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1. Einleitung 

 

Als am 25. März 1957 die Römischen Verträge über die Gründung der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft von den sechs Gründerstaaten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, 

Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden unterzeichnet wurden, war der Versuch 

einer militärische Zusammenarbeit Europas schon gescheitert, eine politische nur als ein Ziel 

in der Zukunft anvisiert. Laut Artikel 237 dieses Vertrages sollte es jedem europäischen Staat 

möglich sein, die Mitgliedschaft zu beantragen. Damit war bereits der Grundstein für eine 

Erweiterung gelegt.  

In Punkt zwei dieser Arbeit wird die Vorgeschichte der Gemeinschaft bis zum ersten Erweite-

rungsversuch skizziert. 

Diese Hausarbeit soll die These untermauern, daß alle beitrittswilligen Länder die EG-

Mitgliedschaft auch erreichen können, wenn sie die Grundvoraussetzung des Artikels 237 der 

Römischen Verträge - ein europäischer Staat zu sein - erfüllen und die Gewähr für eine demo-

kratische Grundordnung und die Achtung der Menschenrechte geben. Auch der noch nicht 

erfüllbare Beitrittswunsch der Türkei untermauert diese These, denn die Gemeinschaft ist der 

Ansicht, dieses Land genüge bei weitem noch nicht allen genannten Ansprüchen, was jedoch 

nicht Thema dieser Arbeit sein soll. 

An den Erweiterungszielen änderte auch die Haltung des französischen Staatspräsidenten 

Charles de Gaulle nichts, der anfangs der sechziger Jahre den Beitritt Großbritanniens blo-

ckierte, denn letztendlich wurde jeder Antrag zum Beitritt, wenn auch nach schwierigen Ver-

handlungen, positiv beschieden, was allerdings nicht immer zum tatsächlichen Beitritt geführt 

hat (beispielsweise Norwegen). 

Eine einschneidende Veränderung für die Europapolitik der Sechs stellte das Ende der Vierten 

Republik 1958 in Frankreich dar, die an der Algerienkrise zerbrochen war. Als neuer Akteur 

trat nun General Charles de Gaulle auf, der die Politik in Brüssel in eine andere Bahn lenkte - 

sein Ziel war die Aufrechterhaltung der Souveränität der einzelnen Mitglieder.  

Punkt drei der Hausarbeit beschreibt den Prozeß der langwierigen Norderweiterung, die sich 

wegen der Blockadehaltung des französischen Staatspräsidenten über zwölf Jahre hinzog. 

Warum aber blockierte Charles de Gaulle den Beitritt Großbritanniens, warum wollten die 

Briten überhaupt beitreten, die noch in den fünfziger Jahren eine Mitgliedschaft in der EWG 

abgelehnt hatten, und wie taktierten die drei weiteren Antragsteller Dänemark, Irland und 

Norwegen? 
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Mit dem Abtritt de Gaulles 1969 veränderte sich auch die französische Position in der Bei-

trittsfrage. Sein Nachfolger Georges Pompidou stand einer immer noch aktuellen Erweiterung 

nicht mehr im Wege, denn der Schwerpunkt der EG-Politik verlagerte sich mehr auf außenpo-

litische Aspekte, und mit Großbritannien wuchs zweifellos das außenpolitische Gewicht der 

Gemeinschaft.1 Ebenso wuchs durch eine deutsch-deutsche Annäherung wieder die Angst vor 

einem starken Deutschland, das durch eine Erweiterung stärker in die Gemeinschaft einge-

bunden werden sollte. So entstand 1973 eine Gemeinschaft der Neun - mit Großbritannien, 

Irland und Dänemark, die Norweger hatten einen Beitritt abgelehnt. 

Wie kam es zur Erweiterung der Gemeinschaft? Welche Interessen die neuen Mitgliedsstaaten 

mit ihrem Beitritt verfolgten, zeichnete sich in den Verhandlungen deutlich ab.  

Zur Vorgehensweise unter Punkt drei: 

Die Bewerbung der vier Staaten Großbritannien, Dänemark, Irland und Norwegen zum Bei-

tritt in die EWG, bzw. die EGKS und EURATOM ist sowohl zeitlich als auch politisch im 

Zusammenhang zu sehen. Deshalb werden in dieser Arbeit die politischen Hintergrundinfor-

mationen und die detaillierten historischen Daten am Beispiel Großbritanniens, dem politisch 

und wirtschaftlich bedeutendsten Beitrittsland, aufgezeigt. Bei Dänemark, Irland und Norwe-

gen wird dagegen nur noch auf die spezifischen Fakten des Beitrittsprozesses eingegangen, 

wobei sich manche Wiederholungen nicht ganz vermeiden lassen. 

Als besonders ergiebige Quelle erwies sich die Monographie „From Six to Twelve“ von Fran-

cis Nicholson; er stellt den Aufnahmeprozeß eines jeden Landes zusätzlich mit Zeitdokumen-

ten dar. 

Die in Punkt vier behandelte Süderweiterung, die in zwei Stufen erfolgte, war im Gegensatz 

zur Norderweiterung durch andere Motive der Beitrittsländer Griechenland, Portugal und 

Spanien geprägt. Alle drei Länder sind erst in den siebziger Jahren zu Demokratien geworden, 

die zu stützen im Interesse der Gemeinschaft lag. So kam es auch vergleichsweise rasch zum 

Beitritt, obwohl die Verhandlungen wegen der wirtschaftlichen Probleme der vorwiegend 

landwirtschaftlich geprägten Mittelmeerländer nicht einfacher als bei der Norderweiterung 

waren. Warum überwog bei den Mittelmeerländern der Beitrittswille, obwohl es sich um eine 

„mitteleuropäische Gemeinschaft“ handelte? Warum nahm Europa diese wirtschaftlich 

schwachen Ländern überhaupt auf? 

Unter Punkt fünf werden die Vor- und Nachteile der Erweiterung für die Gemeinschaft kurz 

untersucht.  

                                                           
1 vgl. Henig, Stanley 1997: 58-60 
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2. Vorgeschichte zur europäischen Integration und Erweiterung bis 1961  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich zwei Blöcke herausgebildet, die Weltmächte USA 

und Sowjetunion. Europa hatte an Bedeutung verloren. 

Im Bewußtsein der neuen Machtverhältnisse begann eine neue Motivation zur europäischen 

Integration zu wachsen, die ursprünglich fünf Wurzeln hatte:2 

1. Der Wunsch nach einem neuen Selbstverständnis. 

2. Der Wunsch nach Sicherheit und Frieden. 

3. Der Wunsch nach Freiheit und Mobilität. 

4. Die Hoffnung auf wirtschaftlichen Wohlstand. 

5. Die Erwartung gemeinsamer Macht.3 

Unter vielen westeuropäischen Staaten bestand selbst ein Bindungswunsch, damit die in der 

Vergangenheit erlebten „gefährlichen Alleingänge einzelner Nationalstaaten“4 sich nicht 

wiederholten. 

Vor allem Frankreich drängte auf die Schaffung einer supranationalen Organisation, um den 

neuen westdeutschen Staat einzubinden. Frankreich befürchtete, daß Deutschland ohne die 

Einbindung wieder eine Großmachtspolitik verfolgen könnte.5 Dieses Interesse zieht sich 

gleichsam wie ein „roter Faden“ durch die französische Außen- und Europapolitik. 

Nach wie vor blieb der Streitpunkt offen, ob das Ziel des europäischen Zusammenschlusses in 

einem Staatenbund oder einem Bundesstaat liegen sollte. Zu keinem Zeitpunkt herrschte in 

Europa über diese Frage Einigkeit, zu kontrovers waren die Standpunkte der Föderalisten und 

Unionisten. 

Am 18. April 1951 wurde der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Koh-

le und Stahl (EGKS), der „Montanunion“, von den Ländern Belgien, Bundesrepublik 

Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden unterzeichnet. Der Ver-

trag wurde am 23. Juli 1953 rechtsgültig. Kern der Vereinbarung war die Hoffnung auf Über-

windung der deutsch-französischen Feindschaft. Frankreich versprach sich Kontrolle und Zu-

griff auf die deutsche Kohle- und Stahlindustrie, Deutschland, das noch kein souveräner Staat 

war, wurde dadurch international wieder verhandlungsfähig. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß es hier erstmals gelungen war, nationale Kompetenzen 

an eine überstaatliche Organisation zu delegieren. 

                                                           
2 vgl. Weidenfeld, W. 1991: 11-12 
3 vgl. Loth, Wilfried 1996: 41-47 
4 Weidenfeld, Werner 1991:  13 
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„Die umfassende ökonomische Integration des zentralen Wirtschaftssektors Kohle und Stahl 

sollte also eine spätere politische Einigung nach sich ziehen.“6 

 

Am 24. Oktober 1954 wurde die Bundesrepublik  NATO-Mitglied. 

Mit den Verhandlungen der Außenminister der sechs EGKS-Staaten in Messina am 1/2. Juni 

1955 war dem Versuch, die europäische Integration voranzubringen, Erfolg beschieden. Der 

belgische Politiker Paul-Henri Spaak hatte in seinem Bericht die konzeptionelle Grundlage 

geliefert. Darin wurde die Absicht formuliert, in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG) unter den sechs Mitgliedern der Montanunion die Handelshemmnisse abzubauen, eine 

Zollunion zu schaffen und einen gemeinsamen Außenzoll zu installieren. Die Koordinierung 

und Harmonisierung der unterschiedlichen Politik der einzelnen Länder sollte „einen Gemein-

samen Markt schaffen mit freiem Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr“. 7 

Die Europäische Atomgemeinschaft EURATOM (oder auch EAG) hatte die Versorgung mit 

Rohstoffen, die Verpflichtung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie und die Förderung der 

Nuklearwirtschaft in den sechs Mitgliedsstaaten zum Ziel. 

Am 25. März 1957 wurden die Römischen Verträge zur Gründung der EWG und EURATOM 

unterzeichnet, die am 1. Januar 1958 in Kraft traten. 

Entscheidend war die enge Verflechtung zwischen EWG und EURATOM. “....sondern sie 

wurden in einen dichten politischen Zusammenhang gestellt... In der Verschnürung des Pakets 

werden selbst gegenläufige Interessen europapolitisch produktiv gemacht. Was als Einzelvor-

stoß geradezu aussichtslos erschien, konnte im Gesamttableau der Themen kompromißfähig 

werden.“8 

Daß die Römischen Verträge bei den divergierenden Interessen der Beteiligten überhaupt zu-

stande kamen, lag nicht zuletzt an der Einigung zwischen Frankreich und Deutschland, was 

schließlich den Verhandlungen zum Durchbruch verhalf. 

 

 

3. Die 1973 vollzogene Norderweiterung von sechs auf neun - ein Prozeß, der von fran-

zösischem Mißtrauen gegenüber Großbritannien überschattet ist und zwölf Jahre bean-

sprucht 

 

                                                                                                                                                                                     
5 vgl. Loth, Wilfried 1996: 69ff. 
6 Weidenfeld, Werner u.a. 1991: 15 
7 ebenda : 16 
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Der Erweiterungsprozeß Europas hat in erster Linie ein zunehmendes Funktionsdefizit der 

Nationalstaaten bzw. deren Ordnungssysteme als Auslöser.  

Die Norderweiterung, die erste seit Gründung der EWG, bedeutete in jeder Hinsicht einen 

Meilenstein im Integrationsprozeß, nahm sie doch Großbritannien in die Reihen der EG-

Länder auf, auch wenn dieses Land aus seiner „Europaskepsis“ keinen Hehl machte, beson-

ders, wenn der Wille zu mehr Supranationalität und damit Verlust eigener Souveränitätsrechte 

bei der Integration gefragt war. Damit war deutlich geworden, daß die Gemeinschaft den Arti-

kel 237 auch umsetzen wollte. Die Beitrittsanträge bezogen sich auf diesen Artikel der Römi-

schen Verträge.9 

„Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Er richtet 

seinen Antrag an den Rat; dieser beschließt einstimmig, nachdem er die Stellungnahme der 

Kommission eingeholt hat. 

Die Aufnahmebedingungen und die erforderlich werdenden Anpassungen dieses Vertrags 

werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedsstaaten und dem antragsstellenden Staat 

geregelt. Das Abkommen bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren 

verfassungsrechtlichen Vorschriften.“10 

Die Blockadepolitik von Charles de Gaulle konnte dies nur verzögern. 

Obwohl die Suezkrise 1956 den Briten verdeutlichte, daß ihre „Special Relations“ zur USA 

nicht immer unbedingte Unterstützung bedeuteten, waren doch wirtschaftliche Gründe die 

Hauptmotive des britischen Beitrittsantrags. Dänemark, Irland und Norwegen knüpften ihre 

Bewerbung an die ihres Haupthandelspartners Großbritannien. 

 

 

 

 

 

 

3. 1. Vom ersten Aufnahmeantrag  Großbritanniens 1961 bis zur Blockadepolitik  Charles de 

Gaulles gegen Großbritannien (Veto am 14. Januar 1963) 

 

                                                                                                                                                                                     
8 ebenda : 17 
9 vgl. Nicholson, Francis 1987: 47 
10 Vertrag über die Gründung der EWG vom 25. März 1957, Artikel 237, zitiert aus: Gasteyger, Curt 1994: 177 
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„Weltpolitisch kämpft Großbritannien bis heute mit einer Diskrepanz zwischen der Einschät-

zung seiner politischen Macht und seiner wahren Stärke.“11 

In beiden Weltkriegen gehörte Großbritannien zu den Siegermächten, sein Territorium wurde 

nie ernstlich angetastet. Vielleicht hat dies die Tatsache überdeckt, daß die Vorherrschaft und 

Weltstellung des British Empire zu Ende gegangen war. Das entstandene Machtvakuum, be-

sonders auch im Mittelmeerraum, ist zum Großteil von den USA gefüllt worden. 

Schon die Züricher Rede von Sir Winston Churchill, in der er bereits 1946 die „Vereinigten 

Staaten von Europa“ forderte - bemerkenswerterweise ohne Beteiligung Großbritanniens - 

zeigte deutlich, daß keine Notwendigkeit gesehen wurde, Souveränitätsrechte im Rahmen 

überstaatlicher Zusammenschlüsse abzutreten. So sind folgerichtig sowohl 1952 die Montan-

union als auch 1958 die Römischen Verträge zur Gründung der EWG ohne Beteiligung Groß-

britanniens in Kraft getreten. Das Commonwealth schien den Briten noch ausreichend Märkte 

zu sichern. 

Nur im Europarat und in der Westeuropäischen Union (WEU), der Nachfolgeorganisation des 

1948 gegründeten „Brüsseler Paktes“, einem verteidigungspolitischen Beistandsbündnis ge-

gen Deutschland, war Großbritannien auf europäischer Ebene direkt vertreten. 

Das hieß jedoch nicht, daß Großbritannien sich völlig aus der übrigen europäischen Entwick-

lung fernhielt. So wurden in den fünfziger Jahren Verträge und Vereinbarungen mit den neu-

gegründeten europäischen Organisationen abgeschlossen:  

Vereinbarungen über eine enge Zusammenarbeit mit der EGKS 1951 in Paris, die 1952 in 

Kraft traten (Vertrag von Paris), vertieft durch ein Assoziationsabkommen 1954 in London, 

und 1959 ein Kooperationsvertrag mit der in der EWG integrierten EURATOM.12 

Ein Umdenken in der Europapolitik setzte erst 1960 ein, als durch die Dekolonialisierung 

Großbritanniens weltpolitischer Einfluß, nun auch für sie selbst erkennbar, immer mehr 

schwand und stetig sinkender Handel wirtschaftlichen Druck auf die Regierung in London 

erzeugte. 

So kam es 1960 zusammen mit anderen Nicht-EG-Staaten im schwedischen Stockholm zur 

Gründung der European Free Trade Association (EFTA), einer Freihandelszone als Gegenge-

wicht zur EWG, nach britischen Vorstellungen streng intergouvernemental konstruiert und 

ohne jede Tendenz zur Supranationalität.  

Innerhalb der EWG wurde über die weitere Integration gesprochen. Das Pariser Gipfeltreffen 

der Sechs im Februar 1961, das sich mit dem Thema einer politischen Union befaßte, schien 

                                                           
11 Pfetsch , Frank R. 1997: 73 
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ein Klima geschaffen zu haben, das für eine Erweiterung den Boden bereitete. Die Schlußer-

klärung der sechs Regierungs- oder Staatschefs enthielt auszugsweise folgendes: „This union, 

limited for the moment to the member states of the European Economic Community, could be 

expanded in the near future.“13  

Auf einem weiteren Treffen in Bonn im Juli 1961 wurde über die politische Union weiter ver-

handelt, wobei sich eine tiefere deutsch-französische Zusammenarbeit abzeichnete.  

Innerhalb der Sechs wurde aber auch Kritik am neuen Kurs geübt. Der niederländische Au-

ßenminister Joseph Luns sah in der angestrebten politischen Union - ein politisch von Frank-

reich angeführtes Europa der Staaten mit Fortbestand ihrer eigenen Souveränität14 - die Ge-

fahr, daß sie eine Erweiterung der EWG verhindere. Er befürchtete vor allem den Ausschluß 

Großbritanniens, ohne das die Gemeinschaft zum Scheitern verurteilt sei, und eine zu starke 

politische Dominanz Frankreichs.15 Außerdem verstärke eine britische Mitgliedschaft das 

außenpolitische Gewicht der Gemeinschaft, verfüge Großbritannien als Siegermacht des 

Zweiten Weltkriegs doch über Atomstreitkräfte. 

Trotz der geäußerten Absichten in der EWG, supranationale Strukturen auch in der Politik zu 

schaffen, stellte der konservative Premierminister Harold Macmillan am 10. August 1961 

schließlich formell Antrag auf Mitgliedschaft in der EWG. Der britische Sinneswandel wurde 

treffend mit dem Ausdruck „policy of the last resort“16 betitelt. Für Großbritannien gab es 

laut den Europabefürwortern keine Alternative zum Beitritt, denn die wirtschaftliche Macht 

der Gemeinschaft war durch den Nachkriegsboom immens gestiegen, dazu kam Großbritanni-

ens sinkender Einfluß im Commonwealth. Es befürchtete aus einem prosperierenden Europa 

ausgeschlossen zu werden. 

 

Die Verhandlungen zwischen EWG und Großbritannien begannen im November 1961 und 

machten die Schwierigkeiten eines britischen Beitritts deutlich. Insgesamt 17 Treffen, bei de-

nen es vorwiegend um die Höhe der gemeinsamen Zollgebühren, den Handel mit den Staaten 

des Commonwealth, die Landwirtschaft und die Beziehungen Großbritanniens zu den EFTA-

Staaten ging, brachten keine Einigung. Daraufhin stellte Großbritannien am 2. und 5. März 

1962 auch einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EGKS und EURATOM. 

                                                                                                                                                                                     
12 vgl. Nicholson, Francis 1987: 2ff. 
13ebenda: 3 
14 vgl. Stirk, Peter M. R. 1996: 163-166 
15 vgl. Henig, Stanley 1997: 54 
16 Pfetsch , Frank R. 1997: 74 
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Mit seiner Rede vom 14. Januar 1963 schloß Charles de Gaulle eine britische Mitgliedschaft 

aus. Großbritannien sei wirtschaftlich für eine Mitgliedschaft nicht reif, und ein Beitritt werde 

die Gestalt der Gemeinschaft grundsätzlich ändern. 

„Tatsächlich ging es dem französischen Staatspräsidenten jedoch um die besonderen Bezie-

hungen zwischen Großbritannien und den USA. In den Briten vermutete de Gaulle ein „troja-

nisches Pferd“ der Amerikaner, mit dessen Hilfe die USA in Europa ihre politischen Ziele 

durchzusetzen trachteten“.17 

War im deutsch-französischen Kooperationsvertrag vom 22. Januar 1963 die wiedererstande-

ne Wirtschaftsmacht Westdeutschland als souverän anerkannt worden, so wurde im Gegenzug 

Frankreichs politische Führungsrolle in Europa akzeptiert. Diese Führungsrolle sah Charles de 

Gaulle durch einen Beitritt Großbritanniens ernsthaft in Frage gestellt, zumindest wäre ein 

politischer Rivale in die Arena getreten.18 

Der französische Staatspräsident nannte vier Gründe, die ihn gegen einen britischen Beitritt 

stimmen ließen. 

Erstens verhindere eine Erweiterung eine fortschreitende politische Integration der Gemein-

schaft und führe zu einer qualitativen Veränderung. 

Zweitens bestünden zwischen dem maritimen Großbritannien und den Staaten des europäi-

schen Kontinents unüberbrückbare Unterschiede, die einen Zusammenhalt in der Gemein-

schaft gefährdeten. 

Drittens bergen die Sonderbeziehungen zwischen Großbritannien und der USA die Gefahr der 

amerikanischen Einmischung in europäische Fragen. 

Viertens seien die Agrarsysteme Großbritanniens und der EWG nicht miteinander zu verein-

baren.19  

„England in fact asked in turn to enter, but on her own conditions. This poses without doubt 

to each of the six states and poses to England, problems of a very great dimension. England in 

effect is insular, she is maritime, she is linked through her exchanges, her markets, her supply 

lines to the most diverse and often the most distant countries. ... In short, the nature, the struc-

ture, the very situation that are England`s differ profoundly from those of the continentals.“20 

Die britische Regierung ließ sich vom Veto des französischen Staatspräsidenten nicht entmu-

tigen. So ließ das Außenministerium am 15. Januar 1963, einen Tag nach de Gaulle´s Veto, 

verkünden, daß man weiter in Brüssel verhandeln wolle. Auch die Regierungen der fünf ande-

                                                           
17 Axt, Heinz-Jürgen, in: Kreile, Michael (Hrsg.) 1992: 36 
18 vgl. Henig, Stanley 1997: 51 
19 vgl. Kohler, Beate 1984: 35ff. 
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ren EWG-Mitglieder ermutigten die Briten dazu, ebenso französische Politiker wie etwa Jean 

Monnet.21 

 

3.  2. Vom zweiten Aufnahmeantrag der Vier 1967 bis zur Norderweiterung auf neun  

Staaten - unter besonderer Berücksichtigung Großbritanniens -: die Entspannungspolitik zwi-

schen Ost-West und der neue französische Staatspräsident Georges Pompidou ermöglichen 

die Erweiterung  

 

Die Diskussion um einen erneuten Antrag auf Mitgliedschaft in der EWG begann 1966 vor 

allem in der Westeuropäischen Union stärker zu werden. Ein neuer Aufnahmeantrag von 1967 

wurde wieder vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle blockiert, aber nach 

dessen politischem Abgang und der Übernahme des Amtes durch George Pompidou erneut 

diskutiert und schließlich 1972 nach weiteren Verhandlungen angenommen. Seit dem 1. Janu-

ar 1973 ist Großbritannien Mitglied der EG. 

 

1964 fand in Großbritannien ein Regierungswechsel statt; Labour stellte mit Harold Wilson 

als Premierminister die Regierung, der wie sein konservativer Vorgänger Macmillan für einen 

Beitritt Großbritanniens zur Gemeinschaft der Sechs einstand. Am 2. Mai 1967 erklärte er im 

Unterhaus den erneuten britischen Beitrittswunsch, der diesmal neben der EWG auch 

EURATOM und EGKS sofort beinhaltete. Harold Wilson hatte von Januar bis März 1967 den 

EWG-Ländern Informationsbesuche abgestattet. 

 

Über die Prinzipien und Verfahren der Beitrittsverhandlungen zur Aufnahme in die Gemein-

schaft waren nach Auffassung der Sechs grundlegende Bedingungen zu erfüllen: 

Übernahme des geltenden Gemeinschaftsrechts, Anpassungen nur durch Übergangsbestim-

mungen mit festen Fristen - d.h. keine Änderung von Gemeinschaftsrecht -, keine Behinde-

rung der Weiterentwicklung während der Verhandlungsperiode und Anerkennung der politi-

schen Ziele der Gemeinschaft. 

Die Verhandlungsführung lag beim Rat, Einstimmigkeit war erforderlich, deshalb konnte der 

französische Staatspräsident Charles de Gaulle auch den Beitritt blockieren. Die Kommission 

                                                                                                                                                                                     
20 Rede von Charles de Gaulle, zitiert aus: Nicholson, Francis 1987: 30-31 
21 vgl. ebenda: 35f. 



 12 

hatte lediglich beratende Funktion, konnte Anregungen und Kompromißvorschläge einbrin-

gen.22   

Ziel der Briten war ein schneller Abschluß der Verhandlungen, wobei nur diejenigen Themen 

behandelt werden sollten, welche dem britischen Premierminister Harold Wilson bei seinen 

Informationsbesuchen als vordringlich erschienen waren. Dies waren im wesentlichen Fragen 

der gemeinsamen Agrarpolitik, der britische Beitrag zum gemeinschaftlichen Budget, der Zu-

ckerexport der Commonwealthstaaten und der Marktzugang für neuseeländische Molkerei-

produkte.23 

Die vor dem Beitritt noch nicht verhandelten Fragen sollten nach Vorstellung Harold Wilsons 

erst während der Mitgliedschaft geregelt werden, damit es zu einem raschen Abschluß der 

Verhandlungen kommen konnte. „Lesser issues could best be dealt with after entry.“24 

Am 10. Mai wurde formell der Antrag Großbritanniens auf Mitgliedschaft in den drei europäi-

schen Organisation - EWG, EGKS und EURATOM - gestellt. 

Schon am 16. Mai äußerte sich Charles de Gaulle in einer Pressekonferenz im Elysée Palast 

auch zum zweiten britischen Beitrittsantrag ablehnend. Diese Einstellung wiederholte er in 

einer Rede am 27. November 1967 und machte auf grundsätzliche Unterschiede zwischen 

dem Wirtschaftssystem Großbritanniens und dem der EG aufmerksam. Am 1. Juli 1967 war 

das Fusionsabkommen in Kraft getreten, durch das die verschiedenen Gemeinschaften - 

EWG, EGKS und EURATOM - zur Europäischen Gemeinschaft (EG) und ihre Organe unter 

einem gemeinschaftlichen institutionellen Dach zusammengefaßt wurden.25 

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs am 18. und 19. Dezember 1967 blockierte 

Charles de Gaulle die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien. Die Argu-

mentation unterschied sich nicht von der seiner ersten Ablehnung 1963.  

Der größte Gegner einer EG-Erweiterung mit Großbritannien trat im Februar 1969 nach einem 

verlorenen Referendum, an dessen Ausgang er seine politische Zukunft geknüpft hatte, vom 

Amt des französischen Staatspräsidenten zurück. Nachfolger wurde sein Parteifreund Georges 

Pompidou, was die Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien wieder in Bewegung brachte.26 

Auch ein Kommissionsbericht vom 17. Februar 1969 war der Wiederaufnahme der Verhand-

lungen förderlich.27 

                                                           
22 vgl. Kohler, Beate 1984: 35ff. 
23 vgl. ebenda: 35ff. und vgl. Nicholson, Francis 1987: 47 
24 ebenda: 47 
25 vgl. Wolf, Anita, in: Weidenfeld, Werner und Wolfgang  Wessels 1991: 147 
26 vgl. Henig, Stanley 1997: 58 
27 vgl. Nicholson, Francis 1987: 59-60 
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Hauptgrund aber dafür, daß es mit Europa weiter vorwärts ging, war die einsetzende Entspan-

nung zwischen Ost und West. Seit Überwindung der Kubakrise 1962 setzte sich mehr und 

mehr die Überzeugung durch, daß eine friedliche Koexistenz der Blöcke möglich sei. Auch 

die Bundesrepublik Deutschland war bereit, ihren Anteil an der Entspannung einzubringen. 

Mit der Anerkennung des status quo, der Existenz eines zweiten deutschen Staates und der 

Grenzen, schuf die sozial - liberale Koalition unter Willy Brandt die Grundlage für besondere 

Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Sichtbares Ergebnis der Entspannungsbe-

mühungen war der Grundlagenvertrag mit DDR (21. Juni 1973).28 

Der Sowjetunion kam ein entspannteres Verhältnis mit dem Westen ebenso gelegen, hatten sie 

doch mit China genug Probleme. 

Vor allem Frankreich wollte Deutschland, das aus französischer Sicht durch die Ostpolitik 

Willy Brandts erheblich an politischer und wirtschaftlicher Stärke zu gewinnen schien, nun 

wieder stärker in die Gemeinschaft einbinden. Dies war am besten durch eine Erweiterung mit 

neuen EG - Mitgliedern zu erreichen, was der Gemeinschaft auch ein größeres außenpoliti-

sches Gewicht zukommen ließ 

Noch immer stand eine gewisse Angst vor einem starken Deutschland im Raum, die durch die 

feste Einbindung in eine starke EG leichter überwunden werden konnte. Es wurde deutlich, 

daß - wie in den fünfziger Jahren - das Hauptinteresse der europäischen Integration politischer 

Art war. Die Umsetzung von Artikel 237 sollte dies bewirken. 

 

Beim Gipfeltreffen im niederländischen Den Haag am 1.und 2. Dezember 1969 beschlossen 

die  Sechs, Verhandlungen mit den beitrittswilligen Ländern Großbritannien, Dänemark, Ir-

land und Norwegen zu eröffnen. Dieser Gipfel war für die weitere Entwicklung der Gemein-

schaft richtungsweisend. Man hatte erkannt, daß der Fortgang der europäischen Integration 

nicht von selbst durch „Spill-Over-Effekte“ erreicht werden konnte, sondern neuer politischer 

Impulse  bedurfte, die mit der Absichtserklärung in Den Haag gesetzt wurden, Vertiefung und 

Erweiterung der Gemeinschaft anzustreben. Stanley Henig sieht in der Entwicklung der Ge-

meinschaft bis zur Einheitlichen Europäischen Akte 1986 Auswirkungen des Den Haager 

Gipfels.29 

In Großbritannien waren mit Premierminister Edward Heath die Konservativen wieder an die 

Regierungsmacht gekommen. 

                                                           
28 vgl. Borowsky 1987: 13ff. 
29 vgl. Henig, Stanley 1997: 59-61 



 14 

Am 30. Juni 1970 wurden mit den vier beitrittswilligen Ländern in Luxemburg offiziell die 

Verhandlungen aufgenommen. 

In britischen Weißbuch über den Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften wurden die 

Argumente zum Beitrittsgesuch dargelegt. Offen wurden auch die Vorbehalte gegenüber der 

Integrationskraft der Gemeinschaft geäußert. Trotz der festgeschriebenen Zuständigkeiten des 

Europäischen Gerichtshofs wurde die Fortdauer der Gültigkeit des „Common Law“ betont. Es 

fehlte auch ebensowenig der deutliche Verweis auf eine fortgesetzte freiwillige Zustimmung 

zur Verpflichtung auf die Römischen Verträge. So sind auch bei der Beitrittsbegründung die 

politischen Ziele wesentlich allgemeiner gehalten als die wirtschaftlichen. Eine Textstelle aus 

dem Weißbuch macht die britische Einstellung deutlich: „Wenn wir nicht beitreten sollten, 

würde das die Gemeinschaft der Sechs nicht davon abhalten, sowohl im wirtschaftlichen als 

auch im politischen Bereich weiter voranzuschreiten. Dadurch würden die Optionen, die zu-

künftigen Regierungen noch offenblieben, eingeschränkt werden, ohne daß ihnen dabei das 

geringste Mitspracherecht zustünde.“ 30 

Ein Zitat aus dem Europa Archiv von 1971 zeigt die konkreten ökonomischen Erwartungen an 

einen EG-Beitritt: „Die Kriterien des Beitritts zur Gemeinschaft - wie sie im Weißbuch darge-

legt sind - sind der Preis, den wir für die wirtschaftlichen und politischen Vorteile zu zahlen 

haben würden. Diese Vorteile würden die Kosten mehr als wettmachen, vorausgesetzt, wir 

nützen die sich uns eröffnenden Möglichkeiten eines viel umfassenderen Binnenmarktes. Wenn 

wir das tun, werden wir ebenso wie die Sechs seit der Gründung der Gemeinschaft eine er-

hebliche Zunahme des Handels, einen Anreiz für Wachstum und Investitionen und einen grö-

ßerer Zuwachs der Reallöhne und des Lebensstandards erzielen als in den letzten Jahren oder 

als möglich wäre, wenn wir den Gemeinschaften fernblieben.“ 31 

Im Juni 1971 gelang der endgültige Durchbruch bei den Aufnahmeverhandlungen. Im wesent-

lichen konnten die britischen Vorstellungen, die bereits im Weißbuch veröffentlicht worden 

waren, realisiert werden. Die Präsenz Großbritanniens in den EG-Organen wurde auf die Stär-

ke Frankreichs, Deutschlands und Italiens festgelegt. Die besonderen Beziehungen zu den 

Commonwealthstaaten wurden berücksichtigt und eine Einigung in den Finanzfragen erzielt. 

Großbritannien akzeptierte die Kontrollmechanismen der zivilen Nuklearwirtschaft von 

EURATOM ohne Übergangsfristen. Im Agrar- und Industriesektor wurden Übergangslösun-

gen und eine Frist von fünf Jahren vorgesehen, nach der die EG-Bestimmungen voll zur An-

                                                           
30 Europa-Archiv 1971: D360 
31 ebenda : D 363 
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wendung kommen sollten. Für Kohle wurde freier Handel vereinbart, Stahl wurde den übrigen 

Industrieprodukten gleichgestellt.32 

 

Eine Abstimmung 1971 im Unterhaus ergab 356 : 244 Stimmen zugunsten des Beitritts, wo-

mit der Beitritt ratifiziert war. Das Stimmverhalten der Abgeordneten deckte sich dabei nicht 

mit der Haltung ihrer Partei. 69 Labourabgeordnete stimmten dafür, obwohl ihre Partei ein 

Gegner des Anschlusses war. Die Konservativen, Befürworter der EWG, hatten dennoch 39 

EWG-Gegner in ihren Reihen. 

Am 22. Januar 1972 wurden die Beitrittsverträge in Brüssel unterzeichnet.  

Nachdem 53% der Norweger gegen Europa votiert hatten, schied das Land unter den Bewer-

bern aus. 

Im Oktober 1972 fand in Paris erstmals der EG-Gipfel mit neun Teilnehmern statt, die Mit-

gliedschaft von Großbritannien, Dänemark und Irland begann mit dem 1. Januar 1973. 

 

Auch nach dem Beitritt war die britische Mitgliedschaft innenpolitisch höchst umstritten. Ein 

1975 durchgeführtes Referendum ergab bei der britischen Bevölkerung eine Mehrheit von 

67,2 % zum Verbleib in der EG.33 

 

3. 3. Das skandinavische Dänemark - ein Staat zwischen Großbritannien, dem Baltikum 

 und Kontinentaleuropa 

 

Am 10. August 1961, zusammen mit Großbritannien, wurde der Antrag zum Beitritt zur EWG  

gestellt, dem am 16. März 1962 der Aufnahmeantrag in die EGKS und EURATOM folgte. 

Bei den Briten blockierte Frankreich bis 1969 die Erweiterung, was zur Folge hatte, daß auch 

Dänemark erst 1973 Mitglied wurde, obwohl Charles de Gaulle im Januar 1963 in einem Ge-

spräch mit dem dänischen Sozialdemokraten und Premierminister Krag den Beitritt Däne-

marks akzeptiert hätte. Die dänische Regierung lehnte ab, was mit der engen Verflechtung mit 

den Briten zusammenhing.34 

Dänemark war aber auch traditionell zum Norden hin ausgerichtet, was sich aus seiner geo-

graphischen Lage ergab. Deshalb sah man auch nicht die Notwendigkeit, von Anfang an die 

Montanunion und später die EWG mitzugestalten.  

                                                           
32 vgl. Nicholson, Francis 1987: 67-70 
33 vgl. ebenda: 179 
34 vgl. ebenda: 102-103 
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1948 war Dänemark eines der Gründungsmitglieder der OEEC, 1949 Mitglied im Europarat. 

Als 1952 der Nordische Rat und 1959/60 die Freihandelsorganisation EFTA gegründet wurde, 

war Dänemark dabei. Am 4. Januar 1960 wurde in Stockholm der Vertrag unterzeichnet. Be-

weise genug dafür, daß dieser kleine Staat durchaus aktiv an der Gestaltung Europas auf poli-

tischer und wirtschaftlicher Ebene beteiligt war. 

Nach der Bereitschaft der EWG zur „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) gegen Ende der 

fünfziger Jahre sah auch Dänemark seine überwiegend wirtschaftlichen Interessen in der Ge-

meinschaft vorteilhaft vertreten. Neue und größere Absatzmärkte für die dänische Landwirt-

schaft - das Standbein der dänischen Wirtschaft - waren das wesentliche Beitrittsmotiv.35 

Die politische Integration spielte nur eine zweitrangige Rolle, zumal die dänische Verfassung 

einen Verzicht von Souveränität zugunsten supranationaler Einrichtungen nur äußerst schwie-

rig und kompliziert zuließ. So ist dafür eine 5/6 Mehrheit im Parlament (Folketing) oder je-

weils eine Referendumsmehrheit der Stimmberechtigten erforderlich. Im Laufe der Zeit hat 

sich immer deutlicher gezeigt, daß die Wahlbeteiligung an den Europawahlen hinter der bei 

durchgeführten Referenden zurückbleibt. 

Nach der Bonner Deklaration der Sechs am 18. Juli 1961, in der eine grundsätzliche Befür-

wortung zur Erweiterung signalisiert wurde, gab die dänische Regierung zusammen mit der 

britischen ihre Absicht bekannt, der EWG beitreten zu wollen. Man folgte den Briten vor al-

lem deshalb, weil sie der Hauptexportmarkt für dänische Produkte, überwiegend des Agrar-

sektors, waren. Eine wesentliche Bedingung der Dänen war, daß die besonderen Beziehungen 

zu den skandinavischen Nachbarstaaten, die im Nordischen Rat ihren Ausdruck fanden, bei-

behalten werden konnten. 

Nach dem französischen Veto 1963 verzichtete Dänemark auf weitere Verhandlungen. 

 

Der dänische Premierminister Krag brachte im September 1966 wieder Bewegung in die 

durch die Blockade von Charles de Gaulle festgefahrene Situation. Dies führte zu einem er-

neuten dänischen Antrag am 11. Mai 1967 auf Beitritt in die EWG, EGKS und EURATOM. 

Die einzige Forderung der Dänen war der Schutz der Fischerei der zu Dänemark gehörenden 

Inseln Faröer und Grönland. 

Nach dem erneuten Veto durch Charles de Gaulle und dem Abbruch der Verhandlungen im 

Dezember 1967 brachte Dänemark eine vertiefte Zusammenarbeit der skandinavischen Länder 

                                                           
35 vgl. Pfetsch, Frank R.: 78-79 
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ins Gespräch, die jedoch nicht zustande kam, nachdem der Rücktritt des französischen Staats-

präsidenten am 28. April 1969 die Lage zugunsten eines Beitritts wieder verbessert hatte. 

Der Den Haager Gipfel führte im Juni 1970 zur Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen. 

Im Gegensatz zu Norwegen führte das dänische Referendum zu einer stabilen Mehrheit für 

den  

Beitritt in die Gemeinschaft - 63% Ja-Stimmen36. In einer Pressekonferenz betonte Krag, daß 

Dänemark nicht allein aus wirtschaftlichen Überlegungen der Gemeinschaft beigetreten sei 

und auf die negative Entscheidung Norwegens (siehe unten) bezogen, verwies er auf die 

Funktion Dänemarks als Vermittler zwischen Skandinavien und der Gemeinschaft; auch wolle 

sein Land den Beziehungen zu den skandinavischen Ländern jetzt keineswegs eine zweitran-

gige Priorität einräumen.37 Mit der Mitgliedschaft in der EG endete aber automatisch die däni-

sche EFTA-Zugehörigkeit. 

 

1979 erlangte Grönland, das als Teil Dänemarks 1973 in die Gemeinschaft gekommen war, 

seine internationale Autonomie. Am 23. Februar 1982 entschieden sich die Grönländer in ei-

nem Referendum zum Austritt aus der EG, der am 1. Februar 1985 vollzogen wurde.38 

 

3. 4. Irland - Unabhängigkeit durch Bündnis 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgte Irland eine Neutralitätspolitik, die mit dem Beitritt zur 

Gemeinschaft 1973 aufgegeben wurde. 

Im Gegensatz zu Großbritannien und Dänemark gilt Irland als ausgesprochen europafreund-

lich. 

Noch in den fünfziger Jahre hatten die politischen Parteien einer Mitgliedschaft in der EWG 

jedoch skeptisch gegenübergestanden und die britische Ablehnung zum EWG-Beitritt 1957 

begrüßt. Eine Beteiligung in der EFTA schien ihnen vorteilhafter, weil hier nicht eine Begren-

zung der Souveränität angestrebt wurde, die Irland ja erst 1949 voll erhalten hatte.39 

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung zur Nachbarinsel - erst in einem langwierigen 

Prozeß wurde Irland 1922 unabhängig -, die fast als wirtschaftliche Abhängigkeit bezeichnet 

werden konnte, strebte die Republik Irland zwangsläufig „im Schlepptau“ Großbritanniens 

dann am 10. August 1961 doch die EG-Mitgliedschaft an.  

                                                           
36 vgl. Kohler, Beate: 35ff. 
37 vgl. Nicholson, Francis 1987: 115 
38 vgl. ebenda: 207-211 
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Irland hatte zum einen wirtschaftliche Interessen und befürchtete, daß eine alleinige Mitglied-

schaft Großbritanniens in der EG seinen Export über die Zollgrenze eines gemeinsamen euro-

päischen Marktes erschweren würde. Irland verfügte über Privilegien beim Export nach Groß-

britannien - etwa eine bevorzugte Behandlung irischer Importe in Großbritannien -, obwohl es 

nach dem Erhalt der vollen Souveränität 1949 aus dem Commonwealth ausgetreten war. Es 

befürchtete, diese bei einem alleinigen EG-Beitritt Großbritanniens zu verlieren.40  

Die Wirtschaftskrise in Großbritannien in den sechziger Jahren zeigte aber auch, welche Ge-

fahren die Exportabhängigkeit zu einem Staat in sich barg. Im Jahre 1970 betrug der Anteil 

der Exporte nach Großbritannien 70% des Gesamtexportvolumens. Eine Mitgliedschaft in der 

EG eröffnete den Iren neue Absatzmärkte. 

Verbunden war zum anderen auch die Hoffnung, sich politisch weiter von Großbritannien zu 

lösen.  

Die strukturschwache irische Landwirtschaft sah ebenso eine Chance auf finanzielle Unter-

stützung aus den Fonds der Gemeinschaft.  

Infolge der französischen Politik gegenüber dem britischen Beitrittswunsch, die ja wie oben 

erwähnt 1963 zum Verhandlungsabbruch führte, wurden mit Irland die Verhandlungen noch 

nicht einmal begonnen, weil Irland, vergleichbar mit Dänemark, an einem Beitritt nur zusam-

men mit Großbritannien interessiert war.41 

1965 wurde zwischen dem irischen und britischen Premierminister - Sean Lemass und Harold 

Wilson - ein „Free Trade Area Agreement“42 geschlossen, das ihre wirtschaftlichen Bezie-

hungen bis zum Eintritt in die Gemeinschaft regeln sollte. 

1967 stellte man zusammen mit Großbritannien einen erneuten Antrag, der schließlich genau 

wie bei dem Nachbarland zur Aufnahme führte. 

Ein 1972 zum Beitritt durchgeführtes Referendum, das bei einer Wahlbeteiligung von 71% zu 

83% Ja-Stimmen führte, ratifizierte die irische Mitgliedschaft. Eine Rolle spielte auch die 

Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in Nordirland, denn auf bilateralem Weg allein 

war keinerlei Bewegung zu erkennen. Von der GAP wurden konkrete Vorteile in Aussicht 

gestellt und von der EG-Regionalpolitik zusätzliche Investitionen erwartet. 

Die irischen Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Schon bald nach dem EG-Beitritt flossen 

aus dem Agrarfond beträchtliche Gelder nach Irland. 

                                                                                                                                                                                     
39 vgl. Elvert, Jürgen: 463 
40 vgl.: ebenda: 463ff. 
41 vgl. Nicholson, Francis 1987: 83ff. 
42 ebenda: 85 
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Über fünf Milliarden Irische Pfund erhielt die irische Landwirtschaft bis 1987 aus Brüssel. 

1986 betrugen die Zuweisungen 13,5% des nationalen Sozialprodukts. 

So verwundert es auch nicht, daß die irische Elite sich vehement für eine Fortentwicklung der 

EG zur EU einsetzte, wurde doch von der irischen Regierung auch in der europäischen politi-

schen Integration ein stärkerer Schutz der kleinen EG- Staaten vor den größeren gesehen.  

 

3. 5. Norwegens Bevölkerung votiert 1972 gegen Europa 

 

Norwegen bewarb sich offiziell um den Beitritt in die EWG am 30. April 1962. Zwei Tage 

später wurde der Aufnahmeantrag in die EGKS und EURATOM nachgereicht. Es reagierte 

damit auf den Beitrittswunsch seiner Haupthandelspartner Großbritannien und Dänemark. 

Daß noch neun Monate vergingen, bis Norwegen folgte, lag an der Schwierigkeit, eine Mehr-

heit für diese Entscheidung im norwegischen Parlament (Storting) zu finden. 

Aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Agrarstruktur erhofften sich die Norweger bei 

den Aufnahmeverhandlungen für die Landwirtschaft und die Fischerei besondere Schutzbe-

stimmungen. Doch es kam nicht mehr zu detaillierten Verhandlungen, weil durch die Blocka-

de Großbritanniens durch Charles de Gaulle auch Norwegen betroffen war.43 

Eine Initiative Dänemarks im September 1966 für eine unabhängige Rolle der skandinavi-

schen Länder in Europa und mit engen Beziehungen zur EWG wollte Norwegen nicht unter-

stützen; es verfolgte vielmehr erneut mit Großbritannien das Ziel, der Gemeinschaft beizutre-

ten. 

Der erneute Antrag wurde am 24. Juli 1967 gestellt 

„Die mangelnde Vereinbarkeit von nationalen und EG-Regeln in zwei für Norwegen wichti-

gen Wirtschaftszweigen - Fischerei und Agrarsektor - und die geringe Neigung der EG, von 

den eigenen Prinzipien abzuweichen.....“44, brachte den Europagegnern Norwegens Auftrieb. 

Dies führte bei dem Referendum vom 24./25. September 1972 schließlich mit 53% Nein-

stimmen zur Ablehnung des norwegischen Beitritts - was die vorgeschriebene Ratifizierung 

verhinderte -, obwohl die Verhandlungen abgeschlossen waren und die Verträge am 22. Janu-

ar 1972 in Brüssel gemeinsam mit Großbritannien, Dänemark und Irland feierlich unterzeich-

net worden waren. 

Der norwegische Premierminister Bratteli kommentierte die Ablehnung wie folgt: 

                                                           
43 vgl. ebenda: 118 
44 Kohler, Beate: 35ff. 
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“In my opinion European integration is a long-term trend, which will not be stopped by this 

decision in Norway. But how Norway will handle this problem in the future is impossible to 

say.“45 

Schon am 14. Mai 1973 wurden in einem Vertrag mit der EG freier Handel bei industriellen 

Produkten und besondere Abmachungen in der Fischerei vereinbart. 

 

 

4. Die zweistufige Süderweiterung (1981/86) - Hilfestellung Westeuropas für die jungen  

Demokratien im Mittelmeerraum 

 

Acht Jahre nach der ersten Erweiterung trat mit Griechenland 1981 das zehnte Mitgliedsland 

bei. 1986 folgten Spanien und Portugal. 

Anders als bei der Norderweiterung verfolgte die EG mit der Anwendung des Artikels 237 vor 

allem politische Interessen - Stabilisierung des Mittelmeerraumes durch wirtschaftliche Unter-

stützung der jungen Demokratien. Mit der Aufnahme der drei Mittelmeerländer stand die EG 

zu ihrem Wort, daß realistische Beitrittsverhandlungen erst nach Etablierung stabiler Demo-

kratien möglich seien, was inzwischen eingetreten war. Nur so ist die Aufnahme der wirt-

schaftlich unterentwickelten Agrarstaaten zu verstehen.  

Ein Argument der Gegner einer Erweiterung war die Befürchtung einer protektionistischen 

Wirtschaftspolitik vor allem Spaniens.46  

Anders als vorher wurde bei der Erweiterung von zehn auf zwölf auch durch die Verknüpfung 

mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) das Augenmerk auf eine politische und nicht 

nur wirtschaftliche Vertiefung gelenkt.  

 

Die neuen Mitglieder strebten mit ihrem Beitritt eine Modernisierung in allen Bereichen ihrer 

Gesellschaften an.47 

Sowohl die Gemeinschaft als auch die Beitrittsländer erhofften sich durch die Erweiterung 

eine dauerhafte Stärkung der jungen Demokratien, was auch vor dem Hintergrund des Ost-

West-Konfliktes zu sehen war. Dies wird deutlich in der Rede des griechischen Ministerpräsi-

denten Konstantin Karamanlis, die er in Athen am 28. Mai 1979 anläßlich der Unterzeichnung 

des Vertrages zum Beitritt Griechenlands zur EG hielt. „Griechenland tritt Europa bei in der 

                                                           
45 Nicholson, Francis 1987: 128 
46 vgl. Kohler, Beate: 35ff. 
47 vgl.: Axt, Heinz-Jürgen, in: Kreile, Michael (Hrsg.) 1992: 209ff. 
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Überzeugung, daß im Rahmen der europäischen Solidarität für alle Seiten die nationale Un-

abhängigkeit gefestigt, die demokratische Freiheit gesichert und die wirtschaftliche Entwick-

lung beschleunigt wird...“48  

 

4. 1. Griechenland - das erste Mittelmeerland seit Gründung der EG 

 

Mit keinem anderen EG-Staat hat Griechenland eine gemeinsame Grenze.  

Schon früh hat sich Griechenland zum Westen hin orientiert. Es war Gründungsmitglied der 

OEEC und des Europarats und ist schon 1952 der NATO beigetreten. 

1961 wurde mit der EWG ein Assoziationsabkommen geschlossen, das hauptsächlich wirt-

schaftliche Gründe hatte, denn 40% des Agrarexports gingen in die EWG, 60% des Imports 

industrieller Güter kamen von ihr. Das Abkommen wurde aber auch als Bollwerk gegen den  

Kommunismus gesehen, der sich im Südosten Europas - Albanien, Jugoslawien, Bulgarien, 

Nachbarstaaten von Griechenland - stark ausgebreitet hatte und es sollte innenpolitisch stabili-

sierend wirken. In den Vereinbarungen mit dem griechischen Regierungschef Konstantinos 

Karamanlis war auch eine Option auf die volle Mitgliedschaft enthalten, wenn das Land aus-

reichende wirtschaftliche Fortschritte vorzuweisen habe.49  

Vom 21. April 1967 bis Juli 1974 herrschte in Griechenland nach einem Putsch eine sozial-

konservative Militärjunta unter dem Diktator J. Papadopulos. Während dieser Zeit waren die 

Beziehungen der EG zu Griechenland unterbrochen. 

Als die Diktatur im Juli 1974 von einer Demokratie abgelöst wurde, wandte sich die neue 

Regierung unter Karamanlis am 26. November mit dem Wunsch nach voller Mitgliedschaft an 

Brüssel. Jetzt war eine Stütze für die noch junge politische Entwicklung vonnöten, die man in 

der europäischen Integrationskraft der EG zu finden hoffte. Außerdem versprach man sich 

Vorteile durch verstärkte ausländische Investitionen und Hilfen im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP). 

In diesem Jahr wurde auch die neue griechische Verfassung verabschiedet, die Griechenland 

als Republik definierte. 

Die Beitrittsverhandlungen wurden am 27. Juli 1976 eröffnet und kamen am 3. April 1979 in 

Luxemburg zum erfolgreichen Abschluß. 

Noch während der Verhandlungen mit Griechenland hatten Gespräche mit den beitrittswilli-

gen Ländern Spanien und Portugal begonnen. 
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Es war der Erfolg von Karamanlis, daß der griechische Antrag nicht zusammen mit Spanien 

und Portugal als ein Erweiterungsprozeß gesehen wurde, sondern separat behandelt und abge-

schlossen wurde - man einigte sich auf eine Übergangsperiode von fünf Jahren für Industrie-

produkte und von acht Jahren für die Landwirtschaft.50 

 

Als Problem bei den Verhandlungen mit Griechenland erwies sich auch das Verhältnis der EG 

zur Türkei, das in einem Assoziationsvertrag 1963 geregelt worden war und unbefristet zur 

Vollmitgliedschaft führen sollte. Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei hat-

ten sich nach der türkischen Besetzung Nordzyperns 1973 noch verschärft.51 

Westeuropa unterstützte den griechischen Beitritt, weil es im Südosten Europas in Griechen-

land einen Staat sah, der dem Kommunismus Einhalt gebieten konnte. Die junge griechische 

Republik erhoffte sich durch den Beitritt eine Stabilisierung ihrer Demokratie, die westlichen 

Staaten der EG ein „Vorposten“ im vorwiegend kommunistischen Südosten Europas. Der 

griechische Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis sprach in seiner Rede anläßlich der 

Unterzeichnung des Vertrages über den EG-Beitritt am 28. Mai 1979 diesen Punkt an: 

„... Seine geographischen Lage, seine politische Vergangenheit und sein kulturelles Niveau 

bieten die Voraussetzungen zur Entwicklung engerer wirtschaftlicher und kultureller Bezie-

hungen zu dem Balkan und dem Mittelmeerraum. Griechenland ist der Vorposten an der eu-

ropäischen Grenze und der mediterrane Balkon des gemeinsamen Marktes.“ 52 

 

Der Wahlsieg der PASOK (Pan-Hellenistische Sozialistische Bewegung) nach dem erfolgten 

Beitritt zum 1. Januar 1981 hatte eine stark nationalistisch orientierte Regierung mit dem Mi-

nisterpräsidenten Andreas Papandreou zur Folge, die in der Diskussion um die EEA (Einheit-

liche Europäische Akte) eine Haltung gegen eine europäische politische Union einnahm. 

Ebenso wurde bei der EPZ (Europäische Politische Zusammenarbeit) gegen die Mehrheitsre-

gel und gegen eine Erweiterung der Rechte von Kommission und Parlament votiert. 

Im Gegensatz zur euphorischen Rede des griechischen Ministerpräsidenten stand jedoch die 

politische und wirtschaftliche Realität. Die griechische Wirtschaftspolitik war seit dem Bei-

tritt zur EG 1981 durch einen Wechsel von Nachfragesteigerung über eine krasse Sparpolitik 

zu einer erneuten expansiven Einkommenspolitik gekennzeichnet.53 
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In die Zeit der keynesianischen Wirtschaftspolitik fiel 1983 auch der „Fehlschlag von 

Athen“.54  

Das Treffen des Europäischen Rates unter dem Vorsitz Griechenlands mit dem Ziel, den Eu-

ropäischen Einigungsprozess voranzubringen, endete mit einem Mißerfolg. 

In einem Vertrag zwischen der EG und Griechenland am 2. September 1986 auf Kreta wurde 

den Vorbehalten dieses Landes gegen die Beschlüsse der EG-Gremien entgegengekommen - 

denn die Inhalte und Ziele dieser Beschlüsse schienen den Griechen doch allzu spezifisch auf 

die industrialisierten Nordstaaten zugeschnitten -, indem ein besonderes Programm für die 

Mittelmeerländer und mehr Unterstützung für Griechenland beschlossen wurde.  

 

4. 2. Spanien - nach Francos Diktatur erste Kontakte zu Europa 

 

Bis Mitte der siebziger Jahre herrschte in Spanien ein autoritäres Regime unter Diktator Fran-

co, der sich Generalissimo betiteln ließ. Er bestimmte die spanische Politik von 1936 bis 1975 

in einer absoluten Alleinherrschaft.55 Aber anders als im restlichen Teil der Iberischen Halbin-

sel, in Portugal, stand Spanien bis zuletzt außerhalb der europäischen und internationaler  Or-

ganisationen wie OEEC, Marshallplan, Europarat und NATO. Seine koloniale Vergangenheit 

hatte eine politische und wirtschaftliche Ausrichtung auf Nordafrika und Lateinamerika zur 

Folge gehabt, die noch immer ihre Wirkung tat.56 Der Beitritt Spaniens zur UNO 1955 war 

vorerst die einzige internationale Bindung, aber 1962 suchte Franco den Kontakt zur EWG, 

indem er in einem Brief Verhandlungen über eine spanische Assoziation mit der Option auf 

spätere Mitgliedschaft wünschte.  

1970 kam es zu einem präferenziellen Abkommen mit der EG, welches die Handelsbeziehun-

gen vertiefte. 

Nach wie vor jedoch fehlten in Spanien die politischen Freiheiten für die Bevölkerung unter 

dem Franquismus fast völlig, und deshalb beschränkten sich die Beziehungen mit der EG nur 

auf wirtschaftliche Aspekte. Die politischen Verhältnisse in Spanien ließen den Zugang dieses 

Landes zum institutionellen EG-Rahmen nicht zu. 

Nach dem Tod Francos im November 1975 hielt in Spanien die Demokratie Einzug. Die Er-

richtung einer konstitutionellen Monarchie bedeutete auch eine Kehrtwende in der Europapo-

litik. 
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Schon im Juli 1977 wurde der Antrag auf Beitritt zur EG gestellt. Jetzt standen nicht mehr 

wirtschaftliche Motive im Vordergrund, sondern es galt die Demokratie zu stützen. In West-

europa sah man den Garant für eine stabile politische Entwicklung. Natürlich war auch der 

Zugang zum größeren europäischen Markt willkommen. Aber auch die erwarteten beträchtli-

chen Vorteile durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) drängten die vorherrschend politi-

sche Dimension des spanischen Beitrittswunsches nicht in den Hintergrund. Durch alle Partei-

en war der Wunsch nach Einbeziehung in den europäischen Integrationsprozess zu spüren. 

 „Auf die EG-Mitgliedschaft hat man sich in Spanien intensiv vorbereitet. Die gesamte seit 

1982 betriebene Politik stand im Zeichen dieser Aufgabe. Solide nationale Eigenanstrengun-

gen in Form eines Anpassungsprogramms sorgten dafür, daß der EG-Beitritt als Wachstums-

katalysator wirken konnte. Reformen hatten sich Markterfordernissen unterzuordnen.“57  

 

Im Februar 1979 begannen die Gespräche mit der EG über die Modalitäten des Beitritts. 

Der ursprünglich angestrebte Beitrittstermin zum 1. Januar 1984 konnte nicht realisiert wer-

den, weil der französische Staatspräsident Valéry Giscard d`Estaing wegen des Widerstandes 

der Landwirte Bedenken hatte. Die Probleme aus der ersten Erweiterung seien noch nicht be-

friedigend gelöst, erst danach könne an eine weitere Aufnahme neuer Mitglieder herangegan-

gen werden. 

1982 trat Spanien der NATO bei. Man hatte aus dem Putschversuch der Rechten vom 23. Feb-

ruar 1981 den Schluß gezogen, daß es für die Demokratie Spaniens von Vorteil sei, stärker im 

westlichen Bündnissystem verankert zu sein. Auch unter dem neuen sozialistischen Regie-

rungschef Filipe González wurden diese politischen Ziele weiterverfolgt. Nach einem Refe-

rendum 1986 (52,4% ja, 39,8% nein) wurde der NATO-Beitritt bestätigt. 

 

Ein Abkommen am 17. und 18. Oktober 1983 über den Olivenöl-, Früchte- und Gemüsemarkt 

brachte den Durchbruch bei den spanischen Beitrittsverhandlungen, wobei für Gemüse und 

Früchte eine zehnjährige Übergangsfrist festgelegt wurde.58 Die Beitrittsverhandlungen zogen 

sich bis März 1985 hin; in Brüssel einigte man sich auf eine Erweiterung der EG, die am 12. 

Juni 1985 vertraglich unterzeichnet und am 1. Januar 1986 in Kraft treten sollte, von zehn auf 

zwölf Staaten. Dort schrieb man in einer Deklaration zur Erweiterung: 

„The European Council noted with great satisfaction that the essential points in the accession 

negotiations with Spain and Portugal have now been settled, as a result, in particular, of the 
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considerable effort made by all parties ...resulting in solutions to the key issues of fisheries, 

agriculture, social affaires and the own resources system.“59 

 

1989 kam der Beitritt zur WEU hinzu. Spanien war ein Staat Westeuropas geworden. 

Die Westeuropäischen Demokratien dienten in der politischen Entwicklung als Vorbild.  

Es folgte ein rasches Wirtschaftswachstum, was ein hohes Zinsniveau nach sich zog und infla-

tionistische Tendenzen zur Folge hatte. Hinzu kamen Probleme bei der Umformung des Ge-

sellschaftssystems. Das alles brachte Spanien nicht vom Weg ab, die Europäische Integration 

zu unterstützen, wie es bei den Maastrichter Verträgen geschah. 60 

 

4.  3. Portugal - die Nelkenrevolution ermöglicht den EG - Beitritt 

 

Wie im Nachbarland Spanien war in Portugal bis in die siebziger Jahre ein autoritäres nationa-

listisch- konservatives Regime an der Macht. 1926 wurde die parlamentarische Republik Por-

tugal, die nur 16 Jahre Bestand hatte, von einer Diktatur abgelöst. António de Oliveira Salazar 

wurde 1936 nach einer Zeit als Finanzminister bis zwei Jahre vor seinem Tod am 27. Juli 

1970 zum „Alleinherrscher“. 

Die Mitgliedschaft in der OEEC (später OECD), in der NATO und in der EFTA beweisen 

Portugals frühe Integration. 1972 vereinbarten EG und EFTA ein Freihandelsabkommen. Da-

mit war auch Portugal als EFTA-Mitglied handelspolitisch in Europa integriert.61 

 

Der Nachfolger Salazars, Marcelo Caetano, übernahm am 26. September 1968 die politische 

Macht, die er 1974 bei der sogenannten „Nelkenrevolution“ verlor, als bewaffnete Einheiten 

der „Bewegung der Streitkräfte“ der Diktatur weitgehendst unblutig ein Ende bereiteten. Ge-

neral António de Spínola kam an die Macht, wobei die Junta innerhalb eines Jahres freie 

Wahlen zusicherte. 

Die Revolution wurde im Ausland begrüßt als ein Schritt in Richtung Demokratie. Schon 

1974, unmittelbar nach dem Sturz der portugiesischen Diktatur, versuchte Europa und beson-

ders auch Deutschland die junge Demokratie zu stützen und zu festigen. Es begann eine enge-

re Kooperation der EG mit Portugal, die mit finanzieller Unterstützung verbunden war.62  
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Doch dann folgte bis 1976 eine instabile Phase mit Putschversuchen - am 11. März 1975 und 

am 25. November 1975 -, in der zwangsläufig auch die Hilfe von außen eingeschränkt wurde. 

Stabile politische Verhältnisse brachte das Jahr 1976: Verkündung einer Verfassung, Parla-

mentswahlen, Wahl von Präsident Eanes und Bildung eines Kabinetts unter Premierminister 

Mário Soares.63 

Bis 1987, dem Regierungsantritt des rechtsliberalen Sozialdemokraten C. Silva, war es jedoch 

nicht gelungen, eine wirtschaftspolitische Leitlinie zu finden.64 So wurde beispielsweise der 

Ausbau des Wohlfahrtsstaates zum einen gefördert und bei der nächsten Regierung zum ande-

ren wieder rückgängig gemacht. 

Am 20. September 1976 wurde ein Zusatzabkommen zwischen Portugal und der EG unter-

zeichnet, das das bereits bestehende Freihandelsabkommen zwischen EFTA und EG für Por-

tugal erweiterte. Zusätzlich wurde ein Unterstützungsprogramm über fünf Jahre vereinbart, 

das 1978 in Kraft treten sollte. 

Am 28. März 1977 stellte Portugal den Antrag auf Beitritt zur EG.  

Die Verhandlungen begannen 1978 in Luxemburg. Ein „pre-accession aid agreement“65 wurde 

1980 abgeschlossen, das mit beträchtlichen finanziellen Hilfen die Wirtschaft des Landes mo-

dernisieren sollte, was letztendlich die vorgesehene Vollmitgliedschaft Portugals wesentlich 

erleichtern würde. Fortschritte in den Verhandlungen wurden in den Jahren 1981 und 1982 

erzielt. 1984 behinderten Probleme bei den Gesprächen mit Spanien auch die portugiesischen, 

wobei es um die Schwerpunkte Fischerei und Landwirtschaft ging. 

Unter der Mitte-links-Regierung Soares kam es im März 1985 zum Durchbruch bei den Bei-

trittsverhandlungen - die spanischen Probleme waren beseitigt. 

Portugal hatte große Erwartungen in seine Vollmitgliedschaft gesetzt, wie Premierminister 

Soares in einer Rede deutlich machte. Alles werde sich verändern, und Portugal werde in fünf 

Jahren ein anderes Land sein.66 

Der Vertragsabschluß erfolgte am 12. Juni 1985 in Lissabon; am 1. Januar 1986 wurde Portu-

gal offiziell Mitglied der EG, nachdem das portugiesische Parlament am 11. Juli den Vertrag 

ratifiziert hatte. 

Premierminister Soares beschrieb die Vertragsunterzeichnung wie folgt: 

„....one of the most significant events in contemporary Portuguese history .... a fundamental 

choice for a progressive and modern future.“67 
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Von 1980 bis 1992 verzeichnete das Land ein reales Wirtschaftswachstum von mindestens 

5% jährlich. Den wirtschaftlichen Vorteilen standen die politischen nicht nach. Die Demokra-

tie gilt heute als gefestigt und die politischen Verhältnisse sind stabil.  

Eine Opposition gegen Europa und die Gemeinschaft ist kaum feststellbar. 

Unter C. Silva „genossen fortan die Haushaltskonsolidierung, die Privatisierung und die 

Förderung des Wachstums“68 wirtschaftspolitische Priorität. 

 

 

5. Die Auswirkungen der Nord- und Süderweiterung auf die Gemeinschaft  

 

Die stärkste Motivation aller Beteiligten dürfte in ihrer Überzeugung zu suchen sein, daß ihre 

jeweiligen Interessen im Bündnis besser und wirksamer vertreten werden könnten als durch 

ihren Staat allein. Das heißt aber nicht, daß alle sechs Gründerstaaten die gleichen Interessen 

verfolgt hätten, wie schon im Vergleich von Frankreich und Deutschland sichtbar wird. Wäh-

rend der französische Staat die politische Vormachtstellung in Europa in Konkurrenz haupt-

sächlich mit Großbritannien anstrebte und den Einfluß der USA möglichst gering halten woll-

te, kam es der deutschen Regierung in erster Linie darauf an, nach dem Zweiten Weltkrieg die 

volle Souveränität wiederzuerlangen und europa- und weltweit politisch und handelstechnisch 

Fuß zu fassen. 

Die Römischen Verträge enthielten von Anfang an als politisches Ziel eine Integration der 

beteiligten Länder, wobei schon 1957 Erweiterungen durch späteren Beitritt anderer geeigne-

ter Staaten Europas niemals ausgeschlossen wurden (Artikel 237)69. Deshalb waren sich die 

„Sechs“ auch weitgehend über die Voraussetzungen eines Beitritts zur EG einig. 

 

Vor der Norderweiterung durch Großbritannien, Irland und Dänemark 1973 hatte die wirt-

schaftliche Integration der Gemeinschaft vor der politischen einen beachtlichen Vorsprung 

gewonnen. Der Vollendung des Gemeinsamen Marktes 1970 steht auf politischer Seite ledig-

lich der Zusammenschluß der drei Exekutiven EGKS, EWG und EURATOM zu den Europäi-

schen Gemeinschaften (EG) gegenüber, ein kleiner, die Integration fördernder Schritt. 
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„Der Integrationsprozeß wurde durch die neuen Mitglieder modifiziert und neu problemati-

siert. Der Entscheidungsprozeß, zwischen den sechs Mitglieder bereits schwierig, sollte sich 

nun noch weiter komplizieren und verzögern.“70 

Daß die Entscheidungsfindungen der Gemeinschaft schwieriger wurden, lag nicht allein an 

der größer werdenden Anzahl ihrer Mitglieder, sondern mehr noch an der gestiegenen Unter-

schiedlichkeit durch die hinzugekommenen Staaten; wegen ihrer geographischen Lage, ihrer 

Geschichte und Kultur sowie ihrer bisherigen Handelspartner hatte sich die Heterogenität in 

der EG vergrößert. Die Mittelmeerländer hatten den Schwerpunkt der Gemeinschaft beträcht-

lich nach Süden verlagert, was sich auch im Geldfluß an Unterstützung hauptsächlich aus dem 

Agrarfond zeigte. 

Dies alles erschwere den Kompromiß, weil die Interessenslage zwischen Nord und Süd ausei-

nanderklaffe. Die territoriale Expansion verhindere eine weitere Vertiefung des Integrations-

prozesses. 71 

 

 

6.  Fazit 

 

Eine direkte Ablehnung vom Rat der Gemeinschaft an ein Land, das den Beitritt anstrebte, hat 

es in dieser schroffen Form eigentlich nicht gegeben. Zwar blockierte Charles de Gaulle die 

Aufnahme Großbritanniens und damit auch die von Dänemark, Irland und Norwegen durch 

sein Veto, letztendlich konnte er die Norderweiterung jedoch nicht verhindern. Diese Blocka-

de ist bisher die einzige Ausnahme bei Beitrittsbemühungen geblieben; jedes beitrittswillige 

europäische Land mit demokratischer Grundordnung, das auch die Menschenrechte achtet, 

konnte in die Gemeinschaft aufgenommen werden. 

 

Mit der Unterzeichnung eines Assoziierungsvertrags zwischen der EWG und Griechenland 

1961 und einem Handelsabkommen mit Spanien 1970 wurden zwar Kontakte und Verträge 

mit Diktaturen geschlossen, es stand aber außer Frage, daß solche Staaten die Vollmitglied-

schaft nicht erhalten konnten, was der vergebliche Versuch Spaniens 1962 zeigte. Als sich 

aber in den Mittelmeerländern der Süderweiterung die neuen Demokratien zu etablieren be-

gannen, kam ihnen die Gemeinschaft mit der Aufnahme zu Hilfe und stabilisierte deren de-
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mokratische Staatsform. Damit verfolgte die EG auch ihre Interessen an einer politischen und 

wirtschaftlichen Stabilisierung des Mittelmeerraumes. 

 

Der Rat der Gemeinschaft blieb seinen Prinzipien auch in seiner nun heterogeneren Zusam-

mensetzung beim Gipfel von Luxemburg im Dezember 1997 treu, als er die Vollmitglied-

schaft der Türkei zur Zeit noch nicht realisieren wollte, weil seiner Meinung nach die Krite-

rien, die bei den anderen Beitrittsländern galten, hier noch nicht erfüllt seien, obwohl schon 

seit 1964 ein Assoziierungsabkommen mit diesem Land bestand. 
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