news.wko.at
Home

> Interessenvertretung > Europapolitik > WKÖ-Kühnel zu EU-Erweiterung: Westbalkan-Staaten dürfen nicht vergessen werden

WKÖ-Kühnel zu EU-Erweiterung: Westbalkan-Staaten dürfen nicht
vergessen werden
EU-Kandidatenstatus für Ukraine ist „erster Schritt auf einem langen Weg in die EU“
23.06.2022, 12:37
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"Noch nie hat die EU-Kommission so schnell die Aufnahme eines Landes in die Gemeinschaft empfohlen wie jetzt für die Ukraine und Moldawien“, betont
die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Mariana Kühnel, im Vorfeld des Europäischen Rates. Eine
Entscheidung über die Zuerkennung des Status eines EU-Beitrittskandidaten wird bereits heute beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel fallen. "Der EUKandidatenstatus für die Ukraine ist ein Signal, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört. Klar ist aber auch: Das ist nur der erste Schritt auf
einem sehr langen Weg in die EU“, so Kühnel, die zugleich davor warnt: "Wir dürfen nicht auf die Westbalkanländer vergessen, die schon seit vielen
Jahren im europäischen Warteraum sind.“
Die Ukraine (und auch Moldawien) sind bereits jetzt näher an der EU als andere Drittstaaten: Sie sind Teil der EU-Nachbarschaftsstrategie und haben mit
der Union Assoziationsabkommen abgeschlossen. "Dadurch haben beide Länder bereits Zugriff auf zahlreiche Unterstützungen der EU“, betont Kühnel.
Um der EU tatsächlich beitreten zu können, sind aber viele Reformen notwendig. "Vor allem in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Bürokratieabbau und
Korruptionsbekämpfung müssen noch erhebliche Fortschritte gemacht werden, um EU-Standards zu erreichen“.

Aus Sicht der österreichischen Wirtschaft, die wirtschaftlich eng mit allen Beitrittskandidaten des Westbalkans verbunden ist und zu den größten
Investoren in der Region zählt, ist auch ein klares europäisches Signal an die Westbalkanländer notwendig. Die Förderung der Entwicklung
Südosteuropas zu einem Raum der Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist für ganz Europa wesentlich. Von größter Bedeutung sei daher eine
glaubwürdige Erweiterungsstrategie: „Der Europäische Rat muss hier Tempo machen“, so Kühnel abschließend.

Das könnte Sie auch interessieren

Chart of the Week: 1. Quartal 2022
Jänner bis März: Daten und Fakten interaktiv visualisiert

mehr

WKÖ-Kühnel: „Update“ macht fünf Lehrberufe zukunftsfit
Lehre ist Ausbildung mit Aktualitätsgarantie - Berufsbilder für Kunststoffformgebung, Tischlerei und
Tischlereitechnik werden novelliert, neue Module bei Metalltechnik und Mechatronik

mehr

AustrianSkills: Glasbautechniker kürten ihre
Staatsmeister
Goldmedaille für Philipp Pfeiler – der Steirer vertritt Österreich damit bei EuroSkills 2023 in Polen
mehr

Quelle:https://news.wko.at/news/oesterreich/wkoe-kuehnel-zu-eu-erweiterung-westbalkan-staaten-duerfe.html

