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Die Verhandlungen

mif der EWG

Rund drei Jahre nachdem die österreichische Bundesre¬
gierung ihren Wunsch nach Aufnahme von Verhandlun¬
gen in Brüssel deponiert hatte, erteilte der Ministerrat
der EWG in seiner Sitzung am 2. März 1965 der EWG-
Kommission das Mandat zur Verhandlungsführung mit
Österreich.

Knapp danach faßte der österreichische Ministerrat den
Beschluß, eine Regierungsdelegation zu Verhandlungen
nach Brüssel zu entsenden.1 Die Öffentlichkeit hat einen
Anspruch, eingehend und in sachlicher Form darüber
informiert zu werden.

Der Österreichische Arbeiterkammertag war in alle
wesentlichen interministeriellen Koordinierungssitzungen
über Integrationsfragen eingeschaltet. Seine Vertreter
haben maßgeblich in den seinerzeitigen acht intermini¬
steriellen Integrationsarbeitsgruppen mitgewirkt, bei
denen Verhandlungsunterlagen erarbeitet wurden. Seine
Vertreter haben es weiters auch im Auftrag des Wirt¬
schafts- und Sozialbeirates übernommen, eine Reihe von
Studien über einzelne Integrationsaspekte auszuarbeiten.
Noch stärker als bisher wird sich der Kammerapparat
jedoch einzuschalten haben; die Einflußmöglichkeit der
Arbeitnehmervertreter wird auf allen Ebenen weiter aus¬
gebaut werden müssen. Es gilt aus einer gegebenen
Situation das Beste herauszuholen!

Verhandlungsverfahren
Das Anfang März erteilte „Verhandlungsmandat" ist

eine Zusammenfassung von Richtlinien des EWG-Minister¬
rates (der sich aus Vertretern der Regierungen der sechs
Mitgliedstaaten zusammensetzt) an die supranationale
Exekutive der Gemeinschaft, die EWG-Kommission für die
Verhandlungen mit Österreich.2 Der Verhandlungsspiel¬
raum der EWG-Kommission ist äußerst gering. Die erste
Phase der Verhandlungen hat lediglich den Zweck, abzu¬
klären, ob ein Verhandlungsergebnis auf der vom
EWG-Ministerrat im Verhandlungsmandat skizzierten
Grundlage möglich ist. Über das Ergebnis dieser Ver¬
handlungsphase wird die Kommission zum gegebenen
Zeitpunkt einen Gesamtbericht an den Rat ausarbeiten,
dem es dann obliegen wird, die Verhandlungsrichtlinien
in Berücksichtigung der von der österreichischen Verhand¬

lungsdelegation vorgebrachten Wünsche und Argumente
zu modifizieren und zu ergänzen. Bei dieser ersten Ver¬
handlungsphase handelt es sich also um eine Übergangs¬
stufe zwischen den bereits stattgefundenen vorbereiten¬
den Gesprächen und den eigentlichen Verhandlungen mit
dem Ziel eines Vertragsabschlusses. Neben dem aus Ver¬
tretern aer EWG-Kommission gebildeten Verhandlungs¬
team der Gemeinschaft werden auch Vertreter der Regie¬
rungen der sechs Mitgliedstaaten an den Verhandlungen
als Beobachter teilnehmen. Ihre Rolle wird allerdings von
vornherein wohl über die reiner Beobachter hinausgehen.

Handelshemmnisse

Als ersten Punkt behandelt das Mandat die Beseitigung
aller Handelshemmnisse zwischen der Gemeinschaft und
Österreich. Die quantitativen Restriktionen sollen zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages unverzüglich
beseitigt werden. Dieser Punkt des Mandats wird wohl zu
keinen größeren Diskussionen führen.

Bis auf einige wenige „Härtefälle" hat Österreich die
Importe seit Oktober 1964 ohnedies bereits völlig freige¬
geben, und zwar gegenüber sämtlichen GATT-Mitglied-
staaten einschließlich der EWG-Mitgliedsländer. Die
Arbeitnehmervertreter haben immer wieder auf einen
möglichst frühen Abbau der mengenmäßigen Beschrän¬
kungen gedrängt. Ihren Bemühungen ist die Vorverle¬
gung der letzten Liberalisierungsetappe auf Oktober 1964
zu danken. Wenn man davon ausgeht, daß der Vertrag
mit der EWG wohl frühestens am 1. Jänner 1967 in Kraft
treten wird, für die Beseitigung der restlichen noch
bestehenden mengenmäßigen Beschränkungen also eine
Übergangszeit von weiteren zwei Jahren zur Verfügung
steht, dürfte die Erfüllung dieses Punktes des Verhand¬
lungsmandats der österreichischen Wirtschaft keine großen
Schwierigkeiten bereiten. Eine heikle Frage ist hingegen
die Beseitigung der mengenmäßigen Restriktionen für den
österreichischen Rundholzexport.

Die Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie die Zölle
und mengenmäßigen Beschränkungen sollen zwischen
der Gemeinschaft und Österreich zum gleichen Zeitpunkt
beseitigt werden, als sie innerhalb der Gemeinschaft in

1 In der Eröffnungssitzung am 19. März gab die österreichische Dele¬
gation, der neben einer Reihe von Beamten auch Außenminister Doktor
Kreisky und Handelsminister Dr. Bock angehörten, eine Erklärung ab,
wonach ein Vertrag mit der EWG über folgende Punkte angestrebt wird:

Beseitigung der Zölle und der noch bestehenden mengenmäßigen
Einfuhrbeschränkungen Innerhalb eines noch zu vereinbarenden
Zeitraumes.
Bereitschaft Österreichs, auch andere Gebiete seiner Wirtschafts¬
anzugleichen und den künftigen Zollbewegungen der EWG-Außen-
tarife möglichst autonom zu folgen.
Weitgehende Angleichung der österreichischen Agrarpolitik an die
Agrarpolitik der EWG.
Bereitschaft cksterreichs, auch andere Gebiete seiner Wirtschafts¬
politik weltgehend mit Jener der EWG zu koordinieren, soweit dies
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.
Österreich muß sich das Recht vorbehalten, Zoll- und sonstige
Handelsverträge im eigenen Namen mit Drittstaaten abschließen zu
können. Allerdings wird Österreich beim Abschluß solcher Verträge
auf den Inhalt seines Arrangements mit der EWG Rücksicht zu neh¬
men haben.
Die nächste Sitzung ist für den 22. April vorgesehen.

2 Diese internen Instruktionen des Ministerrates der EWG an die
Kommission sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Soweit im folgen»
den auf den Inhalt des Mandats eingegangen wird, stützt sich die Dar¬
stellung auf Veröffentlichungen der Presseagentur „Europe".
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