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Schon dem Vorwort ist zu entneh
men, daß dieses Buch das publizisti
sche Ergebnis einer "Intersession" 
vom August 1992 der "EWR-Arbeits
gemeinschaft" an der Innsbrucker 
Universität ist. Dadurch ist auch die 
Themen- und Autorenvielfalt ver
ständlich. Zwölf Autoren versuchen 
auf knapp 180 Seiten, Antworten auf 
offene Fragen des Transits, der Um
welt, der Währung, des Tourismus, des 
Grundverkehrs, des Verbraucher
schutzes und des Versicherungsrechts 
im Zusammenhang mit dem Europäi
schen Wirtschaftsraum (EWR) und der 
Europäischen Union (EU) zu geben. 
"Rechtliche und politische Integrati
onsfolgen" lautet der Untertitel des 
Buches, und es bleibt zu bemerken, 
daß sich die meisten Beiträge mit den 
rechtlichen Aspekten der Integration 
beschäftigen. 

Politische, manchmal beinahe philo
sophische Fragen wirft Lothar Müller 
in seinem Beitrag auf. In der Einlei
tung stellt er vier Grundthesen vor. 
Auf diese bauen seine Ausführungen 
auf. Speziell die dritte und vierte The
se, die da lauten: "Die Phase großflä
chiger, globaler Argumentation für ei
nen EU-Beitritt Österreichs ist vorbei. 
Gefragt sind Informationen und 
glaubwürdiges Verhandlungsengage
ment bei sektoralen und regionalen 
Themen" und "Der postmaterialisti
sche Wertewandel" - vor allem bei der 
Jugend -, müssen besonders berück
sichtigt werden. Eine Konsequenz die
ses Wertewandels ist die zunehmende 
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Bedeutung der "zielgerichteten, mög
lichst konkreten Aktion" (S. 14), und 
die damit verbundenen Ausführungen 
verdienen besondere Aufmerksamkeit. 
Denn der Grad der Zustimmung zu 
den angestellten Überlegungen hängt 
sicher vom Grad der Zustimmung zu 
den Grundannahmen ab. 

Stephan Walder setzt sich im zwei
ten Beitrag mit den institutionellen 
Aspekten des EWR auseinander. Er 
bietet einen kurzen und guten 
Überblick über die verschiedenen Ein
richtungen des EWR, soweit dies auf 
knapp zehn Seiten möglich ist. Trotz
dem können bei seinen Ausführungen 
Mißverständnisse entstehen. Schreibt 
er doch: "Österreich kann daher nicht 
einseitig z. B. Umweltschutzgesetze 
erlassen."  (S. 30) Wenngleich in der 
Folge dieser Satz wieder relativiert 
wird, könnte diese Formulierung doch 
zu Fehleinschätzungen führen. 

Theresia Theurl schreibt über die 
Währungsintegration und deren Fol
gen für Europa und Österreich. Neben 
den Vorteilen einer gemeinsamen 
Währung führt sie auch zwei Risiko
faktoren an: erstens die bestehenden 
wirtschaftlichen Unterschiede zwi
schen den Mitgliedstaaten, die trotz 
Konvergenzprogrammen und Kohäsi
onsfonds so schnell nicht überwindbar 
sind und daher gegen die Einführung 
einer gemeinsamen Währung spre
chen. Und zweitens verhindern zur 
Zeit noch immer bestehende Defizite 
der politischen Integration eine "eu
ropäische Wirtschaftspolitik" .  Dieser 
Umstand erhöht die Wahrscheinlich
keit des Auftretens ökonomischer 
Fehlentwicklungen. Obwohl nicht alle 
Annahmen der Autorin auf den ersten 
Blick schlüssig scheinen, kann man 
der Grundaussage ihrer Ausführungen 
zustimmen. Speziell die Konsequen
zen für Österreich sind knapp, aber 
verständlich skizziert und finden mit 
dem Satz: "Der passive Nachvollzug 
(der OeNB) würde sich dadurch in ein 
Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht 
wandeln" (S. 49) die Kernaussage. 


