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I. Einleitung

„Im Jahr 476 nach Christus unterwarf der germanische Heerführer Odoaker Italien und
schickte Kaiser Romulus Augustulus in Pension. Damit endete das Römische Reich. Es
scheiterte nicht nur am Einfall der Barbaren, sondern auch an seiner Reformunfähigkeit – und
an seinem Erfolg. Indem es alle Nachbarn zu unterjochen suchte, schwoll es zu einer solchen
Masse an, dass es durch sein eigenes Gewicht stürzen musste. Ein ähnliches Schicksal droht
heute einem anderen Großreich – dem Brüsseler Imperium. “ Auch die Europäische Union
erlebt einen Ansturm der Völker, wenn auch einen friedlichen, auch sie schwillt an, wenn
auch nicht durch Unterjochung. 
Der Beitritt von bis zu zwölf oder mehr Staaten bildet zwar einerseits im Hinblick auf die
Erweiterung der EU eine gewaltige historische Chance, die genutzt werden muss, um Frieden,
Sicherheit und Wohlstand für ganz Europa zu sichern. Andererseits gibt es aber auch konkrete
Bedenken und Fragen, die anzusprechen sind, um eine gute Vorbereitung der Erweiterung zu
gewährleisten. Ein grundsätzliches Problem für die 15 Länder der EU liegt darin, dass die
Vertiefung der Gemeinschaft und die Osterweiterung in einem Spannungsverhältnis stehen.
Die längst vor dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa anvisierte Vertiefung
der europäischen Integration führt zum Ausbau des gemeinschaftlichen Regelwerks und legt
damit zwangsläufig die durch Neumitglieder zu überspringende Hürde höher. 
Generell stellt sich für die Union die Frage, wie sie in der Zukunft sowohl effizient,
transparent wie auch demokratisch handeln kann. Ist eine substantielle Reform vor der
Erweiterung eigentlich notwendig, oder soll eine Reform erst nach der Erweiterung
geschehen? Bisher bestand für die Union immer das Grundprinzip, die „Einheit in der
Vielfalt“ sicher zu stellen. Wird es in Zukunft ein flexibles Europa mit einem „Kerneuropa“,
oder einem „Europa mit mehreren Geschwindigkeiten“ geben?
Wie muss sich die Europäische Union reformieren, um überhaupt neue Länder aufnehmen zu
können? Ferner was wurde bisher erreicht?
Diese Punkte sollen im Zuge der vorgelegten Arbeit behandelt werden. Da sich die Debatte
um die institutionelle Reform vor allem auf die erste Säule bezieht, möchte ich ausschließlich
auf die Reform der Institutionen und die Finanzierung der Osterweiterung eingehen, um dem
Thema auch gerecht werden zu können.
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II. Ausgangslage 

Wie Helmut Kohl es schon einmal formuliert hat, ist die Entwicklung der europäischen
Integration „eine Frage über Krieg und Frieden in Europa für das 21. Jahrhundert.“
Die meisten der Staaten, die der Union beitreten wollen, befinden sich noch in Phasen der
Transformation. Zu einem großen Teil sind ihre politischen und gesellschaftlichen Systeme
folglich noch instabil. Demnach muss die Union besonders darauf achten, diese Staaten zu
unterstützen und eine Erweiterung nicht endlos zu verschieben. Versäumnisse könnten in
diesen Ländern populistischen Alternativen mittelfristig zu einem Aufschwung verhelfen und
so zu Instabilität führen. Eine Aufnahme dieser Länder in die Union würde dazu beitragen, die
Demokratie dort endgültig zu verankern und die Marktwirtschaft abzusichern. Und genau
davon würde der Westen profitieren. Die Osterweiterung wäre also in absehbarer Zeit ein
Geschäft für beide Seiten. 
Allerdings verfügen die Mitgliedstaaten bei der Frage, ob sich die Union zuerst erweitern oder
vertiefen oder dies gleichzeitig geschehen soll, bislang über keine einheitliche Haltung.
Großbritannien oder Dänemark befürworten zwar grundsätzlich die Osterweiterung, lehnen
aber eine zunehmende Zentralisierung ab. Dagegen wollen Belgien, Frankreich und Italien die
Osterweiterung nur, wenn auch grundlegende Reformen vor einer solchen vollzogen werden.
Dieser Dissens über das ‘Modell Europa’, zwischen den Befürwortern des Föderalismus,
denen ein Europa nach dem Vorbild eines Bundesstaates vorschwebt, den Intergouvernalisten,
die für eine Zusammenarbeit souveräner Staaten als Staatenbund sind und zuletzt den
Vertretern des Funktionalismus, die, mit einem Staatenbund als Ziel, staatliche Souveränität,
nach dem Vorbild der EGKS, aber nur Schritt für Schritt aufgeben wollen, besteht schon seit
dem Beginn der Europäischen Union. Hinzu kommt noch der Streitgegenstand, ob es 
innerhalb der Union auch flexiblere Strukturen geben sollte, die mehrere Integrationsstufen,
nach dem Vorbild der WWU, erlauben. Bisher bestand zwar die wichtigste Aufgabe des
gemeinschaftlichen Entscheidungsprozesses darin, „die Einheit in der Vielfalt sicherzustellen,
d.h. für alle Mitglieder verbindliche Entscheidungen zu fällen, die dennoch den
unterschiedlichen Charakteristiken der einzelnen Staaten hinreichend Rechnung trugen, doch
muss dieser Prozess bei weiter wachsender Heterogenität zwangsläufig an seine Grenzen
stoßen.“ Manche Kritiker sind der Ansicht, dass, „wenn man jedoch Erweiterung und
Vertiefung gleichzeitig will, muss man während einer Übergangsphase von unterschiedlichen
Geschwindigkeiten ausgehen, denn sonst würde der Langsamste das Tempo bestimmen. Und
wenn der Langsamste bestimmt, kommen wir nicht voran.“ Jedoch fehlen, was diese
Diskussion angeht, weitgehend die Positionen der Beitrittskandidaten. Sie erwecken den
Eindruck, als ob ihnen eine unwiderrufliche Beitrittsperspektive in der Union und obendrein
ein möglichst fixierter Fahrplan für ihren Beitritt wichtiger wäre, als die Frage, welcher Art
Union sie beitreten wollen und wie die EU sich in Zukunft entwickeln wird. 
Ein wichtiger Grundsatz, an dem die Reformen sich messen lassen müssen, ist die
transparente Gestaltung der Entscheidungssystem der Union, weil nur so eine stärkere
Beteiligung durch europäische Bürgerinnen und Bürger bewirkt werden kann. 
Zum einen könnte dies durch eine Generalüberholung der Europaverträge, also einer
Zusammenfassung und Entschlackung von überholten Verträgen geschehen. Zum anderen
könnten auch öffentliche Diskussionen über wichtige Gesetzesinitiativen und die Anwendung
des Subsidiaritäts-Prinzips eine größere Nähe der Bürger zur Union schaffen. 

Jedoch wird durch eine fehlende Herausstellung politischer Gegensätze, wie zum Beispiel
durch Regierung und Opposition, sowie einer fehlenden europäischen Öffentlichkeit, das
Verständnis der Bürger zur EU erschwert. Zudem hat das Verlangen nach mehr Demokratie,
genau so wie eine Verbesserung der Effizienz der Entscheidungsprozesse weiter
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zugenommen, „die Bevölkerung hat das Gefühl, dass die Union dort, wo sie dringend handeln
müsste, hierzu oft nicht fähig ist.“  
Grundsätzlich scheint eine tiefgreifende Reform der Institutionen und Verfahren der
Europäischen Union, die ursprünglich für sechs Mitgliedstaaten konzipiert worden sind,
unausweichlich. Zwar erfolgte im Zuge mehrerer Erweiterungsrunden die Anpassung des
institutionellen Systems, jeweils aber nur durch ergänzende Reformen. Auch ohne die
anstehende Erweiterung ist eine nachhaltige Reform, um die Handlungsfähigkeit der
Europäischen Union zu optimieren, unbedingt notwendig, zumal die Strukturen des Europas
der Sechs überlastet und nur noch mit Einschränkungen effektiv sind. „Die Erweiterung
erfordert jedoch nicht nur die Reform der Europäischen Union, das heißt die Verbesserung der
Effizienz der Entscheidungsverfahren. Sie erhöht zugleich die Chance, dass eine Reform der
Europäischen Union tatsächlich zustande kommt. (...)Ohne den äußeren Druck, der durch die
Erweiterung hervorgerufen wird, würden sich die Europäischen Räte vermutlich nicht so bald
zu einer Reform(...) durchringen. Daher bedingen sich Erweiterung und Reform wechselseitig
und beeinflussen sich positiv“ 

III. Reformbedarf

Grundlegend kann gesagt werden, dass alle großen Reformvorhaben in einem engen
wechselseitigen Zusammenhang stehen. Neben der Reform der Institutionen, zählen die
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Struktur- und Regionalfonds und die
Vorbereitung auf die Osterweiterung dazu.
Gerade vor dem Hintergrund einer Erweiterung um bis zu zwölf Mitglieder ist der
Reformbedarf in der Union offensichtlich geworden. Ohne eine tiefgreifende Reform wäre
ansonsten sehr schnell eine Lähmung der Institutionen und ein finanzielles Chaos zu erwarten.
Im Unterschied zu den bisherigen Erweiterungsrunden würde die Union mit der
Osterweiterung die kritischen Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit mehrfach überschreiten.
Grundsätzlich darf jedoch nicht vergessen werden, dass „die idealtypischen Anforderungen an
die Demokratie selbst in den heutigen Nationalstaaten kaum zufriedenstellend zu erfüllen
sind.“ Deshalb kann es „auf europäischer Ebene nicht darum gehen, die ideale Demokratie zu
verwirklichen. Doch angesichts der Tatsache, dass Europa den nationalen Systemen eine
Reihe wichtiger Kompetenzen entzogen hat, müssen für die europäische Demokratie dennoch
die gleichen demokratischen Standards gelten wie in den Mitgliedstaaten.“
Den Schlüssel für die Zukunft der Union sehen viele in der differenzierten Integration, die
auch schon in der Einleitung angesprochen wurde. Dabei kann gesagt werden, dass es die
Integration mit mehreren Geschwindigkeiten schon gibt. Ein Beispiel ist das Europäische
Währungssystem, die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und das Schengener
Abkommen. Bei diesen Beispielen sind einige Mitgliedstaaten schneller in der Integration
vorangegangen als andere. Wichtig ist jedoch, dass kein Mitgliedstaat ausgeschlossen wird
und die anderen immer die Möglichkeit haben, sich der vertieften Integration nachträglich
anzuschließen. Eine weitere Idee ist die „Kernunion“, mit einem „Kerneuropa“, bei der ein
fester Kreis von Mitgliedstaaten alle Ziele der Union gemeinsam verwirklicht. Und die
differenzierte Integration, bei der die Zusammenarbeit in manchen Bereichen, wie der
Verteidigungspolitik oder der Wirtschafts- und Währungsunion mit unterschiedlichen
Kombinationen von Mitgliedstaaten vertieft wird. Wie die Geschichte der Europäischen
Union vorweist, hat die Integration in Europa stets an Dynamik gewonnen, wenn einige
Staaten vorangegangen sind. Dies hat schon mit der Gemeinschaft der sechs Staaten und
damit den Anfängen der Europäischen Union begonnen.
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1) Reform der Institutionen

Auch heute arbeitet die Europäische Union noch mit dem institutionellen Rahmen, der 1958
für die Sechser-Gemeinschaft eingeführt wurde. Das hier Reformen, auch ohne die
Osterweiterung, notwendig sind, um die Handlungsfähigkeit der Union zu gewährleisten ist
unbestritten. Insbesondere deswegen, weil vor allem kleine Staaten, mit der Ausnahme von
Polen, im Zuge der Osterweiterung aufgenommen werden sollen.
So würde das Stimmengewicht der großen europäischen Staaten im Rat ohne eine Reform
nach weiteren Aufnahmen bei gleichbleibender Struktur immer leichter und stände dann nicht
mehr im Einklang mit ihrer Bevölkerungszahl. Hinzu käme noch das im Vertrag von
Maastricht oft zu findende Einstimmigkeitsprinzip, das mit wachsender Mitgliederzahl die
Entscheidungsfindung immer weiter hemmt. 
Generell ist der Ausbau der bestehenden Gesetzgebungsverfahren zu einem
Zwei-Kammer-System zu überdenken. Bei diesem Vorschlag wird das EP zu einer
vollwertigen Entscheidungskammer und der Ministerrat zur Staatenkammer. Gleichzeitig
würde das  Mitentscheidungsrecht des EP auf  alle europäischen  Politikbereiche ausgeweitet.
Rat und EP verkörpern dann als gleichberechtigte Kammern die Legislative, was sowohl das
demokratische wie auch das föderale Prinzip miteinander verbindet. Jedoch könnten durch die
Gleichberechtigung des Rats und des Parlaments bei allen wesentlichen Entscheidungen der
Union die bestehenden Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung noch erhöht werden,
weil in jedem Zwei-Kammern-System eine gegenseitige Blockade möglich ist.
Gerade die Akteure der Europapolitik befinden sich in einigen, in der Einleitung schon kurz
erwähnten, institutionellen Spannungsfeldern. 
Eines dieser Spannungsfelder besteht aus der Konfrontation von Effizienz und Demokratie. Je
mehr politische Ebenen gleichberechtigt an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, desto
demokratischer, aber auch komplizierter und somit weniger effizient werden Entscheidungen
getroffen. Am einfachsten lässt sich dieses Spannungsfeld am Beispiel „Freundeskreis“
darstellen. Je mehr Freunde sich um die Gestaltung eines Urlaubs, der Abendgestaltung...
kümmern, desto demokratischer, weil jeder seine Meinung zumeist gleichberechtigt kundtun
kann, wird der Entscheidungsfindungsprozess. Die Folge daraus ist jedoch in der Regel, dass
es um einiges länger dauert, bis eine Entscheidung getroffen wird, manchmal kann es sogar
sein, dass sich die Gruppe aufteilt, sich streitet oder jeder den Abend alleine für sich verbringt.
Deshalb stellt sich gerade hier die Frage, wie die Arbeitsfähigkeit der Organe gewährleistet
werden kann, wenn Vertreter von zwanzig oder mehr Mitgliedstaten am gleichen Tisch sitzen.
Zwei weitere Spannungsfelder sollten noch kurz erwähnt werden. Zum einen, das
Spannungsfeld, Differenzierung und Integration. Da die Union sich immer weiter vergrößert,
muss sie zwangsläufig historische Traditionen, politische und wirtschaftliche Vorstellungen
integrieren. Dies kann nur geschehen, indem eine Differenzierung des institutionellen Gefüges
stattfindet, was wiederum zu Lasten der Integration geht. Zum anderen sei noch das
Spannungsfeld Differenzierung und Transparenz erwähnt. Indem immer mehr Staaten und
damit immer mehr Interessen in die Institutionen integriert werden, führt dies unweigerlich zu
einer Differenzierung, was die WWU gezeigt hat. Gleichzeitig verschlechtert eine steigende
Verflechtung der Strukturen und Institutionen die Transparenz des Systems.
Schließlich sei noch ein weiteres Spannungsfeld zwischen Effizienz, Gleichheit der
Mitgliedstaaten und Legitimation, genannt. Auch dieses Spannungsfeld lässt sich leicht am
Beispiel „Freundeskreis“ veranschaulichen. Wenn bei jeder Entscheidung immer alle Freunde
mitentscheiden wollen, wird es sehr schwer, zu einem Entschluss zu kommen. Auf
europäischer Ebene stellt dieses Spannungsfeld besonders im Bereich der Besetzung der
Institution ein Problem dar. Wenn alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt in allen Institutionen
vertreten sind wird die Effizienz daran zu leiden haben. Rückt man vom Gleichheitsprinzip
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ab, wäre zwar eine Steigerung der Effizienz zu erwarten, was sich jedoch zu Lasten der
Legitimation auswirken kann. 
Grundsätzlich müssen die Institutionen sich an ihrer Effizienz, Transparenz, Subsidiarität und
demokratischen Legitimation messen lassen.

a) Europäisches Parlament

Im Europäischen Parlament sitzen zur Zeit 626 Abgeordneten, die aus 15 Ländern der
Europäischen Union stammen. Es wird alle fünf Jahre gewählt, dabei gilt das Wahlrecht des
Landes in dem gewählt wird. Der Sitz des EP ist Straßburg, in Brüssel tagen die
Ausschusssitzungen und in Luxemburg befindet sich das Generalsekretariat. 
Einerseits hat das EP Kontrollrechte. So kann es durch ein Misstrauensvotum die gesamte
Kommission zum Rücktritt zwingen. Überdies benötigt der designierte Kommissionspräsident
durch das neue Investiturverfahren seit der Amsterdamer Regierungskonferenz die
Bestätigung des Parlaments. Dadurch wird die Wahl als solche politischer, da langfristig
gesehen, beide große Fraktionen des Parlaments mit ihren eigenen Kandidaten in den
Wahlkampf gehen werden. Andererseits hat es Gesetzgebungsrechte. So muss es nach Art des
Gesetzesentwurfs entweder angehört werden, mit dem Rat zusammenarbeiten oder
mitentscheiden. Hinzu kommt noch das Haushaltsrecht, dass es ebenfalls inne hat und das
Recht, die Kommission  aufzufordern, Gesetzesentwürfe auszuarbeiten. Die Bedeutung des
EP und die Tatsache, dass es längst nicht mehr als eine vernachlässigende Größe im
europäischen Entscheidungssystem angesehen wird, kann auch an dem zunehmenden
Lobbying gemessen werden. 
Nach einer Erweiterung ohne eine Reform wird die Zahl der Abgeordneten weit über 700,
wenn nicht sogar 800 liegen. Darüber hinaus würde sich das Ungleichgewicht, dass bereits
schon zwischen den großen und den kleinen Staaten besteht, weiter vergrößern. Gegenwärtig
vertritt ein deutscher Parlamentarier über 800.000 Deutsche, ein Luxemburger Abgeordneter
jedoch nur 67.000 Luxemburger. Kritiker äußern sich über diesen Sachverhalt zuweilen so,
dass „das Europäische Parlament diese Bezeichnung gar nicht verdiene, da schon bei der
Sitzverteilung eine gravierende Verletzung des demokratischen Gleichheitssatzes zugunsten
der kleineren Mitgliedstaaten zu verzeichnen ist.“ Ohne Zweifel wurde in dem Amsterdamer
Vertrag zwar mit der Festlegung einer Obergrenze von 700 Sitzen ein übermäßiges
Anwachsen des Parlaments verhindert. Wie die Sitze letztendlich verteilt werden, ist dagegen
noch offen. Hierfür würden sich proportionale Verfahren zum Aufteilen der Sitze anbieten,
die für die jeweilige Größe und Zahl der Mitgliedstaaten eine jeweils angemessene Zahl von
Sitzen ergäbe. Somit könnte durch die Erweiterung das bestehende Ungleichgewicht behoben
werden. 
Zudem wird ein einheitliches Wahlverfahren für das EP diskutiert. Die Tatsache, dass es kein
übereinstimmendes Verfahren für die Wahl in allen Mitgliedstaaten gibt und die Stimmen der
Wähler nicht in jedem Land den gleichen Wert besitzen, schwächt zum einen die Transparenz,
weil in einigen Mitgliedsländern mehr Stimmen erforderlich sind, um eine
Parlamentsmehrheit zu verändern, als das in anderen der Fall ist. Zum anderen wird dadurch
eine „echte parlamentarisch-demokratische Repräsentation“ verhindert. 
 Wahlkreise mit etwa gleich großer Bevölkerungszahl könnten geschaffen werden, wobei für
besonders kleine Länder Sonderregelungen im Sinne eines Minderheitenschutzes getroffen
werden müssten.
Jedoch muss auch beachtet werden, dass nach Art.189 EGV das EP aus ‘Vertretern der Völker
in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten’ besteht. Somit repräsentieren die
Abgeordneten und die Parteien im EP in erster Linie also die Völker der Mitgliedstaaten und
nicht die einzelnen Bürger. Folglich ist eine Überrepräsentation der kleinen Mitgliedsländer



Seite 7 von 18

nur konsequent. Auch andere Unterschiede zwischen den nationalen Parlamenten und dem
Europäischen Parlament existieren. So gibt es kein europäisches Volk. Die Bürger
identifizieren sich, wie Peter Graf Kielmansegg schreibt, eher mit dem Ort, der Region aus der
sie kommen, anstatt der EU, „während für die Bundesstaaten in der Regel gilt, dass die
Zugehörigkeit zu einem Gliedstaat allenfalls noch ein schwaches, sekundäres Merkmal der
politischen Identität der Bürger ist, ist es im europäischen Fall genau umgekehrt: Die
Zugehörigkeit zur Europäischen Union ist, wenn überhaupt, ein schwaches, sekundäres
Merkmal der politischen Identität jener (...), die einen europäischen Pass besitzen.“ An diese
Tatsache werden auch die geplanten Reformen nichts ändern können.
Ein weiterer Punkt, der Anlass zu Kritik gibt, ist der Umstand, dass das EP zwar die gesamte
Kommission durch ein Misstrauensvotum zum kollektiven Rücktritt zwingen kann, einzelne
Mitglieder jedoch nicht entlassen. Gerade dieser Fall hat in der Vergangenheit schon oft zu
rasenden Diskussionen geführt, als einigen Mitgliedern der Kommission Bestechlichkeit
vorgeworfen wurde. Dieses Faktum hat sowohl seine Vor-, aber auch seine Nachteile, was bei
III.1.c), der „Reform der Kommission“ näher erläutert wird.
Zudem sind vielen Bürgern der Union die Kompetenzen des Europäischen Parlaments, wie
zum Beispiel die verschiedenen Verfahren, in denen es mitentscheiden darf, nur wenig oder
zum Teil auch gar nicht bekannt. Daher ist es für einen Großteil der Wähler schwierig, sich
eine eigene Meinung zu bilden und zu erkennen, wer die Verantwortung trägt, wenn das
Ergebnis des Rechtsetzungsprozesses nicht zufriedenstellend ist oder angebahnte Gesetze oder
Reformvorhaben nicht in Kraft treten. Eine Vereinfachung des Verfahrens der
Mitentscheidung wird, was dieses Problem anbetrifft diskutiert. Infolgedessen könnte die
Transparenz für die Bürger erhöhet und die Demokratie gestärkt werden. Vor allem dann,
wenn durch das neue Verfahren deutlich würde, wo die Zuständigkeit für eine Maßnahme
angesiedelt ist. 
Schließlich wird das geringe Mitbestimmungsrecht des EP im Bereich der zweiten und dritten
Säule, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Zusammenarbeit in der Innen-
und Justizpolitik, oft diskutiert. Hier werden weiterhin viele wichtige politische
Entscheidungen im Rat in sogenannten „entparlamentarisierten Arenen“ getroffen, vorbei am
Europäischen Parlament und an den nationalen Parlamenten. Gerade in diesen Fällen kann das
EP die Lücke der indirekten demokratischen Legitimation nicht schließen [vgl. auch III.1.b),
der Rat der EU)].

b) Rat der EU

Der Rat ist sowohl Leitungsorgan und Gesetzgeber der EU mit Sitz in Brüssel. Er vertritt die
Interessen der Mitgliedstaaten und setzt sich aus Ministern oder deren Staatssekretären der
nationalen Regierungen je nach Sachaufgabe zusammen. Jedes halbe Jahr wechselt die
Ratspräsidentschaft nach alphabetischer Reihenfolge. Im Rat muss ein Kompromiss zwischen
europäischen Zielen und den unterschiedlichen Wünschen der Gemeinschaft gefunden
werden. Eine Entscheidung kann hier jedoch nur getroffen werden, wenn ein Vorschlag für
ein Gesetz vorliegt. Diese Vorschläge werden von der Kommission vorgelegt. Allerdings
kann der Rat sie auch von der Kommission anfordern. Nach festgelegten
Abstimmungsverfahren wird dann je nach Vorschlag entweder einstimmig, mit einfacher oder
mit qualifizierter Mehrheit diesbezüglich abgestimmt. Dabei bedürfen besonders wichtige
Entscheidungen von konstitutioneller Bedeutung neben der Einstimmigkeit im Rat auch noch
der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten. Erst jetzt, nachdem sich die Minister auf einen
gemeinsamen Standpunkt geeinigt haben, wird dieser dem Europäischen Parlament 
zugeleitet. 
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Auch der Rat bleibt nicht von Kritik verschont. Weil die Ratsverhandlungen nicht öffentlich
abgehalten werden und die Entscheidungsverfahren für viele Bürger nur mühsam zu
durchschauen sind, trägt auch er zu einem großen Teil dazu bei, dass die
Entscheidungsprozesse in der Union nicht transparent sind. Gerade auch für die nationalen
Parlamente ist es durch die zumeist nicht öffentlich stattfindenden Sitzungen des Rats nur
bedingt möglich, ihre Kontrollfunktion auszuüben.
Ein Vorschlag, um den Bürgern der Union die Prozesse, die im Rat ablaufen, zu
veranschaulichen ist, Sitzungen des Rats im Fernsehen zu übertragen. Ähnlich wie bei den
Übertragungen der Sitzungen des deutschen Bundestages im Fernsehen, wäre es dann für die
Bürger eher möglich, sich ein Bild vom Rat der EU zu bilden. Allerdings ist der Nutzen
solcher Fernsehübertragungen zu bezweifeln. Voraussichtlich würde dies nur dazu führen,
dass im Rat Reden für das Fernsehen gehalten werden und sich die Prozesse der
Entscheidungsfindung auf die informelle Ebene verlagern. 
Ein anderer Vorschlag, der diskutiert wird, ist die Aufstellung einer Rangordnung der
Rechtsakte mit zwei bis drei Grundtypen. Jedem Rang der Rechtsakte würde dann ein
einheitliches Verfahren für die Beschlußfassung im Rat und der Mitwirkung des Europäischen
Parlaments zugewiesen werden. 
Unlängst kam vom deutschen Europa Abgeordneten Jo Leinen der Vorschlag, die
verschiedenen europäischen Verträge in einem Text mit zwei Abschnitten übersichtlich
zusammenzufassen. Teil A, quasi eine Verfassung, würde dann die Ziele der Gemeinschaft,
eine Charta der Grundrechte sowie Regeln über Institution, Beschlussverfahren und
Kompetenzenverteilung enthalten. In Teil B kämen die übrigen Vorschriften der bisherigen
Verträge, etwa Bestimmungen zur gemeinsamen Politik. Somit wäre für jeden klar erkennbar
in welchen Fällen welcher Rang betroffen ist. Zugleich könnte das Abstimmungsverfahren der
qualifizierten Mehrheit auf den gesamten Gemeinschaftsbereich ausgeweitet werden.
Vertragsänderungen, Beitritte und andere Grundsatzentscheidungen müssten dennoch
weiterhin nach dem Prinzip der Einstimmigkeit beschlossen werden. Von dieser Reform
könnte die Handlungsfähigkeit der Union gestärkt werden. Auf der anderen Seite muss jedoch
gesagt werden, dass eine häufigere Anwendung des qualifizierten Mehrheitsprinzips aus
legitimationstheoretischer Sicht nicht unbedenklich ist. So besteht immer die Möglichkeit,
dass ein Repräsentant eines Mitgliedstaates im Rat zwar gegen eine Entscheidung stimmt,
diese Entscheidung jedoch von der Mehrheit des Rates gegen seinen und folglich auch den
Willen seines Landes beschlossen wird. Weder können die Bürger des unterliegenden Landes
dann ihren Repräsentanten zur politischen Verantwortung ziehen, noch können die
Repräsentanten der anderen Länder für ihr Abstimmungsverhalten verantwortlich gemacht
werden. Dies ist gerade deswegen ein Problem, weil das Europäischen Parlament dem Rat
nicht in allen Fällen gleichberechtigt ist und die Schwächung der indirekten demokratischen
Legitimation durch die Mitgliedsländer daher nicht immer vom Parlament kompensiert
werden kann.  
Jedoch wird auch mit einer Ausweitung des qualifizierten Mehrheitsprinzips nicht verhindert
werden, dass „kleine Staaten das effektive Regieren in der Europäischen Union auf Kosten
der Mehrheit europäischer Bürger verhindern können.“ Gerade im Zuge der Osterweiterung,
bei der, mit Ausnahme von Polen, vor allem kleine Staaten aufgenommen werden sollen, wäre
es wichtig, das im Verhältnis zur Bevölkerung überproportionale Gewicht der kleinen Staaten
bei Ratsentscheidungen zu korrigieren. Um dies gewährleisten zu können, wird die
Einführung „doppelter Mehrheiten“ diskutiert. Demnach muss eine Entscheidung  für einen
qualifizierten Mehrheitsbeschluss sowohl auf einer Mehrheit der gewichteten Stimmen der
Mitgliedstaaten nach dem bisherigen System und einer Mehrheit der Bevölkerung, die hinter
den jeweiligen Ratstimmen steht, basieren. Somit wären Entscheidungen, hinter denen zwar
die Mehrheit im Rat, jedoch nicht die Mehrheit der Bevölkerung der EU steht, zukünftig
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verringert. Gegen solch eine Reform sträuben sich allerdings die kleinen Länder, die sich nach
der Reform den größeren unterlegen sehen.
Darüber hinaus könnte das Einstimmigkeitsprinzip dort, wo es beibehalten wird, so
umgestaltet werden, dass Entscheidungen nicht mehr durch ein einziges Land blockiert
werden können. Dies könnte beispielsweise mit einer Mehrheitsentscheidung „Einstimmigkeit
minus eins“ geschehen oder einer „super-qualifizierten Mehrheit“, die 4/5 der gewichteten
Stimmen benötigt. Dabei muss auch hier, wie schon erwähnt, beachtet werden, dass häufigere
Anwendungen des qualifizierten Mehrheitsbeschluss aus legitimationstheoretischer Sicht
nicht unbedenklich sind, solange das EP nicht in diesen Fällen das ausgleichende
Mitbestimmungsrecht hat.
Zudem würde die Beibehaltung des Rotationssystems der Ratspräsidentschaft zu weiteren
Problemen führen. Bei einer erweiterten Union mit 27 Mitgliedsländern würde es dreizehn
Jahre dauern, bis dasselbe Land die Präsidentschaft wieder bekäme. Auch hier gibt es
verschiedene Vorschläge. Zum einen wird das Modell der ‘Wahlpräsidentschaft’ diskutiert.
Die Präsidentschaft würde also nicht mehr in alphabetischen Reihenfolge rotieren, sondern die
Mitgliedstaaten würden das nächste Land, in dem die Präsidentschaft ausgetragen wird durch
eine Wahl bestimmen. Gleichzeitig wird auch über eine Veränderung des Rhythmus der
Präsidentschaft auf ein oder mehrere Jahre nachgedacht. Mit der Änderung des
Rotationssystems und der Verlängerung der Präsidentschaft wird eine erhöhte Stabilität
erhofft. Ferner wäre es dann sehr wahrscheinlich, dass der Rat den ‘besten’ Vorsitz in bezug
auf die Leistungsfähigkeit wählen würde. Folglich könnte verhindert werden, dass ein Land,
die Präsidentschaft übernimmt, in dem vorrausehbar nationale Wahlen anstehen, das als
Neuling der Union erst vor kurzem beigetreten ist oder das gerade politische oder
wirtschaftliche Krisen durchmacht. Dennoch muss auch bedacht werden, dass einige
Mitgliedstaaten so vielleicht nie den Vorsitz wahrnehmen würden.
Zum anderen wird auch die Möglichkeit einer ‘Team-Präsidentschaft’ in Erwägung gezogen.
Ähnlich wie bei dem Vorschlag für die Reform der Kommission sollen sich mehrere
Mitgliedsländer, hier zum Beispiel ein großes, ein mittleres und ein kleines
zusammenschließen, um die Präsidentschaft ausführen zu können. Damit würde jedes
Mitgliedsland öfter an die Reihe kommen und die Mitgliedstaaten könnten sich die Aufgaben
untereinander teilen. Zugleich könnte die Amtszeit auch bei diesem Modell verlängert
werden. Insgesamt könnte dies der Arbeit der Präsidentschaft mehr Kontinuität geben und zu
einer Stärkung des Leistungsfähigkeit führen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sowohl eine Umgestaltung der Beschlussfassung wie
auch eine Veränderung der Präsidentschaft nötig ist, um eine Lähmung des Rats nach der
Osterweiterung zu verhindern. 

c) Kommission        

Die Kommission besteht zur Zeit aus einem Präsidenten und zwanzig Kommissaren, von
denen jeder sein eigenes Aufgabengebiet hat. Sie muss zum einen sicherstellen, dass die
Verträge von den Mitgliedstaaten eingehalten und die Entscheidungen der europäischen
Politik umgesetzt und vollzogen werden. Zum anderen kann sie durch das Initiativrecht
Vorschläge in die europäische Gesetzgebung mit einbringen. Im Laufe der Zeit und mit der
Ausdehnung der Gemeinschaftsaktivitäten jedoch, ist die Kommission zu einem
hochdifferenzierten Verwaltungsapparat geworden, dessen Schwerfälligkeit ihr häufig Kritik
eingebracht hat. Zugleich ist die Rolle der Kommission stark umstritten. Auch sie ist den
anfangs beschriebenen institutionellen Spannungsfeldern ausgesetzt. Dies gilt vor allem für
das Spannungsfeld Demokratie – Effizienz. So wird sie einerseits als das „vollkommenste
Modell internationaler Technokratie“ beschrieben, fernab unserer Vorstellung von
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verantwortlichem Regieren und demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Andererseits war es in der
Vergangenheit aber gerade auch „ die relative Unabhängigkeit demokratischer Kontrolle (...),
die zu einer beachtlichen Effizienz und Effektivität der bei der Kommission angesiedelten
Entscheidungsprozesse geführt hat.“ 
In mancher Hinsicht ist es also ein Vorteil, dass sie ‘nur’ dem Europäischen Parlament
gegenüber rechenschaftspflichtig ist und deshalb als relativ unabhängige Institution arbeiten
kann. So kann sie innovative und realisierbare Vorschläge für die europäische Politik
entwickeln. Ferner kann sie, als Vertreterin gesamteuropäischer Interessen auch als
Gegengewicht zum Rat fungieren, bei dessen Politik die nationalen Interessen im Fordergrund
stehen.
Dagegen stellt diese Unabhängigkeit jedoch ihre Legitimation und Demokratiefähigkeit in
Frage. Zumal einzelne Kommissionsmitglieder gegenüber dem Europäischen Parlament nicht
rechenschaftspflichtig gemacht werden können und somit nur der gesamten Kommission das
Vertrauen entzogen werden kann. Grundsätzlich ist ein Misstrauensvotum gegenüber ihr
schon durch wechselnde Mehrheits- und Oppositionsverhältnisse im EP äußerst schwierig ist.
Zudem ist die Tatsache, dass die gesamten Kommission zurücktreten muss, weil einem
inkompetenten Kommissar Missmanagement und Geldverschwendung vorgeworfen wird,
äußerst unwahrscheinlich. Vor allem dann, wenn sie eine gute Arbeit vorweisen kann. 

Dem gegenüber erscheint die Stärkung der Wahl- und Kreationsfunktion durch das neue
Investiturverfahren nach Art. 214 EGV ungleich bedeutender. Nicht nur die Position des EP
wird durch das neue Bestellungsverfahren der Kommission, wie schon bei III.1.a) dem
„Reformbedarf des Europäischen Parlaments“ erwähnt, gestärkt, sondern auch die
Kommission selber kann sich durch das neue Verfahren als Gewinner der
Regierungskonferenz 1996/97 sehen. Durch die stärkere Beteiligung des EP bei ihrer
Bestellung  wird ihre „(quasi)-demokratische Legitimation im EU- Governance- System und
damit auch ihre Unabhängigkeit gegenüber den Mitgliedstaaten erhöht.“ Die Befugnisse des
Kommissionspräsidenten wurden erheblich erweitert. Heute, nach dem Amsterdamer Vertrag
und im Gegensatz zum EG-Vertrag Maastrichter Fassung, hat der Präsident der Kommission
das Recht, Kandidaten, die von den Regierungen vorgeschlagen werden bei der
Zusammenstellung eines neuen Kommissionsteams, abzulehnen. Somit hat er faktisch einen
großen Einfluss auf die Zusammenstellung seines Teams. Er wird durch das EP gewählt, was
seine demokratische Legitimation entscheidend stärkt und ihn mehr als bisher in die Rolle des
europäischen Regierungschefs rückt. Hinzu kommt noch seine vertraglich festgelegte
Führungsposition innerhalb des Kollegiums, durch die seine Kompetenzen ebenfalls erweitert
wurden. So hat er, ähnlich wie der deutsche Bundeskanzler, eine Leitlinienkompetenz inne,
indem er Ressorts verteilen und entziehen kann.
Ohne Zweifel hat sich die Kommission, gerade weil sie als „unabhängige Sachverwalterin
ausschließlich auf die Verwirklichung der vertraglichen Ziele der Gemeinschaft verpflichtet
ist“, zu „einer unersetzlichen Institution bei der Definition des europäischen Gemeinwillens
entwickelt.“ Ihre beträchtliche Bedeutung für die Europa-Politik lässt sich leicht an dem
Ausmaß des Lobbyings der Kommission von privaten Gruppen ablesen. 
Nichtsdestoweniger muss sich die Kommission, ebenso wie die anderen Institutionen  im
Rahmen der Osterweiterung gewissen Reformen unterziehen lassen. Aktuell hat sie selber
zwei Reform- Optionen für ihre eigen Behörde vorgestellt. Erstens könnte, laut der
Süddeutschen Zeitung, „die EU daran festhalten, dass jeder Mitgliedstaat mit einem
Kommissar in Brüssel vertreten ist.“ Dieser Vorschlag findet bei den kleineren
Mitgliedstaaten verständlicherweise mehr Unterstützung als bei den großen, weil diese somit
auf ihr zweites Kommissionsmitglied verzichten müssten. Dennoch würde auch dieser
Vorschlag bei einer Union mit 27 Mitgliedstaaten und somit der gleichen Anzahl an 
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Kommissaren zu einer Explosion der Führungsgremien in der Kommission führen. Deshalb
schlägt sie zweitens vor, die Zahl der Kommission unabhängig von der Zahl der Staaten auf
20 zu begrenzen. Diese Lösung setzt jedoch ein Rotationssystem voraus, welches äußerst
umstritten ist. 
Kein Mitgliedsland wird wohl freiwillig auf einen Vertreter in der Brüsseler Spitze verzichten
wollen. Auf dieser Überlegung aufbauend, geht ein weiterer Vorschlag für eine Reform aus.
Damit eine effiziente Arbeit auch mit bis zu 27 Mitgliedstaaten gewährleisten werden kann,
könnte es künftig auch „Kommissare ohne einen bestimmten Geschäftsbereich geben, die sich
um übergeordnete Aufgaben kümmern.“ Gegen diese Idee stellen sich aber die Befürworter
einer Verkleinerung der Kommission. Ihr Vorschlag geht davon aus, dass sich die
Kommission bis auf zu zwölf Kommissare verringert werden soll. Hierzu müssten die großen
Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien auf die
Entsendung eines zweiten Kommissars verzichten und sich die kleineren Länder dem schon
genannten Rotationssystem bedienen. Für viele der kleineren Länder ist die Entsendung eines
eigenen Kommissars jedoch unverzichtbar. Andernfalls befürchtet eine Vielzahl von ihnen,
keinen Einfluss mehr auf die Kommission zu haben. Die Gewissheit der kleineren Länder
über ihren „eigenen Kommissar“ darf vor allem aus psychologischen Aspekten nicht
unterschätzt werden. 
Anstatt eines Rotationssystem, in dem die Amtszeit eines Kommissars verkürzt wird und so
mehrere Kommissare nacheinander in der gleichen Zeit wie vorher ernannt werden,  könnten
sich kleinere Länder als Gruppe von einem Kommissar „vertreten“ lassen. Belgien,
Luxemburg und Holland könnten sich so zum Beispiel einen Kommissar „teilen“. 
Eine noch weitreichendere Idee für eine Reform, schlägt vor, die nationale Dimension
innerhalb der Kommission zu verringern, bzw. die Verbindung zwischen den
Kommissionsmitgliedern und ihrem Mitgliedstaat ganz aufzulösen. So könnten die Mitglieder
der Kommission nach ihren Verdiensten und Fähigkeiten, an Stelle von ihrer Nationalität
ausgesucht werden. Demzufolge könnte die Kommission verkleinert werden. Vor allem wäre
dann eine aufgabenorientierte Ermittlung der Kommissare möglich. Dadurch könnte die
Glaubwürdigkeit der Kommission als Organ gestärkt werden, weil sie so für die Interessen der
Union als Ganzes sorgen würde. Zudem wäre eine Effizienzsteigerung ihrer Arbeit zu
erwarten. Jedoch kann auch die Verbindung der Kommissionsmitglieder und ihren
Mitgliedsländern als Vorteil gesehen werden. So fällt es zum Beispiel einem spanischen
Kommissar mit großer Wahrscheinlichkeit leichter, sich für die regionalen Problemen in
Spanien einzusetzen, wie einem englischen, der vielleicht noch nie in seinem Leben in
Spanien gewesen ist.
Schließlich wird auch die Möglichkeit, einzelne Mitglieder gegenüber dem Europäischen
Parlament rechenschaftspflichtig zu machen in Erwägung gezogen. Dadurch könnte die
demokratische Rechenschaftspflicht der Kommission vergrößert werden, weil das Parlament
so zum Ausdruck bringen kann, dass es mit einer bestimmten Politik nicht einverstanden ist,
ohne dabei gegen die gesamte Kommission stimmen zu müssen. Vor allem könnten dann
einzelne Kommissare entlassen werden, die wegen Missmanagement, Geldverschwendung
oder schlechter Arbeit in Verruf geraten sind. Diese Reform würde jedoch ohne andere
institutionelle Veränderungen zu  einer unausgewogenen Situation auf europäischer Ebene
führen. Da die Kommission die nationale Dimension vertritt und jeder Mitgliedstaat mit
mindestens einem Staatsangehörigem in ihr vertreten ist, könnte es fatale Auswirkungen
haben, wenn das Europäischen Parlament einzelnen Kommissionsmitgliedern das Vertrauen
entziehen könnte. Folglich wäre es möglich, ein einzelnes Kommissionsmitglied nur
deswegen zum Rücktritt zu zwingen, weil es Staatsangehöriger des Landes ist, mit dessen
allgemeiner Politik das Parlament nicht einverstanden wäre. 
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Gerade gegenwärtig könnte dies allerdings in bezug auf Österreich, zum Beispiel, ein ernst zu
nehmendes Problem darstellen. Vor allem, weil viele Entscheidungen im Rat noch nach dem
Einstimmigkeitsprinzip beschlossen werden. Wenn also der österreichische Kommissar
entlassen würde, um deutlich zu machen, dass man mit der allgemeinen Politik in Österreich
nicht einverstanden wäre, könnte Wien als Reaktion darauf gegen wichtige Entscheidungen
im Rat stimmen. Infolgedessen wäre die Union in weiten Bereichen „lahm gelegt“. Wichtige
Reformen und sogar die Osterweiterung könnten nicht durchgesetzt werden.
Zusammenfassend kann gerade im Hinblick auf den letzten Vorschlag für eine Reform der
Kommission gesagt werden, dass eine tiefgreifende Reform der Institutionen und nicht der
einer einzigen Institution nötig ist. Andernfalls würde dies nur zu einer unausgewogenen
Situation auf europäischer Ebene führen.

d) Gerichtshof
Kennzeichnend für die Demokratie und ferner einen Rechtsstaat ist die Tatsache, dass
unabhängige Gerichte darüber wachen, dass die Gesetze getreu der Verfassung eingehalten
werden. Infolgedessen wird jeder Bürgerin und jedem Bürger ein umfassender Rechtsschutz
garantiert. In der Europäischen Union werden diese Aufgaben von dem Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften (EuGH) erfüllt, der zu den „fünf Hauptorganen der
Gemeinschaft“ gehört. Seine Richter werden von den nationalen Regierungen im
gegenseitigen Einverständnis  für die Dauer von sechs Jahren bestimmt. Er kontrolliert, ob die
Mitgliedsländer die Verträge einhalten und die Rechtmäßigkeit von Rechtsakten der
Gemeinschaft gegeben ist. Überdies entscheidet er beispielsweise aufgrund einer Klage von
einem Bürger, einem Mitgliedstaat oder anderen, ob in einem Einzelfall gegen geltendes
Gemeinschaftsrecht verstoßen wurde. Der EuGH wird als letzte Instanz, von den nationalen
Gerichten, die sogar dazu die Pflicht haben, aufgefordert, die Rechtslage zu klären. Durch
diese Aufgabenfülle wird die Stellung des EuGH hervorgehoben, was verhindern soll, dass
einzelne Mitgliedsländer die Umsetzung unangenehmer Entscheidungen unterlassen und sich
damit gemeinschaftsunverträglich verhalten. Seine Rechtsgrundsätze leitet der EuGH aus den
gemeinsamen Verfassungsprinzipien der Mitgliedstaaten ab. 
Gerade in der Vergangenheit, als kein Voranschreiten der Integration in Europa zu erkennen
war, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit der Weiterentwicklung des
Gemeinschaftsrechts und damit „die Vertiefung der Integration ganz bewusst durch seine
gerichtliche Rechtsfortbildung vorangetrieben.“ 
Jedoch gibt es auch beim EuGH Reformbedarf4. Ein Vorschlag wäre, ähnlich wie bei der
Kommission, die nationale Dimension zu verringern, bzw. den EuGH zu denationalisieren.
Wie bei allen anderen Institutionen galt bislang das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat mit
mindestens einem Mitglied im EuGH vertreten sein soll. Auch die Begrenzung der
Mitgliederzahl bei gleichzeitiger Einführung eines Rotationssystems für die einzelnen Staaten
oder eine Erhöhung der Mitgliederanzahl bei zeitgleichen inneren Reformen wird diskutiert. 
Überdies sollte die Amtsdauer der Richter verlängert werden. Die zeitliche Begrenzung von
sechs Jahren sollte, wie beim Bundesverfassungsgericht auf zwölf Jahre verlängert werden.
Zusätzlich könnte eine Wiederernennung der Richter ausgeschlossen werden. Durch diese
Reform, könnte ausgeschlossen werden, dass ein Richter durch die Frage seiner
Wiederernennung in seiner Haltung beeinflussen wird. 
Abschließend kann gesagt werden, dass auch dem EuGH eine wichtige Bedeutung innerhalb
der Institutionen der Europäischen Union zukommt, weil die Union, um ihre Ziele
verwirklichen zu können „auf die Kraft des Rechts“ angewiesen ist. Deshalb müssen die
Reformen hier ebenfalls verhindern, dass es zu einer Lähmung kommt.
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2) Finanzierung

Bereits vor Beginn der Überlegungen zur Finanzierung war klar, dass es sich bei der
Osterweiterung um eine finanzpolitische Herausforderung der Union handeln würde, waren
doch alle Betrittskandidaten ohne Ausnahme zukünftige Nettoempfänger. Diese Tatsache
stellt die Reformfähigkeit der Union selbst, sowie die grundsätzliche Frage der
Finanzierbarkeit dieser Erweiterung in den Vordergrund der Überlegungen.
Bei der Frage nach der Finanzierung der Osterweiterung möchte ich hauptsächlich auf die
beiden ausgabenintensivsten Politikbereiche der EU eingehen, weil sie von besonderem
Interesse sind. Zum einen ist das die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), zum anderen der
Struktur- und Regionalfonds.
Im Haushaltsplan für das Jahr 2000 nehmen beide ungefähr 83 Prozent der Ausgaben ein.
Davon gehen allein 50 Prozent der Ausgaben in die Agrarpolitik, die restlichen 33 Prozent in
den Struktur- und Regionalfonds. Der für unabwendbar erachtete Reformbedarf ergibt durch
das starke Wohlstandsgefälle und dem großen wirtschaftlichen Strukturunterschied zwischen
den Beitrittskandidaten, vor allem Länder Ost-Mittel-Europas, und den fünfzehn Staaten der
EU. Um eine Lähmung und Überdehnung der EU nach der Osterweiterung zu verhindern,
wurden im Rahmen der Agenda 2000 gerade diese beiden Bereiche reformiert. Auch die
Liberalisierung des Welthandels, zunehmende Überschussproduktionen und die Verfehlung
der Einkommenssicherung für Landwirte trotz steigender Ausgaben waren Gründe, die
besonders die Reform der GAP notwendig machten. 
Darüber hinaus hat der Europäische Rat kürzlich die Verdoppelung der Hilfe zur Vorbereitung
auf die Osterweiterung und die Schaffung von zwei spezifischen Instrumenten beschlossen,
um den Bedürfnissen der Beitrittsländer Genüge zu tun. Für die GAP das landwirtschaftliche
Aktionsprogramm (SAPARD) mit einem jährlichen Budget von 520 Millionen Euro und für
den Struktur- und Regionalfonds das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den
Beitritt (SIVB), das von 2000 an mit einem Budget von 1.040 Millionen Euro pro Jahr
ausgestattet wird. 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Die ursprüngliche Agrarpolitik stammt aus den 50er und 60er Jahren und wurde für die
damaligen sechs Mitglieder festgelegt. Gerade, weil die MOEL stark agrarisch geprägt sind,
bedarf die GAP einer Reform. Ohne ein Reform käme es zu einer inflationsartigen
Ausweitung des EU-Haushaltes und der Finanzbeiträge der bisherigen Mitgliedsstaaten, so
dass bisherige Nettoempfänger sogar zu Zahlern werden würden. Mit der Agenda 2000 wurde
der Versuch übernommen den bisherigen Reformweg fortzusetzen und eine Lösung für die
Agrarwirtschaft zu finden, um den Finanzierungsproblemen, die bereits schon jetzt bestehen,
Herr zu werden. Dennoch wird auch hier deutlich, dass die Agenda 2000 überarbeitet werden
muss. Auf die EU kämen ohne weitere Reformen deutlich höhere Kosten zu, als geplant.
Waren die Reformen der Agenda noch auf eine Erweiterung der EU um sechs
Beitrittskandidaten ausgerichtet, wurden unlängst Verhandlungen mit sieben weiteren
potentielle Kandidaten geführt und „die Neuen haben ihre Chance sofort entdeckt und wollen
an die Fleischtöpfe der EU-Subventionen.“ 
Eine Idee, die unter anderem auch der derzeitige Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz
Funke vertritt beruft sich darauf, dass die Beitrittskandidaten keinen Anspruch auf
Subventionen haben, weil diese ausschließlich eine Folge der Agrarreform 1992 sind und
somit nur die 15 Mitgliedstaaten der bisherigen EU betreffen. Diese Idee würde der
Gemeinschaft jährlich rund 12 Milliarden Euro ersparen. Dem ungeachtet ist solch eine Idee
aus politischen Motiven nur schwer vorstellbar.
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Schließlich wird von manchen, eine Verringerung der Stützungspreise zur Angleichung an die
Weltmarktpreise, um die Ausgaben für die Ausfuhrerstattungen zu senken und den
internationalen Abkommen zu entsprechen, als Lösung gesehen. Als Ausgleich würden die
Landwirte eine direkte Einkommensstützung erhalten. Von der Kommission wird dieses
Konzept, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft zu stärken und die
EU auf die Erweiterung um den Osten vorbereiten zu können, als unabdingbar betrachtet
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass, gerade weil der Teil der Agenda 2000, der die
Landwirtschaft betrifft, „nur ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen ist, statt eines
Globalkonzepts, das eine Richtschnur für alle Produktionssektoren hätte sein können“ im
Zuge der Osterweiterung eine Reform der GAP unabwendbar ist. Andernfalls müssten „lange
Übergangsperioden erwogen werden.“ 

Struktur- und Regionalfonds

Die Strukturpolitik soll den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU sichern. 
Ihr Hauptanliegen stellt die Überwindung der regionalen Entwicklungsprobleme in der Union
dar. Gerade in den letzten Jahren hat dieser Politikbereich an Bedeutung gewonnen. In der
Mitte der achtziger Jahre betrugen die Ausgaben für die Strukturpolitik gerade einmal 13
Prozent des gesamten Haushalts, fast ein Drittel der heutigen Ausgaben.
Bisher beziehen annähernd 50 Prozent der Bürger der Union Gelder aus den Fonds. Die
Strukturpolitik verfolgt insgesamt sechs festgelegte Ziele, wobei das wichtigste unter ihnen
die Förderung von im EU-Vergleich besonders wenig entwickelten Ländern, was am
Pro-Kopf-Einkommen gemessen wird, ist. Weitere Ziele stellen die Förderung industrieller
Regionen im Niedergang, die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Bekämpfung
spezieller Arbeitsmarktprobleme dar. Wie werden sich jedoch die Ausgaben für den Struktur-
und Regionalfonds im Zuge der Osterweiterung verändern und sind Reformen überhaupt
notwendig?
Es ist unzweifelhaft, dass die Ausgaben im Struktur- und Regionalfonds nach einem Beitritt
von osteuropäischen Ländern schlagartig steigen werden, sofern nicht weitreichendere
Änderungen des Rechtsrahmens für die Strukturfonds erfolgen werden. Dies wird schon
dadurch deutlich, dass zur Zeit alle beitrittswilligen Länder die Voraussetzungen zur
Klassifizierung als Ziel 1- Gebiet erfüllen, also enorme Ansprüche auf Leistungen aus den
Fonds haben. Sie alle haben ein Pro-Kopf-Einkommen, dass deutlich unter dem Wert für das
ärmste Mitglied in der Union liegt. Selbst bei den Vorreiterstaaten Polen und Ungarn liegt das
Pro-Kopf-Einkommen immer noch bei rund der Hälfte der beiden ärmsten EU-Mitglieder
Griechenland und Portugal. Ähnlich wie bei der GAP ist eine Erweiterung auch bei den
Struktur- und Regionalfonds ohne Reformen undenkbar. Ansonsten würden sich die
Ausgaben ausschließlich auf die erweiterten Staaten konzentrieren und eine erhebliche
Ausweitung des EU-Haushalts wäre notwendig, um die Finanzierung gewährleisten zu
können. 
Ein Vorschlag, der diskutiert wird, ist die stärkere Konzentration der Fonds auf  besonders
bedürftige Gebiete. Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollten Mittel aus den Fonds nur dann
zum Einsatz kommen, wenn in einer Region, gemessen am europäischen Durchschnitt,
besondere Probleme bestehen. Gegenwärtig wird dieser Vorschlag noch nicht erfüllt, weil
über die Hälfte aller Unionsbürger in Fördergebieten wohnen. Wenn sich diese Reform
durchsetzten könnte, wäre eine effizientere Verwendung der Mittel aus den Fonds sicher
möglich. 
Des weiteren wäre ein Veränderung der Zielgebiete notwendig, um die Ausgaben zu
beschränken. So werden beispielsweise Gebiete nach dem Ziel 2, der Unterstützung bei
rückläufiger industrieller Entwicklung, zwar nach einem quantitativen Verfahren ausgewählt.
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Jedoch gibt es bei diesem Verfahren verhältnismäßig große Gestaltungsspielräume, wie die
beliebige Auswahl eines Bezugsjahres.
Generell sollten die Kriterien in den verschiedenen Förderkonzepten strikter und mehr auf die
Gebiete mit besonderen Problemen ausgerichtet werden. Darüber hinaus könnten die
reicheren Länder auf die finanzielle Unterstützung durch die Zielgebiete zwei bis sechs, zum
Vorteil der ärmeren, verzichten. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Reform der Strukturpolitik anhand der
dargestellten Szenarien notwendig ist. Sie muss einen Kompromiss finden, um sowohl den
reicheren Ländern und ihrem Interesse einer zumindest relativen Reduzierung ihrer
Finanzbeiträge und den ärmeren Staaten, die in den Genuss von Fördermittel kommen wollen,
gerecht zu werden. Ebenso wie bei er GAP sind solche Reformen aus ökonomischer Sicht
weitgehend unumstritten. Ob sie jedoch verwirklicht werden ist eher eine politische Frage. 

IV. Rückblick 

Manchmal heißt es, die europäische Einigung sei wie ein Fahrrad. Wenn sie nicht bewegt
werde, falle sie um. So seltsam das auch klingen mag, gerade das trifft auf die Entwicklung
der Union in den letzten Jahren am besten zu.  Doch damit ist jetzt Schluss. Europa bewegt
sich immer schneller und schneller. Selten wurde in Europa so viel Grundlegendes begonnen
oder vollendet. Hervorzuheben von dem, was schon erreicht wurde, ist die Ausweitung der
Mehrheitsentscheidungen und des Mitentscheidungsverfahrens auf mehrere alte, wie auch
neue Felder und die Begrenzung der Zahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit
dem Vertrag von Amsterdam auf 700. Ebenfalls ist das neue Investiturverfahren zu nennen,
bei dem das EP einen größeren Einfluss auf die Zusammensetzung der Kommission ausüben
kann. Somit wird das EP „endgültig zu einem entscheidenden Faktor der europäischen Politik
und einem vollgültigen Parlament, da kaum eine Entscheidung mehr ohne seine Zustimmung
oder Mitentscheidung getroffen werden kann.“ Ferner soll seit dem Vertrag von Amsterdam
bei einem Beitritt von bis zu 5 neuen Mitgliedstaaten der Kommission jeweils ein Mitglied
aus jedem Mitgliedstaat angehören. Vorausgesetzt, dass ein Ausgleich für diejenigen
Mitgliedstaaten, die die Möglichkeit zur Benennung eines zweiten Kommissionsmitglieds
aufgeben, stattfindet. Dieser Ausgleich kann entweder durch eine Veränderung der
gegenwärtigen Gewichtung im Rat oder durch Einführung einer doppelten Mehrheit
hergestellt werden. Spätestens ein Jahr vor dem Beitritt des einundzwanzigsten Mitgliedstaats
müssen die Bestimmungen der Verträge über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der
Organe durch eine neue Regierungskonferenz umfassend überprüft werden. Was den Rat
anbelangt, so wurde bis heute noch keine Einigung über das Prinzip der Stimmengewichtung
getroffen. Bei allen wichtigen Entscheidungen gilt auch weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip.
Darüber hinaus wurden durch die Regierungskonferenz von Amsterdam eine Reihe von
Flexibilisierungsmöglichkeiten in die EU-Verträge eingebaut, damit die Handlungsfähigkeit
der Union auch bei über zwanzig Mitgliedstaaten gewahrt bleibt. Vereinbart wurde eine
Regelung, nach der in den Bereichen des ersten und des dritten Pfeilers, der
Gemeinschaftszusammenarbeit und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in der Innen-
und Rechtspolitik eine Mehrheit von Mitgliedstaaten eine engere Zusammenarbeit beginnen
kann. Jedoch kann jedes Mitgliedsland bei zuwiderlaufendem nationalen Interesse gegen den
Beginn einer Flexibilisierung ein Veto einlegen und sie somit zunichte machen. 
 Bei allem, was bisher erreicht wurde, darf dennoch nicht übersehen werden, dass die Union
inzwischen ein Integrationsniveau erreicht hat, bei dem eine Vertiefung durch die damit
verbundenen Souveränitätsverzichte zunehmend schwieriger wird. Einer der Hauptgründe
dafür, dass es bei wichtigen Fragen noch zu keiner Einigung gekommen ist, liegt darin, dass
der Verzicht auf einen Kommissar oder die Neugewichtung der Stimmen im Rat an den
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Grundfesten der Machtverteilung der EU rührt. Zumal die politische Vision der Gründer der
Europäischen Gemeinschaft außerdem nicht von allen Mitgliedstaaten geteilt wird. 
Letztlich wird sich erweisen müssen, ob die vorgenommenen Reformen ausreichen werden,
um die beitrittswilligen Länder Osteuropas in die Union aufnehmen zu können. 

V. Ausblick

Erst mit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion und damit dem Ende des
Ost-West-Konfliktes ist die Möglichkeit entstanden, das Ziel einer „immer engeren Union der
Völker Europas zu erreichen.“ 
Um eine Erweiterung der EU überhaupt zu ermöglichen, muss zuerst einmal eine Vertiefung
stattfinden. Zu dieser Entscheidung ist man auf europäischer Ebene inzwischen angelangt.
Somit ist eine substantielle Reform vor der Erweiterung notwendig. Viele Reformen wären
hingegen auch ohne die Erweiterung notwendig, um die Handlungsfähigkeit der Union zu
gewährleisten.
Welche verschiedenen Möglichkeiten es für eine Reform der Institutionen, der Agrarpolitik
und des Struktur- und Regionalfonds gibt, wurde im Laufe der Arbeit veranschaulicht.
Grundlegend kann gesagt werden, dass ohne eine politische Infrastruktur, das heißt ohne
europäische Medien, ohne europäische Parteien und ohne eine europaweite öffentliche
Diskussion über Alternativen europäischer Politik eine demokratische Kontrolle kaum
möglich ist. Auch ein einfaches kopieren der bereits bestehenden nationalen Demokratien auf
die europäische Ebene macht keinen Sinn. 
Die Reform der Institutionen macht nur dann einen Sinn und wird nur dann Erfolg haben,
wenn sie alle Institutionen einbezieht. Gerade in Hinsicht auf die Sitzverteilung der
Kommission würde für die großen Staaten Europas der Verzicht auf einen Sitz ohne eine
entsprechende Reform im Ministerrat zugunsten der Stimmenverteilung oder des Wahlrechts
eine weitere Dezimierung ihres Einflusses bedeuten. 
Bis jetzt sind die Reformen stetige, hinzufügende Entwicklungsschritte gewesen. Man kann es
mit dem Anbau neuer Zimmer an ein schon vorhandenes Gebäude vergleichen. Können wir
jedoch so weitermachen? Wenn man ständig neue Zimmer an ein Gebäude anbaut, ohne zu
wissen, wie dessen endgültige Struktur aussehen wird, kann sich der Bau letztlich als
unzulänglich erweisen. Eine Mehrzahl der institutionellen Reformen sind dennoch nötig,
damit sich die Union überhaupt erweitern kann, auch wenn sich die Mitgliedstaaten über das
letztendliche Ziel, die Gestalt, der Europäischen Union noch nicht einig sind.
Beachten muss die Union, dass sie nicht in eine Erfolgsfalle gerät, wenn immer mehr
Mitglieder für eine immer geringere Handlungsfähigkeit sorgen.

Gerade auch die Idee einer festen Verfassung für die Europäischen Union wird stark
diskutiert. Die Aufgabe sieht viel gewaltiger aus, als sie es in Wahrheit ist. Was Vertrag um
Vertrag als Rahmen der Union geschaffen haben, trägt schon viele Verfassungselemente in
sich, ob man sie nun so nennt oder nicht. Wie soll die Macht zwischen Brüssel und den
Staaten und wie die Macht unter den Staaten selbst verteilt werden? Dies sind alles Fragen,
denen sich die Union stellen muss. Gewiss, das geht an den Kern des Nationalstaat - aber
allein deshalb davor zurückzuschrecken bringt paradoxerweise gerade den Nationalstaat in
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Gefahr. Denn er würde ohne eine sicher verfasste, funktionierende EU nicht stärker werden,
sondern nur immer schwächer. 
Wenn die vorliegenden Pläne zur Weiterentwicklung der Europäischen Union gelingen, kann
wohl gesagt werden, dass sich diese in den nächsten zehn Jahren ganz erheblich von ihrem
heutigen Bild unterscheiden wird.

Ebenso wie die Vorstellung eines „Europas als Bundesstaat“ ins Reich der Utopie gehört, ist
die Vorstellung eines „Europas als Staatenbund“ rückwärtsgewandt. 
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