
europas sind die Randgebiete verhältnismäßig wenig ent¬
wickelt. Je weiter sie von der Mittelzone abliegen, desto
niedriger ist ihr Entwicklungsstand, gemessen am Ein¬
kommen je Kopf.

In Kalabrien zum Beispiel beträgt das Einkommen pro
Kopf der Bevölkerung nur ein Siebentel dessen in Ham¬
burg. Doch selbst wenn man die extremen Fälle aus¬
schließt — die Bevölkerungsballungen in den Großstädten
und die Regionen, in denen der Grad der Unterentwick¬
lung ähnlich dem in außereuropäischen Entwicklungslän¬
dern ist —, können die Unterschiede zwischen einzelnen
EWG-Regionen mit europäischer Entwicklungsstufe
immer noch einem Verhältnis von 1 : 2 entsprechen.

Manche der unterentwickelten Randzonen sind aus¬
gesprochene Notstandsgebiete, die kraß gegenüber den be-
günstigteren Landesteilen abfallen. So haben die weniger
begünstigten süditalienischen Gebiete ein Pro-Kopf-Ein¬
kommen von nur 30 Prozent des Durchschnittseinkom¬
mens in der Gemeinschaft, während die stark industriali¬
sierten Göbiete von Norditalien einen Wert von rund
150 Prozent erreichen. Ähnliche, wenn auch nicht so
krasse Fälle sind die Bretagne und Schleswig-Holstein,
wo das Pro-Kopf-Einkommen bei etwa 75 bis 85 Prozent
des Durchschnittswertes liegt, während der Pariser Raum
170 und das Land Hamburg 190 Prozent des Durch¬
schnittes erreichen.

Freilich gibt es auch außerhalb der Randgebiete in un¬
mittelbarer Nachbarschaft der Industriezentren Not¬
standsgebiete. Selbst bei dem an der Spitze der Einkom¬
menspyramide stehenden Luxemburg bildet der reiche
industrialisierte Süden einen Kontrast zum bewaldeten
armen Norden. Kein Land ist frei von solchen (politisch
und wirtschaftlich unerwünschten) Disparitäten. Das gilt
auch für Österreich, wo die regionale Einkommensspanne
■jedoch maximal etwa 1:2 beträgt, und zwar zwischen
dem Burgenland und Wien.4

Umgekehrt ist die europäische Randlage nicht auto¬
matisch mit Armut gleichzustellen. Das zeigen die hohen
Durchschnittswerte der Einkommen der skandinavischen
Bevölkerung und der Bewohner Großbritanniens. Diese
Länder schöpften im Gegenteil eben aus jener Randlage
und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zum Meer be¬
trächtliche wirtschaftliche Vorteile. Am Beispiel der Tür¬
kei, Griechenlands, Portugals, Spaniens, Irlands und Is¬
lands erweist es sich jedoch: die zunächst nur für den Be¬
reich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft getrof¬
fene Feststellung, wonach der wirtschaftliche Entwick¬
lungsgrad mit zunehmendem Abstand von den Zentral¬
regionen sich verringert, hat für den ganzen europäischen
Raum, für den die Integration angestrebt wird — zumin¬
dest tendenziell — Geltung.

Die in jedem Land bestehenden regionalen Entwick¬
lungsunterschiede treten in ihrer Bedeutung stark hinter
diesem Entwicklungsgegensatz zwischen europäischem
Zentrum und europäischer Peripherie zurück. Diese Un¬
ausgeglichenheit der wirtschaftlichen Entwicklung ist ein
Zentralproblem der europäischen Wirtschaftsintegration.

Verschärfung der Gegensätze?
Die krassen regionalen Unterschiede der durchschnitt¬

lichen Einkommenshöhe sind ein klarer Hinweis auf die
unausgeglichene Wirtschaftsstruktur Europas und den
Entwicklungsabstand, der die unterentwickelten Regionen
von den wirtschaftlich fortgeschrittenen Gebieten auf
unserem Kontinent trennt. Sie sind eine Folge der Kon¬
zentrations- und Agglomerationstendenzen, die der (sich
selbst überlassenen) Wirtschaft innewohnen.

Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß sich
im Zuge der europäischen Wirtschaftsintegration diese
wirtschaftlichen Ballungstendenzen bei einer rein markt¬
wirtschaftlichen Konzeption noch stärker auswirken und
die Einkommensdiskrepanzen weiter zunehmen werden.

Bereits bei der „kleineuropäischen" Form des Wirt-
1 Siehe die 62. Beilage zu den Monatsberichten des öster¬

reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung.

schaftszusammenschlusses (EWG) bildet die Integration
der Randgebiete ein großes Problem. Bei der angestrebten
„großeuropäischen" Lösung (die eine Zusammenfassung
der westeuropäischen Staaten bringen soll) wird die latent
bereits bestehende Gefahr der Schwächung der Rand¬
gebiete akut und die „Integration der Peripherie"5 voll¬
ends zu einem erstrangigen Problem. Wenn man sich von
der politischen Seite her darüber Rechenschaft gibt, daß
man kein westeuropäisches Land auf die Dauer von der
Integration wird ausschließen können, es sei denn, man
schriebe es für den Westen überhaupt ab, vergrößert
sich noch das Problem der Peripherie. Man denke hier
nur an Griechenland, die Türkei, Irland und Island, die
insgesamt aus entwicklungsbedürftigen Regionen bestehen.

Man braucht sich nur die relative Randlage Österreichs
vor Augen halten, um zu erkennen, wie nahe Österreich
das ganze Problem angeht. Unsere Aufmerksamkeit wird
derzeit von dem unbefriedigenden Verhältnis zwischen
EWG und EFTA absorbiert. Das sollte uns aber nicht ab¬
halten, den Gegebenheiten von morgen schon heute,
wenigstens durch gedankliche Vorarbeiten, Rechnung zu
tragen. Rund vier Millionen Einwohner zählen die öst¬
lichen Teile unseres Landes, die von den Zentren, wie
Frankfurt und Mailand, mehr als 700 Bahnkilometer ent¬
fernt sind. Nur allzu leicht könnten diese Gebiete von den
zentripetalen Kräften der Integration zum Nachteil ihrer
weiteren Entwicklung erfaßt werden.

Auf den automatischen Ausgleich durch den Markt¬
mechanismus sollte man sich nicht zu sehr verlassen. In
Büchern ist zwar zu lesen, daß Gebiete mit niedrigem
Lohnniveau unter der Voraussetzung der Freizügigkeit
des Kapital- und Güterverkehrs Kapital anziehen. Durch
die Neuinvestitionen würden demzufolge die regionalen
Einkommensunterschiede allmählich beseitigt. Bei der
früheren, mehr arbeitsintensiven Produktionsweise mag
dieses Moment stärker ins Gewicht gefallen sein. Heute
zeigt die Praxis jedoch, daß die Kapitalströme — sofern
sie nicht gelenkt werden — primär in jene Gebiete fließen,
wo bereits eine ausgebaute Infrastruktur (Straßen, Ka¬
näle, Eisenbahnverbindungen) besteht. Die Erfahrung mit
der Erschließung der österreichischen Entwicklungs¬
gebiete zeigt hinlänglich, daß man dem Unternehmer den
Standort im Entwicklungsgebiet erst attraktiv gestalten
muß, um ihn zu der entsprechenden Standortwahl zu ver¬
anlassen.

Spontan erfolgen Neuinvestitionen, vor allem in den
bereits entwickelten Gebieten. Wenn man der Wirtschaft
freien Lauf ließe, würden sich daher, im Gegensatz zu
den liberalen und neoliberalen Auffassungen, die regio¬
nalen Einkommensunterschiede weiter verschärfen und
der Abstand zwischen den entwicklungsbedürftigen und
den entwickelten Regionen würde noch größer werden.

Sieht man sich schon in der Erwartung getäuscht, daß
ein harmonischer Ausgleich zwischen Arbeitsangebot und
Arbeitsnachfrage von der Kapitalseite her durch Heran¬
führung des Arbeitsplatzes an den Arbeiter automatisch
erfolge, wird man sich im umgekehrten Fall noch mehr
täuschen. Bei der Annahme, daß der Arbeiter, angelockt
von den höheren Verdienstmöglichkeiten, in großer Zahl
zu einem Ortswechsel veranlaßt werde, überschätzt man
die Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit. Eine Unter¬
suchung der Hohen Behörde der Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (Montanunion), die unter dem bezeichnenden
Titel „Hindernisse für die Beweglichkeit der Arbeitskräfte
und soziale Probleme der Anpassung" erschienen ist,6
zeigte sehr klar, daß der Mobilität der Arbeitskräfte enge
Grenzen gesetzt sind.

Beim Ausgleich der regionalen Entwicklungsunter¬
schiede wird man sich daher nicht auf den Marktmecha¬
nismus verlassen können. Man wird im Gegenteil die der

5 Vgl. dazu den gleichlautenden Artikel Dr. Herczegs in
Arbeit und Wirtschaft, 12. Jahrgang, Heft 12.

5 Der 1956 erschienene Bericht enthält die Schlußfolgerungen
der auf Veranlassung der Hohen Behörde durchgeführten Er¬
hebungen in der DBR, in Belgien, Frankreich, Italien und den
Niederlanden.
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