
Verzeichnis der Dokumente

8. Dokumentation

Die folgende knappe Auswahldokumentation umfaßt die zentralen Dokumente
der Europapolitik 1986, auf die auch in den einzelnen Analysen dieses Jahrbu-
ches häufig verwiesen wurde. Diejenigen Leser, denen an einer intensiveren Do-
kumentierung der europäischen Ereignisse gelegen ist, seien auf die umfassende-
ren und weiterführenden Quellen verwiesen (u.a. Amtsblatt und Bulletin der
EG, Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Europa-
Archiv).

Verzeichnis der Dokumente
Seite

1. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 1986 zur Einheit-
lichen Europäischen Akte 408

2. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 33. Ratstagung am
26. und 27. Juni 1986 in Den Haag 409

3. Erklärung des Europäischen Rates zu Südafrika, abgegeben in Den Haag am 27.
Juni 1986 414

4. Leitsätze zum ,,Solange-II-Beschluß" des Bundesverfassungsgerichts vom
22. 10. 1986 415

5. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 34. Ratstagung am
5. und 6. Dezember 1986 in London 416

6. Beschluß des Bundesrates zum Gesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte
vom 19. Dezember 1986 423

7. Gesetz des Deutschen Bundestages zur Einheitlichen Europäischen Akte vom
19. Dezember 1986 425

Jahrbuch der Europäischen Integration 1986/87 407



DOKUMENTATION

1. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 1986 zur Einheit-
lichen Europäischen Akte

Das Europäische Parlament,
- in Kenntnis der Einheitlichen Europäischen Akte, die von der Konferenz der Regie-

rungsvertreter der Mitgliedstaaten gebilligt wurde,
- in Kenntnis der Darstellung, die der amtierende Ratspräsident dem Europäischen Parla-

ment hiervon gegeben hat,
- unter Hinweis auf seine am 11. Dezember 1985 mit absoluter Mehrheit der ihm tatsäch-

lich angehörenden Mitglieder angenommenen Entschließung, in der es sich verpflichtet
hat, eine endgültige Stellungnahme zu den Ergebnissen der Konferenz abzugeben.

- in Kenntnis des Berichts des Institutionellen Ausschusses (Dok. A 2-199/85),
A. in der Auffassung, daß eine institutionelle Reform der Gemeinschaft und der politi-

schen Zusammenarbeit, die sämtliche Bürger der Gemeinschaft als solche direkt betrifft,
ohne öffentliche Debatte und unter Ausschaltung der Versammlung, die die Bürger auf
europäischer Ebene rechtmäßig vertritt, undemokratisch ist;

B. unter Hinweis darauf, daß die Parlamente mehrerer Mitgliedstaaten ihre Regierun-
gen formell aufgefordert hatten, auf der Konferenz Thesen zu vertreten, die den im Ver-
tragsentwurf des Europäischen Parlaments aufgestellten Thesen entsprechen;

C. unter Hinweis auf die Unklarheiten und Mängel der Akte, die die widersprüchlich-
sten Auslegungen zulassen wird, denn sie proklamiert zwar wichtige Ziele, sieht jedoch
weder die Entscheidungs- und Durchführungsmethoden, die der Gemeinschaft ein wirk-
sames Handeln ermöglichen würden, noch ein rechtliches Verfahren vor, das dem Europä-
ischen Parlament eine demokratische Mitwirkung in den Zuständigkeitsbereichen gewähr-
leisten würde, die den nationalen Parlamenten entzogen und auf europäische Ebene über-
tragen wurden; sie enthält auch keine rechtswirksamen Instrumente im Hinblick auf die
Fristen für den Binnenmarkt noch die erforderliche Reform der Gemeinschaftsfinanzen,
sondern schafft vielmehr neue Hindernisse beim Ausbau des EWS und behält die Tren-
nung zwischen der politischen Zusammenarbeit und den Gemeinschaftsangelegenheiten
bei;

D. in der Überzeugung, daß die in Luxemburg eröffnete Möglichkeit eines Fortschritts
in einigen begrenzten Bereichen die schwerwiegenden demokratischen Mängel der Re-
form nicht ausgleichen kann,

1. muß leider feststellen, daß die Beurteilung der Ergebnisse der Arbeiten der Konfe-
renz, zu der es in seiner Entschließung vom 11. Dezember 1985 gelangt ist, bestätigt und
die Schlußfolgerung gezogen werden muß, daß die Einheitliche Akte nur in einigen Ge-
meinschaftsbereichen zu gewissen bescheidenen Fortschritten führen kann, aber keine
echte Reform der Gemeinschaft darstellt, die ihre Völker brauchen, um ihre wirtschaft-
liche und politische Stellung in der Welt zu sichern und den Erfordernissen eines harmoni-
schen Wachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der internationalen Solidarität, Si-
cherheit und Verantwortung entsprechen zu können;

2. fordert, daß sich die Regierungen zumindest verpflichten sollten,
- die Geschäftsordnung des Rates zu ändern, um diesen zu veranlassen, eine Abstimmung

durchzuführen, sofern die Kommission oder drei Mitgliedstaaten dies beantragen,
- die Arbeitsergebnisse der Konferenz vor 1989 zu überprüfen;

3. stellt fest, daß die Regierungen ihre Aufgabe zur Bildung einer Europäischen Union,
zu der sie sich feierlich verpflichtet haben, mit den Luxemburger Beschlüssen noch nicht
erfüllt haben und deshalb weiterhin in der Verpflichtung dieser Aufgabe bleiben;

4. wird natürlich die durch die Einheitliche Akte geschaffenen Möglichkeiten voll aus-
schöpfen - wenn sie ratifiziert wird; beauftragt seinen Politischen Ausschuß, dafür Sorge
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zu tragen, daß es seinen Kampf im Sinne des Entwurfs eines Vertrags zur Gründung der
Europäischen Union fortsetzen wird, um eine echte politische und wirtschaftliche Union
zwischen den Staaten der Gemeinschaft zu schaffen und gegebenenfalls die Beziehungen
zwischen dieser Union und den Staaten, die noch nicht zu diesem zusätzlichen Schritt be-
reit sind, festzulegen;

5. ersucht die EG-Kommission, einen Bericht über das Funktionieren der Einheitlichen
Akte auszuarbeiten, sobald deren Anwendung eine entsprechende Beurteilung ermög-
licht;

6. appelliert eindringlich an die Bürger, nationalen Parlamente, die Parteien, deren
Mitglieder in.dieser Versammlung für eine echte Union kämpfen, sich klar zu machen, daß
die europäischen Völker ohne die Schaffung der Europäischen Union keine Zukunft ha-
ben, und sich unverzüglich für die Errichtung dieser Union mit denjenigen, die hierzu be-
reit sind, in einem demokratischen Verfahren unter Einbeziehung der Vertreter dieser
Völker einzusetzen;

7. beauftragt seinen Institutionellen Ausschuß,
- die Kontake zu den nationalen Parlamenten fortzusetzen, um deren Positionen und Stel-

lungnahmen berücksichtigen zu können,
- bis zum 1. Januar 1988 eine Bilanz der Gesamtergebnisse im Rahmen der Anwendung

der Einheitlichen Akte zu erstellen, um rechtzeitig Reformvorschläge ausarbeiten zu
können, die den Bürgern anläßlich der Wahlen von 1989 vorgestellt werden sollen;
8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung zum Europäischen Rat, dem Mi-

nisterrat, der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu
übermitteln.

Q u e l l e : Protokoll des Europäischen Parlaments, Straßburg, 16. 1. 1986.

2. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 33. Ratstagung
am 26. und 27. Juni 1986 in Den Haag

Wirtschaftliche und soziale Lage

Der Europäische Rat prüfte die wirtschaftliche und soziale Lage in der Europäischen
Gemeinschaft und gelangte zu der Auffassung, daß das gegenwärtige Niveau der Wirt-
schaftstätigkeit und der Investitionen trotz der erheblichen Fortschritte bei der Schaffung
gesünderer struktureller Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum allein keine weite-
re substantielle Verringerung der Arbeitslosigkeit ermöglichen dürfte. Er bekräftigte des-
halb die Notwendigkeit der Fortführung makro- und mikroökonomischer Politiken zur
Strukturverbesserung und zusätzlicher Anstrengungen zur Schaffung von Erwerbsmöglich-
keiten. Der Rat vertrat den Standpunkt, daß nicht nur die einzelnen Mitgliedstaaten, son-
dern auch die Gemeinschaft als Ganzes für das Wirtschaftswachstum verantwortlich ist.

Der Europäische Rat stimmte darin überein, daß die durch das niedrigere Ölpreisniveau
gebotenen Chancen soweit irgend möglich in zusätzliches Wirtschaftswachstum umgesetzt
werden sollten. Er ersuchte den Rat (ECO/FIN), die Fortschritte im Rahmen der Ende
1985 vereinbarten kooperativen Wachstumsstrategie zu verfolgen. Der Rat stimmte ferner
darin überein, daß auf Gemeinschaftsebene Maßnahmen ergriffen werden sollten, die es
der Wirtschaft ermöglichen, ihre Fähigkeit zur Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplät-
zen - unter anderem durch Prüfung der Möglichkeiten für eine Verbesserung des Zugangs
zu innovativen Formen des Risikokapitals und die Unterstützung der Bemühungen der
Europäischen Investitionsbank - zu maximieren, und begrüßte die sowohl auf Gemein-
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schafts- als auch auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Beschränkung der Bü-
ro kratisierung durch Rechtsvorschriften. Der Europäische Rat forderte ferner eine mit
den Sozialpartnern zu erörternde gemeinsame Strategie zur Förderung des Unternehmer-
tums, flexibler Beschäftigungsmöglichkeiten und der Beseitigung der Langzeitarbeitslosig-
keit.

Der Europäische Rat stimmte darin überein, daß Fortbildung und Umschulung zu einer
Notwendigkeit geworden sind. Er betonte ferner, daß die Dienstleistungsindustrie sowie
die kleinen und mittleren Unternehmen die Hauptquellen für das Beschäftigungswachs-
tum darstellen. In diesem Zusammenhang begrüßte der Europäische Rat die Absicht der
Kommission, demnächst konkrete Vorschläge, insbesondere zur Vereinfachung der Steu-
ervorschriften für kleinere und mittlere Unternehmen, zu unterbreiten.

Der Europäische Rat ersuchte die Kommission, im Rahmen der Untersuchungen über
die Ursachen, die Beschaffenheit und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit eine eingehende
Analyse der Phänomene Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit vorzunehmen, um zu in-
tensiven und koordinierten Maßnahmen zur Unterstützung der Beschäftigungspolitik zu
gelangen.

Zur Unterstützung einer konvergenten europäischen Politik mit dem Ziel der Wieder-
eingliederung der Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt begrüßte der Europäische Rat
die Vorschläge der Kommission zu einem Informationsaustausch über positive Erfahrun-
gen, zu nationalen Pilotvorhaben im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und zu Koor-
dinierungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturfonds in Regionen mit einem Bedarf an in-
dustrieller Umstrukturierung. In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit der
Übernahme dreiseitiger Verpflichtungen der Regierungen und der Sozialpartner zur För-
derung der Wiederbeschäftigung von Langzeitarbeitslosen befürwortet. Ähnliche An-
strengungen sollten zur Unterbringung von Schulabgängern auf dem Arbeitsmarkt unter-
nommen werden.

Der Europäische Rat betonte, daß die technologische Zusammenarbeit und die Innova-
tion auf Gemeinschaftsebene und in einem größeren europäischen Rahmen einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Fähigkeit der europäischen Industrie leisten werden, in einer Welt
mit einem gnadenlosen Wettbewerb zu bestehen. Entsprechende Bemühungen sollten
streng ausgerichtet sein auf die Vollendung des Binnenmarkts, die Anwendung einheit-
licher Normen, die Liberalisierung öffentlicher Aufträge, die Durchführung spezifischer
Forschungs- und Entwicklungsprogramme auch unter Berücksichtigung der Interessen der
Klein- und Mittelbetriebe und die Notwendigkeit der Konsultation der Sozialpartner, die
in diesem Bereich ihre eigene Verantwortung haben. Der Europäische Rat ersuchte die
Kommission und den Ministerrat (Industrie/Forschung), ihre Beratungen über das nächste
Mehr Jahresprogramm für die technologische Zusammenarbeit in den nächsten Monaten
abzuschließen und dafür zu sorgen, daß die entsprechenden Bemühungen unablässig fort-
gesetzt werden.
Die Aussichten für ein stetiges Wachstum werden auch durch die Schaffung eines wirklich
freien Kapitalmarkts verbessert. Der Europäische Rat begrüßte die von der Kommission
unlängst vorgelegten Vorschläge für die völlige Liberalisierung der Kapitalmärkte und for-
derte den Ministerrat auf, diese Vorschläge vorrangig zu behandeln.

Binnenmarkt

Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Fortschritte auf dem Weg zu der für 1992 ge-
planten Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen gemäß der Einheitlichen Europä-
ischen Akte zu erzielen, hat der Europäische Rat die Mitgliedstaaten aufgefordert, alles
daranzusetzen, daß die Einheitliche Europäische Akte - soweit noch nicht geschehen -
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rechtzeitig ratifiziert wird und ab 1. Januar 1987 in vollem Umfang angewandt werden
kann.

Der Europäische Rat hat die derzeitige Lage hinsichtlich der Vollendung des Binnen-
markts erörtert und ist zu dem Schluß gelangt, daß das Beschlußverfahren im ersten Halb-
jahr 1986 zwar beschleunigt wurde, aber noch wesentlich verbessert werden muß, wenn die
für das laufende Jahr gesetzten Ziele erreicht und das Endziel verwirklicht werden sollen.

Der Europäische Rat ist der Ansicht, daß die Verstärkung des wirtschaftlichen und so-
zialen Zusammenhalts gemäß der Einheitlichen Europäischen Akte unerläßlich ist, um die
potentiellen Ungleichgewichte zu korrigieren und die harmonische Entwicklung der Ge-
meinschaft insgesamt sicherzustellen. Er hat zur Kenntnis genommen, daß die Kommis-
sion beabsichtigt, dem Rat vor Jahresende einen Bericht und Vorschläge über die Verstär-
kung der Strukturpolitik und die Verbesserung der Arbeitsweise der Strukturfonds im Ein-
klang mit der Einheitlichen Europäischen Akte vorzulegen.

Der Europäische Rat hat festgestellt, daß die gemeinsamen Anstrengungen der aufein-
anderfolgenden Präsidentschaften zu günstigen Ergebnissen geführt haben, und hat den
Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß auch künftig derartige „gleitende Programme des
Vorsitzes" angewandt werden. Die Mitglieder des Europäischen Rates verpflichten sich,
ihre in die Fachräte entsandten Minister anzuweisen,
- den Maßnahmen, die in dem auf dem Weißbuch der Kommission beruhenden Pro-

gramm des Vorsitzes vorgesehen sind, weiterhin hohe Priorität einzuräumen;
- darauf zu achten, daß technische Widerstände gegen die Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften den Fortschritt nicht behindern;
- eine sachdienliche Koordinierung der Tagungen des Rates in seinen verschiedenen Zu-

sammensetzungen sicherzustellen;
- erforderlichenfalls Sondertagungen des Rates einzuberufen, die ganz oder hauptsächlich

dem Binnenmarkt gewidmet sind.
Der Präsident der EG-Kommission erklärte, daß sich die Kommission bemühen werde,

die Vorlage ihrer Vorschläge zu beschleunigen, die laufenden Tätigkeiten zu evaluieren
und eng mit den turnusgemäßen Präsidentschaften zusammenzuarbeiten.

Nach Ansicht des Europäischen Rates sollte der Ministerrat (Verkehr) noch weiterge-
hende Anstrengungen unternehmen, um die unlängst aufgetretenen Schwierigkeiten bei
der Liberalisierung und Harmonisierung des Land-, See- und Luftverkehrs unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu lösen. Was den
Luftverkehr anbelangt, so müßte der Ministerrat unverzüglich unter Einhaltung der Wett-
bewerbsvorschriften des Vertrags die entsprechenden Beschlüsse über die Flugtarife, die
Kapazität und den Zugang zum Luftverkehrsmarkt verabschieden.

Der Europäische Rat bestätigte, daß rasch einige grundlegende Beschlüsse in Verbin-
dung mit der Beseitigung der Steuergrenzen gefaßt werden müssen, damit die für 1992 ge-
setzten Ziele erreicht werden können, und begrüßte das zu diesem Zweck von der Kom-
mission vorgeschlagene und vom Rat (Finanzminister) befürwortete Arbeitsprogramm.

Der Europäische Rat vertrat die Auffassung, daß die öffentlichen Aufträge einen we-
sentlichen Faktor des Binnenmarkts darstellen und daß die Vollendung des Binnenmarkts
bis 1992 folglich von der Liberalisierung dieses Sektors abhängt. Die öffentlichen Aufträge
spielen außerdem eine entscheidende Rolle bei der Stimulierung der industriellen und
technischen Leistungsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft. Der Europäische Rat war
daher der Auffassung, daß auf diesem Gebiet beschleunigt Fortschritte erzielt werden
müßten, und forderte den Rat auf, sich umgehend mit dem Bericht und den Vorschlägen
zu befassen, die die Kommission für diesen Bereich vorgelegt hat. Da der Europäische Rat
dieser Frage grundlegende Bedeutung beimißt, hat er beschlossen, auf seiner nächsten Ta-
gung die Fortschritte in allen oben erwähnten Sektoren zu prüfen.
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Europa der Bürger

Der Europäische Rat hat festgestellt, daß die Durchführung des Berichts über das Euro-
pa der Bürger (Adonnino-Bericht) gegenüber der Vorausschau deutlich in Verzug geraten
ist. Der Ministerrat wurde gebeten, der Durchführung der Empfehlungen dieses Berichts
verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken und dem Europäischen Rat auf seiner nächsten
Tagung einen Bericht über den Stand der Arbeit vorzulegen.

Für besonders wünschenswert wurden Fortschritte auf folgenden Gebieten erachtet:
- Erleichterung des Grenzübertritts im Reiseverkehr,
- Aufenthaltsrecht,
- allgemeines System der gegenseitigen Anerkennung der Diplome.

Der Europäische Rat hat den Ministerrat ferner ersucht, in Kürze eine Einigung über
die Programme herbeizuführen, durch die folgendes gefördert werden soll:
- die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen (Aktionsprogramm zur Krebsbekämpfung)

und
- innergemeinschaftliche Kontakte zwischen Studenten und Universitäten (Erasmus).

Es ist darauf zu achten, daß die für derartige Programme bereitgestellten Mittel mög-
lichst vielen Personen zugute kommen und daß der bürokratische Aufwand auf das absolu-
te Minimum beschränkt wird.

Die Agrarpolitik im internationalen Zusammenhang

Der Europäische Rat stellte mit Genugtuung fest, daß die Beschlüsse über die
Agrarpreise und die flankierenden Maßnahmen dieses Jahr rechtzeitig gefaßt wurden und
daß der Ministerrat vor kurzem angesichts der Möglichkeit handelspolitischer Maßnahmen
der Vereinigten Staaten gegen die Gemeinschaft einen konstruktiven Standpunkt einge-
nommen hat.

Der Europäische Rat begrüßte ferner den Beschluß des Ministerrats, für die bevorste-
henden multilateralen Handelsverhandlungen, einschließlich des Kapitels Landwirtschaft,
entsprechend den zuvor beim GATT, bei der OECD und auf dem Gipfel von Tokio ver-
tretenen Standpunkten ein Gesamtkonzept festzulegen. Er stellte fest, daß die Gemein-
schaft somit gut darauf vorbereitet ist, die agrarpolitischen Probleme bei den demnächst
beginnenden Verhandlungen auf einer ausgewogenen und gegenseitig vorteilhaften
Grundlage zu behandeln.

Angesichts der Bedeutung der gemeinsamen Agrarpolitik als Integrationsfaktor für die
Europäische Gemeinschaft prüfte der Europäische Rat die verschiedenen zur Zeit in der
Welt angewandten Agrarpolitiken. Er stellte fest, daß diese Politiken weiterhin durch Wi-
dersprüche behindert sind, wie durch das Nebeneinanderbestehen einer starken unbefrie-
digten Nachfrage in bestimmten Entwicklungsländern und enormer Überschüsse in den
entwickelten Ländern, sowie durch das beschleunigte Tempo der technologischen Innova-
tionen, die eine Steigerung der Produktivität bewirken, während gleichzeitig die Einkom-
men der kleinen Landwirte in bestimmten ländlichen Gegenden nach wie vor unbefriedi-
gend sind.

Der Europäische Rat vertrat die Ansicht, daß die Europäische Gemeinschaft die Anpas-
sung der Gemeinsamen Agrarpolitik an die neuen Bedingungen fortsetzen muß. Unter
Wahrung der Ziele und Grundsätze der Gemeinsamen Agrarpolitik und unter Berücksich-
tigung der Ausfuhrinteressen der Gemeinschaft muß man die Gesamtproduktion besser in
den Griff bekommen, damit diese Produktion besser der Marktlage angepaßt wird und
folglich der Anteil der Landwirtschaft an den öffentlichen Ausgaben gesenkt werden kann.

Die Erhaltung der Umwelt und der Landschaft müßte integrierender Bestandteil einer
flexibleren, marktgerechteren und dynamischeren Agrarpolitik sein. Die Anpassung der
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Gemeinsamen Agrarpolitik muß auch die Besonderheit des europäischen Agrarmodells
sowie die Notwendigkeit der Wahrung des sozialen Gefüges in den ländlichen Gebieten
berücksichtigen.

Der Europäische Rat betonte, daß sich die Anpassungsprobleme keineswegs auf die Ge-
meinschaft beschränken, sondern sich für die wichtigsten Partnerländer in der OECD und
vor allem die Vereinigten Staaten ebenso stellen. Deshalb tritt er für eine internationale
Konzertierung sowohl auf multilateraler als auch bilateraler Ebene ein, um die Anpas-
sungsprozesse und die Herbeiführung eines neuen Gleichgewichts zu erleichtern.

Die Lage nach der Katastrophe von Tschernobyl

Auf Grund der ernsten Besorgnis über die Volksgesundheit und die öffentliche Sicher-
heit und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Kernenergie in mehreren Ländern
als Energiequelle immer größere Bedeutung gewinnt, hat der Europäische Rat die seit der
Katastrophe von Tschernobyl durchgeführten Arbeiten geprüft und beschlossen, daß An-
strengungen unternommen werden müssen, um die Koordinierung auf internationaler wie
auch auf gemeinschaftlicher Ebene zu verbessern.

Was die kurzfristigen Konsequenzen der Katastrophe anbelangt, so hielt es der Europä-
ische Rat für wichtig, daß im Rahmen des Kapitels III des Euratom-Vertrags auf wissen-
schaftlicher Grundlage umgehend allgemeine Toleranzen für die Kontamination festgelegt
werden, und zwar in der Weise, daß die Gesundheit der Bevölkerung und die Einheit des
Binnenmarkts der Gemeinschaft gewahrt werden.

Hinsichtlich der mittel- und langfristigen Aspekte vertrat der Europäische Rat die Auf-
fassung, daß vor allem im Rahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation gehan-
delt werden müßte, wobei insbesondere der Störfall von Tschernobyl zu analysieren wäre
und die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten einen aktiven Beitrag zum Entscheidungs-
prozeß in diesem Gremium leisten müßten. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten
müssen sich insbesondere für die rasche Ausarbeitung internationaler Übereinkommen
einsetzen, die den unerläßlichen Informationsaustausch garantieren, die gegenseitige Un-
terstützung bei Störfällen regeln und die internationale Verantwortlichkeit der Staaten
zum Tragen kommen lassen. Außerdem müssen sie einen wichtigen Beitrag zu den Arbei-
ten für die Internationale Konferenz über Reaktorsicherheit im September leisten, deren
Bedeutung vom Europäischen Rat hervorgehoben wird.

Der Europäische Rat vertrat ferner die Auffassung, daß eine ergänzende Aktion im
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft möglich und wünschenswert ist. Die Gemein-
schaftsorgane und die Mitgliedstaaten sollen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich ihr
Vorgehen so aufeinander abstimmen, daß eine größtmögliche Wirkung erzielt wird. Dies
gilt insbesondere für
- den Schutz der Gesundheit und der Umwelt;
- die Sicherheit der Kernkraftanlagen und ihrer Nutzung;
- die Verfahren für Krisenfälle;
- die Forschung einschließlich JET.

Der Europäische Rat hat in diesem Zusammenhang für die Mitteilung der EG-Kommis-
sion vom 6. Juni 1986 großes Interesse gezeigt und den Rat gebeten, das darin enthaltene
Arbeitsprogramm mit Vorrang zu prüfen.

Drogen

Der Europäische Rat hat seine ernste Besorgnis über das gravierende Problem des Dro-
genmißbrauchs zum Ausdruck gebracht. Er hat darauf hingewiesen, daß es für einige
Aspekte dieses Problems eine wirksame internationale Zusammenarbeit - insbesondere
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im Rahmen der „Pompidou-Gruppe" des Europarats und der zuständigen UNO-Organi-
sationen - gibt, daß aber bei anderen Aspekten die internationale Abstimmung verbessert
und intensiviert werden muß, und zwar vor allem hinsichtlich der Rauschmittelproduktion
sowie des Handels mit und der Nachfrage nach diesen Stoffen.

Nach Ansicht des Europäischen Rates wäre es zweckmäßig, eine Ad-hoc-Konzertierung
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission durchzuführen, um zu prüfen, welche
Initiativen auf diesem Gebiet ergriffen werden könnten, ohne daß es dabei zu Überschnei-
dungen mit der Arbeit anderer Gremien kommt. Der Europäische Rat hat die Absicht des
Vorsitzes gebilligt, die Innenminister zu beauftragen, diese Frage im Herbst zu prüfen.
Außerdem müßte geprüft werden, welcher Beitrag zu der Konferenz geleistet werden
könnte, die im ersten Halbjahr 1987 unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
stattfinden wird. Der Europäische Rat hat beschlossen, diese gravierende Frage auf seiner
nächsten Tagung weiter zu prüfen.

Lateinamerika

Der Europäische Rat hat sich mit dem Stand der Beziehungen zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und Lateinamerika, insbesondere nach der Erweiterung der Gemein-
schaft um Spanien und Portugal, befaßt. Er hat bekräftigt, daß er entschlossen ist, diese
Beziehungen sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht zu
verstärken und auszubauen.

Der Europäische Rat hat mithin die Kommission ersucht, ein Dokument vorzulegen,
das den in der Erklärung im Anhang zum Beitrittsvertrag genannten Zielen Rechnung
trägt. Er hat außerdem die Minister für auswärtige Angelegenheiten beauftragt, die Ent-
wicklung dieses Dossiers genau zu verfolgen und erforderlichenfalls dem Europäischen
Rat Bericht zu erstatten.

Q u e l l e : Europäischer Rat, SN 2178/3/86; deutsch nach: Bulletin des Presse- und Informa-
tionsamtes der Bundesregierung Nr. 79 vom 1. 7. 1986, S. 665-668.

3, Erklärung des Europäischen Rates zu Südafrika, abgegeben in Den Haag am
27. Juni 1986

1. Der Europäische Rat ist ernstlich besorgt über die rasche Verschlechterung der Lage
und die Zunahme der Gewalt in Südafrika. Die erneute Verhängung des Ausnahmezu-
stands und die willkürliche Festnahme Tausender von Südafrikanern können den Beginn
eines echten nationalen Dialogs über die Zukunft Südafrikas, der für eine friedliche
Lösung der Probleme des Landes so dringend erforderlich ist, nur weiter verzögern. Au-
ßerdem ist eine umfassende Zensur der Medien eingeführt worden. Der Europäische
Rat ist der Auffassung, daß die derzeitige Politik der südafrikanischen Regierung nur zu
einer Zunahme der Unterdrückung, der Polarisierung und des Blutvergießens führen
kann.

2. In Anbetracht dieser Lage hat der Europäische Rat die Südafrika-Politik der Zwölf
überprüft. Er bekräftigt, daß das Hauptziel dieser Politik die vollständige Abschaffung der
Apartheid ist. Um den Prozeß eines gewaltlosen Wandels in Südafrika zu unterstützen und
ihre tiefe Besorgnis über die jüngsten Ereignisse zu unterstreichen, haben die Staats- und
Regierungschefs beschlossen, zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
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3. Der Europäische Rat hat erklärt, daß er ein sowohl gemeinschaftliche als auch einzel-
staatliche Maßnahmen umfassendes konzertiertes europäisches Programm zur Unterstüt-
zung der Opfer der Apartheid befürwortet, damit der europäische Beitrag auf diesem Ge-
biet so wirksam wie möglich ist. In diesem Zusammenhang ist der Europäische Rat über-
eingekommen, die finanzielle und materielle Unterstützung für die Opfer der Apartheid,
insbesondere für diejenigen, die durch die Unruhen von Crossroads betroffen sind, sowie
für politische Gefangene, einschließlich derer, die im Rahmen der erneuten Verhängung
des Ausnahmezustands festgenommen wurden, zu verstärken.

4. Der Europäische Rat ist davon überzeugt, daß die unverzügliche Einleitung eines na-
tionalen Dialogs mit den authentischen Führern der schwarzen Bevölkerung eine wesent-
liche Voraussetzung dafür ist, daß der weiteren Eskalation der Gewalt Einhalt geboten
wird und daß Verhandlungen ermöglicht werden, die zu einem wahrhaft demokratischen
und nichtrassistischen Südafrika führen. Dieser Dialog kann so lange nicht stattfinden, als
die anerkannten Führer der schwarzen Gemeinschaft inhaftiert und ihre Organisationen
verboten sind. In diesem Zusammenhang appelliert der Europäische Rat an die südafrika-
nische Regierung,
- Nelson Mandela und andere politische Gefangene bedingungslos freizulassen,
- das Verbot des African National Congress, des Pan African Congress of Azania und an-

derer politischer Parteien aufzuheben.
5. Inzwischen - und zwar in den nächsten drei Monaten - wird die Gemeinschaft mit

den anderen Industrieländern Konsultationen über etwa erforderliche weitere Maßnah-
men aufnehmen, die insbesondere das Verbot neuer Investitionen sowie künftiger Einfuh-
ren von Kohle, Eisen, Stahl und Goldmünzen aus Südafrika umfassen würden.

6. Der Europäische Rat hat beschlossen, den Außenminister des Vereinigten König-
reichs, das nunmehr den Vorsitz übernehmen wird, zu bitten, das südliche Afrika zu besu-
chen und weitere Schritte zu unternehmen, um die Bedingungen festzulegen, unter denen
der notwendige Dialog beginnen kann.

Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 79 vom
1. 7. 1986, S. 668.

4. Leitsätze zum ,,Solange-II-Beschluß" des Bundesverfassungsgerichts vom 22.
10. 1986

1. a) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist gesetzlicher Richter im Sin-
ne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Er ist ein durch die Gemeinschaftsverträge errichtetes
hoheitliches Rechtspflegeorgan, das auf der Grundlage und im Rahmen normativ festge-
legter Kompetenzen und Verfahren Rechtsfragen nach Maßgabe von Rechtsnormen und
rechtlichen Maßstäben in richterlicher Unabhängigkeit grundsätzlich endgültig entschei-
det.

b) Das Verfahrensrecht des Gerichtshofs genügt rechtsstaatlichen Anforderungen an
ein gehöriges Verfahren; es gewährleistet insbesondere das Recht auf Gehör, dem Verfah-
rensgegenstand angemessene prozessuale Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten und
frei gewählten, kundigen Beistand.

2. Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der
Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als
unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleichzuachten ist, zumal den
Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht sei-

Jahrbuch der Europäischen Integration 1986/87 415



DOKUMENTATION

ne Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als
Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte oder Behörden im Hoheitsbereich
der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und
dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprü-
fen; entsprechende Vorlagen nach Art. 100 Abs. 1 GG sind somit unzulässig.

Q u e l l e : Bundesverfassungsgericht - 2 BvR 197/83.

5. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 34. Ratstagung
am 5. und 6. Dezember 1986 in London

Fortschritte

Der Europäische Rat stellte fest, daß die Gemeinschaft in den fünf Jahren seit der letzten
Londoner Tagung eine Reihe schwieriger, umstrittener Fragen gelöst und eine Anzahl
stattlicher Ergebnisse zu verzeichnen hat, und zwar insbesondere auf folgenden Gebieten:
- Konvergenz der Wirtschafts- und Technologiepolitik,
- Beitritt zweier neuer Mitgliedstaaten,
- Einführung einer gemeinsamen Fischereipolitik,
- Einvernehmen über die Einheitliche Europäische Akte.

Einheitliche Europäische Akte

Die Staats- und Regierungschefs stellten fest, daß diejenigen Mitgliedstaaten, die die Ein-
heitliche Europäische Akte noch nicht ratifiziert haben, bestrebt sind, dies so rechtzeitig
zu tun, daß die Akte am 1. Januar 1987 in Kraft treten kann.

Sozialer und wirtschaftlicher Zusammenhalt

Der Europäische Rat erinnerte an die Bestimmungen der Einheitlichen Europäischen Ak-
te über den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt und an die diesbezüglichen
Schlußfolgerungen von Den Haag.

In diesem Zusammenhang nahm der Rat die Absicht der Kommission zur Kenntnis, im
Einklang mit der in Den Haag eingegangenen Verpflichtung nach dem Besuch von Herrn
Delors bei den Staats- und Regierungschefs Vorschläge für die Entwicklung der Struktur-
politiken und die Reform der Strukturfonds, wie sie in der Einheitlichen Europäischen
Akte vorgesehen sind, vorzulegen.

Der Europäische Rat ersucht den Ministerrat nachdrücklich, die zur Erreichung der
obengenannten Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts erforderlichen
Maßnahmen zu beschließen.

Der Europäische Rat nahm ferner Kenntnis von der Bedeutung, die dem Zusammenhalt
bei der Verwirklichung des Binnenmarktes und anderer Gemeinschaftspolitiken zu-
kommt.

Aufgabenstellung: Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung

Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt sowie die ständige Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Menschen in Europa sind die Hauptziele der Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft muß in den achtziger und neunziger Jahren eine treibende Kraft für das
Wirtschaftswachstum sein, wie dies in den sechziger Jahren der Fall war.
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Dem Wachstum der Wirtschaft und der gesamten Produktion kommt bei der Bekämp-
fung des ernsten Problems der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeit- und Jugendar-
beitslosigkeit, größte Bedeutung zu.

Um die Voraussetzungen für ein solches Wachstum zu schaffen, muß die Gemeinschaft
die zwischen den Mitgliedstaaten verbleibenden Handelshemmnisse beseitigen, die ad-
ministrativen Hindernisse abbauen und Möglichkeiten eröffnen, damit sich der europä-
ische Unternehmergeist in allen Mitgliedstaaten entwickeln kann.

Der Europäische Rat unterstrich die Bedeutung der in den letzten vier Jahren in allen
Mitgliedstaaten größer gewordenen Konvergenz der Wirtschaftspolitik. Dies führte zur
Eindämmung der Inflation, die nach derzeitigen Schätzungen der Kommission 1987 auf 3
Prozent zurückgehen wird, womit die Gemeinschaft den niedrigsten Durchschnittswert
seit 20 Jahren erreichen würde. Weniger zufriedenstellend waren die Ergebnisse bei der
Verringerung der Arbeitslosigkeit und bei der Konvergenz des Lebensstandards in den
einzelnen Ländern.

Eine Herabsetzung der Zinssätze ist wünschenswert.
Der Europäische Rat bekräftigte die von ihm in Den Haag eingegangene Verpflichtung

zur kooperativen Wachstumsstrategie. Er begrüßte den Vorrang, der den Bemühungen
um die Schaffung der Voraussetzungen für ein inflationsfreies Wachstum und eine wesent-
liche Beschäftigungszunahme eingeräumt wird, was folgende Maßnahmen einschließt:
- Förderung des Wohlstands und der Arbeitsplatzbeschaffung auf lange Sicht durch die

Vollendung des Binnenmarktes,
- Herbeiführung einer anhaltenden Beschäftigungszunahme,
- Lockerung der Vorschriften für die Unternehmen,
- Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen, damit sie einen dynamischen

Beitrag zur Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen leisten können, und
- Förderung von Realinvestitionen.

Der Europäische Rat ersucht den Rat (Wirtschafts- und Finanzfragen), seine Beratun-
gen über das EWS fortzusetzen, um die Konvergenz der Wirtschaftspolitiken und die
Währungsstabilität in Europa zu verstärken.

Der Rat ersuchte den Präsidenten der Kommission, dem Rat (Wirtschafts- und Finanz-
fragen) vierteljährlich über die Fortschritte bei der kooperativen Wachstumsstrategie Be-
richt zu erstatten.

Der Europäische Rat gelangte zu der Auffassung, daß die Stärkung des offenen Welt-
handelssystems auf der Basis einer gerechten Verteilung von Rechten und Pflichten für
diese Strategie und den künftigen Wohlstand von Industrie- und Entwicklungsländern von
entscheidender Bedeutung ist. Die Gemeinschaft spielte bei der erfolgreichen Einleitung
der neuen Runde der multilateralen Handelsverhandlungen eine führende Rolle. Der Er-
folg dieser Verhandlungen wird mehr Möglichkeiten für den Exporthandel der Gemein-
schaft schaffen und einen bedeutenden Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung, nicht zu-
letzt in der neuen Schlüsselindustrie der Dienstleistungen, leisten.

Der Europäische Rat rief Japan auf, dringend effiziente Maßnahmen zu ergreifen, die
sicherstellen, daß eingeführte Waren auf dem japanischen Markt frei konkurrieren können
und in spezifischen Marktbereichen das stark ausgeprägte, weiterhin anwachsende Un-
gleichgewicht im Handel mit der Gemeinschaft verringert wird. Er vertrat die Auffassung,
daß die Beendigung der Diskriminierung, wie sie bei eingeführten alkoholischen Geträn-
ken besteht, einen Testfall für die Bereitschaft Japans darstellt, seine Märkte für den aus-
ländischen Wettbewerb zu öffnen. Er ersuchte den Rat, eingehend weitere Maßnahmen
zur Herbeiführung ausgewogener Handelsbeziehungen zu prüfen und forderte die Kom-
mission auf, andere Bereiche zu ermitteln, in denen weitere Maßnahmen zum Abbau der
Hemmnisse im Handel mit Japan zu treffen wären.
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Einheitlicher Gemeinschaftsmarkt

Der Europäische Rat begrüßte es, daß es in diesem Jahr zu beständigen, beschleunigten
Fortschritten auf dem Wege zur Errichtung des Binnenmarktes gekommen ist, und erwar-
tet noch raschere Fortschritte nach Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte.

Die Staats- und Regierungschefs nahmen die substantiellen Ergebnisse zur Kenntnis, die
unlängst vom Rat (Binnenmarkt) erzielt worden sind, der seine Beratungen über neun der
vom Vorsitz vorgeschlagenen 13 Maßnahmen abschloß. Sie hoben hervor, wie sehr ihnen
daran liegt, daß die Beratungen über die restlichen Maßnahmen bis zum Jahresende abge-
schlossen werden. Sie baten die betreffenden Mitgliedstaaten, die noch zu zwei Punkten
bestehenden Vorbehalte zurückzuziehen. Hinsichtlich der beiden verbleibenden Punkte,
bei denen es sich um das öffentliche ßeschaffungswesen und die Normung auf dem Gebiet
der Informationstechnologie und der Telekommunikation handelt, kamen sie überein, ih-
re Ständigen Vertreter zu beauftragen, vor Jahresende ein Einvernehmen herbeizuführen.
Sie vertraten die Auffassung, daß der Abschluß der Beratungen über das gesamte Maß-
nahmenpaket für die Wirtschaft ein eindeutiges Signal für die Entschlossenheit der Ge-
meinschaft wäre, den Binnenmarkt bis Ende 1992 zu vollenden.

Sie ersuchten den Rat (Landwirtschaft), über die ihm derzeit vorliegenden Texte für die
Bereiche Lebensmittelgesetzgebung, Tierseuchenrecht und Pflanzenschutz Beschlüsse zu
fassen.

Sie ersuchten den Rat (Verkehr), auf folgenden Gebieten weitere wesentliche Fort-
schritte zu erzielen:
- Luftverkehrspolitik der Gemeinschaft zur Förderung eines stärkeren Wettbewerbs zwi-

schen den Fluggesellschaften und zur Verbesserung ihrer Dienstleistungen für die Kun-
den;

- Maßnahmen zur Einführung einer Schiffahrtspolitik der Gemeinschaft, was den freien
Dienstleistungsverkehr in der Schiffahrt einschließt.
Die Staats- und Regierungschefs begrüßten die im November beschlossene weitere Li-

beralisierung des Kapitalverkehrs. Sie forderten, daß im nächsten Jahr Beschlüsse in fol-
genden Bereichen gefaßt werden:
- Verwirklichung der nächsten Phase des freieren Kapitalverkehrs in der gesamten Ge-

meinschaft;
- weitere Fortschritte bei der Öffnung des Marktes für finanzielle Dienstleistungen, ein-

schließlich Versicherungen, im Lichte der kürzlich ergangenen Urteile des Europäischen
Gerichtshofs;

- gegenseitige Anerkennung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen;
- umfassende Vorkehrungen zur Schaffung eines einheitlichen Marktes für den Güter-

kraftverkehr bis 1992;
- die weitere Öffnung des Zugangs zum öffentlichen Beschaffungswesen;
- weitere binnenmarktpolitische Maßnahmen des Agrarrates;
- raschere Fortschritte auf dem Wege zur Schaffung eines Europas der Bürger, einschließ-

lich einer verstärkten Freizügigkeit und der gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Qualifikationen.
Sie stellen fest, daß der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister die Finanzfragen An-

fang 1987 in der Absicht erneut prüfen wird, hier weitere Fortschritte zu erzielen.

Forschung und Technologie

Der Europäische Rat ersuchte die Forschungsminister nachdrücklich, auf ihrer nächsten
Tagung am 9. Dezember eine Einigung über das gemeinschaftliche Rahmenprogramm für
Maßnahmen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung herbeizuführen,
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was von besonderer Bedeutung ist, damit die Gemeinschaft den Binnenmarkt stärken und
auf dem Weltmarkt für Erzeugnisse der Spitzentechnologie konkurrieren kann.

Er bat die Kommission und den Rat, sich besonders dafür einzusetzen, daß eine Nor-
menvereinbarung zustande kommt und die Fernmeldebehörden die erforderliche Ver-
pflichtung eingehen, damit Europa in den neunziger Jahren bei der Entwicklung und dem
Vertrieb von zellularen Digital-Funktelefonsystemen als Konkurrent auftreten kann.

Unternehmensförderung

Der Europäische Rat begrüßte die Schlußfolgerungen des Rates (Industrie) vom 20. Ok-
tober betreffend die Verringerung der Vorschriften für Unternehmen und die von der
Kommission unternommenen Schritte zur Veranschlagung der Auswirkungen aller neuen
Vorschläge auf Unternehmenskosten und Arbeitsplätze sowie zur Überprüfung der beste-
henden Rechtsvorschriften.

Der Europäische Rat begrüßte es, daß die Kommission eine Sondergruppe für kleine
und mittlere Unternehmen eingesetzt hat, die die Maßnahmen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Unternehmenstätigkeit koordinieren soll.

Der Europäische Rat bestätigte die in den Kommissionsvorschlägen zur Unterstützung
der kleinen Unternehmen enthaltenen Grundsätze, insbesondere die Maßnahmen
- zur Verbesserung der administrativen Rahmenbedingungen und zur Verringerung der

Steuerlasten für kleine Unternehmen;
- zur Gewährleistung der wirksamen Anwendung der bestehenden Systeme auf die klei-

nen Unternehmen;
- zur Unterstützung der Errichtung neuer kleiner Unternehmen;
- zur Verbesserung des Zugangs von kleinen Unternehmen zu neuen Technologien;
- zur Schaffung der Voraussetzungen dafür, daß jeder Mitgliedstaat aus den Erfahrungen

des anderen lernt.
Die Staats- und Regierungschefs nahmen Kenntnis von dem Einvernehmen über die Ge-

währung von Gemeinschaftsdarlehen in Höhe von 1,5 Mrd. ECU, die kleine und mittlere
Unternehmen zur Unterstützung ihrer Investitionstätigkeit im Bereich der neuen Techno-
logien erhalten sollen.

Aktionsprogramm zur Steigerung der Beschäftigung

Der Europäische Rat nahm Kenntnis von den diesbezüglichen Vorschlägen der Kommis-
sion und der Mitgliedstaaten und unterstrich die Bedeutung von Gemeinschaftsmaßnah-
men im Bereich der Beschäftigung, die darauf abzielen,
- eine bessere Ausbildung sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene zu fördern;
- Langzeitarbeitslosen neue Arbeitsplätze zu beschaffen;
- die Schaffung selbständiger Tätigkeiten sowie kleiner und mittlerer Unternehmen zu

fördern;
- das Funktionieren des Arbeitsmarktes - einschließlich der Schaffung weiterer Möglich-

keiten der Teilzeitarbeit und anderer flexibler Arbeitszeitgestaltungen - zu verbessern,
benachteiligten Gruppen einen besseren Zugang zur Ausbildung zu bieten und die Be-
schäftigung solcher Gruppen im Innenstadtbereich zu fördern.
Er ersuchte den Rat (Sozialfragen), auf seiner Tagung in der kommenden Woche ein auf

diesen Prioritäten beruhendes Aktionsprogramm zur Steigerung der Beschäftigung zu ver-
abschieden.

Er verpflichtete sich, auf seiner nächsten Tagung zu prüfen, welche Fortschritte erzielt
worden sind.
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Er begrüßte die Fortschritte, die bei den Beratungen der Sozialpartner auf europäischer
Ebene erzielt worden sind, und bat die Kommission, sich weiterhin um die Förderung dies-
er Zusammenarbeit zu bemühen.

Umweh fragen

Der Europäische Rat nahm zur Kenntnis, daß im Bereich des Umweltschutzes durch Maß-
nahmen innerhalb der Gemeinschaft gute Fortschritte erzielt worden sind, und forderte
weitere Fortschritte. Er hob hervor, daß den auf die Gemeinschaft übergreifenden Aus-
wirkungen von Problemen, die ihren Ursprung außerhalb der Gemeinschaftsgrenzen ha-
ben, größere Aufmerksamkeit gewidmet werden muß. Er hob hervor, daß sowohl inner-
halb als auch außerhalb der Gemeinschaft grenzüberschreitende Lösungen gefunden wer-
den müssen.

Freigrenzen für Reisende

Der Europäische Rat nahm die Bedeutung zur Kenntnis, die den Freigrenzen für Reisende
von verschiedenen Mitgliedstaaten beigemessen wird. Er ersuchte den im Dezember ta-
genden Rat (Wirtschafts- und Finanzminister) und die Kommission, Lösungen für diese
Probleme zu ermitteln und dabei den Besorgnissen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tra-
gen, die in diesem Rat geäußert worden sind.

ERASMUS

Der Europäische Rat forderte dazu auf, daß das ERASMUS-Programm für den Studen-
tenaustausch erneut geprüft wird, damit der Rat auf einer seiner nächsten Tagungen hier-
über beschließen kann.

Perspektiven der Gemeinschaft für 1987

Der Präsident der Kommission unterrichtete die Staats- und Regierungschefs von den
Überlegungen, mit denen die Kommission im Rahmen der Leitlinien des Europäischen
Rates von Fontainebleau und der Einheitlichen Akte begonnen hat. Er sprach über die Fi-
nanzierung der Gemeinschaft, die GAP und die Verwirklichung der Kohäsion.

Es wurde vereinbart, daß Herr Delors die Staats- und Regierungschefs aufsucht, um ih-
nen die Arbeiten der Kommission darzulegen. Bis dahin müssen die Arbeiten fortgesetzt
und im Rat Beschlüsse gefaßt werden.

Schutz der offenen Gesellschaft

Der Europäische Rat erörterte eingehend die Frage, wie die Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung des Terrorismus, der illegalen Einwanderung und des Drogenhandels weiter in-
tensiviert werden kann. Er gelangte zu der Ansicht, daß eine abgestimmte Politik zur Re-
gelung dieser Probleme wesentlich ist, wenn das Ziel erreicht werden soll, innerhalb der
Gemeinschaft die Freizügigkeit im Sinne der Einheitlichen Europäischen Akte zu verwirk-
lichen.

Terrorismus

Der Europäische Rat kam überein, daß sich der gemeinsame Kampf gegen den Terroris-
mus und gegen Förderer von Terrorakten an folgenden Grundsätzen ausrichten muß:
- keine Zugeständnisse unter Druck an Terroristen oder deren Förderer;
- Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur Verhinderung ter-

roristischer Verbrechen und zur gerichtlichen Verfolgung der Schuldigen;
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- abgestimmte Maßnahmen im Falle von terroristischen Anschlägen im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats und von deutlichen Anzeichen einer externen Beteiligung an derarti-
gen Anschlägen.
Die Regierungschefs bestätigten die Beschlüsse, welche die Zwölf als Antwort auf Be-

weise für eine staatliche Unterstützung des Terrorismus gefaßt haben. Die Regierungs-
chefs begrüßten die Absicht der Regierungen Frankreichs, Griechenlands und Irlands, die
Europäische Konvention zur Terrorismusbekämpfung zu ratifizieren.

Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden

Die Staats- und Regierungschefs kamen überein, daß ihre Mittel zusammengefaßt werden
müssen, um zu einem optimalen Ergebnis bei der Verhinderung von Terrorakten und bei
der gerichtlichen Verfolgung der hierfür Verantwortlichen zu gelangen. Sie kamen ferner
überein, ihre Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Staaten einschließlich Mitgliedern des
Europarates zu intensivieren.

Asylsuchende

Die Regierungschefs hoben ihre fortdauernde Bereitschaft hervor, gemäß ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag Asyl zu gewäh-
ren.

Sie stimmten darin überein, daß Asyl nicht aus wirtschaftlichen und finanziellen Grün-
den gewährt werden darf und daß Schritte ergriffen werden müssen, um Mißbräuchen zu
begegnen. Sie forderten die zuständigen Minister auf, ihre Maßnahmen zur Verhinderung
eines Mißbrauchs des Asylrechts aufeinander abzustimmen.

Maßnahmen der zuständigen Minister

Der Europäische Rat bat die Innenminister, sich in folgenden Fragen abzustimmen:
- Auslieferungsmaßnahmen: Er begrüßte die Änderungen, die das Vereinigte Königreich

in seinen Auslieferungsgesetzen vornimmt, um der Europäischen Konvention über Aus-
lieferung beitreten zu können;

- Maßnahmen zur Regelung des Problems des Diebstahls und der Fälschung von Pässen;
- Prüfung und Bedeutung einer Koordinierung und möglichen Harmonisierung der Visa-

regelungen durch Intensivierung der Kontrollen an den Außengrenzen der Gemein-
schaft;

- verstärkte Zusammenarbeit bei Maßnahmen zur Verhinderung der illegalen Einwande-
rung.
Gleichzeitig werden die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten prüfen, welche weiteren

Maßnahmen zur Vereinfachung der Verfahren bei den Grenzkontrollen innerhalb der Ge-
meinschaft sie im Interesse all ihrer Bürger ergreifen können.

Im Hinblick auf einen besseren Schutz gegen den Terrorismus und die gleichzeitige Er-
leichterung der Reisen von Bürgern der Gemeinschaft bekräftigte er den Beschluß der zu-
ständigen Minister, eine Prüfung darüber vorzunehmen, wie sich die Kontrollen an den
Außengrenzen der Gemeinschaft verstärken lassen. Die Regierungschefs kamen überein,
auf ihrer nächsten Tagung die in dieser Frage erzielten Fortschritte zu prüfen, wobei sie ih-
re Entschlossenheit zum Ausdruck brachten, ihre Solidarität angesichts der terroristischen
Bedrohung der Sicherheit ihrer Bürger auf jeder Ebene der Zusammenarbeit in die Praxis
umzusetzen.
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Drogen

Die Staats- und Regierungschefs beschlossen, daß die Gemeinschaft und die Mitgliedstaa-
ten weiterhin zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs beitragen müssen. Sie billigten das
von den Innenministern vereinbarte Sieben-Punkte-Aktionsprogramm und stellten fest,
daß Einvernehmen darüber erzielt worden ist, daß die Gemeinschaft an der UN-Konfe-
renz über Drogen im Jahre 1987 als Beobachter teilnimmt.

Sie stellten übereinstimmend fest, daß es erforderlich ist, in engem Kontakt mit der
Pompidou-Gruppe des Europarates
- bei der Unterbindung des Drogenhandels und der strafrechtlichen Verfolgung der Dro-

genhändler zusammenzuarbeiten;
- das rechtliche Vorgehen zu koordinieren und insbesondere sicherzustellen, daß das Ver-

mögen derjenigen, die in einem Land der Gemeinschaft wegen illegalen Drogenhandels
verurteilt werden, überall in der Gemeinschaft beschlagnahmt werden kann;

- für den Austausch von Drogen-Verbindungsbeamten zwischen den EG-Ländern und die
weitere Entsendung solcher Beamten in andere Länder Sorge zu tragen;

- die Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Zollbehörden zu intensivieren;
- von den Botschaftern der EG-Länder in drogenproduzierenden Ländern Empfehlungen

für weitere Schritte einzuholen, mit denen die EG in dieser Frage Hilfe leisten kann;
- die Beiträge zur UN-Konferenz im Jahre 1987 aufeinander abzustimmen;
- eng mit anderen gleichgesinnten Ländern zusammenzuarbeiten;
- die gegenseitigen Erfahrungen bei der Behandlung und sozialen Wiedereingliederung

von Drogenabhängigen zu nutzen und bei der Aufklärung von Lehrern. Eltern und Kin-
dern über die Gefahren des Drogenmißbrauchs zusammenzuarbeiten.
Jeder Mitgliedstaat hat seine eigenen Probleme und geht diese auf seine Weise an, doch

können Lehren gezogen werden, die für alle gelten. Der Europäische Rat hat darum gebe-
ten, daß bis zu seiner nächsten Tagung ein Bericht mit Empfehlungen für ein Vorgehen der
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten ausgearbeitet wird, in dem im besonderen auf fol-
gendes hingewiesen wird:
- ein Verzeichnis der in der gesamten Gemeinschaft verbotenen Stoffe,
- die harmonisierten strafrechtlichen Bestimmungen über den Drogenmißbrauch.

Öffentliche Gesundheit

Der Europäische Rat erinnerte daran, daß er auf seiner Tagung in Den Haag den Minister-
rat ersucht hatte, eine Einigung über ein Aktionsprogramm zur Krebsbekämpfung herbei-
zuführen, und kam überein, daß das Jahr 1989 zum Europäischen Jahr der Aufklärung
über Krebs erklärt wird. Das Ziel soll die Veranstaltung einer auf Dauer angelegten kon-
zertierten Kampagne zur Aufklärung über Verhütung, Früherkennung und Behandlung
von Krebs in allen Mitgliedstaaten sein. Sie würdigten die Arbeit des Ausschusses von
Krebsspezialisten, der in Kürze einen Bericht vorlegen wird, und vereinbarten, unmittel-
bar nach Vorlage dieses Berichts daraus die entsprechenden Folgerungen zu ziehen.

Der Europäische Rat gab seiner Besorgnis über die Zunahme der AIDS-Erkrankungen
Ausdruck. Er stellte fest, daß zwischen diesem Problem und dem Drogenproblem ein Zu-
sammenhang besteht. Er unterstrich die Bedeutung einer Koordinierung der einzelstaat-
lichen Kampagnen zur besseren Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über diese
Krankheit und zur Verhinderung von deren Verbreitung.

Der Europäische Rat erklärte, daß er die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation unter-
stützt. Er ersuchte den Ministerrat und die Kommission, mittels geeigneter Maßnahmen
dafür Sorge zu tragen, daß auf Gemeinschaftsebene effektiv Informationen über die Ver-
breitung der Krankheit sowie über deren Verhütung und Behandlung ausgetauscht wer-
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den, und zu prüfen, welche weiteren Kooperationsmaßnahmen alle Mitgliedstaaten treffen
sollten. Er kam ferner überein zu prüfen, aufweiche Gebiete sich die weitere Zusammen-
arbeit im Bereich der Forschung erstrecken soll. Diese Frage müßte sodann von den Ge-
sundheitsministern geprüft werden.

Erklärung des Europäischen Rates zu Afghanistan

Nachdem die sowjetische Besetzung nunmehr schon sieben Jahre andauert, macht der Eu-
ropäische Rat erneut auf die äußerst ernste Lage des afghanischen Volkes und der Nach-
barländer aufmerksam.

Über 110 000 sowjetische Soldaten befinden sich noch stets in Afghanistan und führen
dort einen unerbittlichen und repressiven Krieg. Ihre Anwesenheit verletzt den internatio-
nalen Frieden und die Sicherheit in der Welt und gefährdet die Stabilität in der Region.
Fünf Millionen Afghanen sind zur Flucht aus ihrem Lande gezwungen worden, dem afgha-
nischen Volk wird weiterhin seine Freiheit und Unabhängigkeit vorenthalten. Menschen-
rechtsverletzungen großen Ausmaßes verursachen in Afghanistan weiterhin schweres
Leid.

Der Europäische Rat unterstützt die Anstrengungen des Generalsekretärs der Verein-
ten Nationen bei seiner Suche nach einer politischen Regelung auf der Grundlage der Prin-
zipien, die von der Völkergemeinschaft in ihrer überwältigenden Mehrheit anerkannt wer-
den. Er appelliert nochmals an die Sowjetunion, einem raschen und vollständigen Rück-
zug ihrer Truppen zuzustimmen.

Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 153 vom
12. 12. 1986, S. 1277-1281.

6. Beschluß des Bundesrates zum Gesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte
vom 19. Dezember 1986

Der Bundesrat hat in seiner 572. Sitzung am 19. Dezember 1986 beschlossen, dem vom
Deutschen Bundestag am 4. Dezember 1986 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 105
Abs. 3 des Grundgesetzes zuzustimmen.

Ferner hat der Bundesrat die nachstehende Entschließung gefaßt:

1. Der Bundesrat begrüßt, daß mit der nunmehr bevorstehenden Ratifizierung der Ein-
heitlichen Europäischen Akte ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur weiteren Einigung
Europas getan wird. Er wird auch künftig seinen Beitrag zum Aufbau eines geeinten Euro-
pas leisten.

2. Er bewertet die Festlegung eines Termins für die Vollendung des Binnenmarktes als
wesentlich, die Erreichung dieses Zieles im Interesse von 320 Millionen Bürgern zu be-
schleunigen. Die Aufnahme des Umweltschutzes sowie von Forschung und Technologie in
die Tätigkeitsfelder der Gemeinschaft trägt nach seiner Auffassung auch der Tatsache
Rechnung, daß Probleme auf diesen Gebieten heute nicht mehr allein durch einzelstaat-
liche Maßnahmen gelöst werden können. Ebenso sieht er in einer verstärkten Zusammen-
arbeit bei der Wirtschafts- und Währungspolitik sowie in den neuen Bestimmungen für die
Sozialpolitik bedeutende Impulse für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft. Dies gilt
auch für die Europäische Politische Zusammenarbeit, die eine verbindliche Grundlage er-
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hält. Ziel der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Politischen Zusam-
menarbeit muß weiterhin die Verwirklichung der Europäischen Union sein.

3. Der Bundesrat bekräftigt die von der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu
seiner Stellungnahme hervorgehobenen Grundsätze. Sie will insbesondere darauf hinwir-
ken, daß
- in der EG-Politik die föderalen Grundsätze eingehalten werden,
- das Prinzip der Subsidiarität verwirklicht wird,
- bei der Angleichung der Rechtsvorschriften in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit,

Umweltschutz und Verbraucherschutz hohe Standards erreicht werden,
- die neuen Gemeinschaftskompetenzen in der Forschung und Umweltpolitik nicht dazu

benutzt werden, nationale Anstrengungen durch europäische Institutionen und Finan-
zierungsinstrumente zu verhindern und

- es den Mitgliedstaaten und den deutschen Ländern im Rahmen des geltenden EG-
Rechts weiterhin möglich sein wird, regionalen Disparitäten aus eigener Verantwortung
durch eine regionale Wirtschaftsförderung entgegenzutreten.
4. Auf dem Wege zur Verwirklichung der Europäischen Union müssen die Mitwir-

kungsrechte des Europäischen Parlaments bei der Rechtsetzung der Gemeinschaft erwei-
tert werden, um die parlamentarische Legitimation gemeinschaftlichen Handelns zu ver-
stärken.

B

1. Die nun gewährleistete Beteiligung der Länder der Bundesrepublik Deutschland an
der innerstaatlichen Willensbildung in europäischen Angelegenheiten entspricht der be-
währten bundesstaatlichen Ordnung. Diese Beteiligung wird die Weiterentwicklung der
Europäischen Gemeinschaften fördern.

2. Der Bundesrat ist der Auffassung, daß die Anwendung von Artikel 1 a Abs. 1 bis 5*
nicht von einer Vereinbarung nach dessen Absatz 6 abhängt und Artikel 1 a daher vom
Zeitpunkt seines Inkrafttretens anzuwenden ist. Die in Kürze zwischen dem Bund und den
Ländern abzuschließende Vereinbarung soll den Vollzug der Vorschrift erleichtern und
Zweifelsfragen klären.

3. Der Bundesrat geht davon aus, daß ihm die Vorhaben der Europäischen Gemein-
schaften bereits in dem frühestmöglichen Stadium zur Stellungnahme zugeleitet werden.
Wenn sich nach der Stellungnahme des Bundesrates im weiteren Verlauf der Verhandlun-
gen in den Organen der EG der Verhandlungsgegenstand wesentlich ändert, berichtet die
Bundesregierung dem Bundesrat und gibt ihm erneut Gelegenheit zur Stellungnahme.

4. Er setzt ferner voraus, daß die Hinzuziehung von Vertretern der Länder zu den Ver-
handlungen des Rates und der Beratungsgremien der Kommission und des Rates nach Ar-
tikel 1 a Abs. 5 des Gesetzes zur Einheitlichen Europäischen Akte stets gewährleistet wird,
soweit nicht objektive, im üblichen Verfahren der Gremien begründete Hindernisse dem
entgegenstehen.

5. Der Bundesrat begrüßt die Bereitschaft der Bundesregierung, die Außenstelle des
Beobachters der Länder bei den Europäischen Gemeinschaften in die Ständige Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen.

*Der Artikel 1 a Abs. 1 bis 6 ist im Bundesgesetzblatt (siehe nachfolgendes Dokument
Nr. 7) Art. 2 Abs. 1 bis 6.

Q u e l l e : Bundesrat-Drucksache 600/86 (Beschluß) v. 19. 12. 1986
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7. Gesetz des Deutschen Bundestages zur Einheitlichen Europäischen Akte vom
19. Dezember 1986

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Der in Luxemburg am 17. Februar 1986 von der Bundesrepublik unterzeichneten Ein-
heitlichen Europäischen Akte und der Schlußakte vom 28. Februar 1986 wird zugestimmt.
Die Einheitliche Europäische Akte und die Schlußakte werden nachstehend veröffent-
licht.

Artikel 2

(1) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat unbeschadet des Artikels 2 des
Gesetzes zu den Verträgen vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft vom 27. Juli 1957 (BGB1. II
S. 753) umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Vorhaben im Rahmen
der Europäischen Gemeinschaft, die für die Länder von Interesse sein könnten.

(2) Die Bundesregierung gibt vor ihrer Zustimmung bei Beschlüssen der Europäischen
Gemeinschaften, die ganz oder in einzelnen Bestimmungen ausschließliche Gesetzge-
bungsmaterien der Länder betreffen oder deren wesentliche Interessen berühren, dem
Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme binnen angemessener Frist.

(3) Die Bundesregierung berücksichtigt diese Stellungnahme bei den Verhandlungen.
Soweit eine Stellungnahme ausschließliche Gesetzgebungsmaterien der Länder betrifft,
darf die Bundesregierung hiervon nur aus unabweisbaren außen- und integrationspoliti-
schen Gründen abweichen. Im übrigen bezieht sie die vom Bundesrat vorgetragenen Län-
derbelange in ihre Abwägung ein.

(4) Im Falle einer Abweichung von der Stellungnahme des Bundesrates zu einer aus-
schließlichen Gesetzgebungsmaterie der Länder und im übrigen auf Verlangen teilt die
Bundesregierung dem Bundesrat die dafür maßgeblichen Gründe mit.

(5) Ist dem Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, sind, unbeschadet der
bereits bestehenden Regelungen, auf Verlangen Vertreter der Länder zu den Verhandlun-
gen in den Beratungsgremien der Kommission und des Rates hinzuzuziehen, soweit der
Bundesregierung dies möglich ist.

(6) Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung bleiben einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern vorbehalten.

Artikel 3

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses
Gesetzes feststellt.

Artikel 4

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem die Einheitliche Europäische Akte nach ihrem Artikel 33 Abs. 2

für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzuge-
ben.

Q u e l l e : Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1986, Teil II, S. 1101 ff.
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