
·•, 

EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFTEN 

Der Rat 

Expose 

des Aussenministers 
des Grossherzogtums Luxemburg 

und amtierenden Prttsidenten 
des Rates der Europ~ischen Gemeinschaften, 

Herrn Gaston THORN, 

ttber die TH.tigkei t des Rates 

(Strassburg, 7. Mai 1969) 

collsvs
Text Box

User
Rectangle



1

.. 

Herr Pr~sident, meine verehrten Kollegen! 

Zunttchst mochte ich meiner Freude darUber Ausdruck verlei
hen, erneut utiter Ihnen weilen zu dtlrfen, und Ir.nen versichern, 
da3s ich es als eine Ehre betrachte, Ihnen den jtthrlichen T~tig
keitsbericht des Rates unterbreiten zu dUrfen; wobei ich mir der 

. . 

wit dieser Aufgabe verbundenen Schwierxgkeit durchaus bewusst 
bin. 

Mein Vorganger im Vorsitz des Rates gab Ihnen wahrend des 
Kolloquiunis im llovember 1968 einen Ueberblick Uber die Aussich
ten, die sich den Gemeinschaften nach der Verwirklichung der 
ZcllLmion eroffnen. Es obliegt mir heute, Sie Uber die Ergebnisse 
der letzten zwolf Monate und den derzeitigen Stand der Arbeit 
des Rates zu unterrichten. Dies bedeutet - und ich entschuldige 
mich im voraus dafllr -, dass ich zahlreiche sachfragen a.nschnei
den muss, von denen einige technisch und manchmal trocken sein 

-
dUrften. Ich werde versuchen, mich so kurz zu fassen, wie es die 
Notwendigkeit einer klaren und prttzisen Darlegung zul~sst. Zu
nl:lchst mochte ich jedoch in einigen Vorbemerkungen die verschie
denen Aktionen der Gemeinschaft in einem GesamtUberblick zusam~ 
menfassen. 

Die Besorgnisse, die in diesem Hohen Haus angesi~hts der 
sich dem Zusammenschluss Europas entgegenstellenden Hindernisse 
schon ~ufig zum Ausdruck gebracht wurden, sind mir durchaus 
bekannt. Diesen Besorgnissen liegt, wie ich glaube, der berech
tigte Wunsch zugrunde, der Zusammenschluss Europas m6ge schneller 
voranschreiten, und zwar nicht nur auf dem Wirtschafts- und 
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Sozialsektor, sondern auch im politischen Bereich. Desgleichen 
sind Sie wie auch wir besorgt Uber die Meinungsverschiedenhei
ten, welche die Mitgliedste~ten Uber das eine oder andere Pro
blem trennen und die Durchftthrung bestimmter Initiativen man~h
mal verhindert oder verz~gert haben. Ich kann Ihnen versichern, 
dass der Rat den Stell~~gnahmen, Vorschl~gen und Ansichten dieses 
Hohen Hauses jederzeit Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn er 
diesen nicht immer in der von Ihnen gewUnschten Weise entsprechen 
konnte. Es ist durchaus normal, dass das Europ~ische Parlament 
als Sprachrohr des Gewissens der V5lker Europas ein Vork~pfer 
der T~tigkeit der Gemeinschaften ist und die Regierungen und 
die Ubrigen Gemeinscha.Itsorgane durch die von ihm ausgehenden 
Anregungen st~dig veranlasst, m~glichst rasch voranzuschreiten. 

Die Gemeinschaften stehen einer Reihe wichtiger Probleme 
gegenUber, deren LBsung vielfach an sehr naheliegende Termine 
gebunden ist. In zeitlicher Reihenfolge ist das erste Problem 
die Erneuerung des Abkommens von Jaunde. Als ehemaliger Pr~si
dent Ihres Ausschusses fUr die Beziehungen zu den AASM weiss 
ich7 dass dieses Abkommen Ihnen besonders am Herzen liegt, soll 
es uns doch gestat-ten, das so fruchtbare Werk der Zusammenarbei t 
mit einem wichtigen Teil der dritten Welt fortzusetzen, mit dem 
uns geschichtliche, wirtschaftliche w~d politische Beziehungen 

verbinden. 
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Sodann n~hern wir uns dem Zeitpunkt, zu dem der Ueber
gang zur-Endphase.des Gemeinsamen,Marktes.mit allen damit 
verbundenen Konsequenzen erfolgen muss. Im Hinblick darauf 
hat die Kommission dem Rat eine Zusammenfassung der sich 
hier erhebenden Fragen und der notwendigen Massnahmen sowie 
ein ft_rbeitsprogramm der Gemeinschaften unterbreitet. Der Rat 
wird hierUber auf seiner nachsten Tagung beraten. Er wird 
gleichzeitig mit dem festen Willen- zum Erfolg die PrUfung 
s~tlicher Massna~~en zur Starkung der Gemeinschaft fort
setzen; einige dieser Massnahmen \¥Urdens wie ich es Ihnen 
noch darlegen. werde, bereits ergriffen. · · 

In den kommenden Monaten mUssen wir noch die Agrar
fragen unter ihrem st~~t1xrellen und finanziellen Aspekt 
prUfen •. 

Ausserdem sind auch die-Mittel und Wege zur Intensi
vierung der Zusa~~enarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft 
und der Wtthrung zu untersuchen. Ferner - wir kommen spater 
noch darauf zurUck - liegt uns der Bcricht Uber die wirt
scf!..aftlich~ un-i technische Zusammenarbei t vor. 

Im Rahmen von E'liRATOM muss der Rat, wie Sie wissen,. 
neue ~ehrjahresprogramme aufstellen. 

Er wird im Ubrigen die PrUfung der Antrttge auf Beitritt 
zu den Gemeinscr~ften fortsetzen und u.~tersucht in diesem 
Zusammenhang gegenwartig den m~glichen Inhalt der ~~ftigen 
Handelsarrangements, die von der deutschen und der frallZ~

siechen Regierung vorgeschlagen worden sind. 
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Diese nicht erschBpfende Liste der wichtigsten aus
stehenden Fragen vermittelt, wie ich glaube, eine Vor
stellung von der Anzahl, der Bedeutung, der Vielschich
tigkeit und Verschiedenheit der Entscheidungen, die die 
Gemeinschaft zu treffen hat. Es vvird nicht leicht sein, 
all diese Ziele zu erreichen, da den Ansichten, den legi
timen Interessen U...."ld internen Problemen der einzelnen Mit
gliedstaaten Rechnung getragen werden muss. Bei allen 
Schw'ierigkeiten dUrfen wir jedoch nicht die Bedeutung der 
~\rbeit und der VerNirklichungen des letzten J~hres ver
gessen. Ich glaube nicht Ubertrieben optimistisch zu sein, 
wenn ich Ihre Aufmerksrunkeit, meine verehrten Kollegen, 
auf das Mass an Arbeit lenke, das von den Gemeinschafts
organen trotz aller Hindernisse in dem Berichtzeitxaum 
auf den wichtigsten Gebieten bew~ltigt werden ko~"l.te. 
Die Mitgliedstaaten haben mehrfach einstimmig iPxen Willen 
bekundet, nicht nur das begonnene Werk fortzusetzen, was 
selbstverst~ndlich ist, sondern die Gemeinschaften zu 
ett~rken und auszubauen. Auf der Gru.."ldlage dieses poli ti
schen Willens mUss en wir nun mit Geduld und Beharrlich-· 
keit dem Geb~ude, das wir zusammen errichten, taglich 
einen neuen Stein hinzufUgen. 

0 

0 0 
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Herr Pr~sident, meine verehrten Kollegen! 

Ich komme nu_~~ehr zu den von der Gemeinschaft ergriffenen 
Eassnahmen und zu den Sonderfragen, denen der Rat 'zur Zei~ 
gegentlbersteht. 

Z~chst mnchte ich von der Zollunion sprechen. Nach 
deren Inkra.fttreten am 1. Juli 1968 bemUhte sich ·der Rat um 
die einheitliche Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs in der 
ganzen Gemeinschaft, damit sowohl Verkehrs- und Einnahmever
lager~~gen als auch Verzerrungen vermjeden wUrden, zu denen 
die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvor;.. 
schriften fUhren. ktln.~ten. 

In L~ren Stellungnahmen v~Jrde die Bedeutung der hier 
zu ergrei:fenden Massnahmen hinreichend hervorgehoben, sO 
dass sich wei tere Aus:flliirungen erUbrigen und ich Ihnen ei:rie 
Auf~hlung der zahlreichen Verordnungen und Richtlinien er
sparen kann,- die der Rat erlassen hat,· Ui'Il·der Zollunion voile 

oirksamkeit zu verleihen. 

Eine weitere wichtige Entscheidung des Rates L~ diesem 
Sinne bildet di& Zustimmung zu einem· Allgemeinen Programm 
zur Beseitig.mg der durch die unterschiedlichen einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften entstehenden technischen Handels
hemmnisse. ~arch.die Beseitigung dieser Hemmnisse erlangen 
die Erzeuger die Gewisshait, dass sie ihre Erzeugnisse im 
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gesamten Wirtschaftsraum der Gemeinschaft auf den ~:!arkt 
bringen konnen und dass diese Erzeugnisse gegebenenfalls 
nur einer einzigen Kontrolle unterworfen werden. Ist das 
Allgemeine Progr~~ erst eiTh~al durchgefUhrt, so verfUgen 
die betreffenden Industriezweige fUr ihre Investitions
vorhaben Uber eine Grundlage, deren optimale Auswertung 
gestatten mUsste, dass die Serienprodwrtion fUr einen Gross
markt ermoglicht wird. Dies mUsste auch gUnstige Fo1gen fUr 

die Verbraucher haben. 

Ebenfalls mit dem Ziel der Schaffung eines echten ge
meinsamen l'liarktes hat der Rat einige Richtlinien auf dem 
Gebiet des Niederlassu.ngsrechts und des freien Diens·t;
!eistun~ve~kehr~ erlassen. Auf mehreren Sektoren, auf 
denen noch technische Schwierigkeiten bestehen, sind 
noch Regelungen zu erlassen. Ich hoffe jedoch, dass man 

schon recht bald zum Ziele gelangt. 

Bei der Schaffung eines euro;p~ischen PatPnts ist zu 
unterscheiden zwisch3n einem System der Patenterteilung, 
das in einem weiteren europ~ischen Rahmen als dem der 
Gemeinschaft geregelt werdeli muss, und der Schaffung 
eines eigentlichen europaischen Patents fUr die Sechs. 
In dem ersten ~~G kora1ten Fortschritte erzielt werden. 
Aufgrund von VorschHigen der Regierungen der !I'Ii tg1ied
staaten hat der Rat im m:trz 1969 einem rilemorandum, in 
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welchem ein solches System in gr~ssen Zitgen dargelegt ~ird 

sowie dein Yer£ahren zur Eroffnurrg einer Regierungskonferenz 
' ' " . . ,. . 

. zugestimmt • __ Dieses M.emorandum wurde vereinbarungsgem~ss 

den sieben .Liindern Ubermittelt, die ihr Interesse an der 

Arbeit der EWG auf dem Patentgebiet bekundet hatten und die 

zur T~ilnahme an den Verhandlungen zur Schaffung eines inter

nationalen Patenterteilungssystems aufgefordert wurden. Ausser

dem wurden sieben weitere europaische Lander, die im Rahmen 
. . 

des ~~roparats an der Ausarbeitung des Abkommens vom No-. . . 
vember 1963 iiber die Vereinheitlichung verschiedener Teile 

des Erfinderpatentrechts teilgenommen hatten1 itber die Ab-- . 

sichten der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet unterrichtet 

und konnen, sofern sie einen entsprechenden Wunsch aussern, 

ebenfalls an den Verhandlungen teilnehmen. Ich kann Ihnen 

bereits mitteilen, dass einige Lander auf unsere Einladung 

zusagend geantwortet haben und dass die. Regie~~~gskonferenz 

erstmals am 21. dieses Monats in BrUssel zusammentritt. 

Die Arbeit zur Schaffung eines einzigen Patents fUr die 

Sechs wird parallel zu der Arbei t betreffend das intern:ationale 

Patenterteilungssystem fortgesetzt~ 

... / ... 
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In bezug auf die euroEaische Handelsgesellschaft ist fest

zustellen, dass noch einige ~olitische und technische Schwierig

keiten zu uberwinden sind, bevor wir das Statut dieser Gesell

schaft ausarbeiten konnen. 

Nach der Unterzeichnung des Uebereinkommens tiber die 

gegenseitige Anerkerillung von Gesellschaften und juristischen 

Personen, die am 29. Februar 1968 vorgenommen wurde, unter

zeichneten die r!Iitgliedstaaten am 27. September 1968 das 

Uebereinkommen betreffend die gerichtliche Zustandigkeit 

und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil

und Handelssachen. Dieses Uebereinkommen soll die Geschafts

sicherheit im Rahmen des Gemeinsamen Marktes starken, indem 

es das gewahrleistet, was als "Freizligigkeit der Gerichts

urteile" bezeichnet worden ist. 

Nunmehr komme ich zu der Frage, die ich als das heikelste 

Thema im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit bezeichnen mochte: 

die gemeinsame Agrarpolitik. Ich mochte die uns haufig be

schaftigenden laufende~ Verwaltungsarbeiten dabei absichtlich 

Ubergehen und die derzeitige 1age in zwei Kapiteln zusammen

fassen. 
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Das erste Kapitel betrifft die weitere Ausarbeitung der 

gemeinsamen Agrarpolitik. Vor einem Jahr hat der Rat die fUr 

die Endphase des Gemeinsamen Marktes geltend~n Marktorganisationen 

fUr Vieh, Zucker und nicht geniessbare Gartenbauerzeugnisse 

errichtet. Er hc.l.t in nachster Zeit verschiedene, bisher no·ch 

nicht erfasste Erzeugnisse, wie Wein, Tabak und Fischereierzeug

nisse, einer gemeinsamen Marktorganisation zu unterstellen. 
Die Schwierigkeiten sind zahlreich, wir hoffen aber doch, im 

Laufe des Jahres zum Ziele zu gelangen. 

Im Zusammenhang mit den gemeinsamen Marktorganisationen 

bemUht sich der Rat um die Harmonisierung der Rechtsvor

schriften fUr .den Nahrungsmi.ttel..::, Veterinar~-, Ges-imdheits-
.. 

schutz- una Pf'lanzenschutzsektor. Die Arbeit schreitet ziemlich 

langsam vora_1'1, aber angesichts der haufig a us frilllerer Zeit 

stammenden Rechtsvorschriften, deren Angleichung aber eine 

der Hauptvorauasetzungen fUr die tatsachliche Herstellung des 

freien Wa~enverkehrs mit Agrarerzeugnissen bildet, handelt 

es sich um ein sehr weitreichendes Vorhaben. Hierfur hat der 

Rat bereits die Einset~Lmg eines Standigen Veterinarausschu~ses 

vorgesehen. 

Ich komme nun zum zweiten Kapitel des der Agrarpolitik_ 

gewidmeten Teils meines Exposes, dem ich die Ueberschrift: _ 

"Die Stunde der Bilanz" geben :mochte. Die europ~ische Land- r, 

wirtschaft hat jetzt namlich Bilanz zu ziehen, wie es die 

Mitteilung der !Commission uber "die Reform der Landwirtscl:!.aft 

in der.Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft" bewei~t. _Nach .. 

sechs Jahren europaischer Agrarpolitik is~ es in der Tat an-

... / ~ .. 
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gezeigt, sich Uber alle Ergebnisse des Experiments Gedanken 

zu machen und sich zu bemUhen, hieraus Schlussfolgerungen im 

Hinblick auf eine etwaige Aenderung der bisherigen Massnahmen 

zu ziehen. Sie wissen, mit wie ernsten Schwierigkeiten die 

Gemeinschaft bei den kurz- und mi ttelfristigen TV!assnahmen auf 

verschiedenen Agrarmarkten, insbesondere auf den Sektoren 

mit Produktionsuberschuss zu kampfen hat. Damit eingehend 

untersucht werden kann, welche Bestimmungen erlassen werden 

mUssen, um insbesondere auf de:m Viehsektor die 1.1arkte zu 

regulieren, hielt es der Rat fUr notwendig, die Milch- und 

Rinderwirtschaftsjahre 1968/69 lL':l drei Monate~ d.h. bis zum 

30. JI4,i 1S69 zu verlangern. Bei den Butterliberschussen be

darf es in der Tat energischer, aber ausgewogener Sofortmass

nahmen, die nur nach einer eingehenden PrUfung ausgearbeitet 

werden konnen. 

Ueber die Preise flir Erzeugnisse wie Getreide, Zucker, 

Reis sowie Oelsaaten und Saatenole fUr das Wirtschafts-

jahr 1969/1970 wurden die endgUltigen Beschlusse kUrzlich ge

fasst. Die Gemeinschaft hat sich in dem Bestreben, nicht schon 

in diesem Jahr einen Ruckgang der Erzeugererlose eintreten 

zu lassen, darauf beschrankt, die Richtpreise fiir !'!Iais und 

Gerste nur geringfiigig und den Interventionspreis fiir Gerste 

in noch geringerem Umfang zu erhohen. Sebald dem Rat die Vor

schHige der Kommission bezuglich der Freise der Agrarerzeugnisse 

fUr das nH.chste Wirtschaftsjahr {1970/1971) vorliegen, erfolgt 

eine umfassende PrUfung sowie eine moglichst kurzfristige 

Festsetzung der Preise. 

Das von der Kommission in Form von Ideen und Anregungen 

vorgelegte Programm "Landwirtschaft 1980" ist bisher nur Gegen-

... / ... 



- 11 -

stand eines Gedankenausta:usches gewesen. Es wird in den kommenden 

t~onaten zu eingehenden Erorterul'l.gen im Rat Anlass geben, und zwar 

insbesondere hinsichtlich der wiinschenswerten Reformen. · bei Er

zeugung und Vermarktung. Anschliessend wird die Kornmission da

raus die Nutzanwendung zu ziehen und gegebe~enfalls die von ihr 

als geeignet erachteten konkreten Vorschl~ge zu unterbreiten 

haben. Der Rat untersucht die Moglichkeit, die in sich be

grenzte Markt- und Preispolitik durch geeignete Massr~hmen zu 

erganzen, um die Landwirtschaft der Gemeinschaft den derzeitigen 

Verh~ltnissen anzupassen und ihre Einordnung in unsere moderne 

Gesellschaftsordnung zu ermoglichen, indem man ihr die Aussicht 

auf bessere Produktionsbedingungen eroffnet. 

Schliesslich besteht auf dem Agrarsektor weiterhin.das: 

entscheidende Problem der gemeinschaftlichen Finanzierung, 

ftir die vor End.e der Uebergangszeit eine Regelung fUr die End-
., 

phase des Gemeinsamen Marktes festgelegt werden muss. Wir er-

warten hierfti.r in den allernachsten Monaten Vorschlageder 

Kommission. Ich mocnte Ihnen nicht verhehlen, dass dies ein 

heikles Problem ist. Die ?inanzierung der gemeinsamen Agrar

politik - die ihre ~ussere Form insbesondere im EAGFL gefunden 

hat, dessen Ausgaben in der Abteilung "Garantie 11 in letzter 

Zeit erheblich zugenommen haben - stellt namlich einen der 
~ 

Hauptbestandteile der Agrarkonzeption der Sechs dar. 
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Andererseits hat der Rat die Einfuhrung einer gemei~ 

sa~en Verkehrspolitik fortgesetzt und zu diesem Zweck ver

schiedene grundlegende Massnahmen getroffen. Ich glaube, es 

ware mUssig, im R~hmen eines globalen Tatigkeitsberichts auf 

die Einzelheiten dieser Massnahmen, so bedeutend sie auch 

sein mogen, einzugehen, zumal diejenigen Pa~lamentarier, die 

an diesen Fragen besonders interessiert sind, hierUber voll

stendig unterrichtet sind. 

Daher werde ich nur einige Verordnungen anfUhren~ zu

nachst einmal mochte ich die Verordnung uber die Harmonisierung 

bestimmter Sozialvorschriften im Strassenverkehr nennen. Hier

bei handelt es sich um eine Verordnung, die zugleich den 

sozialen Fortschritt des FaPxpersonals im Strassenverkehr, 

die Sicherheit im Strassenverkehr und die Harmonisierung der 

Wettbewerbsbedingungen au£ diesem Sektor fordern solJ. 

Ferner m~chte ich die Verordnungen uber die mit dem Be

griff des offentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen 

im Verkehrssektor und tiber die gemeinsamen Regeln flir die 

Normalisierung der Konten der Eisenba~~unternehmen eTivahneno 

Diese Verordnungen tragen wesentlich dazu bei, einerseits 

die Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Ver

kehrstragern zu verbessern und anderersei ts die wirtschaft

liche und finanzielle Lage der Eisenbahnen zu sanieren. 

Ich mBchte nun auf ein Problem eingehen, dem Ihr 

Hohes Haus Zll Recht stets grosste Aufmerk~amkei t gewidmet 

hat; ich denke dabei an die Sozialpolitik. In letzter Zeit 

war dieser Sektor durca eine Reihe b~sonders bedeutsumer 

Ereignisse gekennzeicbnet. 
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Die Verwirklichung der FreizUgigkeit der Arbeitnehmer 
mehr als ein Jahr vor Ablauf der Uebergangszeit hat es ermtlg~ 
licht, in diesem PucrLkt zu einer Zeit, da die Gemeinschaft die 
Zollunion verwirklichte, den europaischen Aufbau noch zu 
erweitern. Arbeitnehmer, die Angehorige der Mitgliedstaaten 
sind, sind nunmehr in allem, was sich auf Zugang zur Arbeit 
und AusUbung der Beschaftigung, auf die Bezahlung und auf 
die sonstigen·Arbeitsbedingungen bezieht, den inlandischen 
Arbeitnehmern gleichgestellt; die Ausgleichsmechanismen sind 
verstarkt worden, und die Zusammenarbeit zwischen den Arbeits
amtern der Mitgliedstaaten wird enger. 

Die Beratungen vom Marz 1969 Uber die Wechselbeziehungen 
zwischen der Sozialpolitik und der Politik der Gemeinschaft 
auf den anderen Sektoren stellen sicherlich eine wichtige 
Eta:ppe dar; denn sie zeigen, dass die Sozialpolitik als 
integrierender Bestandteil der gesamten Wirtschaftspolitik 
auf allen Sektoren zu betrachten ist. So hat der Rat die 

.... ; ... 
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Notwendigkeit betont, dafUr zu sorgen, dass die verschiedenen 
auf Gemeinschaftsebene zu erarbeitend.en Wirtschaftsmassnahmen 
weder geplant noch angewandt werden, ohne dass bei ihrer Aus
arbeitung den sozialen Erfordernissen Rechnung getragen wirdo 
Und umgekehrt ist es zur Sicherung der Einheit der Wirtschafts
und Sozialpolitik unerlasslich, dass bei den sozialpolitischen 
Massnahmen die wirtschaftlichcn Erfordsrnisse berUcksichtigt 
werden. Es scheint also, dass diese Tagung des Rates hiermit 
neue Perspektiven fUr die Sozialpolitik auf Gemeinschafts
ebene eroffnet hat. 

Gleichzeitig verfolgt der Rat weiterhin mit besonderer 
Aufmerksamkeit die Entwicklung der Beschafti~~gslage in der 
Gemeinschaft: Wahrend seines letzten Gedankenaustausches 
hat er festgestellt, dass auf den Arbeitsmarkten der Mit
gliedstaaten bestimmte Ungleichgewichte fortbestehen, die 
zeigen, dass auf dem Gebiet der Berufsausbildung eine be
sondere Anstrengvng notwendig ist. In dem BemUhen urn Wirk
samkeit ist der Rat Ubereingekommen, kUnftig spezifische 
Probleme zu beh~~deln, die im gegenseitigen Einvernehmen 
entsprechend ihrer Bedeutung oder ihrer Aktualitat ausgewahlt 
werden. FUr die n~chsten Erorterungen sind folgende Themen 
in Aussicht genommen worden: 

- Beschaftigung und A:r·bei tslosigkei t Jugendlicher 
- Berufsausbildung der Erwachsener.~. im allgemeinen 
- Wiedereingliederung k~rperlich und g;istig Behinderter 
- Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte. 

• •• / fi •• 
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Neuen Auftrieb hat der Rat schliesslich der Arbeit an 
der Revision der Verordnung Nr. 3 Uber die soziale Sicherheit. 
der Wanderarbeitnehmer gegeben, bei der schwierige und viel
schichtige Probleme zu losen sind~ vo~ allem in bezug auf 
Invalidit~t und Alter/Ted - auf diesen Gebieten hat die Kern

mission aufgrund eines kiirzlich erfolgten Rechtsspru.chs des 
Gerichtshofs die von ihr dem Rat vorgeschlagenen Bestimmungen. 
erheblich andern mUssen. 

Bevor ich auf das weite Gebiet der Aussenbeziehungen 
eingehe, mtlchte ich kurz einige Tatigkeiten der Europ~ischen 
Gemeinscr..aft fUr .K.ohle und Stahl sowie EURATOMS und die 
Energieprobleme erwahnen. 

Die Konjunk~~r im Eisen- lli~d Stahlbereich war wahrend 
des jetzt abgelaufenen Jahres weiterhin ga~stig. Jedoch ist 
insofern eine NeuertL~g eingetreten, als der Rat der Kommission 
seine Zustimmung zur Gewgnrung eines Darlehens an ein Schiff
bauunternehmen erteilt und so zum ersten Mal Artikel 54 Ab
satz 2 des Vertrags von Paris auf dem Stahlsektor angewandt 
hat. Ich erinnere daran, dass solche Massnahmen bis dahin 
nur auf dem Kohlensektor fUr den Bau von Wl:tnnekraftwerken 
ergriffen worden waren. Der Rat hat sich vergewissert, dass 
das in Aussicht genommene Darlehen in keiner Weise die Geld
mittel schm~!lert, Uber die die Kommission aufgrund des 
Vertrags von Paris fUr die Finanzierung der vorrangigen 
Sektoren verfUgt, die diesem Vertrag unterliegen. 

. .. / .... 
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·.Was die .Kohle betrifft, so m6chte ich insbesondere 

·. darauf hinweissn, .dass. die Entscheidung 1/67 der Hohen 

. - -' 
der Rat mit der 

PrUfung der sehr wicht~gen MitteilUng begonnen, in. der ibm 
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Was EURATOM bet·rifft, so kennen Sie aus langen De batten 
die Lage; in derwir uns zur Zeit befinden. Nach der Auf
stellung eines Einjahresprogramms,. da.s sich aus einem ge
meinsamen Programm und ErganZU11gsprogrammen zusammensetzt, 
konzentriert sich die Tlitigkeit des Rates jetzt auf' die 
Ausarbeitung der_neuen mehrjahrigen Progr.rumne. Bekanntlich 
ist der Rat Ubereingekomrrren, diese Prograt-nme vor dem 
1. Juli 1969 aufzustellen u.nd vor diesem gleichen Zeitpunkt 
die Kriterien und Grund.satze einer koordinierten Indust;rie
politik auf dem Kernsektor zu prUfen sowie die neuen Ar- · 
beiten festzulegen, die in der Gemeinsamen Kernforschungs
stelle durchgefUhrt werden kor.n.tert. Wir werden diese Pro
blema sowie die Fragen der wissenschaftlic~en a~d technischen 
Forschu.~g etwas spater im Rahmen Ihrer mttndlichen Anfrage 
im einzel!len behandeln. Ausserdem hat der Rat der Beteili-· 
gung der Gemeinschaft an der Yerlangerung des Drago~-Abkommens 
bis·zum 31. Marz 1970 sowie der Verllinge!'1..n1g ,des Abkommen~ 
Uber-Zusammenarbeit zwischen Euratom und dem Vere~n~gten 
Konigreich fUr zwei Jahre zugestimmt. 

Herr Priisident, sehr verehrte Kollegen! 

Der letzte Teil meines Exposes ist dem Gebiet der 
Aussenbeziehungen gewidmet, auf dem bekan."'l:tlich no_ch ernste 
Schwier.igkeiten Uberwunden werden mUssen, s:t\lf dem aber im 
vergahgenen Jahr. auc:h wichtige Ergebnisse erzielt worden 
sind. 

. .. / ... 
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BezUglich der !Ia:..1delspoli tik konn·ce der Rat im 
Dezember letzten Jahres nach langen Verhandlungen drei 
Grundverordnungen genehmigen; sie betreffen die Auf
stellung einer gemeinsamen Liste fUr die Liberalisie
rtmg der Einfuhr in die Gemeinschaft, die schrittweise 
EinfUhrung eines gemeinsamen Verfahrens fUr die Ver
waltung der gemeinschaftlichen mengeruaassigen Einfuhr
kontingente sowie die Einflihrung eines Verfahrens fUr 
~ie Ueberwachung besti~~ter Einfuh=en. 

Das Ganze, das diese drei Veror~~~~gen und die 
vom Rat im April 1968 erlassene VerorQnrulg Uber den 
Schutz gegen Dumping-Praktiken umfasst, stellt einen 
Rahmen dar, in den sich die lronkreten I'iassnahmen einer 
gemeinsamen Handelspolitik schrittweise werden einftigen 
konnen. 

In einem ersten Stadium werden diese drei Verord
nungen nicht gegentiber Staatshandelsl~ndern angewandt, 
aber es ist vereinbart worden, dass die Kommission so 
bald wie moglich Vorschlage fUr eine An.!ill.herung der 
Regelungen und Verfahren vor:..egen wird, welche die r.h t
gliedstaaten auf Einfuhren aus diesen Landern anwenden. 

·ner Rat hat ausserdem mit de::- Priifung eines Vorschlags 
der Kommission begofl.nens der auf die schrittweise Ver
einhei tlichung der zwischen den J,l[i tgliedstaa ten und 
einer Reihe von Drittlandern bestehenden Handelsab
kommen abzielt. In Anbetracht der Vielschichtigkeit der 
Frage war der Rat der Auffassung, dass im Augenblick 
vorlaufig gestattet werden sollte, eine Reihe in der 
ersten Hiil:fte dieses Jahres auslaufender Handelsabkommen 
zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Landern - fUr 
ein Jahr - zu verlangern. 

. .. / ... 
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Es vMre ferner an die Vorkehrungen zu erinnern, die 
zur AusfUhrung der Er~ebnisse der Kennedy-Verhandlungen 
getroffen.worden. sind. Bekanntlich hat·die Gemeinschaft 
am 1. Juli 1968 die beiden ersten Tranchen der bei diesen 
Verhandlungen vorgesehenen Zollsenkungen zur Anwendung 
gebracht. Nach der Feststellung, dass die Vereinigten Staa
ten nicht in der Lage waren,_ die Abschaffung des "Ameri9an 
Selling Price11 vor dem 31. Dezember 1968 zu b~schliessen, 
hat der Bat sich im Dezember 1968'mit der Verlttngerung 
dieser Frist um ein Jahr einverstanden erkl~rt. Der Rat 
hat ausserdem die erforderlichen Richtlinien erteilt, da
mit eine Reihe von Verhandlungen Uber insbesondere die 
Entwicklungsl~der interessierende Erzeugnisse, wie Jute, 
~okosnUsse und von H~d gefertigte Waren, die im Rahn1en 
der Kenned.y-Runde aufgenommen worden waren;, erfo·lgreich 
abgeschlossen werden kann. Wir rechnen Ubrigens damit, 

dass dies bald moglich sein wird. 

Ein anderer wichtiger Bereich Ur1serer Aussenbez:t;e
hungen umfasst die Massnahmen zugunsten der Entwicklungs~ 
Umder. Hierbei ist das vorrangige Problem die Erneuerung 
des Abkommens von Jaunde. Auf der Ministertagung am 
19. Dezember letzten Jahres hat die Gemeinschaft erkl~rt, 
dass sie ein neues Abkommen zur Gew~hrleistung der Kon- .. 
tinuit~t der Assoziation mit den AASM befUrwortet, ~d 
ihre grundsatzliche Zustimmung zur Errichtung eines dritten 

EEF angekUndigt. 
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Bei dieser Gelegenheit hat sie den assoziierten 
Staaten mitgeteilt, dass sie bezUglich der Fragen des 
Handelsverkehrs die Zollregelttng fUr bestimmte tropische 
Erzeugnisse 1 welche nichtassoziierte dritte 1ntwicklungs
l~der interessieren~ ab~dern will; zum anderen hat die 
Gemeinschaft ihren Willen bekr~ftigt, im Rahmen der WHK 
an der moglichst raschen EinfUhrung eines Systems allge
meiner Pr~ferenzen mitzuwirken. Sie hat jedoch in diesem 
Zusammenhang pr~zisiert, dass sie das System der Be
freiungen, das den assoziierten Staaten unter den gleichen 
Bedingu_ngen wie nach dem Abkommen von Jaunde gewghrt wird, 
nicht ~dern_ wird. Sie hat schliesslich die GU~tigkeit 
der Absichtserkl~rung vom 1. April 1963 betreffend die 
Drittl~der best~tigt; die in bezug auf Wirtschaftsstruk
tur und Produktion mit den assoziierten Staaten vergleich
bar sind. 

Die Verhandlungen sind im Gange, und man darf beim 
derzeitigen Stand der Dinge hoffen, dass sie in Kurze ab
geschlossen werden konnen. 

In diesem letzten Qua:ctal konnte bei manchen wichtigen 
Problemen vne den Fragen der finanziellen und techr~ischen 
Zusammenarbeit und insbesondere der Frage, ob eine direk
tere Intervention auf dem Gebiet der Industrialisierung 
moglich ist, festgestellt Werden, dass die Auffassungen 
der Gemeinschaft mit denen der assoziierte~1 Staat en wei t-
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gehend Ubereinstimmen. Es bleiben selbstverstl:tndlich 
noch einige offene Fragen, die wir nicht bagatelli
sieren dUrfen, da sie mit der Rolle zusammenh~gen, die 
der Assoziation im Rahmen der Gesamttlitigkeit der Gemein
schaft zu~-Ulsten der Entwicklungsll:tnder zukommt. 

Die Geltungsdauer des Beschlusses des Rates vom 
25. Februar 1964 Uber die Assoziation der Uberseeischen 
L~der und Gebiete mit der Gemeinschaft ll:tuft ebenfalls 
am 31. Mai aus. Der Rat hat die erforderlichen Massnahmen 
ergriffen, damit ein neuer Beschluss gefasst werden kann, 
sobald der Stand der Beratungen mit den AASM einen ge
nauen Ueberblick tiber den Inhalt der neuen Assoziations
regelurig gestattet. Es versteht sich von selbst, dass 
wie im Falle der assoziierten Staaten rechtzeitig Ueber
gangsmassnahmen getroffen werden mUssen, um eine linter~ 

brechung zu vermeiden. 

Auch die Geltungsdauer des Abkommens von Arusha 
mit den ostafrikanischen Staaten l~uft am 31. Mai ab. 
Ich darf Ihl1en mitteilen, dass die ostafrik~nischen 
Staaten offiziell beantragt haben, dieses Abkommen zu · 
erneuern und ausserdem durch · eine tec}l..nische. und finan
zielle Hilfe der Gemeinscha~t zu erg~zen. Der Rat hat 
beschlossen, mit der PrUfung der durch die Erneuerung 
dieses Abkommens aufgeworfenen Fragen zu begir..nen. Zu 

.... / ... 
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diesem Zweck hat die Kommission den Rat mit einer Mittei
lung befasst 1 die zur Zeit im Hinblick auf die Annahme 
cines Verhandlungsmandats durch clen Rat geprUft wird. 

Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Ent
wicklungshilfe beschrfuikt sich jedoch nicht auf die Asso
ziation mit den AASlVI und anderen afrikanischen Land.ern .. 
Der Rat hat namlich den Standpunkt der Gemeinschaft in be
zug auf die Moglichkeit festgelegt, den Entwicklungsl~
dern rur Verarbeitungserzeugnisse und Halbfertigwaren ein 
System allgemeiner Zollpraferenzen zu gewahren. Dieser 
Standpunkt, Uber den eine Mitteilung an die OECD ergangen 
ist, setzt voraus, dass eine Reihe wichtiger Fragen ge
regelt wird, wie beispielsweise das Gleichgewicht zwischen 
den Zugestandnissen der Industriel~der, die Liste der be
gUnstigten Lander, die Massnahmen hinsichtlich der Erzeug
nisse, die in einigen Entwicklungsl~dern wettbewerbs
fa.hig geworden sind, die Revision der von der Gemeinschaft 
gewa.hrten Praferenzen, der innere Zusammenhang zwischen 
den allgemeinen Praferenzen und den von der Gemeinschaft 
im Rahmen der Assoziierungsabkommen gewahrten Pri:tferen
zen usw. 
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Auf dem Gebiet der ~~~smittelhilf~ hat der Rat 
das Schema fur die AusfiihrLlng der von der Gemeinsch<J.:t"t 

·ubernommenen Verpflichtungen festgelegt, bei denen es 
sich um eine jahrliche Gesam:tmenge von 1.035. 000 Tonnen 
Getreide im Zeitraum 1968/1971 handelt. Das Durchfuh• 
rungsschema sieht fur die Tranche 1968/1969 gemeinschaft
liche Massnahmen im Umfang von 301.000 Tonnen zuguns·i:;en 
von sieben Entwicklungslandern und einzelstaatliche 
Massnahmen im Umfang von 734.000 Tonneri vor. 

Icli mochte nun auf das durch die Beitrittsantr~ge 
entstandene Problem der Enve~~erung der Gemeinschaft 
eingehen, uoer das der Rat praktisch auf allen seinen 
Tagungen in den letzten Monaten beraten hat. Dem 
Europaischen Parlament ist bekannt, dass die einzelnen 
Delegationen in diesem Zusammenhang verschiedene Vor-
schlage in bezug auf die ~lliglichkeit des Abschlusses 
von Randelsarrangements, die technologische Zusammen
arbeit, die Frage der Patente und die Einfuhrung eines 
Verfahrens fUr Zusamm.enarbeit und Kontakte unterbreitet 
haben. 
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:Der Rcdi hat schon j etzt eine gemeinsame Losung fti.r 
die technologische Zusammenar~eit und die Patente ge
funden. Die letztere Frage der Patente habe ich bereits 
in einem anderen Teil meines Exposes behandelt. Bei der 
mUndlichen Anfrage mit anschliessender Debatte, die so
gleich behandelt werden wird, mochte ich dem Europaischen 
Parlament die auf dem Gebiet der technologischen Zusammen
arbeit in Betracht gezogenen Losungen darlegen. Ich halte 
es jedoch fUr richtig, schon jetzt darauf hinzuweisen, 
welche Bedeutung der vom Rat erzielten Einigung im Rah
men einer besseren Zusamm.enarbei t zwischen den europai-· 
schen Staaten zukommt, und de~ Hoffnung Ausdruck zu 
geben, dass wir gemeinsam. mit unseren and eren Partnerr1 
in Europa binnen angemessener Frist zu konkreten Ergeb
nissen auf diesen beiden Gebieten gelangen konnen. 

Auf dem Gebiet der Handelsarrangements ist der Rat 
noch zu keinen gemeinsamen Schlussfolgerlli"J.gen gelangt. 
Dieses Problem weist sowohl allgemeine als auch tecn
nische Aspek-'Ge auf. Es stellen sich im wesentlichen drei. 

allgemeine Fragen: 

Ziele der Randelsarrar~ements 

ihre geographische Ausdehnung 

ihre Vereinbarkeit mit dem GATT. 
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Was die Ziele betrifft, so ist man sich zwar allge
mein darUber einig, dass die Arrangements nicht an die 
Stelle des Beitri tts treten sollen, der ein and·eres 
Verfahreri ist; im Rat. stehen sich jedoch ·zwei verschie
dene Thesen gegenuber. Nach der einen ~urden die Arran
gements im Hinblick auf die spatere Erweiterung der 
Gemeinschaft als Zwischenlos~~ auf dem Weg zu dieser 
Erweiterung ge.schlossen •. N"ach der anderen sollen die 
Handelsarrangements die Steigerung des Handelsverkehrs 
zwischen euro:paischen Landern (;:l:rmoglichen; sie konnten 
jedoch als solche versuchsweise auch die Eroffi').ung von 
Verhandl~~en im Hinblick auf die Erweiterung der Ge-· 
meinschaft erleichtern; wenn eine solche Erweiterung 
in Aussicht genommen werden kann. 

Was die geogra:phische Ausdehnung betrifft, so 
laute.t die Fra.'ge, ob die ·geplanten Handelsarrangements 
sich auf die vier beitrittswilligen Staaten beschrgn-. 
ken oder oo sie auch auf andere europaische Lander 

ausgedehnt \Verden sollen. 
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Schliesslich wird die P:rage der Vereinbarkei t der 
ge:planten Arrangements mit den GATT-Regeln zur Zeit 
ge:pr"Uft; die Losung hangt natUrlich zum Teil von In
halt und Art der Arrangements ab. 

Was die technischen Probleme betrifft, so handelt 
es sich im wesentlichen darmn, den Inhalt der gPplan
ten Handelsarrangements auf landwirtschaftlichem wie 

auf industriellem Gebiet zu bestimmen. Bei der Arbeit 
auf diesem Gebiet hat sich gezeigt, dass dieser In
halt weitgehend von der Los~~g der Probleme abhangt, 
die ich Ihnen vorgetragen ha~e und uber die der Rat 
auf seiner nachsten Tagung erneut beraten wird. 

Nach langen - fast mochte ich sagen: allzu langen -
Verhandlungen wurden nunmehr zwei wichtige Assoziierungs

abkommen mit zwei Anliegerstaaten des Mittelmeerbeckens 
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unterzeichnet. Es handel t sich um Marokko und T1.E1esie1~ .. 

Auf den Inhalt dieser Abkommen werde ich 'nicht wei ter ein

gehen; ic:h hatte schon vor ihrer Unterze:i,clmung Gelegep.

hei t, vor den zustfuldigen Au~schUssen _d_es Europttischen Par

laments ein ins ei:r;zelne gehendes Expo,se vorzutragen; wie 

··~Ihnen be~annt ist, liegen diese Abkommen Ihnen zur Zeit 

.. vor ihrem Abs~hluss durch den Rat zur Stellungnahme vor. 

Damit komme ich jetzt auf die Fragen zu sprechen; 

die Sie in einer Entschliessung vom 21. Februar ange

schnitten haben, insbesondere die Frage der Beziehungen 

zu Israel; doer Rat hat diese Entschliessung auf s.e;iner 

.- Tagung am 3. und 4. !~~lrz 1969, auf der ich den Vorsitz 

fUhrte, zur Kenntnis genommen. Der Rat ist sich der Pro-

. bleme d.es fJfittelmee~b~ckens wohl bewusst und bemUht sich, 
. . 

seine ve~schied~men Aktionen in diesem Gebiet in den Rahmen 
" ' .. - ,-

eines Beitrags der Gemeinschaft zu einem besseren wirt-

.. -schaftlichen Gleichgewicht -in diesem Gebiet einzuftigen. 

Was insbesonde~e die Bez~ehungen zu Israel betrifft, 

so liegen dem Rat -yerschiedene VorschHige der einzelnen 

Ratsmitglieder vor. Die Kommission hat die Absicht·be

kundet, dem Rat Vorschlgge im Hinblick auf die- Eroffnung 
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von Verhandlungen mit diesem Staat zu unterbreiten. Es 
konnte zwar noch kein Einvernehmen erzielt werden, doch 
hoffe ich zuversichtlich, dass wir demn~chst Fortschritte 
erzielen werden. Aridererseits hatte der Rat beschlossen, 
dass gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der PrMferenz 
fUr marokkanische und tunesische ZitrusfrUchte auch eine 
40 ~ige Zollpr~ferenz zu gleichen Bedingungen fUr Israel, 
Spanien und die Ttirkei in Kraft tritt. Der Rat kcm bei der 
Best~ti~~g dieses Beschlusses Uberein, dass die erforder
lichen DurchfUhrungsverordnungen hinsichtlich der betref
fenden fUnf L~der gleichzeitig, und zwar sp~testens bei 
Abschluss der Abkommen mit Marokko und Tunesien erlassen 
werden. 

Die Beziehungen zur TUrkei werden zur Zeit von den 
Verhandlungen im Hinblick auf die Ueberleitung zur Ueber
gangsphase des Assoziierungsubkommens bestimmt. Der Asso
ziationsrat hat im Dezember 1968 - also innerhalb der Min
destfristen des Assoziierungsabkommens ~ den wichtigen 
Beschluss Uber die Eroffnung von Verhandl~Ulgen zur Aus
arbeitung des Zusatzprotokolls Uber den Irlhalt der Ueb~r
gangsphase gefasst. Die Mitgliedstaaten haben sich zur 
gleichen Zeit berei t erkU!r~, der TUrkei wei terhin finan
zielle Hilfe zu gewtthren, und der Eroffnung von Verhand
lungen zur Ausarbeitung eines neuen Finanzprotokolls zu-
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gestimmt. Man kann daher sagen, dass die Verhandlungen 
uber die Ueberleitung zur Uebergangsphase in jeder Hin
sicht einen guten Verlauf nehm.en. 

Zur eigentlichen Anwendung des Abkommens mochte ich 
nur kurz erwahnen, dass sie sehr· b'efriedigend sowohl auf 
dem Handelssektor, wie die Entwicklung der nandelsstrome 
beweist, als auch a~f finanzieller Ebene fortschreitet
die Finanzierung von Vorhaben durch die Bank wird regel
massig £ortgesetzt. 

Was Griechenland betrifft, so sind dem Suropaischen 
' 

Parlame~t die Bedingungen bekannt~ unter denen das As$0-
ziierungsabkommen.zur Zeit angewandt wird. 

Mit ?~anien wurde die erste Phase der Verhandlungen 
Ende April 1968 abges.chlossen; im Okto·ber 1968 hat die 
Kommission dem Rat einen Bericht mit einer Reihe von Vor
schlagen fur die Fortsetzung der Verhandlungen ubermittelt; 
diese Vorschlage betrafen hauptsachlich !lie Hanielsbe
sti.mmungen fUr die erste Stufe des geplanten Abkommens. 
Dieser Bericht wird zur 0eit im Rat geprlift, der sich nun
mehr um die Festlegung eines zweiten Mandats fur die 
Kom.~ission bemuhen mu.ss, dasihr ei::1~ Fortsetzung·der Ver
handlunge~ mit Spanien.ermBglicht. 
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Die Verhandlungen Uber den Abschluss eines Handels
abkommens m~t Jugcslawi~~ sind aufgrund der jugoslawischen 
Forderungen insbesondere bei Rindfleisch auf gewisse 
Schwierigkei ten gestossen. Der Rat pr•:ift die l<foglichkei t, 
das Mandat der Delegation der Gemeinschaft zu erganzen, 
damit die Verhandlungen unter optimalen Voraussetzungen 
fortgesetzt werden konnen. 

Auf Ersuchen der Regierung von Mal~~ fanden schliess
lich Sondierangsgesprache zwischen den Behorden dieses 
Landes und der Kommission statt; die Kommission hat dem 
Rat Ende Febrc1ar 1969 einen Bericht mit Vorschlagen fU.r 
ein etwaiges Abkommen zwischen der ~G und Malta unter
breitet. Jer Rat wird sich in KUrze hiermit befassen. 

0 

0 

Herr Prasi1ent, verehrte Kollegen! 

Ich komme zum Schluss meiner AusfUhrungen lL~d bitte 
Sie um ~ntschuldigung, wenn sie etwas lang geraten sind. 
Bevor ich schliesse, m~chte ich jedoch ganz kurz die 
institutionelle~ Probleme zur Sprache bringen. Wir sind 
alle davon Uberzeugt, dass die Entwicklung der Ge~ein
schaften vom reibungslosen Funktionieren der einzelnen 
Institutionen und von ihrer engen Zusammenarbeit abhangt, 
und diese Voraussetzungen sind meines Erachtens erfUllt. 
Ich dai::f Ihnen versichernt dass dor Rat f.;st entschlosson 
ist, mit diesem Hohen Haus in Einhaltung der Vertrage 
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einen standigen fruchtbaren Dialog aufrechtzuerhalten. 
Was Ihre Institution betrifft, so hat sich der Rat in der 
letzten Zeit wiederholt mit den Entschliessungen be
fasst, in denen Sie wichtige rechtliche und politische 
Fra~n anschneiden. Mein Vorganger im Amt des Rats
prasidenten hat Sie bereits beim letzten Kolloquium uber 
die Erwagungen des Rates in der Frage der Anho~~ng des 
Europaischen Parlaments unterrichtet. Der Rat prlift 
im ubrigen zur 3eit die Fragen, welche Ihre Entschliessung 
zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts aufwirft. Ich darf 
Sie auf die beachtliche Anzahl der von den Gemeinschaf
ten seit ihrem Eestehen erlassenen Rechtsakte aufmerksam 
machen, die bereits in die Tausende gehen. Um Ihnen 
eine Vorstellting vom Anwachsen der gemeinschu.ftlichen 
Rechtsvorschriften zu geben, mochte ich nur erwahnen, 
dass allein schon der Rat 1968 viermal soviel Verord
nu.~gen erlassen hat wie 1965. Die rechtlichen Probleme, 
die sich angesichts einer derartigen legislativen 
Arbeit ergeben konnen, mussen daher sorgfaltig geprllft 
werden. Der Rat wird nicht verfehlen, Sie zu gegebener 
Zeit uber seine ~rwagungen in dieser Frage zu unter
richten. Der Rat hat auch die in Ihrer letzten Sitzungs
periode angenommene Entsc~liessung zur Frage der Wahl 
der Mitglieder des Europaischen Farlanents in allge
meinen und ,iirekten Wahlen zur Kenntnis genommen. Br 
behalt sich auch in dieser Frage vor, ~iesem Hohen Haus 

demnachst eine Antwort zu ertei1en. 
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Herr Pr~sident, verehrte Kollegen! 

Ich sagte Ihnen zu Beginn meiner Ausfuhrungen, 
dass die Hindernisse auf unserem Weg zwar nicht unter
schatzt werden durften, dass es andererseits jedoch 
auch nicht gerechtfertigt w~re, sich pessimistisch zu 
geben. Ich glaube, dass die Gemeinschaften ihre F~hig
keit unter Beweis gestellt haben, Schwierigkeiten zu 
meistern, Krisen zu uoerwinden und gef~hrliche Hurden 
zu nehmen, ohne dabei ihre Dynamik einzubussen. Es ist 
vielleicht fur einige unter uns enttauschend - ich ge
hore bekanntlich zu diesen -, dass wir bisher unser Ziel, 
d.h. ein wirtschaftlich und politisch vollig geeintes 
».u-opa, nicht ganz erreicht haben. Wir werden aber dessen
ungeachtet unsere BemUhungen fortsetzen, um dieses Ziel 
zu verwirklichen, an das wir aufrichtig glauben und das 
meines Erachtens allein die Moglichkeit bietet, unserem 
Kontinent den Rang und die Verantwortlichkeiten zu geben, 
die ibm zukommen. Eines ist jedoch bereits eine fest
stehende Tatsache, und wir durfen dies nicht unter
sch~tzen: Die Gemeinschaften sind eine echte Realitat 
und bilden nicht nur fur die Zusammenarbeit zwischen 
unseren Staaten, sondern auch fur das Wohlergeben und 
den Fortschritt unserer Volker eine wichtige Einrichtung. 




