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I. Grundlegende E~~ägungen 

1. Der Beitritt Spaniens und Portugals in die EG ist für alle 
beteiligten Partner vor allem eine politische Option, nach
dem diese Länder eine authentische Demokratie westlichen 
Zuschnitts verwirklicht haben. Durch ihre Geschichte, Kultur 
und Zivilisation gehören diese Länder zu Europa. Die ge.samte 
Süderweiterung der Gemeinschaft mit Spanien, Portugal und . . 
Griechenland stellt ein epochales Ereignis in der geschicht
lichen Kontinuität Europas dar. Die .geopolitische Lage und 
strategische Bedeutung wird das Gewicht und die Rolle der EG 
im internationalen Kräftespiel wesentlich verstärken. 

2. Die Südei'IN'ei terung der EG ist darüberhinaus. als ,,-Jirksamer 
Beitrag.zur wirtschaftlich-sozialen und politisch-demokra
tischen Stabilisierung der r'!i ttelmeerländer zu werten. ru t 
allen Anrainerstaaten des Mittelmeeres (ausgenommen Albanien 
und Lybien) hat die EG vertragliche Beziehungen hergestellt, 
die in zeitlich unbefristeten Abkommen geregelt sind und ein~ 
umfassende Zus~~enarbeit zum Ziele haben. Damit ist die EG 
im Mittelmeerraum präsent und fest verankert ~ eine Voraus
setzung für die Wahrung elementarer Interessen aller Partner. 
Diese Beziehungen unterstreichen die wirtschaftliche, kultu
relle, strategische und politische Bedeutung dieser Region 
für die EG. In diesem Zusammenhang erhält die Süderweiterung_ 

.besondere Bedeutung. 

3. Die traditionellen guten Beziehungen Spaniens und Portugals 
zu den Staaten Afrikas.und Lateinamerikas stellen eine po
litische Mitgift für die zukünftige Zwölfergemeinschaft dar, 
die Europa als Ganzem zugute kommt als Partner des Friedens 
und der Stabil·i tät in der Welt. 

4. Die europäischen Christdemokraten haben sich von der ersten 
.Stunde des Übergangs der drei Beitrittsländer zur Demokratie 
mit Nachdruck für den Beitritt dieser Länder eingesetzt. Die 
zahlreichen Erklärungen der EVP, der EUCD und nicht zuletzt 
der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament legen sichtbar 
Zeugnis hierfür ab. 
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5. Der Beitrittsvertrag mit Griechenland tritt am 1. Januar 1981 

in Kraft. 
Die Beitragsverhandlungen mit Spanien und Portugal sind auf 
gutem Wege. 

Die Verhandlungen ~önnen prozedural nicht miteinander ver
knüpft werden. Andererseits kann nicht geleugnet werden, daß 
die materiellen Fragen der Verhandlungen kumulativen und inter
dependenten Charakter haben. Darüberhinaus müssen sie in dem 
Globalkonzept der heutigen und der zukünftigen Gemeinschaft 
sowohl für die Länder des Mittelmeerraumes als Ganzem als auch 

. . 

in der Verflechtung ihrer spezi.ellen Beziehungen aus dem 
Assoziationsvertrag mit den AKP-$taaten und ihrer allgemanen 
Beziehungen zu Drittländern gesehen werden. 

6. Diese ·Sich~ der Dinge liegt auch rechtlich in dem allgemeinen 
Grundsatz für die Verhandlungen begründet, da mit dem Beitritt 
der sogenannte Besitzstand der Gemeinschaft (acquis communau
taire) voll übernommen werden muß; das bezieht sich nicht nur 
auf die Gründungsverträge in ihrer heutigen Fassung, sondern 
auch auf das gesamte Gemeinschaftsrech~, wie es bis zum Tage 
des Beitritts in Kraft ist. 

7. Die Anpassungsprobleme sind in einer angemessenen Übergangs
zeit mit entsprechenden Übergangsregelungen zu lösen, wobei das 
Prinzip eines Gleichgewichts der gegenseitigen Vorteile groß
zügig Pate stehen sollte. 

s. Spanien und ~uch Portugal wünschen (wie auch Griechenland) 
einer wirtschaftlich prosperierenden und politisch stabilen 
demokratischen Gemeinschaft als zuverlässigem und ausgleichen
dem Partner im Kräftespiel der-Welt beizutreten. Um ehrlic4 zu 
sein muß man jedoch feststellen, daß die EG heute weder in 
ihrem wirtschaftlichen noch in ihrem politisch-institutionellen 
Zustand eine "heile Welt" darstellt. Der Schwierigkeiten sind 
mehr als genug. Es liegt jedoch im Interesse aller Beteiligten, 
daß die Süderweiterung ein voller Erfolg wird. 
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9o Der Beitritt der drei Mittelmeerländer wird grundsätzlich 
begünstigt durch die vielschichtige Komplementarität der 
beiden.Regionen: die EG ist eine Region mit einer hochent
wickelten Wirtschafts- und Industriestruktur, die auf um
fangreichen Rohstoffeinfuhren basiert; die Mittelmeerländer 
in ihrer Gesamtheit benötigen für ihre Modernisierung und 
Industrialisierung Technologie, Know how und Produktions
stätten zur Milderung und Angleichung ihrer sozialen Be
dingungen an die der Gemeinschaf~Mit einem Anteil von etwa 
10 % der EG-Exporte bieten :sie einen gleichgroßen Markt wie 
die Vereinigten Staaten; etwa 13 % der Gesamteinfuhren der 
EG kommen aus den Ländern des Mittelmeerraumeso Die Weiter
entwicklung der Beziehungen wird durch den Vorteil der geo
graphischen Nähe begünstigto In diesem Zusammenhang ist be
sonders hervorzuheben, daß Spanien mit seiner Wirtschafts
leistung den 10o Platz in der Weltrangliste der Industrie
staaten einnimmto 

10o Die Süderweite~g muß dazu genutzt werden, eine wirkliche 
Vertiefung (Approfondisement) der Gemeinschaft in ihren 
Politiken nach innen und außen und zur Verstärkung ihrer 
Institutionen zu sicherno 
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II. Spezifische Erwägungen für den Beitritt Spaniens und Portugals 

1. Die Gemeinschaft und die beiden Beitrittskandidaten sollten 
in verbindlicher Form {über die Europäische Menschenrechts
kommission hinaus, deren Mitglieder sie sind) ihre Ver
pflichtung. bekräftigen, die bürgerlichen und politischen 
Rechte sowie die pluralistische Demokratie zu achten mit 
der Folge, daß· die Nichtachtung mit einer Mitgliedschaft 

.in der Gemeinschaft unvereinbar ist; die Nichtachtung ist 
vom Europäischen Gerichtshof festzustellen (siehe An
lage 1, 2 und 3). 

2. Die Gemeinschaft und die beiden Beitrittskandidaten sollten 
in den Beitrittdakten überein kommen, daß Spanien und 
Portugal (wie ~riechenland) in der Zwischenzeit nach Unter
zeichnung der Beitrittsverträge bis zu ihrer rechtlichen 
Inkraftsetzung volles Informations- und Konsultationsrecht 
im Rahmen der Gemeinschaftsverfahren genießen, wie das bei 
der ersten Erweiterungsrunde der Gemeinschaft mit Groß
britannien, Dänemark und Irland auch der FSll war; dies 
gilt selbstverständlich auch .. : für die Europäische Politische 
Zusammenarbeit (EPZ). ::· 

3. Für die Regelung der Übergangszeit und die notwendigen 
Anpassungsmaßnahmen kann der Beitrittsvertrag mit Griechen
land als Modell gelten. 

4. Die Gemeinschaft sollte Spanien und Portugal (ähnlich wie 
bei anderen Beitritten) wegen der außerordent1ich notwen
digen Anpassungsbemühungen eine angemessene Sonderhilfe 
durch die verschiedenen Finanzinstrumente der Gemeinschaft 
zur Verfügung stellen; im Fall Griechenlands und Portugals 
geschieht dies bereits im Rahmen der abgeschlossenen 
Finanzprotokolle, die für beide Länder insgesamt bisher eine 
Sonderhilfe in Höhe von 510 Mio. ERE ausmachen. 
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5o Die Süderweiterung bringt an sich keine neuen Probleme auf 
den Tisch; sowohl die wirtschaftlichen als auch die institu
tionellen Probleme existieren schon in der jetzigen Gemein
schaft ohne bisher fähig zu sein, sie 1m Rahmen der Neun 
befriedigend zu löseno Das läßt auf bisherige Versäumnisse 
und/oder Fehlentwicklungen innerhalb der jetzigen Gemeinschaft 
schließen, die allerdings mit der Süderweiterung deutlicher 

··und sicher auch schmerzhafter werdeno So ist ZoBo festzustellen, 
daß das verhandene Instrumentarium der gemeinsamen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik nicht ausreicht, eine kohärente 
Gemeinschaftspolitik in diesen Bereichen durchzuführen mit 
der Folge wachsender Disparitäten insbesondere seitder . 
Erdölkrise 1973o ~iches gilt für die vielfach befürchtete 
Eskalation der Kosten für den Agrarsektor, die jedoch eher 
das Ergebnis der Agrarpolitik der Gemeinschaft sind als etwa . . 
eine Folge entsprechender Forderungen der Beitrittskandidateno 

·Und schließlich liegen die institutionellen Mängel im po
litischen Entscheidungsprozeß der Gemeinschaft schon s·ei t 
vielen Jahren offen zutage; sie konnten leider bisher nicht 
beseitigt werdeno Die Süderweiterung kann die Probleme in 
diesem Zusammenhang verschärfen - sie kann aber auch ihre 
Beseitigt:ng förderno Das ·hängt wesentlich davon ab, ob der 
Rat bei seinen Beschlüssen an der Regel der Einstimmigkeit 
festhält oder zum Abstimmungsverfahren zurückfindet, wie es 
in der Verträgen ~estgelegt isto Ein Veto im Rat der Neun 
ist nur graduell unterschiedlich zu einem Veto im Rat der 
Zwölfo 

6o Die Bei tri ttsverhandlung·en· sollten mit dem Ziel geführt werden, 
daß die Unterzeichnung der Verträge bis Ende 1981 erfolgen 
kanno Das würde unter Berücksichtigung der Ratifizierungs
verfahren in den zwölf Mitgliedstaaten während des Jahres 1982 
den Beitritt zum 1o Januar 1983 ermöglicheno . 
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III. Die"arithmetischen" Anpassungen an die Institutionen der 
Gemeinschaft 

Die zahle~ßige Vertretung Spaniens und Portugals in den 
Organen der Gemeinschaft könnte unter Beachtung der bisher 
gültigen Regelungen wie folgt aussehen: 

' 1.. Europäisches Parla.nient: Spani'en 58 Abgeordnete 
Portugal 24 Abgeordnete 

(Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannen: je 81; 
Niederlande: 25; Belgien, Griechenland: je 24; 

Dänemark: 16; Irland: 15; Luxemburg: 6 ) 

2. Kommission: Spanien 1 Mitglied (2 ?) 
Portugal 1 Mitglied 

3. Gerichtshof: Spanien 1 Mitglied 
Portugal 1 Mitglied 

4. Rechnungshof: Spanien 1 Mitglied 
Portugal 1.Mitglied 

5o Wirtschafts- und So-
zialausschuß: Spanien 18 Mitglieder 

Portugal 12 Mitglieder 

{D, F, I, GB: je 24; B, G, Nl: je 12; DK, Irl.: je 9; 
L: 6 ) 

6. Ministerrat (Gewichtung der Stimmen gemäß § 148 EWG~Vertrag): 
Spanien: 8 Stimmen; Portugal:5 Stimmen. 

(D, F, I, GB; je 1o; B,G, Nl: je 5; DK, Irl: je 3; L: 2 ) 

a) Gesamtstimmenzahl: 76; 
Schwelle für qualifizierte"Mehrheit gemäß Art. 148, 
Ziff. 2 EWG-Vertrag: 51 Stimmen 

b) Für Ratsbeschlüsse, die nicht auf Vorschlag der Kommission 
gefaßt werden, ist die Zustimmung von mindestens 8 Ländern 
(51 Stimmen) vorzusehen; das entspricht 2/3 der.Mitglied
staaten wie bei der bisherigen Regelung der Gemeinschaft. 
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Diese vorgeschlagene Stimmengewichtung bedeutet, daß 
die vier "großen" länder nicht die qualifizierte Mehr
heit erreichen können; diese würde noch die Zustimmung 
von mindestens zwei oder drei der anderen Länder er-. 
forderno 

c) Die Sperrminorotät im Rahmen des Haushaltsverfahrens 
liegt beidieser-Gewichtungder Stimmen bei 25 Stimmen 
(76 - 51 = 25); das bedeutet, daß sie von zwei "großen" 
Ländern nicht erreicht ·werden kanno 

d) Die Sonderbestimmungen des EGKS-Vertrages in Arto 28 
(Montan-Union) werden durch die Erweiterung nicht be
troffen, da keines der Beitrittsländer 1/8 des Gesamt
wertes der Kohle- und Stahlproduktion der Gemeinschaft 

I 

erreicht; die für gewisse Anpassungen gemäß Arto 95, 
Abso 2 und 3 des EGKS-Vertrages erforderliche Mehrheit 
müßte für die Zwölfergemeinschaft von jetzt 8/9 auf 
5/6 oder 1o/12 festgesetzt werdeno 

7o Europäische Investitionsbank -Rat der Gouverneure: 
Spanien: 1 Mitglied 
Portugal: 1 Mitglied_ 

- 8 -



- 8 -

IVo Wirtschaftliche Aspekte der Süderweiterung 

Die Süderweiterung wird die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Gemeinschaft verändern und ihr insgesamt eine Verant
wortung aufbürden, die mit dem wachsenden Grad der Schwierig
keiten größer sein wird als bishero Die Neunergemeinschaft 
ist ein Zusammenschluß hochindustrialisierter Volkswirtschaften 
mit einigen relativ begrenzten zurückgebliebenen Regioneno 
Das Sozialgefälle zwischen den Mitgliedstaaten der Neuner-.-· 
gemei~schaft beträgt etwa 1 zu 3; in der Zwölfergemeinschaf~ 
wird es auf 1 zu 4,5 wac~seno Das bedeutet erhöhte Anstrengüngen 
für einen auf Dauer erträglichen Ausgleich als Voraussetzung 
einer wirtschaftlichen und politischen Integration, die diesen 
Namen verdiento 

0 

1o Der wirtschaftliche und soziale Stand der Entwicklung 
der drei Beitrittsländer spiegelt sich im Brutto-Inlands
Produkt (BIP) pro Kopf der Bevölkerung im Vergleich zur 
Neunergemeinschaft wider (EG-9 · = 100; 1976); Italien 57,2; 
Spanien 53,9, Irland 46,7, ·Griechenland 44,9, Portugal 30,4 
(siehe Anlage 1)o 

Die Wachstumsrate des BIP ist in den drei Beitrittsländern ·, 
jedoch höher als in der Neunergemeinschafto Sie betrug 
von 1967 bis 1977 durchschnittlich Poao: in Griechenland 5,9 %, 
in Portugal 5,4 %, in Spanien 5,7 % gegenüber 3,6 % in der 
Neunergemeinsc~afto 

2o Die·wirtschaftlichen Strukturen der drei Beitrittsländer 
entwickeln sich mit unterschiedlichem Rythmus auf die der Ge
meinschaft zu; dabei liegt Spanien sichtbar vor Griechen
land und Portugalo Das spiegelt sich im jeweiligen Anteil 
am BIP bzwo der Erwerbstätigen widero 

Anteil an a): BIP, b) Erwerbstätigen: 

S;eanien Portugal Griechenl 1 EG-9 
Landwirtschaft · a) 9,·8% 15,8 % 18,8 % 4,5 % 

b) 19,9 % 32,5 % 28,4 % 8,2 % 
Industrie 

~~ 4o,7% 42,7% 3o,3 % 43,6 % 
36,9 % 33,1 % 3o,3 % 39,9 % 

Di~nstleistungen;~ 49,5 % 
43,2 % 

41,5% 
34,4 % 

5o,9 % 
41,3% 

52,4 % 
51,9% 
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Für Italien.he~ßen die Zahlen: 

Anteil an: BIP I. der Erwerbsbevölkerung 

Landwirtschaft 8,1.% 
Industrie 44,4 % 
Dienstleistungen 47,6% 

15,9 % 
38,6 % 
45,5 % 

Das BIP der EG erhöht sich durch die Erweiterung um etwa 
8 %; die landwirtschaftliche Nutzfläche jedoch um 33 %, 

I 

das Agrarprodukt um rund 20 % und die Zahl der in der 
Landwirtschaft Beschäftigten um rund 57 %o 

3o Die wirtschaftliche Verflechtung der drei Bei-tri ttsländer 
spiegelt sich am Anteil des Außenhandels der Neunergemein~ 
schaft widero 

Griechenland 
Spanien 
Portugal 

Anteil 
Ausfuhr 

48 % 
46 % 
52% 

der EG 
!. 

in% an 
Einfuhr 

42 % 
34 % 
44 % 

4o Die Abhängigkeit von Energieeinfuhren beträgt in den drei 
Beitrittsländern zwischen 78 und 88 % gegenüber 54 % in 
der Neunergemeinschaft;diese hohen Energie~Importe be
lasten die Zahlungsbilanzen der drei Beitrittsländer über
durchschnittlich starko 

5o Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte nach dem geltenden 
Recht der EG wird e~n besonders heikles Problem darstelleno 
Arto 48 des EWG-Vertrages· schreibt zwingend die Freizügig
keit als eine der vier Grundfreiheiten in der EG vor; damit 
hängt die Anwendung des Rechts der sozialen Sicherheit zu
sammen. 
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In den Ländern der Neunergemeinschaft waren Mitte der 
70er Jahre rund 575 000 Arbeitnehmer aus Portugal, rund 
475 000 aus Spanien und rund 260 000 aus Griechenland 
beschäftigto !n der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situ
ation der Neunergemeinschaft scheint die Aufnahmefähig-
keit ihrer Mitgliedsländer so gut wie erschöpfto Verschärft 
wird diese Lage durch die Arbeitslosigkeit, die in Spanien 
7,3% der Erwerbstätigen (940 000 von 13,2 Mio) erreicht 
gegenüber rund 6 % in der Neunergemeinschaft (reichlich 
6,1 Mio von 1o2 Mio)o Eine Lösung der in diesem Zusammen
hang sich stellenden Fragen kann nur mittel- und langfristig 
in· gegenseitigem Einvernehmen gefUnden werdeno Die Erreichung 
einer dauerhaften und befriedigenden Lösung kann sicher 
nur in dem Bemühen gefunden werden, den Menschen Beschäfti
gung in ihrer Heimat, in ihrem eigenen Land zu gewähr
leisteno 

6o Die Süderweiterung erweitert den Binnenmarkt der Gemein
schaft von 260 Mioo aut 320 Mioo Verbrauchero Dabei wird 
die Industrie der drei Beitrittsländer in einigen empfind
lichen Branchen der Gemeinschaft, vor allem in der Textil
industrie, im Schiffbau und in der Schuhindustrie,die Pro
duktionskapazitäten erhöheno Insgesamt wird jedoch der Bei
tritt die gewerbliche Wirtschaft der drei Kandidatenländer 
zwingen, sich dem starken Wettbewerb-in der EG zu stellen; 
das wird trotz Übergangsfrist und Schutzklauseln nicht 
ohne Schmerzen vor sich geheno 
Die landwirtschaftliche Produktion der Beitrittsländer, 
vor allem Wein, Zitrusfrüchte, Obst und Gemüse sowie Oliven
öl, werden in einem starken Wettbewerb mit. den Produktions
gebieten der Neunergemeinschaft in Südfrankreich und Süd-··· 
italien stehen, die schon bisher besondere Hilfen der Ge
meinschaft erhalteno In diesem Zusammenhang sind die Anlagen 
19 und 19a über den Selbstversorgungsgrad der Zwölfergemein
schaft für die wichtigsten Agrarerzeugnisse von besonderem 
Interesseo Sie bestätigen, daß die Zwölfergemeinschaft sich 
bis auf wenige Produkte selbst versorgen kanno 
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7o Die Auswirkungen dieser Voraussichtlichen Entwicklung 
auf den Außenhandel der Zwölfergemeinschaft, insbesondere 
mit den Ländern des Mittelmeerraumes und den AKP~Staaten, 
müssen sorgfältig geprüft werden (siehe Anlagen 5, 6, 7, 
12 bis 17)o Der Anteil an der Ausfuhr und 
Einfuhr der Mittelmeerländer aus der und in die Gemein
schaft liegt zwischen 40 und 60 %o Die Mittelmeerländer 
exportieren Rohstoffe, ZoBo Erdöl und Phosphate (Algerien, 
Marokko, Tun~sien); oder sie si~d sehr stark vom Agrar
export abhängig (Türkei, Ägypten, Zypern); und schließlich 
handelt es sich um Industrieländer wie Malta, Libanon 
und Israelo 
Und man lll'q.ß in Rechnung stellen, daß Zypern, die Türkei, 
Marokko und Tunesien besonders betroffen werden, da der 
Anteil ihrer Agrarexporte in die EG zwischen 14 bis 63 % 
ausmacht. Fast alle diese Länder haben bereits bei der EG 
Konsultationen über die Auswirkungen der Süderweiterung 
gefordert, wie es in den Abkommen mit ihnen auch vorge
sehen isto Die Schwierigkeiten sind damit vorprogrammiert; 
sie sollten durch eine entsprechende Struktur- und Regional
politik gemildert werden, die der Entwicklung der Markt
kräfte auf der Basis komparativer Kostenvorteile genügend 
Spielraum gewährto 

7a) Die Fischerei stellt für die drei Kandidatenländer, ins
besondere für Spanien, einen wichtigen Wirtschaftszweig 
dar, wie aus der Tabelle im statistischen Anhang (Anlage 6a) 
zu ersehen ist. 

Die Anzahl der Fischer ist in den drei Beitrittsländern 
ebenso hoch wie in der EG der Neun; die Kapazität der 
Fischereiflotte (Schiffe über 100 to) erreicht mit 
758.000 BRT 90 % der Kapazität der Neun. Die Fischanlan
dungen erreichten mit 1.936 to rund 40% der EG der Neun; 
der Fangwert im Vergleich zum BIP erreichte in Spanien 1,2% 
gegenüber 0,15 %der EG der Neun (Portugal: 0,9 %, 
Griechenland: 0,47 %). 
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In der gegenwärtigen Situation internationaler Verhand
lungen über Fangquote~, 200-Meilen-Zone, sowie im Hinblick 
auf die außergewöhnlichen Schwierigkeiten, ·eine gemein,
schaftliche Fischereipolitik für die EG der Neun zu defi
nieren, fällt es .schwer, die Auswirkungen der: Beitritte 
einigermaßen zutreffend abzuschätzen. Auf jeden Fall läßt 
sich auf Grund einer ersten Analyse der Pro~leme in diesem 
Sektor sagen, daß die Beitritte die schon bestehenden 
Probleme verschärfen und tiefgreifende Umstellungen er
fordern werden. 

So Für die wirtschaftliche Entwicklung Spaniens gibt auch 
die Zahlungsbilanz einigen Aufschlußo Die Bilanz der 
laufenden Zahlungen wurden von einem Defizit von 2,2 Mrdo 
US-Dollar im Jahre 1977 auf einen Überschuß von 1,6 r~d. · 
US-Dollar im Jahre 1978 gebracht; für 1979 dürfte sich ein 
ähnlicher Überschuß ergeben. Die Währungsreserven er
reichten im Oktober 1979 fast 13 Mrd. US-Dollar, was rela
tiv und auch absolut einem bemerkenswert ·hohen Niveau 
innerhalb der westlichen Industrieländer entsprichto 
Der Kurs der Pesete stieg von 87 auf 66 Pesete/US-Dollaro 

9. Wenn die Zahlungsbilanz Portugals ein weniger zufrieden
stellendes Bild bietet, so muß daran gedacht werden, daß 
dieses Land fast 1 Mio. Rückkehrer aus den überseeischen 

.... --·- . 

Gebieten aufnehmen mußte, ohne sie· in der relativ kurzen 
Zeit voll in das Wirtschafts- und Sozialleben integrie·ren 
zu können. Das entspricht etwa 10 % der portugiesischen 
Bevölkerung. Dementsprechend hoch ist auch die ··Arbeits
losigkeit, die mit 9 %,. das sind rund 343.000 ·von j,8 Mio 
Beschäftigter weit über allen vergleichbaren Daten anderer 
Länder der Zwölfergemeinschaft liegt. 

Die Rückseite dieser Medaille spiegelt das zweite große 
wirt·schaftliche und soziale Problem des Landes wider: die 
Notwendigkeit erhöhter Investitionen, um den circulus 
viciosus aus Arbeitslosigkeit und Inflation zu durchbrechen; 
diese erreichte 1979 24 %. 

Die Zahlungsbilanz spiegelt die Probleme wider; sie schloß 
1979 ab mit einem Defizit von ·?50 Mio US-Dollar 
( 1978: 800 Mio_ · US-Dollar). Das Handelsbilanzdefizit er
reichte 1979 2,5 Mrd. US-Dollar (1978: 2,3 Mrd. US-Dollar). 
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Vo Finanzielle Aspekte 

Beim heutigen.Stand der Information und Erkenntnisse ist 
es unmöglich, die finanziellen Auswirkungen der Süderweiterung 
mit vertretbarer Sicherheit schätzen zu könneno Wie immer, 
so werden auch in diesem Falle die konkreten Probleme beim 
jeweiligen Stand der Verhandlungen auf den Tisch komm~n und 
erst ihre Ergebnisse w~rden eine zuverlässige Schätzung der 
finanziellen Auswirkung~n zulasseno Auch noch so gut gespeiste 
Simulationsmodelle können nur Größenordnungen vermitteln, .die 

\ . 
sich naturgemäß ändern, wenn die vorgegebenen Annahmen sich 
ändern, auf denen sie errechnet wu.rdeno 
Ich beschränke mich deswegen darauf, das Ergebnis eines 

' 
Simulationsmodells widerzugeben, das die Kommission errechnet 
hat, demzufolge die Kosten der Süderweiterung auf etwa 

2,2 bis 3,3 Mrd. ERE g~chätzt werden. 
.D.iese Berechnungen 

basieren auf dem Haushaltsplan der EG 1978, ~en derzeitigen 
Finanzmechanismen und Fonds und sind das Ergebnis einer Aus
dehnung und Fortschreibung der Gemeinschaftspolitik der Neun 
auf die Zwölfergemeinschaft o Das heißt, die Bei tri·ttsländer 
sind an den Ausgaben und Einn~en jeweils voll beteiligto 

In diesen Berechnungen sind die Mittel der Gemeinschaft nicht 
enthalten, die: sie im.Rahmen der Kooperationsabkommen mit den 
Ländern· des ~ittelmeerraumes zur Verfügung stellto 
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VI o Einige Schlußfolgerungen 

1o Wie immer man die Probleme der Süderweiterung im einzelnen 
auch beurteilen.magg so muß man sich jedoch bewußt bleibeng 
daß sie eine säkulare Herausforderung Europas ist, die nur 
positiv und konstruktiv beantwortet werden ka.nno. Dies·e 
historische Perspektive darf nicht von einem Berg tech
nicher oder materieller Probleme begraben werdeno Das er
fordert große Anstrengungen der Neun für die rechtzeitige 
Vertiefung (Approfondisement) der Gemeinschaftg die Ver
stärkung ihrer Instituti~nen, die qualitative Verbe~serung 
ihres politischen Entscheidungsprozesses, die sich bewähren 
muß in ihrer wachsenden sozialeng wirtschaftlichen und 
politischen Verantwortung···- zum Nutzen aller Beteiligteno 
Das erfordert Mut g Umsicht und politischen 1.'/illeno 

2o Die Gemeinschaft muß erhebliche Anstrengungen machen, um 
eine "Expansion in der Stabilität"zu gewährleisten, wie 
es die Kommission vorgeschlagen hat; sie ist notwendig, 
um eine relativ reibungslose wirtschaftliche und soziale 
Integration der Beitrittsländer in die Gemeinschaft zu 
ermöglicheno Die Kommission .fordert deswegen die RUckkehr 
zu einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 4,5 %·poaoo 
Diese Forderung so~lte von allen Beteiligten angenommen 
und aktiv unterstützt werdeno 

3o Das Europäis~he Währungssystem ~ollte zug~g weiter ent
wickelt werden zu einer wirklichen Wirtschafts- und 
Währungsunion, die~diesen Namen verdient; dies ist not
wendig, um die Gefahr einer Aufweichung der Gemeinschaft 
durch die Süderweiterung zu vermeideno 

4o Die gemeinsame A~arpoli tik muß an die geänderten Bedingun
gen der Zwölfergemeinschaft angepaßt werden, um langfristig 
die im EWG-Vertrag festgelegten ·Ziele der ~grarpolitik 
zu ~ewährleisteno 
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·so Die Gemeinschaft sollte einen "Nord/Süd-Plan"entwickeln, 
der die Ziele, Instrumente und Verfahren langfristig 
(etwa 15 bis 20 Jahre) für eine umfassende und tiefgreifende 
Politik der Herstellung eines besseren Nord/Sü~~Gleichge
wichts definiert und konkret anpacktoDieser Plan' sollte 
au_ßer den drei Beitrittsländern auch die medij;eranen 

. . 
Regionen Italiens und Frankreichs einschließen, da sich 
dort auch ähnliche Probleme stelleno Zu ihrer Verwirklichung 
ist als wichtigstes Instrument ein Fonds*einzurichten, für 
dessen Arbeitsweise der Marshall-Plan als Modell dienen 
kanno Dieser Fonds sollte innerhalb der nächsten sechs Jahre 
mit Mitteln in Höh~ von etwa 1 % des BIP der EG (etwa 
15 Mrdo Ecu) ausgestattet werden, nach Richtlinien der 
Kommission eingesetzt, von der Europäischen Investitions
bank (EIB) bankmäßig verwaltet und vom Europäischen Parla
ment und vom Ministerrat kontrolliert werdeno Eine solche 
langfristig ausgerichtete Politik mit dem dazu notwendigen 
Inst~entarium scheint allein geeignet, den tiefgreifen
den Strukturwandel und .die notwendige Anpassung mit der 
~chaffung sinnvoller Arbeitsplätze an Ort und Stelle zu 
gewährleisteno Auf diese Weise können die notwe~digen 
günstigen Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen, 
.~ Technologien transferiert und Produktionsstätten geschaf
fen werdeno 

' Ausbildungsprogramme für en~sprechend geschultes Personal, 
Umschulungsprogramme, soziale Hilfsdienste und Unter-· 
nehmensberatung können sich in dieses Gesamtprogramm gut 
einordneno 
Der bisherige Einsatz des Regionalfonds, des Sozialfonds, 
des Agrarstrukturfonds sowie des EGKS-Fonds sind für die 
Bewältigung einer solch umfassenden Politik weder ausreichend 
noch tauglich; sie sind z~geschnitten in ihrer Tätigkeit 
auf.den Einsatz innerhalb der hochindustrialisierten 
Neunergemeinschafto 

. * revolving-fund 
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6o Schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, 
daß eine solche Zwölfergemeinschaft nur regierbar und damit 
funktionsfähig sein kann, wenn die vertragswidrige Ein
stimmungskeitsregel bei der Beschlußfassung im Ministerrat 
wieder durch die vertragsgemäße Mehrheitsabstimmung ersetzt 
wirdo 
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Annexe 1 

Einige Angaben zu Griechenland: 

1) Eines der wichtigsten Probleme der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung ist die stark anwachsende Inflations
rate: 

1978 
1979 

12,5 % 
20 % (ca) 

Sie ist vor allem die Folge der hohen Steigerungsrate ·d~r 
Nominaleinkommen in den letzten Jahren. Ihre Bekämpfung 
hat in der Politik der Regierung Priorität. 

2) Für die Verteidigung gibt Griechenland p.a. ca 22 % des 
Gesamthaushaltes aus. 

3) 

4) 

Das BIP per capito: 1978 3.436 ~ .. 
~~ 

(1970 1.150 $ ) 

(zum Vergleich Spanien 1978 3-895 $ 
Portugal 1978 1.863 $). 

Das gesamte BIP 1978 erreichte in Griechenland 31,4 Mrd 
(Spanien 141· ~2 Mrd 
Portugal 18,3 Mrd 

a) Die Arbeitslosigkeit betrug 1979 rund 2 %; das sind 
70.000 von 3,4 Mio Beschäftigten insgesamt. 

5) Die Staatsverschuldung Griechenlands erreichte 1977 
20 % des BSP; 
(Großbritannien: 
Deutschland: 

44,6% 
17,~ % ) 

$ 

$ 

"'"· 'k'" 

RUnd 71·% der Staatsverschuldung wurden für Entwicklungs
investitionen verwendet 
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6) Die Investitionsrate (brutto) 
erreichte 1978: 25 % (davon 
die Zuwachsrate betrug .. 1978: 

1979: 

der griechischen Wirtschaft 
73% private Investitionen); 

5,25 % 
4,75 % 

7) Das Deckungsverhältnis der Exporte zu den Importen betrug 
1977: 39,3 % (1970: 36~1 %) 

8) Die Handelsmarine Griechenlands. hat eine Gesamtkapazität 
von 51 Mio BRT (= ca 5.000 Schiffe); 
das sind 70 % der Gesamttonnage der EG der Neun; 
32 % (= '17 Mio BRT) der Ge_samtkapazität entfällt auf Tanker. 
Sie trug 1978 ·mit 1,2 Mrd $ Deviseneinnahmen zum Ausgleich 
der Zahlungsbilanz bei. 

9) Der Tourismus erbrachte 1978 1,33 Mrd $Devisen; 
die Zahl der Touristen·erreichte 1978 5,1 Mio; 
1~79 waren es rund 30 % mehr. 

10) Die Zahlungsbilanz Griechenlands: 

Handelsbilanz 
Bilanz der unsichtbaren Ein
nahmen urid Ausgaben 
Laufende Zahlungsbilanz. 
Kapitalverkehr 
Devisenreserven 

1974 

2.888 

1.676 
-1. ~12 
1.065 

904 

in Mio $ 

1977 

3.888 

2.b~1 

- 1.267 
10 5'19 
1.046 
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