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ser Länder und damit die Basis für weitere Integrationsschrit
te dar, andererseits sind dafür wiederum die Festigung demo
kratischer Institutionen, die Schaffung stabiler wirtschaftli
cher, monetärer und rechtlicher Rahmenbedingungen, die 
Entwicklung der Marktwirtschaft, die Anpassung von Ver
waltungsstrukturen, die Angleichung von Wettbewerbsrecht, 
Mindeststandards in den Bereichen Soziales und Umwelt etc. 
ebenso Voraussetzung wie die Dokumentation von Willen und 
Fähigkeit zur regionalen Zusammenarbeit. 

Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist Bedingung 
dafür, daß ein EU-Beitritt der MOEL keine bedeutenden Wan
derungsbewegungen auslöst, von denen Österreich in beson
derem Maße betroffen wäre. Der freie Zugang zum Öster
reichischen Arbeitsmarkt erscheint jedenfalls in absehbarer 
Zeit nicht realisierbar. Gegebenenfalls sollte sich Österreich 
daher für den Beitrittsfall die Option einer schrittweisen Rea
lisierung der Freizügigkeit mit angemessenen Übergangsfri
sten offenhalten. Vorausschauende Maßnahmen zur sozialen 
Abfederung der Arbeitnehmer in den betroffenen Sektoren 
der Österreichischen Wirtschaft sind dabei frühzeitig zu pla
nen und einzuleiten. 

Währungsunion 

Während die Aktivitäten der Regierungskonferenz nicht 
unbedingt von unmittelbarer Relevanz für die Haltung der 
breiten Öffentlichkeit sein dürften, so bewegt das zweite große 
Projekt der EU, die Realisierung der Währungsunion, umso 
mehr die Emotionen der Bürger. In Fachkreisen scheinen da
bei Fragen der zukünftigen Makro-Politik sowie der techni
schen Umsetzungsprobleme zu dominieren, in der breiten Öf
fentlichkeit dagegen die Angst um die Stabilität dieser 
Währung und um die Arbeitsplätze. 

Die Verwirklichung einer Währungsunion stellt sicherlich 
einen konsequenten und ökonomisch logischen weiteren 
Schritt zur Vollendung des Binnenmarktes dar. Transaktions
kosten entfallen damit ebenso wie die Kosten der Absicherung 
vor Wechselkursrisken im Leistungs- sowie im Kapitalver
kehr. Wechselkursschwankungen stellten in den letzten Jah
ren den bedeutendsten Faktor für wirtschaftliche Instabilität 
in Europa dar. Der Wegfall dieses wesentlichen Handels- und 
Investitionshemmnisses verspricht daher grundsätzlich eine 
Zunahme von Investitionen, eine Intensivierung der europäi
schen Arbeitsteilung und somit positive Wirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum, das einen zentralen Faktor für die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit darstellt. Auch die Verbrau-
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