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ORIENTIERUNG IN DER ZEITENWENDE 
 

EUROPA. GEMEINSAM STARK. FÜR EINE ZÜGIGE EU-ERWEITERUNG 
MIT FOKUS AUF DEN WESTBALKAN 
 
Der verbrecherische Angriffskrieg Putins auf 
die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Die 
Grundpfeiler der europäischen Sicherheits-
ordnung sind erschüttert worden. Der Krieg 
in Europa ist zurück. Dies hat die Ukraine 
und die EU wieder näher zusammenrücken 
lassen. Die dramatischen Umbrüche, die der 
Krieg mit sich bringt, verlangten eine direkte 
Reaktion der Europäischen Union. Deshalb 
war es ein richtiger und wichtiger Schritt, 
dass die EU Ende Juni die Ukraine auf dem 
EU-Gipfel offiziell in den Kreis der Beitritts-
kandidaten aufgenommen hat. 
 
Darüber hinaus rückt nun wieder verstärkt 
die gesamte Ost-Erweiterungspolitik in den 
Fokus, die in den vergangenen Jahren (zu) 
wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Eine 
EU-Erweiterung gen Osten stellt in Hinblick 
auf unsere geopolitischen Interessen einen 
klaren Gewinn dar. Bei einer stark wachsen-
den Weltbevölkerung und zunehmender 
Konkurrenz in Wirtschaft, Technologie und 
Innovation gilt es, ein Gegenwicht zu schaf-
fen, das zukünftigen geopolitischen Macht-
verschiebungen standhalten kann. Dies gilt 
gleichermaßen für sicherheitspolitische Fra-
gen: Ein mit der EU-Erweiterung einherge-
hender Bevölkerungszuwachs und eine im  

 
gleichen Zuge intensivierte militärische Zu-
sammenarbeit bedeutet im Verteidigungs-
fall – aber auch generell – einen Zuwachs an 
Souveränität und ein stärkeres Auftreten der 
EU nach außen. Eine Erweiterung bedeutete 
neben einer Stärkung unseres europäischen 
Binnenmarktes und unseres Forschungs-
standortes aber auch eine Stabilisierung des 
europäisch-demokratischen Wertekodexes, 
der sich im Zuge des aktuellen Weltgesche-
hens ohnehin großen Spannungen ausge-
setzt sieht. 
 
Besonderer Handlungsbedarf liegt in Erwei-
terungsfragen auf den westlichen Balkan-
staaten. Dort haben sich die Lebensverhält-
nisse seit vielen Jahren stetig verbessert. Die 
Aussicht auf Frieden, Prosperität und Demo-
kratisierung sowie substanzielle finanzielle 
Hilfen haben vielfach Fortschritt ermöglicht 
und dabei geholfen, Streitigkeiten und Span-
nungen friedlich beizulegen. Die Aufnahme 
in die EU würde dazu beitragen jene Span-
nungen in der Region weiter abzubauen und 
die dortigen demokratischen Kräfte und 
Strukturen zu stärken und zu schützen. Eine 
Erweiterung liegt auch deshalb im Sicher-
heitsinteresse aller anderen europäischen 
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Staaten und demonstriert eine Politik des 
demokratischen und friedlichen Europas.  
 
Deshalb war der Besuch des Westbalkans 
durch Bundeskanzler Olaf Scholz Mitte Juni 
ein starkes und wichtiges Zeichen der Solida-
rität und Hoffnung hinsichtlich von Beitritts-
verhandlungen. Mitte Juli hat der Bundes-
kanzler dieses wichtige Thema erneut aufge-
griffen und gefordert, den Aufnahmeprozess 
der sechs Westbalkanstaaten zu beschleuni-
gen. Infolgedessen hat die EU eine Woche 
später offizielle Beitrittsgespräche mit Nord-
mazedonien und Albanien begonnen. Ein 
richtiger und wichtiger Schritt für alle Betei-
ligten und ein großer Tag für Europa. Aller-
dings reicht dies noch nicht aus. Vielmehr 
muss allen westlichen Balkanstaaten nach 
einer nunmehr 20-jährigen Wartezeit der 
Beitritt in die EU ermöglicht werden.  
 
Insbesondere für Bosnien-Herzegowina soll 
der Beitrittsprozess, der bereits 2016 bean-
tragt wurde, beschleunigt werden, da in die-
ser jungen Demokratie zwar Frieden 
herrscht, aber noch viele Spannungen prä-
sent sind, die unter anderem durch externe 
Akteure wie z.B. Russland ausgelöst werden. 
Denn Russland hat nach dem Krieg verstan-
den das Machtvakuum, das auch durch eine 
fehlende Priorisierung der Beitrittsverhand-
lungen, entstanden ist, für sich und seine In-
teressen zu nutzen. Insbesondere vor dem 

Hintergrund des Ukrainekrieges und der ex-
pansiven Politik Russlands, wäre es deshalb 
humanitär wie strategisch fatal, Bosnien-
Herzegowina die Möglichkeit des EU-Bei-
tritts zu verwehren oder weiter hinauszuzö-
gern. Das schulden wir nicht nur den Men-
schen in diesem Land, sondern es ist auch in 
unserem eigenen strategischen Interesse.  
 
In diesem Kontext sind sicherheitspolitische 
und demokratische Interessen von großer 
Relevanz und bilden eine solide Grundlage, 
um die westlichen Balkanstaaten in ihrem 
Bestreben zu unterstützen. Eine Annähe-
rung an die EU wird den sechs Ländern seit 
Jahren versprochen und mit Reformempfeh-
lungen verknüpft. Doch fehlen den Regie-
rungen die langfristige Perspektive und das 
Ziel, um die durchgeführten Reformen vor 
der eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen. 
Bisher blieb der EU-Beitritt – mit Ausnahme 
von Nordmazedonien und Albanien - als rea-
listische Option aus. Die EU und insbeson-
dere Deutschland haben viel in die Region in-
vestiert, Aufbauhilfe geleistet und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit ermöglicht. Als 
Europäische Union haben wir nun auch eine 
Verpflichtung, für unsere Glaubwürdigkeit 
unserer eigenen Versprechungen zu realisie-
ren. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 

SEEHEIMER KREIS 
in der SPD-Bundestagsfraktion 
 
c/o Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1 11011 Berlin 
 
Tel.: 030 227-70035  
Fax: 030 227-70043 
E-Mail: seeheimer.kreis@bundestag.de  
www.seeheimer-kreis.de   
 
www.facebook.com/Seeheimer.Kreis  
Twitter: @seeheimer 
Instagram: seeheimerkreis  
 

Seit Jahren stockt der Aufnahmeprozess 
dennoch. Die Abschaffung der Einstimmig-
keit für Entscheidungen in der Außenpolitik 
ist deshalb zur Beschleunigung von EU-Auf-
nahmeprozessen unumgänglich. Es gilt nun, 
nach der Aufnahme der Beitrittsverhandlun-
gen mit Nordmazedonien und Albanien, 

weitere notwendige Schritte zu gehen und 
gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz 
auf die Aufnahme aller weiteren Westbal-
kanstaaten in die EU mit Nachdruck hinzu-
wirken.

 
 


