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Dr. Wilhelm Weber, Professor an der Universität Wien:
••

Osterreich und die Wirtschaftsintegration'

Integrationsproblematik
Wer von Integration spricht, ist verpflichtet, zu sagen,

was er damit meint. Auch der Begriffsinhalt von öko¬
nomischer Integration ist nicht von vornherein eindeutig:
manches, was unter altem Namen gut eingeführt war,
schmückt sich nunmehr mit dem neuen Modewort
Integration. Ich halte es deshalb eher für einen gewissen
Rückschritt, als ökonomische Integrierung und Integra¬
tion die Optimalisierung beziehungsweise Optimalität der
ökonomischen Struktur überhaupt zu verstehen. Es muß
vielmehr unbedingt das regionale Element spezifisch
miteinbezogen sein, und zwar in aller Regel nicht unter
innerstaatlichem (inter-regionalem), sondern unter
zwischenstaatlichem (inter-nationalem) Gesichtspunkt-
Letzteres ist bei der europäischen Integrierung bezie¬
hungsweise Integration durchaus der Fall. Hier geht es
freilich zugleich um ökonomische und politische Inte¬
gration; alles übrige läßt sich darunter subsumieren,
ist entweder Voraussetzung oder Mittel zum Ziel.

Optimalisierung beziehungsweise Optimalität der
ökonomischen Struktur verlangt bestmögliche Wirt¬
schaftspolitik. Zwischenstaatlich wird diese nicht mehr
durch bloße traditionelle Kooperation, sondern nur noch
durch intensivierte Kooperation, eben Integration, er¬
möglicht; das Wort „intensiviert" ist so zu inter¬
pretieren, daß es den Teilverzicht der zusammen¬
wirkenden Staaten auf Souveränitätsrechte bedeutet.
Freilich steht man damit vor einem ebenso wichtigen
wie heiklen Maßproblem. Es wird für die Kollektiva
unwillkürlich nach einem ersten Auskunftsmittel ge¬
sucht, ähnlich jenem, das da für die Individuen lautet:
Soviel Freiheit wie möglich und soviel Zwang wie not¬
wendig, doch bietet sich keines an. Auch das „Sub-
sidiaritätsprinzip" reicht nicht hin. Formale Prinzipien
solcher Art müssen vielmehr staats- und wirtschafts¬
politisch erst mit Inhalt erfüllt werden: Politische
Optimisten und wirtschaftspolitisch Harmoniegläubige
vertrauen mehr auf die alte zwischenstaatliche Zu¬
sammenarbeit an sich, politische Pessimisten und wirt¬
schaftspolitisch Harmonieungläubige weniger; erstere
werden daher den supranationalen Institutionen gerin¬
gere Funktionen zuweisen und andere Gesetze des Han¬
delns vorschreiben als letztere.

Für die Integration charakteristisch ist also die
institutionelle Methode als solche. Die sogenannte funk¬
tionelle Methode des weltweiten Freihandels findet ja
ihr Auslangen in und mit der traditionellen Kooperation.
Nicht alle zu historischer Realität erwachsenen (inter¬
nationalen) ökonomischen Integrationsorgane entspre¬
chen freilich eindeutig der institutionellen Methode; die
echteste supranationale Behörde von heute ist in der
Montanunion verwirklicht. Im folgenden wird der
Sauberkeit obiger Unterscheidung nicht Rechnung ge¬
tragen, vielmehr das Verhältnis Österreichs zu den
bedeutsamsten europäischen Wirtsdiaftsvereinigungen

1 Dies ist die unveränderte Fassung eines Referates des Ver¬fassers auf dem Kongreß der Association des Universitaires d'Europein Brüssel (Ende April 1958).

unter der in der Praxis üblichen mehrdeutigen Ver¬
wendung des Wortes Integration beleuchtet.

Geschichtliche Erfahrung und aktuelles Interesse
Österreichs

Einem Kenner der europäischen Geschichte braucht
nicht auseinandergesetzt zu werden, daß Österreich,
ebenso als Kleinstaat von heute und gestern wie als
Großmacht von vorgestern, schon dank seiner Lage im
Herzen Europas (wenn auch am Rande des abend¬
ländischen Europas) und darüber hinaus infolge seiner
Wirkungsrolle bis zur Gegenwart eine geradezu ein¬
malige Erfahrung mit dem gewonnen hat, was man den
ständigen Wechsel von Phasen ökonomischer Integra¬
tion und ökonomischer Desintegration Europas zu nennen
pflegt. Dies gilt, obwohl überwiegend nicht-wirtschafts¬
politisch, besonders für eine Zeit, die zum Vergleich mit
unseren Tagen nur sehr bedingt herangezogen werden
kann, nämlich für viele Jahrhunderte der langen Epoche
vor dem Einsetzen der industriellen Revolution. Im
Frühmerkantilismus der Mitte des 17. Jahrhunderts
schlug Hornigk dem Kaiser Leopold I. bereits so etwas
wie die ökonomische Integrierung der österreichischen
Erblande vor, Maria Theresia und Josef II. trieben diese
dann in der Epoche des Spätkameralismus eines Sonnen¬
fels stark vorwärts.

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts selbständiges
Kaisertum, war Österreich von der Gründung des be¬
rühmten Deutschen Zollvereins an stets brennend an der
außenpolitisch verhinderten Mitgliedschaft interessiert;
nach dem verlorenen Krieg mit Preußen wurde es dort
vollständiger Außenseiter und intensivierte dafür die
wirtschaftliche Zusammenarbeit der eigenen Kronländer.
Die periodischen Ausgleichsverhandlungen zwischen den
beiden Reichshälften der späteren Doppelmonar'chie
Österreich-Ungarn können als kennzeichnend für eine
interregionale Integration ganz gut mit heutigen zwi¬
schenstaatlichen Wirtschaftsverhandlungen im Rahmen
internationaler Integration verglichen werden. Im Zuge
des kapitalistischen Industrialisierungsprozesses Öster¬
reichs während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erfolgte zugleich eben jene innerstaatliche Integrierung
im Sinne von angestrebter Optimalisierung der ökono¬
mischen Struktur, und zwar nach außen hin zeitweilig
stärkstens unter Einsatz der funktionellen Methode, im
Innern aber fast stets nach dem Prinzip intensiver staat¬
licher Aktivität (welcher seit den achtziger Jahren
gegenüber dem Ausland zunehmend die Solidarität der
protektionistischen Interessen an die Seite trat). Auch
für eine währungspolitische „Integration" bringt Öster¬
reich aus leidvoller Erfahrung mit seiner Gulden¬
währung und als interessierter Beobachter der damaligen
Lateinischen Münzunion viel Verständnis mit.

In der Zwischenkriegszeit wurde die Republik Öster¬
reich aus einem Subjekt der Integration zu einem Objekt
der Desintegration in Mitteleuropa. Da dies grundsätz¬
lich auch für alle anderen Nachfolgestaaten der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie galt, hat es in der
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