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Der österreichi¬
sche Botschafter bei den Europäischen
Gemeinschaften in Brüssel, Dr. Wolte, sieht
in einem Artikel drei Hauptvorteile bei ei¬
nem EG-Beitritt Österreichs: den Sicher¬
heitsaspekt, da wirkliche Sicherheit ange¬
sichts der Umbrüche im Osten und der
Wanderungsbewegungen nur noch durch
ein gesamteuropäisches Sicherheitssy¬
stem gewährleistet werden kann, den Um¬
weltschutz, da Verkehr, Luftverschmutzung
und Abfälle keine nationalen Grenzen ken¬
nen, und vor allem den gemeinsamen
Markt der über 350 Millionen Konsumen¬
ten, der Unternehmern und Arbeitskräften
ungeheure Chancen bietet.

Für Gewerkschafter sind freilich der Aus¬
bau und die Sicherung der sozialen Stan¬
dards von zentraler Bedeutung, wie es
auch im Bericht über die Konferenz der
Spitzengewerkschafter aus den EFTA-
Ländern in diesem Heft dargestellt wird.

Im Titelblattbeitrag »Österreich und die
Europäische Gemeinschaft« befaßt sich
der Politologe Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka
vor allem mit dem Sicherheitsaspekt. Der
Autor schildert die Geschichte der Annähe¬
rung Österreichs an die EG, wo im ersten
Regierungsabkommen der großen Koaliti¬
on vom Jänner 1987 zum erstenmal die
Option der Vollmitgliedschaft erwähnt wird.

Was bleibt, ist freilich die Sorge um die
nationale Identität. Dazu Pelinka: »Auf der
anderen Seite ist festzustellen, daß die Ab¬
gabe nationaler Souveränitätsrechte de
facto ja stattfindet, mit oder ohne EG-Mit¬
gliedschaft, daß die EG-Mitgliedschaft hin¬
gegen die Chance bietet, diese Abgabe
der Souveränitätsrechte mitzugestalten
und mitzudefinieren. Und diese Geschich¬
te der Annäherung findet, und das halte ich
für das letztlich entscheidende Argument,
unter radikal geänderten sicherheitspoliti¬
schen Rahmenbedingungen statt.«

Pelinka konstatiert, daß mit der Auflö¬
sung des Warschauer Paktes und des
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe im
Jahr 1991 der »klassische« Ost-West-
Konflikt zu Ende ging. Damit ging aber
Hand in Hand der Verlust einer »bestimm¬
ten Friedensqualität«: »Europa war Jahr¬
zehnte hindurch nicht trotz, sondern we¬
gen der massiven Aufrüstung auf diesem
Kontinent der Kontinent eines relativen,
negativen Friedens.« Für Österreich, so
meint der Wissenschafter, stimmen die
Feindbilder nicht mehr, und das heißt,
»daß diese 1955 definierte Neutralität
angesichts radikal geänderter Rahmen¬

bedingungen neu zu überdenken ist«.
Am Beispiel Irlands, dessen Verhältnis

zu Großbritannien in vielerlei Hinsicht
»Analogien zur Beziehung zwischen
Österreich und Deutschland« hat, beweist
der Autor: »EG muß nicht eine Gefähr¬
dung der Identität sein.« Österreichs »ver¬
spätete Demokratie«, die, wie Pelinka for¬
muliert, »zweimal auf den Bajonetten von
Siegermächten« in dieses Land gekom¬
men ist, kann von den Traditionen der
westeuropäischen Demokratie im Kern¬
bereich der EG nur profitieren.

Neuordnung
der Pflege¬
vorsorge
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Aufgrund eines
Entschließungsan¬

trages des Nationalrates an die Bundes¬
regierung wurde seit dem September
1988 an einem Gesetz über die Pflege¬
vorsorge gearbeitet, das nun im Jänner
beschlossen wurde und ab 1. Juli dieses
Jahres in Geltung tritt. In dem Beitrag
»Bundespflegegeldgesetz: Betreuung für
Hilfsbedürftige gesichert« erläutert Georg
Ziniel die Motive für diese Regelung, die
etwa 350.000 Pflegebedürftigen aller Al¬
tersstufen zugute kommen wird.

Bisher lag die Hauptlast der Betreuung
dieser Pflegebedürftigen bei den privaten
Haushalten durch nahe Familienangehöri¬
ge, da die Versorgung durch die soge¬
nannten sozialen Dienste sehr lückenhaft
war. Auch die rechtlichen Grundlagen bei
der Zuerkennung von Geldleistungen wa¬
ren unbefriedigend.

Äußerst kontroversiell, so Ziniel, gestal¬
tete sich die Diskussion darüber, ob der
Pflegebedürftigkeit durch Geldleistungen
oder aber durch den Ausbau von sozialen
Diensten entsprochen werden solle. Dazu
der Autor: »Der Gesetzgeber hat in die¬
sen Fragen eindeutig entschieden: Die
Neuordnung der Pflegevorsorge erfolgt
über die Zuerkennung eines Pflege¬
geldes. Dies ist Regelungsgegenstand
des BPGG. Der allfällige Ausbau von
sozialen Diensten, deren verbesserte
quantitative und qualitative Ausstattung,
die Entlastung von Familienangehöri¬
gen soll dadurch bewirkt werden, daß
pflegebedürftige Menschen nunmehr
über die finanziellen Möglichkeiten verfü¬
gen, die jeweils beste Leistung kaufen zu
können.«

Über den Weg einer Vereinbarung, die
bisher allerdings noch nicht unterzeich¬
net wurde, verpflichten sich die Länder,
»einen Mindeststandard an ambulan¬
ten, teilstationären und stationären Dien¬
sten für pflegebedürftige Personen zu
sichern«.

Das Gesetz sieht eine Abstufung des
Pflegebedarfes vor, verbunden mit einem
Pflegegeld von monatlich 2500 bis 20.000
Schilling. Auf Pflegegeld in den Stufen 3
bis 7 besteht der Rechtsanspruch aller¬
dings erst ab Jänner 1997.

Ist nationale
Industrie¬
politik not¬
wendig?
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Die österreichi¬
sche Industrie befindet sich zurzeit in ei¬
nem doppelten Umstrukturierungspro¬
zeß. Auf der einen Seite steht sie der Her¬
ausforderung des EG-Binnenmarktes ge¬
genüber und muß dort ihre Konkurrenz¬
kraft beweisen. Auf der anderen Seite än¬
dern sich die Wettbewerbsbedingungen
durch die Öffnung des Ostmarktes, wo
Billiglohnkonkurrenten in unmittelbarer
Nähe zu Österreich agieren.

Diese Probleme veranlaßten den ÖGB
und die Bundesarbeitskammer schon im
November des Vorjahres zu einer En¬
quete mit der Fragestellung »Nationale In¬
dustriepolitik - ist diese für die Zukunft
Österreichs notwendig?«. Elisabeth Beer
behandelt das Thema in dem Artikel »Ak¬
tive Industriepolitik zur Sicherung der Be¬
schäftigten«. In den Darstellungen bei der
Enquete wurde die Tatsache bekräftigt,
daß die Entwicklung der letzten zehn Jah¬
re ein Beweis für die internationale Lei¬
stungsfähigkeit der österreichischen Wirt¬
schaft ist. Es gibt aber Schwachstellen in
der Industrie, die von der neuen Konkur¬
renz aus dem Osten jetzt schonungslos
aufgedeckt werden. Der hohe Anteil multi¬
nationaler Unternehmen im Inland und die
ungenügende Eigenkapitalbasis der hei¬
mischen Betriebe sind weitere Problem¬
bereiche.

Nicht zuletzt sollte auch im EG-Bereich
der nationale Spielraum für Industriepoli¬
tik aktiv definiert werden.

Für öster¬
reichische
Medien
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Als eine »gefähr¬
liche Drohung ge¬

gen die Meinungsvielfalt« wertete der
Vorsitzende der Sektion Journalisten in
der Gewerkschaft KMfB, F. C. Bauer, die
Ankündigung des Herausgebers der
»Neuen Kronen Zeitung«, er wolle »ein
Fernsehen machen, wie wir mit der Krone
eine österreichische Zeitung machen«.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch trat bei
einer Pressekonferenz für unabhängige
österreichische Medien und einen starken
ORF ein: »Unter einem solchen verstehe
ich einen Fernsehsender mit zwei
Kanälen.« Das sind nur zwei Meldungen
aus der wieder aufgeflammten medienpo¬
litischen Diskussion, für die der Beitrag
von Gisela Vorrath, »Auf dem Weg zu ei¬
ner neuen Medienordnung«, den Hinter¬
grund bildet. Die Autorin beschäftigt sich
vor allem mit der weiter fortschreitenden
Konzentration bei den Printmedien und
mit den Forderungen der Gewerkschafts¬
sektion Journalisten, bei denen eine neue
Medienmarktordnung an der Spitze steht.
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