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Die von der Task-Force "Erweiterung" ausgearbeiteten Themenpapiere sollen in knapper und systematischer Form erläutern, wie weit die Gespräche über die verschiedenen Aspekte
der Erweiterung der Union sowie die diesbezüglich von den Mitgliedstaaten, den beitrittswilligen Ländern und den Europäischen Organen vertretenen Positionen gediehen sind. Diese
Papiere werden je nach den bei den Verhandlungen erzielten Fortschritten aktualisiert. Bereits erschienen sind:

Nummer Titel PE Datum Sprachen

1 Zypern und die Erweiterung der EU 167.284/rev. 4 18.03.99 Alle
2 Ungarn und die Erweiterung der EU 167.296/rev. 2 01.02.99 Alle
3 Rumänien und die Erweiterung der EU 167.297/rev. 2 26.02.99 Alle
4 Die Tschechische Republik und die  Erweiterung der EU 167.335/rev. 2 10.02.99 Alle
5 Malta und die Erweiterung der EU 167.350/rev. 3 01.07.99 Alle
6 Bulgarien und die Erweiterung der EU 167.392/rev. 2 26.10.98 Alle
7 Die Türkei und die Erweiterung der EU 167.407/rev. 2 27.10.98 Alle
8 Estland und die Erweiterung der EU 167.409/rev. 1 08.10.98 Alle
9 Slowenien und die Erweiterung der EU 167.531/rev. 1 08.02.99 Alle
10 Lettland und die Erweiterung der EU 167.532/rev. 1 17.12.98 Alle
11 Litauen und die Erweiterung der EU 167.533/rev. 2 12.01.99 Alle
12 Polen und die Erweiterung der EU 167.587/rev. 2 03.03.99 Alle
13 Die Slowakei und die Erweiterung der EU 167.609/rev. 2 14.12.98 Alle
14 Rußland und die Erweiterung der EU 167.734/rev. 1 23.02.99 Alle
15 Die Erweiterung der EU und ihre institutionellen Aspekte 167.299/rev. 1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Kontrolle und Schutz der finanziellen Interessen der EU im Hinblick auf die Erweiterung 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Die Umweltpolitik und die Erweiterung der EU 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Die Europakonferenz und die Erweiterung der EU 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Die Haushaltsaspekte der Erweiterung der EU 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Die Menschenrechte und die Erweiterung  der EU 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Die Erweiterung der EU und die wirtschaftliche und soziale Kohäsion 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Statistische Anlage über die Erweiterung der EU 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Die rechtlichen Fragen der Erweiterung der EU 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Die Vorbeitrittsstrategie für die Erweiterung der EU 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Die Zusammenarbeit im Bereich der Justiz und Inneres im Erweiterungsprozeß 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Die Rechte der Frau und die Erweiterung der EU 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Erweiterung und Landwirtschaft 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 Die Schweiz und die Erweiterung der EU 167.777/rev. 1 08.03.99 Alle
29 Die Erweiterung der EU und die Fischerei 167.799 12.10.98 Alle
30 Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Erweiterung der EU 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT



4 PE 168.062/rev.1

Nummer Titel PE Datum Sprachen

31 Sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen und die Erweiterung der EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) und die Erweiterung der EU 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Das PHARE-Programm und die Erweiterung der EU 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die Erweiterung der EU 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Die Industriepolitik und die Erweiterung der EU 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Die Agenda 2000 und der Beitrittsprozeß zur EU 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 Die Erweiterung der EU und die Außenwirtschaftsbeziehungen 168.062/rev.1 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Die Rolle des Europäischen Parlaments im Erweiterungsprozeß 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Die sozialen Aspekte der Erweiterung der EU 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Nukleare Sicherheit in den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
4141 Die Erweiterung im Spiegel der öffentlichen Meinung in den EU-Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 Die russische Minderheit in den Baltischen Staaten 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Energiepolitik und die Erweiterung der Gemeinschaft 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Verkehrspolitik und die Erweiterung der EU 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I.  ZUSAMMENFASSUNG

Die Erweiterung der Union um die Länder Mittel- und Osteuropas, die sich wie die EU-Staaten
Frieden, Sicherheit, Demokratie und Menschenrechten verpflichtet fühlen und die EU-
Aufnahmekriterien akzeptieren, ist Herausforderung und Chance zugleich.

Auf der internationalen Bühne sollte eine erweiterte Union, mit mehr als 100 Millionen neuer Bürger,
in der Lage sein, größere Verantwortung in einer globalisierten Wirtschaft zu übernehmen.

Die Erweiterung wird sich nicht nur auf die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und der
beitrittswilligen Länder auswirken, sondern auch über die Grenzen eines erweiterten Europas hinaus,
da sie das Gewicht Europas in der übrigen Welt stärken wird. Ferner wird eine erweiterte Union in
internationalen Organisationen wie der WTO und der OECD effizienter und kohärenter handeln
können.

Da durch die Erweiterung ein noch größerer Binnenmarkt entsteht sowie aufgrund der Tatsache, daß
die neuen Mitgliedstaaten mit ihrem enormen Wirtschaftswachstumspotential die niedrigeren
gemeinsamen Außenzölle einführen müssen, wird die Erweiterung dem Handel zwischen der EU und
dem Rest der Welt förderlich sein.

Zu diesem Zweck werden die neuen Mitgliedstaaten ihre Handelspolitik Schritt für Schritt mit der
der EU in Einklang bringen müssen. Das bedeutet, daß sie in Übereinstimmung mit den von der EU
unterzeichneten internationalen Übereinkommen (bilaterale Freihandelsabkommen, Lomé-Abkom-
men) und mit dem Allgemeinen Präferenzsystem die bevorzugte Behandlung auf Drittländer aus-
dehnen müssen. Ebenso werden die neuen Länder ihren Handel im Rahmen der WTO in Zukunft noch
stärker liberalisieren müssen. Dadurch und durch die schrittweise Integration der neuen
Mitgliedstaaten in die EU werden sie zu einer Ausweitung des Handels und zu wirtschaftlicher
Stabilität in der heutigen globalen Wirtschaft beitragen.

Es ist allerdings nicht möglich, die Auswirkungen einer Erweiterung auf die Handelsbeziehungen der
EU mit Drittländern in konkreten Zahlen auszudrücken. Auch wenn eine detaillierte Vorhersage kaum
möglich ist, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß die Umsetzung der Präferenz-
handelsabkommen der EU durch die neuen Mitgliedstaaten - zusammen mit dem erhöhten
Wirtschaftspotential der EU und der Dynamik eines erweiterten Europäischen Binnenmarktes - den
betreffenden Drittländern neue Handelsmöglichkeiten eröffnen wird.

Die Liberalisierung des Handels dürfte eine positive Wirkung auf die Handels- und Investitionsströme
haben, da Größenvorteile genutzt und Produktionsressourcen effizienter eingesetzt werden können.
Die Notwendigkeit einer umfassenden Modernisierung der industriellen Grundlage (wie auch des
Dienstleistungssektors) der beitrittswilligen Länder wird die ausländischen Direktinvestitionen aus
den EU-Mitgliedstaaten enorm erhöhen, die wiederum einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung dieser Länder leisten. Es ist wahrscheinlich, daß die beitrittswilligen Länder nach ihrem
Beitritt zur EU und nach der Übernahme der EU-Standards ein günstigeres Umfeld für ausländische
Investitionen bieten werden.

Der häufig geäußerten Besorgnis, daß die Erweiterung zu einem großen, aber geschlosseneren und
unzugänglichen europäischen Markt führen wird, kann entgegengehalten werden, daß der Markt der
EU bereits sehr offen ist. Die Zolltarife in der EU sind generell niedrig. So betrug der durch-
schnittliche Zolltarif für Industriegüter 1995 6 %; bis zum Jahr 2000 soll er auf 3,7 % gesenkt
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werden. Für alle Güter gilt ein einheitlicher Tarif, und zwar unabhängig vom Ort der Einfuhr in die
EU. Außerdem müssen Einfuhren in den EU-Binnenmarkt nur einmal verzollt werden; danach können
die Waren innerhalb der gesamten EU frei verkehren. All das wird sich nach der Erweiterung nicht
ändern. In vielen Fällen werden es in der Tat die neuen Mitgliedstaaten sein, die ihre Zolltarife senken
müssen, um diese den gemeinsamen EU-Außenzöllen anzugleichen. Folglich werden mit der
Erweiterung Handelsschranken ab- und nicht aufgebaut. Das sollte die Besorgnis vieler Drittländer,
von einem erweiterten EU-Markt ausgeschlossen zu werden, verringern.

II . POSITIONEN DER ORGANE DER EU

Die Erweiterung der EU nach Osten hat - trotz aller Beteuerungen, daß es eine "Festung Europa"
nicht gibt und nicht geben wird - alte Ängste wiedererweckt, daß sich Europa vielleicht in verstärktem
Maße auf sich selbst konzentrieren wird. Die Kommission hält in ihrer Untersuchung der
Auswirkungen einer EU-Mitgliedschaft der beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas auf die
Politiken der Union (Wirkungsanalyse) fest, daß es aus diesem Grunde wichtig sein wird,
sicherzustellen, daß eine Erweiterung um neue Mitglieder, die erheblichen Übergangs- und Entwick-
lungsproblemen gegenüberstehen, die Offenheit und Verantwortlichkeit der Union gegenüber der
übrigen Welt nicht beeinträchtigen wird. Ferner werden in der Mitteilung der Kommission über die
Agenda 2000 "Die Erweiterung der Union - eine Herausforderung" einige allgemeine Tendenzen
beleuchtet. Was die handelsschaffende Wirkung betrifft, weist die Kommission darauf hin, daß die
Anwendung der gemeinsamen Außenzolltarife durch die beitrittswilligen Länder (die in der Regel
niedriger sind als die bisher geltenden nationale Tarife) zu einer Zunahme der Handelsaktivitäten
führen wird. Die Entwicklungsländer, denen ein bevorzugter Zugang zu den Märkten der EU gewährt
wird, werden in den neuen Mitgliedstaaten neue Märkte finden, während letztere sich wahrscheinlich
um einen besseren Zugang zu deren Märkte bemühen werden. Die noch bestehenden Verbindungen
zwischen den beitrittswilligen Ländern und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sowie mit
bestimmten Entwicklungsländern dürften den Unternehmen der EU Gelegenheit für eine Ausweitung
des Handels mit den betreffenden Ländern bieten. Die Entstehung neuer Handelsmöglichkeiten wird
jedoch wie immer von der Wettbewerbsfähigkeit abhängen, und diese wiederum hängt von den
Kosten ab. Die Erweiterung könnte jedoch auch gewisse Verschiebungen im Handel und eine
Verringerung der Präferenzmargen zur Folge haben, die den Entwicklungs ländern auf dem EU-Markt
gewährt werden. 
Wenn die neuen Mitgliedstaaten Drittländern eine bevorzugte Behandlung gewähren, muß sorgfältig
geprüft werden, daß die Handelsbeziehungen der EU mit den in Frage stehenden Ländern durch die
Anpassungen nicht beeinträchtigt werden. Allen eventuellen negativen Auswirkungen, die sich aus
der Erweiterung ergeben und zur Entstehung neuer Handelshemmnisse in Osteuropa führen können,
muß durch die Förderung neuer Handelsmöglichkeiten und Infrastrukturprojekte, wie sie in den
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen im Rahmen der Heranführungsstrategie vorgesehen sind,
entgegengewirkt werden.

Es ist auch wichtig, daß jeder der neuen Mitgliedstaaten (im Rahmen seiner Möglichkeiten) einen
Beitrag zur EU-Entwicklungspolitik in bezug auf die ärmeren Länder der Welt leistet. Da die
Erweiterung die Exportmärkte für die AKP-Länder ausdehnt, könnten eventuelle Übergangsprobleme
aufgrund des präferentiellen Zugangs zu den Märkten der Beitrittsstaaten durch größere Effizienz bei
den EU-Wirtschaftsbeihilfen im Rahmen der Heranführungsstrategie ausgeglichen werden.
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1999 steht für die Kommission im Zeichen der Bemühungen, die Zusammenarbeit mit den
Mittelmeerdrittländern im Rahmen des Barcelona-Prozesses und durch das Meda-Programm
voranzubringen; bei letzterem handelt es sich um einen der beiden Schwerpunkte des Haushalts für
außenpolitische Maßnahmen 1999 (bei dem anderen handelt es sich um PHARE). Neben dem
geplanten Wirtschaftsraum (einem wesentlichen Bestandteil der Partnerschaft Europa-Mittelmeer)
wird die Unterstützung des Friedensprozesses im Nahen Osten weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Was die Beziehungen zu Rußland, der Ukraine und den Neuen Unabhängigen Staaten betrifft, ergibt
sich aus den sozioökonomischen und politischen Entwicklungen in diesen Ländern, daß der
Unterstützung des Reformprozesses und des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Priorität eingeräumt
wird, insbesondere durch die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen und durch eine
Mobilisierung des Tacis-Programms. Ferner muß auch mehr getan werden, um die Beziehungen zu
den Ländern des Kaukasus und Zentralasiens zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu
fördern. Die Bemühungen um Stabilität auf dem Balkan müssen fortgesetzt werden, und zwar sowohl
im ehemaligen Jugoslawien als auch in Albanien.

Im Hinblick auf die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wird die Umsetzung der
Transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft im Mittelpunkt stehen, die auf dem Gipfeltreffen zwischen
der EU und den USA im Mai 1998 in London beschlossen wurde; ferner auch die Weiterverfolgung
der Maßnahmen, die in bezug auf das Helms-Burton-Gesetz und das D'Amato-Gesetz vereinbart
wurden.

Mit dem EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel im Juni 1999 in Brasilien wird die Zusammenarbeit mit
Lateinamerika im Mittelpunkt des europäischen Interesses stehen. Ferner werden die Bemühungen,
die beiden Regionen einander anzunähern, fortgesetzt werden insbesondere durch Handels-
verhandlungen mit Mexiko, Chile und Mercosur sowie durch eine Verbesserung der Beziehungen zur
Anden-Gruppe und zu Mittelamerika.

Was Asien betrifft, müssen zunächst die Lehren aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gezogen
werden. In diesem Zusammenhang wird die Union den inneren Reformprozeß und die Öffnung der
Volkswirtschaften durch einen verstärkten Dialog und die Anpassung der Zusammenarbeit mit den
betroffenen Ländern, insbesondere im Sozial- und Finanzbereich, weiter unterstützen. In diesem
Zusammenhang wird ASEM eine vorrangige Rolle spielen. China, Japan und Korea werden im
Hinblick auf die Beziehungen zu Asien im Vordergrund stehen.

Was die internationalen Handelsverhandlungen betrifft, werden wiederum die Vorbereitungen für die
neue WTO-Runde im Mittelpunkt stehen, die im Jahr 2000 beginnen soll.

In seiner Entschließung (PE 224.339/endg./A) zur Mitteilung der Kommission Agenda 2000 - "Eine
stärkere und erweiterte Union" vertritt das Europäische Parlament die Ansicht, daß die Erweiterung
das Gewicht und den Einfluß der Europäischen Union im Weltwirtschaftssystem, in internationalen
Organisationen und insbesondere in der Welthandelsorganisation (WTO) stärken wird. In dieser
Hinsicht würde es das Parlament begrüßen, wenn die Europäische Union und die beitrittswilligen
Länder unverzüglich eine koordinierte Strategie hinsichtlich der Verpflichtungen festschreiben
würden, die man in der WTO und der OECD eingehen will, sowie auch im Hinblick auf andere
Wirtschafts- und Finanzforen, in denen ein konzertiertes Vorgehen möglich ist.
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Das Parlament hält es für unabdingbar, daß die schrittweise Integration der beitrittswilligen Länder
in den Binnenmarkt einhergeht mit entschiedeneren Maßnahmen für eine Harmonisierung der
Außenbeziehungen der betreffenden Märkte sowie für eine Koordination der Handelspolitiken der
beitrittswilligen Länder mit der Handelspolitik der Europäischen Union. Das Parlament erinnert daran,
daß sich frühere Erweiterungen insgesamt positiv ausgewirkt und zu einer Verbesserung der Position
der Union auf dem Weltmarkt, zu einer Zunahme des Handels zwischen den Mitgliedstaaten sowie
zu einer Stärkung der internationalen Stellung der Union und somit zu einem Anstieg der Ressourcen
geführt haben, die den Mitgliedstaaten und der Union zur Verfügung stehen.

Der Ausschuß des Parlaments für Außenwirtschaftsbeziehungen hat in seiner Stellungnahme
(PE 222.530/endg.) an den Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungs-
politik darauf hingewiesen, daß es von entscheidender Bedeutung ist, daß die schrittweise Integration
der beitrittswilligen Länder in den Binnenmarkt von entschiedeneren Maßnahmen zur Harmonisierung
der Außenbeziehungen der betreffenden Märkte und zur Koordination der Handelspolitiken der
beitrittswilligen Länder mit der Handelspolitik der Europäischen Union begleitet wird. Da die Länder
Mittel- und Osteuropas an einer möglichst raschen Integration in die EU und damit an der Errichtung
einer Zollunion interessiert sind, sollte durch eine "intensivere Heranführungsstrategie" sichergestellt
werden, daß die Länder Mittel- und Osteuropas (MOEL) ihre Rechtsvorschriften Schritt für Schritt
der gemeinsamen Handelspolitik der EU angleichen können, die mit Beginn der Mitgliedschaft
umgesetzt werden muß.

III. UMLEITUNG DER HANDELSSTRÖME

Die MOEL haben von einer unvorgesehenen Änderung in der außenwirtschaftspolitischen Haltung
der EU profitiert. Zur Zeit des Sozialismus war der Zugang der MOEL zu den Märkten der EU
erheblich eingeschränkt. Sie sahen sich hohen Zöllen, mengenmäßigen Beschränkungen und einer
großen Zahl von Kontigentschutzmaßnahmen gegenüber. Zu dieser Zeit standen die MOEL auf der
untersten Stufe der Pyramide von Handelspräferenzen, die die EU verschiedenen Länder-Gruppen
gewährt. Die Liberalisierung des Ost-West-Handels begann 1988 mit dem Abschluß eines Handels-
und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Ungarn. Die größte Wende aber trat im Jahre
1991 ein: Durch die "Europa-Abkommen" stießen die CSFR, Ungarn und Polen an die Spitze der
Pyramide der Handelspräferenzen vor.

Die Frage, ob die Einfuhren der EU aus den MOEL zu Lasten der anderen Handelspartner gehen, ist
bislang ungeklärt. Eventuelle Diskriminierungen können dann nicht völlig ausgeschlossen werden,
wenn diese Länder in bezug auf Ausfuhren in die EU bzw. ausländische Direktinvestitionen (ADI)
aus der EU mit den zukünftigen EU-Mitgliedern der MOEL in direktem Wettbewerb stehen. Diese
Frage wird auf den folgenden Seiten erörtert, indem eine mögliche Umleitung der Handelsströme
sowie der Wettbewerb um ADI für verschiedene Handelsblöcke (Lateinamerika, Mittelmeerraum,
Südost-Asien und NAFTA) untersucht werden.

Da die Europäische Union - in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen im Rahmen der WTO -
für freien Handel und wirtschaftliche Dynamik steht, kann sich eine Erweiterung als ein Katalysator
für weitere Handelsliberalisierungen erweisen. Allerdings muß eine Zunahme des weltweiten Handels,
die verstärktes Wachstum und einen höheren Lebensstandard mit sich bringt, generell auch die
Einhaltung der wichtigsten Arbeitsnormen garantieren. Zu diesem Zweck muß die EU die
Zusammenarbeit zwischen der WTO und der IAO unterstützen.
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Eine Umleitung der Handelsströme aufgrund der Osterweiterung der EU auf Kosten anderer Länder
würde sehr wahrscheinlich dann eintreten, wenn es Überschneidungen bei den Handelsgütern der
Anbieter aus den MOEL und den anderen Handelspartnern gäbe.

Lateinamerika
Der Wechsel von einer diskriminierenden zu einer präferentiellen Behandlung hat sicherlich dazu
beigetragen, daß die Einfuhren aus den MOEL in die EU gestiegen sind. Die EU-Einfuhren aus sieben
MOEL (Albanien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien und die
Slowakische Republik) sind von 1988 bis 1998 um das Vierfache gestiegen. Dagegen haben sich die
Einfuhren aus Lateinamerika in demselben Zeitraum gerade einmal verdoppelt, wobei allerdings das
Ausgangsniveau höher war. 1998 importierte die EU aus den sieben MOEL 64% mehr als aus allen
Ländern Lateinamerikas zusammen, und es spricht einiges für die Vermutung, daß der erheblich
raschere Anstieg der Einfuhren aus den MOEL anhalten wird.

Vergleicht man die Struktur der Handelswaren, die aus den MOEL in die EU eingeführt werden, mit
der der Einfuhren aus Lateinamerika, lassen sich nur sehr wenige Überschneidungen feststellen: 1994
belief sich der Anteil der Industriegüter an den gesamten EU-Einfuhren aus den MOEL auf 70 %,
während dieser Anteil bei den EU-Einfuhren aus Lateinamerika lediglich bei 20 % lag.

Die Handelsüberschneidungen im Stahlsektor in den späten 80iger und frühen 90iger Jahren waren
im wesentlichen auf einen starken Wettbewerb zwischen Brasilien und den Ländern der ehemaligen
Sowjetunion bei Edelstahlerzeugnissen zurückzuführen. Die sinkenden Marktanteile Brasiliens
können jedoch nicht durch Präferenzmargen erklärt werden, sondern sind vielmehr auf ein
Preisdumping von seiten der Nachfolgestaaten der UdSSR zurückzuführen. Die dadurch bedingte
Umleitung von Handelsströmen ist seit 1992/93 schwächer geworden: Die EU hat mengenmäßige
Beschränkungen für Stahlimporte aus den Ländern der GUS erlassen und Zollkontingente für
Stahlimporte aus der Tschechischen und der Slowakischen Republik eingeführt. Gegenüber
Lateinamerika und den MOEL hat die EU eine Strategie des "staatlich gelenkten Handels" verfolgt,
durch die sowohl die inländischen Stahlerzeuger als auch die traditionellen Handelspartner der EU
gegen ein vermeintliches Preisdumping bei Stahlimporten geschützt werden sollten. In der Folge ging
der Anteil der Eisen- und Stahlerzeugnisse an den Gesamtausfuhren in die EU in der Tat sowohl für
Lateinamerika als auch für die MOEL zurück.

Lateinamerika scheint die erhebliche Umleitung der Handelsströme im Bereich Textilwaren und
Bekleidung nicht sonderlich beeinträchtigt zu haben. Sein Anteil an den EU-Einfuhren von
Textilwaren und Bekleidung an den gesamten Einfuhren aus nicht-OECD Ländern ging von 3,8 %
im Jahre 1988 auf 0,9 % 1998 zurück, während sich der Anteil aus den MOEL in diesen zehn Jahren
von 9,1 % auf 15,5 % erhöhte. Allerdings war der Rückgang des Marktanteils Lateinamerikas in den
80er Jahren sogar noch ausgeprägter, d.h. bevor die MOEL zum meist begünstigten Handelspartner
der EU wurden. Ferner verzeichnete Lateinamerika in der Zeit von 1988 bis 1998 bei allen
Industriegütern einen vergleichbaren Rückgang der EU-Einfuhren (von 3,2 auf 2,3 %). Das läßt
darauf schließen, daß die präferentielle Behandlung von Textil- und Bekleidungseinfuhren aus den
MOEL als solche keine Handelsumlenkungen zur Folge hat. Dies ist auch darauf zurückzuführen, daß
die den MOEL gewährten Präferenzen weniger bedeutend waren, als die Aufhebung der
mengenmäßigen Beschränkungen vermuten ließ: Wie bei den Stahlerzeugnissen wurden die
präferenzbedingten Handelsumlenkungen zugunsten von Textil- und Bekleidungswaren aus den
MOEL durch die ständige Beobachtung des Handels von seiten der EU gebremst. Die übrigen
Präferenzen werden weiter abgebaut werden, sobald der internationale Handel mit Textil- und
Bekleidungswaren - wie in der Uruguay-Runde vereinbart - zur WTO-Disziplin geworden ist.
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Die Handelspräferenzen, die den MOEL gewährt wurden, sind besonders bei Erzeugnissen im Bereich
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ins Gewicht gefallen. Dennoch scheint Lateinamerika hier nur
von unbedeutenden Handelsablenkungen betroffen zu sein. Die Überschneidungen bei den
Lebensmitteln, die von den MOEL bzw. Lateinamerika in die EU-Märkte eingeführt werden, sind von
ihrer Anzahl her noch geringer als bei den Stahl- und Textilerzeugnissen. Außerdem werden die
Präferenzmargen zugunsten der MOEL wie bei den Textilerzeugnissen abgebaut werden, sobald die
Übereinkunft über die Landwirtschaft, die im Rahmen der Uruguay-Runde getroffen wurde,
vollständig umgesetzt ist. Bei den einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich des Zugangs der MOEL
zu den Märkten der Europäischen Union stehen zwei Aspekte im Vordergrund: die Aufhebung aller
mengenmäßigen Beschränkungen für die Einfuhr von Industriegütern aus den MOEL (mit Ausnahme
von Textilwaren und Kohle) sowie die Abschaffung der Zölle für mehr als 50 % der EU-Einfuhren.
Sensible Bereiche wie Eisen und Stahl, Chemikalien, Möbel, Lederwaren, Schuhe, Glas und
Fahrzeuge werden in die nächste Verhandlungsrunde einbezogen. Allerdings wird es von seiten der
EU keine neuen Zölle oder mengenmäßigen Beschränkungen geben, und die Absenkung der Zollsätze
stellt einen ersten Schritt in Richtung Allgemeines Präferenzsystem dar.

Alle oben angeführten Argumente machen deutlich, daß die relativ geringe Präsenz Lateinamerikas
auf den Märkten der Europäischen Union nicht auf die engeren institutionellen Bindungen mit den
MOEL und die Handelspräferenzen für diese Länder zurückgeführt werden kann.

Mittelmeerraum
Die Osterweiterung hat bei den Nichtmitgliedstaaten im Mittelmeerraum (Mittelmeerdrittländer) die
Befürchtung geweckt, daß sie bei einer großen Zahl sensibler Produkte Marktanteile verlieren
werden. Es wird argumentiert, daß die EU-Einfuhren aus den MOEL unter Umständen Ausfuhren
der Mittelmeerdrittländer in die EU verdrängen könnten haben, was einen Rückgang der EU-
Nachfrage nach Produkten aus den Mittelmeerdrittländer zur Folge hätte.

Allerdings konnte dieser Trend auch bei den Ausfuhren in andere Industrieländer beobachtet werden.

Sowohl für die MOEL als auch für die Mittelmeerdrittländer ist die Europäische Union derzeit der
wichtigste Außenhandelspartner, d.h. beide Regionen sind vom Außenhandel mit der EU abhängig.
Dennoch gibt es im Produktprofil der Einfuhren aus den MOEL und den Mittelmeerdrittländern in
die EU erhebliche Unterschiede, die in der unterschiedlichen Struktur der Ressourcen sowie in den
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen begründet sind. So bestehen die Ausfuhren der
Mittelmeerdrittländer in die EU überwiegend aus Energieerzeugnissen (Öl, Gas und Derivate).

Die Landwirtschaft spielt in den euro-mediterranen Handelsbeziehungen mit einem Anteil von nur
9,3 % am gesamten Handel zwischen den beiden Regionen im Jahre 1998 eine eher bescheidene
Rolle. Grund hierfür ist jedoch nicht, daß die Mittelmeerdrittländer nur wenige Erzeugnisse auf den
Markt bringen. Der Agrarhandel zwischen der EU und den Mittelmeerdrittländern ist vielmehr durch
den Wettbewerb zwischen den Erzeugnissen der Mittelmeerdrittländer und der EU-Mitgliedstaaten
des Mittelmeerraums von großer Sensibilität geprägt. Auch wenn der Marktzugang für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund des schrittweisen Abbaus von Zöllen
sowie einer Erhöhung der Zollkontingente und Präferenzzollsätze erheblich verbessert wurde, ist der
Anteil der Ausfuhren der Mittelmeerdrittländer in die EU zurückgegangen. Im Gegensatz zu den
landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Lateinamerika stehen die Agrarexporte der Mittelmeer-
drittländer im Wettbewerb mit den EU-Erzeugnissen, jedoch nicht mit den Produkten der MOEL.
Eine Umleitung der Handelsströme aufgrund der Osterweiterung ist daher generell nicht zu erwarten.
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Es wird ferner darauf hingewiesen, daß die Europäische Union mit der Erklärung, die auf der Europa-
Mittelmeer-Konferenz vom 27.-28. November 1995 in Barcelona verabschiedet wurde, eine
allgemeine Strategie beschlossen hat, die den Weg für eine Partnerschaft Europa-Mittelmeer ebnen
soll. Auf der Barcelona-Konferenz haben sich die EU-Mitgliedstaaten und die Mittelmeerdrittländer
zur Schaffung einer Freihandelszone Europa-Mittelmeer (unter Berücksichtigung der WTO-Regeln)
verpflichtet. Diese Zone, die den größten Teil des Handels erfassen wird, soll bis zum Jahr 2010
schrittweise errichtet werden. Tarifäre und nichttarifäre Hemmnisse für den Handel mit Industriegüter
sollen nach vereinbarten Zeitplänen Schritt für Schritt abgebaut werden. Ausgangspunkt bilden dabei
die traditionellen Handelsströme; sofern die unterschiedlichen Agrarpolitiken dies zulassen - sowie
unter angemessener Berücksichtigung der Ergebnisse der WTO-Verhandlungen - wird der Handel
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen schrittweise durch die gegenseitige Gewährung eines
präferentiellen Zugangs liberalisiert werden.

Südost-Asien
Die Europäische Union ist ein wichtiger Markt für ASEAN-Exporte. 1998 war der Anteil der
ASEAN-Produkte an den gesamten Einfuhren in die EU auf 7,3 % angestiegen (im Vergleich zu
3,1 % im Jahre 1988). Seit 1984 sind die Ausfuhren der ASEAN-Länder in die EU stärker gestiegen
als die Ausfuhren in andere Märkte. Während das Schwergewicht bei den Ausfuhren in die EU bereits
seit geraumer Zeit bei den Industrieerzeugnissen liegt, hat es bei den ASEAN-Exporten generell eine
dramatische Verschiebung von den Rohstoffen zu den Industriegütern gegeben. Die Senkung der
Zolltarife, die aufgrund der Vereinbarungen der Uruguay-Runde zu erwarten sind, wird den Export
der ASEAN-Länder wahrscheinlich in stärkerem Maße anregen als das Allgemeine Präferenzsystem.

Wenn die Handelspolitik der EU für Veränderungen bei den Marktanteilen ausschlaggebend wäre,
wären die asiatischen Anbieter als erste von Handelsumlenkungen betroffen gewesen, da die
handelspolitischen Instrumente der EU (z.B. Exportvereinbarungen und Antidumping-Maßnahmen)
in erster Linie auf die asiatischen Länder (und insbesondere die neuen im Aufbau befindlichen
Industrieländer Asiens) abzielten. Asien konnte jedoch im Gegenteil seine vorherrschende Stellung
unter den nicht-OECD-Anbietern von Industrieerzeugnissen auf den EU-Märkten weiter ausbauen.
Eine Umleitung von Handelsströmen aufgrund der Osterweiterung der EU ist daher nicht zu
erwarten.

NAFTA
Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und der NAFTA sind von größter Bedeutung. 1998 belief
sich ihr Anteil am gesamten Handel der EU auf 24,4 %, von denen 21,6 % auf die USA, 1,9 % auf
Kanada und 0,9 % auf Mexiko entfielen. Der EU-Handel mit der NAFTA umfaßt im wesentlichen
Produktionsgüter wie Büromaschinen und Computer, Elektrogeräte und -maschinen, Transportmittel
(hauptsächlich Flugzeuge) sowie Maschinen und Anlagen zur Stromerzeugung. Zu den wichtigsten
Ausfuhren der EU gehören Kraftfahrzeuge, Sondermaschinen für bestimmte Industrien, Elektrogeräte
und -maschinen sowie allgemeine Industriemaschinen und -anlagen.

Man geht davon aus, daß die positiven Handelsbeziehungen auch nach der Osterweiterung bestehen
bleiben.

Vom politischen Standpunkt aus unterstützen die Vereinigten Staaten und Kanada den
Erweiterungsprozeß - und zwar sowohl aus politischen als auch aus sicherheitspolitischen
Erwägungen, da sie in der Erweiterung nach Osten die Chance sehen, daß Europa in Zukunft mehr
Verantwortung für seine eigene Sicherheit und Stabilität übernehmen wird.  
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Wirtschaftlich werden nur geringe Auswirkungen von der Erweiterung erwartet. Da die Wirtschaft
der USA sehr wettbewerbsfähig und auf Produkte der Spitzentechnologie konzentriert ist, ist es in
der Tat sehr unwahrscheinlich, daß die Erweiterung nach Osten für die USA oder Kanada negative
Folgen haben wird. Es sind vor allen Dingen die arbeitsintensiven Industrien, die unter Umständen
einem zunehmenden Wettbewerb aus Mittel- und Osteuropa ausgesetzt sein werden; den wissens-
und forschungsintensiven Industrien bieten sich dagegen neue Expansionsmöglichkeiten und öffnen
sich neue Märkte.

IV. AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN

Bis zum Niedergang des Sozialismus stellten die MOEL im Hinblick auf ausländische
Direktinvestitionen (ADI) praktisch keine Konkurrenz dar. Von 1985 bis 1987 investierten sechs EU-
Länder pro Jahr durchschnittlich gerade 20 Mio. ECU in Mittel- und Osteuropa. Seit sie jedoch mit
dem Umbau ihrer Wirtschaften in Marktwirtschaften begonnen haben, konnten die MOEL einen
Anstieg bei den ausländischen Direktinvestitionen verzeichnen. So investierte die EU 1996
4,6 Mrd. ECU, was einem Anteil von 11 % an den ausländischen Direktinvestitionen der
Gemeinschaft entspricht.

Insbesondere von den EU-Beitrittskandidaten unter den MOEL wird erwartet, daß sie für
ausländische Direktinvestitionen in der Zukunft noch attraktiver werden. Diese Annahme stützt sich
auf die Erfahrung, daß Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Integration in der Vergangenheit
häufig zu verstärkten ADI in den Mitgliedstaaten geführt haben. So wurde z.B. Spanien nach seinem
Beitritt zur EU im Jahre 1986 zu einem Hauptziel für ADI. Für die EU insgesamt hat der Europäische
Binnenmarkt eindeutig eine Erhöhung der interregionalen ADI-Ströme bewirkt. All das scheint darauf
hinzudeuten, daß andere Regionen, was ausländische Direktinvestitionen betrifft, mit größeren
Verlusten rechnen müssen.

Im folgenden wird untersucht, ob die Attraktivität der EU für ausländische Direktinvestitionen auf
den Integrationsprozeß zurückgeführt werden kann und ob die künftigen EU-Mitgliedstaaten nun eine
Konkurrenz für ausländische Direktinvestitionen darstellen.

Lateinamerika
Lateinamerika ist traditionell die Region außerhalb des OECD-Gebiets, in die die meisten ADI aus
der EU fließen. Bislang war Brasilien der Hauptempfänger von ADI aus der EU. Die ADI-Ströme
aus der EU haben sich jedoch spürbar in Richtung anderer lateinamerikanischer Länder verlagert. Wie
auch bei den internationalen ADI-Strömen konnten Argentinien, Mexiko und Chile am meisten von
den verstärkten ADI-Strömen aus der EU profitieren. Diese Entwicklung scheint in engem
Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik zu stehen, die von den betreffenden Regierungen verfolgt
wird. So steht Chile beispielsweise, was Wirtschaftsreformen betrifft, in Lateinamerika an der Spitze.

Die Verbindung zwischen Reformen und einer verstärkten Attraktivität für ADI ist auch in
Argentinien und Mexiko offensichtlich. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die geringe
Attraktivität Brasiliens für ADI auf verspätete Reformen zurückzuführen ist. Einige latein-
amerikanische Länder wurden bereits wieder für ADI attraktiv, als die MOEL als neue Konkurrenz
auf den Plan traten. In beiden Regionen kamen die Länder in den Genuß zusätzlicher ADI, nachdem
sie Programme zur Stabilisierung und strukturellen Anpassung ihrer Wirtschaften eingeleitet hatten.
Der europäische Integrationsprozeß scheint für die derzeitige Verteilung der ADI von unter-
geordneter Bedeutung zu sein.
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Es erscheint unwahrscheinlich, daß die EU-Investoren wichtige Märkte in Lateinamerika aufgeben,
nur weil sich in den MOEL neue Märkte öffnen. Wenn die verschiedenen Regionen günstige Markt-
aussichten bieten, können im Gegenteil eher zusätzliche ADI erwartet werden. Diese Vermutung wird
unterstützt durch den jüngsten Anstieg von ADI im Dienstleistungssektor verschiedener Länder in
Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa und anderen Regionen, nachdem diese Länder dem globalen
Trend zur Privatisierung und Deregulierung des Dienstleistungssektors gefolgt sind. Daraus kann der
Schluß gezogen werden, daß der Zustrom von ADI in die Region eher von den wirtschaftlichen
Aussichten der lateinamerikanischen Länder abhängt als von der fortschreitenden Integration der
Europäischen Union. Andererseits kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß durch die
geographische Nähe und den präferentiellen Zugang zu den Märkten der EU als Vorstufe zu einer
künftigen Mitgliedschaft die MOEL in dieser Hinsicht nicht doch begünstigt werden.

Mittelmeerraum
Für die Mittelmeerdrittländer ist bezeichnend, daß sie auf den internationalen Finanzmärkten so gut
wie nicht vertreten sind. Mit Ausnahme der Türkei und Israels haben die Mittelmeerdrittländer bislang
kaum Zugang zu diesen Märkten - eine Tatsache, die sie von Technologietransfer, Management-
Knowhow und ausländischem Kapital ausschließt, die jedoch für die Finanzierung der Modernisierung
ihrer Produktionsgrundlagen und für ihren Zugang zum Weltmarkt unabdingbar sind.

Die Schwierigkeiten dieser Länder, ausländische Investitionen anzulocken, stellen eines der größten
Hindernisse für ihre wirtschaftliche Modernisierung dar. Wie bei den MOEL sind daher die Schaffung
einer Rechtsgrundlage, die der Entwicklung einer modernen Marktwirtschaft förderlich ist, die
Verabschiedung von Gesetzen, die eine Mobilisierung von Kapital ermöglichen, der Aufbau eines
wettbewerbsfähigen Finanzsystems sowie entsprechende Schulungen in moderner Betriebsführung
wichtige Grundvoraussetzungen, wenn die Länder für ausländische Direktinvestitionen attraktiv
werden wollen. Aus diesem Grunde hängt die Frage, ob es den Mittelmeerdrittländern in der Zukunft
gelingen wird, ADI anzuziehen, eher von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser Länder ab und
weniger von der Osterweiterung der EU.

Südost-Asien und die NAFTA
Aufgrund der zunehmenden Globalisierung könnten sich die ausländischen Direktinvestitionen weiter
in Richtung Südost-Asien verlagern und zwar insbesondere, sobald die Finanzkrise in der Region
überwunden ist. Einige asiatische Länder sind für ihre Ausrichtung auf den Weltmarkt bekannt. Es
erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich, daß die ADI in den Ländern Südost-Asiens wegen der
erwarteten EU-Erweiterung zurückgegangen sind. Dasselbe gilt für die NAFTA; auch hier kann nicht
behauptet werden, daß die gestiegene Attraktivität der MOEL für die Verteilung von ADI auf die
Handelspartner Europas entscheidend war.

Die EU-Handelspolitik im allgemeinen und die präferentielle Behandlung der MOEL mit Blick auf
die Erweiterung im besonderen können allein keine Erklärung für die sehr unterschiedliche Präsenz
der Handelspartner auf den EU-Märkten sein. Lateinamerika und die Mittelmeerdrittländer haben in
den letzten Jahren Marktanteile an andere Handelspartner der EU verloren, und zwar unabhängig
davon, ob diesen ein besonderer präferentieller Zugang zu den EU-Märkten gewährt wurde (MOEL)
oder nicht (asiatische Länder). Innenpolitische Hindernisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
sind für die Präsenz eines Landes auf dem EU-Markt von wesentlich größerer Bedeutung.
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V. FREIHANDELSABKOMMEN ZWISCHEN DEN MITTELEUROPÄISCHEN
LÄNDERN, MIT DER EU UND MIT DRITTLÄNDERN

Zentraleuropäisches Freihandelsabkommen (CEFTA)
Bereits im Dezember 1992 haben die Visegrad-Staaten (Polen, die Tschechische Republik, die
Slowakei, Ungarn) das Zentraleuropäische Freihandelsabkommen  unterzeichnet, das am 1. März 1993
in Kraft trat. Die Ziele dieses Abkommens sind: Einen Teil der Absatzmöglichkeiten
wiederzugewinnen, die nach dem Auseinanderbrechen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe,
dem früheren "Comecon" verlorengingen; den potentiellen Rückgang im Handel aufgrund der
bilateralen Übereinkünfte mit den EFTA-Ländern und der EU auszugleichen; neue Exportmärkte für
eine Reihe sensibler Produkte ausfindig zu machen, deren Zugang zu den Märkten der EFTA und der
EU begrenzt ist. Zu diesem Zweck sollen die bestehenden Einfuhrbeschränkungen für Industriegüter
innerhalb von acht Jahren bis 2001 in drei Stufen aufgehoben werden. Wie bei den bilateralen
Übereinkünften der Visegrad-Staaten mit der EU gilt auch das Zentraleuropäische Freihandels-
abkommen für sensible und landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht in vollem Umfang, da die Partner
in allen Produktionsbereichen einen starken Wettbewerb befürchten, insbesondere in den beiden
genannten Bereichen. Der Umfang der im Rahmen des Zentraleuropäischen Freihandelsabkommens
vorgesehenen Liberalisierungen ist geringer als bei den Europa-Abkommen: Im Rahmen des
Zentraleuropäischen Freihandelsabkommens wird ein Viertel des Handels mit Lebensmitteln und
Agrarerzeugnissen erfaßt (gegenüber zwei Drittel in den Europa-Abkommen); die jährliche Senkung
der Zollabgaben beträgt knapp 10 %, und die Konzessionen hinsichtlich der Zollkontingente sind sehr
gering. Zur Zeit werden nur 10 % des Visegrad-Außenhandels den Visegrad-Ländern abgewickelt.

Die Visegrad-Gruppe geht zum größten Teil auf eine polnische Initiative zurück, da die beiden
anderen Gründerstaaten (Ungarn und die Tschechische Republik) zunächst sehr zurückhaltend waren.
Jeder Visegrad-Staaten verfolgt eine andere Reformstrategie, da das kommunistische Erbe in diesen
Ländern sehr unterschiedlich ist. Die Unterschiede in der wirtschaftlichen Ausgangssituation sowie
in der Geschwindigkeit, mit der der wirtschaftliche Umstrukturierungsprozeß nach dem
Zusammenbruch des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe mit seinen handelsschaffenden
Instrumenten vonstatten ging, haben dazu geführt, daß die einzelnen Visegrad-Staaten unter-
schiedlicher Auffassung sind, was die Bedeutung einer regionalen Zusammenarbeit betrifft. Die
Visegrad-Staaten hatten tatsächlich die Befürchtung, daß ihr Hauptziel - nämlich die Integration in
westliche Strukturen - durch ein verstärktes regionales Engagement gefährdet werden könnte.
Letztlich konnten die EU und die USA die Visegrad-Staaten jedoch zu einer Kooperation bewegen.
Dennoch bestand weiterhin die Angst, daß eine regionale Kooperation der EU einen Vorwand für
eine Verzögerung ihres Beitritts zur EU und zu anderen westlichen Strukturen bieten könnte. Das
ist auch der Grund, warum die Visegrad-Staaten immer wieder den beschränkten Charakter der
Zusammenarbeit der Visegrad-Gruppe betonen. Die Europa-Abkommen haben dazu beigetragen, den
Weg für eine regionale Zusammenarbeit zu ebnen und die Befürchtungen der Visegrad-Länder zu
zerstreuen.

Die EU fördert die Ausweitung von Freihandelsabkommen unter den MOEL als einen Schritt in
Richtung auf das Maß an Liberalisierung, das mit der EU bereits erreicht wurde. Folglich hat der Rat
auf seinem Gipfeltreffen in Essen im Dezember 1994 das Zentraleuropäische Freihandelsabkommen
als einen Schritt in die richtige Richtung gelobt. Die EU unterstützt die interregionale Zusammen-
arbeit über eine Reihe wichtiger Phare-Programme sowie durch die Gewährung zusätzlicher
Zolltarifvergünstigungen.
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Größenvorteile durch den Abbau von Handelsbeschränkungen sowie die Annäherung der
Rechtsvorschriften sind wesentliche Voraussetzungen für ausländische Investitionen, die für die Ver-
besserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit so dringend benötigt werden. Durch die Aus-
weitung der Zusammenarbeit auf Bereiche wie dem freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr und
der Freizügigkeit der Arbeitskräfte, und durch die schrittweise Übernahme der gemeinsamen
Außenzölle der EU für Industriegüter kann das Zentraleuropäische Freihandelsabkommen ent-
scheidend zur Förderung der Marktwirtschaft in Mitteleuropa sowie zur Vorbereitung und
Erleichterung des Erweiterungsprozesses beitragen.

Die Europäische Kommission hat ihre Haltung gegenüber Freihandelsabkommen, die die
beitrittswilligen Länder mit Drittländern abschließen, dargelegt, und dabei rechtliche und politische
Aspekte - insbesondere im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen der Europa-Abkommen und
der WTO - berücksichtigt.
Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist in dieser Hinsicht wichtig, daß die beitrittswilligen
Länder Verpflichtungen gegenüber Drittländern vermeiden, die sich später im Hin blick auf ihren
Beitritt zur EU als Hindernis erweisen könnten. So sollten die in den Handelsabkommen zwischen
beitrittswilligen Ländern und Drittländern gewährten Präferenzen nicht günstiger sein als die
Präferenzen, die die Union den betreffenden Drittländern einräumt. Vor dem eventuellen Beitritt
(spätestens bis zu diesem Zeitpunkt müssen solche Vereinbarungen gekündigt sein, damit das
Beitrittsland die gemeinsame Handelspolitik direkt übernehmen und umsetzen kann) müssen alle
Unstimmigkeiten aus dem Wege geräumt sein, um einen reibungslosen Beitritt sicherzustellen.

Man geht davon aus, daß alle Freihandelsabkommen, die von den assoziierten Ländern geschlossen
werden, vollständig mit den GATT/WTO-Regeln und den einschlägigen Bestimmungen der Europa-
Abkommen vereinbar sind.

Die Kriterien für die Vereinbarkeit von Freihandelsabkommen und Zollunionen mit den WTO-Regeln
sind in Artikel XXIV des GATT 1994 und der Vereinbarung der Uruguay-Runde zur Auslegung des
Artikels XXIV des GATT 1994 festgelegt. Artikel XXIV Absatz 4 besagt: "Die Vertragspartner
erkennen an, daß es erwünscht ist, die Freiheit des Handels dadurch zu erweitern, daß mit Hilfe
freiwillig zustande gekommener Abkommen ein engerer wirtschaftlicher Zusammenschluß zwischen
den an diesen Abkommen teilnehmenden Ländern herbeigeführt wird. Sie erkennen ferner an, daß die
Bildung einer Zollunion oder einer Freihandelszone bezwecken soll, den Handel zwischen ihren
Mitgliedstaaten zu erleichtern, aber nicht dem Handel anderer Vertragspartner mit diesen
Mitgliedstaaten Hindernisse in den Weg zu legen". Die für Zollunionen und Freihandelszonen
geltenden spezifischen Regeln und Verfahren sind in anderen Bestimmungen des Artikels XXIV und
der Vereinbarung festgelegt. Zu den wichtigsten Bedingungen, die in diesen Bestimmungen für
Freihandelszonen festgeschrieben sind, zählt, daß Zölle und andere einschränkende Maßnahmen in
der Regel für den gesamten Handel zwischen den Teilnehmern der Freihandelszone abgeschafft
werden. Dies hat im allgemeinen sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Dimension.
Präferenzabkommen im Bereich des Handels mit Dienstleistungen unterliegen den Bestimmungen,
die in Artikel V des GATT festgeschrieben sind.

Die Europa-Abkommen enthalten eine Bestimmung, nach der sich die Vertragspartner im Hinblick
auf den Abschluß von Übereinkommen mit Drittländern zur Errichtung einer Zollunion oder
Freihandelszone mit dem Assoziationsrat beraten sollten wie auch gegebenenfalls in anderen
wichtigen Fragen, die im Zusammenhang mit ihren Handelsbeziehungen zu Drittländern stehen.
Europa-Abkommen stehen der Beibehaltung oder Errichtung von Zollunion, Freihandelszonen oder
Vereinbarungen hinsichtlich des grenzüberschreitenden Handels nicht im Wege, sofern die
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handelspolitischen Vereinbarungen dieser Abkommen dadurch nicht verletzt werden. In den
Abkommen wird jedoch ausdrücklich erklärt, daß - insbesondere wenn ein Drittland der Gemeinschaft
beitritt - Konsultationen stattfinden sollten, um sicherzustellen, daß den gegenseitigen Interessen der
Gemeinschaft (dem Partnerland) Rechnung getragen wird, die im (Europa-) Abkommen
festgeschrieben sind.

Aufgrund der oben genannten Bedingungen wird von den beitrittswilligen Ländern generell erwartet,
daß sie die EU vor der Unterzeichnung von Freihandelsabkommen oder ähnlichen Vereinbarungen
konsultieren. Bei diesen Konsultationen wird insbesondere darauf hingewiesen werden, daß die im
Rahmen des geplanten Freihandelsabkommens gewährten Präferenzen nicht über die in den Europa-
Abkommen vereinbarten Präferenzen hinausgehen dürfen und daß die oben angeführten
Formvorschriften (auch die Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen) streng beachtet werden
müssen.

Die schrittweise Annäherung an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU ist ein Ziel,
das die beitrittswilligen Länder im Laufe ihrer Vorbereitungen für die Mitgliedschaft erreichen
müssen. Dabei ist es wichtig, daß sich diese Länder bemühen, der politischen Linie der EU zu folgen,
d.h. sie müssen gut überlegen, mit wem sie Handelsabkommen schließen. Die Einhaltung der
Menschenrechte sowie der Rechte von Minderheiten, Rechtsstaatlichkeit, politischer Pluralismus und
ein pluralistisches Parteiensystem mit freien und demokratischen Wahlen sind allgemeine Grundsätze,
von denen die EU erwartet, daß sie von den beitrittswilligen Ländern berücksichtigt werden, wenn
diese mit einem Drittland Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen aufnehmen.

Ferner sollten die assoziierten Länder bei ihren Verhandlungen berücksichtigen, daß sie mit ihrem
Beitritt zur EU die gemeinsame Handelspolitik, für die allein die Union zuständig ist, übernehmen
müssen. In Anbetracht der Tatsache, daß die EU ein einheitliches Zollgebiet bildet, ist es nicht
möglich, daß ein Mitgliedstaat außerhalb der gemeinsamen Handelspolitik Mitglied einer
Freihandelszone ist. Die zukünftigen Mitgliedstaaten werden mit ihrem EU-Beitritt gezwungen sein,
sich aus allen Freihandelsabkommen mit Drittländern zurückzuziehen. Gleichzeitig werden sie
automatisch zu Vertragspartnern aller (Präferenz-)Abkommen, die von der EU abgeschlossen
wurden, und zwar zu denselben Bedingungen. Diese Bedingung ergibt sich eindeutig aus der
Übernahme und Umsetzung des Acquis der Gemeinschaft und der Gemeinsamen Handelspolitik.

Vor diesem Hintergrund sollte jedes Freihandelsabkommen, das von einem künftigen Mitgliedstaat
abgeschlossen wird, eine eindeutige Klausel enthalten, die für den Fall eines Beitritts zur EU eine
Auflösung des Vertrags vorsieht. Die Kommission schlägt folgenden Wortlaut vor: "Die
Vertragspartner kommen überein, daß für dem Fall, daß eine der beiden Parteien dieses Abkommens
Mitglied der Europäischen Union wird, diese spätestens einen Tag vor Inkrafttreten der
Mitgliedschaft von dem Abkommen ohne Ausgleichsleistungen zurücktreten kann ".

Abkommen mit Drittländern, mit denen bereits ein Europa-Abkommen besteht
Bei Freihandelsabkommen zwischen Ländern, mit denen bereits Europa-Abkommen abgeschlossen
wurden, kann der Präferenzzollsatz für den Handel zwischen den Partnern dieses Freihandels-
abkommens günstiger sein als der, der zwischen der EU und den jeweiligen Parteien vereinbart
wurde, sofern das Freihandelsabkommen letztlich eine Angleichung an die EU-Regelung vorsieht.
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Tritt einer der Vertragspartner eines solchen Freihandelsabkommens (d.h. Freihandelsabkommen
zwischen Ländern, mit denen bereits ein Europa-Abkommen besteht) der EU eher bei als der/die
andere/n, müssen letztere/r dem Austritt des neuen EU-Mitglieds aus dem Abkommen ohne Anspruch
auf Ausgleichsleistungen zustimmen. Der neue EU-Mitgliedstaat wird Vertragspartner des Europa-
Abkommens, das mit dem/den betreffenden Vertragspartner/n geschlossen wurde.

Abkommen mit WTO-Mitgliedern
Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung der GATT/WTO-Regeln
Die künftigen Mitgliedstaaten haben das Recht, Freihandelszonen zu errichten unter der
Voraussetzung, daß die einschlägigen multilateralen Regeln eingehalten werden (bei WTO-
Mitgliedern). Wird ein solches Abkommen mit einem Präferenzpartner der EU geschlossen, sollte eine
Angleichung an das EU-Handelssystem (entweder direkt mit Inkrafttreten des Abkommens oder kurz
danach) vorgesehen sein.

Die WTO-Regeln hinsichtlich der Errichtung von Freihandelszonen müssen eingehalten werden. Die
Übereinstimmung mit den multilateralen Regeln sowie der Schutz der Interessen der EU werden für
die Haltung der EU bei der Prüfung der von den assoziierten Ländern ausgehandelten
Freihandelsabkommen durch die WTO ausschlaggebend sein.

Verhandlungen über einen Ausgleich
Die Begriffe "Ausgleich" und "Verhandlungen über einen Ausgleich" (Artikel XXIV Absatz 6 des
GATT) gelten im Prinzip nur für Drittländer, die WTO-Mitglied sind, und ausschließlich im
Zusammenhang mit der Errichtung oder Ausweitung einer Zollunion. Länder, die nicht Mitglied der
WTO sind, können demzufolge keine Ausgleichszugeständnisse gemäß der WTO-Bestimmung
fordern. Die EU kann unter Umständen zu Ausgleichszugeständnissen für WTO-Mitglieder
gezwungen sein, wenn das Beitrittsland einem Drittland vor seinem Beitritt einen niedrigeren Tarif
gewährt hat, als er im Gemeinsamen Zolltarif vorgesehen ist. Tritt das Beitrittsland jedoch vor seinem
Beitritt zur Union vom Freihandelsabkommen zurück, bedeutet das ipso facto nicht, daß die EU zu
Ausgleichsleistungen gegenüber den anderen Vertragspartnern des Freihandelsabkommens
verpflichtet ist, da die Präferenzzollsätze, die innerhalb der Freihandelszone gelten, nicht verbindlich
und aus diesem Grund nicht ausgleichsfähig sind.

Abkommen mit Ländern, die (noch) nicht Mitglied der WTO sind
Unterzeichnet ein assoziiertes Land ein Freihandelsabkommen mit einem Drittland, das nicht Mitglied
der WTO ist, dann sollte jede günstigere Behandlung, die in diesem Abkommen vorgesehen ist, auf
die EU ausgeweitet werden (ohne Ausgleichsleistungen, insbesondere wenn durch die niedrigeren
Tarife die ursprünglich in den Europa-Abkommen vorgesehene Asymmetrie zugunsten der MOEL
aufgehoben wird). Die niedrigeren Tarife müssen in diesem Falle in den entsprechenden Europa-
Abkommen festgeschrieben werden.

*   *   *

Weitere Information sind erhältlich bei:
John WITTENBERG, Europäisches Parlament, GD IV, Luxemburg,
Abteilung Internationale und Institutionelle Angelegenheiten,
Tel. (352) 4300-22447 / Fax. (352) 4300-29021 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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