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1. Klage des Europäischen Parlaments gegen den Rat der Europäischen
Gemeinschaften wegen Untätigkeit in der Verkehrspolitik, eingereicht am
22. Januar 1983 (Rechtssache 13/83)
Das Europäische Parlament hat am 22. Janaur 1983 eine Klage gegen den Rat der Europäischen Gemeinschaften beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht. Bevollmächtigte des Europäischen Parlaments sind die Herren Dott. Francesco
Passetti-Bombardella, Generaldirektor, Roland Bieber, Rechtsberater, und Johannes
Schoo, Verwaltungsrat, im Beistand von Herrn Professor Jürgen Schwarze, Lehrstuhl für
öffentliches Recht und Europarecht, Universität Hamburg, und Herrn Professor Francis
G. Jacobs, Barrister, Universität London, King's College. Zustellungsbevollmächtigter
des Europäischen Parlaments ist Herr Dott. Francesco Pasetti-Bombardella, 5/14 II, Europäisches Parlament, Postfach 1601, Luxemburg-Kirchberg.
I. Die Klagepartei beantragt, der Gerichtshof möge feststellen:
a) daß der Rat der Europäischen Gemeinschaften dadurch den EWG-Vertrag, insbesondere seine Artikel 3e, 61, 74, 75 und 84 verletzt hat, daß er es unterlassen hat, eine
gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs einzuführen und speziell den Rahmen
für diese Politik verbindlich festzulegen;
b) daß der Rat der Europäischen Gemeinschaften es unter Verletzung des EWG-Vertrags unterlassen hat, über die folgenden Vorschläge der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften zu entscheiden:
1. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Binnenschiffsgüterverkehr (ABI. Nr. C 259/75, geändert durch ABI. Nr.
C 206/79; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 57/77).
2. Vorschlag einer ersten Richtlinie zur Anpassung der nationalen Systeme der Steuern für Nutzfahrzeuge (ABI. Nr. C 95/68; Stellungnahme des Europäischen Parlaments:
ABI. Nr. C 63/69).
3. Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 68/297/EWG zur Vereinheitlichung der Vorschriften über die abgabefreie Einfuhr des in den Treibstoffbehältern der Nutzfahrzeuge
enthaltenen Treibstoffs (ABI. Nr. C 104/74; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 155/74).
4. Vorschlag für eine Richtlinie über die Gewichte und Abmessungen der Nutzfahrzeuge und ergänzende Bau- und Betriebsvorschriften (ABI. Nr. C 90/71, geändert durch
ABI. Nr. C 16/79 und Dok. KOM(81) 510 vom 11.9.1981; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 124/71 und Entschließung vom 7.5.1981: ABI. Nr. C 144/
81, S. 82).
5. Vorschläge zur Ergänzung und Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 über
das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs (Dok. KOM(72) 1516 und ABI. Nr. C 268/81; Stellungnahme des Europäischen
Parlaments: ABI. Nr. C 37/73 und Nr. C 260/81).
6. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69
über gemeinsame Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen
(ABI. Nr. C 307/77; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 163/78).
7. Vorschlag einer Verordnung zur Anpassung der Kapazität für den gewerblichen
Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 247/78; Stellungnahme des
Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 67/79).
8. Vorschlag für eine Richtlinie über den Straßengüterverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 41/79; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 127/
79).
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9. Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der ersten Richtlinie des Rates über die
Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im Güterkraftverkehr
zwischen Mitgliedstaaten sowie der Richtlinie 65/269/EWG (ABI. Nr. C 253/80; Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 21.11.1980: ABI. Nr. C 327/80, S. 195).
10. Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 65/269/EWG zur Vereinheitlichung gewisser Regeln betreffend die Genehmigungen für den Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 350/80; Stellungnahme des Europäischen
Parlaments vom 7.5.1981: ABI. Nr. 144/81, S. 80).
11. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3164/76
über das Gemeinschaftskontingent für den Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 350/80; Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 7.5.1981: ABI.
Nr. C 144/81, S. 80).
12. Vorschlag einer Verordnung über den Zugang zum Markt im Binnenschiffsgüterverkehr (ABI. Nr. C 95/68, geändert durch Dok. KOM (69) 311 vom 25.4.1969; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 108/68 — in bezug auf die KabotageRegelung).
13. Vorschlag für eine Verordnung über ein Marktbeobachtungssystem für den Güterverkehr der Eisenbahnen, des Kraftverkehrs und der Binnenschiffahrt zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 1/76, geändert durch Dok. KOM(80) 785 vom 5.12.1980; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 293/76).
14. Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Unterstützung von Vorhaben von
gemeinschaftlicher Bedeutung auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur (ABI. Nr. C
207/76, geändert durch ABI. Nr. C 249/77 und Nr. C 89/80; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 293/76 und ABI. Nr. C 197/80).
15. Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Erfassung von Angaben über die
Tätigkeiten von Güterkraftverkehrsunternehmen im Güterkraftverkehr mit bestimmten
Drittländern (Stellungnahme vom 9. Juli 1982).
16. Vorschlag für eine Verordnung über die Genehmigung des interregionalen Linienflugverkehrs zur Beförderung von Personen, Post und Fracht zwischen den Mitgliedstaaten (Dok. KOM(80) 624 vom 19.10.1980, geändert durch Dok. KOM(81) 771 vom
10.12.1981; Stellungnahme des Europäischen Parlaments: ABI. Nr. C 287 vom
9.11.1981).
II. Hilfsweise beantragt das Europäische Parlament, die negative Antwort des Rates
vom 22. November 1982 gemäß Artikel 173 EWG-Vertrag aufzuheben.
III. Das Europäische Parlament beantragt, den Rat der Europäischen Gemeinschaften zu verurteilen, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Klagegründe und wesentliche Argumente:
Der Rat hat es unter Verletzung des EWG-Vertrags, insbesondere der Artikel 3e, 61, 74,
75 und 84 unterlassen, eine gemeinsame Verkehrspolitik einzuführen. Nach dem Wortlaut der Artikel 74, 75 und 84 EWG-Vertrag, dem Sinn dieser Vorschriften und der systematischen Stellung von Titel IV innerhalb des Vertrages sind die Organe, insbesondere
der Rat, verpflichtet, den Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik festzulegen. Gemäß Artikel 8 Ziffer 7 EWG-Vertrag wären die Grundsatzbeschlüsse zur Festlegung von
Zielen der Verkehrspolitik während der Übergangszeit zu treffen gewesen, desgleichen
gemäß Artikel 75 Absatz 2 die in Artikel 75 Absatz 1 Buchstaben a) und b) vorgesehenen
Regelungen. Die zwischen den Organen bestehende Pflicht zur Kooperation hätte den
Rat gegebenenfalls veranlassen müssen, von der Kommission gemäß Artikel 152 EWGVertrag und Artikel 15 Fusionsvertrag die Vorlage geeigneter Vorschläge zu verlangen.
Soweit vertraglich gebotene Rechtsakte mit Ablauf der Übergangszeit noch nicht erlassen sein mußten, ist das im Hinblick auf die Fristen zur Annahme der Beschlüsse besteJahrbuch der Europäischen Integration 1983
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hende Ermessen des Rates mehr als 13 Jahre nach Ablauf der Übergangszeit jedenfalls
erloschen; der Rat muß die Vorlagen der Kommission stets innerhalb angemessener Fristen verabschieden. Auch im Hinblick auf Artikel 84 Absatz 2 EWG-Vertrag verfügt der
Rat wegen des Entwicklungsstandes des Gemeinsamen Marktes und der engen Verflechtung der Verkehrsträger über keinen Ermessensspielraum mehr; über Vorschläge der
Kommission hätte jedenfalls innerhalb angemessener Frist abgestimmt werden müssen.
Q u e l l e : ABI. der EG, C 49 vom 19.2.1983, S. 9 - 1 1 .

2. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 25. Ratstagung
am 21. und 22. März 1983 in Brüssel (enthält im Rahmen der EPZ verabschiedete Erklärungen zum Nahen Osten und Irak-Iran).
Wirtschaftliche und soziale Lage
Der Europäische Rat hat die weitere Anwendung der umfassenden Gemeinschaftsstrategie geprüft im Hinblick auf die Wiederherstellung wirtschaftlicher Stabilität, die Förderung der Produktionstätigkeit und einen Beitrag zu einem Klima der Expansion der
Märkte ohne neuerliche Inflation, und damit die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
und die mögliche Prüfung der Frage der Arbeitszeit.
Der Europäische Rat ist sich besonders darin einig, daß alle Mitgliedstaaten und die
Gemeinschaft jetzt wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation
Jugendlicher ergreifen müssen. Er nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission beabsichtigt, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, und bittet den Rat, dem Europäischen Rat im
Juni einen Bericht über die sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf Gemeinschaftsebene
erreichten Fortschritte vorzulegen.
Der Europäische Rat begrüßt den Bericht des Rates (Allgemeine Angelegenheiten)
über die Verfolgung der vorrangigen Ziele, die er auf seiner Tagung im Dezember 1982 in
Kopenhagen festgelegt hat.
Der Europäische Rat vermerkt die erreichten Fortschritte auf dem Gebiet des Binnenmarktes. Er betont die Notwendigkeit, vor Juni Beschlüsse auf allen in Kopenhagen festgelegten vorrangigen Gebieten zu fassen. Der Europäische Rat stellt mit Genugtuung
fest, daß das Arbeitsprogramm des Rates auch das Versicherungswesen und sonstige
Dienstleistungen einschließt.
Er bittet darum, daß der Rat mit gleichem Vorrang zu den Vorschlägen der Kommission für die Stärkung der Instrumente der gemeinsamen Außenhandelspolitik Stellung
nimmt.
Der Europäische Rat stellt fest, daß bis zur Juni-Tagung des Europäisches Rates weitere konkrete Beschlüsse auch in der Energiepolitik, der Forschungs- und der Entwicklungspolitik gefaßt werden können.
Er bittet den Rat (Wirtschafts- und Finanzfragen), seine Arbeit in bezug auf die Entwicklung der Investitionen fortzusetzen.
Der Rat ist der Auffassung, daß die Entwicklung der Produktionskapazität der europäischen Industrie unter den Bedingungen internationaler Wettbewerbsfähigkeit für die
Gemeinschaft von hervorragender Notwendigkeit ist.
Er vermerkt, daß die Kommission in naher Zukunft Vorschläge machen wird, die es ermöglichen, bessere Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Informations- und Fernmeldetechnologien und neuer Biotechnologien zu schaffen.
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Der Europäische Rat hat eine Reihe spezifischer Gebiete erörtert, auf denen ein wirksameres gemeinsames Vorgehen dringend erforderlich ist.
— Er ist sich einig, daß die gegenseitige Anerkennung der Diplome ein wichtiger Schritt
zur Schaffung befriedigender Bedingungen für die Ausübung einer Anzahl Berufe ist.
— Der Europäische Rat bittet die Minister für Bildungswesen, ihre Arbeit zur Schaffung
der nötigen Voraussetzungen für greifbare Ergebnisse auf diesem Gebiet zu beschleunigen.
— Der Europäische Rat bittet den Rat ferner, die Prüfung einer Reihe von Vorschlägen
für Richtlinien zum Niederlassungsrecht und zum freien Dienstleistungsverkehr zu beschleunigen, um diese Arbeit so bald wie möglich erfolgreich abzuschließen.
— Der Europäische Rat ist sich einig, daß der Schaden, den der Saure Regen an den
Waldbeständen angerichtet hat, wirksame grenzübergreifende Maßnahmen dringend
erforderlich macht. Er bittet deshalb den Rat, Vorschläge für Maßnahmen in der Gemeinschaft und im Rahmen der ECE, die die Kommission angekündigt hat, schnell
und aufgeschlossen zu prüfen. Er bittet den Rat, ihm für seine Juni-Tagung einen Zwischenbericht über den Stand dieses Problems vorzulegen.
— Der Europäische Rat bittet den Rat, die Entwicklung einer gemeinschaftlichen Verkehrspolitik zu beschleunigen; im Rahmen der Beschlußfassung auf dem Gebiet des
Binnenmarktes ist dabei einer Verbesserung der Grenzformalitäten besondere Beachtung zu schenken.
Für die erfolgreiche Durchführung seiner Beschäftigungsstrategie betont der Europäische Rat die Bedeutung entscheidender Fortschritte. Der Rat sollte zu einem konstruktiven Dialog zwischen Rat und Europäischem Parlament über dieses Thema
beitragen.
Wirtschaftsgipfel im Mai 1983 in Williamsburg
Der Europäische Rat bittet den Rat, die Standpunkte der Gemeinschaft für den Wirtschaftsgipfel in Williamsburg vorzubereiten, die es der Gemeinschaft ermöglichen, einen
wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der sich abzeichnenden Erholung der Weltwirtschaft, die für die Entwicklungsländer besonders bedeutsam ist, durch die konzertierten
Politiken der Gipfelteilnehmer zu leisten. In diesem Zusammenhang mißt der Europäische Rat der Erhaltung und weiteren Stärkung des Welthandels einschließlich des Handels mit der Dritten Welt als Bestandteil einer Politik zur Schaffung eines günstigen Klimas für den Warenabsatz ohne erneute Inflation große Bedeutung bei.
Er ist insbesondere der Auffassung, daß die Aufrechterhaltung eines echten Dialogs
zwischen Europa und den Vereinigten Staaten im Bereich des Handels mit Agrarerzeugnissen nur möglich ist auf der Grundlage beiderseitiger Respektierung der im Anschluß
an die Tokio-Runde getroffenen Abmachungen.
Der Europäische Rat ist der Auffassung, daß die fallenden Ölpreise einen positiven
Beitrag zur Erholung der Weltwirtschaft darstellen, sofern diese Entwicklung und ihre
Folgen unter Kontrolle gehalten werden. Wichtig ist ferner, daß Schritte unternommen
werden, um sicherzustellen, daß diese Entwicklung nicht die erfolgreiche Fortsetzung der
Bemühungen um Energieeinsparungen und die Entwicklung neuer Energiequellen gefährdet.
Erweiterung
Der Europäische Rat hat den Bericht des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) über den
Fortschritt der Arbeiten bezüglich der von der Kommission vorgelegten Bestandsaufnahme und der Verhandlungen mit Spanien und Portugal zur Kenntnis genommen. Er bittet
den Rat, seine Arbeit fortzusetzen, damit ausgewogene Beschlüsse getroffen werden
können.
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Der Europäische Rat fordert, daß bei den Verhandlungen mit Spanien und Portugal
nunmehr wesentliche Fortschritte gemacht werden, und ersucht den Rat, alle Anstrengungen im Hinblick darauf zu machen.
Der Europäische Rat rechnet damit, daß der Rat (Allgemeine Angelegenheiten) noch
vor Juni über wesentliche Fortschritte sowohl bei den in der Bestandsaufnahme aufgeführten Themen als auch bei den Verhandlungen mit Spanien und Portugal wird berichten können.
Der Europäische Rat will auf seiner nächsten Tagung die Bilanz der Lage bei den Erweiterungen ziehen und politische Leitlinien für den Abschluß dieser Verhandlungen geben.
Der Europäische Rat hat von den Beratungen Kenntnis genommen, die über die Anpassung der Regeln für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse des Mittelmeerraumes
geführt worden sind.
Er bekräftigt nach Überprüfung dieser Angelegenheit seine Ansicht, daß entsprechende Beschlüsse gefaßt werden sollten, damit die Gemeinschaft bei den Verhandlungen
über den Beitritt Spaniens und Portugals weitere Fortschritte erzielen kann.
Der Europäische Rat fordert daher den Rat der Landwirtschaftsminister auf, so bald
wie möglich unter Berücksichtigung der nachstehenden Faktoren die notwendigen Beschlüsse zu fassen:
Auf dem Olivenölsektor muß eine lange Übergangszeit vorgesehen werden.
Für den Sektor Obst und Gemüse sollten auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge, ergänzt durch Bestimmungen, die die Aufrechterhaltung der traditionellen Handelsströme mit Drittländern gewährleisten und die Respektierung des freien Warenverkehrs
garantieren, Kompromisse gefunden werden.
Der Europäische Rat äußert seine Überzeugung, daß jede Regierung bereit sein muß,
einen Schritt in Richtung der anderen zu tun, um den Weg für einen Gesamtkompromiß
freizumachen.
Finanzielle Ressourcen der Gemeinschaft und damit zusammenhängende Fragen
Der Europäische Rat nimmt Kenntnis von dem Bericht über die Arbeit an der Mitteilung
der Kommission über die künftige Finanzierung der Gemeinschaft. Er nimmt ferner
Kenntnis von der Absicht der Kommission, so bald wie möglich Einzelvorschläge vorzulegen. Er erwartet, daß diese Vorschläge die Entwicklung der Politiken der Gemeinschaft, die mit der Erweiterung zusammenhängenden Fragen, die Unausgewogenheiten
im Haushalt und die Notwendigkeit einer strengeren Haushaltsdisziplin berücksichtigen
werden. Er ersucht den Rat (Allgemeine Angelegenheiten), diese Vorschläge zu erörtern
und dem Europäischen Rat im Juni über seine Schlußfolgerungen Bericht zu erstatten.
Der Europäische Rat kommt überein, daß dieser Bericht auch Schlußfolgerungen über
die sogenannte Folgelösung entsprechend der Zusage enthalten soll, die die Minister für
auswärtige Angelegenheiten am 25. Mai und 26. Oktober 1982 hinsichtlich des Ausgleichs für das Vereinigte Königreich gemacht haben. Die entsprechenden Zahlen für
1983 werden in den Entwurf des Haushaltsplans der Gemeinschaft für 1984 aufgenommen.
Europäische Politische Zusammenarbeit
Der Europäische Rat hat die Lage im Nahen Osten, einschließlich Libanon, und den
Krieg zwischen Irak und Iran erörtert.
Naher Osten
Die Zehn sind zutiefst besorgt über das anhaltende Ausbleiben von Fortschritten in Richtung auf einen Frieden zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Sie sind über408
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zeugt, daß alle Parteien die ihnen jetzt gebotene Gelegenheit zur Verwirklichung der beiden vordringlichsten Ziele, nämlich des Rückzugs aller ausländischen Streitkräfte aus
Libanon und der Wiederaufnahme der Verhandlungen im Hinblick auf eine umfassende
Friedensregelung, ergreifen müssen.
Die Zehn bestätigen die Unterstützung, die sie dem souveränen und unabhängigen
Staat Libanon und seiner Regierung gewähren, die dringend in die Lage versetzt werden
sollte, ihre Hoheitsrechte über ihr gesamtes Gebiet ohne Einschränkung wiederherzustellen. Voraussetzung dafür ist der sofortige Rückzug der Streitkräfte Israels, Syriens und
der PLO. Die Zehn unterstützen die Bemühungen der Vereinigten Staaten um die Verwirklichung dieses Ziels. Sie rufen alle Betroffenen auf, die Verhandlungen unverzüglich
abzuschließen. Sie unterstützen weiterhin die Friedensrolle der Vereinten Nationen und
der multinationalen Truppen in Libanon.
Die dem Vorgehen der Zehn im Hinblick auf umfassendere Friedensverhandlungen
zugrunde liegenden Prinzipien, wie sie mehr als einmal in den vorangegangenen Erklärungen dargelegt worden sind, sind nach wie vor gültig. Ein dauerhafter Frieden kann nur
auf dem Recht auf eine sichere Existenz aller Staaten der Region einschließlich Israels
und auf Gerechtigkeit für alle Völker, einschließlich des Rechts des palästinensischen
Volkes auf Selbstbestimmung, mit allem, was dies beinhaltet, aufgebaut werden. Diese
Rechte müssen von den Beteiligten selbst gegenseitig anerkannt werden. An den Verhandlungen müssen sich alle betroffenen Parteien einschließlich des palästinensischen
Volkes beteiligen; die PLO muß zu diesen Verhandlungen hinzugezogen werden. Auf
Androhung oder Anwendung von Gewalt muß von allen verzichtet werden.
Präsident Reagans Initiative vom 1. September 1982 hat einen Weg zum Frieden gewiesen, und das Arabische Gipfeltreffen in Fes hat gezeigt, daß die Bereitschaft dazu besteht. Es geht nun darum, über Grundsatzerklärungen hinauszukommen und Mittel und
Wege zu finden, um die verschiedenen Friedensvorschläge miteinander in Einklang zu
bringen und zu verwirklichen. Die Schlußfolgerungen der jüngsten Tagung des Palästinensischen Nationalrates können und sollten zu dem Friedensprozeß beitragen. Die
Zehn begrüßen daher die Gespräche zwischen Jordanien und der PLO. Das palästinensische Volk und die PLO sollten diese Gelegenheit nutzen und sich für Friedensverhandlungen aussprechen. Dies wäre ein bedeutender Schritt vorwärts, auf den nach Auffassung der Zehn alle Beteiligten konstruktiv reagieren sollten.
Die Zehn setzen ihre Hoffnung darauf, daß die arabischen Staaten das Ihre dazu beitragen werden, indem sie diejenigen unterstützen, die eine politische Lösung für die Forderungen des palästinensischen Volkes anstreben.
Die Bemühungen der USA werden weiterhin unerläßlich sein, um die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen die Verhandlungen beginnen können.
Vor allem aber ist für Israel die Zeit gekommen, zu zeigen, daß es zu echten Verhandlungen auf der Grundlage der Entschließungen 242 und 338 des Sicherheitsrates bereit
ist, und zwar in erster Linie, indem es von der Vergrößerung bestehender und Gründung
neuer Siedlungen Abstand nimmt. Die Siedlungen verstoßen gegen das Völkerrecht und
behindern die Friedensbemühungen in bedeutendem und zunehmendem Maße.
Der Nahe Osten ist eine Region, mit der die Zehn seit langem eng verbunden sind und
an deren Zukunft sie ein starkes Interesse haben. Sie wollen die Verbindung zu allen Beteiligten aufrechterhalten und ihren Einfluß nutzen, um eine Bewegung in Richtung auf
Kompromisse und ausgehandelte Lösungen zu fördern. Sie sind überzeugt, daß dies im
wohlverstandenen Interesse der Länder und Völker der Region, der Zehn selbst und der
gegenseitigen Beziehungen liegt.
Irak—Iran
Die Zehn brachten erneut ihre wachsende Besorgnis über den andauernden Konflikt
Jahrbuch der Europäischen Integration 1983
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über Irak und Iran zum Ausdruck, der eine immer ernstere Bedrohung für die Sicherheit
und Stabilität der gesamten Region darstellt.
Die Zehn bedauern tief, daß es keiner der bisher unternommenen Friedensinitiativen
gelungen ist, eine Einstellung der Kämpfe zu erreichen. Sie rufen zu einem Waffenstillstand, der Einstellung aller militärischen Aktivitäten und dem Rückzug der Streitkräfte
auf international anerkannte Grenzen auf, ebenso wie zu einer gerechten und ehrenvollen Lösung, die in Übereinstimmung mit den Entschließungen des VN-Sicherheitsrates
ausgehandelt und für beide Seiten annehmbar ist.
Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 28,
24.3.1983, S. 241-243.

3. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 26. Ratstagung
vom 17. bis 19. Juni 1983 in Stuttgart (enthält im Rahmen der EPZ verabschiedete Erklärungen zu Polen, der KSZE, dem Nahen Osten und Mittelamerika)
Wirtschaftlicher Aufschwung
Der Europäische Rat ist der Auffassung, daß die Aussichten für einen nachhaltigen
nichtinflatorischen Wirtschaftsaufschwung dadurch verstärkt werden sollten, daß die auf
Gemeinschaftsebene eingeleiteten Maßnahmen weiter ausgebaut und präzisiert werden
und auf diese Weise die Mitwirkung der Gemeinschaft bei der Durchführung der vom
OECD-Ministerrat festgelegten Leitlinien erfolgt.
In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit betont, die Maßnahmen zur Anhebung des Beschäftigungsstandes und zur Förderung produktiver Investitionen fortzuführen.
Der Europäische Rat bittet daher die Kommission, in den kommenden Monaten
— Art und Ausmaß des Aufschwungs sowie die Maßnahmen, die die Behörden zur Stützung, Stabilisierung und Beschleunigung des Aufschwungs ergreifen, eingehend zu
analysieren;
— die Finanzinstrumente der Gemeinschaft umfassend und koordiniert zu nutzen, um
den wirtschaftlichen Aufschwung zu stützen und abzusichern;
— auf dieser Grundlage darzulegen, was die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft an
Neuem beitragen können, um den Aufschwung erforderlichenfalls abzustützen.
Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche
Der Europäische Rat bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß in der Gemeinschaft mehr als 4,5 Millionen Jugendliche — davon über 1,5 Millionen seit mehr als
einem Jahr — ohne Arbeit sind.
Er hält es für äußerst wichtig, daß nunmehr auf der Ebene der Mitgliedstaaten eine
energische Aktion auf diesem Gebiet eingeleitet wird.
Er nimmt mit Genugtuung die Beschlüsse des Rates über die Reform des Europäischen
Sozialfonds zur Kenntnis, die es ermöglichen werden, der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hohen Vorrang einzuräumen.
Die Mittel des genannten Fonds werden in die Gebiete gelenkt, in denen die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, am höchsten ist.
Er begrüßt auch die Entschließung über die Berufsbildung in den achtziger Jahren und
über die Berufsbildungsmaßnahmen in Verbindung mit der Einführung neuer Informationstechnologien .
Der Europäische Rat erhofft sich von diesen Gemeinschaftsmaßnahmen eine möglichst
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rasche und dauerhafte Wirkung und betont, wie wichtig es ist, daß die Mitgliedstaaten parallel dazu die auf ihrer Ebene unternommenen Bemühungen fortsetzen.
Er ersucht die zuständigen Stellen der Gemeinschaft, die Mitteilung der Kommission
über die Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen sowie das Memorandum über
die Verkürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit intensiv weiterzuprüfen.
Binnenmarkt
Der Europäische Rat stellt fest, daß seit dem in Kopenhagen erteilten Mandat Fortschritte bei der Stärkung des Binnenmarktes erzielt worden sind, und zwar insbesondere bei
den Verfahren für die Unterrichtung über technische Normen, die als ein Hauptproblem
herausgestellt worden sind, und beim Gesellschaftsrecht (mit der Verabschiedung der
siebten Richtlinie über den konsolidierten Abschluß).
Er bedauert jedoch, daß bei den anderen Hauptproblemen (Gemeinschaftsbescheinigung für Waren aus Drittländern und Grenzformalitäten) weitere Fortschritte nicht zustande gekommen sind.
Er fordert insbesondere den Rat auf, auf seiner Tagung am 21. Juni alles in seinen
Kräften Stehende zu tun, um möglichst viele noch offene Binnenmarktprobleme sowie
die ebenso wichtige Frage der Verstärkung der handelspolitischen Instrumente zu lösen.
Zur Erreichung dieses Ziels werden entsprechend konstruktive nationale Standpunkte
ausgearbeitet.
Die Vollendung des Binnenmarktes muß ein vorrangiges Ziel bleiben; die in Kopenhagen beschlossenen Maßnahmen stellen lediglich einen ersten Schritt in diese Richtung
dar; deshalb müssen unter anderem die Arbeiten an der Beseitigung der verschiedenen
noch bestehenden Formen von Wettbewerbsverzerrung, einschließlich der Handelshemmnisse in Form unterschiedlicher nationaler Normen sowie der Handelshemmnisse
im Dienstleistungsbereich, fortgesetzt werden.
Stahlpolitik
In Anbetracht der Dringlichkeit, für die Zeit nach dem 30. Juni 1983 eine Einigung über
die Stahlpolitik der Gemeinschaft zu erreichen, gab der Europäische Rat der Hoffnung
Ausdruck, daß der Rat zu einer Einigung über diese Fragen gelangt.
Verkehrspolitik
Der Europäische Rat betont die Bedeutung, die der Verkehrspolitik bei der Vollendung
des Binnenmarktes zukommt. Er nimmt mit Interesse Kenntnis von den Vorstellungen,
die in dem Memorandum der niederländischen Regierung entwickelt werden. Er bittet
den Rat der Verkehrsminister, die Bemühungen fortzusetzen, die sich in jüngster Zeit in
den konkreten Ergebnissen niedergeschlagen haben, die der Rat erreichen konnte und
durch die die Bedeutung unterstrichen wird, die diese Politik für die Gemeinschaft besitzt.
Umwelt
Der Europäische Rat unterstreicht, daß eine Beschleunigung und Verstärkung der Maßnahmen auf nationaler, auf gemeinschaftlicher und auf internationaler Ebene zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung dringend geboten sind. Er unterstreicht insbesondere die akute Gefahr, die die europäischen Waldgebiete bedroht und die ein sofortiges
Handeln erfordert.
Der Europäische Rat begrüßt in diesem Zusammenhang das Memorandum der deutschen Bundesregierung und die Mitteilung der Kommission, die die Dringlichkeit dieser
Frage und die Notwendigkeit veranschaulicht, koordinierte und wirksame Initiativen sowohl innerhalb der Gemeinschaft als auch auf internationaler Ebene, insbesondere in der
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ECE zu ergreifen, falls eine nicht mehr rückgängig zu machende Situation vermieden
werden soll. Er fordert den Rat für Umweltfragen auf, seine Arbeiten an den verschiedenen mit diesem Problem zusammenhängenden Einzeldossiers fortzusetzen und von der
Kommission vorgeschlagene diesbezügliche Initiativen im Hinblick auf rasche und deutliche Fortschritte zu prüfen.
Der Europäische Rat begrüßt auch die Schlußfolgerungen des Rates (Umwelt) über
den Sonderfall des Bleis im Benzin. Er betonte, wie wichtig es ist, die Bleimenge in der
Umwelt zu verringern und forderte, daß Fortschritte angestrebt werden, die zu der Verwendung von bleifreiem Benzin führen könnten.

UNCTAD VI
Der Europäische Rat sieht in der 6. Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD VI) in Belgrad ein sehr wichtiges Ereignis des Nord-SüdDialogs im Jahre 1983. Die Konferenz findet vor dem Hintergrund einer schwierigen
Wirtschaftslage insbesondere in vielen Entwicklungsländern statt. Die Gemeinschaft beteiligt sich an den Verhandlungen in Belgrad im Geiste der Zusammenarbeit und Dialogbereitschaft. Der Europäische Rat ist sich darin einig, daß sie für die Wahrung und Verbesserung der Absatzchancen der Entwicklungsländer besondere Verantwortung trägt.
Dies wird durch eine Politik, die auf Wachstum sowie auf Erhaltung und Verstärkung der
Offenheit der Gemeinschaft ausgerichtet ist, konkrete Gestalt erhalten. Der Europäische
Rat erwartet, daß die Konferenz einen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in die Wiederbelebung der Weltwirtschaft und zur Förderung der Entwicklung in der Dritten Welt
leisten wird. Die Gemeinschaft wird hierzu konstruktiv beitragen.
Ausgleich für das Vereinigte Königreich
Der Europäische Rat hat sich nach dem Beschluß, den er auf seiner Tagung vom 21 ./22.
März 1983 in Brüssel in der Frage der Ausgleichszahlungen an das Vereinigte Königreich
für das Jahr 1983 gefaßt hatte, auf den Betrag von 750 Millionen ECU netto für diesen
Zweck geeinigt. Entsprechende Zahlen werden in den Entwurf des Haushaltsplans der
Gemeinschaft für 1984 eingestellt.
Dieser Beschluß wurde im Zusammenhang mit der Genehmigung der Erklärung über
die künftige Finanzierung der Gemeinschaft gefaßt.
Griechisches Memorandum
Der Europäische Rat ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Probleme Griechenlands
und der daraus resultierenden Schwierigkeiten beim Prozeß der Integration Griechenlands in die Europäischen Gemeinschaften bewußt.
Der Europäische Rat ist sich darin einig, daß die Gemeinschaft das ihrige zur Überwindung dieser Schwierigkeiten beitragen sollte.
Er begrüßt in diesem Zusammenhang die eingehende und konstruktive Prüfung dieser
Probleme durch die Kommission und die beiden Mitteilungen, die sich aus dieser Arbeit
ergeben haben. Die Mitteilungen zeigen deutlich, daß sich im Gemeinschaftsrahmen Lösungen finden lassen, die es gestatten, Griechenland in harmonischer und für beide Seiten vorteilhafter Weise in alle Aspekte des Gemeinschaftssystems voll zu integrieren.
Er begrüßt ferner, daß die Kommission in Ergänzung ihrer bisherigen Vorschläge demnächst Einzelvorschläge für verschiedene Bereiche vorlegen will. Er bittet den Rat, diese
Vorschläge (einschließlich ihrer finanziellen Aspekte) zu prüfen, damit vor der nächsten
Tagung des Europäischen Rates konkrete Beschlüsse gefaßt werden können.
Feierliche Deklaration zur Europäischen Union
Die Staats- und Regierungschefs nahmen den Bericht der Außenminister über den Ab-
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Schluß ihrer Arbeiten an der deutsch-italienischen Initiative zur Europäischen Union, die
auf Grund des Mandats des Europäischen Rates vom November 1981 durchgeführt wurden,
entgegen. Die Staats- und Regierungschefs und die Außenminister der Zehn unterzeichneten die Feierliche Deklaration zur Europäischen Union. Sie gaben ihrer großen Genugtuung
über diesen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Europäischen Union Ausdruck.
Europäische Politische Zusammenarbeit
Polen
Zum gleichen Zeitpunkt, in dem Papst Johannes Paul II. Polen seinen bedeutsamen Besuch abstattet, haben die Staats- und Regierungschefs die Lage in diesem Land, mit dem
ihre Völker durch starke Bande der Solidarität verbunden sind, erneut erörtert.
Zu einer Zeit, in der die Stärke der Wünsche und Hoffnungen des polnischen Volkes
mehr denn je zutage tritt, gaben sie ihrer Überzeugung Ausdruck, daß nur eine nationale
Aussöhnung, die diese Wünsche und Hoffnungen in vollem Umfang berücksichtigt, Polen aus seiner tiefgreifenden Krise herausführen kann.
KSZE
Die Staats- und Regierungschefs erörterten die Fortschritte des KSZE-Folgetreffens in
Madrid und nahmen mit Interesse von der zeitgerechten und wichtigen Initiative Kenntnis, die der Premierminister des Gastlandes, Herr Felipe Gonzalez, am 17. Juni ergriffen
hat. Ihre Regierungen werden diesen Vorschlag mit gebührender Sorgfalt und aufgeschlossen prüfen. Sie appellieren an die Regierungen der anderen Teilnehmerstaaten,
ebenso zu verfahren. Sie vertraten erneut den Standpunkt, daß die Annahme eines substantiellen und ausgewogenen Schlußdokuments in Madrid Fortschritte für die Menschen
bringen, den Weg für eine Konferenz über Abrüstung in Europa eröffnen, dem KSZEProzeß neue Impulse geben und einen nützlichen Beitrag zur Verbesserung der OstWest-Beziehungen insgesamt leisten würde.
Naher Osten
Die Staats- und Regierungschefs sind der Auffassung, daß die Wiederherstellung der vollen Souveränität Libanons und seine Rückkehr zu einem endgültigen Frieden den vollständigen und umgehenden Rückzug der fremden Streitkräfte von seinem Hoheitsrecht
erfordern, mit Ausnahme solcher, deren Anwesenheit einem Wunsch der libanesischen
Regierung entspricht.
Sie bekräftigen ihre volle Unterstützung Präsident Gemayels und seiner Regierung, die
sich entschlossen um die Wiederherstellung ihrer Autorität auf dem gesamten libanesischen Hoheitsgebiet bemühen. Sie vertreten in diesem Zusammenhang die Auffassung,
daß die Unterzeichnung des israelisch-libanesischen Abkommens einen Schritt darstellt,
auf den weitere Schritte folgen müssen. Sie sind jedoch der Ansicht, daß der Frieden nur
dann Wirklichkeit werden kann, wenn die Sicherheit und die berechtigten Interessen der
übrigen Staaten und Völker der Region berücksichtigt werden.
Sie erklärten ihre Bereitschaft, die Bemühungen der betreffenden Parteien um eine
breitere Verständigungsgrundlage mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu
fördern.
Sie sind nach wie vor davon überzeugt, daß ein gerechter, dauerhafter und umfassender Frieden im Nahen Osten sich nur auf der Grundlage der Prinzipien erreichen läßt, die
sie in der Vergangenheit wiederholt zum Ausdruck gebracht haben.
Sie brachten erneut ihre sehr ernste Besorgnis über die Not der palästinensischen Zivilbevölkerung zum Ausdruck. Es ist ihr Wunsch, daß die zuständigen internationalen Stellen ihre Aufgabe zugunsten dieser Bevölkerung unbehindert erfüllen können.
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Mittelamerika
Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen ihr großes Interesse an den Entwicklungen
in Mittelamerika. Sie sind tief besorgt über die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in vielen Teilen dieser Region, über die sich daraus ergebenden Spannungen und
über das weit verbreitete Elend und Blutvergießen.
Sie sind der Überzeugung, daß die Probleme Mittelamerikas nicht mit militärischen
Mitteln gelöst werden können, sondern nur durch eine politische Lösung, die in der Region selbst ihren Ursprung hat und die die Grundsätze der Nichteinmischung und Unverletzlichkeit der Grenzen beachtet. Deshalb unterstützen sie nachdrücklich die derzeitige
Initiative der Contadora-Gruppe. Sie betonten die Notwendigkeit, demokratische Bedingungen zu schaffen und die Menschenrechte in der Region strikt zu beachten.
Sie sind auch in Zukunft bereit, ihren Beitrag zur weiteren Entwicklung in dieser Region zu leisten, um Fortschritte auf dem Weg zur Stabilität zu fördern.
Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 65,
21.6.1983, S. 607-609.

4. Erklärung des Europäischen Rates in Stuttgart zur Neubelebung der Gemeinschaft durch eine umfassende Aktion, verabschiedet am 18. Juni 1983
Zu einer Zeit, da sich die Europäische Gemeinschaft überaus schwerwiegenden sozialen
und wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersieht und sich zehn Jahre nach den ersten Beitritten in Verhandlungen über eine dritte Erweiterung befindet, hat der Europäische Rat beschlossen, der Europäischen Gemeinschaft in einer umfassenden Aktion Impulse zur Neubelebung zu geben.
In den kommenden sechs Monaten findet eine breitangelegte Verhandlung statt, um
die drängensten Probleme der Gemeinschaft in Angriff zu nehmen und so für die dynamische Weiterentwicklung der Gemeinschaft bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine tragfähige Grundlage zu schaffen.
Im Hinblick auf die Bedeutung, die Vielschichtigkeit und die Verknüpfung der Probleme werden Verhandlungen in einem besonderen Dringlichkeitsverfahren aufgenommen.
Zu diesem Zweck finden Sonderratstagungen auf der Ebene der Außen- und Finanzminister statt; erforderlichenfalls nehmen auch andere Minister, insbesondere Landwirtschaftsminister teil. Staatssekretäre können teilnehmen.
Das Verhandlungsergebnis wird dem Europäischen Rat auf seiner Tagung am 6. Dezember 1983 in Athen unterbreitet.
Die Verhandlung erstreckt sich auf die in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom 21./22. März 1983 genannten Themen: künftige Finanzierung der Gemeinschaft,
Entwicklung der Gemeinschaftspolitiken, mit der Erweiterung zusammenhängende Fragen, besondere Probleme einiger Mitgliedstaaten im Haushaltsbereich und in anderen
Bereichen sowie Notwendigkeit einer strengeren Haushaltsdisziplin.
Über alle diese Fragen wird am Ende gemeinsam beschlossen.
Die Verhandlung hat zum Ziel, alle bestehenden Politiken unter besonderer Beachtung der gemeinsamen Agrarpolitik zu prüfen.
Die Prüfung der Politiken erfolgt zu dem Zweck, einerseits die bestehenden Politiken
zu modernisieren und wirkungsvoller zu machen sowie die vorrangigen Bereiche für ein
neues Vorgehen der Gemeinschaft zu bestimmen und andererseits sicherzustellen, daß
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die Politiken kostenbewußt durchgeführt und wo immer möglich Einsparungen erzielt
werden.
Die Verhandlung zielt ebenfalls auf eine ausgewogenere und gerechtere Lage auch in
finanzieller Hinsicht vom Standpunkt der Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten und
der Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit ab.
Die Verhandlung wird sich auf folgende Leitlinien stützen:
Gemeinsame Agrarpolitik
Die Grundprinzipien der Gemeinsamen Agrarpolitik werden unter Berücksichtigung der
Ziele des Artikels 39 des Vertrags zur Gründung der EWG respektiert. Die Gemeinsame
Agrarpolitik muß an die Situation angepaßt werden, mit der die Gemeinschaft in der vorhersehbaren Zukunft konfrontiert sein wird, damit sie ihre Ziele auf kohärentere Weise
erreichen kann.
Es werden insbesondere folgende Fragen geprüft:
— Preispolitik,
— Grantieschwellen nach Maßgabe von Produktionszielen,
— Erzeugermitverantwortung,
— Interventionsregelungen,
— Regelungen über Ausfuhrerstattungen,
— Substitute und Gemeinschaftspräferenzen,
— Währungsausgleichsbeträge,
— Beihilfen und Prämienregelung,
— Interne Handelsschranken,
— Unternehmensart und -große sowie besondere Lage der verschiedenen Gruppen von
Landwirten,
— Notwendigkeit strikter finanzieller Richtlinien,
— Außenwirtschaftspolitik im Agrarbereich,
— besondere Probleme, die sich in einigen Regionen stellen können, wie zum Beispiel in
den Mittelmeergebieten, Berggebieten oder anderen auf Grund natürlicher oder wirtschaftlicher Gegebenheiten benachteiligten Gebieten.
Die Prüfung wird unter anderem zu konkreten Maßnahmen führen, die mit den Marktbedingungen vereinbar sind und mit denen eine wirksame Kontrolle der Agrarausgaben sichergestellt wird, indem von den verfügbaren Möglichkeiten in vollem Umfang Gebrauch
gemacht wird und alle Marktorganisationen überprüft werden.
Alle Mitgliedstaaten müssen zur Erreichung der Einsparungen ihren Beitrag leisten.
Vorschläge werden von der Kommission zum 1. August 1983 unterbreitet.
Der Europäische Rat hat die Mitteilungen der Kommission über die integrierten Mittelmeerprogramme zur Kenntnis genommen, die vor allem auf eine Modernisierung der
Mittelmeer-Landwirtschaft und ihre bessere Integration in die allgemeine Wirtschaft abzielen. Er bittet den Rat, diese Mitteilungen zu prüfen, sobald ihm hierzu die Vorschläge
der Kommission vorliegen.
Sonstige Politiken
Entwicklung von Politiken und neuen Gemeinschaftsaktionen
Der Europäische Rat ist entschlossen, die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Forschung, der Innovation und der neuen Technologien im Hinblick auf eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen weiterzuentwickeln und effizienter zu gestalten. Auf der
Grundlage entsprechender Kommissionsvorschläge werden neue Gemeinschaftsaktionen
beschlossen, insbesondere um die Dimension der Gemeinschaft zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu nutzen.
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Die Verhandlungen über einige beispielhafte Aktionen, zum Beispiel das ESPRITProgramm, sollten baldmöglichst abgeschlossen werden. Desgleichen sollten konkrete
Fortschritte in Richtung auf einheitliche Standards und Normen gemacht werden.
Umweltschutz, Beschäftigungspolitik vor allem für Jugendliche, und Sozialpolitik erhalten einen gleich hohen Vorrang.
Haushaltsdisziplin
Die Ausgaben müssen in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament auch außerhalb des Agrarbereichs unter Kontrolle gebracht werden. Die betreffenden Politiken sollen im Rahmen ihrer Finanzierbarkeit fortentwickelt und durch neue Aktionen ausgebaut
werden, die sich wirtschaftlich sinnvoll in die gemeinschaftlichen Politiken einfügen.
Zum 1. August 1983 wird die Kommission einen Bericht mit Vorschlägen zur effizienteren Nutzung der Mittel der Strukturfonds der Gemeinschaft vorlegen (Regionalfonds,
Sozialfonds, Ausrichtungssektion des EAGFL). Im Mittelpunkt wird dabei eine konsequentere Koordinierung der Politiken stehen, um Doppelarbeit und doppelte Ausgaben
zu vermeiden und eine größere Haushaltsdisziplin zu erreichen.
An Hand dieses Berichts werden die betreffenden Politiken überprüft und je nach
Dringlichkeit und Bedeutung Prioritäten festgelegt.
Eigene Mittel und besondere Probleme bestimmter Mitgliedstaaten
Ziel ist
— die Finanzierung der Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen sowie ihre Fortentwicklung für einen längeren Zeitraum unter Brücksichtigung des zusätzlichen Finanzbedarfs, der sich aus dem Beitritt Spaniens und Portugals ergeben würde, sicherzustellen, wobei alle Möglichkeiten für Einsparungen auszuschöpfen sind;
— Maßnahmen zu vereinbaren, die in ihrer Gesamtheit die immer wieder auftretenden
Probleme zwischen den Mitgliedstaaten über die finanziellen Folgen des Haushalts der
Gemeinschaft und seine Finanzierung vermeiden. Es werden hierzu alle geeigneten
Mittel und Wege geprüft, so die Vorschläge der Kommission sowie die Vorstellungen
bestimmter Mitgliedstaaten zur Sicherstellung gerechter finanzieller Bedingungen für
alle Mitgliedstaaten.
Auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse in bezug auf die Entwicklung der Politiken,
der Verbesserung der Haushaltsdisziplin und die Prüfung des Finanzsystems werden Ausmaß und Zeitplan des Gemeinschaftsbedarfs an eigenen Mitteln festgelegt.
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Der Europäische Rechnungshof wird ersucht, die Gemeinschaftsaktivitäten unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu prüfen und bis Ende 1983 einen
Bericht vorzulegen. Dieser Bericht wird in den alljährlichen Berichten des Europäischen
Rechnungshofes fortgeschrieben.
Erweiterung
Die Beitrittsverhandlungen mit Spanien und Portugal werden mit dem Ziel fortgeführt,
sie zeitlich so abzuschließen damit die Beitrittsverträge zur Ratifizierung zusammen mit
dem Ergebnis der Verhandlung über die künftige Finanzierung der Gemeinschaft vorgelegt werden können.
Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 65,
21.6.1983, S. 609-611.
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5. Feierliche Deklaration zur Europäischen Union, verabschiedet vom Europäischen Rat in Stuttgart am 19. Juni 1983

PRÄAMBEL
Die im Europäischen Rat versammelten Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaften —
entschlossen, das auf der Grundlage der Verträge von Paris und Rom begonnene Werk
fortzuführen und ein vereintes Europa zu schaffen, das mehr denn je notwendig ist, um
den Gefahren der internationalen Lage zu begegnen, und das fähig ist, die Verantwortung zu übernehmen, die ihm auf Grund seiner politischen Rolle, seiner Wirtschaftskraft
und seiner vielfältigen Bindungen mit anderen Völkern zukommt,
in der Erwägung, daß der Europagedanke, die Ergebnisse in den Bereichen der wirtschaftlichen Integration und der Politischen Zusammenarbeit wie auch die Notwendigkeit neuer Entwicklungen dem Wunsch der demokratischen Völker Europas entsprechen, für die das in allgemeiner Wahl gewählte Europäische Parlament ein unerläßliches
Ausdrucksmittel ist,
entschlossen, gemeinsam für die Demokratie einzutreten, wobei sie sich auf die in den
Verfassungen und Gesetzen der Mitgliedstaaten, in der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und der Europäischen Sozialcharta anerkannten Grundrechte, insbesondere Freiheit, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit stützen,
überzeugt, daß die Gemeinschaft ihren Zusammenhalt stärken, ihre Dynamik wiedererlangen und ihre Tätigkeit in bislang ungenügend erschlossenen Bereichen intensivieren muß, um die ernsten wirtschaftlichen Probleme der Mitgliedstaaten zu lösen,
entschlossen, dem sozialen Fortschritt der Gemeinschaft und insbesondere dem Problem der Beschäftigung durch die Entwicklung einer europäischen Sozialpolitik hohe
Priorität einzuräumen,
überzeugt, daß Europa zur Erhaltung des Friedens beitragen kann, wenn es in der Außenpolitik, auch in bezug auf die politischen Aspekte der Sicherheit, mit einer Stimme
spricht,
eingedenk ihrer am 21. Oktober 1972 und 10. Dezember 1974 in Paris gefaßten Beschlüsse, des Dokuments über die europäische Identität vom 14. Dezember 1973 und der
Erklärung des Europäischen Rates vom 30. November 1976 in Den Haag über den
schrittweisen Aufbau der Europäischen Union,
in dem festen Willen, ein umfassendes und zusammenhängendes gemeinsames politisches Leitbild zu verwirklichen, und in Bekräftigung ihres Willens, die Gesamtheit der
Beziehungen zwischen ihren Staaten in eine Europäische Union umzuwandeln haben folgendes beschlossen:
1. Ziele
1.1 Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen ihre Verpflichtung, auf dem Weg zu
einem immer engeren Zusammenschluß der Völker und Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft voranzuschreiten; sie tun dies im Bewußtsein einer Schicksalsgemeinschaft und in dem Willen, die europäische Identität zu behaupten.
1.2. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen die vom Europäischen Rat am 8.
April 1978 abgegebene Erklärung zur Demokratie, in der es heißt, daß die Achtung und
die Aufrechterhaltung der parlamentarischen Demokratie und der Menschenrechte in allen Mitgliedstaaten wesentliche Elemente der Zugehörigkeit zu den Europäischen Gemeinschaften sind.
1.3. Zur Erzielung wachsender Solidarität und Gemeinsamkeit des Handelns bedarf
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das europäische Einigungswerk einer deutlicheren Ausrichtung auf seine allgemeinen politischen Ziele, auf wirksamere Entscheidungsstrukturen, einen festeren Zusammenhalt
und eine enge Koordinierung seiner verschiedenen Tätigkeitsbereiche sowie auf das Bemühen um eine gemeinsame Politik in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse sowohl innerhalb der Gemeinschaft als auch gegenüber Drittländern.
1.4. In dem Bestreben, die bisher im wirtschaftlichen wie auch im politischen Bereich
erzielten Fortschritte auf dem Wege zur Europäischen Union zu festigen, bekräftigen die
Staats- und Regierungschefs folgende Ziele:
1.4.1. Stärkung und weiterer Ausbau der Gemeinschaften, die das Kernstück der Europäischen Union bilden, durch die Vertiefung bestehender und die Ausarbeitung neuer
politischer Zielsetzungen im Rahmen der Verträge von Paris und Rom;
1.4.2. Stärkung und Ausbau der Europäischen Politischen Zusammenarbeit durch die
Erarbeitung und Festlegung gemeinsamer Positionen und eines gemeinsamen Vorgehens
auf der Grundlage verstärkter Konsultationen im Bereich der Außenpolitik einschließlich
der Koordinierung der Positionen der Mitgliedstaaten zu den politischen und wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit, um die schrittweise Entwicklung solcher Positionen und
eines solchen Vorgehens in immer mehr Bereichen der Außenpolitik zu fördern und zu
erleichtern;*
1.4.3. die Förderung folgender Tätigkeiten, soweit sie nicht im Rahmen der Verträge
verwirklicht werden können:
— eine engere kulturelle Zusammenarbeit, um das Bewußtsein eines gemeinsamen kulturellen Erbes als Teil der europäischen Identität zu festigen;
— eine Angleichung bestimmter Bereiche der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten, um die
Beziehungen zwischen ihren Staatsangehörigen zu erleichtern;
— eine gemeinsame Analyse und ein abgestimmtes Vorgehen, um den internationalen
Problemen der öffentlichen Ordnung, schweren Gewalttaten, dem organisierten internationalen Verbrechen und allgemein der grenzüberschreitenden Kriminalität zu begegnen.
2. Institutionen
Die Staats- und Regierungschefs unterstreichen die Bedeutung, die einem größeren Zusammenhalt und einer engen Abstimmung auf allen Ebenen der bestehenden Strukturen
der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Politischen Zusammenarbeit
für ein umfassendes und übereinstimmendes Handeln zur Verwirklichung der Europäischen Union zukommt.
Fragen aus dem Zuständigkeitsbereich der Europäischen Gemeinschaften werden nach
den Bestimmungen und Verfahren geregelt, die in oder gemäß den Verträgen von Paris
und Rom und den sie ergänzenden Übereinkünften festgelegt sind. Bei Fragen aus dem
Bereich der Politischen Zusammenarbeit werden die in den Berichten von Luxemburg
(1970), Kopenhagen (1973) und London (1981) vereinbarten Verfahren sowie gegebenenfalls weitere zu vereinbarende Verfahren angewandt.
2.1. Der Europäische Rat
2.1.1. Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs und der Präsident der Kommission zusammen, die von den Außenministern der Mitgliedstaaten und
einem Mitglied der Kommission unterstützt werden.
2.1.2. Der Europäische Rat, der im Hinblick auf die Europäische Union handelt,
— gibt dem europäischen Aufbauwerk einen allgemeinen politischen Impuls;
— legt die Ansatzpunkte für die Förderung des europäischen Aufbauwerks fest und erläßt allgemeine politische Leitlinien für die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Politische Zusammenarbeit;
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- berät über Fragen der Europäischen Union unter ihren verschiedenen Aspekten und
trägt dabei für deren Übereinstimmung Sorge;
- eröffnet neue Tätigkeitsbereiche für die Zusammenarbeit;
- bringt die gemeinsame Position in Fragen der Außenbeziehungen feierlich zum Ausdruck.
2.1.3. Wird der Europäische Rat in Angelegenheiten aus dem Zuständigkeitsbereich
der Europäischen Gemeinschaften tätig, so tut er dies als Rat im Sinne der Verträge.
2.1.4. Der Europäische Rat erstattet dem Europäischen Parlament nach jeder Sitzung
Bericht. Dieser Bericht wird mindestens einmal während jeder Präsidentschaft vom Präsidenten des Europäischen Rates erstattet.
Der Europäische Rat legt dem Europäischen Parlament ferner jährlich einen schriftlichen Bericht über die auf dem Wege zur Europäischen Union erzielten Fortschritte vor.
Bei den Aussprachen über diese Berichte wird der Europäische Rat in der Regel durch
seinen Präsidenten oder durch eines seiner Mitglieder vertreten.
2.2. Der Rat und seine Mitglieder
2.2.1. Der Rat (Allgemeine Angelegenheiten) und seine Mitglieder sind für die Kohärenz und Kontinuität der für den weiteren Aufbau der Europäischen Union notwendigen
Arbeiten sowie die Vorbereitung der Sitzungen des Europäischen Rates verantwortlich.
Um die institutionellen Einrichtungen der Gemeinschaft und der Politischen Zusammenarbeit einander anzunähern, befaßt sich der Rat mit Angelegenheiten, für die er nach den
Verträgen zuständig ist, gemäß den dort vorgesehenen Verfahren, und seine Mitglieder befassen sich gemäß den einschlägigen Verfahren auch mit allen anderen Bereichen der Europäischen Union, insbesondere Angelegenheiten der Politischen Zusammenarbeit.
Die Mitgliedstaaten regeln ihre Vertretung nach Maßgabe ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen.
2.2.2. Die Anwendung der in den Verträgen von Paris und Rom vorgesehenen Verfahren für die Beschlußfassung ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung
der Handlungsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaften.
Im Rat wird jede Möglichkeit zur Erleichterung der Beschlußfassung genutzt; hierzu
gehört auch die Möglichkeit der Stimmenthaltung in den Fällen, in denen Einstimmigkeit
erforderlich ist.
2.2.3. Um ein Europa, das im Bereich der Außenpolitik mit einer Stimme spricht und
gemeinsam handelt, zielstrebig voranzubringen, werden sich die Regierungen der Mitgliedstaaten ständig um eine größere Wirksamkeit der Politischen Zusammenarbeit bemühen und insbesondere bestrebt sein, den Entscheidungsprozeß zu erleichtern, um rascher zu gemeinsamen Positionen zu gelangen.
Sie haben vor kurzem mit dem Londoner Bericht vom 13. Oktober 1981 neue Vereinbarungen getroffen.
Diesen Weg werden sie im Lichte der bisherigen Erfahrungen weiterverfolgen, und
zwar insbesondere durch
- die Stärkung der Befugnisse der Präsidentschaft hinsichtlich Initiative, Koordination
und Vertretung gegenüber Drittländern;
- eine angemessene stärkere operationelle Unterstützung der aufeinanderfolgenden
Präsidentschaften entsprechend den wachsenden Aufgaben, die sie zu erfüllen haben.
2.3. Das Parlament
2.3.1. Der Versammlung der Europäischen Gemeinschaften kommt bei der Entwicklung der Europäischen Union eine wesentliche Rolle zu.
2.3.2. Das Europäische Parlament erörtert alle Fragen der Europäischen Union einschließlich der Europäischen Politischen Zusammenarbeit. Bei Angelegenheiten aus dem
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Bereich der Europäischen Gemeinschaften berät es gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und der sie ergänzenden Übereinkünfte.
2.3.3. Zusätzlich zu den in den Verträgen vorgesehenen Konsultationsverfahren beantworten der Rat, seine Mitglieder und die Kommission entsprechend ihrer Zuständigkeit
— mündliche oder schriftliche Anfragen des Parlaments,
— Entschließungen zu Fragen von großer Bedeutung und allgemeiner Tragweite, zu denen das Parlament sie um Erläuterungen bittet.
2.3.4. Die Präsidentschaft wendet sich am Beginn ihrer Amtszeit in einer Ansprache
an das Europäische Parlament und legt ihr Programm dar. Sie berichtet dem Europäischen Parlament am Ende ihrer Amtszeit über die erzielten Fortschritte.
Die Präsidentschaft unterrichtet das Europäische Parlament über dessen Politischen
Ausschuß regelmäßig über die im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit behandelten außenpolitischen Themen.
Die Präsidentschaft erstattet dem Europäischen Parlament einmal jährlich auf einer
Plenarsitzung Bericht über die Fortschritte im Bereich der Politischen Zusammenarbeit.
2.3.5. Vor der Ernennung des Präsidenten der Kommission holt der Präsident der
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten die Stellungnahme des Erweiterten Präsidiums des Europäischen Parlaments ein.
Nach der Ernennung der Mitglieder der Kommission durch die Regierungen der Mitgliedstaaten legt die Kommission dem Europäischen Parlament ihr Programm zur Debatte und Abstimmung über dieses Programm vor.*
2.3.6. Der Rat wird mit dem Europäischen Parlament und der Kommission Gespräche
mit dem Ziel aufnehmen, das in der gemeinsamen Erklärung vom 4. März 1975 vorgesehene Konzertierungsverfahren im Rahmen einer neuen Vereinbarung zu verbessern und
den Anwendungsbereich zu erweitern.
2.3.7 Zusätzlich zu den in den Verträgen vorgesehenen Konsultationen hinsichtlich
bestimmter internationaler Übereinkünfte wird die Stellungnahme des Europäischen
Parlaments vor
— dem Abschluß anderer bedeutender internationaler Übereinkünfte durch die Gemeinschaft,
— dem Beitritt eines Staates zur Europäischen Gemeinschaft
eingeholt.
Die bestehenden Verfahren zur vertraulichen und inoffiziellen Unterrichtung des Europäischen Parlaments über den Stand der Verhandlungen werden unter Berücksichtigung der Dringlichkeitserfordernisse auf alle von den Gemeinschaften geschlossenen internationalen Übereinkünfte von Bedeutung ausgedehnt.
2.4. Die Kommission
Die Staats- und Regierungschefs unterstreichen die besondere Bedeutung, welche der
Kommission als Hüterin der Verträge von Paris und Rom sowie als impulsgebender Kraft
im europäischen Integrationsprozeß zukommt. Sie bestätigen, daß von der Übertragung
von Befugnissen auf die Kommission im Rahmen der Verträge häufiger Gebrauch gemacht
werden sollte. Zusätzlich zu ihren Aufgaben und Befugnissen nach diesen Verträgen wird
die Kommission in vollem Umfang an der Europäischen Politischen Zusammenarbeit und
gegebenenfalls anderen Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Union beteiligt.
2.5. Der Gerichtshof
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften als Garant der Wahrung und Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts kommt beim Aufbau der Europäischen Union eine
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wesentliche Aufgabe zu. Die Staats- und Regierungschefs kommen überein, unter Berücksichtigung der jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen ihrer Staaten bei
den internationalen Übereinkommen zwischen Mitgliedstaaten von Fall zu Fall soweit
zweckdienlich die Aufnahme einer Klausel in Betracht zu ziehen, die dem Gerichtshof eine entsprechende Auslegungskompetenz zuerkennt.
3. Wirkungsbereich
3.1. Europäische Gemeinschaften
Die Staats- und Regierungschefs, die der Entwicklung der Gemeinschaftspolitik auf breiter Front neuen Antrieb verleihen wollen, heben die Bedeutung der folgenden politischen Zielsetzungen hervor:
3.1.1. Eine wirtschaftliche Gesamtstrategie in der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit und Inflation und Förderung der Konvergenz des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes der Mitgliedstaaten.
Der Unterstützung produktiver Investitionen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die eine Grundlage für die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, die Erzielung
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Senkung der Arbeitslosigkeit sind, muß Vorrang gegeben werden. In diesem Zusammenhang müssen wirksame Maßnahmen im sozialen Bereich zur Verringerung der Arbeitslosigkeit auf Gemeinschaftsebene wie auch
auf einzelstaatlicher Ebene getroffen werden, insbesondere durch eine gezielte Aktion
zugunsten der Jugendlichen und durch eine bessere Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme.*
3.1.2. Eine wirksame Koordinierung der einzelstaatlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Gesamtziele der Gemeinschaft erforderlich ist, um
sicherzustellen, daß die wichtigsten wirtschaftlichen und sektoralen Ziele der Mitgliedstaaten mit der Erhaltung und Stärkung der Gemeinschaft und mit dem Ziel der Konsolidierung des Europäischen Währungssystems im Einklang stehen.
3.1.3. Stärkung des Europäischen Währungssystems, das ein entscheidender Faktor
für Fortschritte auf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion und der Schaffung eines Europäischen Währungsfonds ist und damit zur Konsolidierung einer Zone währungspolitischer Stabilität in Europa und zur Schaffung eines stabileren internationalen
wirtschaftlichen Umfelds beiträgt.
3.1.4. Bestimmungen von Gemeinschaftsinstrumenten und -mechanismen, die ein
Vorgehen ermöglichen, das der Lage und den besonderen Bedürfnissen der weniger
wohlhabenden Mitgliedstaaten angepaßt ist und eine Lösung ihrer Strukturprobleme anstrebt, mit der die harmonische Entwicklung der Gemeinschaft sichergestellt ist.
3.1.5. Angesichts der Bedeutung der Außenbeziehungen der Gemeinschaft die Stärkung der gemeinsamen Handelspolitik und die Entwicklung ihrer Außenwirtschaftspolitik auf der Grundlage gemeinsamer Positionen; die Gemeinschaft wird damit ihrer besonderen Verantwortung als wichtigster Partner im Welthandel und ihrem Eintreten für ein
freies und offenes Handelssystem konkreten Ausdruck verleihen.
In diesem Zusammenhang ist eine Verbesserung und Koordinierung der Entwicklungspolitik auf einzelstaatlicher und Gemeinschaftsebene erforderlich, um den Bedürfnissen
der Entwicklungsländer und der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Europa und diesen Ländern besser gerecht zu werden und die impulsgebene Rolle Europas in den Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu stärken.
3.1.6. Vollständige Verwirklichung des Binnenmarkts im Einklang mit den Verträgen,
insbesondere die Beseitigung der noch bestehenden Hindernisse für den freien Waren-,
Kapital- und Dienstleistungsverkehr sowie der weitere Ausbau einer gemeinsamen Verkehrspolitik.
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3.1.7. Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik im Einklang mit der Politik
in anderen Bereichen unter Wahrung ihrer im Vertrag festgelegten Ziele und der Grundsätze des einheitlichen Marktes, der Gemeinschaftspräferenz und der finanziellen Solidarität sowie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für die Landwirte und der Erzielung eines besseren Marktgleichgewichts in bestimmten Sektoren. Die Probleme weniger begünstigter landwirtschaftlicher
Regionen, einschließlich bestimmter Mittelmeerregionen, deren Entwicklung weitgehend von der Landwirtschaft abhängt, verdienen besondere Aufmerksamkeit.
3.1.8. Entwicklung einer Industriestrategie auf Gemeinschaftsebene, um die Industrie
zu stärken, sie wettbewerbsfähig zu machen und produktive Arbeitsplätze in Europa zu
schaffen, insbesondere durch Investitions- und Innovationsförderung. Um der Gemeinschaft die Mittel für eine langfristige kräftige Entwicklung zu geben, wird die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in den Spitzentechnologien durch die Schaffung von
Projekten gemeinsamen Interesses verstärkt.
Die Bemühungen von Industrie und Regierungen in den Bereichen Energie und Forschung werden durch Koordinierung und geeignete Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene ergänzt.
3.1.9. Entwicklung der Regional- und der Sozialpolitik der Gemeinschaften, die
insbesondere den Transfer von Ressourcen in weniger wohlhabenden Regionen einschließt, so daß die Politik der Gemeinschaft und ihr Instrumentarium insgesamt voll zum
Tragen kommen und Konvergenz und eine ausgewogene Entwicklung fördern
können.
3.2. Außenpolitik
Zur Bewältigung der wachsenden Probleme der internationalen Politik ist die notwendige
Stärkung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit insbesondere durch folgende
Maßnahmen sicherzustellen:
— eine Vertiefung der Konsultationen, um rechtzeitig ein gemeinsames Handeln in allen
wichtigen außenpolitischen Fragen, die für die Zehn als Ganzes von Interesse sind, zu
ermöglichen;
— die vorherige Konsultation der anderen Mitgliedstaaten vor der Festlegung endgültiger Positionen in diesen Fragen. Die Staats- und Regierungschefs unterstreichen ihre
Verpflichtung, daß jeder Mitgliedstaat die Positionen seiner Partner voll berücksichtigen und der Annahme gemeinsamer europäischer Positionen und ihre Verwirklichung
gebührende Bedeutung beimessen wird, wenn er nationale Positionen ausarbeitet und
auf nationaler Ebene vorgeht;
— die Entwicklung und Erweiterung der Praxis der Definition und Konsolidierung der
Auffassungen der Zehn in der Form gemeinsamer Positionen, die dann ein zentraler
Bezugspunkt für die Politik der Mitgliedstaaten sind;
— die schrittweise Entwicklung und Definition gemeinsamer Grundsätze und Ziele sowie
die Feststellung gemeinsamer Interessen, um die Möglichkeiten für ein gemeinsames
Vorgehen im Bereich der Außenpolitik zu erweitern;
— die Koordinierung der Positionen der Mitgliedstaaten zu den politischen und wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit;
— vermehrte Kontakte mit Drittländern, um das Gewicht der Zehn als Gesprächspartner
im Bereich der Außenpolitik zu stärken;
— eine engere Zusammenarbeit der Vertretungen der Zehn in Drittländern auf diplomatischer und administrativer Ebene;
— das Bemühen um gemeinsame Positionen bei wichtigen internationalen Konferenzen,
an denen einer oder mehrere der Zehn teilnehmen und deren Tagesordnung Fragen
enthält, die im Rahmen der Politischen Zusammenarbeit behandelt werden;
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- eine stärkere Berücksichtigung des Beitrags, den das Europäische Parlament zur Erarbeitung einer koordinierten Außenpolitik der Zehn leistet.
3.3. Die kulturelle Zusammenarbeit
In Ergänzung der Maßnahmen der Gemeinschaft und unter Hinweis darauf, daß sie angesichts der Mitgliedschaft ihrer Staaten im Europarat dessen kulturelle Tätigkeiten auch
künftig entschlossen unterstützen und an ihnen teilnehmen werden, kommen die Staatsund Regierungschefs überein, unter Berücksichtigung der jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen folgendes zu fördern, anzuregen oder zu erleichtern:
- die Entwicklung der Tätigkeiten der Europäischen Stiftung und des Europäischen
Hochschulinstituts in Florenz;
- eine engere Zusammenarbeit zwischen den Hochschuleinrichtungen, einschließlich
des Austauschs von Lehrkräften und Studierenden;
- die Intensivierung des Erfahrungsaustauschs, insbesondere unter der Jugend, und den
Ausbau des Unterrichts in den Sprachen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft;
- eine Verbesserung der Kenntnisse über die anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
und eine bessere Unterrichtung über die Geschichte und Kultur Europas im Hinblick
auf die Förderung eines europäischen Bewußtseins;
- die Prüfung der Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen Aktion, um das kulturelle Erbe
zu schützen, zur Geltung zu bringen und zu wahren;
- die Prüfung der Möglichkeit einer Förderung gemeinsamer Tätigkeiten bei der Verbreitung der Kultur, insbesondere hinsichtlich der audiovisuellen Mittel;
- vermehrte Kontakte zwischen Schriftstellern und Künstlern der Mitgliedstaaten und stärkere Verbreitung ihrer Werke sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft;
- eine engere Koordinierung kultureller Tätigkeiten in Drittländern im Rahmen der Politischen Zusammenarbeit.
3.4. Die Angleichung der Rechtsvorschriften
3.4.1. Die Angleichung der Rechtsvorschriften im Rahmen der Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaften wird durch die wirksame Anwendung der in den Verträgen
vorgesehenen Maßnahmen weitergeführt und intensiviert. Besondere Aufmerksamkeit
sollte dabei einer weiteren Angleichung in den Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Verbraucherschutzes und, soweit erforderlich, des Gesellschaftsrechts gelten.
3.4.2. In Ergänzung der Angleichung der Rechtsvorschriften im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften und unter voller Berücksichtigung insbesondere der Tätigkeit des
Europarats werden die Mitgliedstaaten bemüht sein, ihre Rechtsvorschriften in weiteren
Bereichen durch geeignete Rechtsinstrumente, einschließlich internationaler Übereinkommen, anzugleichen. Besondere Anstrengungen werden unternommen, um die zwischen Mitgliedstaaten im Gemeinschaftsrahmen bereits ausgehandelten internationalen
Übereinkommen, insbesondere die in den Verträgen vorgesehenen, so bald wie möglich
zu verwirklichen oder zu ergänzen.
3.4.3. Zu den neuen Aufgaben, die der Verwirklichung der Europäischen Union dienen können, gehören insbesondere die folgenden:
- die Erarbeitung von Rechtsinstrumenten, die geeignet sind, die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden der Mitgliedstaaten insbesondere im Bereich des Zivil- und
Handelsrechts zu stärken und damit die Rechtspflege wirksamer und weniger schwerfällig zu machen;
- die Zusammenarbeit im Bereich der Ahndung von Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht;*
- die Identifizierung von Bereichen des Straf- und Verfahrensrechts, in denen eine Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten erwünscht sein könnte.*
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4. Schlußbestimmungen
4.1. Die Staats- und Regierungschefs heben hervor, daß zwischen der Zugehörigkeit
zu den Europäischen Gemeinschaften und der Teilnahme an den oben beschriebenen Tätigkeiten ein Zusammenhang besteht.
4.2. Die Verwirklichung der Europäischen Union vollzieht sich durch die Vertiefung
und Erweiterung des Bereichs europäischer Tätigkeiten, so daß diese sich zusammenhängend, wenn auch auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, auf einen immer größeren Teil
der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und ihrer Außenbeziehungen erstrecken.
4.3. Die Staats- und Regierungschefs werden diese Deklaration einer allgemeinen
Überprüfung unterziehen, sobald die erreichten Fortschritte auf dem Wege zur Europäischen Einigung dies rechtfertigen, spätestens jedoch fünf Jahre nach Unterzeichnung der
Deklaration.
Im Lichte der Ergebnisse dieser Überprüfung werden sie entscheiden, ob die erzielten
Fortschritte in einen Vertrag über die Europäische Union eingebracht werden sollen.
Hierzu wird das Europäische Parlament um Stellungnahme ersucht.*
* Dänische Vorbehalte zu Punkten 1.4.2., 2.3.5., 2.3.6., 3.1.1., 3.4.3. und 4.3.
Vgl. griechische Erklärungen im Protokoll zu 2.2.2. und 2.2.3.
Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 65,
21.6.1983, S. 601-606.

6. Entschließung des Europäischen Parlaments zum Inhalt des Vorentwurfs eines
Vertrages zur Gründung der Europäischen Union vom 19. September 1983
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
- in Kenntnis seines Beschlusses vom 9. Juli 1981 zur Einsetzung des Institutionellen
Ausschusses1,
- in Kenntnis seiner Entschließung vom 6. Juli 1982 zu den Leitlinien des Europäischen
Parlaments für die Reform der Verträge und die Verwirklichung der Europäischen
Union 2 ,
- in Kenntnis der folgenden Entschließungsanträge:
— Entschließungsantrag zu Vorschlägen für Änderungen des Vertrages von Rom,
eingereicht von Herrn Lomas und anderen (Dok. 1-926/81),
— Entschließungsantrag zum Vertragsentwurf über die erste Etappe zur Verwirklichung der Europäischen Union, eingereicht von Herrn Jonker und anderen im Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Dok. 1-940/81/rev. II),
— Entschließungsantrag zur Europäischen Union, eingereicht von Herrn Nord im
Namen der Liberalen und Demokratischen Fraktion (Dok. 1-301/82),
- in Kenntnis des Berichtes des Institutionellen Ausschusses (Dok. 1-575/83),
- in der Erwägung, daß in einer Zeit des Wandels und der Krise die überzeugende Bestätigung einer Identität der Europäischen Gemeinschaft immer mehr zu einer Notwendigkeit wird,
— um als Partner dazustehen, der seine Stimme zwischen den zwei Großmächten
UdSSR und USA geltend machen kann,
— um die Kraft zur Umwandlung der ungleichen und spannungsgeladenen Beziehungen, die heute zwischen dem Norden und dem Süden bestehen, zu besitzen,
— um ein eigenständiges Modell nicht nur einer politischen, sondern auch einer wirt424
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- schaftlichen und sozialen Demokratie, die die volle Entfaltung ihrer Bürger ermöglicht, darzustellen,
- in der Erwägung, daß ein erfolgreicheres Angehen dieser Ziele in nächster Zukunft
von den Entscheidungen, die demnächst auf Gemeinschaftsebene zu treffen sind, und
der geplanten Wiederbelebung durch die Reform bestimmter bestehender Gemeinschaftspolitiken und der Verwirklichung neuer Politiken abhängt.
Der Vertragsentwurf, dessen Inhalt im folgenden in großen Zügen dargelegt wird, stellt
somit eine institutionelle Grundlage für die Verwirklichung dieser Politiken dar,
A. im Bewußtsein der zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit unter den westeuropäischen Staaten, wie auch zwischen ihnen und den übrigen Ländern der Welt,
B. in dem Bewußtsein, daß die Welt in weitaus tiefgreifenderen und länger anhaltenden
Krisen im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich befindlich ist, als es die
Krisen in der Zeit der Gründung der Gemeinschaften waren,
C. tief besorgt über die anhaltende Bedrohung von Frieden und Sicherheit in der Welt,
D. in ernster Sorge über die Schädigung der Umwelt, die bedrohliche Ausmaße anzunehmen beginnt,
E. überzeugt, daß viele Probleme zu umfangreich sind und allzu weitreichende Auswirkungen haben, als daß sie durch unkoordinierte Bemühungen einzelner Nationen gelöst werden könnten,
F. angesichts der überragenden wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen
Vorteile, die Fortschritte auf dem Weg zur wirtschaftlichen und politischen Union mit
sich bringen,
1. beauftragt den Institutionellen Ausschuß, einen Vorentwurf eines Vertrages zur
Gründung der Europäischen Union (nachstehend „Der Vertrag" genannt) abzufassen
und vor Ende 1983 zur Billigung vorzulegen; dabei soll er sich an den folgenden Prinzipien und Leitlinien ausrichten:
PRÄAMBEL
2. Die Europäische Union wird von den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften gebildet.
3. Es ist das Ziel der Union, ihren Völkern zu helfen, die zwischen ihnen bestehende
Solidarität zu verstärken und ihre historische Persönlichkeit, ihre Würde und ihre Freiheit im Rahmen von freiwillig akzeptierten und auf Frieden und Fortschritt abzielenden
gemeinsamen Gesetzen und Institutionen zu wahren.
4. Die Bürger der Mitgliedstaaten sind ebenfalls Bürger der Union. Sie nehmen am
politischen Leben der Union in den durch den Vertrag vorgesehenen Formen teil, genießen die durch die Union anerkannten Rechte und unterwerfen sich ihren Gesetzen ebenso wie ihren eigenen nationalen Gesetzen.
5. Das Hoheitsgebiet der Union umfaßt die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, wie
sie in den Verträgen, Abkommen und Protokollen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind, einschließlich des See-, Untersee- und Luftraums unter Berücksichtigung der aus dem Völkerrecht erwachsenden Verpflichtungen.
6. Da die Union die Fortsetzung des Einigungswerks demokratischer Nationen Europas darstellt, dessen Verwirklichungen die Europäischen Gemeinschaften, das Europäische Währungssystem, die Europäische Politische Zusammenarbeit und andere damit
verbundenen Einrichtungen gewesen sind, beruht die Union auf:
- der Akzeptierung der positiven Ergebnisse ihrer Erfahrungen,
- dem Bewußtsein ihrer Grenzen und Unzulänglichkeiten,
- dem Willen, diesen unterschiedlichen Errungenschaften Kohärenz zu verleihen,
- der Neudefinition der gemeinsamen Ziele und der Mittel zu ihrer Erreichung,
- der Notwendigkeit demokratischerer und effizienterer Institutionen.
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7. Da das europäische Aufbauwerk — wie schon in den Präambeln der Gemeinschaftsverträge erklärt wird — einem Entwicklungsprozeß unterliegt, ist ein im Vertrag festgelegtes flexibles und schrittweises Vorgehen erforderlich, das Übergangsphasen ermöglicht und sicherstellt, daß jede weitere Entwicklung auf der Zustimmung der Bürger und
der Mitgliedstaaten beruht.
8. Die Union und ihre Mitgliedstaaten betrachten die pluralistische Demokratie, den
Rechtsstaat, die Freiheit, die Ausübung und den Schutz der bürgerlichen, wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte und der politischen Rechte, die Wahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen und der kulturellen Werte sowie die Erfüllung der sich hieraus ergebenden Pflichten, das Prinzip der internationalen Organisation und der Verhandlung zur
Lösung internationaler Meinungsverschiedenheiten als grundlegende Prinzipien der europäischen Gesellschaft; die Achtung dieser Grundsätze ist eine Voraussetzung für den
Bestand der Union und die Zugehörigkeit zur Union.
9. Bürgerliche und politische Rechte: Die Union und die Mitgliedstaaten verpflichten
sich, die Würde des einzelnen zu schützen, und räumen jeder unter ihrer Rechtshoheit
stehenden Person die Rechte und Freiheiten ein, die im Vertrag enthalten sein müssen,
sowie diejenigen, die sich aus den gemeinsamen Grundsätzen der Verfassungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Konvention zum Schütze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten ergeben, und respektieren diese Rechte und Freiheiten.
10. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: Die Union und die Mitgliedstaaten
verpflichten sich, die Rechte und Grundsätze, die im Vertrag enthalten sein müssen, sowie diejenigen, die in den Verfassungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Sozialcharta verankert sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Befugnisse aufrechtzuerhalten
und auszubauen.
11. In den ersten fünf Jahren ihres Bestehens wird die Union über die Ratifizierung
der oben genannten Konvention und Charta sowie der Internationalen Pakte der Vereinten Nationen betreffend die bürgerlichen und politischen und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beschließen.
12. Ziel der Union wird es sein, entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität
a) die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Völker in Ausgewogenheit, ohne unterschiedliche Behandlung der Angehörigen und Unternehmen der verschiedenen Mitgliedstaaten zu fördern, indem sie die Fähigkeit ihrer Mitgliedstaaten, ihrer Bürger und ihrer
Unternehmen zur Anpassung ihrer Strukturen und Tätigkeiten an die zeitgenössischen wirtschaftlichen Änderungen stärkt;
b) die strukturellen und konjunkturellen Politiken der Union auszuarbeiten und zu verwirklichen, um, zusammen mit einer ausgewogenen Erweiterung der gesamten Union eine fortschreitende Verringerung der zwischen den verschiedenen Gebieten und
Regionen bestehenden Ungleichgewichte zu erreichen;
c) die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, sich den neuen technologischen, finanziellen, währungspolitischen und sonstigen Herausforderungen, denen sie sich alle
gegenübersehen, gemeinsam und solidarisch zu stellen;
d) eine menschliche und harmonische Entwicklung der Gesellschaft zu fördern, indem
sie versucht, die Vollbeschäftigung, annähernd vergleichbare Lebensverhältnisse in
allen Regionen und ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit zu erreichen, einen Lebensstil zu fördern, der stabile und verbesserte Umweltbedingungen und die Achtung
des ökologischen Gleichgewichts gewährleistet, und die wissenschaftliche und kulturelle Entfaltung ihrer Völker zu unterstützen und zu stärken;
e) zu gewährleisten, daß sich alle Völker der Welt in harmonischer und gerechter Weise
entwickeln, um ihnen zu erlauben, sich aus der Unterentwicklung und vom Hunger
zu befreien und ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen;
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f)

durch ihr Wirken auf internationaler Ebene die Sicherheit, den Frieden, die Zusammenarbeit, die Abrüstung, den freien Personenverkehr und den freien Gedankenaustausch zu fördern;
g) die Mitwirkung der kommunalen und regionalen Körperschaften am europäischen
Aufbau in hierfür geeigneten Formen zu ermöglichen;
h) die erforderlichen Maßnahmen für die Entstehung und Entwicklung eines europäischen Bürgersinns zu treffen.
13. Jeder demokratische europäische Staat kann Mitglied der Union werden; das Beitrittsverfahren ist Gegenstand eines Vertrages zwischen der Union und dem Bewerberstaat.
DIE RECHTSSTRUKTUR DER UNION
14. Um diese Ziele zu erreichen, handelt die Union entweder im Wege der gemeinsamen Aktion oder der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Der Vertrag legt
die diesen beiden Methoden vorbehaltenen Gebiete und die Einzelheiten ihrer Durchführung fest.
Diese Gebiete können durch die im Vertrag festgelegten Verfahren erweitert werden,
doch darf sich eine etwaige Erweiterung der Zusammenarbeit nicht auf die Gebiete erstrecken, die der gemeinsamen Aktion vorbehalten sind.
15. Die Union wird nur tätig werden, um die Aufgaben zu verwirklichen, die gemeinsam wirkungsvoller ausgeführt werden können als von einzelnen Mitgliedstaaten allein,
ebenso wie die Aufgaben, deren Bewältigung eine Beteiligung der Union erfordert, weil
ihre Ausmaße oder ihre Auswirkungen über die nationalen Grenzen hinausreichen
(Grundsatz der Subsidiarität).
16. Die Institutionen der Union sind:
— das Europäische Parlament,
— der Rat der Union,
— die Kommission,
— der Gerichtshof,
— der Europäische Rat.
17. Handelt die Union im Rahmen der Zusammenarbeit, so werden die Entscheidungen vom Europäischen Rat getroffen; sie werden von den Mitgliedstaaten ausgeführt.
18. Handelt die Union im Rahmen der gemeinsamen Aktion, so verabschiedet sie Gesetze, Durchführungsverordnungen, Ausführungsbeschlüsse, erläßt Gerichtsurteile und
schließt internationale Verträge.
Die aus der gemeinsamen Aktion resultierenden Akten gelten unmittelbar und sind für
die Bürger und ihre Mitgliedstaaten verbindlich, sobald sie von den Institutionen der
Union veröffentlicht oder bekanntgegeben sind.
19. Im Zuständigkeitsbereich der Union hat das Recht der Union Vorrang vor dem
der Mitgliedstaaten; das einzelstaatliche Gericht muß das Recht der Union anwenden.
20. In bestimmten im Vertrag genannten Bereichen sind allein die Institutionen der
Union handlungsbefugt (ausschließliche Zuständigkeit). In diesen Bereichen kann der
nationale Gesetzgeber nicht mehr tätig werden, oder er kann es nur innerhalb der Grenzen von Rahmengesetzen der Union. Soweit die Union noch keine Gesetze erlassen hat,
bleiben die nationalen Gesetze als Unionsgesetze erhalten.
In bestimmten anderen Bereichen, die ebenfalls im Vertrag genannt sind, erkennt dieser eine Zuständigkeit der Union an, doch wird das Handeln der Mitgliedstaaten so lange
fortgesetzt, wie die Union nicht tätig wird (konkurrierende Zuständigkeit). Das Gesetz,
das die gemeinsame Aktion in einem Bereich auslöst, mit dem sich die Union noch nicht
befaßt hat, muß mit qualifizierter Mehrheit von jedem Teil der Legislative angenommen
werden.
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Einige im Vertrag festgelegte und nach der Methode der Zusammenarbeit zwischen
den Staaten verwaltete Bereiche können zum Gegenstand einer gemeinsamen Aktion
werden. In diesen Fällen ist der Europäische Rat nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments mit einfacher Mehrheit befugt, über die Schaffung einer konkurrierenden
bzw. ausschließlichen Zuständigkeit der Union zu befinden (potentielle Zuständigkeit)!
21. Der Vertrag zur Gründung der Union 3 wie auch die Teile der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften4, die durch den Vertrag nicht verändert werden
und die die Ziele und die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften betreffen, können nur durch das Revisionsverfahren des Vertrages geändert werden.
Die — in den Verträgen enthaltenen — Maßnahmen, die ausschließlich die Verwirklichung dieser Ziele betreffen, können nur durch das Verfahren der Organgesetze geändert werden.
Die Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse und Entscheidungen und die Rechtsprechung der Europäischen Gemeinschaften sowie die im Rahmen des Europäischen Währungssystems und der Europäischen Politischen Zusammenarbeit getroffenen Beschlüsse
gelten als Gesetze, Durchführungsverordnungen, Beschlüsse, Entscheidungen oder
Rechtsprechung der Union und bleiben so lange in Kraft, bis sie durch Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Entscheidungen oder durch die Rechtsprechung der Union geändert
werden.
22. Das Gesetz legt den Rahmen, die Grundsätze und die Ziele der gemeinsamen Aktion der Union und — gegebenenfalls und unter Berücksichtigung seines allgemeinen
Charakters — weitere Einzelheiten fest; das Gesetz läßt so weit wie möglich Raum für dezentrale Mitwirkung und Entscheidung.
Das Haushaltsgesetz legt die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Union im einzelnen fest.
In den vom Vertrag vorgesehenen Fällen legt das Organgesetz die Einzelheiten der Organisation der Institutionen und anderer Einrichtungen der Union unter Berücksichtigung der ihnen übertragenen Befugnisse und Zuständigkeiten fest.
Die Gesetze werden entsprechend den Vertragsbestimmungen angenommen. Das Organgesetz wird mit besonderer Mehrheit angenommen.
Die Union soll, wenn möglich, Rahmengesetze, welche dem nationalen Gesetzgeber
einen eigenen inhaltlichen Entscheidungsspielraum überlassen, den Vorzug vor solchen
Gesetzen geben, die in allen Teilen abschließenden Charakter haben.
23. Die Verordnungen und Beschlüsse, die zur Anwendung des Vertrages und der gemäß vorstehender Ziffer 22 verabschiedeten Gesetze erforderlich sind, werden von der
Kommission entsprechen den im Gesetz festgesetzten Kriterien und Grenzen erlassen.
Sie müssen jedoch formell der Legislative zur Kenntnis gebracht werden.
24. Das Recht der Union ist in den Mitgliedstaaten direkt anwendbar. Unbeschadet
der der Kommission übertragenen Exekutivbefugnisse sind die nationalen, regionalen
oder lokalen Instanzen mit seiner Anwendung beauftragt. Die Kommission trägt für diese Anwendung Sorge. Ausmaß und Form dieser Überwachung regelt ein Organgesetz.
25. Ein Gesetz der Union kann vorsehen, daß mit seiner Inkraftsetzung zeitlich begrenzte und durch angemessene Maßnahmen geregelte Übergangsperioden verbunden
sind.
Die Union kann ferner aufgrund besonderer Schwierigkeiten für bestimmte Staaten,
Regionen oder Unternehmen unterschiedliche Übergangsperioden und -maßnahmen
vorsehen; dies darf jedoch nur zum Ziel haben, die spätere Anwendung des Gesetzes auf
den betreffenden Staat, die betreffende Region oder das betreffende Unternehmen zu erleichtern.
Bei der Durchführung des Unionsrechts und dem Verwaltungsvollzug arbeiten die
Union und die Mitgliedstaaten vertrauensvoll zusammen. Die Organe der Union und die
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Mitgliedstaaten gewährleisten die ordnungsgemäße Anwendung des Rechts in allen ihren
Teilen.
Die Organe der Union sind dabei an das Gesetz und die Verträge gebunden.
Die Organe der Union lassen sich bei der Durchführung des Unionsrechts von dem
Grundsatz leiten, wesentlich Verschiedenes seiner Eigenart entsprechend zu behandeln.
Die hergebrachte Ausgabenverteilung bei der Durchführung des Unionsrechts bleibt
gewahrt. Seine Anwendung ist in der Hauptsache Angelegenheit der Mitgliedstaaten, sie
soll so bürgernah wie möglich geschehen.
Soweit die Union verwaltend tätig wird, ist grundsätzlich die Kommission zuständig.
Die Union muß dafür sorgen, daß, wo immer dies sachlich möglich ist, die Anhörung
der von ihren Maßnahmen Betroffenen gefördert und erweitert wird. Dies gilt insbesondere bei Entscheidungen der zuständigen Stellen über Investitionen mit Finanzmitteln
der Union (EAGFL, Regionalfonds, Sozialfonds, usw.).
Der Grundsatz der Anhörung der direkt Betroffenen hat zu gelten:
— wo immer die Union selbst verwaltend tätig wird;
— in allen geeigneten Fällen, wo die Union den nationalen oder nachgeordneten Behörden bindende Vorschriften für ihr Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit der
Durchführung des Unionsrechts macht.
Die Anhörung soll grundsätzlich sowohl interessierten Interessengruppen wie auch der
Öffentlichkeit ermöglicht werden. Nationale oder überkommene Verwaltungsgrenzen
werden bei der Feststellung der Betroffenheit nicht berücksichtigt.
26. Bei krasser und anhaltender Verletzung der demokratischen Grundsätze oder der Grundrechte, die vom Gerichtshof auf Antrag des Parlaments oder der Kommission festgestellt werden , trifft der Europäische Rat nach Zustimmung von Legislative und Exekutive Maßnahmen,
— durch die die Anwendung eines Teils oder der Gesamtheit der Mechanismen des Vertrages auf den betreffenden Staat und seine Angehörigen ausgesetzt wird,
— die so weit gehen können, daß die Teilnahme des betreffenden Staates und seiner Angehörigen, die Mitglieder der Institutionen der Union sind, an den Institutionen der
Union ausgesetzt wird.
27. Das gleiche Verfahren kann bei krasser oder anhaltender Verletzung der Vertragsbestimmungen angewandt werden.
28. Über die Gestaltung des Rechts der Union auf der Grundlage des Vertrages und
die gemeinsamen Aktionen der Union hinaus betreibt diese nach der Methode der Zusammenarbeit die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, um in der Union
einen einheitlichen Rechtsraum herzustellen.
Die Kommission und das Parlament können Empfehlungen in diesem Sinne an den Europäischen Rat richten.
Gegenstand der Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Rates sind insbesondere die über den Vertrag hinausgehende Entwicklung der Unionsbürgerschaft und die Bekämpfung der internationalen Formen der Kriminalität einschließlich des Terrorismus.
WIRTSCHAFT
29. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes und der gemeinschaftlichen Erfahrungen im wirtschaftlichen Bereich, wie sie sich aus den drei Verträgen zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften ergeben, hat die Union insbesondere die
nachstehenden Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse.
Binnenmarkt
30. Die Union hat die ausschließliche Zuständigkeit, die Freizügigkeit der Personen
und den freien Dienstleistungs-, Güter- und Kapitalverkehr in ihrem Hoheitsgebiet zu
vollenden, zu sichern und auszubauen.
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31. Diese Liberalisierung erfolgt auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstands nach von der Legislative nach Konsultation des Wirtschafts- und Sozialausschusses aufgestellten präzisen und verbindlichen Programmen und Zeitplänen;
die Kommission besitzt eine eigene Befugnis zur Festlegung der Anwendungsbereiche
dieser Programme.
Die Freizügigkeit für Personen und der freie Güterverkehr werden spätestens
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages verwirklicht; dies
schließt die völlige Aufhebung der Kontrollen des Personenverkehrs an den Binnengrenzen der Gemeinschaft ein. Der freie Dienstleistungsverkehr einschließlich des
Bankenwesens und aller Formen der Versicherung wird im Laufe einer Übergangszeit
von fünf Jahren, der freie Kaptialverkehr im Laufe einer Übergangszeit von zehn
Jahren verwirklicht.
Wettbewerb
32. Die Union besitzt ausschließliche Zuständigkeit für die Wettbewerbspolitik, um
diese Politik, wie sie in den Verträgen und den kraft dieser Verträge erlassenen Rechtsakten definiert ist, zu vollenden, zu sichern und auszubauen. Jedoch:
a) kann die in Artikel 66 des EGKS-Vertrags eingeräumte Zuständigkeit der Kommission, Unternehmenszusammenschlüsse zu genehmigen, durch Gesetz auf andere Sektoren oligopolistischer Natur ausgedehnt werden;
b) trägt die Wettbewerbspolitik der Union dem Erfordernis der Stärkung und Umstrukturierung der Wirtschaft und Industrie der Union Rechnung, insbesondere angesichts
der tiefgreifenden Störungen, die durch den internationalen Wettbewerb hervorgerufen werden können.
Die Union besitzt die in den Artikeln 85 bis 94 EWG-Vertrag und in den Artikeln 65 bis
67 EGKS-Vertrag eingeräumten Zuständigkeiten für die Aufstellung und Überwachung
von Wettbewerbsregeln. Dies schließt die Befugnis ein, durch Gesetz eine Genehmigungspflicht für Unternehmenszusammenschlüsse vorzusehen. Die Chancengleichheit im
Wettbewerb verbietet jegliche Diskriminierung privatwirtschaftlicher gegenüber öffentlichen Unternehmen.
Rechtliches Umfeld der Unternehmen
33. Die Union harmonisiert das rechtliche Umfeld der Unternehmen; sie muß durch
Gesetz:
a) ein fakultatives Statut eines „europäischen Unternehmens" verabschieden und
b) Maßnahmen zur Angleichung und Harmonisierung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften (insbesondere im Bereich des gewerblichen Eigentums und des Steuerwesens) ergreifen, soweit das reibungslose Funktionieren einer gemeinsamen Politik dies
erfordert.
Konjunkturpolitik
34. Die Union besitzt eine konkurrierende Zuständigkeit zu der der Mitgliedstaaten
im Bereich der Konjunkturpolitik. Insbesondere fördert sie eine wirksame Koordinierung der Ziele und Maßnahmen der Mitgliedstaaten im wirtschaftlichen Bereich und unterstützt dadurch die Konvergenz der Wirtschaftspolitik in der Union und somit auch eine
fortschreitende Verringerung der zwischen den verschiedenen Gebieten und Regionen
der Union bestehenden Ungleichgewichte.
35. Das Gesetz der Union legt die Kriterien fest, nach denen die Kommission
für die Mitgliedstaaten der Union die wirtschaftspolitischen Leitlinien, Ziele und
- eventuell — Maßnahmen, insbesondere im Haushalts-, Währungs- und Kreditbereich, definiert.
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36. Die Kommission erhält ebenfalls durch Gesetz die Befugnis zur Überwachung der
nationalen Maßnahmen, die zur Erreichung der obengenannten Ziele getroffen werden.
Die Union kann die Bewilligung einer monetären, budgetären oder finanziellen Unterstützung der einzelnen Mitgliedstaaten von der Beachtung der aufgrund der vorhergehenden Ziffer getroffenen Entscheidungen abhängig machen.
37. Ein Gesetz der Union kann die Bedingungen festlegen, unter denen die Kommission in Konzertierung mit den Mitgliedstaaten die Haushalts- und Finanzierungsmechanismen der Union zur Beeinflussung der Wirtschaftskonjunktur nutzt.
Das Europäische Währungssystem
38. Das Europäische Währungssystem wird in den institutionellen Rahmen der Union
und ihrer Entscheidungsbefugnisse eingefügt; alle Mitgliedstaaten sind daran beteiligt,
gegebenenfalls nach an bestimmte besondere Situationen angepaßten Bedingungen gemäß Ziffer 25 dieses Dokuments.
39. Auf der Grundlage des EWS und der bisherigen Zusammenarbeit im Bereich der
Zahlungsbilanz besitzt die Union eine konkurrierende Zuständigkeit zu der der Mitgliedstaaten, um schrittweise und unwiderruflich eine vollständige Währungsunion zu verwirklichen.
40. Die Legislative der Union beschließt:
a) die Schaffung und das Statut des Europäischen Währungsfonds, wobei sie insbesondere die zur Bewahrung der Geldwertstabilität erforderliche Autonomie und die Formen seiner Verantwortlichkeit vor den Institutionen der Union festlegt;
b) den effektiven Transfer eines Teils der Reserven der Mitgliedstaaten auf den Europäischen Währungsfonds;
c) die fortschreitende Umwandlung des ECU in eine Reservewährung und ein Zahlungsmittel und die Erweiterung seiner Anwendung;
d) die Modalitäten für die Verwirklichung der Währungsunion in aufeinanderfolgenden
Stufen.
41. Die Union erhält eine konkurrierende Zuständigkeit für die europäische Geldund Kreditpolitik, insbesondere mit dem Ziel der Abstimmung in der Inanspruchnahme
des Kapitalmarkts durch Schaffung eines europäischen Kapitalmarktausschusses sowie
der Errichtung einer europäischen Bankenaufsichtsbehörde.
42. In den ersten fünf Jahren nach Entstehung der Union kann der Europäische Rat
die obengenannten Entscheidungen entweder zur erneuten Prüfung an die Legislative zurücküberweisen oder sich ihnen widersetzen.
Finanzierungsmechanismen
43. Auf Vorschlag der Kommission rationalisiert, entwickelt und gegebenenfalls ändert die Legislative die für ihre Wirtschaftspolitik erforderlichen Finanzierungsmechanismen und -instrumente. Die umfassende politische Kontrolle dieser Mechanismen und Instrumente wird von der Legislative der Union und die Rechnungskontrolle vom Rechnungshof wahrgenommen.
Sektorale Politiken
44. Erscheint die Vereinheitlichung des Gesamtrahmens der Wirtschaftstätigkeit nicht
ausreichend, um den spezifischen Notwendigkeiten der Organisation, Koordinierung
bzw. Förderung bestimmter Sektoren gerecht zu werden, so verfolgt die Union den besonderen Bedingungen der betreffenden Bereich angepaßte Politiken, insbesondere um
durch die Schaffung verläßlicher Rahmenbedingungen die von den Unternehmen im
Wettbewerb zu treffenden Entscheidungen über Investitionen und Innovationen zu erleichtern.
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In diesen Fällen besitzt die Union konkurrierende legislative und finanzielle Kompetenzen zu denen der Mitgliedstaaten.
45. Bei den betroffenen Sektoren handelt es sich vor allem um:
— die Landwirtschaft und die Fischerei,
— das Verkehrswesen,
— das Fernmeldewesen,
— Forschung und Entwicklung,
— die Industrie,
— den Energiebereich.
Landwirtschaft und Fischerei
46. Im Bereich der Landwirtschaft und Fischerei verfügt die Union über eine konkurrierende Zuständigkeit, die bereits teilweise in der bisherigen gemeinsamen Agrarpolitik
der Gemeinschaft zum Ausdruck gekommen ist.
Die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik, wie in Artikel 39 des EWG-Vertrags festgelegt, werden in dem Vertrag als Ziele der Union übernommen.
Die anderen Artikel des EWG-Vertrags, die die Landwirtschaft und die Fischerei betreffen, und die kraft dieser Artikel erlassenen Verordnungen werden Gesetze und Ausführungsverordnungen der Union, können aber entsprechend dem in den vorstehenden
Ziffern 21 und 22 vorgesehenen Verfahren geändert werden.
Verkehrswesen
47. Die Union verfolgt eine umfassende Politik in den verschiedenen Sektoren des
Verkehrswesens (Straßen- und Eisenbahnverkehr, Binnenschiffahrt, Seeschiffahrt und
Luftverkehr) mit dem Ziel, durch eine harmonische Entwicklung des Verkehrssystems in
möglichst hohem Maße zur Integration der Mitgliedstaaten beizutragen. Sie ist dabei bestrebt, sowohl ein optimales Funktionieren der Wirtschaft als auch die soziale Sicherheit
der Arbeitnehmer, den rationellen Einsatz von Energie und die Erhaltung der Umwelt zu
gewährleisten.
Im Bereich des Verkehrs verfügt die Union über konkurrierende Zuständigkeit. Sie
wird im Wege der gemeinsamen Aktion tätig, um insbesondere
— jede Diskriminierung in der Beförderung von Gütern und Personen zwischen den Mitgliedstaaten zu beenden;
— die Ausgangsbedingungen für den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu harmonisieren;
— Behinderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs abzubauen;
— die Leistungsfähigkeit der Verkehrswege angemessen zu entwickeln, so daß sie ein
den europäischen Bedürfnissen gewachsenes Verkehrsnetz ergeben;
— alle sonstigen zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen, wenn hierdurch die genannten
Ziele besser verwirklicht werden können als durch einzelstaatliche Maßnahmen.
Fernmeldewesen
48. Die Union besitzt im Fernmeldewesen eine konkurrierende Zuständigkeit, die vor
allem — auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips — in den Spitzensektoren, den Forschungs- und Entwicklungsaktionen und der Politik des öffentlichen Vergabewesens zum
Tragen kommt.
Die Union nutzt die gemeinsame Aktion, um in der kürzestmöglichen Frist ein Fernmeldenetz mit gemeinsamen Normen zu schaffen (das insbesondere eine Harmonisierung
der Tarife, der technischen Normen und der Kosten umfaßt).
In den von der gemeinsamen Aktion der Union nicht abgedeckten Bereichen verfolgen
die Mitgliedstaaten eine aktive Politik der Zusammenarbeit.
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Forschung und Entwicklung
49. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes verfügt die Union zur
Verhütung von Programmüberschneidungen, von unnötigem mehrfachem Personaleinsatz und folglich von Vergeudung an Mitteln und Material sowie von Verzettelung intellektuellen Potentials im gesamten Bereich von Forschung und Entwicklung über eine
konkurrierende Zuständigkeit. Sie kann die einzelstaatlichen Aktionen anhand gemeinsamer Strategien koordinieren und ausrichten, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen fördern, Vorhaben von gemeinsamem Interesse finanziell unterstützen und in Einrichtungen der Union selbst Forschungsarbeiten durchführen.
In diesem Rahmen kann die Union insbesondere Mechanismen für „Entwicklungsverträge" festlegen, sachdienliche Aktionen mitfinanzieren und dabei einen Teil des Risikos
übernehmen.
Der Europäische Rat kann der Union bestimmte Zuständigkeiten für den Bereich der
Raumfahrt übertragen.
Industrie
50. Die Legislative der Union kann die Kommission auffordern, Strategien zur industriellen Entwicklung auszuarbeiten, um den Politiken der Mitgliedstaaten in bestimmten
Bereichen, die für die wirtschaftliche und politische Sicherheit der Union besonders wichtig sind, eine Richtung zu geben und sie zu koordinieren.
Sie konsultiert den Wirtschafts- und Sozialausschuß zu diesen Strategien.
51. Die Kommission wird insbesondere tätig durch:
— Empfehlungen an die betreffenden Unternehmen, Mitgliedstaaten und Gebietskörperschaften,
— an den Europäischen Rat gerichtete Kooperationsentwürfe,
— Aktionen normativer oder finanzieller Art, die auf Entscheidungen der Legislative beruhen.
52. Zu diesem Zweck legt die Kommision der Legislative regelmäßig einen Gesamtbericht über diese Probleme und die Art ihrer Bewältigung vor.
Energie
53. Die Zuständigkeiten der EGKS und der EAG im Energiebereich werden
Zuständigkeiten der Union. Die Artikel dieser Verträge und die in Anwendung
dieser Artikel erlassenen Verordnungen werden Gesetze und Durchführungsverordnungen der Union und können nur durch Gesetze und Verordnungen der Union geändert
werden.
54. Die Union besitzt eine konkurrierende Zuständigkeit zu der der Mitgliedstaaten
im Bereich der gesamten Energiepolitik, um für alle ihre Bürger folgendes zu gewährleisten:
— die Versorgunssicherheit,
— die Stabilität des Marktes der Union durch Bestände, die im Bedarfsfall ohne jede
Diskriminierung verwendet werden können,
— eine harmonisierte Preispolitik — in den Fällen, in denen es in der einen oder anderen
Form eine Preisregulierung gibt —, die mit der Praxis des lauteren Wettbewerbs vereinbar ist,
— anhaltende Forschungsanstrengungen, um die Energiekosten zu senken, die Nutzung
verfügbarer Ressourcen voranzutreiben und alternative und regenerative Energiequellen zu entwickeln,
— die Einführung gemeinsamer technischer Normen für Effizienz, Sicherheit und Umweltschutz,
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— eine wirksame und vernünftige Förderung und Unterstützung der europäischen Energiequellen, die im Rahmen des Möglichen keine Kostensteigerung nach sich ziehen
sollte.
Andere Kooperationsformen
55. Die Union läßt die Möglichkeit europäischer oder internationaler Initiativen bestimmter Mitgliedstaaten außerhalb des Vertragsrahmens (Beispiele: Ariane, Airbus,
Cern usw.) offen, sofern diese Aktionen nicht an die Stelle einer Zuständigkeit der Union
treten; falls das gemeinsame Interesse und das Subsidiaritätsprinzip dies als gerechtfertigt
erscheinen lassen, können diese Aktionen später in eine gemeinsame Politik der Union
integriert werden.
56. In bestimmten Einzelbereichen, wo die geschlossene und ausschließliche Aktion
der Union wünschenswert erscheint, können auf Vorschlag der Kommission europäische
Fachbehörden von der Legislative eingesetzt werden, die ihre Tätigkeit ausrichtet und
kontrolliert.
GESELLSCHAFTSPOLITIK
57. Mit dem Ziel einer menschlichen und harmonischen Entwicklung der europäischen
Gesellschaften, der Beseitigung der Hemmnisse für die freie Entfaltung der Persönlichkeit des einzelnen, der Freizügigkeit und Integration der Bürger und der Wahrung des sozialen Konsenses betreibt die Union, ausgehend von den Errungenschaften der Gemeinschaft auf den Gebieten der Sozial-, Regional-, Bildungs-, Kultur-, Umwelt- und Verbraucherpolitik sowie der Politik der Chancengleichheit für die Frau, eine angemessene
Gesellschaftspolitik.
Sozialpolitik
58. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes nimmt die Union im Bereich der Sozial- und Gesundheitspolitik eine konkurrierende Zuständigkeit wahr auf
dem Gebiet:
— der Beschäftigung,
— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
— der Gleichberechtigung von Mann und Frau,
— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,
— der sozialen Sicherheit,
— der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten,
— des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz,
— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
— der Formen der Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen im Arbeitsleben.
59. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat die Union insbesondere die konkurrierende Zuständigkeit für Regeln und finanzielle Ausgaben in folgenden Bereichen:
a) Beseitigung jeder Diskriminierung zwischen Arbeitnehmern der Unionsstaaten und
ihrer Familien wegen der Herkunft aus einem anderen Mitgliedstaat sowie im Arbeitsleben und beim bezug staatlicher Leistungen;
b) Förderung der Eingliederung in das Rechts- und Sozialleben des Aufenthaltsstaats
beim Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat;
c) Beseitigung jeglicher Diskriminierung zwischen Mann und Frau und Politik der aktiven Förderung der Chancengleichheit;
d) Annäherung der Regeln für den Mutterschutz und das Mutterschaftsgeld, für das
Kindergeld und für die Fürsorge und Unterstützung bei Krankheit, Invalidität, Alter,
Arbeitslosigkeit und Tod;
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e) Erhaltung von Ansprüchen in Sozial- und Rentenversicherung bei Wechsel zwischen
den Mitgliedstaaten;
f) Regelung des Umfangs der Gleichbehandlung von Personen aus unionsfremden Staaten;
g) vergleichbare Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen und den Zugang hierzu;
h) Förderung einer qualifizierten praxis- und betriebsbezogenen Berufsausbildung mit
anschließender Berufstätigkeit, bei unionsweiter Gültigkeit der Diplome und Befähigungsnachweise;
i) Vorbeugung von Unfällen am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten;
j) Annäherung der Regeln über Forschung, Herstellung, Wirksamkeit und Vertrieb der
medizinisch-pharmazeutischen Produkte;
k) Vorsorge gegen Suchtgefahren;
1) Koordinierung der gegenseitigen Hilfe bei Katastrophen und Epidemien;
m) Rahmenbedingungen für den sozialen Dialog und unionsweite Tarifverträge und Abkommen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen;
n) Regeln für die Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen im Arbeitsleben
und für die Betriebsverfassung.
Die Verbraucherpolitik
60. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes nimmt die Union im Bereich der Verbraucherpolitik eine konkurrierende Zuständigkeit wahr.
Ihre Aufgabe ist es, für den Verbraucherschutz im gemeinsamen Markt zu sorgen. Dazu gehören gegebenenfalls Regeln der Union
a) zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher;
b) zum Schutz ihrer wirtschaftlichen Interessen;
c) zur Verbesserung ihrer rechtlichen Stellung in Schadensfällen.
Ferner kann die Union die Unterrichtung, Aufklärung und Anhörung der Verbraucher
auf der Ebene der Union fördern.
Die Regionalpolitik
61. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes nimmt die Union im Bereich der Regionalpolitik eine konkurrierende Zuständigkeit wahr.
Ihre Aufgabe ist es, unter Berücksichtigung nationaler Programme den Abstand zwischen den einzelnen Regionen und den Rückstand weniger begünstigter Regionen zu verringern. Ihr Ziel ist eine umfassende Strukturpolitik auf der Basis von gezielter Investitionsförderung und Infrastrukturvorhaben. In den weniger begünstigten Regionen sollen
angemessene Lebens-, Arbeits- und Marktbedingungen geschaffen werden, um der Konzentration der Wanderbewegung in die klassischen industriellen Zentren ein Ende zu setzen und die Randgebiete der Union mit neuem Leben durch Hilfe zu einer selbstgetragenen Entwicklung zu erfüllen.
Die Verringerung und die Verhütung regionaler Ungleichgewichte zählen zu den vorrangigen Zielen aller Gemeinschaftspolitiken.
62. Die Union wird zu diesem Zweck einen europäischen Rahmen für die Raumordnungspolitiken entwickeln und zur Förderung grenzüberschreitender regionaler Zusammenarbeit besondere Programme erlassen.
63. Sie wird zur regionalen Förderung eigene integrierte Programme in Zusammenarbeit mit der betroffenen Bevölkerung und ihren Repräsentanten auf regionaler, kommunaler und lokaler Ebene erarbeiten und die Finanzmittel möglichst direkt in den betreffenden Regionen zur Verfügung stellen.
64. Die Regionalpolitik der Union stützt sich auf eine Konzeption der Zusätzlichkeit,
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die nicht von quantitativen Kriterien allein, sondern auch von der Entwicklung einer typischen Unionspolitik bestimmt wird, bei der zwar die einzelstaatlichen Ziele für öffentliche Ausgaben berücksichtigt werden und die Regionalpolitik der einzelnen Staaten ergänzt wird, die sich jedoch von ihnen unterscheidet und sich an spezifischen Zielsetzungen der Union orientiert.
Umweltpolitik
65. Auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstandes nimmt die Union im Umweltbereich eine konkurrierende Zuständigkeit wahr. Ihre Aufgabe ist die Verhütung
oder Wiedergutmachung von Schäden, die
a) gleichartig unionsweit oder
b) bei mehr als einem Mitgliedstaat auftreten oder
c) aus der Union heraus- oder in sie hineingetragen werden.
Gegenstände und Ziele des Aktionsprogramms der Gemeinschaft für Umweltschutz werden auch für die Umweltpolitik der Union gültig sein.
Hierzu wird die Union zum Zweck des Präventivumweltschutzes Regeln aufstellen.
Darüber hinaus hat die Union die Zuständigkeit, die Beseitigung aufgetretener Schäden
sicherzustellen und möglichst auf der Basis des Verursacherprinzips Sanktionen mit Hilfe
des Unionsrechts durchzusetzen.
66. Die Union wird für den rationellen Einsatz der vorhandenen Rohstoffe, die Nutzung regenerierbarer Rohstoffe und die Wiedergewinnung Vorsorge treffen.
67. Die Union kann in internationalen Organisationen oder bei internationalen Abkommen, die den Umweltschutz betreffen, anstelle der Mitgliedstaaten auftreten.
68. Die Union nimmt eine konkurrierende Zuständigkeit im Bereich des Tierschutzes
wahr, soweit dies unionsweit aus Handels-, Wettbewerbs- oder moralischen Gründen geboten ist.
Bildung und Forschung
69. Im Bildungswesen und der Forschung hat die Union die Aufgabe,
a) einen Rahmen zu schaffen, der den Bürgern zum Bewußtsein einer eigenen Identität
der Union verhilft;
b) einen Mindeststandard der Ausbildung sicherzustellen, der die freie Wahl der Berufstätigkeit, des Arbeitsplatzes oder einer Ausbildungsstätte an jedem Ort der Union ermöglicht;
c) wissenschaftliche Forschung von unionsweiter Bedeutung zu fördern.
70. Hierzu hat die Union insbesondere für folgende Regelungen konkurrierende Zuständigkeit:
a) unionsweite Geltung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen sowie die gleichwertige Anerkennung von Schul-, Studien- und Ausbildungszeiten;
b) Förderung der Entwicklung gemeinsamer oder vergleichbarer Ausbildungsprogramme durch die Ausbildungsstätten und im Schul- und Hochschulbereich durch die Ministerien oder Hochschulen der Mitgliedstaaten;
c) Förderung der wissenschaftlichen Forschung von unionsweiter Bedeutung, und zwar
sowohl unmittelbar durch eigene Forschungseinrichtungen der Union als auch mittelbar.
Kulturpolitik
71. Die Union hat zur Aufgabe, die Tätigkeit der Gemeinschaft im kulturellen Bereich
zu verstärken und auszubauen, und zwar unter voller Wahrung der Freiheit der Meinungsäußerung, des Pluralismus und der nationalen Werte. Sie kann
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a) nach innen und außen die Entwicklung des kulturellen Lebens in ihrem Bereich darstellen und den Kulturaustausch fördern;
b) das kulturelle Verständnis zwischen den Unionsbürgern fördern;
c) mit allen sich anbietenden Mitteln dafür sorgen, daß die Bürger der Union die Sprachen anderer Mitgliedstaaten als ihres eigenen erlernen und beherrschen;
d) die Situation der im kulturellen Bereich in der Union tätigen Personen verbessern.
Hierzu kann die Union mit dem Europarat zusammenarbeiten und Einrichtungen wie das
Europäische Hochschulinstitut und die Europäische Stiftung nutzen, die in den Rahmen der
Union gehören. Die Union kann ferner ein eigenes Jugendaustauschprogramm fördern.
72. Die Union kann zur Angleichung des Urheberrechts und des freien Verkehrs von
Kulturgütern Regelungen erlassen.
Informationspolitik
73. Die Union hat zur Aufgabe, einen umfassenden, unionsweiten Informationsaustausch und Informationszugang für die Bürger zu fördern.
Sie hat hierzu die Zuständigkeit, durch die Vielfalt der Organisationsformen ein umfassendes Informationsangebot und möglichst großen Wettbewerb zu gewährleisten. Hindernisse für eine unionsweite Zirkulation von Informationen sind durch entsprechende
Unionsregelungen zu beseitigen.
74. Die Union kann die Zusammenarbeit von Rundfunk- und Fernsehgesellschaften
für unionsweite Programme fördern.
75. Die ins einzelne gehende Beschreibung der Aufgaben der Union in den Ziffern 29
bis 74, die in den meisten Fällen nur hinweisenden Charakter hat, ist weder in der Form
noch im Umfang als endgültig anzusehen. Ihre endgültige Form erhält sie bei der Abfassung des in Ziffer 1 erwähnten Vertragsvorentwurfs.
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Grundsätze und Ziele
76. Die Union wird ihre Bemühungen im Rahmen der internationalen Beziehungen
darauf ausrichten, durch friedliche Lösungen von Konflikten, durch die Wahrung der
Menschenrechte, Entspannung, Abschreckung von Angriffen, gegenseitigen ausgewogenen und kontrollierbaren Abbau der Streitkräfte und der Rüstung, Hebung des Lebensstandards in der Dritten Welt, durch die Ausweitung und Verbesserung der internationalen Wirtschafts- und Währungsbeziehungen im allgemeinen und des internationalen Handels im besonderen sowie die Verstärkung der internationalen Organisation den Frieden
zu verwirklichen.
Zu diesem Zweck wird die Union Zuständigkeiten in folgenden Bereichen übernehmen:
a) Fragen, Politiken und Bereiche, an denen alle oder mehrere Mitgliedstaaten der Union ein eindeutiges und unmittelbares Interesse haben;
b) Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten allein nicht so wirksam tätig werden können
wie die gemeinsam handelnde Union;
c) Bereiche, in denen eine gemeinsame Außenpolitik erforderlich ist, damit die Union
ihre innenpolitischen Ziele verfolgen kann, und
d) Bereiche, in denen eine Politik der Union oder ein Tätigwerden der Union eine wirksame Ergänzung der Außenpolitiken darstellt, die die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Zuständigkeit verfolgen.
77. Die Außenpolitik der Union wird sich an folgenden Grundsätzen ausrichten:
— Bewußtsein der tödlichen Gefahr eines Krieges und der vorrangigen Notwendigkeit,
drohende Konflikte zu vermeiden und entstandene Konflikte zu lösen;
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— Bewußtsein auch der Tatsache, daß die Union imstande sein muß, ihre legitimen Interessen wirkungsvoll zu schützen;
— Anerkennung der engen Verbindung zwischen den wirtschaftlichen und politischen
Aspekten der Außenpolitik und insbesondere der Gefahren des Protektionismus;
— Anerkennung der starken gegenseitigen Abhängigkeit und Verflechtung der Union
und der Dritten Welt auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet und Anerkennung
der Tatsache, daß eine wirksame Entwicklungspolitik nicht nur für die Entwicklungsländer wichtig ist, sondern auch einen Schutz des Wohlstandes der industrialisierten
Welt und des Friedens für die ganze Welt darstellt;
— Bewußtsein der wachsenden Notwendigkeit, Sicherheitsfragen gemeinsam zu erörtern
und in bestimmten Bereichen gemeinsame sicherheitspolitische Standpunkte und
Konzepte zu erarbeiten;
— Bewußtsein, daß ein echter und dauerhafter Frieden nicht zuletzt durch die Anerkennung und Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts jener Völker Europas erreicht
werden kann, die noch nicht unserer Gemeinschaft angehören;
— Anerkennung der Tatsache, daß viele Aspekte der Sicherheitspolitik langfristig gesehen untrennbar mit der übrigen Außenpolitik verbunden sind;
— Entschlossenheit, dafür zu sorgen, daß die Außenpolitik der Union in allen ihren
Aspekten ein kohärentes Ganzes bildet;
— Entschlossenheit, dafür zu sorgen, daß diese Aktionen einer demokratischen Kontrolle unterliegen;
— Entschlossenheit, dafür zu sorgen, daß die Außenbeziehungen und die Außenpolitik
der Union einen tatkräftigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen darstellen.
Außenwirtschaftsbeziehungen
78. Die Union verfügt über ausschließliche Zuständigkeit in all den Bereichen, in denen den Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der bestehenden Verträge die ausschließliche Zuständigkeit übertragen wurde.
79. Diese Zuständigkeiten werden in den Bereichen der Ausfuhrkreditpolitik und der
Aushandlung von Handels- und Kooperationsvereinbarungen, in denen die in den bestehenden Verträgen vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeiten nicht wahrgenommen
worden sind, im Laufe eines Zeitraumes von höchstens fünf Jahren nach von der Legislative auf Vorschlag der Kommission festgelegten Modalitäten und Fristen schrittweise
übernommen.
80. Die Entwicklungspolitik wird im Laufe eines Übergangszeitraums von zehn Jahren
auf der Grundlage der in den vorstehenden Ziffern 76 und 77 dargelegten Grundsätze
und Zuständigkeiten zu einer gemeinsamen Politik, die die gesamte Entwicklungshilfe für die Entwicklungsländer sowie den Handel mit ihnen umfaßt; solange von
der Union und ihren Mitgliedstaaten getrennte Entwicklungsprogramme ausgearbeitet
werden, ist die Union für deren Koordinierung zuständig, wobei auf die bestehenden
Verträge, Abkommen und sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen Rücksicht zu
nehmen ist.
81. Die Union ist für die außenpolitischen Aspekte der gemeinsamen internen Politiken zuständig.
82. Bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeit im Bereich der Außenwirtschaftsbeziehungen wird die Union in ihren Beziehungen zu Drittländern und den internationalen
Organisationen durch die Kommission vertreten; die Kommission handelt im Namen der
Union; der Rat der Union kann ihr Leitlinien geben.
Gehört zu den Befugnissen der Union die Unterzeichnung von Übereinkommen oder
Abkommen mit Drittländern oder internationalen Organisationen, so werden diese von
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der Kommission anhand der ihr vom Rat der Union vorgegebenen Leitlinien ausgehandelt und geschlossen.
Die Kommission berichtet dem Parlament vor Beginn der Verhandlungen; während
der Verhandlungen informiert die Kommission die zuständigen Ausschüsse des Parlaments in vertrauliche Weise. Diese Übereinkommen und Abkommen müssen, um in
Kraft treten zu können, vom Rat der Union und vom Europäischen Parlament mit absoluter Mehrheit ratifiziert werden.
83. Die Kommission hat die Grundzüge ihrer Politiken in diesem Bereich in das Programm, das sie dem Parlament vorlegt, einzubeziehen.
Diplomatische und politische Beziehungen
84.
a) Die Union besitzt auch die Zuständigkeit für die politischen Aspekte der Außenbeziehungen. Sie befaßt sich mit ihnen und trifft die gegebenenfalls notwendigen Entscheidungen nach der Methode der Kooperation. Sie sorgt für ein kohärentes und geschlossenes Vorgehen der Mitgliedstaaten der Union in den internationalen Angelegenheiten.
b) Auf Vorschlag der Kommission, des Rates der Union, des Parlaments oder eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten kann der Europäische Rat einstimmig einen oder mehrere
Bereiche in die gemeinsame Aktion übertragen.
c) Ist eine Materie zum Gegenstand einer gemeinsamen Aktion gemacht worden, so
muß die Entscheidung, sie wieder entweder der Methode der Kooperation oder der
nationalen Zuständigkeit zu unterwerfen, einstimmig vom Europäischen Rat getroffen werden; wenn es sich jedoch um eine vorübergehende Angelegenheit handelt,
wird die Verpflichtung zur gemeinsamen Aktion aufgehoben, sobald die Angelegenheit nicht mehr aktuell ist.
85.
a) Die Union legt gemäß den in der vorstehenden Ziffer 77 genannten Grundsätzen gemeinsame Standpunkte in internationalen Organisationen und Verhandlungen fest
und kann in Verfolgung vereinbarter Ziele Beschlüsse über spezifische gemeinsame
Aktionen fassen;
b) sie kann Vorschläge zur Lösung von Konflikten, die irgendwo in der Welt entstanden
sind, unterbreiten.
86. In Angelegenheiten, in denen sich die Union auf eine gemeinsame Aktion geeinigt
hat,
a) beschließt der Rat der Union mit absoluter Mehrheit. Um bei der Beratung über ein
Thema vitale einzelstaatliche Interessen zu verteidigen, kann ein Mitgliedstaat unter
Angabe seiner Gründe, die zu veröffentlichen sind, die Vertagung der Abstimmung
beantragen und um erneute Prüfung des Themas ersuchen, damit diesen Interessen
gebührend Rechnung getragen wird;
b) kann der Rat der Union, um eine Einigung über eine bestimmte Politik oder ein bestimmtes Thema zu erzielen, einstimmig beschließen, entsprechend den in der vorstehenden Ziffer 25 vorgesehenen Bedingungen ausnahmsweise einen oder mehrere Mitgliedstaaten von den Bestimmungen auszunehmen, die diese Politik oder dieses Thema nach sich zieht;
c) werden Abkommen und Verträge von der Kommission aufgrund eines Mandats ausgehandelt, das vom Rat der Union in Übereinstimmung mit den oben dargelegten
Verfahren festgelegt wurde. Sie werden vom Rat und vom Parlament mit absoluter
Mehrheit ratifiziert. Rat und Kommission berichten dem Parlament regelmäßig über
den Fortgang und die Aussichten der Verhandlungen;
d) hat die Kommission die Aufgabe, die vom Rat der Union beschlossenen Politiken
durchzuführen, und tritt dabei als Sprecherin der Union auf.
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87. In allen Angelegenheiten, in denen die Interessen von mehr als einem Mitgliedstaat betroffen sind, in denen jedoch keine gemeinsame Aktion vorgesehen ist, arbeiten
die Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Rates zusammen und konsultieren einander, bevor sie Maßnahmen ergreifen. In Fällen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind, kann ein Mitgliedstaat jedoch den Europäischen Rat vor der Einleitung von
Maßnahmen einfach unterrichten.
88. In Bereichen der Zusammenarbeit kann der Europäische Rat seinen Präsidenten,
den Präsidenten des Rates der Union oder die Kommission ersuchen, als Sprecher der
Union aufzutreten.
Sicherheit
89. Die Union ist für die politischen und wirtschaftlichen Aspekte der Sicherheit zuständig.
Außerdem kann der Europäische Rat der Union einstimmig Zuständigkeiten spezifischer Art im Bereich der Sicherheit, wie Abrüstung, Rüstungsbeschaffung, Verkauf von
Waffen an Drittländer, Verteidigungspolitik oder sonstige mit der Sicherheit zusammenhängenden Fragen, übertragen.
Vertretung im Ausland
90. Die Kommission kann mit Zustimmung des Rates der Union Vertretungen in
Drittländern einrichten.
Sie sind für alle Fragen verantwortlich, die in den Bereich der gemeinsamen Aktion der
Union fallen, und koordinieren — zusammen mit dem Vertreter desjenigen Mitgliedstaats, der den Präsidenten des Rates der Union stellt - auch die diplomatische Aktivität
der Mitgliedstaaten in allen Bereichen, in denen eine Zusammenarbeit besteht.
91. In Ländern, in denen es keine Vertretung durch die Kommission gibt, wird die
Union nach Möglichkeit vom Vertreter des Mitgliedstaats, der gerade den Vorsitz im Rat
der Union innehat, oder andernfalls vom Vertreter eines anderen Mitgliedstaats vertreten.
FINANZEN DER UNION
Grundsätze
92. Die Union ist mit einem eigenen Finanzierungssystem ausgestattet, das sich von
dem ihrer Mitgliedstaaten unterscheidet und von ihren Institutionen nach den Bestimmungen des Vertrages und der Gesetze verwaltet wird.
93. Aufgaben, die der Union von den Mitgliedstaaten übertragen worden sind, finanziert sie aus ihren Einnahmen. Mit der Übertragung von Aufgaben an die Union gehen
auch die dafür erforderlichen Finanzmittel von den Mitgliedstaaten auf die Union über,
so daß die finanzielle Gesamtbelastung der Bürger dadurch grundsätzlich nicht anwächst.
94. Einnahmen und Ausgaben der Union erfolgen auf der Grundlage des von der
Haushaltsbehörde verabschiedeten Haushaltsplans.
95. Die Union ist — soweit für ihre wirtschaftliche Integration nötig — zuständig für
den Erlaß von Rahmengesetzen zur steuerlichen Harmonisierung (z.B. Steuern auf das
Einkommen, den Verbrauch, den Mehrwert, den betrieblichen Gewinn, das Mineralöl
und auf Wechsel-, Scheck- und Börsengeschäfte).
Mittel
96. Die Finanzen der Union sind bei ihrer Gründung die der Europäischen Gemeinschaften. Die Union erhält einen festen Mehrwertsteueranteil, der auf der Basis des der
folgenden Ziffer 106 vorgesehenen Finanzprogramms festgesetzt wird.
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97. Die Union kann durch Organgesetz die bestehenden Einnahmen ändern oder neue
schaffen und durch Gesetz die Kommission zur Begebung von Anleihen ermächtigen.
98. Die Erhebung der Einnahmen der Union obliegt grundsätzlich den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten; die Union zahlt ihnen dafür eine Entschädigung. Die Union jedoch kann durch Gesetz eigene Stellen für die Erhebung der Einnahmen schaffen.
99. Die von den Mitgliedstaaten für die Union erhobenen Einnahmen werden weder
in den nationalen Haushaltsplänen noch in den Staatskassen ausgewiesen, sondern nach
ihrer Erhebung direkt an die Union überwiesen.
100. In den für die Bürger bestimmten Steuerunterlagen ist der der Union zukommende Betrag anzugeben.
101. Durch ein Organgesetz wird in das Finanzsystem der Union eine besondere Form
des Finanzausgleichs eingeführt, der sowohl im Bereich der Einnahmen als auch im Bereich der Ausgaben wirksam wird und durch den die zu starken Ungleichgewichte in der
Wirtschaftskraft der Regionen verringert werden sollen. Dieser Finanzausgleich erfolgt
über den Haushalt der Union, und zwar vorrangig über dessen Ausgabenseite.
Ausgaben
102. Die Union gewährleistet die Wirksamkeit ihrer Ausgaben durch systematische Kosten-Nutzen-Analysen und eine regelmäßige Überprüfung der vor ihr durchgeführten Tätigkeiten und Politiken. Die Kommission erstattet der Haushaltsbehörde regelmäßig Bericht.
104. Die Ausgaben der Union richten sich unmittelbar nach den Politiken und gemeinsamen Aktionen und werden anhand genauer Finanzierungsvorschläge, die jährlich jeder Aktion oder Politik beigefügt werden, sowie nach Maßgabe der verfügbaren Mittel festgesetzt.
Finanzprogramme
105. Nach jeder Neuwahl des Parlaments und der Neueinsetzung der Kommission
schlägt diese eine Überprüfung der Aufteilung der Aufgaben und der finanziellen Belastungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten für die Legislaturperiode vor.
106. In diesem Rahmen verabschiedet die Legislative ein Mehrjahresfinanzprogramm,
in dem die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben festgelegt wird.
Dieses Programm wird jährlich überprüft und dient als Richtlinie für die Aufstellung des
Haushalts der Union.
Haushaltsplan
107. Die Union erläßt durch Organgesetz das Verfahren zur Annahme und die Haushaltsordnung zur Ausführung des Haushaltsplans.
108. Alle Einnahmen und Ausgaben der Institutionen der Union im Haushaltsjahr
(Kalenderjahr) werden im Haushaltsplan zusammengefaßt und sind Gegenstand eines
einzigen Beschlußverfahrens. Eine Aufrechnung von Einnahmen und Ausgaben ist nicht
statthaft. Die Einnahmen der Union sind nicht zweckgebunden.
Anleihen und Darlehen sind im Haushaltsplan in einer durch die Haushaltsordnung bestimmten Form auszuweisen. Die Aufnahme von Anleihen und Darlehen ist im Laufe eines Haushaltsjahres bis zu der im Haushaltsplan bestimmten Höhe zulässig. Mit Kreditmitteln dürfen grundsätzlich nur Investitionen finanziert werden. Über Ausnahmen von
diesem Grundsatz, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten, beschließt die Haushaltsbehörde in der Regel bei Verabschiedung des Haushaltsplans.
109. Die Haushaltspläne aller Institutionen der Union mit Ausnahme der Kommission
enthalten nur Verwaltungsausgaben. Diese Haushaltspläne werden jeweils von diesen Institutionen vorgeschlagen und verwaltet.
110. Die Kommission arbeitet den Entwurf des Haushaltsplans aus und übermittelt ihn
an die Haushaltsbehörde.
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111. Innerhalb der von der Haushaltsordnung festgelegten Fristen
a) kann der Rat der Union in erster Lesung mit einfacher Mehrheit Änderungen vorschlagen. Er leitet diese Änderungsvorschläge dem Parlament zu;
b) kann das Parlament in erster Lesung die vom Rat vorgeschlagenen Änderungen mit
absoluter Mehrheit ändern und weitere Änderungen mit einfacher Mehrheit beschließen;
c) kann der Rat in zweiter Lesung mit qualifizierter Mehrheit die vom Parlament angenommenen Änderungen seinerseits ändern. Er kann den gesamten Entwurf des Haushaltsplans mit den Änderungen des Parlaments mit qualifizierter Mehrheit an die
Kommission zurücküberweisen und verlangen, daß sie einen neuen Entwurf vorlegt;
d) kann das Parlament in zweiter Lesung die vom Rat beschlossenen Änderungen nur
mit qualifizierter Mehrheit ablehnen; am Ende dieses Verfahrens verabschiedet das
Parlament den Haushalt mit absoluter Mehrheit.
112. Das Ausbleiben einer Entscheidung innerhalb der von der Haushaltsordnung
festgelegten Frist durch einen der beiden Teile der Haushaltsbehörde gilt als sein Einverständnis mit dem Entwurf, mit dem er befaßt worden ist.
113. Die Kommission hat das Recht, den in erster Lesung des Haushalts durch den Rat
oder das Parlament vorgenommenen Änderungen zu widersprechen. Zur Aufrechterhaltung dieser Änderungen bedarf es in zweiter Lesung einer erneuten Beschlußfassung mit
qualifizierter Mehrheit durch den betroffenen Teil der Haushaltsbehörde.
Widerspricht die Kommission ausgabewirksamen Beschlüssen des Rates oder des Parlaments außerhalb des jährlichen Haushaltsverfahrens, so ist auch hier zur Aufrechterhaltung dieser Beschlüsse eine erneute Beschlußfassung mit derselben Mehrheit durch
den betroffenen Teil der Haushaltsbehörde erforderlich.
114. Nach dem ordnungsgemäßen Abschluß des Haushaltsverfahrens erklärt der Präsident des Parlaments den Haushaltsplan für festgestellt.
115. Wird der Haushaltsplan nicht innerhalb der festgelegten Fristen verabschiedet, so
gilt das Verfahren der vorläufigen Zwölftel. Maßgebend hierfür ist der Haushalt des vorangehenden Jahres unter Einschluß aller Nachträge und Berichtigungen. Diese Regelung
endet nach Ablauf von sechs Monaten. Danach darf die Kommission nur noch Ausgaben
zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen der Union vornehmen.
Vollzug des Haushalts und Haushaltskontrolle
116. Der Haushaltsplan der Union wird von der Kommission und unter ihrer Verantwortung vollzogen. Sie ist an ihn gebunden. Nachträge und Berichtigungen während des
Haushaltsjahres werden durch die Kommission und die Haushaltsbehörde nach den Vorschriften der Haushaltsordnung vorbereitet und beschlossen; die Haushaltsordnung regelt ebenfalls das Verfahren für Mittelübertragungen.
117. Die Überprüfung des Haushaltsvollzugs obliegt dem Rechnungshof, der unabhängig handelt und die vom Gesetz festgelegten Prüfungsvollmachten sowohl gegenüber
den Institutionen und Einrichtungen der Union als auch gegenüber den betreffenden
Stellen der Mitgliedstaaten besitzt.
118. Das Parlament erteilt der Kommission die Entlastung.
Haushaltsrechnung
119. Nach Abschluß eines Haushaltsjahres hat die Kommission der Haushaltsbehörde
die Haushaltsrechnung vorzulegen. Schließt das Haushaltsjahr mit einem Überschuß ab,
so ist dieser den Einnahmen des folgenden Haushaltsjahres zuzurechnen oder zur vorzeitigen Kredittilgung zu verwenden; schließt das Haushaltsjahr mit einem Defizit ab, so ist
dieses zusammen mit den erforderlichen Zinsen den Ausgaben des folgenden Haushaltsjahres zuzurechnen.
442

Jahrbuch der Europäischen Integration 1983

EP-Vorentwurf eines Vertrages über die Europäische Union
DIE INSTITUTIONEN DER UNION
Grundgedanken
120. Die Zusammensetzung und die Befugnisse der Institutionen der Union richten
sich nach folgenden Prinzipien:
a) Mitwirkung der Mitgliedstaaten;
b) demokratische Legitimität;
c) Gewaltentrennung;
d) Effizienz.
Das Europäische Parlament
121. Das Parlament wird alle fünf Jahre in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl von den Bürgern der Union gewählt. Seine Mitglieder sind weder an Aufträge noch an Weisungen gebunden.
122. Die Wahl des Parlaments wird durch ein besonderes Organgesetz geregelt.
123. Außer in den ausdrücklich im Vertrag vorgesehenen Fällen beschließt das Parlament mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne die Enthaltungen zu berücksichtigen (einfache Mehrheit).
In den ausdrücklich im Vertrag vorgesehenen Fällen beschließt das Parlament:
a) entweder mit der Mehrheit seiner Mitglieder (absolute Mehrheit);
b) oder mit der Mehrheit seiner Mitglieder und von % der abgegebenen Stimmen, ohne
die Enthaltungen zu berücksichtigen; in der Haushaltsabstimmung in zweiter Lesung
werden die 2h durch % der abgegebenen Stimmen ersetzt (qualifizierte Mehrheit).
Das Parlament gibt sich mit absoluter Mehrheit seine Geschäftsordnung; diese regelt die
Frage der Beschlußfähigkeit.
Der Rat der Union
124. Der Rat setzt sich aus Vertretungen der Mitgliedstaaten zusammen. Jede Vertretung wird von der betreffenden Regierung ernannt und von einem Minister geführt, der
in besonderer und dauerhafter Weise mit den Angelegenheiten der Union beauftragt ist.
Sitzungen, in denen der Rat als Legislative handelt, sind der Presse und der Öffentlichkeit zugänglich.
125. Die Stimmen der Vertretungen werden in der Weise gewichtet, die derjenigen in
den Gemeinschaftsverträgen entspricht.
126. Außer in den ausdrücklich im Vertrag vorgesehenen Fällen beschließt der Rat mit
der Mehrheit der abgegebenen gewogenen Stimmen, ohne die Enthaltungen zu berücksichtigen (einfache Mehrheit).
In den ausdrücklich im Vertrag vorgesehenen Fällen beschließt der Rat:
a) mit der Mehrheit der gewogenen Stimmen (ohne die Enthaltungen zu berücksichtigen), die mindestens die Hälfte der Vertretungen umfassen (absolute Mehrheit);
b) mit der Mehrheit von % der gewogenen Stimmen (ohne die Enthaltungen zu berücksichtigen), die die Mehrheit der Vertretungen umfassen; in der Haushaltsabstimmung
in zweiter Lesung werden die % durch % ersetzt (qualifizierte Mehrheit);
c) oder mit der Einstimmigkeit der Vertretungen, ohne die Enthaltungen zu berücksichtigen.
Der Rat beschließt seine Geschäftsordnung mit der Mehrheit der Vertretungen (eine
Stimme pro Vertretung).
127. Eine nationale Vertretung kann während einer Übergangsperiode von zehn Jahren, um ein vitales, einzelstaatliches, von der Kommission anerkanntes Interesse bezüglich der zu treffenden Entscheidung zu verteidigen, unter Veröffentlichung der Gründe
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neut beraten wird, damit diesem Interesse gebührend Rechnung getragen wird. Im Zeitraum des Jahres nach Inkrafttreten des Vertrages nehmen Parlament und Rat das zu verfolgende Verfahren an.
Befugnisse des Europäischen Parlaments und des Rates der Union
128. Das Parlament genehmigt das politische Programm der Kommission und ermöglicht damit deren Einsetzung; kontrolliert die Arbeit der Kommission; hat die Befugnis,
mit qualifizierter Mehrheit einen Mißtrauensantrag auszusprechen, der die Mitglieder
der Kommission zum Rücktritt zwingt.
129. Das Parlament hat die Untersuchungsbefugnis. Diese Befugnis ist gesetzlich geregelt.
130. Das Parlament und der Rat üben gemeinsam unter aktiver Beteiligung der Kommission die Legislativbefugnis aus; diese Befugnis wird in folgender Weise ausgeübt:
Initiativrecht
1. Die Kommission hat die Befugnis, dem Parlament die Gesetzesentwürfe zu unterbreiten; das Parlament und der Rat haben ebenfalls ein Initiativrecht, das nach den in
den folgenden Absätzen festgelegten Bedingungen ausgeübt wird.
2. Auf begründete Aufforderung des Parlaments oder des Rates legt die Kommission
einen der Aufforderung entsprechenden Gesetzesentwurf vor; sie kann sich auch unter Angabe ihrer Gründe weigern.
3. Im Falle der Weigerung der Kommission kann das Parlament oder der Rat gemäß
den in ihren Geschäftsordnungen festgelegten Verfahren einen der Aufforderung
entsprechenden Gesetzesentwurf einbringen. Die Kommission muß ihre Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben.
Rolle der Kommission
4. Während der gesamten Dauer des Verfahrens kann die Kommission Änderungsvorschläge vorlegen, die vorrangig beraten und abgestimmt werden müssen. Sie hat
ebenfalls das Recht, ihre eigenen Gesetzesentwürfe zurückzuziehen.
Erste Lesung
5. In erster Lesung wird das Parlament mit allen Gesetzesentwürfen befaßt. Es kann
mit einfacher Mehrheit (und innerhalb von sechs Monaten) den Gesetzesentwurf ändern, annehmen oder ihn an die Kommission zurücküberweisen, begleitet von einer
begründeten Stellungnahmen, die diese auffordert, den Entwurf entweder zu ändern
oder ihn zurückzuziehen; die Entwürfe für Organgesetze können vom Parlament entweder mit absoluter Mehrheit geändert oder mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden.
6. Am Ende der ersten Lesung des Parlaments gibt die Kommission - unter Wahrung
ihrer im vorstehenden Absatz 4 vorgesehenen Rechte — ihre Stellungnahme zu dem
gesamten, vom Parlament erarbeiteten Entwurf ab; dieser Entwurf und die Stellungnahme der Kommission werden dem Rat übermittelt.
7. Der Rat kann (innerhalb von sechs Monaten):
a) den Entwurf, ohne ihn zu ändern, mit absoluter Mehrheit annehmen,
b) ihn mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, oder
c) ihn mit einfacher Mehrheit - oder für Organgesetze mit absoluter Mehrheit —
ändern.
In den ersten beiden Fällen ist das Verfahren beendet; im dritten Fall wird ein Konzertierungsverfahren eröffnet.
8. Wenn die Kommission jedoch ausdrücklich eine negative Stellungnahme zu dem
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Entwurf abgegeben hat, der aus dem Parlament hervorgegangen ist - ebenso wie in
den Fällen der Entwürfe für Organgesetze —, kann der Rat (innerhalb von sechs Monaten) :
a) den Entwurf, ohne ihn zu ändern, mit qualifizierter Mehrheit annehmen,
b) ihn mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, oder
c) ihn mit einfacher Mehrheit - oder für Organgesetze mit absoluter Mehrheit —
ändern.
In den ersten beiden Fällen ist das Verfahren beendet; im dritten Fall wird ein Konzertierungsverfahren eröffnet.
Konzertierungsausschuß
9. Wenn die vom Parlament und Rat angenommenen Texte voneinander abweichen, ist
ein Konzertierungsausschuß aufgefordert, (innehralb von drei Monaten) eine Kompromißlösung vorzuschlagen.
10. Die Zusammensetzung und das Verfahren des Konzertierungsausschusses sind Gegenstand einer von Parlament und Rat angenommenen Geschäftsordnung.
Zweite Lesung
11. Der aus dem Konzertierungsausschuß hervorgegangene Text wird in zweiter Lesung
Parlament und Rat unterbreitet, die ihn, ohne ihn ändern zu können, mit absoluter
Mehrheit oder — für die Organgesetze mit qualifizierter Mehrheit — annehmen (innerhalb von drei Monaten).
12. Wenn es dem Konzertierungsausschuß nicht gelungen ist, einen Kompromiß vorzuschlagen, kann das Parlament — in zweiter Lesung (und innerhalb von drei Monaten)
— mit absoluter Mehrheit nur solche Änderungen annehmen, die sich auf den Entwurf, der aus dem Rat hervorgegangen ist, beziehen und die von der Kommission
vorgelegt werden. Das Parlament muß diesen Text mit absoluter Mehrheit annehmen oder, für Organgesetze, mit qualifizierter Mehrheit.
13. Der Rat kann — in zweiter Lesung (und innerhalb von drei Monaten) — den aus dem
Parlament hervorgegangenen Text mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, ohne ihn
weiter ändern zu können.
Fristen
14. Während der gesamten Dauer des Gesetzgebungsverfahren gilt das Ausbleiben einer
Entscheidung über einen Text seitens des Parlaments oder des Rates innerhalb der
vorgeschriebenen Fristen als seine Annahme.
15. Parlament und Rat können die vorstehend vorgesehenen Fristen jedoch einvernehmlich verändern.
131. Außerdem nehmen Parlament und Rat
a) gemeinsam den Haushaltsplan an. Das Verfahren zur Annahme des Haushaltsplans
wird durch ein besonderes Organgesetz geregelt, dessen Grundsätze im Abschnitt betreffend die Finanzen der Union erläutert werden;
und
b) ratifizieren die Verträge. Internationale Verträge werden von der Kommission auf der
Grundlage von Richtlinien des Rates der Union beschlossen, die dieser nach Anhörung
des Parlaments abgegeben hat. Sie werden von Parlament und Rat nach den im Abschnitt
betreffend die internationalen Beziehungen genannten Verfahren ratifiziert.
Die Kommission
132. Eine neue Kommission nimmt spätestens sechs Monate nach der Wahl des Parlaments die Tätigkeit auf. Der Präsident der Kommission wird vom Europäischen Rat
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ernannt; er bildet nach Anhörung des Europäischen Rates die Kommission und bereitet
mit ihr sein politisches Programm vor.
Die Kommission muß sich, um ihre Tätigkeit aufzunehmen, dem Parlament vorstellen,
um die Billigung ihres politischen Programms und die Einsetzung zu erlangen.
133. Zusammensetzung und organisatorischer Aufbau der Kommission werden durch
ein Organgesetz geregelt. Bis zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes gelten weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages der Union bestehenden Vorschriften.
Die Kommission:
— definiert die Leitlinien für die Tätigkeit der Union und ergreift die sich daraus ergebenden Initiativen;
— arbeitet Gesetzesentwürfe aus;
— erläßt die Verordnungen zur Durchführung der Gesetze;
— bereitet den Entwurf des Haushaltsplans vor;
— sorgt für die Ausführung des Haushaltsplans;
— vertritt die Union in den Außenbeziehungen gemäß den vorstehenden Ziffern 86 d)
und 90;
— wacht über die Anwendung des Gründungsvertrags und der Gesetze der Union.
Der Gerichtshof
134. Die Mitglieder des Gerichtshofes werden jeweils zur Hälfte vom Parlament und
vom Rat der Union ernannt.
135. Ein besonderes Organgesetz regelt den organisatorischen Aufbau des Gerichtshofes und legt die Zahl seiner Mitglieder, die Voraussetzungen für die Ernennung sowie
die Dauer des Mandats fest. Bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes gelten weiterhin die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages bestehenden Vorschriften.
136. Der Gerichtshof nimmt die richterliche Kontrolle unter den gleichen Bedingungen wahr, wie sie in den Gemeinschaftsverträgen vorgesehen sind, vorbehaltlich folgender, vom Gesetz der Union auszugestaltender Einzelheiten und Änderungen:
— erweiterter Zugang der Einzelpersonen zum Gerichtshof im Wege der Individualklage
im Falle der Verletzung ihrer Rechte und Interessen durch irgendeinen sie betreffenden Akt der Union;
— ausdrückliche Zuständigkeit des Gerichtshofes für den Schutz der Grundrechte;
— Kassationsrecht des Gerichtshofes für den Fall, daß die Befassung des Gerichtshofes
mit einer Vorabentscheidung verweigert oder eine Vorabentscheidung mißachtet
wird;
— Gleichheit des Zugangs aller Institutionen zum — und der Kontrolle ihrer Akte durch
den — Gerichtshof;
— Möglichkeit für den Gerichtshof, Verstöße der Mitgliedstaaten gegen aus dem Recht
der Union abgeleitete Verpflichtungen zu ahnden;
— Möglichkeit für den Gerichtshof, einen Akt der Union im Rahmen einer Vorabanrufung oder einer Klage aufgrund der Einrede der Rechtswidrigkeit aufzuheben;
— Zuständigkeit des Gerichtshofes bei allen Steitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten
im Zusammenhang mit den Aufgaben und Grundsätzen der Union.
Der Europäische Rat
137'. Der Europäische Rat wird von Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
und dem Präsidenten der Kommission gebildet. Letzterer nimmt bei der Aussprache über
die Ernennung des Präsidenten der neuen Kommission und im Falle von an die Kommission gerichteten Empfehlungen nicht an den Arbeiten des Europäischen Rates teil. Der
Europäische Rat verkörpert die Identität der Europäischen Union.
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138. Der Europäische Rat:
— ernennt den Präsidenten der Kommission,
— richtet Botschaften an die Institutionen der Union,
— entscheidet — nach Anhörung des Parlaments und der Kommission — über die Umwandlung von potentiellen in effektive Zuständigkeiten,
— gibt Empfehlungen und Direktiven in den Bereichen der Zusammenarbeit,
— nimmt die sonstigen Aufgaben wahr, die ihm vom Vertrag übertragen werden.
Einrichtungen der Union
139. Die Union verfügt über die folgenden Einrichtungen:
a) den Rechnungshof,
b) den Wirtschafts- und Sozialausschuß,
c) die Europäische Investitionsbank,
d) den gemeinsamen autonomen Währungsfonds.
Die Union kann im Wege eines Organgesetzes weitere zu ihrem Funktionieren notwendige Einrichtungen schaffen.
Der Rechnungshof
140. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden jeweils zur Hälfte vom Parlament
und vom Rat der Union ernannt.
141. Der organisatorische Aufbau des Rechnungshofes, die Zahl seiner Mitglieder, die
Voraussetzungen für die Ernennung sowie die Dauer des Mandats werden durch Organgesetz geregelt. Bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes gelten weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages bestehenden Vorschriften.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß
142. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist eine beratende Einrichtung für die Kommission, das Parlament, den Rat der Union und den Europäischen Rat und kann aus eigener Initiative Stellungnahmen an diese richten.
143. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß behält sämtliche in den Gemeinschaftsverträgen vorgesehenen Aufgaben.
144. Die Zusammensetzung und Organisation des Ausschusses werden durch ein Organgesetz festgelegt. Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Notwendigkeit
Rechnung tragen, den verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
eine angemessene Vertretung zu sichern.
145. Der Ausschuß gibt sich seine Geschäftsordnung.
Die Europäische Investitionsbank
146. Organisatorischer Aufbau, Arbeitsweise und Ziele der Europäischen Investitionsbank werden durch ein Organgesetz geregelt. Bis zur Verabschiedung dieses Organgesetzes gelten weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages der Union
bestehenden Vorschriften.
1 ABI der EG, C 234 vom 14.9.1981, S. 48.
2 ABI. der EG, C 238 vom 13.9.1982, S. 25.
3 Der Begriff „Vertrag" bezeichnet den Unionsvertrag und alle beigefügten Konventionen und Protokolle.
4 Der Begriff „Verträge" bezeichnet die Verträge zur Gründung der drei Gemeinschaften, die beigefügten
Konventionen und Protokolle sowie die anderen, sich auf die Gemeinschaften beziehenden Verträge.

Q u e l l e : ABI. der EG, C 277 vom 17.10.1983, S. 95-117.
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7. Entschließung des Europäischen Parlaments zur Stationierung von Raketen
in Westeuropa vom 16. November 1983
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT,
A. in dem Bewußtsein, daß in weiten Kreisen der europäischen Bevölkerung Besorgnis
über die Kriegsgefahr herrscht,
B. in der Überzeugung, daß Pazifismus und Beschwichtigungspolitik keine angemessene
Reaktion auf die Bedrohung Westeuropas sein kann,
C. entrüstet über den Versuch der Regierung eines Mitgliedstaats, die Europäische Politische Zusammenarbeit zur Erörterung der Frage der Mittelstreckenwaffen in Europa
auszunützen, die im ausschließlichen Entscheidungsbereich des Atlantantischen
Bündnisses liegt,
D. unter Hinweis darauf, daß ein Mitgliedstaat der Gemeinschaft nicht dem Atlantischen Bündnis angehört und daß ein weiterer Mitgliedstaat zwar Mitglied des Bündnisses ist, sich aber nicht an dessen integrierter militärischer Kommandostruktur beteiligt,
E. unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 1983 zur Europäischen Politischen Zusammenarbeit und zur Sicherheit Europas*, in der es heißt, „daß Rüstungskontrollverhandlungen zwischen Ost und West von beiderseitigem Interesse sind, den
Charakter eines fortlaufenden Prozesses haben müssen und auf der Grundlage eines
militärischen Gleichgewichts bei möglichst niedrigem Rüstungsniveau auf das Ziel gegenseitiger Sicherheit hin orientiert sein müssen,
F. mit Genugtuung feststellend, daß das Recht und die Pflicht des Europäischen
Parlaments, Fragen der europäischen Sicherheit zu erörtern, politisch weiterhin
unterstützt werden, jedoch in dem Bewußtsein, daß die Organe der Europäischen
Gemeinschaft keine ausdrückliche Zuständigkeit für militärische Angelegenheiten
besitzen,
1. weist die von der Regierung eines Mitgliedstaates und von bestimmten politischen
Kräften unternommenen Versuche zurück, die Europäische Politische Zusammenarbeit
zur Änderung der zwischen den Regierungen von EG-Mitgliedstaaten und anderen Ländern des Atlantischen Bündnisses vereinbarten Position in der entscheidenden Frage der
Raketenstationierung auszunützen;
2. unterstützt die Regierungen der Mitgliedstaaten, die sich fest entschlossen zeigen,
das im Interesse der Sicherheit unserer Staaten und des gesamten Westens notwendige
Kräftegleichgewicht aufrechtzuerhalten;
3. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die derzeitigen und künftigen Verhandlungen
über Rüstungskontrolle, Rüstungsabbau und vertrauensbildende Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zu Frieden und Sicherheit in Europa leisten;
4. macht aufmerksam auf die ernste Gefahr, daß die westliche Verhandlungsposition
in Genf durch die Unterstützung von Vorschlägen unterhöhlt wird, die den Westen eines
wichtigen Waffentyps berauben, der anderen Seite jedoch die unveränderte Stationierung einer hohen Zahl dieser Waffen gestatten würden;
5. fordert deshalb von allen Mitgliedstaaten die Unterstützung einer Doppelstrategie
aus ernstgemeinten Rüstungskontrollverhandlungen, die zu einer Reduzierung aller Waffenbstände — seien es atomare, chemische oder konventionelle Waffen — auf das geringstmögliche dem Sicherheitsbedürfnis Westeuropas angemessene Niveau führt und —
bis zur Erreichung dieses Zieles — der Erhaltung einer Position militärischer Stärke, die
ausreicht, um Aggression und Einschüchterung von außen abzuschrecken und damit der
anderen Seite den erforderlichen Anreiz zu geben, auf dem Verhandlungsweg Übereinkommen über beiderseitige und kontrollierbare Abrüstungsmaßnahmen zu erreichen;
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6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung den im Rahmen der politischen
Zusammenarbeit zusammentretenden Außenministern der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
* ABI. der EG, C 42 vom 14.2.1983, S. 74 - Bericht Haagerup (Dok. 1-946/82).
Q u e l l e : ABI. der EG, C 342 vom 19.12.1983, S. 29-30.

8. Brief des spanischen Ministerpräsidenten Felipe Gonzalez an die Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedsländer der EG vom 18. November 1983
„Die sechs Jahre, die seit dem 28. Juli 1977 vergangen sind, da Spanien seinen Antrag auf
Beitritt in die Europäische Gemeinschaft vorlegte, haben gezeigt, daß die Hindernisse,
auf die die Verhandlungen stoßen, sich insbesondere aus Problemen ergeben, die innerhalb der Gemeinschaft liegen.
Im Bewußtsein dieser Situation hat der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs diese Probleme bei wiederholten Verhandlungen aufgeworfen mit der Absicht, auf
höchster Ebene eine Anstrengung zu unternehmen, um die innere Reform der Gemeinschaft als auch ihre Erweiterung voranzutreiben.
Auf dem Gipfeltreffen in Stuttgart im Juni dieses Jahres hat der Europäische Rat diesbezüglich eine weitreichende Entscheidung getroffen, als vereinbart wurde, daß ,die Beitrittsverhandlungen mit Spanien und Portugal mit dem Ziel fortgesetzt werden sollen, sie
so zu beenden, daß die Beitrittsverträge im gleichen Augenblick ratifiziert werden können, in dem die Ergebnisse der Verhandlungen über die zukünftige Finanzierung der Gemeinschaft vorliegen'.
Das Gipfeltreffen von Stuttgart hat demnach eine Verbindung zwischen beiden Prozessen in der Form hergestellt, daß man in Zukunft nicht an eine Verwirklichung einer authentischen Reform der Gemeinschaft zu denken gewillt ist, ohne zugleich ihre Erweiterung durchzuführen. Zusammenfassend gesagt: Seit Stuttgart sind die Überwindung der
Krise und die Erweiterung der Gemeinschaft nicht mehr als zwei Facetten eines einzigen
politischen Projekts: der notwendigen Wiederbelebung der Schaffung Europas.
Der beste Beweis des guten Willens der Gemeinschaft, ein Europa zu schaffen, beruht
gerade in ihrer Befähigung, die Erweiterung der Gemeinschaft durchzuführen, indem sie
diejenigen europäischen Länder, die wie Spanien den Wunsch haben, sich voll und ganz
dieser historischen Aufgabe zu widmen, einbezieht.
Die spanische Regierung hat bei verschiedenen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, daß sie den Beitritt Spaniens in die Europäische Gemeinschaft als ein vorrangiges
Ziel ihrer Außenpolitik betrachtet. Diese Meinung wird vom spanischen Parlament geteilt, das seinerseits ebenfalls den Beitritt Spaniens in die Gemeinschaft als eine Sache des
Staates erachtet hat.
Meine Regierung erwartet deshalb seitens der Mitgliedstaaten und der Institutionen
der Europäischen Gemeinschaft eine Haltung, die in einem angemessenen Zeitraum den
Beitritt Spaniens in die Europäische Gemeinschaft ermöglicht. Das Gegenteil würde eine
schwerwiegende historische Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber dem spanischen
Volk darstellen.
Seien Sie versichert, daß Spanien nicht auf sein legitimes Bestreben, an dem Aufbau
Europas teilzuhaben, verzichten wird. Als Präsident der spanischen Regierung bin ich besorgt darüber, daß die Frustration sich der öffentlichen Meinung meines Landes bemächtigt und diese ernsthafte Zweifel hegt, daß ein echter gemeinschaftspolitischer Wille zur
Vervollständigung des Aufnahmeprozesses besteht.
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Aus diesem Grunde und angesichts der bevorstehenden Zusammenkunft des Europäischen Rates in Athen, habe ich beschlossen, mich an Sie zu wenden mit dem Zweck, den
genauen Standpunkt Ihrer Regierung in dieser Angelegenheit kennenzulernen und mit
der Frage, in welchem Maße ich eine positive Antwort von dem nächsten Gipfeltreffen
erwarten kann.
Ich vertraue darauf, daß nach Überwindung der bestehenden Schwierigkeiten der Europäische Rat in Athen die Entscheidungen trifft, die es ermöglichen, die Beitrittsverhandlungen im Verlauf des kommenden Jahres abzuschließen und daß auf diese Weise
unser Beitritt in die Gemeinschaft endgültig am 1. Januar 1986 erfolgen kann.
Meinerseits glaube ich, daß jetzt der Augenblick gekommen ist, die wiederholten Erklärungen des politischen Willens, die seitens der Instanzen der Gemeinschaft auf höchster Ebene zum Ausdruck gebracht wurden, in die Praxis umzusetzen.
Jedenfalls wäre ich Ihnen für eine offene und präzise Antwort sehr dankbar. Ich möchte ganz klar die Haltung einer jeden Regierung und die der Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit kennenlernen, um rechtzeitig das spanische Volk informieren und diesbezüglich
die sich als notwendig erweisenden Entscheidungen treffen zu können.

gez. Felipe Gonzalez
Q u e l l e : EL PAIS vom 19.11.1983, nichtamtliche Übersetzung aus dem Spanischen.
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