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des Nationalrates vom 29. Juni 1989 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Außenpolitischen Ausschusses betref

fend den Bericht der Bundesregierung (III-1l3 der Beilagen) über die zukünftige 

Gestaltung der Beziehungen Österreichs zu den Europäischen Gemeinschaften samt 

Anlagen und Studien (1025 der Beilagen) 

I. Die Bundesregierung .... ·ird ersucht. zur Ver
v.irklichung der in ihrem Bericht (l1l-1l3 der Beda
gen) und im Bericht des Bundesministers für aus
.... artige Angelegenheiten (IIJ -103 der Beil~~cn) 

enthaltenen Zielsetzungen Verhandlungen mit den 
Europaischen Gemeinschaften über eine !-.iitgl,ed
schaft ÖSterreichs aufzunehmen und die zu di~~em 
Zweck erforderlichen Antrage bis zum Herbst 1 ge9 
zu stellen. 

2. Den auf Grund dieser :\nträge zu führe:1r1erl 
Verhandlungen ist zugrundezulegen. daß fur 
Österreich dIe ~'ahrung semer immen'ährenden 
Neutr:l.lit1t, die auf dem Bundes\'Crf:mungsgesetz 
vom 26. Oktober 1955 beruht, auch im Falle emer 
Mitgliedschaft in den Europaischen Gemeinschaf
ten unabdingbar ist, daß ein für den oster
reichischen Nationalrat :kzeptables \·erhandlL;'.~!
ergebnis Jedenfalls eine entsprechende völkerrech:
liehe Absicherung der W;l.hrung unserer Neutraill;l.' 
enthalten muß und daß Österreich an der vollen 
Erfüllung der ihm aus dem Status der immer"ah
renden Neutralität erfließenden \' efl)flichtuns;en 
nicht behinden ",erden darf. Damit ist SlchC'rge
stellt, daß Österreich auch als Mitglied der E'Jro
päischen Gemeinschaften seine im gesamteuropä
ischen Interesse liegende Neutralitälspolitik fort
setzt. 

3. Im Zuge der Verhandlungen mit den Europai
sehen Gemeinschaften ""ird auch darauf zu achten 
sein, daß der Stand und die Weiterentwicklung <:ler 
sozialen Errungenschaften Ös~rreichs durch eine 
Mitgliedschaft bei den EG nicht eingeschr;inkt 
oder gefährdet ""erden darf. daß insbesondere die 
Sicherheit der österreich ischen Arbeitsplätze nicht 
in Frage gestellt wird und daß auf die besonderen 
Bedürfnisse einer flächendeckenden, bäuerlich 
geprägten österreichischen landwirtSchaft. insbe
sondere auf die Sicherung der bäuerlichen Fami
lienbetriebe ausreichend Bedacht genommen .... ·ird. 

... In der Um""eltpOlitik ist bei den Verhandlun
gen mit den Europäischen Gemeinschaften darauf 
zu achten, daß eine Mitgliedschaft nicht zu einer 

\'erschlechterung der umweltpolitischen $tand;l.rds 
in Österreich führt. Vielmehr sollte Österreich die 
Chance nutzen, gemeinsam mit den um",'eltpoli
tisch fomchrittlichen Ländern innerhalb der 
Gemeinsch:!ft in Richtung einer grenzübC'rschrC'i
lend .... ·irksamen und intensivierten L'm'1.-eltschutz· 
politik tätig zu "'·erden. 

5. Bei den Verhandlungen mit den Europäischen 
Gerneinschaften ist sicherzustellen, daß die demo
kratischen Mitwirkungsrechte der österreichischen 
Be\'ölkerung im Sinne des demokratischen Prinzi
pes, die Prinzipien der Bundessta.ulichkeit und das 
Prinzip der Gemeindeautonomie funktionsfähig 
bleiben müssen. 

6. Um die Voraussetzungen für einen breiten 
Konsens ..... ·.ahrend der BeitritlSVerhandlungen zu 
schaffen und aufrecht zu erhalten ..... ·ird die Bun
desregierung eingeladen, die Interessen der Bun
desländer, der übrigen Gebietskörperschaften und 
der Sozialpanner bei den Integrauonsverhandlun
gen angemessen zu berücksichtigen. 

7. Die Bundesregierung wird ersucht - unab
hängig von den Integralionsverhandlungen - um 
eine vordringliche Lösung des T ransitprobJems 
bemüht zu sein mit dem Ziel, eine ", .. irksame Ver
minderung des Straßentransitverkehrs auf ein fUr 
~1enschen und Umwelt vertretbares Ausmaß her
beizuführen, wobei die Transitfrage ein Problem 
sui generis darstellt, fUr das getrennt und noch vor 
Beitrittsverh:\ndlungen Lösungen gefunden ""erden 
müssen. 

8. Die Bundesregierung ..... ,ird ersucht, unter 
Bedachtnahme auf die innerstaatliche Kompetenz
verteilung, dem Nationalrat mindestens dreimal 
jährlich - und nötigenfalls auch aus besonderen 
Anlässen - über FortSchritte und Verlauf der Ver
handlungen mit den EG und über die öster
reichische Integrationspolitik im allgemeinen zu 
berichten und dafür Sorge zu tragen, daß auch die 
Mitglieder des Bundesrates in die Berichterstattung 
in geeigneter Weise einbezogen '·erden . 

9. Im Zuge der vorgesehenen Verhandlungen 
sind intensiviene parlamentarische Kontakte mit 
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den Institutionen der EG und mit den ,~1Ilglieds

staaten der EG not~'endig. Im Hinblick darauf 
""Ird die Bundesregierung ersucht. diese Kontakte 
n:lch einem mit den rarlamentanschen Fr:aktionen 
.bLustimmenden Verfahren organls;Horisch und 
matendl LU erleichtern, 

10, Die Bundesregierung <;J.'ird enucht, ""ährend 
des gesamten Zeitraumes der Verhandlungen mit 
den EG den Verpflichtungen ÖsterreIChs als loya
le.. !'vlitglied der EFrA im vollen L:mfang nachzu
kommen und sich auch initiativ an allen Bemühun
gen der EFrA zu beteiligen. die darauf abLielen, im 
"X' ege der EFr A in verschiedenen S:achbereichen 
LU substanziellen Lösungen mit den Europäischen 
Gemeinsch:aften LU gelangen, 

11, Un:abhängig von D:auer und Verlauf der Ver
handlungen mit den EG sind in Österreich erhebli
che Strukturanpassungen erforderlich. um auch in 
Zukunft die volle Weubewerbsfähigkeit der ös!er-

reichischen 'iX'inschaft LU sichern und die ~'in
schaftlichen. sozialen und kulturellen Chancen 
eines europaischen Binnenmarktes \"011 nütUn zu 
können, Die Bundesregierung ""ird oeshJlb 
ersucht, in einem der ersten Berichte an den Natio
nalrat (Z 8) darzulegen. in ~'elchen autonomen 
Handlungsbereichen Österreichs entsprechende 
Maßnahmen Zur Vorbereitung auf den europai
sehen Binnenmarkt erforderlich sind und ~'elche 
Schrine zur Realisierung dieser Maßnahmen -
unabhängig von einer Mitgliedschaft Österreichs 
bei den EG - unternommen v..'erden, 

12. Der Nationalrat geht schließlich davon aus. 
daß im Falle eines pomi\"en Abschlusses der Ver
handlungen mit den Europäischen Gemeinschaften 
das österretchische Volk im Hinblick auf die große 
Bedeutung, der zu treffenden Entscheidung die 
Gelegenheit zu einer Mil~'irkung an dieser Ent
scheidung in einer in der österreichischen Bundes
verfassung vorgesehenen Form haben wird. 
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