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Was bedeutet Integration? 

Seit Mitte der 80er Jahre läuft in 
Österreich eine Integrationsdiskussion 
in verschiedenen Gremien. Internatio
nal spielt hier das GATT (Allgemeines 
Abkommen über Handel und Zölle), 
innerhalb Europas die EG und die 
EFTA eine große Rolle. Es geht um die 
Neuordnung der Weltwirtschaft; das 
europäische Interesse daran liegt in 
der die Steigerung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit. Vorrangige Be
deutung für die Österreichischen Inte
grationsbestrebungen haben die Ver
handlungen über einen Beitritt zur 
EG: Die Probleme, die Ziele und die 
einzelnen Themenbereiche stehen im 
GATT und im Bereich der EFTA in 
ähnlicher Weise auf der Tagesord
nung. 

Binnenmarktkonzept 

Die Ziele der EG wurden bereits in 
den Verträgen von Rom 1957 ("Römer 
Verträge") festgehalten: 

a) Schaffung einer Zollunion - weitge
hend verwirklicht 

b) Schaffung einer Wirtschaftsunion 
Sie beruht auf vier Grundpfeilern: 

e Freiheit des Personenverkehrs 
e Freiheit des Warenverkehrs 
e Freiheit des Dienstleistungsver

kehrs 
e Freiheit des Kapitalverkehrs 

c) Schaffung einer politischen/mi
litärischen Einheit 
Das Binnenmarktkonzept ist auf die 

Schaffung einer Wirtschaftsunion 
ausgerichtet. Im "Weißbuch" der EG 
aus dem Jahre 1985 wurde festgehal
ten, daß der gemeinsame Markt bzw. 
das "Binnenmarktkonzept" bis 1992 
verwirklicht werden soll. Damit eng 
verbunden ist eine Neuordnung der 
Verkehrsmärkte, die auf den Abbau 
der Marktzugangsbeschränkung hin
ausläuft. Diese Neuordnung der Ver
kehrsmärkte wird als wesentliche Vor
aussetzung für die Verwirklichung des 
Binnenmarktkonzepts der EG angese
hen. Schon in den Römer Verträgen 
wurden die Grundprinzipien formu
liert: 
- Freie Wahl der Verkehrsmittel und 

der Verkehrswege 
- Gleichbehandlung der einzelnen 

Verkehrsträger sowie 
- Koordination der Verkehrsinfra

struktur 
Die geschichtliche Entwicklung der 

EG-Verkehrspolitik vollzog sich in 
drei Phasen: In der ersten Phase wur
den die allgemeinen Grundsätze for
muliert, der Harmonisierungsbedarf 
bezüglich technischer und fiskalischer 
Normen sowie der Sozialvorschriften 
festgelegt. Die zweite Phase (1973 bis 
1981)  fällt zusammen mit dem Beitritt 
neuer Mitgliedstaaten (Großbritan
nien, Dänemark, Irland), deren geo
graphische Lage und deren verkehrs
politische Haltung sich erheblich von 
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