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Vorwort

CDU und CSU haben in ihren Program m en die stufenw eise 
E rrich tung eines europä ischen Bundesstaates m it e iner fre i
he itlichen dem okra tischen Verfassung beginnend m it dem 
Ausbau der Europäischen G em einschaften zu e iner W irt
scha fts - und W ährungsunion, der D irektw ah l des Europäischen 
Parlam ents und der E rweiterung der G em einschaft ge fo rdert.
Der Vorsitzende der C D U /C S U -B undestagsfraktion  hat h ierfü r 
einen Plan vorgelegt.

W ir begrüßen es, daß die E rweiterung der G em einschaften 
p rak tisch  ges ichert ist.

A lles andere wurde kaum  in A ngriff genom m en oder ungebühr
lich verzögert. Die europäische In tegra tion  befinde t sich in 
e iner Krise.
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Die wirtschaftliche Integration hat in den letzten Jahren kaum  
Fortsch ritte  gem acht, ja  ihre bisherigen Ergebnisse sind zu
nehm end bedroht. U n te rsch ied liche  S trukturen, m angelnde 
Ü bere instim m ung in der W irtscha ftspo litik , U ne in igke it über 
die beste Therapie haben zu den W ährungskrisen der le tzten 
Jahre beigetragen, die Entstehung b innenm arktähn licher V e r
hältn isse innerha lb  der G em einschaft verh indert, tie fe  D iffe 
renzen in auß enw irtscha ftlichen  Fragen zutagetreten lassen 
und den Kapita l- und G eldverkehr bee in träch tig t oder ve r
fä lsch t. Auf längere S icht gesehen w ird d ieser Zustand auch 
n ich t ohne Einfluß auf den fre ien W aren- und Personenverkehr 
bleiben.
Über N otw endigke it, Z ie le und Methoden der po litischen In te 
gration besteht keine K larhe it. Es fehlen hierzu e indeutige und 
verb ind liche  Aussagen des derze itigen Bundeskanzlers. Die 
e inge le ite ten po litischen Konsultationen der Außenm in ister 
sind als e rs te r S ch ritt zu begrüßen, konnten aber den In teg ra 
tionsprozeß n ich t fö rdern , da sie n ich t organisch an die schon 
der Vergem einschaftung  unterliegenden M aterien (Außen- 
w irtscha fts -, Außenw ährungs- und Landw irtscha ftspo litik ) 
und die Institu tionen der G em einschaft angeknüpft und diese 
w e ite ren tw icke lt haben, sondern der unfruch tbare  Weg einer 
Koordination der jew e iligen , ze itbedingten nationalen In te r
essen ohne A usrich tung auf G em einschaftsz ie le  beschritten 
wurde.

Der Ze itpunkt fü r ein erneuertes und unzweideutiges Bekennt
nis zur po litischen Einigung des fre ien  Europa ist gekom m en. 
Die Bundesregierung muß e indeutig unter Beweis stellen, daß 
sie an der b isherigen Politik der po litischen Einigung Europas 
fes thä lt und darlegt, w ie diese in d iesem  Jahrzehnt -  und n ich t 
erst in der nächsten G eneration -  ve rw irk lich t werden kann. 
Auch unsere Partner müssen w issen, woran sie sind. Sonst 
w ird man das R isiko laufen, daß die w irtscha ftliche  Integration 
ze rfä llt und jeder M itg liedstaa t po litisch w ieder seine eigenen 
W ege geht m it allen daraus entstehenden Konsequenzen für 
die Zukunft unseres Kontinents.

Die Fortsetzung der w irtscha ftlichen  In tegra tion  ist die V oraus
setzung fü r die po litische  Union der V ö lker Europas, sie kann



ohne gem einsam e Z ie le und gem einsam es Handeln in der 
A ußenpo litik  n ich t gelingen. Po litische Union und W irtscha fts 
und W ährungsunion m üssen para lle l e n tw icke lt werden.

Der In tegrationsprozeß b ildet eine Einheit: po litische , w irt
scha ftliche , gese llscha ftspo litische  und institu tione ile  Pro
blem e können n ich t ge trenn t voneinander behandelt und ge
löst werden. Das W irtschaftssystem  ist auf einen rech tlichen  
Rahmen angew iesen, der auf einem  R echtssystem  beruht, dem 
bestim m te W ert- und Z ie lvorste llungen zugrunde liegen.

Der E inheit des In tegra tionsprozesses muß bei den M aßnah
men in a llen Bere ichen Rechnung getragen werden. D ies ist 
nur m öglich, wenn eine G esam tkonzeption en tw icke lt w ird . 
Dabei können Fortsch ritte  nur stu fenw eise und unter B erück
s ich tigung der h is to rischen E ntw ick lung in den einzelnen M it
g liedstaa ten e rz ie lt werden. Die notwendigen Maßnahmen 
können sinnvoll aber nur e rg riffen  werden, wenn n ich t nur V or
ste llungen über das Endziel -  näm lich  die Europäische Födera
tion -  bestehen, sondern auch die Z ie lvorste llungen fü r die e in 
zelnen Stufen genügend konkre tis ie rt sind. W ir müssen also 
eine Politik, d ie aus e iner M ischung zw ischen nebelhaften 
W unschvorste llungen und pragm atischem  Herum tappen be
steht, ablehnen.

Es bedarf v ie lm ehr e ines neuen po litischen Ansatzes und 
ech te r po litischer Entscheidungsbefugnisse auf G em ein
schaftsebene.

Die C DU/CSU sch lägt vor, in einem  Stufenplan die Z ie le fü r die 
einzelnen B ere iche konkre t festzu legen und zwar

für die W irtscha fts - und W ährungsunion (I)
fü r e ine Vorbere itungsperiode  ( II)  und
für ein Sofortprogram m  ( I I I )

Die Bundesregierung muß darauf h inw irken, daß die M itg lied 
staaten
1. sich unverzüglich über a lle Maßnahmen ein igen, die fü r die 

nächste In tegrationsphase, näm lich die E rrichtung einer 
W irtscha fts - und W ährungsunion, notwendig sind und einen 
verb ind lichen Zeitp lan h ie rfü r aufste llen :



2. d ie jen igen M aßnahm en so fort e rg re ifen , die zur V o rbe re i
tung der W irtscha fts - und W ährungsunion, zur V erbesse
rung des In tegra tionsstandes und zur Behebung e inge tre te 
ner M ißstände e rfo rde rlich  sind.

Ausschlaggebend fü r den Erfolg w ird sein, ob es ge lingt, die 
E n tsche idungsfäh igke it der G em einschaftsorgane zu ve rs tä r
ken, dem Europäischen Parlam ent m ehr Rechte e inzuräum en 
und seine dem okra tische  Leg itim ation durch die unm itte lbare  
Wahl seiner M itg lieder zu erhöhen. Dabei muß dem föde ra ti
ven C harakte r der G em einschaft Rechnung getragen und 
sichergeste llt w erden, daß die G em einschaft d ie Anpassung 
an den s truk tu re llen  W andel fö rdert.

I. Wirtschafts- und Währungsunion 

Normative Grundlagen

Im w irtscha ftlichen  Bereich muß der Integrationsprozeß m ög
lichs t bald in eine W irtscha fts - und W ährungsunion e inm ünden. 
H ierzu re ichen auf die Dauer weder die Norm en und Ins titu tio 
nen der bestehenden Verträge noch die vom M in is te rra t am 
9. 2. 1971 beschlossenen Verfahren zur vollen V erw irk lichung  
e iner W irtscha fts - und W ährungsunion aus. Es bedarf dazu 
Vertragsergänzungen und V ertragsänderungen (A rt. 235, 236 
EW G V).

Es muß ein Zeitp lan (8 -1 0  Jahre) verb ind lich  aufgeste llt w e r
den, in dem die M aßnahmen sach liche r und institu tione lle r 
Natur festge leg t und aufe inander abgestim m t werden. Ohne 
G ew ißheit über Ziel und D urch führba rke it können die zur Er
rich tung einer W irtscha fts - und W ährungsunion notwendigen 
Maßnahmen, die das W irtscha fts leben und die Gesetzgebung 
in den M itg liedstaaten tie fg re ifend  beeinflussen, n ich t e inge
le ite t und fo rte n tw icke lt werden. Dies lehrt die b isherige In te 
g ra tionserfahrung.



1. Sachliche Erfordernisse

a) Einführung einer einheitlichen Währung und Errichtung 
eines europäischen Geld- und Kapitalmarktes. Die Wirt
schafts- und Währungsunion muß eine Stabilitätsgemein
schaft sein.

b) Ausgleich oder Verminderung von zu großen Strukturunter
schieden innerhalb der Gemeinschaft.

c) Abschaffung der Grenzkontrollen, was die Harmonisierung 
der Steuersysteme und sonstige Maßnahmen der Rechts
angleichung voraussetzt.

d) Eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik, die eine Aus
richtung der nationalen Politiken auf die Gemeinschafts
politik ermöglicht.

In der W irtscha fts- und W ährungsunion ist die G em einschaft 
für die K on junktu rpo litik  zuständig. In diesem  Stadium  wird 
auch die Verantw ortung für die Entw icklung der Regionen 
n ich t m ehr alle in von den M itg liedstaaten getragen werden 
können. Die D urchführung der Regional- und S truk tu rpo litik  
b leibt w eiterh in  Aufgabe der h ie rfü r zuständigen Stellen in den 
M itg liedstaaten (G rundsatz der S ubsid ia ritä t). Es ist aber not
wendig, sich in der G em einschaft über die G rundzüge einer 
gem einsam en Politik zu einigen, den Kap ita ltransfe r fü r diese 
Zw ecke innerhalb der M itg liedstaaten zu erle ich te rn  und die 
R egiona lpo litik  in den gem einscha ftlichen  F inanzausgleich 
(unter Festsetzung eines Plafonds) e inzubeziehen.

Die Abschaffung der G renzkontro llen  ist fü r die Errichtung 
eines echten B innenm arktes notwendig. Abgesehen von der 
Harm onisierung einer Reihe von R echtsvorschriften  (z. B. 
S icherhe its- und G esundheitsvorschriften) e rfo rde rt sie die 
H arm onisierung der System e und Sätze der a llgem einen U m 
satzsteuer (M ehrw erts teuer) und der w ich tigsten  V erb rauchs
steuern.

2. Institutionelle Erfordernisse
Auf institu tione llem  G ebiet bedarf die Entschließung des Rates 
vom  9. 2. 1971 der K onkre tis ie rung.



Angesichts der großen Aufgaben, die die E rrichtung der W irt
schafts- und W ährungsunion der G em einschaft ste llt, muß das 
institu tione ile  G em einschaftssystem  in der Lage sein,
a) die Z iele der G em einschaftspo litik  festzulegen und das 

G em einschafts in teresse zu konkre tis ie ren ,
b) die h ierfü r e rfo rde rlichen  Entscheidungen ze it- und sach

gerech t zu tre ffen und durchzuführen,
c) die M itg liedstaaten zu veranlassen, ihre nationalen In te r

essen m itte l- und lang fris tig  auf das G em einscha fts in te r
esse auszurichten.

D em entsprechend müßte also das institu tione lle  System fo l
genden M erkm alen entsprechen:
Ein zu sach- und ze itgerechten Entscheidungen befähigtes, 
von den nationalen Regierungen unabhängiges Entscheidungs
organ (G em einschaftsreg ie rung), ein d irek t gewähltes Euro
päisches Parlam ent m it leg islativen Befugnissen, eine S taaten
kam m er zur Vertre tung  der Interessen der M itg liedstaaten, 
eine unabhängige, der S tab ilitä t ve rp flich te te , födera tiv  o rgan i
s ierte  N otenbank. Ü bertragung der entsprechenden sach
lichen Zuständ igke iten auf diese G em einschaftsorgane.

Das Europäische Parlam ent muß auch die m it dem In teg ra 
tionsprozeß im Zusam m enhang stehenden gese llscha ftspo liti
schen Fragen erörte rn  und Voten abgeben.

3. Außenpolitik

Im Stadium  der W irtscha fts - und W ährungsunion w ird eine 
gem einsam e A ußenw irtscha ftspo litik  geführt, die ein Teil der 
A ußenpolitik  ist. Die G le ichrich tung  der w irtscha ftlichen  In te r
essen in einer W irtscha fts - und W ährungsunion w ird eine ge
m einsam e Haltung auch in Fragen der Außenpolitik  e rle ich 
tern. Sie w ird sie jedoch n ich t autom atisch herbeiführen. Auch 
die Bemühungen um eine Koordin ierung der Außenpo litik  in 
den derze it p rak tiz ie rten  Formen werden n ich t zu einer ge
m einsam en Politik führen, sondern diese bestenfa lls vo rbe re i
ten. Eine gem e inscha ftliche  Außenpolitik  w ird nur von einem 
institu tione ilen  System w ie dem vorstehend beschriebenen



e n tw icke lt und ge füh rt werden können. D iesem  System m üs
sen daher fo rtsch re itend  die entsprechenden Zuständ igke iten 
übertragen werden.

4. Erweiterung der Befugnisse der Gemeinschaft

Ergibt sich im Zuge der Entw icklung der W irtscha fts - und 
W ährungsunion, daß G em einschaftsrege lungen auch fü r an
dere h ie rm it zusam m enhängende Gebiete und fü r Fragen der 
G ese llscha ftspo litik  notwendig werden sollten, so muß eine 
Zuständ igke itserw e ite rung fü r die G em einschaft erfo lgen, 
wenn das Europäische Parlam ent und der Rat der M itg liedstaa
ten einen solchen Beschluß fassen.

II. Vorbereitungsperiode

Es ist n ich t s icher, ob eine schne lle  Einigung über das vo rs te 
hende Program m  für die W irtscha fts- und W ährungsunion 
erfo lg t.

In der Zw ischenze it g ilt es, die bisherigen E rrungenschaften 
des G em einsam en M arktes zu erha lten, die beitretenden 
Länder in den In tegrationsprozeß einzubeziehen und die V or
bereitungen für die nächste Phase des In tegrationsprozesses 
(W irtscha fts - und W ährungsunion) zu tre ffen.

H ierfür w ird fo lgendes vorgeschlagen:
1. Zügige W eiterführung a lle r in den Röm ischen Verträgen 

vorgesehenen und m it den bisherigen Verfahren rea lis ie r
baren M aßnahmen zur In tegration .

2. a) Einleitung a ller im Beschluß des M in is terra ts vom 9. 2.
1971 zur Ingangsetzung der W irtscha fts - und W ährungs
union vorgesehenen M aßnahmen und Verfahren.

b) Konkre tis ie rung der grundlegenden Z iele der W irt
scha ftspo litik  als Voraussetzung fü r eine Einführung 
größerer W echse lku rsstab ilitä t unter den M itg liedstaa
ten.



3. Beginn der gem e inscha ftlichen  regionalen S truk tu rpo litik , 
um die Errichtung e iner W ährungsunion und die Ausrichtung 
auf eine gem einsam e S truk tu rpo litik  zu e rle ich te rn  und die 
Voraussetzungen fü r eine Forten tw ick lung der A g ra rpo litik  
zu schaffen. Diese A grar- und S truk tu rpo litik  muß auf die 
Entw icklung der ländlichen Räume, in denen landw irt
scha ftliche  Vo lle rw erbsbe triebe , Zu- und N ebenerw erbs
betriebe nebeneinander ex is tieren, ausgerich te t sein. H ier
bei hat zur S icherung le is tungsfäh iger Vo lle rw erbsbe triebe  
eine an der gesam tw irtscha ftlichen  E ntw icklung orien tie rte  
P re ispolitik  auch in Zukunft große Bedeutung.

4. D irektw ahl der Abgeordneten des Europäischen Parlam ents 
nach einem  e inhe itlichen Verfahren, wobei die europä
ischen Abgeordneten g le ichze itig  M itg lieder der nationalen 
Parlam ente bleiben würden.

Aufgaben:

a) Auftrag  an das Europäische Parlam ent, in enger Zusam 
m enarbe it m it dem M in is te rra t und der Kom m ission den 
V ertrag fü r die W irtscha fts - und W ährungsunion zu e r
örtern  und eine G esam tregelung zu unterbre iten , d ie der 
Ratifiz ierung durch die nationa len Parlam ente bedarf.

b) Ersetzung der bisherigen K onsu lta tionsrechte  durch ein 
Zustim m ungsrech t (unter Erhaltung der Rechte des M in i
s te rra ts).

c) Schaffung eines V erm ittlungsausschusses zw ischen Parla
ment, Rat und Kom m ission, der sowohl bei der Ausarbe i
tung der Vertragsveränderungen als auch bei den lau fen
den Entscheidungen tä tig  werden würde.

5. Außenpolitik

W ährend der V orbere itungsze it kom m t es entscheidend darauf 
an, daß a lle  Fragen der A ußenw irtscha ftspo litik , die schon zur 
Z uständ igke it der G em einschaft gehören und fü r die eine ge
m einsam e Politik en tw icke lt werden soll, laufend m it allen 
anderen Fragen der Außenpo litik  abgestim m t werden, dam it 
keine W idersprüche auftre ten und fo rtsch re itend  eine G esam t
konzeption fü r d ie Außen- und E n tw ick lungspo litik  e ra rbe ite t



werden kann, d ie  Voraussetzung fü r das gute Funktion ieren 
e iner W irtscha fts - und W ährungsunion ist. So sehr also die 
bisherigen Anstrengungen e iner Koordin ierung des außen
po litischen Handelns unter den Sechs oder Zehn zu begrüßen 
sind, muß eine viel engere Verzahnung m it den Organen der 
G em einschaft und eine A usrich tung auf die Z ie le des G esam t
in tegra tionsprozesses ge fo rdert werden.

Der M in is te rra t der G em einschaft w ird zunächst das geeignete 
Forum  fü r diese Konsultationen sein, die in engster Zusam m en
a rbe it durch die Kom m ission im außenw irtscha ftlichen  Bereich 
und durch ein po litisches S ekre ta ria t bei a llen anderen Fragen 
vo rbe re ite t werden sollten.

Der M in is te rra t der G em einschaft w ird ebenso das geeignete 
Forum sein fü r Konsulta tionen m it dem  Ziel, e ine gem einsam e 
Haltung der M itg liedsländer in Fragen der S icherhe its- und 
V erte id igungspo litik  zu erarbe iten . Unter Nutzung schon be
stehender Organe der NATO und der WEU und in F o rten tw ick 
lung der Euro-Group ist e ine europä ische Rüstungsbehörde 
auf G em einschaftsebene zu bilden.

II. Sofortprogramm

1. Herste llung der außenw irtscha ftlichen  H andlungsfäh igke it 
der G em einschaft. G em einsam e Haltung in der Außen
w ährungspo litik . Einigung über eine m itte lfr is tige  Konzep
tion zur gem einsam en H andels- und A ußenw ährungspolitik , 
ausgerich te t auf eine W irtscha fts - und W ährungsunion.

2. Soweit Auf- oder Abw ertungen die am 8. 5. 1971 geltenden 
P aritä tsverhältn isse verändern und dies n ich t durch Neu
festsetzung des W ertes der Rechnungseinheit oder der 
M arktp re ise  ausgeg lichen w ird, Zulassung von G renzaus
gle ichsabgaben für die landw irtscha ftlichen  M ärkte, bis zur 
Errichtung der W irtscha fts - und W ährungsunion.

3. Die gegenw ärtige  H andlungsschw äche der G em einschaft 
muß dadurch überwunden werden, daß die Organe der Ge
m e inschaft w ieder instand gesetzt werden, die ihnen nach



den Verträgen zustehenden Rechte und obliegenden P flich
ten voll wahrzunehm en. Solange keine E instim m igke it über 
die d irekte  Wahl der M itg lieder des Europäischen Parla
ments nach gem einscha ftlichen G rundsätzen besteht, soll 
nach der Vorste llung der CD U/CSU die W irksam ke it und 
Leg itim ation des Parlam ents durch die d irek te  Wahl der 
deutschen Abgeordneten des E. P. ve rs tä rk t werden.

ie Bundesregierung muß alles tun, dam it 
d ie Kom m ission ihre Rolle als V e rtre te r des G em einschafts
in teresses und als In itia to r fo rtsch rittlich e r G em einschafts
lösungen, n ich t nur in allen bisherigen Aufgaben, sondern 
auch bei der F orten tw ick lung  der w irtscha ftlichen  In teg ra 
tion und des G em einschaftsrech tes voll w ahrnehm en kann, 
wobei ihr über die rech tliche  Vertre tung  hinaus auch w e it
gefaßte sach liche  V o llm achten  e rte ilt werden m üssen, um 
die G em einschaft nach außen w irksam  vertre ten  zu können, 
der M in is te rra t sich w ieder auf seine Aufgaben als G em ein
schaftsorgan besinnt und sich n ich t nur als ein Forum zur 
Aushandlung nationa ler Interessen ansieht. In d iesem  Sinne 
könnte d ie  von Präsident Pompidou vorgesch lagene Ernen
nung von Europam inistern verbunden m it e iner Anerkennung 
des M ehrhe itsprinz ips zur S tärkung der G em einschaft bei
tragen, wenn g le ichze itig  der dem okra tische  Prozeß auf Ge
m einschaftsebene fo rte n tw icke lt w ird.

Reiseplan Dr. Rainer Barzel Brüssel/London
Brüssel London
10.7.1972 11.30 Uhr 12.7.1972 10.00 Uhr

Präsident Eyskens Europa-Minister
16.00 Uhr Rippon
Nato-Generalsekr. 11.00 Uhr
Luns Lord Carrington
17.30 Uhr 12.00 Uhr
Außenminister Oppositionsführer
Harmel Wilson
20.00 Uhr 13.00 Uhr
Herrendinner Mittagessen mit

11.7.1972 11.00 Uhr Premier Heath
EWG-Kommissar anschl. Gespräch
Prof. Dahrendorf 15.00 Uhr
12.00 Uhr Außenminister
EWG-Kommissar, Douglas-Home
Vizepräsident Hafer
kamp Evening-Party Downing-Street
16.00 Uhr (gibt Premier Heath für Christlich
EWG-Präsident Demokratische und Konservative
Manshold Studenten)


