien 4 090
Litauen 3 290

Quelle: World Bank World Development Report 1996, Table 1.

Man sollte diese Zahlen nicht überstrapazieren. Als
Indikator der Größenordnungen sind sie brauchbar.
Sicher, Tschechien kann in absehbarer Zeit 75 %
des durchschnittlichen Entwicklungsstandes der
Union erreichen. Für den Rest liegt dieses Ziel je-
doch in weiter Ferne. Man darf aber erwarten, daß
eine Konvergenz sehr viel rascher erfolgt, wenn die-
se Länder Mitglieder der Union sind als wenn sie
auf sich gestellt bleiben.

Die Beitrittskandidaten sind in ihrer Mehrheit nicht
nur schwach entwickelt, ihre Wirtschaft weist auch
eine geringere Stabilität auf, als Europa das nach
Maastricht für wünschenswert hält. So geht in den
Ländern Mittel- und Osteuropas die Befürchtung
um, die Maastrichter Konvergenzkriterien könnten
auf sie angewendet und damit entweder ihre
Entwicklungschancen beschnitten oder ihr Beitritt
verzögert werden. Davon kann und darf nicht die
Rede sein. Der Beitritt zur Währungsunion ist eine
Frage späterer Jahre.

Welche Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteu-
ropa die Union letztlich auch aufnimmt, es bedeutet
für sie, daß sie bewußt einen Entwicklungsauftrag
akzeptiert. Viele Politiker in den Beitrittsländern se-
hen darin überhaupt das vornehmste Motiv ihres
Beitrittwunsches: Wenn wir so hoch entwickelt wä-
ren wie Westeuropa, dann brauchten wir die EU
nicht. Dies ist ein fundamentales Mißverständnis
des Charakters der europäischen Integration. Häu-
fig wird im Osten der Entwicklungsauftrag der EU
als moralische Verpflichtung Westeuropas gegen-
über den Transformationsländern gesehen. Von den
historischen Konstruktionen, die zur Begründung
einer solchen Verpflichtung nötig wären, einmal
abgesehen ist dies keine rationale Basis für Bei-
trittsverhandlungen. Klar ist jedoch: Die Integration
soll die Transformation vorantreiben, und die Stabi-
lität des künftigen Europas hängt von seiner Ko-

härenz ab. Was für Südeuropa gegolten hat, behält
auch für Osteuropa seine Gültigkeit.

Empfehlung: Entwicklungskonvergenz als Vor-
aussetzung für den Beitritt der Länder in Mittel-
und Osteuropa würde diesen auf lange Zeit hin-
ausschieben. Die Währungsunion und damit die
Stabilitätskonvergenz sollten in der Phase des
Beitritts zur Union keine Rolle spielen. Die
alten EU-Länder müssen sich im klaren darüber
sein, daß die Union mit der Osterweiterung sehr
viel größere Entwicklungsunterschiede als bis-
her aufweisen wird und somit eine Entwick-
lungsaufgabe übernimmt, die weit über die An-
forderungen aus der Süderweiterung hinaus-
geht. Auf der anderen Seite sollten die Beitritts-
länder wissen, daß die EU-Mitgliedschaft kein
Vehikel für das “Einholen und Überholen” ist,
das die Planwirtschaft zu leisten versprochen
hatte, aber nicht imstande war zu verwirklichen.

Nach Art. O des EU-Vertrags über die Europäische
Union müssen Beschlüsse zu einer Erweiterung ein-
stimmig durch den Rat gefällt werden. Die Interes-
senlage der Mitgliedstaaten an der Osterweiterung
ist jedoch keineswegs eindeutig, da sie von verschie-
denen Auswirkungen eines Beitritts der Reform-
staaten unterschiedlich betroffen sind. Bei der Be-
handlung einzelner Sachfragen kann die Bildung
unterschiedlicher Interessenkoalitionen erwartet
werden. Generell nehmen die Vorteile und damit
das Interesse an der Osterweiterung von Ost nach
West ab. Konfliktpotential ist vorherzusehen:
● zwischen großen und kleinen Ländern, wenn es

um die notwendige Neuverteilung der Stimm-
rechte im Europäischen Rat und im Europä-
ischen Parlament geht,

● zwischen Nettozahlern und -empfängern bzw.
zwischen ärmeren und wohlhabenderen Staa-
ten, wenn es um die Verteilung der finanziellen
Lasten und die notwendigen Reformen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und der Regionalpoli-
tik geht,

● zwischen beispielsweise Österreich und Italien
einerseits und den skandinavischen Ländern an-
dererseits, sollte aufgrund begrenzter Absorp-
tionsfähigkeit der EU zunächst alternativ Staa-
ten des Balkans oder des Baltikums der Vorzug
zu geben sein.

Darüber hinaus sind auch Befürchtungen hinsicht-
lich einer machtpolitischen Verschiebung innerhalb
der EU (“Germanisierung”) oder der Verwässerung
der integrationspolitischen Vertiefung zu berück-
sichtigen. Einen Konsens zu finden, der der Viel-
schichtigkeit der Probleme gerecht wird, ist natür-
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lich grundsätzlich möglich. Solange aber ein einzel-
nes Mitgliedsland durch sein Veto die Osterweite-
rung blockieren kann, wird es auch die Möglichkeit
geben, eine Osterweiterung zwar grundsätzlich zu
befürworten, gleichzeitig aber eine ablehnende Hal-
tung mit verletzten Einzelinteressen zu begründen.

Der Beitritt von auch nur sechs oder acht Transfor-
mationsländern Mittel- und Osteuropas zur EU ist
kein marginaler Schritt, sondern verändert den
Grundcharakter der Union. Es ist deshalb zu erwar-
ten, daß die Länge der Beitrittsverhandlungen nicht
so sehr von den Diskussionen zwischen der Union
und den Kandidaten bestimmt wird, als vielmehr
von taktischen Operationen innerhalb der Union.
Das heißt, wir haben es mit einer äußerst komple-
xen Verhandlungssituation zu tun. Es wird mögli-
cherweise sehr viel Zeit und Geduld brauchen, um
einen Konsens zu finden.

Empfehlung: Die einschneidende Veränderung
durch die Osterweiterung der Union ist einstim-
mig zu beschließen. Das ist wichtig, damit die
keineswegs gleichgerichteten Interessen aller
Mitglieder berücksichtigt werden. Das vorher-
sehbare strategische Verhalten einzelner Mit-
gliedländer sollte, selbst wenn das auf Kosten
der Zeit geht, durch sorgfältige Vorbereitung in
Grenzen gehalten werden. Die Kohäsion der
Union durch entsprechende Fonds wie gehabt
zu honorieren, verbietet sich angesichts der ge-
waltigen Anforderungen, die mit der Osterwei-
terung auf die Union zukommen.

Das innerhalb der Union vereinbarte Verfahren
entspricht dem einschneidenden Charakter der Ost-
erweiterung. Der Europäische Rat von Madrid hat

großen Wert auf die Gleichbehandlung aller Bei-
trittskandidaten (inklusive Maltas und Zyperns)
gelegt, was eine gleichzeitige Vorbereitung der Stel-
lungnahmen der Kommission zu den einzelnen Bei-
trittsgesuchen und die Ausarbeitung eines Gesamt-
dokuments zur Erweiterung bedeutet. Damit kom-
men alle Probleme gleichzeitig auf den Tisch. Die
Verhandlungen sollen sechs Monate nach Abschluß
der augenblicklichen Regierungskonferenz begin-
nen, d.h. frühestens Anfang 1998. Darüber hat aber
zu gegebener Zeit der Ministerrat zu entscheiden.

Schließlich ist zu beachten, daß im Zusammenhang
mit dem Beitritt eines Neumitglieds der Union drei
Daten von Bedeutung sind, das Datum des Beginns
der Beitrittsverhandlungen, das Datum des offiziel-
len Beitritts und das Datum der Beendigung der
Ausnahmeregelungen. Die Beitrittskandidaten in
Mittel- und Osteuropa haben ein vitales Interesse
daran, die ersten beiden Daten so früh wie möglich
und das letzte Datum so spät wie möglich anzuset-
zen. Es wird sogleich noch deutlich, daß auch viele
Mitgliedländer der Union zumindest hinsichtlich
des letzten Datums ähnlich gerichtete Interessen
haben.

Empfehlung: Ein Beitrittstermin von Ländern
in Mittel- und Osteuropa zur Union vor oder
zur Jahrtausendwende ist eine Illusion. Trotz der
gleichzeitigen Beanspruchung der EU durch das
Projekt der Europäischen Währungsunion sollte
die Osterweiterung jedoch so rasch wie möglich
vorangebracht werden. Für die Beitrittskandida-
ten ist Sicherheit über das Ob und Wann von
großer Bedeutung für die interne Stabilität und
für das Investitionsklima. Mit dem Vollzug des
Beitritts kann man sich dagegen mehr Zeit neh-
men.

Die Interessenlage der Transformationsländer

Zwischen der EU und den Transformationsländern,
die zur Zeit als Beitrittskandidaten gesehen werden,
sind Assoziierungsabkommen, die sogenannten Eu-
ropa-Abkommen, geschlossen worden und zum
größten Teil auch schon in Kraft getreten. Assozi-
ierung ist der größtmögliche Integrationsgrad, den
ein Nichtmitglied mit der EU erreichen kann. Ge-
genstand der Abkommen ist im wesentlichen der
deutliche Abbau von Zöllen und mengenmäßigen
Beschränkungen im bilateralen Handel mit Indu-
striegütern in einem Zeitraum von zehn Jahren. Die
Absenkung erfolgt asymmetrisch, d.h. die EU er-
klärt sich zu weitergehenden Liberalisierungsmaß-
nahmen und deren schnellerer Durchführung be-

reit. Sonderregelungen gelten allerdings für sensible
Produkte, wozu Stahl, Kohle, der Nahrungsmittel-
sektor, der Textilbereich und Teile der chemischen
Industrie gehören. Diese Sektoren sind in der EU
durch Überkapazitäten oder eine hohe Subven-
tionsquote gekennzeichnet, d.h. Gegenstand einer
konservativen Strukturpolitik.

Empfehlung: Die Hoffnung, daß die EU die
Osterweiterung als Chance nutzt, das Ausmaß
an Regulierungen in den sensiblen Sektoren zu
senken und stattdessen verstärkt den Markt-
kräften die Entscheidung über Volumen und
Lokalisierung der Produktion zu überlassen,



7

P o l i c y  P a p e r  d e r  S t i f t u n g  E n t w i c k l u n g  u n d  F r i e d e n

bleibt angesichts des Einflusses von regionalen
und sektoralen Interessenverbänden wohl ein
frommer Wunsch. So kann die Empfehlung an
die Politik nur lauten, die Handelsbeschrän-
kungen auch für sensible Produkte zu senken
und bei handels- und industriepolitischen Maß-
nahmen bereits frühzeitig, und das heißt, auch
vor dem offiziellen Beitritt die Länder Mittel-
und Osteuropas und ihre Interessen mit einzu-
beziehen.

Durch einen Beitritt können die Transformationslän-
der imVergleich zur Assoziierung ihre Position er-
heblich verbessern. Wichtige Aspekte sind folgende:
● Völlig freier Warenverkehr für alle Industrie-

und Landwirtschaftsgüter,
● Wegfall von Anti-Dumping-Maßnahmen und

Schutzbestimmungen gegen Importe,
● Verringerung der Transaktionskosten beim

grenzüberschreitenden Verkehr,
● Höhere Attraktivität für ausländische Direktin-

vestionen,
● Export von überschüssigen Arbeitskräften, was

zu Transfers von Einkommen und Know-how
und zur Verringerung der Arbeitslosigkeit führt,

● Transfers aus den EU-Strukturfonds und der ge-
meinsamen Agrarpolitik,

● Teilnahme am Entscheidungsprozeß der Union
mit der Möglichkeit der Koalitionsbildung (z.B.
mit den “armen” EU-Mitgliedern Griechenland,
Portugal, Spanien, Irland),

● Externer Zwang zur Modernisierung.

Es wäre allerdings kurzsichtig, nur diese eindrucks-
volle Liste der potentiellen Vorteile eines Beitritts
zu sehen und ihn für eine Wunderwaffe im Trans-
formations- und Entwicklungsprozeß zu halten.
Dem stehen auch gewichtige Nachteile oder poten-
tielle Gefahren gegenüber. Dazu zählen:
● Die jungen und wenig gefestigten Märkte der

Beitrittsländer werden der uneingeschränkten
Konkurrenz aus der EU ausgesetzt,

● Die Regierungen verfügen über weniger wirt-
schaftspolitische Instrumente, um Schocks, Un-
gleichgewichte und Entwicklungsunterschiede
auszugleichen,

● Ein massiver Zustrom von Auslandskapital, be-
vor sich eine kritische Masse “nationalen” Kapi-
tals gebildet hat, kann zu Risiken führen; be-
fürchtet werden Überfremdung des Grund- und
Bodenbesitzes, Einschränkung der wirtschafts-
politischen Autonomie,

● Migration führt zu brain-drain und selten zur
Abwanderung unqualifizierter Arbeitsloser,

● Transfers müssen absorbiert werden können, ein
Zuviel hat Ineffizienz zur Folge, im schlimmsten
Fall führt das zur Abbremsung des Transforma-
tionsprozesses,

● Eine Konfrontation “arm - reich” innerhalb der
EU kann zu Blockaden und damit zum Ausset-
zen der Integrationsvorteile führen.

Das Problem der Beitrittsländer besteht nun darin,
daß sie - mitten in einem historisch einmaligen
Transformationsprozeß - kaum in der Lage sind, die
Bilanz von Vor- und Nachteilen eines so weitrei-
chenden Schrittes wie der Integration mit der EU
realistisch abzuschätzen. Es gibt in diesen Ländern
noch keine gefestigten und wohlorganisierten Inter-
essengruppen, die in einem demokratischen Ver-
handlungsprozeß das eine oder andere nachdrück-
lich zu formulieren verstehen. Die Interessenver-
tretung kann der Westen, sei es die EU, seien es
Weltbank und Währungsfonds, den Ländern nicht
abnehmen. Denn im Detail weiß es der Westen
nicht besser. Es bestehen allenthalben Informa-
tionsdefizite.

Empfehlung: Es ist alles zu vermeiden, bei der
Bevölkerung der Beitrittskandidaten noch ein-
mal eine Transformationsillusion zu wecken, wie
sie 1990 in der Region herrschte. Auch der Ein-
tritt in die EU ist nicht die Rückkehr ins Para-
dies. Realistische Informationen über Chancen
und Risiken werden benötigt. Die Früchte aus
der Integration reifen erst mit der Zeit. Aller-
dings sollte sich der Westen davor hüten, den
Ländern Mittel- und Osteuropas paternalistisch
vorzurechnen, was gut und was schlecht für sie
sei, und vermeintliches Wohlverhalten finanziell
zu honorieren. Die Mißerfolge der Entwicklungs-
politik brauchen nicht wiederholt zu werden.
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Tab. 2: Lohnkosten ausgewählter MOE-Länder im Vergleich (1994)

Land Stundenlohn, netto Lohnnebenkosten Stundenlohn, brutto
(in DM) (in DM) (in DM)

Polen 2,06 1,71 3,77
Ungarn 2,35 2,28 4,63
Tschechien 2,02 1,35 3,36
Slowakei 1,70 1,20 2,90
Rumänien 0,88 0,53 1,40
Bulgarien 0,76 0,57 1,32

Deutschland (Ost) 15,48 11,05 26,53
Deutschland (West) 24,21 19,76 43,97

Daten teilweise geschätzt; Umrechnung in DM nach Jahresdurchschnitt der amtlichen Devisenkurse

Quelle: IW (1996)

Die Angst im Westen vor zuviel Markt

Die Frage der Regulierung von sensiblen Sektoren
ist auch als generelles Ordnungsproblem der Union
wichtig, wenn es nämlich um die grundsätzliche
Einschätzung der künftigen Arbeitsteilung in Eu-
ropa geht. Wer wird was produzieren, exportieren
und importieren? Und wer entscheidet darüber?
Doch wohl der Markt! Bevor allerdings dieses
marktwirtschaftliche Grundprinzip zur Geltung

kommen kann, sind Befürchtungen auszuräumen,
die nicht nur im Zusammenhang mit der Osterwei-
terung, aber besonders hier, geäußert werden. Und
im Westen mangelt es nicht an wohlorganisierten
Lobbies, die ihren Interessen politisches Gewicht zu
geben verstehen. Das heißt, die Risiken der Ost-
erweiterung für die “alten” EU-Länder laufen nicht
Gefahr, vergessen zu werden.

Als erstes sind hier die Arbeitskosten in Mittel- und
Osteuropa zu nennen. Sieht man sich die Zahlen
(vgl. Tab. 2) an, dann mag man die Befürchtung tei-
len, daß die Frage bei der Osterweiterung nicht lau-
ten kann, ob die Wirtschaften der Transformations-
länder dem Konkurrenzdruck der alten Union stand-
halten können, sondern umgekehrt, ob die alte
Union der Konkurrenz aus den Beitrittsländern ge-
wachsen sei.
So eindrucksvoll die Unterschiede sind, diese Zah-
len sagen nichts über Produktivität, Qualität, Sorti-
ment, Service usw. Vom Makro-Standpunkt aus ge-
sehen sind Ängste nicht gerechtfertigt: Die EU hat
eine positive Handelsbilanz mit den Transforma-
tionsländern in Mittel- und Osteuropa, es gehen
keine Arbeitsplätze verloren, sondern es werden
neue durch den erweiterten Markt geschaffen. Vom
Meso- und Mikro-Standpunkt aus sieht die Sache
vielleicht etwas anders aus: Bestimmte sensible Teil-
branchen und Unternehmen, die sowieso kaum
noch überlebensfähig waren, werden von der Kon-
kurrenz aus dem Osten bedrängt. Für den einzelnen
Unternehmer oder Arbeiter, für die betroffene Re-
gion ist es ein schwacher Trost zu erfahren, daß dies
woanders kompensiert wird.

Empfehlung: Es muß deutlich gemacht werden,
daß das, was hier als Folge der Osterweiterung
erscheint, in Wirklichkeit Folge der universalen
Liberalisierung und Globalisierung ist. Die Mit-
glieder der EU sollten nicht mit gespaltener
Zunge reden, den Transformationsländern das
Wasser der Marktwirtschaft predigen und selbst
die Droge der Protektion konsumieren. Der er-
forderliche Strukturwandel innerhalb der EU ist
mit Transformationskosten bei der Einführung
der Marktwirtschaft in der Union verbunden.
Sie sind durch wirtschaftspolitische Maßnahmen
und Übergangsregelungen abzufedern. Qua
Übergangsregelungen haben diese den Vorteil,
eindeutig terminiert zu sein.

Der Lohnkostenunterschied in Tab. 2 ist auch des-
halb besonders hoch, weil die Zahlen zu den offizi-
ellen Wechselkursen berechnet sind. Sie stehen in
keinem Verhältnis zu den Sozialproduktsunterschie-
den (vgl. Tab 1). Durch systematische Währungs-
unterbewertung können sich die Transformations-
länder Konkurrenzvorteile verschaffen. Sind sie
unberechtigt? Kaum. Die Handelsbilanzen zeigen
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das. Und schließlich transferiert kein Land freiwillig
Wohlfahrt in andere Länder, wenn es nicht aus
Wettbewerbsgründen dazu gezwungen wird. In ei-
ner allgemeinen Krise, wie z.B. der großen Depres-
sion der 30er Jahre, liegen die Dinge anders. Dann
ist es erforderlich, die Politik gemeinsam abzu-
stimmen, und hierfür ist die EU ein geeigneter Rah-
men. Das bedeutet, Mitgliedschaft der wichtigsten
Handelspartner kann Krisenmißmanagement ver-
hindern.

In diesen Bereich gehören auch die Befürchtungen
des Sozialdumpings und des Umweltdumpings. Ab-
gesehen davon, daß in dem Zusammenhang der Be-
griff des Dumpings falsch verwendet wird, unter-
stellt man den jeweiligen Ländern - und das müssen
keineswegs nur die Transformationsländer im Osten
sein -, sie würden ihre Arbeiter und ihre Umwelt
über Gebühr ausbeuten, um sich in den Markt zu
drängen. In einer Demokratie macht ein solcher
Vorwurf wenig Sinn. Das Problem ist jedoch gene-
reller Natur und beinhaltet die Frage: Wieviel Wett-
bewerb und wieviel Harmonisierung brauchen wir
in der EU, und wieviel Wettbewerbschancen müssen
wir den Transformationsländern zugestehen, damit
sie ihr Entwicklungsprogramm erfolgreich durch-
führen können. Auch hier besteht wieder die Gefahr
eines Wettlaufs zum niedrigsten Niveau, der nur
durch einvernehmliche Vereinbarungen vermieden
werden kann.

Empfehlung: Die EU muß vermeiden, durch
übertriebene Harmonisierungsvorschriften
nicht-tarifäre Handelshemmnisse aufzubauen.
Je größer die Union wird, um so länger dauert
die angestrebte Konvergenz der Wohlfahrt. Sie
kann nur durch Entwicklung erreicht werden,
nicht durch Regulierung. Faire Entwicklungs-
chancen und gleiche wirtschaftliche Wettbe-
werbsbedingungen sind eine Aufgabe der Ord-
nungspolitik. Die damit verbundenen Interes-
senkonflikte machen die Verhandlungen nicht
leichter.

Schließlich weckt der gemeinsame Markt mit sei-
ner Freizügigkeit der Produktionsfaktoren gewisse
Ängste: Tritt nicht genau das ein, was sich die
Transformationsländer aus ihrem Beitritt erhof-
fen, ein Strom von billigen Arbeitskräften aus dem
Osten überschwemmt die westlichen Arbeits-
märkte, das westliche Kapital sucht sich die gün-
stigen Investitionsmöglichkeiten im Osten? Dem
ist entgegenzuhalten, daß die Migrationsströme
innerhalb der EU mit Einführung der Freizügig-
keit ab- und nicht zugenommen haben. Darin muß
man einen Erfolg der Entwicklungspolitik sehen.

Solange allerdings die Entwicklungsunterschiede
zwischen Ost und West noch so gewaltig sind wie
zur Zeit, und solange die westlichen Arbeits-
märkte wegen des Strukturwandels aus dem
Gleichgewicht sind, würde eine ungeregelte Frei-
zügigkeit der Arbeitskräfte ökonomische und so-
ziale Gefahren mit sich bringen.

Eine weitere Freiheit des Binnenmarktes bezieht
sich auf die Möglichkeit des ungehinderten Kapital-
verkehrs innerhalb der Union. Dies gilt sowohl für
Direktinvestitionen, also den Aufbau von Produk-
tionskapazitäten jenseits der heimischen Grenzen,
als auch für Portfolioinvestitionen, die zum Zwecke
der Geldanlage an ausländischen Finanzmärkten
getätigt werden. Die öffentliche Diskussion konzen-
triert sich zumeist auf Direktinvestitionen, die durch
Unterschiede in den Arbeitskosten motiviert sind.
In diesem Zusammenhang wird häufig ein Szenario
entworfen, in dem die Errichtung einer Produk-
tionsstätte im Ausland stets mit dem Verzicht auf
Kapazitätserweiterung im Inland und folglich mit
Arbeitsplatzverlust verbunden ist. Führt die Ost-
erweiterung tatsächlich über die Verbesserung der
Möglichkeiten des Kapitaltransfers in Niedriglohn-
länder zu massivem Kapitalexport und damit ein-
hergehend zur Arbeitsplatzverlagerung?

Es empfiehlt sich ein Blick auf die Größenordnun-
gen. Im Jahre 1993 betrugen die gesamten deut-
schen Direktinvestitionen im Ausland etwa 24,1
Mrd. DM netto. Mittel- und Osteuropa hatten daran
mit 2,1 Mrd. DM einen Anteil von knapp zehn Pro-
zent. Setzt man diese Zahl in Bezug zu den deut-
schen Bruttoinlandsinvestitionen in Höhe von ca.
700 Mrd. DM, so wird deutlich, daß Direktinvesti-
tionen in die Länder Mittel- und Osteuropas nur
0,3% ausmachen. Von daher ist kaum eine massive
Gefahr für die Beschäftigung zu erwarten, selbst
wenn durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs
ein Nachholbedarf freigesetzt wird. Viele der Aus-
landsinvestitionen sind zur Bedienung der wachsen-
den neuen Märkte bestimmt und nicht zur reinen
Produktionsverlagerung.

Empfehlung: Freizügigkeit der Güter ist für den
Entwicklungsprozeß in den Transformationslän-
dern wichtiger als Freizügigkeit der Arbeitskräf-
te. Die Beitrittsländer könnten durch einen län-
gerfristigen Verzicht auf vollständige Freizügig-
keit der Arbeitskräfte viele Befürchtungen aus
dem Weg räumen. Sie werden das nicht ohne
Gegenleistungen tun. Die Diskussion über die
Liberalisierung des Kapitalverkehrs sollte ver-
sachlicht und nicht ausschließlich vor dem Hin-
tergrund der Standortdebatte geführt werden.



Die Antwort lautete sicher “nein”, wenn die Ost-
erweiterung bei unveränderter und direkter Anwen-
dung der bisherigen Förderpolitiken erfolgen wür-
de. Es geht hierbei um die beiden größten Ausga-
benposten des EU-Haushaltes, die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) und die Strukturfonds für die
Regionalpolitik. Keine Frage: Eine Reform dieser
Programme, wie auch anderer Institutionen der
Union (z.B. Parlament, Entscheidungsmechanis-
mus), steht unabhängig davon an, ob es zu einer
Osterweiterung kommt oder nicht.

Problemen, die den Agrarsektor betreffen, kommt
in der Diskussion um die Osterweiterung eine große
Bedeutung zu. Einerseits handelt es sich um einen
hochregulierten und sensiblen Sektor der Union,
der durch Überkapazitäten gekennzeichnet ist. Da-
mit verbunden ist die sehr budgetintensive (und
heftig in der öffentlichen Kritik stehende) GAP.
Andererseits hat die Landwirtschaft in allen poten-
tiellen Beitrittsländern eine wesentlich größere Be-
deutung als in der EU. Wenn, wie etwa in Rumä-
nien, jeder dritte Beschäftigte seinen Arbeitsplatz in
der Landwirtschaft findet, so wird die gesellschaftli-
che Tragweite der Lösung von Agrarfragen für die
Transformationsländer deutlich.

Obwohl die Reformstaaten inzwischen eine Agrar-
politik betreiben, deren Instrumente jenen der EU
gleichen, liegen die Preise für landwirtschaftliche
Produkte näher am niedrigeren Weltmarktniveau
als in der EU. Die Übertragung der GAP in ihrer
gegenwärtigen Ausgestaltung auf die Beitrittsländer
würde dort zu einem deutlichen Preisauftrieb füh-
ren. Dadurch entstehen erhebliche Produktions-
anreize. Es deutet einiges darauf hin, daß die Ost-
erweiterung die Produktionsüberschüsse vor allem
bei Getreide, Zucker, Milch, Ölsaaten und Hülsen-
früchten verstärken wird.

Mit der Osterweiterung wird auch die Budgetbela-
stung durch die Agrarpolitik weiter anwachsen. Es
könnte zu einer Verdopplung der Kosten kommen.
Solche Schätzungen bleiben unsicher, doch scheint
die Tendenz zu höherer Budgetintensität eindeutig
zu sein. Zum einen sind die Ausgaben für die GAP
um so höher, je größer das Gewicht des Agrarsektors
an der Gesamtwirtschaft ist, und die Osterweiterung

erhöht sein durchschnittliches Gewicht. Zum ande-
ren führt die Erhöhung von Angebotsüberschüssen
zu verstärkter Exportneigung und damit zu einer
Ausweitung der Ausfuhrsubventionen. (Hier hat
allerdings die Uruguay-Runde des GATT Grenzen
gesetzt.) Die hohen Kosten der Osterweiterung aus
der GAP reduzieren ihre politische Akzeptanz.

Ähnlich liegen die Dinge bei der Regionalpolitik.
Bei unveränderten Regeln hätten die Beitrittslän-
der Anspruch auf erhebliche Zuwendungen aus den
Struktur- und Kohäsionsfonds. Das geht entweder
auf Kosten der bisherigen Empfänger von Mitteln
aus den Fonds (die Peripherie der Europäischen
Union), oder es müssen erheblich mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden (vor allem aus dem Zen-
trum der Union). Aber nicht nur die Finanzierung
ist ein Problem, auch der Einsatz der Mittel wirft
Fragen auf. Wir haben bereits gesehen, daß es eine
beschränkte Absorptionskapazität gibt. Das Bei-
spiel Polens sollte nicht vergessen werden, als in der
ersten Hälfte der 70er Jahre umfangreiche interna-
tionale Transfers und Kredite zu einer gewaltigen
Kapitalverschwendung führten.

Empfehlung: Den Problemen mit der GAP
kann man durch eine konsequente Fortsetzung
der MacSharry-Reform der Agrarpolitik von
1992 begegnen: Absenkung der Interventions-
preise in Richtung Weltmarktniveau. Als Über-
gangsregelung werden die Einkommensein-
bußen der Bauern durch direkte Stützungen
kompensiert. Hierfür kommen die Bauern der
Beitrittsländer nicht in Frage, da sich ihre Preise
bereits auf niedrigerem Niveau befinden. Was
die Regionalpolitik betrifft, so ist klar, daß die
Beitrittsländer Anspruch auf Mittel aus den
Struktur- und Kohäsionsfonds haben sollten.
Gleichzeitig ist hier jedoch eine Plafondierung
zu empfehlen, um einerseits die Absorptions-
kapazität nicht zu überspannen und andererseits
die politischen Widerstände in Grenzen zu hal-
ten. Es ist dringend geboten, den Einsatz der
Strukturfonds zu konzentrieren. Die Reformen
der Agrarpolitik und der Regionalpolitik wer-
den sicher erleichtert, wenn sie nicht mehr ein-
stimmig, sondern durch Mehrheitsbeschluß des
Rates zustande kommen.
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Kann sich die EU die Osterweiterung leisten?



Schlußfolgerung

Die Osterweiterung der EU ist unter geopolitischen
Gesichtspunkten die Vollendung der europäischen
Integration. Es gibt gute politische und gute wirt-
schaftliche Gründe dafür, sie möglichst rasch durch-
zuführen. Gleichwohl wird sie nur in mehreren
Etappen vollzogen werden können. Das liegt am
politisch-ökonomischen Entwicklungsstand der Bei-
trittskandidaten wie an der Fähigkeit der Union, oh-
ne Risiken für ihre Stabilität die Vertiefung und die
Erweiterung gleichzeitig zuwege zu bringen.

Die Osterweiterung ist ein äußerst komplexer Pro-
zeß auf Grund der parallel ablaufenden Transforma-
tion in Mittel- und Osteuropa und der notwendigen
Reformen innerhalb der Union. In beiden Fällen ist
es nicht notwendig, daß der Ordnungswandel abge-
schlossen ist, bevor die Integration eingeleitet wer-
den kann. Beide Fälle erfordern jedoch wohlbe-
dachte längerfristige Übergangsperioden. Die Län-
der Mittel- und Osteuropas haben ein vitales Inter-
esse daran, möglichst bald Sicherheit über ihren Sta-
tus in Europa zu gewinnen.
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