
Wirtschaft und Gesellschaft 

gedeihliches und gut nachbarschaftl i
ches, aber weniger weitgehendes Ver
hältnis angestrebt, als dessen Krönung 
nicht der Beitritt, sondern allenfalls eine 
Freihandelszone und ein ausgedehnter 
gemeinsamer Wirtschaftsraum  ins 
Auge gefaßt wird. Grundlage und Rah
men dieser gegenseitigen Beziehun
gen bi lden die Verträge über Partner
schaft und Zusammenarbeit. 

Mit ihrem PHARE-Programm leistet 
die EU den weltweit bedeutendsten 
Beitrag zur Reform von Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft in diesen Län
dern. Es wurde nicht als kommerzielles 
Förderprogramm zugunsten der heimi
schen Wirtschaft in der Union konzi
piert; es ist vielmehr ein entscheiden
der Bestandteil gemeinschaftl icher Au
ßenwirtschaftspolitk. PHARE ist das 
grundlegende Finanzinstrument zur 
Umsetzung der Europa-Abkommen 
und der in ihnen begründeten Politik 
strukturierter Beziehungen mit dem 
Ziel, die Partnerländer auf den Beitritt 
vorzubereiten. Das Schwergewicht der 
PHARE-Hilfe l iegt in der Bereitstellung 
technischer Hi lfe, von Know-how, aber 
auch und vor allem in der berufl ichen 
Aus- und Fortbildung. 

Auf dem Essener Gipfel wurden neue 
Ziel vorgegeben: Vorzugsweise sol lte 
PHARE zur Vorbereitung des Beitritts 
verwendet werden. Das bedeutet, daß 
technische Hilfe über den bisherigen 
Wirkungskreis hinaus vor allem zur An
gleichung der nationalen Gesetzge
bung an das Gemeinschaftsrecht gelei
stet wird und der wirtschaftl iche Re
formprozeß vermehrt durch Investitio
nen und Stärkung der Infrastrukturen 
vorangetrieben werden soll. 

Das TACIS Programm der EU (Tech
nical Assistance for the Commonwealth 
of Independent States) bildet das Pen
dent zu PHARE zugunsten der neuen 
unabhängigen Staaten und der Mongo
lei. Diesen Staaten wird ebenfalls 
Know-how und technische Hilfe zur 
Verfügung gestellt, um den Übergang 
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zur Marktwirtschaft zu erleichtern und 
den Aufbau demokratisch und rechts
staatlich verfaßter Staats- und Gesell
schaftsformen zu fördern. 

Ein weiterer neuer Beitrag in der vor
l iegenden zweiten Auflage, verfaßt von 
Berhard Jansen, befaßt sich mit dem 
Thema EG und WTO (GATT). 

Zum Abschluß der Uruguay-Runde 
im April 1 994 in Marrakesch wurde die 
Schlußakte unterzeichnet, der das Ab
kommen zur Gründung der WTO nebst 
Anlagen beigefügt ist. Das Vertrags
werk ist Anfang 1 995 für ursprünglich 
81 M itglieder in Kraft getreten; heute 
sind es über 1 25. 

Die Hauptaufgabe des WTO-Abkom
mens ist es die im Anhang enthaltenen 
multi lateralen Handelsabkommen zu 
verwalten und deren Zielsetzungen zu 
fördern. Das GATT 94 beruht, ebenso 
wie das GATT 47, auf dem Grundge
danken, daß die Liberalisierung des 
Welthandels zu einer Verbesserung der 
Ausnutzung der Weltressourcen durch 
erhöhten internationalen Wettbewerb 
und eine günstigere Arbeitsteilung zwi
schen den beteiligten Volkswirtschaften 
führt. 

I m  Rahmen des GATT wurde verein
bart, den für die einzelnen Mitgliedstaa
ten d ifferenzierten Außenschutz durch 
ein möglichst transparentes Instrument, 
nämlich durch Einfuhrzölle, zu errei
chen. Weitere Liberalisierungsschritte 
können dann durch die Verringerung 
der Zolltarife erreicht werden. Andere 
Handelsbarrieren müssen die GATT
Vertragsparteien daher beseitigen, so
weit sie sich auf den Außenhandel aus
wirken können. Darüber hinaus ver
pfl ichtet das GATT die Vertragspartei
en, sich gegenseitig die Meistbegünsti
gung zu gewähren, um so im internatio
nalen Wettbewerb jeder Vertragspartei 
die gleichen Ausgangsbedingungen 
einzuräumen. 

Eine weitere Grundregel des GATT 
liegt in der strikten Beachtung der Tarif
bindungen, die die einzelnen Vertrags-


