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Erklärung von Walter Hallstein zum Abschluß des ersten Verhandlungsmarathon in
der Agrarpolitik (14. Januar 1962)
[...]
Es ist ein Sieg der Gemeinschaft und der europäischen Landwirtschaft. Wir beginnen die zweite Stufe nicht
nur mit einer innerlich erstarkten Gemeinschaft, sondern auch mit neuen Aufgaben und weitgespannten
Perspektiven.
Der entscheidende Schritt, der die Gemeinschaft aus der Phase der Beseitigung von Handelshemmnissen
und sonstigen Verzerrungen in die Phase echter konstruktiver gemeinsamer Politik führt, ist vollzogen. Der
Beschluß für den Übergang zur zweiten Stufe läßt uns zugleich die letzte Schranke überwinden, bei der das
Veto eines einzigen Staates ausgereicht hätte, die gesamte Entwicklung der Gemeinschaft zu verzögern.
Daraus werden sich starke Impulse für eine weitere kraftvolle und beschleunigte Verwirklichung unserer
Gemeinschaft ergeben.
Diese Beschlüsse haben auch den Weg freigemacht für die großen äußeren Aufgaben der Gemeinschaft:
Beitritt und Assoziierung europäischer Länder, Assoziierung afrikanischer Staaten, Partnerschaft mit den
Vereinigten Staaten, Entwicklungspolitik usw.
Die politische Bedeutung der großen Leistung, die der Rat in diesen letzten Wochen vollbracht hat, kann
nicht stark genug hervorgehoben werden. Es gibt kein Beispiel für eine ähnliche Versammlung europäischer
Politiker und Beamter obersten Rangs, die so lange dauerte, die mit solcher Intensität gearbeitet hat und die
sich so rückhaltslos in den Dienst des europäischen Fortschritts gestellt hat. Dies ist ein überzeugender
Beweis für die Realität unserer Gemeinschaft und für ihr Vermögen, politische Entscheidungen ersten Rangs
zu fällen.
Der Europäische Pakt ist erneuert, der Weg in eine gemeinsame Zukunft ist offen.
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