
von ausgeht, daß bei künftigen Beitrittsverhandlungen der 
EG-Standpunkt durch die Kommissionsstellungnahme ab
gesteckt ist, so wird Österreich seine verkehrspolitische Ar
gumentation ändern müssen. Dies wäre allerdings nicht 
gleichbedeutend mit einer Aufgabe der verkehrspolitischen 
Zielsetzungen Österreichs für den Gütertransport durch die 
Alpen, da auch im Avis an anderer Stelle die Feststellung 
getroffen wird, daß "den Zielsetzungen der Gemeinschaft, 
die den Warenverkehr durch dieses verkehrsmäßig äußerst 
wichtige Gebiet erleichtern möchte, vor allem die Aspekte 
des Umweltschutzes und der Zumutbarkeit der Verkehrs
dichte für die betroffene Bevölkerung gegenüberzustellen 
(sind) . "  Es ist durchaus vorstellbar, daß in den nächsten 
Jahren die EG verstärkt umweltpolitische Zielsetzungen 
bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Güter
transport auf der Straße berücksichtigt, so wie sie es auch 
bei den Abgasvorschriften für Personenautos bereits tut. 

Die zweite ernsthafte Klippe, die Österreich auf dem Weg 
zur EG-Mitgliedschaft nehmen muß, die Neutralitätsfrage, 
fällt nicht in die Kompetenz der Ökonomen. Nach dem 
Übergreifen der osteuropäischen Revolution auf die So
wjetunion und angesichts der sich abzeichnenden Liquidie
rung des Kommunismus als Staatsideologie in den Sowjet
republiken dürfte jedoch auch die Lösung des Neutralitäts
problems einfacher geworden sein. 

Im Vergleich zu den übrigen EFTA-Ländern wird Öster
reich im Beitrittsfall die geringsten Anpassungsprobleme 
haben. Österreichs Staatsquote liegt im oberen Mittelfeld 
und wirft daher nicht jene Schwierigkeiten auf, die Schwe
den und Norwegen und sogar das EG-Mitgliedsland Däne
mark bei der Integration in den Binnenmarkt bewältigen 
müssen. Im Vergleich zur Schweiz ist die staatsrechtliche 
Konstruktion Österreichs mit EG-Strukturen in weit höhe
rem Maß kompatibel. 

Um einen Eintritt in den ab 1993 startenden EG-Binnen
markt möglichst friktionsfrei zu gestalten, sollte in Öster
reich nach dem Avis die Wirtschaftspolitik mehr denn je auf 
den Beitrittsfall hin orientiert werden. Wenn mit dem Avis 
Österreichs Beitritt zur EG wieder ein Stück näher gerückt 
ist, so ist jedoch die Erreichung dieses Ziels noch lange 
nicht gesichert. Die tatsächlichen oder potentiellen Proble
me liegen heute hauptsächlich in der EG selbst, bei den he
terogenen, politischen und wirtschaftlichen Interessen der 
Mitgliedsländer und auch der EG-Zentralinstanzen. Es 
wird nicht einfach sein, sich allen einigermaßen richtig zu 
präsentieren, um sich die Sympathien zu sichern. Wenn der 
Avis ein Stimmungsindikator ist, so erscheint dies aller
dings nicht unrealistisch. 
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