
mark und Portugal, eine „angemessene Gegenseitigkeit
ermöglicht wird", und zwar durch bilaterale Agrarabkom-
men. So schloß zum Beispiel Dänemark mit Großbritan¬
nien ein derartiges Abkommen, das unter anderem der
dänischen Ausfuhr von Speck und Butter nach England
Zollfreiheit gewährt.

Je länger die wirtschaftliche Spaltung Westeuropas an¬
dauert, desto mehr „verhärten" sich die beiden Gruppie¬
rungen. Sollte sich ein Abkommen zwischen EFTA und
EWG oder der Beitritt der einzelnen EFTA-Länder zur
EWG beziehungsweise eine Assoziierung oder ein Arran¬
gement mit dieser in der nächsten Zukunft als unmöglich
erweisen, würde diese Entwicklung zweifellos auch inner¬
halb der EFTA weiter voranschreiten.

Die Stockholmer Konvention sieht neben dem Abbau
von Zöllen und Kontingenten verschiedene Maßnahmen
zur Vermeidung von Handelsverzerrungen (Artikel 5),
gegen „wettbewerbsbeschränkende Praktiken", das heißt
Kartelle (Artikel 15), und gegen Dumping- und subventio¬
nierte Importe (Artikel 17) vor und enthält Bestimmungen
über die Einkaufspraktiken öffentlicher Unternehmungen
(Artikel 14) und über das Niederlassungsrecht (Arti¬
kel 16). Da die Konvention ein Rahmenvertrag ist, gab es
hiefür zunächst keine detaillierten Durchführungsbestim¬
mungen. Nun schritt der Rat bei seinen letzten Minister¬
konferenzen zur Formulierung derartiger Bestimmungen
in Form von autoritativen Interpretationen der Arti¬
kel 15 (Kopenhagen), 10 (Bergen) und 14 (Lissabon). In
Kopenhagen bekräftigten die Minister die Bereitschaft
ihrer Regierungen, „Beschwerden über den Artikel 15
verletzende wettbewerbsbeschränkende Praktiken seitens
Unternehmungen auf ihrem Staatsgebiet, auf die ein
anderer Mitgliedstaat hinweist, sorgfältig zu prüfen und
in entsprechenden Fällen gemäß den gegebenen Verfah¬
rensweisen vorzugehen." — „Die Mitgliedstaaten sind
bereit", heißt es weiter, „solche Fälle jeweils dann zu
untersuchen, wenn ein Prima-facie-Beweis einer Verlet¬
zung des Artikels 15 vorliegt."

Hinsichtlich des Niederlassungsrechtes wurde in Bergen
beschlossen, daß unter gewissen Umständen die Nieder¬
lassung wirtschaftlicher Unternehmungen, die sich mit
dem Handel mit Waren mit Zonenursprung befassen,
beziehungsweise von Unternehmungen zwecks Montage,
Bearbeitung oder Erzeugung von Waren mit Zonen¬
ursprung in allen Mitgliedsländern ohneweiters zu bewil¬
ligen ist. In Lissabon schließlich wurde festgestellt, daß
öffentliche Unternehmungen Offerten aus den Mitglieds¬
staaten die gleichen Chancen einräumen müssen wie den
Offerten einheimischer Firmen. Österreich hat allerdings
um einige Ausnahmen angesucht.

Außerdem werden im Rahmen von Komitees oder
Arbeitsgruppen, die von den Mitgliedsländern beschickt
werden, aber auch im Rahmen der einzelnen Abteilungen
des Sekretariates zahlreiche Fragen geprüft, die im Hin¬
blick auf einen stärkeren Ausbau der EFTA beziehungs¬
weise auf die Vorbereitung für den großeuropäischen
Markt gelöst werden müssen, wie zum Beispiel das
Patentrecht, die Frage eines multilateralen Abkommem
über die Doppelbesteuerung oder das Problem der indu¬
striellen Normen. Auch ein Unterausschuß zur Prüfung
eventueller sozialer Integrationsfolgen, wie zum Beispiel
struktureller Arbeitslosigkeit, wurde eingesetzt. Bekannt¬
lich hat der österreichische sozialistische Abgeordnet«
Czernetz im Straßburger Europarat den Antrag ein¬
gebracht, daß sich die EFTA parallel zur EWG mit den
gleichen Materien befassen und einen ähnlichen Weg ein¬
schlagen soll wie die EWG, damit eine spätere Fusionie¬
rung der beiden Gruppierungen erleichtert werde. Dieser
Antrag wurde vom schweizerischen Nationalrat Weber
und anderen Abgeordneten unterstützt.

Verhärtung der Fronten, Vertiefung des Grabens zwi¬
schen EFTA und EWG oder Fortschritte auf dem Wega
zu einer vernünftigen großeuropäischen Lösung, das ist
die große Frage, auf die das Jahr 1967 vielleicht eine Ant¬
wort erteilen wird.

Franz Senghofer

Die große Chance des

österreichischen Rundfunks

Am 1. Jänner 1967, dem Tag des Inkrafttretens des Bun¬
desgesetzes vom 8. Juli 1966 über die Aufgaben und die
Einrichtung der „österreichischen Rundfunk Gesellschaft
m. b. H." (Rundfunkgesetz), beginnt in Österreich eine
neue Periode des Rundfunks, in deren Anfängen bereits
entschieden werden wird, ob die große Chance der Schaf¬
fung einer hochqualitativ und objektiv informierenden
und bildenden österreichischen Funkgesellschaft wahr¬
genommen oder verspielt wird.

Die Vorgeschichte dieses Rundfunkgesetzes wurde in
den Spalten unserer Zeitschrift vor nicht allzu langer Zeit
geschildert.1 Sie umfaßt vier Entwicklungsphasen: In der
ersten Phase versteht es die ÖVP, die wesentlichsten Posi¬
tionen des Rundfunks in ihre Hand zu bekommen. Die
zweite Phase ist durch Koalitionsregelungen gekennzeich¬
net, die auch der SPÖ Einfluß sichern, wobei insbesondere
eine Parteienvereinbarung, wonach der Fernsehdirektor
dieser Partei zugesprochen wird, eine entscheidende Rolle
spielt. In der dritten Phase liegt die Führung des öster¬
reichischen Rundfunkwesens in den Händen eines vier-
gliedrigen Vorstandes, für den die ÖVP den General¬
direktor und den Programmdirektor des Rundfunks, die
SPÖ den Technischen Direktor und den Fernsehdirektor
stellt. Beschlüsse kann der Vorstand nur einstimmig fas¬
sen. Das führt wegen des Haupteinflusses der beiden
Koalitionsparteien auf den Rundfunk zu einer gewissen
Sterilität des Vorstandes und der ganzen Gesellschaft, die
als immer unerträglicher und bedenklicher empfunden
wird. In diesen Verhältnissen liegen die Wurzeln zur letz¬
ten Entwicklungsphase begründet: Ein Teil der öster-

1 Arbeit und Wirtschalt, Heft 12/1964, Franz Senghofer: „Di* Krisedea österreichischen Rundfunks",
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