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die Überlegenlieit des eigenen 
Entwicklungsmodells zu demon
strieren. Sollte der Beitritt Grie
chenlands, Portugals und Spa
niens nicht zu einer erheblichen 
Verbesserung der materiellen 
Lage und zur Festigung der De
mokratie in diesen Staaten füh
ren, so w ird dies verheerende 
Folgen fü r das Ansehen der Ge
meinschaft haben. Die gegen
wärtige Integrationsbereitschaft

in den südeuropäischen Staaten 
wird in offene Opposition U m 

schlägen, und der Verdacht, die 
Gemeinschaft nütze in erster 
Linie den ökonomisch Starken, 
wird die zentrifugalen Tenden
zen auch unter den A ltm itg lie
dern der EG stärken. Der Vor
wurf des Neoimperialismus wird 
neue Nahrung erhalten, was den 
Bemühungen der EG, ein part
nerschaftliches Verhältnis mit

der Dritten Welt aufzubauen, 
direkt entgegenwirken wird.

Die Entscheidung zugunsten 
einer Süderweiterung der Ge
meinschaft war politisch moti
viert. Es bleibt zu hoffen, daß 
diese politischen Gesichtspunkte 
nicht in den detailreichen Ver
handlungen über Agrarmarktord
nungen und ähnlichem verloren 
gehen.

Otto Wolff von Amerongen

Chancen und Risiken der EG-Erweiterung

Chancen und Risiken: beides 
birgt die anstehende Süd

erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaft um die M ittelmeer
länder Griechenland, Spanien 
und Portugal. Die politischen 
Weichen sind längst gestellt, 
und von den Sachverhandlungen 
über die Beitrittskonditionen 
wird es abhängen, ob die Chan
cen genutzt und die zweifellos 
vorhandenen Klippen umschifft 
werden.

Die deutsche Wirtschaft hat 
stets deutlich Ja gesagt zu den 
Beitrittswünschen dieser Län
der. Die Gemeinschaft muß sie 
aufnehmen, denn sie gehören zu 
Europa. Hingewiesen hat die 
deutsche Wirtschaft aber auch 
immer auf die Schwierigkeiten, 
Länder mit so unterschiedlichem 
wirtschaftlichen Niveau in die 
Gemeinschaft zu integrieren. 
Denn eines ist klar: Mehr noch 
als bei der Erweiterung von 
sechs M itgliedstaaten auf neun 
handelt es sich diesmal um eine 
fundamentale Neuordnung des 
europäischen Wirtschaftsraumes 
mit weitreichenden Folgen für 
das gesamte internationale W irt
schaftssystem. Zudem fallen die 
Gespräche über die Süderweite
rung in eine Zeit, in der die 
Neuner-Gemeinschaft mit kon

junkturellen und strukturellen 
Sorgen belastet ist. Hinzu kommt 
ein wieder anschwellender Pro
tektionismus. Dies alles engt 
den Spielraum der nationalen 
Regierungen bei ihrer Europa
politik erheblich ein. W ir sollten 
uns den Blick auf diese Realitä
ten nicht verstellen lassen und 
nicht versuchen, Befürchtungen 
und Sorgen mit frommen Erwar
tungen wegzuwischen.

Wichtige Partner

Gleichzeitig aber müssen w ir 
übertriebenem Pessimismus 
wehren. Wir würden uns der 
Chancen auf diesen Märkten be
geben, wenn w ir nicht gangbare 
Wege finden, Spanien, Griechen
land und Portugal an die Ge
meinschaft zu binden. Die Bei
trittskandidaten sind wichtige 
potente Partner der Unterneh
men der Gemeinschaft und auch 
der deutschen Wirtschaft. Eine 
Umfrage des DIHT bei den In
lands- und Auslandskammern 
über die Auswirkungen der Er
weiterung zeigt, daß die Unter
nehmen beträchtliche Chancen 
für die Ausweitung ihrer Ge
schäftsverbindungen sehen und 
sich stärkere Impulse von einem 
größeren Markt versprechen. 
Verhehlt wird jedoch nicht, daß

erhebliche Anpassungsprobleme 
zu lösen sind.

Das setzt voraus, daß die Ge
meinschaftspolitiken auf den 
verschiedenen Feldern differen
zierte Wege beschreiten müssen. 
Aus der Sicht der Wirtschaft 
könnten damit die Ziele der Ver
träge von Paris und Rom schwe
rer verw irklicht werden. Trotz
dem g ilt es, die Bemühungen um 
eine Vertiefung und den Ausbau 
der Integration fortzusetzen, um 
die wachsende Tendenz zur Re- 
nationalisierung der Märkte und 
ein Abgleiten in eine bloße Frei
handelszone aufzuhalten und ihr 
entgegenzuwirken.

Trotz der unzureichenden In
frastruktur in den drei Beitritts
ländern und der strukturellen 
Schwächen der gesamten W irt
schaft, die Zweifel daran auf
kommen lassen, ob diese Staa
ten schon auf die M itarbeit im 
Gemeinsamen Markt vorbereitet 
sind, sieht die deutsche W irt
schaft also durchaus günstige 
Möglichkeiten durch den Beitritt. 
Die erwarteten Wirtschaftsim
pulse kommen indessen nur zum 
Tragen, wenn es nicht zu einem 
zusätzlichen Ausbau des bereits 
jetzt belastenden Bürokratismus 
und des Protektionismus in Eu
ropa kommt. Ebenso sollten un
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erträgliche zusätzliche finanzielle 
Belastungen der Bundesrepublik 
Deutschland vermieden werden.

Große Marktchancen

Wie beurteilen die deutschen 
Unternehmen nun die Aussich
ten im einzelnen? Der Zollabbau 
zwischen der EG und den Bei- 
trittsländern hat angesichts der 
bereits bestehenden nichttarifä
ren Handelshemmnisse unter
schiedliche und nur begrenzte 
Bedeutung. Hier g ilt generell: 
hochwertige deutsche Erzeug
nisse werden sich auch weiter
hin gegen Billiglohnkonkurrenz 
durchsetzen. Dagegen ergeben 
sich Schwierigkeiten für ausge
sprochene Massenprodukte. In 
den beitrittsw illigen Ländern be
steht bereits heute zum Teil 
eine leistungsfähige Industrie, 
oder es ist eine etablierte Kon
kurrenz aus den bisherigen EG- 
Partnerländern vorhanden. Ins
besondere im Falle Portugals 
und Griechenlands stellen die 
Einfuhr-Lizenzvorschriften er
hebliche Hemmnisse dar. Sie 
müssen aufgehoben werden, da 
sie den Export in diese Länder 
zwar nicht verhindern, aber doch 
stark verzögern.

Auf der Einfuhrseite verfügen 
die Beitrittsländer über große 
Marktchancen bei der besonders 
lohnintensiven Produktion von 
Massenwaren. Hier ist eine Zu
nahme der Importe zu erwarten. 
Dabei haben Einfuhren aus Spa
nien eine steigende Tendenz, 
dessen Exportstärke auf erheb
liche Exportrückvergütungen zu
rückzuführen ist. Deshalb erhebt 
die deutsche Wirtschaft die For
derung, daß die hohen Export
unterstützungen in allen drei 
Ländern nach dem Beitritt weg
fallen. Bei Textilien bietet der 
sich steigernde Export aus allen 
drei Ländern für viele deutsche 
Textilunternehmen die Chance, 
Rohwaren und Fertigwaren gün
stiger einzukaufen.

Im Agrarbereich werden die 
günstigeren Einkaufspreise zu

einem Abbau der Monopolstel
lung Italiens bei manchen Pro
dukten führen. Insgesamt dürfte 
der bereits jetzt reformbedürf
tige EG-Agrarmarkt durch den 
Beitritt der drei Länder zusätz
liche Belastungen erfahren. Es 
droht die Gefahr eines Markt
ungleichgewichts bei solchen 
Produkten, bei denen die einzel
nen neuen EG-Mitglieder beson
ders liefer- und leistungsfähig 
sind. Aufgrund der komplemen
tären Produktpalette ergeben 
sich für die Bundesrepublik 
Deutschland mehr Vor-a ls Nach
teile. Dagegen werden zuneh
mende Marktverschiebungen vor 
allem in Italien und Südfrank
reich eintreten.

Schärferer Wettbewerb

Im gewerblichen Sektor treten 
in den Beitrittsländern leistungs
fähige Konkurrenten für solche 
Industrien auf, die sich zur Zeit 
in einer Strukturkrise befinden. 
Dies tr ifft besonders Teile des 
Textil- und Bekleidungssektors 
(einschließlich Schuhe), aber 
auch zahlreiche Erzeugnisse des 
Eisen- und Stahlbaues sowie 
den Schiffbau.

Weitere Probleme werden 
durch die Übernahme des insge
samt niedrigeren Gemeinsamen 
Zolltarifs (GZT) und der Zollprä
ferenzen für die Beitrittsländer 
entstehen. Die durch die gerin
geren Importpreise ausgelöste 
Nachfrageverschiebung w ird er
hebliche Wettbewerbsschwierig
keiten verursachen. Die Nach
teile der bisherigen protektio
nistischen Politik und der erheb
lichen Ausfuhrförderung in die
sen Ländern werden dann offen
kundig.

Dem Abbau von Einfuhrlizen
zen und der nichttarifären Han
delshemmnisse kommt, wie be
reits erwähnt, noch größere Be
deutung als dem Zollabbau zu. 
Ein schärferer Wettbewerbswind, 
der nach dem Beitritt blasen 
wird, darf nicht zur Errichtung 
weiterer nichttarlfärer Barrieren 
führen. Denn Preisstopps, Devi

senbewirtschaftung und Export
subventionen verhinderten die 
notwendige Integration der 
Märkte.

Für deutsche Investitionen in 
den Beitrittsländern waren in der 
Vergangenheit vor allem die nied
rigen Lohn- und Sozialkosten, 
der Zollschutz und die restrik
tiven Importvorschriften sowie 
die Exportvorteile in Drittländer, 
aber auch die Steuerprivilegien, 
die niedrigeren Rohstoffpreise 
und die Einsparung von Fracht
kosten ausschlaggebende Fak
toren. Mit der zu erwartenden 
Anpassung des Lohnkostenni
veaus und dem Wegfall des 
Binnenmarktschutzes entfallen 
wichtige Anreize für Investitio
nen in den neuen EG-Partner- 
ländern, so daß etwa Lohnver
edelungen weniger attraktiv wer
den. Trotzdem wird das Inter
esse weiterer Branchen an 
Direktinvestitionen zunehmen, 
da die Märkte expandieren und 
aussichtsreiche Absatzchancen 
für deutsche Produkte bieten.

Freisetzung von Arbeitskräften

ln allen drei Beitrittsländern 
droht die Gefahr, daß der Kon
kurrenzdruck aus den „a lten “ EG- 
Staaten und der Fortfall des bis
herigen Marktschutzes zusam
men mit der notwendigen Ratio
nalisierung der Industrie zu 
einer Freisetzung von Arbeits
kräften führen, insbesondere im 
Kleingewerbe und in der Land
wirtschaft. Auf der anderen Seite 
dürfte die Liberalisierung des 
Handels einen gewissen Kauf
kraftzuwachs und -  in dessen 
Folge — einen Produktionszu
wachs hervorrufen, der eine hö
here Beschäftigung und eine 
Rückwanderung von Arbeitskräf
ten aus den „a lten “ EG-Staaten 
bewirkt.

M it der Freizügigkeit der Ar
beitnehmer aus den Beitritts
ländern ist auch angesichts der 
Unterschiede in den ökonomi
schen, sozialen und politischen 
Strukturen ein erhebliches Kon
fliktpotential verbunden, das ins
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besondere auch die Beziehun
gen der Gemeinschaft zur Türkei 
und zu Jugoslawien berührt. 
Denn durch das Abkommen von 
Ankara wird die Freizügigkeit 
der Arbeitskräfte mit der Türkei 
im Jahre 1986 verw irklicht wer
den.

Neuartige Anpassungsprobleme

Die drei Beitrittsländer stehen 
in ihrer wirtschaftlichen Entwick
lung noch an der Schwelle einer 
Industrialisierung, die die vor
wiegend agrarischen Strukturen 
überwindet. Die erneute Erweite
rung der Gemeinschaft auf zwölf 
M itglieder kann nach den Erfah
rungen mit dem Beitritt Groß
britanniens, Irlands und Däne
marks kaum durch einfaches 
Einbeziehen verw irklicht werden. 
Vielmehr werden neuartige An
passungsprobleme in ausrei
chend bemessener Übergangs
zeit durch Anstrengungen auf 
beiden Seiten zu lösen sein. 
Dieser schrittweise Prozeß sollte 
Abstufungen vorsehen, innerhalb 
derer die Anpassung erfolgen 
kann. Am Ende dieser Phase 
muß der uneingeschränkte freie 
Warenverkehr innerhalb der er
weiterten Gemeinschaft W irklich
keit werden.

Der strukturelle Wandel muß 
nach Auffassung der deutschen 
Wirtschaft grundsätzlich vom 
Markt bestimmt werden. Die in
dustrielle Entwicklung in den 
Beitrittsländern bedarf jedoch 
zunächst noch einer besonderen 
sektoralen und regionalen För
derung. Das Entwicklungsgefälle 
gegenüber den bisherigen EG- 
Mitgliedern läßt sich dabei nur 
dann verringern, wenn die Bei
trittsländer ein auf die Dauer 
vergleichsweise höheres W irt
schaftswachstum erzielen. Durch 
die verschiedenen Finanzie
rungsinstrumente der Gemein
schaft, den Ausbau des kurzfri
stigen Währungsbeistands sowie 
durch ein m ittelfristiges finan
zielles Aktionsprogramm sollten 
die von dem erweiterten Absatz
markt ausgehenden Wachstums

impulse verstärkt und durch die 
Förderung der Investitionen in 
den Beitrittsländern unterstützt 
werden. Das g ilt neben den In
vestitionen im gewerblichen Be
reich vor allem für die Infra
struktur.

Gleiches g ilt für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Will man die 
ökonomischen Vorteile der Frei
zügigkeit für die Beitrittskandi
daten sinnvoll nutzen, so sollten 
arbeitsplatzfördernde Maßnah
men im Vordergrund stehen. Die 
Verbesserung des Ausbildungs
niveaus und seine Angleichung 
an den Standard in der Gemein
schaft kann in den Beitrittslän
dern erheblich dazu beitragen, 
das Beschäftigungsproblem zu 
lösen. Notwendig ist dabei vor 
allem eine verstärkte Ausbildung 
von Technikern auf allen Gebie
ten, insbesondere in der Metall
verarbeitung. Dazu sind gege
benenfalls zusätzliche Mittel des 
Europäischen Sozialfonds be
reitzustellen.

Um die Entscheidungsfähigkeit 
der Gemeinschaft in der langen 
Phase der Beitrittsverhandlun
gen nicht zu belasten, sollten 
den Kandidaten in der Zeit vor 
dem Vertragsabschluß keine be
sonderen Rechte eingeräumt 
werden. Sobald allerdings die 
Beitrittsverträge in Kraft sind, 
sollten die Kandidaten auch für 
die dann anlaufende Übergangs
zeit Vollm itglieder mit allen 
Rechten und Pflichten sein. Eine 
Beschränkung ihrer Rechte de
gradierte sie zu M itgliedern 
zweiter Klasse und behinderte 
die Entscheidungsfähigkeit der 
Gemeinschaft.

Chance für Agrarreform

Ein heißes, wenn nicht das 
heißeste Eisen sind die Agrar
probleme, deren Lösung für den 
Erfolg der Beitrittsverhandlun
gen entscheidend ist. Eine Aus
dehnung der gegenwärtigen 
Agrarpolitik auf die Beitrittslän
der würde die schon bestehen
den Überschußprobleme ver
schärfen und die finanziellen

Anforderungen an den gemein
samen Agrarfonds in nicht abzu
schätzende Höhen schrauben. 
Deshalb sollte man die Erweite
rungsverhandlungen als Chance 
für eine ohnedies überfällige 
Agrarreform mit dem Ziel einer 
stärkeren Marktorientierung nut
zen. Hierzu gehören die Sen
kung der Interventionspreise, die 
Ausdehnung der Erzeugerbetei
ligung an der Verwertung und 
die stärkere Verlagerung der 
Agrarpolitik auf strukturwirksame 
Maßnahmen. Eine agrarpolitische 
Reform auf dieser Linie würde 
auch die protektionistischen Aus
wirkungen gegenüber Drittlands
importen mildern. Demgegen
über würde eine Ausweitung des 
Autarkieniveaus, die leider zu 
befürchten steht, den Spielraum 
für Importliberalisierungen, ins
besondere im südlichen M ittel
meerraum, aber auch gegenüber 
den USA, weiter einengen. Die 
Agrarpolitik, die ohnehin schon 
Störfaktor der Drittlandsbezie
hungen ist, brächte weitere Be
lastungen, wenn ihre Reform 
nicht entschlossen angegangen 
würde.

Die Süderweiterung bringt 
also nicht nur eine neue Quan
titä t der Gemeinschaft — zwölf 
statt neun - ,  sie bringt auch 
eine neue Qualität. Es treten 
nicht einfach drei neue Länder 
ein, vielmehr gibt die Süderwei
terung der bisher m itteleuro
päisch zentrierten Gemeinschaft 
eine erheblich breitere, neue 
Mittelmeerdimension. Um zu 
einer Koexistenz dieser struktu
rell sehr verschiedenen W irt
schaften zu kommen, muß in 
Zukunft der Gedanke der Soli
daritätsgemeinschaft zweifellos 
verstärkt werden. Im Klartext 
muß dies heißen, daß die Um
verteilungsmechanismen inner
halb der EG gestärkt werden 
müssen. Dieses aber setzt klare 
politische und wirtschaftspoli
tische Konzeptionen voraus, die 
w ir in der Folgezeit mit Energie, 
aber auch mit Augenmaß an
packen müssen.
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