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SPERRFRISl: OIENSTAG~ 22. JANUAR 1980, 18.15 UHR 

VORTRAG VON HERRN WILHELM HI\FERKAMP_, 

VIZ£PRAESIOENT OER KOMMISSlON OER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN, 

VOR OEM SCHWEIZER!SCHEN INSTITUT FUER AUSlANDFORSCHUNG 

IN ZUFRICH AM 22. JANUAR 1980 

•oie EuroplHsche Gemcinschaft und ihr Verhal tnis 

zu dan anderen europaischen Staaten~ 
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ob Ihnon ?~r Pro~ eaor Frei jemals etwas erzihlt hat 

uber die Muhan dar Vorbereitung fur das Semester

Vortz'agsprogral!ifn seines Insti tuts. 

Es g~be da sichBrlich manches zu berichten 

- von umfangraichem Schriftwechsel, 

- von Kalenderakrobatik mit termingeplagten Referenten 

- od~r von dem Herumfei len an der je\o~ei 1 igen Themenformu 1 ierung 

Was da vollbracht wird an vorausschauendcr Planung 

und Geduld verdient unser aller Respakt. 

Bewunderung aber muss uns erfOllen 

wenn wir uns dan Zsitpunkt vurgognnw~rtigcn. 

an dam das Thema fur das Wintersamsstsr 79/60 

ge::~eben wurds: 

•Europa - ein Kontinarit im Wandel··. 

Oas ist sicher vor etwa einem Jahr gewesen. 

Europa im Wandel - die Welt im Wandel. 

- Welchs Folgen hat dis Veranderung der Weltszene 

auf die Entwicklung in Europa? 

- Wird der· Wandel in unserom Kontinent .. 

den Herr Professor Frei als. Thema vorausfm"'mull erta, 

besohleunigt? 

- Welche Richtung nimmt er? 

Spielen wir dabei mit 

- oder wird uns mitgsspielt? 
,.,~-· .. , 
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Wir mGssen beweisen, 

dass der •Kontinent Eurnp~· auch in Zukanft mehr ist 

als sin geographischer-Begrt'ff! 

Wir mussen zeigen: 

diese Alte Welt~ dieses Old £urope, ist jung 

und nimmt dis Herausfordsrung an-! 

Wir mussen das tun 
. 

- al~ Europ§ische Gemeinschaft. 

- als europ5ische Staaten, 

- als Europ5er -

- miteinander. 

Iran und Afghani&tan habtm es nur noch klarer gomacht: 

Wir alle mfis,s.en mi.t dan gleichien Problemen fartig wnr-dBn: 

- mit dar Sicherung unsarsr Varsorgung 

mit Energis und Rohst~ffan, 

- mit dam lwang, 

standig stoigsnda Oelrechnungen zu bBzahlen, 

• mit der Anpassung unsern1r Wi rtschaft 

an die neue Arbeit~~td~li'Un~ in der Wsl t·, 

- mit den lnstabll,ftfftban i1tl Wfihr·ungsbereich. 

ln walchar Vsrfassung sind wi<r in Eur-opa 1 

um di oss Schwiarig'kai•ten zo meistern? 

Wie verhalten wi.r uns untsreinonder? 

lassen Sie mich dazu stwas aus der Sicht der Europ.:iischen 

Gemeinschaft sagen: 

Sei t i hrem Besteh£m hat die Europai sche Gemeinschaft 

' mit Schwinrigkeiten zu klmpfsn. 

Sis hat sie alle'durchgestanden. 

·. . r.,.- --· " 
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t i!1 rHtgU dstaAt kann cs sich laistnn, 

dio Cemeinschaft zu blockieren 

oder gar s_ ~u va~1~saen. 

Oiskussionon ube~ den Hau~i1alt der Gemeinschaft oder den Tagungs

ort des Parlamants 

sollten angesehen werrlen als Selhstverstandlichkeiten 

im Zusammenleben de~okratischer Institutionen. 

Was die Landwirtschaftspolitik angeht, 

so gestatten Sie mir ein Zitat aus der traditionsraiohen 

Zaitung, die mit dam Namen diesar Stadt vsrbunden ist 

(Ausgabe Nr. 15 vom 19./20. Januar 1980, Salta 17). 

Oa hsiost as u.a.: 

•oie Agrarpolitik der Europaischen Gemeinschaft hat as 

sichsr noch schwerer als die der Schweiz . . . 
Oas ist - glaube ich - richtig. 

Und man kormte sicher nooh viele lander rond um den f:rdball 

nennen .· .• 

dis ss mit dar Agrarpolitik schwer haben. 

In dar Europaischen Gerneinschaft ist seit vielen Jahren 

von der notwendigen Rofo~ der Agrerpolitik geredet worden. 

Man hat sie nicht durchgofGhrt. 

Man nahort sioh dem Punkt, 

an d~m die Existenz des Systems selbst auf dem Spial stoht. 

Mit dar Ablehnung des Gerneinschaftsbudget~ fur 1980 hat das 
EuropAischa Parl~ment das deutlioh gomacht 1 

Es nimmt as nicht hin, 

dass 3/4 und mshr aller Gemeinsohaftsmittel 

fur die landwirtschaft ausgegeben werden • 
.. ...----··· ---- ... ·~ .. ,,.._ -··-~·· 
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Man wird wohl endl~ioh bei, dsn. sei..t. l.Bftig~m besond9'r& kl"i tisie::nt~·, 

Tat&ilohen ansotzen musstm'l~ 

- .dar Ueberschussprodu,kt·io:A'7 

dio in. Verbindung mit Pr-sis- und Abn~hmegarantien 

entstanden sind und 

- den Exportsubvehtionen fur diese UebarsohOssa. 

Es liegt im Interesse der landwirtschaft selbst, 

di~ Reform zu beschleu.nigen. 

Die Cemehnschaft. hzft nooh' viele Proble:me mehx": 

Sia tot· s1ch schwer mict dev Ene:rgiapolitik, 

und in der V~achrs;:.. .. , Sozial- ,., Elsschaftigungs- ode:r 

Forschungspoli.\tik g:i:Ut: es auoH\ errst mehr odcr- wertigot' 

entwicksl ts Ahf'iinf!n; .. 

Ole Gemoinschaft hat aber auch 

mit dsr Schaffung das'> Europai schnn Wahrut~gssyst·,:;:,~'''~' 

e·innn rna5sgebl:ichen l:l~itrag zur Stabi 1i s i erung der 

Wiihrungsverhal.t'njss.e-"" brr ga.rtE<.' Eurmpa erbracht. 

Sie hat trotz jahrolJa:tl~P,' s:'~~·ii~'k"Bi ten in Wel twi d:schaft 

und Welthandal dar Austtvrt~rrm, d:ln;;; ftnotsktionismus wider-

standen. 

Sehutzmassnahmen b~fi5. ~~t'iilliien und bei Stahl 

hahen Sch;t:i:i'm'nnf!ns:: V.Et:tl:HO:tt:it und wurdnn im Zusarnnwu

hang mlt. i.'ntt:J·rna:tiionalen. Abrsden odor Vertr-figen 

ergrifi'gn:.. 

' 

Nioht au~udt:fnken die Fol~rm, 

wenn das Sachs nationaler Entscheidungtln 

gewesen ware. 
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S' - - • A1 ;Ji eser Stelle sE::i Buoh erwfihnt der Abschluss dar 

'fr~rhandlungen der Tokio-Runds im GATT. 

Es ist trotz dor sohwierigen lage dar Weltwirtschaft 

golung 1 ... 

- fOr dis 80Yr Jahre Zollsenkungen zu verabreden 

- und die Regain ffir mshr Oisziplin im Welthandel 

zu verbessern. 

Dir~sor Erfolg wuri:fe errnogl i cht duroh die enge Zusammen-

arbeit der-or~ 

die den Walthandol offen halten wollen. 

Wir haben hier ganz besonders unsoran 

Freunden aus den EFTA-Landern zu danknn. 

Die Europ5ische Gemeinschaft hat oinen neuen, wichligen 

politisohsn Impuls srhalten durch die Oirektwahl des Euro

paischen Parlaments. 

. 

In disser Volksvertretung fur 280 Millionen europ5ischer 

BOrger gibt es Alleing8nger und Splittergruppen, 

die Ober die Ausnutzung demokratischer Vorfahrens

reg~l~ den Gang politischor Oebatton und Entscheidungan 

behindern. 

llnd wie Ohlich findet dieser NegativaspBkl die 

Schlogzailen mancher Zeitungcn. 

€ntschsidend aber sind 

- Engagement und Aktivitat der grossen politischen Fraktionsn 

im Plenum 

und in den zahlroichen Sitzungen dar Parlamentsaus~chDsse 

in Brussal. 

Hier hat eine Politisierung der Gemeinschaftstitigkeit begonnen. 

Die Minister warden sioh dem bei den Ratssitzungen 

nicht entziehen k6nnen. 
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Auch nioht die lea,~nsteara aM\f$ onseren Hauptst:~ten 

hei ihren Brusseler Exp(1rtensitzungen. 

Ilia Gemeinschaft hat im ve:rgangecnen,J£llhr ouch 

- ~en B9Strittsvartrag mit Griechenland unterzeichnet und 

• die 8eit·ri ttsverhandlungan mit Spanien und Portugal 

au_fgenomrnon. 

In einem Jahr be.r.eits wird GPiechenland Mitglled 

dar Gemei n.schai'·t sein 

und etwa z..wei .Jati~Be spat .. ~r konnen Spanien und 
l 

Portugal f:olge.n. 

Die E.rwaiterung 

wil-.d das Cewicht datr fJi!meins'D:'haft in der· internotionalen 

Wi rtschaftspal1Hd.k vaffst5rknn 

wie in der intsrnatia:mtlan Po1~:i5tt.il!i Oborhaupt. 

Sis wird Opfer verlangen von den re) cheren Llindar'n ,. 

denn sine Gemei nschaft: bndaut6t Ja auch, 

dassc die Lebensbe:d3ngungen in dsn einznlnsn Rng 

nicht zu st:;ar~ a'U&einarrd:&ntUiaf'fan. 

dass wi r' ki.inftig die Weltt nun~ mm:tf) aus dar medi t~;:n'r<:men 

Perspektive sehen 

und dabei CJ"twa Sk.andinav~:sn;v.s:rmauhlossigen. 

Auch die orwa3 ts:rts~ Gernain.smltaft' W>ird sich nicht abkapseln konnen, 

nicht gngonubetr,den Entwicklungsliinde:rn 

und schon gar n:icht gegonOber den ausserhalb do::; 

EC-Vorbandss bleib.entt~n suropaischen lander·n. 

Oia Eu:ropoische Gemainschaft kann gewiss auch nicht iit:Je:re~en. 

dass ihre droi ouropaischen Nachharn 

- Schweiz. Schweden u,r;,d O~ertt:.!rr·nich -

mehr Ware~ von ihr koufen 
- ... ,. 
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al die heiden Suparmachte USA und Sowjct.union zusarnman. 

ren gl'b <:lS in West europa zwei Wi rtschafts-

g r"OplJ i e ,.u n gar~ 

- hier EFTA. 

Vor zehn Jehran gab es auf der lbsrischan Halbinsnl und in 

Crischenland Oiktaturan, 

die sich von der westeurop5ischen Entwicklung getrennt 

hat tan. 

Vor zehn J~hren-erachien ein einheitlicher Wirt

schaftsraum Westeuropa undenkbar. 

Haute ist die Situation vollig andsrs. 

- Es gibt nach wie vor die Europaischo Gemeinschaft, 

jetzt mit neun Mitgliedern. Bald warden es zwolf sein. 

- Es gibt waiterhin EFTA-Staaten, die der Gemeinschaft 

nicht o,-:gehoren .. 

Z·wischon ihnen und d£-:1"' Europaischen Gnmeinschaft 

besteht inzwischen wenigstens fDr Industrieerzeugnisse 

freihandel. 

[s gibt im Handel zwischen ihnsn und der Bundesrepublik 

keine wesentli ch grosseren Hemmni sse alo zwischen dar 

8undesrepublik und Belgien. 

Oje Statistiken bewaisen. 

. ~ 

dass die europaischsn lander 

- Handel in erotar linjo ruiteinander betreibon 

und erst in zweiter linie mit der ubr)gsn Welt: 

2/3 des europaischen Aussenhandels ontfallen 

auf Handel innerhalb Westeuropas. 

- 4/5 unserss Welthandals mit lndustriserzeigniss~n 

wickeln wir unta~einander ab, 



- i,. 1 ch musS. Ihnen loider aifti&• lahlnn :zurnuten ~ 

- lm Jahre 1978 gingen von d~n £xportsn d~r Europiisch~n 
C•meinscheft 

- in die EFTA-Londer 22,6 %, 

- in die USA 13,3 % 

~ und in die Ostblock· 7,7 %. 
lander 

- Oio Cemeinsohaft n•h~ von.den Exporten d~r EFTA-Landsr 

18,4--%.auf. 

Wn~ die OirektinVQstitSonen anaeht, 

- aus der Eur~opliu.chon GeiYinochaft in dis EFTA-Lander 

uber 100 M:UUonen 1. 

aus EFTA-Lindarn in die Europ5ischo Gemainsohaft 

rund 900 Millionen. 

1977 waren dos noch um 20 - 25 % mehr. 

Oiooe Z~hlen zeigen: 

Wir sind davon Oberla~gt; 

- Oie eun,p!Jischen Sank:an, Veraiot\arungen, 

rou~o ubar dia \H~ .... fJren~en hi naus 

m.i te!.namhH" verzahnt w~rden. 

Wit' sind in West europa ,am We:l t.masstab gem,essen 

so klein., 

daos wir uns keine Spaltung leistan k&nnsn. 
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Unsei· Z i e 1 muss d.:;ber sei n: 

Zus ~ \narbeit in Westeuropa 

- wie ?ross auch institutionelle oder andere 

Prob B\'1'2 sei n mogen! 

Wao den •formalen~ Bereiuh angeht, 

muss hier orwijhnt warden. 

dass"zur Zeit zwischen der £uropaischen Gemeinsch~ft 

und don EFTA-St~atcn insgesamt 73 Vertr5ge bestehen. 

Sis reichen 

- von allgcmeinen Handelsfragen 

uber Problema des Verkehrs- und des Umweltschutzes 

- bis zu Angelegenheiten dar Fischerei und der forschung. 

Wir wissen* 

auf seiten der EFTA-lander sind glP.ichwohl manchs Wunsche 

of'fengeblieben: 

- Es gab und_ gibt bis 1984 .. noch immar Plaf-onds 

fur ein1ge sensible Produkle, insbesondere fur PapisT>. 

- Es gab und gibt noch immar ProblBma beim Agrar·handal. 

Es wird regelmassig Oher so wichtiga GegunstandB 

wie Block-F.tnmenthalar und andere K5sesorten 

sowia uber Rindfleisch odsr W~in diskutiart. 

- Schliesslich steht das Problem der Vere)nfachung dar 

Uraprunesr-egeln schon sait langam auf der listo der

EFTA-Staaten. 

Auch ioh wih'de mi r raschere Fortsohri tt:e wiinschon. 

Aber die Gamainsch~ft mu~s die unterschiedlichsn 

Positionen und Interessen von neun Mitgliedstaat~n 

zusammenbringen. 

Aber wir sind j~ schon weiter: 

- Oie EFTA-Gipfalkonforenz in Wien gob neue Impulse . 

- Die Gemainschaft erkl5rte ihrerseits den Wunsch 

~u ver-starkter Zusamm(Hlorbei t. 
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-.to- Es hesteht finigkeit: 

Man will das in :~~~i~ und pr-agmtJtischsr Weise tura,, 

Je nach den lnteressen .dar Mitgli adstaatsn von EF;T.t{\,1 

- fur den ein:eo ai np V~,..kehrspt~obleme vorNlni!l g.,1 

fOr den anderen U~weltfragen oder dar Export 

bestirnmter Produkt:a -

- und ohne din Schaffung neuer lnstitutionen 

oder Mechanismen. 

Oie Scb.affung von Instituti'·onen und Mechon:i smen lost fur si ch 

allei n ;:!f<si.n.e Prohlams. 

O•s zaigt_ aber auch 'tiia Situation im Vo-t~Jaltnis 

der Europ~ischan Gemsinschaft ku ihren Assoziinrtsn 
in furopa, i ns:bsa~n~ zur TGt'\krd • 

Ein Aetl"O.~ioti"'.~.verfra:g 'al:l~in reicht nicht aus. 

Die turkischs Regierung th:a't .ste:t:s Nwen festen Willen kundet 

- zur Zusammenorbeit mit West~uf'Q?:a 

- und zur St5rkung der Asso2i ierung mit de-r G~:kr· i:tJ'-'ftt .. 

Dis GsmE:Ji nschaft und i hre ·~i tgli ndS'taaten hahen in den 1Q:i;:2':.tz.tm 

Jah~en erb~bl iche An5trattg,uqgan ~~ht, 

urn der Turkei in ihrcn ·b.:t~~n ~~hwierigkeiten beizustchsn, 

- teils direkt, 

in dem cflUdh ~,in ~oflw.e,iz\erisches Engagcmont 

nicht .gof(~hl;t · ltat. 

Die Gemeinscha£t ~nd die TOrkei 

wollen gemein&am ihr.e Beziehungen ~ertiefen und !Jt.Q~en. 

Die Gemeinschaft wird dabsi ihre Anstr~::ngungen 

vergroaoern mOssen. 

FOr die TOrkei gaht as darum, 

die wh·tschaftlichen uod !lo~ialen Strukturen 

zu entwic~eln und zu ~tabiliaieren. 
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Das La .d hat dazu ma~ch guts Vorausset~ungr 

- raiche lodensch~tze und - Dusser Oel - Energievorkomnen, 

- einen Markt von D~er 40 Millionen Verbrauchern, 

und bedeutende Reser''# sm an Arbei tskr5ften • 

. Mancha. vor all am burokracische, Hnmmni sse 

stehen der vollen Entfaltung dieser Faktoran im Wege. 

Sie mussen beseitigt werden. 

Viele Problcrne losen sich dann von selbst. 

Oringnnd jodoch ist es, 

der Tfirkei auch weiterhin zu helfsn in den finanziellen 
Schwierigkeiten, 

in die sis vor allom durch die Oelpr~is-Erh5hungen 

geraton ist. 

lch wends mich jetzt einem europA5schen Mittelmeerstaat zu. 

der weder Beitrittokandidat noch Assoziinrter· 

dar Europ5ischen Gemoinschaft ~~~: 

Jugoslawien. 

Er findet in diesen Tagen bei Millionen Manschsn Dberall 

in Europa baaondoro Sympathien und Anteilnahme. 

Die Gemeinschoft verhondelt seit einigcr Zoit mit Jugoslawien 

Ober ein neues Handnls- und Kooperat1onsabkommen. 

Es soll unseren Beziehungen einen be~onderen Charakter g~bsn. 

Es soll auch die Vorausset2ung dafOr schaffen, 

dass da~ Handelsbilan2drifizit Jugoslowiens gegenOber 

dol' Eur"'paischen Gemeinschaft verringert wird. 
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-::.\2.-~ Lange l{lit haben Burokrat.9(~ ~~~ ~ ~ufttstiidt"'*'il dar Gemaittsohef~ 
1 

qen f~rtgang der VcrhandluAgen behinder·t 

.. 

duroh die Verteidigung 04tiona.lol." Sektoror~~ oder 

Produk.teni ntere.sson • 

Oie Aussenministar dar Gemeinschaft Habon vor ein paar Tagsn 

bosch loosen, 

diesen Vorzogerungen ein Ende zu sotzen. 

Oie Politik soll endlich wieder zur Celtung kon~on. 

Wir wollell die Vorhandlunga.n mit Jugoslawi en bi>l'd beendon. 

Ein beidersoits befriedigendcr Abschluss ~ollte noch 

vor £nde Januer moglioh sein. 

Oami t wi\rtt a in, W.Et1itePeP wichti ger Schr·i t t. get an 

auf dem~ Wage &jjt~r und eng·er· ZusanYne.narbei t. 

Bisher haben wir sprachen k.onnen 

von e'nem normalen, s.ich stanct)g entwickelndsn und v,e-n:-~ 

ticfendcn Vor-hiiltnis zwischen der Europ3isci-rtt,.,_ il!...~,,~:~!_la(t.H~ 

und ihren europ~ischen Nachbarn: 

EfTA - Spanien - .. Rortu{t-q-J.; -" 

Es gibt curopf;ische Staaten,, 

zu dcnen das Varh51tnis &il'~&s i~ 

Keiner von ihnen untarhiHt nor~ala diplomatische Beziehungnn 

mit uno. 

Wir bedauern das. 

wir verstehen abe~ ihre Schwierigkeitan. 

Wir haben mit ihnen • teils sogar enge - Arbeitsbazie~Ftg&:frL 

~·-..,. ..... _.-.... ·---~ . . ····- .... --~-·-· ~ .- ·~ -~. 



I , 
I 

I 
I 
I· 

l 
1. 

i 

l 

i 

1-

- t;- \Hr bem:ihan uns, 

Probleme im Bereich des Handels zu 15sen. 

So haben wir 

.1,- Ruma: .'~!1 • ... .. 
Ungarn 

und Polen 

Abko~~an ZUI" Regelung des Text i I handel s abgeschl ossen. 

Mit der Tschechoslowakei 
mit Polen, 

Rumilnien,· 
Bulgarien • 

und Ungaro 

haben wir Arrangemonts fur den Handel mit Stahlerzaugniss~ 

Seit oiniger Zoit verhandoln wir mit Rumanian 

Obar den Abschluss von Sektoralen Abkomman 

fur Induotrieerzougnisse 

und Uber die Bildung cines Gemischten Ausschusses 

EC - Rumanian. 

Oieae Verhendltngen haben ein Stadium erreicht, 

in dem r:ntscheidende Fortschritte fur ein baldiges 

positives Ergobnis mBglich'orscheinen. 

Ich mochte hier daran erinncrn. 

dass dio Gomainschaft 1974 allen Staatshendelsl5ndern 

Vorschlage fur den Abschluss von Hnndf!lsabkommen 

unterbreitet hat. 

Oicscs Angabot gilt auch heute noch, 

-Dass die Lander, 

von denen wir hier sprschen, 

darauf bishsK nicht eingcgangen sind 1 

hangt sicher mit ihrer Mi tgliedschaft im RGW ~usarnmem. 

Und hier wiederum macht sich der Einfluss 

der Sowjetunion bemerkbar. 

·. 
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-·1~... Sis ist dar Meinung, 

dass die Geme1nschaft im RGW ihrsn Partne~ finden sollte •. 

Sj o si eht offsnbar die Cemeinsehaft al s ei ne Wi ntschaftsgruppi:s~oc:,. 

der sie dis von ihr dominierte Organisation des RCW 

gcgsnnberatsllen m5ohte. 

Dieso heiden Gruppierungen sollt:en danach wohl qcn Rahrm.:an bi ld•).t, 

innerhalh dsssen dann die konkreten AbmAchungon zwischen 

il'men einzelnen Mi tgli'edstaaten ausgehandsl t werden mOeetk:ifil ... 
• 

Wi r haben dieser Auffassung s.eit Jahren mit Na·~hdruck wi derspro~h~,~ .• 

vor allsm mit Hinweis auf die untorschiod1ichen 

institutionsllsn Rsgaln, 

die Ziele und die Pra:xi s de!" Gemei nschaft ei nersei ts 

und des RGW andererseits. 

Die Gemeinsohaft als solnhe beschlis~sl z.B. U.ber 

Zelle, Einfuhrbeschrf.inkungen oda:f' Ausfuhrheihilfsn, 

und zwar rechtsverbindlich 

fOr jeden ihrer Mitgliedstaaten. 

Sie verhandsl t und handal:t in di:esen Fragsn auch i ntet'nati on31l.-

Sia ist insoweit an d.i:e SbeJ)l:p l[tmsr Mitgliedstaaton gotret~n, 

Ole Gemainschaf<t ha:b i'm Gf{lTiT v:erhandelt. 

nicht dj e NiedBrlatu:fa. ud~r dii! Bundesrepub 1 i k 

oder ei n andaF'er "'i•,te~l;i;o-rlstaat. 

Die Gemeinschaft hat ejnen cinhoitlic~en Aussenzolltarif, 

sis ist ein Wirtschaftsraum 

mit grundsiitzlioh freiem Warenvsr•(ehr 

und mit freier Konvertierbarkeit der Wahru~gen. 

Dam sntspricht beim RGW nichts. 

Dort sind diose wichtigen_ Angelegenheitan 

Sacha dcr einzelnsn Mitgti;ac.rl~~t(}oten. 
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-1~ ... Entsp•~chend diesen Renlit5ten 

solJi1.en sowohl dar RGW als auch seine Mitgliedstaaten 

endlLh ihre iehungsn zur Gemainschaft no~alisieren. 

8f;Ji onssren lctztan VerhanrJlungen mit darn RGW Ends November letzten 
Jahres in Moskau haben wir Vornchlage gemaoht, 

die den Abschluss eines Abkommens EG - RGW moglich 

machen sollten. 

Es sollte sin Anfang gemacht Werden fur ein geordn;tes 

VerMHtnis. 

Bereiche und Forman dar Zusammenarbeit konnten donn spater 

weiterentwickelt werden 

untar Beruoksichtigung der Erfahrungen 

- und wann beida Ssiten das fOr richtig haltsn. 

Oer Exekutivrat des RGW wird s)ch in dissem Monat mit unseren 

Vorschlagen befassen. 

Er muss nun sagen, 

ob er dissen Anfang m~chen will • 

•••••• 

Ioh haha Ihnen gewiss einigos zugemutet 

bei der Oarstallung der Verh~ltnisse der EuropAischen 

Gemainschaft zu den andRren europ§ischen·staaten. 

Die Vielfalt der latsachen und Enlwioklungen machte das unvar

meidbar: 

- Die Cemeineohaft mit manchnn innarcn Schwierigkeiten~ 

die sioh' glsichwohl weitsrentwickelt 

und mit dem EuroplHschen Parlamant sine neue 

politische Dimension erhaltcn hat. 

~--

1 
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- Die Gemeinschaft, 

dis sich crweitsrt. 

- Die Gemeinschaft 

ai s Oestandtai 1 des zusar.11nanwachsende~n Wi rtschafts

raumes Westeuropa. 

- Die Cemeinschaft 

als Nachbar ihror sudosteuropaischon Assoziierten 

und Vertragspartnpr. 

- Die Gemeinschaft mit ihrem Bastrebsn. 

das Vor·h51 tnis auch zu den ostsurop5i schnn Staat en 

zu normalisiaren. 

- Die Gemeinschaft, 

deren wffs~ntli'che Aufgah~n und Befugnisse 

nach ihren Gruntfungsvertr5.g;en in wirtschnf'tlichen 

Bereichen liagen. 

- Die Gemeinschaft, 

in der es tfiglich offenkundiger wird, 

dass eine Tronnung &twa der Wi rtschafte-, '".1'8'Jl:e-

odor AgPati1)oli t.ik vo!'t der sogenannten grossen 'fllL1·}:H: 

einfach unlogisoh und Uflmoglich ist. 

Die Gemeinschaft wurds zwo~ mit 'Wir't:scttaftlichen Zislen und 

Aufgaben gegrundet. 

Aber die wirkliche GrGrHh.ingsid~B WAr hochst politisch 

und von historisoher Bedeutung: 

Es wor die Idee, 

1 n diest;Jtn Kont i nent Euro.pa die Konfrontation 

dar Staaten ein fOr allemol zu bssnden. 

···~.,.. 
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Zus~>;;r!Hth:U"'boi t und Gemeinsamkei t. 

Zusomrr ·~<'H"bsi t i ~:; t: das Sch1usselwort 

innerha dar Gameinsohaft -

und euoh fOr d8s VorhHltnis der Gemein3choft 

zu andsran Sta~ten 

- in Europa, 
. 

- in dar Walt. 

Boi dnm Wendel, 

dar sich vollzieht in Europa, 
in dar Welt 

brauohen wir festn Richtpunkte fOr unsere Orientinrung. 

Es sind die Grundwe~ta des alten Europa, 

die unser gumoinsamos Erbo sind. 

Es ~ind die Prinzipien dar Chorta der Vereinten Nationen. 

Es sind dis vier Freiheiten, 

die Pr5sident Roosevelt mitten im Chaos des letztan 

Weltbrandes verkundeto. 

Nonnen wir sis ouch hier 

sie konnten nicht aktueller sein: 

- Territoriale Veranderungen 

nor durch Selbstbes.tirnmungsrecht • 

• ~reie Bestimmung jedes Lan.daa 

uber seine Regie~ungsform. 

- Freier, gleichcr Zugang Aller 

zu den Rohstoffen der Erda. 

- Oauernder Frind~ 

und sin Leben frei von Fut·cht und Not. 
,...... ~ 



-t&"- All des war una ganz ~sgen,,;5rti~ i,l den Jahrao unmi llelhar 

nach 1945. 

Aber donn wurden wir mitg~rissnn 

von Wachstutn. 

Wohlstand, 

fortschritt. 

· Es ging aufw5rts 

- jedenfalls in Europa. 

Es gab vielf~llige M5gliohkeiten, 

nationaie' l~f'lteressen zu betonen 

• 

und Grup.pen- odar Bra,nchanvortoi le zu varfolgB'tl. 

Es int Ze:i t zux- Ruckbesinnung auf d'ie Grundwg,r-ts. 

E i ne erdrOeksnde f!tahrhsi t v:a.n Staatnn 

hot in den Vor-ainten Nat.i,titnen dio Verletzung von 

Prinzipien der Weltorgandsation verurteiit. 

Oas ist ein hoffnung3volles Z9i~ 

Die Ruckbesinnung auf unsere Grundwsrta 

dorf {;:ich obsr nicht llegnOgan' 

mit faisrl ichen oder ci~NJmil:it£sahs-n DemonRtt"ationen, 

Wir musscn sie: t8glich neu zur lhrundffii:lll1Jt ffur unsere Zusommennrbei t 

mach en 

- gerads auch in unseram "'Kontinent im Wandel". 

Wir haben gesehon, 

wie unsera wirtschaftlioha Zusammenarbeit angsr wird. 

Wir konnen und rousson sie verst5rken 

Ober wirlschaftliche Geroiche hinaus. 

Was k8nnen wir tun? 

·-~----~---~---·----··-~ ··-- ·-~~----------· -.. -... -~ 
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• Der Europarat snllte in seinen vie10Utigsn Aktivit:iton 
gestarkt warden. 

Ssin ~inisterrat 1st das geeignete Forum fOr 

engert'll usomnH:i1&11:lrbei t der jenigen, 

dio in den ~urop5ischon Staat~n Verantwortung 

tragen fOr ~hr Verh&ltnis untereinAnder 

ur,.d zur Welt. 

- Auch ohna Institutione.n soliton curopiiischa Politiker 

standig in Verbindung sein 

- Regiarungsmitglieder, 

- Vertreter von Parlamentcn und Partcien 

und dor sozialen Gruppen. 

Wichtig ist. dass sis sich kennan. 

Sie mussen die Mogliohkeit haben, 

jedarzeit miteinander Verbindung aufzunehmen. um 

.. _ ... ___ ..... 

- Idsen, Erfahrungen und lnfor-mationen auszutauschen. 

- Prohlr.mo _ zu besprec.~en, 

- Schwierigkoiten zu losen. 

Ob sig nun mitoinander telefonieren 

- das geht unter uns auch ohne haissan Oraht -

oder ob sie sich;wann immer os notig ist,treffen 

- entscheidend jst das Miteinandar der Europaer. 

Dieses Miteinander wollen wir·mtt allen, 

die sioh den gleichen Grundwe~tsh verpflichtet ?Ghlen, 

bssonders mit dan Vereinigtsn Staatsn, 

die ihrerseits seit langem fu~ sine St~rkung 

de~ Zusammenarbeit in Europa eintreten. 
-. --·--~-· . . . . . r .... ~ ~ 
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-z.o- Oas Miteinandar der EuropaCtr ist notwr:rndig~ 

wenn dioser •Kontinent im Waodal• bestohoft will 

in dieser Wolt im Wandel. 

Wir mOssen das werden. 

was Winston Churchill am 19. September 1949 hiar in ZOrich 

gonannt hat 

- the [uropean family -. 

Wir sollten uns dabei auoh an seine Worts erinrt~l"n: 

•1 must. give you a wcn•ning. 

linle may be short. • 

OSese Warnung gilt haute mindestens so wie damals. 

Wir furoJ)":ier mussen handeln: 

Schnell und mitoi~ender. 

! . . 
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