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Gedanken zur ökonomischen Neutralitätsproblematik

1. Europaidee und Integrationsproblematik
Anders als nach dem ersten Weltkrieg war der „Mann
iV auf der Straße" im Europa von 1945 durchaus bereit,
trotz dem Zusammenbruch so vieler traditioneller
Wertestandards sehr bald wieder an gewisse „natür¬
liche" Werte zu glauben, zumal auch an Gemeinschafts¬
werte — obwohl gerade diese von mächtigen politischen
Systemen ganz besonders mißbraucht worden waren und
weiter mißbraucht wurden. Zu solchen hohen Zielen ge¬
hört der Europagedanke. Sein starkes Aufblühen, er¬
wachsen aus der Schicksalsgemeinschaft der kontinen¬
talen Völker während des totalen Krieges, geschah aus
dem richtigen Gefühl dafür, daß Europa aus dem bisher
(wenn auch seit 1918 im Rückzug) die Welt integrieren¬
den Subjekt nunmehr ein Objekt der Integration einer¬
seits der Vereinigten Staaten und anderseits der
Sowjetunion geworden war — und zwar zu einer Zeit,
da Asien (später ebenso Afrika) mit Erfolg von der
Fremdbestimmtheit zur Selbstbestimmung seines Schick¬
sals fortschreiten konnte. (Heute treiben bereits jüngste
unabhängige Staaten dieser unterentwickelten Erdteile
mit den 'Satelliten der Sowjetunion und den Vasallen der
USA in Europa ihr politisches Spiel: Guinea — „DDR"
beziehungsweise Guinea — Bundesrepublik Deutschland!)

Bald aber kamen die Intellektuellen, denen das Glau¬
ben zu wenig ist, und begannen die Europaidee zu „ana¬
lysieren" — mit dem bekannten Ergebnis, daß sie das
Wort zerredeten und zerreden. Die Politiker folgten,
indem sie sich mehr und mehr des Wortes bedienten und
immer weniger der Idee dienten. So wurde diese
unmodern; der durch allerlei Widersprüche geistig über¬
forderte Mann auf der Straße im Europa von 1960 glaubt
unbeschwert nur mehr an handfeste „Wirtschaftswun¬
der", und er glaubt, damit an genug zu glauben. Hiezu
wird er nicht nur durch die Innenpolitik des modernen
Wohlfahrtsstaates verführt, sondern auch als politischer
Mensch geführt durch ein entsprechendes außenpoli¬
tisches Verhalten der Staaten, die ihre ungelösten
nationalen Probleme auf die europäische Ebene ver¬
lagern: ihre unbewältigte politische und ökonomische
wie soziale Vergangenheit, Gegenwart und Zukunfts¬
chance. Derartige Ambitionen erzeugen dann Illusionen,
die der kontinentweiten Integration oft schwerstens
schaden. So ist die EWG zustande gekommen, trotz Groß¬
britannien — obwohl dieses „glaubte", ohne es werde
sie nie zustande kommen; und so ist die EFTA zu¬
stande gekommen, trotz Frankreich — obwohl dieses
„glaubte", es werde ihr Zustandekommen verhindern
können. (Freilich funktioniert die EWG schon und die
EFTA noch nicht — außer im Sinne der Fiktion, daß,
was normativ sein soll, auch real ist.)

Heißt das nun, daß der enttäuschte, weil verhinderte
„Europäer" einfach zu resignieren habe? Nein, zumin¬
dest nicht für eine ökonomische Integration. Obgleich
hier die große Politik oft versagt, wirken nämlich jen¬

seits der Europaidee liegende materielle Elemente gegen¬
wärtig integrierend für Europa, so der technische Fort¬
schritt und die fortschreitende ökonomische Organi¬
sierung, welche gegenseitig zu regional-internationaler
Kooperation der Wirtschaftszweige in neuen Formen1
drängen —, mit steigendem Erfolg heute erst im Rah¬
men der EWG und morgen schon in dem der EFTA (und
hoffentlich nicht gegeneinander gerichtet!). Eine solche
Integration von unten nach oben verspricht Bestand und
gestattet die notwendige Harmonisierung der nationalen
Wirtschaftsablaufspolitiken in Europa. Letztere wird
dabei „Gesetzen" zu folgen haben und folgen können,
die aus der Sachlogik kommen, vor welcher Klassifika¬
tionen wie Automatismus, Dirigismus usw. versagen. Das
bedeutet selbstverständlich keineswegs, daß Wirtschafts¬
ordnungspolitik unerheblich wäre, sie läßt sich nur
nicht zwischenstaatlich ebenso „harmonisieren". Obwohl
es für eine derart verstandene ökonomische Integration
spezieller Institutionen von durch die Regierungen der
Partnerländer bestellten Experten bedarf, die entspre¬
chende verbindliche Verhaltensweisen für die „gemein¬
same" Wirtschaftspolitik festzulegen haben, kann die In¬
tegration im Bereich der Wirtschaft ohneweiters vor der
und sehr wahrscheinlich auch ohne die Integration auf
politischer Ebene realisiert werden. Jedenfalls bedarf es
hiezu keines europäischen „Bundesstaates" mit univer¬
saler Kompetenz und grobschlächtigen Rechtsnormen.
(Auch der Neutralitätsstatus kann schließlich keinen
Staat, der weltwirtschaftlich gesehen „Konjunktur-
Nehmer" ist, dazu zwingen, eine autonome Konjunktur¬
politik zu betreiben! Auf diesen Gedanken wird noch
mehrfach zurückzukommen sein.)

Wie aber steht es dann um die (politische) Europa¬
idee selbst? Ist sie bereits tot, oder soll sie doch preis¬
gegeben werden? Weder das eine noch das andere ist
mit dem über ökonomische Integration eben Ausgeführ-

1 Hierin liegt freilich auch eine große Gefahr, nämlich, daß
es zur Kartellierung im weitesten Sinne von ökonomischer Kon¬
zentration mit machtpolitischem Charakter kommt. Aber solche
„Kartelle" lassen sich schon in der (einzelnen) Volkswirtschaft,
die heute mehr und mehr „Verbandwirtschaft" ist, nicht ein¬
fach verbieten, sondern nur eingrenzen und streng überwachen;
es muß also die Aufgabe des Staates sein, durch eine entspre¬
chende Gesetzgebung schädlichen Wettbewerbsbeschränkungen
und sonstigen unerwünschten Folgen der Kartellierung mit Nach¬
druck entgegenzuwirken. Auf der Ebene zwischenstaatlicher
oder überstaatlicher Zusammenarbeit sind dann die notwendigen
Maßnahmen gegen eine Neuauflage „internationaler Kartelle"
gleichfalls zu treffen, und zwar in Abstimmung der nationalen
Regulierungen — ohne die „Integration von unten" zu unterbinden.
(Diese besteht ja wiederholt in einer neuartigen internationalen
Kooperation der Einzelunternehmungen als planvolle zwischen¬
betriebliche Funktionsintegration von der Produktionsseite her
und weist keine Tendenz zu schädlicher „Wettbewerbsbeschrän¬
kung" auf. Dagegen mag die hieher gehörende Errichtung von
„Zweigunternehmungen" aller Art innerhalb der eigenen Re¬
gionalunion oder auch in Staaten der konkurrierenden Wirt¬
schaftsvereinigung im Ausland als „Überfremdung" empfunden
werden — ein freilich nicht einmal neutralitätspolitisch an sich
relevanter Faktor!)
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