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Nachlese zum Vertrag über den Gemeinsamen Markt
A. Die wesentlichsten Bestimmungen des Ver-tragswerkes über dm Gemeinsamen Markt sind

hier schon in Nr. 730 der «NZZ» vom 15. Märzwiedergegeben worden. Seither ist der Vortrag
unterzeichnet und der Vertragsinhalt im Detail
bekanntgegeben worden, was zu einigen ergänzen-
den Angaben Anlaß gibt.

Der gemeinsame Tarif
Unseren Ausführungen liber den gemeinsamen

Zolltarif ist beizufügen, daß auch ein Höchstsatz
von 15 Prozent i'iir Erzeugnisse der anorganischen
Chemie und ein solcher von 25 Prozent für all-
gemeine Produkte der organischen Chemie, Farb-
stoffe und Kunststoffe, vorgesehen ist. IJebor-
Btcigt der Tarif der Bcneluxländor für dio letztere
"Warengruppe nicht 3 Prozent, so wird er für die
Berechnung des einfnchen Mittels auf 12 Prozent
erhöht. In Abweichung vom allgemeinen Vorfuhren
für dio Aufstellung des Tarifs (einfaches Mittel
der am 1. Januar 1057 gültigen Zölle) sind forner
zwei Listen von Produkten aufgestellt, wovon die
Zollsätze für dio ersteren bereits verhandelt und
schon im Vertrag niedergelegt sind, während die
Gomcinschftftssiitzo der anderen Produkto dio
Liste knnn noch ergänzt worden erst noch inVerhandlungen fixiert werden sollen. Die betref-
fenden Verhandlungen müssen innert mindestens
zweier Jahre nneh Inkrafttreten des Vertrages
abgeschlossen sein. Ist innert diesor Zeit in ein-
zelnen Positionen ein Verhandlungsresultat nlelil
erzielt worden, so soll der Rat auf Vorsehlag der
Kommission hierüber beschließen, und zwar bis
Ende der zweiten Etappe mit Einstimmigkeit und
hernach mit qualifiziertem Mehr.

Der gemeinsame Zolltarif soll schrittweise
durch eine dreimalige Reduktion der Differenzen
zwischen don bestehenden Zollsätzen und den
neuen Zollsätzen (um 30, 30 und 40 Prozent)
eingeführt werden. Befindet sich ein Mitgliedstaat
in besonderen Schwierigkeiten, so knnn er .jedoch
ermächtigt werden, die Angleichung für einzelne
Positionen zeitweise aufzuschieben. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen traditionelle wesentliche
Versorgung in einzelnen Produkten ans Dritt-
ländern, nachteilige Auswirkungen der Aeiidorung

der Versorgungsquelle auf die vorarbeitenden
Industrien, keine Befürchtungen vor nachteiligen

wesentlichen Auswirkungen der Konzession für
die Mitgliedländer können auf Antrug eines
Mitgliedstaates Zollkontingente gewährt worden,

in deren Rahmen entweder reduzierte Zollsätze
angewendet oder Überhaupt kein Zoll erhoben
wird. Die Sätze des gemeinsamen Zolltarifs kön-
nen später auf Grund von Zollverhandlungen mit
Drittländern oder autonom durch dio Gemeinschaft
geändert oder zeitweise ausgesetzt werden. In
einem besonderen Protokoll sind außerdem Son-
derbestimmungen bezüglich <;lor innerdeutschen
Regelung und der besonderen Zollregclinig, dio
zwischen bestimmten Mitgliedstaaten und Dritt-
ländern bestellen, beigefügt; darin wird ausdrück-
lich bestimmt, daß der Vertrug keine Beeinträch-
tigung des Systems der Zollfreiheit darstelle, das
bei der Einfuhr von Waren aus Mitteldeutschland
in die Bundesrepublik gilt.

Die Einbeziehung «Irr Landwirtschaft
Als Hauptziel der nach Ende der Uobergangs-

periodc in Aussicht Benommenen
gemeinsamen

Agrarpolitik werden die Steigerung «Irr Produktivi-
tät der Landwirtschaft, die Sicherung eines an-
gemessenen Lebensstandards der Agrarbevölkc-
rung, die Stabilisierung der Märkte sowie die
Sicherstellung der Versorgung und dio Beliefe«
ning der Verbraucher zu angemessenen Preisen
bezeichnet. Innert zweier -Iah rc nach Inkrafttreten
des Vertrages soll eine Konfercn» zur Ausarbei-
tung einer solchen gemeinsamen Politik einberufen
werden. Um die. Ziele der gemeinsamen Agrar-
politik zu erreichen, kann die Gemeinschaft ins-
besondere Regelungen über die Preise, über Sub-
ventionen, Verfahren für die Vorratshaltung sowie
gemeinsame Stabilisiorungscinrielitungcn für dio
Ein- und Ausfuhr schaffen; ebenso können Garan-
tiefonds kreiert werden. Der Ministerrat knnn zum
Schutz strukturell oder durch die Natur behinder-
ter Agrarprodukte auch Produktionsprämien be-
willigen. Die bestehenden einzelstaatlichen land-
wirtschaftlichen Marktordnungen können durch
gemeinsame, innerhalb der Gemeinschaft nicht -

diskriminierrndo Organisationen ersetzt werden;

zur Durchführung solcher Maßnahmen ist in den
ersten beiden Vierjahresperioden die Einstimmig-

keit, nachher noch ein qualifiziertes Mehr dos

Ministerrats erforderlich. Beschlüsse mit qualifi-

zierter Mehrheit können in dieser Beziehung aber
nur dann gefußt werden, wenn die Gemeinschaft
denjenigen Mitgliedstaaten, dio sich gegen den

Entscheid ausgesprochen haben, Garantien bietet,

dio für Beschäftigungs- und Lebensstandard
gleichwertig sind wie diejenigen der bisherigen

nationalen Marktorganisationen.

Soweit sich in der Üobergangsteit aus der
Beseitigung der Zölle und Kontingente Schwierig

keiten für die Verwirklichung der Ziele einer
gemeinsamen Agrarpolitik ergeben, sind Mindest-
prtütysteme bei der Einfuhr statthaft; sie sollen

aber den Handel zwischen den Mitgliedorländcrti

nicfcr behindern. Die Ersetzung dio-or Mimlot
preise fällt in der l'ehcrgnng-poriodc grundsatz

lieh weiterhin unter die Zuständigkeit der Regio

Hingen, jedoch legt der Ministerrat der Gemein

schüft innert dreier Jahre einstimmig objektive

Kriterien liir die Aufstellung solcher Systeme nie
dor, dio vor nllein den durchschnittlichen Produk
tionskosten Rechnung tragen müssen. Nach Abiaul
der Uelvrgansr-i/eit soll der Ministerrat mit go

wogrner Mehrheit an Stelle der nationalen Min
richtpreissysteme ein »rar* System netzen« Bis dir
Gemeinschaftsorganisation in Krall tritt, sollei

unter den Mitgliedstaaten auch Intiafristinc mehr
seitige Abkommen und Verträge über die Liefe
ntng und Abnahme von Agrarprodukten ab

geschlossen werden, für dio schon honte den natio-
lalcn Produzenten von ihren Staaten Abnahme-
garantion gewährleistet werden. Diese Abkommen
sollen jede Diskriminierung zwischen den Erzeu-
gern schrittweise beseitigen und den Produzenten
lcs Ausfuhrlandes eine stufenweise Annäherung
an die auf dem Binnenmarkt des einkaufenden

landes bezahlten Proiso ermöglichen. Dio in den
»treffenden Verträgen niederzulegenden Mengen
jasiercn auf dem durchschnittliehen Handelsaus-
tausch der Mitglioderliinder in den letzten drei
Jahron vor Inkrafttreten dos Vortrages und fichen
ninc Erhöhung je nach Bedarf vor. Eine klare
konzeption der Agrarpolitik geht aus diesen Be-

st immiingcn allerdings nicht hervor.

Wantlcrfrciheit der Arbeiter
Der Vertrag enthält als weitere Zielsetzung die

Wiederherstellung dor Freizügigkeit der Arbeit-
xehmer innerhalb des Gemeinsamen Marktes. Jeg-

iclie Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit in
lor Beschäftigung, Entlöhnung und den sonstigen
Arbeitsbedingungen soll aufhören, und joder
Arbeitnehmer soll das Recht erhalten) innerhalb
1er Mitgliedstaaten im Rahmen der für dio dorti-

gen Staatsangehörigen geltenden Vorschriften
seine Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Beschrän-
kung des freien Niederlassungsrechtes soll schritt-
veiso aufgehoben worden. Uor Ministerrat soll mit.
einfachem Mehr die dazu notwendigen Maßnahmen
^schließen. Eine ernstliche Gefährdung dos Lo-
lensstandards und der Beschäftigung in einzelnen
Icbieton soll aber verhindert worden.

Neben einem allgemeinen Programm über dio
[erstellung der Wanderfreiheit, dor Arbeiter soll

1er Rat vor Ablauf dor ersten Vierjnhresetiippe
tuch ein allgemeines Programm für die Befreiung

lcs Dienstleistungsverkehrs vorlegen.

Der freie Kapitalverkehr

Die Beschränkung <;le.s Kapitalverkehrs zwi-
schen den Mitgliedstaaten ist in der Uebergangs-

leriodo sukzessive aufzuheben, soweit dies für das
ordnungsgemäße Funktionieren des Gemeinsamen
Marktos erforderlich ist. Dio mit dorn Kapital-
verkehr zusammenhängenden laufenden Zahlungen

ollen innert dor ersten vier Jahre der Ucber-
rangsporiodo befreit werden. Kino Ausnahme vom
(randsatz dos freien Kapitalverkehrs ist für
Inleihen vorgesehen, die zur Finanzierung eines

Mitgliedstaates oder seiner öffentlichen Organe

»'stimmt sind; sie dürfen nur mit Bewilligung
1er Mitgliedstanten, auf deren Märkton sie unter-

gebracht worden sollen, aufgelegt, werden. Auch
enthält der Vertrag oino Schutzklausel für den
Fall, diiß der i'rein Kapitalverkehr in einem Land
Störungen dos Kapitalmarktes zur Folge bat. In
dringenden Fällen kann die Schutzklausel auch
lutonom beansprucht werden, doch kann dio
Kommission dor Gemeinschaft das betreffende
Land zur Modifizierung odor zur Aufhebung dor
on ihm ergriffenen Maßnahmen veranlassen.

Ueher den Kapitalverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten und Drittländern trifft der Minister-
rat gemeinsame Kontrollmaßnahmen. Entstehen
aus dorn unterschiedlichen Liberalisierungsstand

les Kapitalverkehrs einzelner Mitgliedstaaten mit
Drittländern Umgchungsgcfahrcn, so kann dor
lavon betroffene Staat geeignete Abwehrmaßnah-
men dagegen troffen; dem Rat steht aber das Recht
zu. diese Vorkehrungen gegebenenfalls mit quali-

fizierter Mehrheit abzuändern oder aufzuheben.

Die gemeinsame Verkehrspolitik

Die Vertragsbestimmungen über die gemein-

same Verkehrspolitik gelten für den Eisenbahn-,
Straßen- und Binnenschiffahrtsverkehr, Pur die
Seeschiffahrt und Luftfahrt können generelle Vor-
schriften vom Ministerrat durch einstimmigen

Beschluß erlassen werden. Von den Regierungen

wird ein beratender VerkehrsausschuB ernannt,
der bei verkehrspolitischen Entscheidungen neben
dem Verkehrsdepartement des Wirtschafts- und
Sozialausschusses der Organisation angehört wer-
den muß.

Bis Ende dor zweiten Etappe soll der Ministor-
rat, gemeinsame Regeln über dio internationale
Beförderung innerhalb des Gemeinsamen Marktos,
ferner dio Bedingungen I'ür dio Zulassung von
Verkohrsuntomchmcrn zur Beförderung in einem
Mitgliedstaat, in dem sie nicht, nnsiissig sind,
niederlegen. Bestehende Diskriminierungen, die
darin bestehen, «laß ein Vorkolirsnnternehmer auf
denselben Verkehrsverbindungen für die gleichen
Güter, jo nach ihrem Herkunfts- oder Bestim-
mungsland, unterschiedliche Frachten und Beför-
derungsbohti minütigen anwendet, sind bis Kndc
der zweiton Etappe zu beseitigen. Von Beginn der
zweiten Etappe nn sind ferner staatliche Maß-
nahmen, die zur Unterstützung nder zum Schutz
der Interessen bestimmter Verkehrsunternehmun-
gen oder Industrien dienen, verboten, soweit sie
nicht ausdrücklich das Placot der Kommission
finden.

Die Wettbewerbsregeln
Vereinbarungen zwischen Unternehmern, welche

den Handel zwischen don Mitgliedstanten zu be-
einträchtigen geeignet sind und eine Hinderung,
Einschränkung »der Verfälschuno des Wettbewer-
bes Innerhalb der Gemeinschaft darstellen, werden
als mit dein Gemeinsamen Markl unvereinbar und
als nichtig erklärt. l>;in»o Regel ist aber dann nicht
anwendbar) wenn der ans solchen Vereinbarungen

entstehende Gewinn unter angemessener Beteili-
gung iler Verbraucher zur Verbesserung <;ler Pro-
duktion oiler des Absatzes der betreffenden Pro-
dukte und zur Förderung des technischen und
wirtschaftlichen Fortsehrittes verwendet wird,

unter «Irr Bedingung, «lilli ilrn Unternehmungen

keine Restriktionen auferlegt werdeiii ilir tut
Erreichung dieser Ziele unnötig sind, und daß es

den Unternehmungen auch nicht ermöglicht wird,

die Konkurrenz auf einem substantiellen Teil ihrer

Erzeugung auszuschalten. Unvereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt ist ferner dio mißbräuchliehe
Ausnützung einer beherrschenden Stellung inner-
halb dos Gebietes dor Gemeinschaft durch eine
oder mehrere Unternehmungen, sofern diese mono-
polistische Beherrschung don Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Dor Ministerrat ist beauftragt, innert dreier
nach Inkrafttreten des Vertrags Verord-

nungen und Richtlinien zur Durchführung der
erwähnten Vorschriften zu troffen. Grundsätzlich
sollen diese einstimmig erlassen werden; kann
jedoch auf diesor Grundlage dio Aufgabe innert
der gesetzten Frist nicht erfüllt worden, sn trifft
der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung der Versammlung dio Entscheide mit
qualifizierter Mehrheit. Es soll ein wirksames
Kontrollsystem geschaffen und den Vorhuten soll
durch Geldbußen Nachachtung verschafft worden.
Bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Verordnungen
sollen die Behörden der Mitgliedstaaten auf
Grund eigener Rechtsvorschriften und im Ein-
klang mit don Grundsätzen des Vertrags ühnr dio
Zulässigkeit von Kartellen und Monopolen ent-
scheiden. Schon vorher kann aber dio Kommission
Zuwiderhandlungen gegen die Vortragsgrundsätze
feststellen und Mitgliedstaaten, die dadurch beein-
trächtigt werden, zu Schutzmaßnahmen ermächti-
gen. Auch öffentliche Unternehmungen, dio beson-
dere oder ausschließliche Rechte besitzen, sollen
keine Maßnahmen ergreifen, die den Grundsätzen
über die Wettbewerbsregeln entgegengesetzt sind.

Dumpingpraktiken innerhalb des Gemeinsamen
Marktos sind untersagt. Ebenso sind staatliche
Reihilfe» an Unternehmungen odor Wirtschafts-
zweige, dio den Wettbewerb verfälschen, unzu-
lässig, es soi denn, es handle sich um Beihilfen
sozialer Art, um Heihilfen, dio durch dio Teilung
Deutschlands notwendig geworden sind, um Bei-
hilfen zur Förderung unterentwickelter Gebiete,
um Vorhaben gemeinsamen europäischen Inter-
esses und um die Förderung gewisser Wirtschafts-
zweige oder Gebiete, soweit solche Maßnahmen
den Interessen dos Gemeinsamen Marktes nicht
zuwiderlaufen. Darüber hinaus kann der Rat, wie
es im Vortrag heißt, mit qualifizierter Mehrheit
auch alle diejenigen Roihilfcn als zulässig erklä-
ren, die mit dorn Gemeinsamen Markt als verein-
bar angesehen werden. Wim verboten und was er-
laubt ist, wird aus dieser Regelung nicht recht
klar.

Dio bestehenden Beihilfen worden bei Inkraft-
treten dos Vertrpges von der Kommission inspi-
ziert und miisscr auf ihren Entscheid liquidiert
worden. Widersetzt sich ein Staat don entspre-
chenden Befehler, so hat der Gerichtshof dor
Gemeinschaft darüber zu entscheiden.

Koordinierung der Wirtschaftspolitik

Die Konjunkturpolitik wird im Vertrag als eine
Frage von gemeinsamem Interesse erklärt. Die
Regierungen dor Mitgliedstaaten und die Kommis-
sionen sollen sieh über die sich in diesor Beziehung
aufdrängenden Maßnahmen konsultieren, und der
Ministerrat kann gegebenen falls auf Vorschlag
der Kommission bei Einstimmigkeit selber kon-
junkturpolitische Beschlüsse fassen. In währungs-
politischer Hinsicht gilt als oberster Grundsatz,
daß jeder Mitgliedstaat eine Wirtschaftspolitik
betreiben soll, die das Gleichgewicht der Gesamt-
zahlungsbilanz und das Vertrauen in seine Wäh-
rung sichert, wobei einem hohen Beschäftigungs-
stand und der Stabilität des Preisniveaus Rech-
nung getragen werden soll, lTm diese ambitiöse
Zielsetzung besser erreichen zu können, sollen dio
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik koordinie-
ren, wozu ein enger Kontakt zwischon Verwaltun-
gen und Zentralbanken nötig ist. Ks wird ein spe-
zielle*, aus vier Mitgliedern bestehendes beratendes
Währungskomitee geschaffen, welches diese Koordi-
nierung in die Wege zu leiten hat.

Die Mitgliedstnatcn verpflichten sich, im Rah-
men der Liberalisierung des Waren», Dienstlei-
stungs-, Kapital- und Personenverkehrs auch dio
zwischenstaatlichen Zahlungen innerhalb der Ge-
meinschaft zu genehmigen. Zurzeit bietet die EPU
noch hiefür Gewähr. Wie dio Zahlungsunion wei-
terzuführen ist, »oll im Rahmen der OEEC be-
stimmt werden.

Audi die Wechselkurs politik wird als ein Pro-
blem des gemeinsamen Interesses erklärt. Nimmt
aber ein Land eine Wechselkursänderung vor, die
die Interessen der übrigen beeinträchtigt, so kön-
nen diese durch die Kommission zu temporären
Schutzmaßnahmen ermächtigt worden. Im Fall
einer Zahlungsbilanzkrise eine« Landes sollen sich
die Mitgliedstaaten gegenseitigen Reisland leisten,
entweder «lurch gemeinsame Ililfshegeliron bei
internationalen Finanzinstituten odor durch
eigene temporäre Beistandskredite oder durch
andere Maßnahmen, Kommt eine solche gemein-

same Aktion nicht zustande oder nicht zeitig
genug, so kann der sich in Schwierigkeiten befin-
dende Staat die Schutzklausel anrufen, die ihm
das Rocht zu temporären quantitativen Einfuhr-
beschränkungen gibt.

Die an Frankreich in einem besondern Proto-
koll gewährte Ermächtigung zur Weiterführung
seiner Exportbeihilfen und Ausgleichsabgaben auf
den Import ist mit einer jährlichen Prüfung des
Systems durch die Kommission verbunden. Mit
qualifizierter Mehrheit kann der Ministerrat
gegebenenfalls die französische Regierung er-
suchen, bestimmte Voroinhcitlichungsmnßnahmen

dor Abgaben und Beihilfen zu treffen; kommt
frankreich diesen Ersuchen nicht nach, so weiden
die Mitgliedstaaten zu Abwehrmaßnahmen zugun-
sten der dadurch beeinträchtigten Wirtschafts*
Ewcigo ermächtigt.

Die Außenhandelspolitik soll am Ende dor
Uebergangspcriodc zwischen den »rchs Ländern
zusammengelegt und bii dahin koordinier! werden.
l)ie Vereinheitlichung besteht insbesondere in dor
Anwendung de- gemeinsamen Tarifs, im gemein-

samen Abschluß von Handelsvereinbarungen mit
Drittländern, in der Vereinheitlichung dor Libera-

lisierungsmaßnahmen, der Ausfuhrpolitik und der
Schutzmaßnahmen (z. B. im Fall von Dumpings
und Staatsbeihilfen). Als Zielsetzung i*t im Vor-
trug niedergelegt, daß die Libcralisicrungslistcn ge-
genüber Drittländern auf einem möglichst, hohen
Stand vereinheitlicht werden sollen. Die Führung
von Handelsvertragsverhandlungen ist. Sache der
Kommission, wobei sich diese aber an dio Richt-
linien des Rates zu halten hat und von einem be-
sonderen, vom Rat zu bestellenden Ausschuß unter-
stützt wird; der Rat hat die Handelsverträge im
Namen der Gemeinschaft zu bestätigen. Nach Ab-
lauf der Uchnrgangazcit sollen die Mitgliedstaaten
auch in den übrigen internationalen Wirtschafts-
organisationen nur noch gemeinsam auftreten.

Zur Harmonisierung dor Sozialpolitik sowie
zum Europäischen Sozialfonds, zur Investitions-
bank und zur Assoziierung der überseeischen Län-
der und Gebiete ist über das hier hereits Gesagt«

nichts Wesentliches mehr beizufügen; präzisierend
sei lediglich bemerkt, daß dio Gelder des Fonds für
die Ucbcrseegcbiete nicht nur für Projekte, dio
mit konkreten produktiven Entwicklungsvorhaben

im Zusammenhang stehen, sondern auch für soziale
Zwecke, wie Krankenhäuser und Schulen, Verwen-
dung finden sollen.

Die Organe

Die aus Abgeordneten der nationalen Parla-
mente zusammengesetzte Versammlung der Ge-
meinschaft soll iii-gcsiinit 172 Sitze aufweisen, wo-
bei je Uli nuf Deutschland, Frankreich und Italien,
je L4 auf Belgien Sind Holland und fi auf Luxem-
burg entfallen. Wahlbehörden sind vorläufig die
nationalen Parlamente; für .später ist aber dio
Ausarbeitung eines einheitlichen direkten Wahlver-
fahrens in allen Mitgliedstaaten vorgesehen. Die
Versammlung wird das gomeinsnnie Organ der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Euratom bilden und auch an Stelle der Versamm-
lung der Montanunion treten.

Der Ministerrat, dem die Koordinierung der
Wirtschaftspolitik obliegt, ist in seinen Bcschlüs- '

seil insofern eingeengt, als er in den meisten Fäl-
len, wo or nur mit einfacher und qualifizierter
Mehrheit beschließt, spjno Entscheidungen nur auf
Vorschlag dor Exekutive, der neunköpfigen Kam-
mission fassen und Vorschläge der Kommission
auch nur nuf Grund einstimmiger Besi'liliisse
limier» kann. Die Kommission als supranationale
Behörde erliiilt dadurch oino sehr starke Stellung;
nach Maßgabe des Vortrags oder auf Grund von
Kompetenz-Delegationen von seiten des Rntes fällt
die Kommission außerdem autonom Entscheidungen
(insbesondere auch hinsichtlich der Handhabung
dor Schutzklauseln). Außer dem Gerichtshof ist
der Gemeinschaft woitcr ein konsultativer Wirt-
schafts- und Sozialausschuß, bestehend aus 111
Vertretern aller Gruppen dos wirtschaftlichen und
sozialen Lebens, mit l'nternusschiissen für Land-
wirtschaft und Verkehr, beigegeben.

Die Finanzierung der Ausgabeon der Gemein-
schaft geschieht durch Beiträge der Mitgliedstaa-
ten. Die Länderanteile an den Verwaltungsaus-
gaben betragen für Deutschland, Frankreich und
Italien jo 28 Prozent, für Belgien und Holland je
7.0 Prozent und für Luxemburg 0,2 Prozont., die-
jenigen an don Aufwendungen dos So~inlfn»fli für
Deutschland und Frankreich je

112 Prozent, für
Italien 20 rr, tiir Belgien 8,8 Prozent, für Hol-
lanci 7 Prozent und für Luxemburg 0.2 Prozent.
Es soll geprüft werden, unter welchen Bedingun-
gen die Finanzbeiträge später durch eigene Mit-
tel der Gemeinschaft, insbesondere durch Einnah-
men aus dem gemeinsamen Zolltarif, gedeckt wer-
den können.

Der Montcsi-Prozcß in Venedig
Venedig, US. Man. ag (AFP) Das Gericht be-

taßte sicli am Donnerstagmorgen mit dem Fall desHauptverteidigers Mpatagnas, Oerolamo Rella-
vista, der von zwei Verwandten des Jagdaufsehers
von Capocotta, Anastasio Lilli, beschuldigt wird,
versucht zu haben, Lilli zur Aussage zu überreden,
der Prinz von liessen sei am 10. April lO.Vi inBegleitung der Wilma Montes! gesehen worden,
und er, Lilli, habe selbst die Leiche auf den
Strand von Tor Vajnnicii transportiert. Der An-
walt Lillis, Luigi Zegrotti, bestätigte, der Schwa-
ger seines Klienten habe derart schwerwiegende
Behauptungen über die Haltung Bellavista« auf-gestellt, daß er ihn sofort geboten habe, sie.
schriftlich aufzusetzen, Das Dokument >;ci seiner-
zeit bei einem Notar deponiert worden. Zegretti
zeigte eine Photokopie davon und las den Text.
vor: Er bestätigte praktisch nlle vor dem Gerichtgemachte« Aussagen dos Schwagers I, illis.

Als nächster Zeuge wurde dor Polizeichef von
Rom, Arturo Museo, einvernommen, der eineUntersuchung über den Onkel Wilmas, Ouiseppo
Montesi, geführt hat. Museo hat über den von
den Zeitungen als dos «schwarze Schaf» der
Familie bezeichneten Giuseppe Montesi einige
Auskünfte gesammelt, die den Onkel in ein ver-dächtiges Liebt rücken.

Dio Vernehmung Giuseppe Montcsis selbst
dauerte nahezu drei Stunden. Er beteuerte, man
habe ihn kompromittieren wollen. Seine Arbeits«
kameraden hätten auf Befehl des Direktors ge-
logen. aU sie behaupteten! er sei am !). April um
17 Uhr aus dem Bureau gegangen, d. h, um die
Zeit, als Wilma zum letztenmal ihr Haus verließ.
Am n. April sei er EWiscllCn 'JO Uhr und 'JO Uhr SO
wie alle Abende zu seinen Verwandten gegangen,
um mit seinen Kitern, zweien seiner Brüder, seiner
Schwester und seiner Braut zu essen. Um
21 Uhr 30. spätestens jedoch um 21 Uhr 46, habe
er seine Braut mich Hause begleitet. Gegen 23
Uhr sei er wieder nach Hause zurückgekehrt, wo
er erfahren luilie, diiß seine Schwägerin, difl Mut-
ter Wilmas, ihm lelopbonierto, um ihm das Ver-
schwinden ihrer Tochter mitzuteilen. StaHtsanvalt
Palmintcri machte darauf den Zeugen auf den
Umstand aufmerksam, es sei erwiesen worden, daß
er sich um -\ Uhr nicht zu Hause Hingehalten habe.Giuseppe Montesi beharrte «bor auf seiner Be-hauptung. Worauf der Staatsanwalt eine Konfron-
tation Montes» mit allen Zeugen dieses Vorfall»verlangt«.
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