
Wirtschaft innewohnenden Konzentrations- und Agglo¬
merationstendenzen zu dämpfen haben.

Interregionaler Ausgleich
Versteht man unter Integration, ■ „einer menschlichen

Gemeinschaft Zusammenhalt zu geben", und trachtet man,
das durch wirtschaftliche Mittel zu erreichen, so ist auch
darauf Bedacht zu nehmen, die wirtschaftliche Kluft zwi¬
schen den entwicklungsbedürftigen und den entwickelten
Regionen zu schließen und die Unterschiede auszuglei¬
chen. Im umgekehrten Fall, wenn sich die Kluft noch er¬
weitern würde, müßte die Integration in ihr Gegenteil
umschlagen — die Integration zur Desintegration werden.

Wenn im Extremfall der wirtschaftliche Zusammen¬
schluß Europas zu einer Massierung des Wirtschafts¬
potentials in einem Dreieck Ruhr-Lothringen-Nordfrank¬
reich und zu einer Verödung der Randgebiete führte, so
müßte man die gesellschaftlichen Zielsetzungen des Wirt¬
schaftszusammenschlusses als in ihr Gegenteil verkehrt
ansehen — selbst wenn ein solcher Zusammenschluß zu
einer Maximierung des Sozialproduktes führen würde.
Nicht jedes Maximum ist gleichzeitig ein Optimum; das
gilt vor allem vom Standpunkt der entwicklungsbedürfti¬
gen Regionen. (Im übrigen ist jede Kette so stark wie das
schwächste ihrer Glieder.)

Doch nicht nur gesellschaftliche, sondern auch rein
wirtschaftliche Überlegungen lassen den interregionalen
Ausgleich der Entwicklungsgegensätze erstrebenswert er¬
scheinen. Es ist füglich zu bezweifeln, daß die völlig un¬
beeinflußte Standortwahl des Unternehmers, die zwangs¬
läufig zu industriellen Ballungen führt, auch tatsächlich
eine Maximierung des Sozialproduktes bewirkt. Diese
Zweifel werden von der modernen Wachstumstheorie ge¬
nährt, die aufzeigt, daß eine Unausgeglichenheit der Wirt¬
schaftsstruktur die Gesamtmöglichkeiten der wirtschaft¬
lichen Ausweitung einschränkt. Erst die bestmögliche Ent¬
faltung der Produktivkräfte in sämtlichen Regionen
bietet die Gewähr für hohe Zuwachsraten. Der Vorwurf
sowjetischer Nationalökonomen7 an die Adresse der hoch¬
industrialisierten westlichen Staaten, daß der Theorie der
komparativen Kosten oft aus eigensüchtigen Interessen
ein zu großes Gewicht beigemessen werde und diese Staa¬
ten das Prinzip des Freihandels für ihre Zwecke aus¬
nützten, ist in diesem Zusammenhang von einem gewissen
Erkenntniswert. Dieser Vorwurf bezieht sich auf den
Handelsverkehr der westlichen Industriestaaten mit den
aufstrebenden Entwicklungsländern Afrikas und Asiens;
er läßt sich jedoch auch auf die Warenaustauschbeziehun¬
gen der entwickelten europäischen Regionen mit den ent¬
wicklungsbedürftigen Gebieten übertragen. Weiters müs¬
sen wir erkennen, daß die Wirtschaftspolitik nicht allein
unter dem Stichwort des ökonomischen Prinzips erfaßt
werden kann. Sie muß vielmehr in viel größerer Mannig¬
faltigkeit gesehen werden, und zwar in bezug auf die Ge¬
samtmöglichkeiten einer wirtschaftlichen Ausweitung und
eines sozialen Fortschrittes der Allgemeinheit.

Die gesamtwirtschaftlich richtige Standortentscheidung
ist der privatwirtschaftlichen Kostenrechnung nicht zu
entnehmen. Dazu bedarf es einer Ergänzung des üblichen
betrieblichen Rechnungswesens. Dieses bezieht sich her¬
kömmlicherweise nur auf die privatwirtschaftlichen Kosten
und mißt auch nur daraus die Standortvorteile und -nach-
teile. Tatsächlich entsteht aber durch jede Standortwahl
eine Reihe weiterer Kosten, die überwiegend von der
öffentlichen Hand bestritten werden. Das zu übersehen, ist
auch vom privatwirtschaftlichen Standpunkt des Unter¬
nehmers kurzsichtig. So trifft es ja letzten Endes auch die
Unternehmer (in Form von Steuern), wenn aus der un¬
ausgeglichenen Wirtschaftsstruktur unrentable Kollektiv-
belastungen resultieren und den unterentwickelten Re¬
gionen zum Beispiel dauernde Zuschüsse gewährt werden
müßten.

7 Zum Beispiel A. Frumkin in: Voprosi Ekonomiki Nr. 12,
1959, wo er unter dem Titel: „Bankrott der bürgerlichen Außen¬
handelstheorie" die Theorien der komparativen Kosten einer
scharfen Kritik unterzieht.

Schon Marshall, der das europäische Wiederaufbau¬
programm nach dem zweiten Weltkrieg in die Wege lei¬
tete, erkannte bei der Ausarbeitung seines Planes, daß
„Hilfe zur Selbsthilfe" billiger kommt als der ansonsten
unumgängliche Dauerzuschuß. Den entwicklungsbedürfti¬
gen Regionen in Europa wäre ein „kleiner Marshallplan"
vonnöten. Ein „europäischer Solidaritätsfonds" könnte da¬
zu den organisatorischen Rahmen abgeben. Die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft hat durch Schaffung der
Europäischen Investitionsbank für ihren Bereich gewisse
Schritte in dieser Richtung unternommen. Ein über die
„kleineuropäische Form der Integration" hinausgehender
Wirtschaftszusammenschluß wird einer ähnlichen Ein¬
richtung erst recht nicht entraten können. Im wohlver¬
standenen eigenen Interesse sollten die entwickelten Re¬
gionen den entwicklungsbedürftigen Gebieten eine solche
Hilfe zur Selbsthilfe — eine Entwicklungshilfe, zukom¬
men lassen.

Aufgabenbereich der Regionalpolitik
Angesichts der regionalen Entwicklungsunterschiede

sind zwei Haltungen denkbar, mit denen man an die Auf¬
gabe des europäischen wirtschaftlichen Zusammenschlus¬
ses herantreten kann. Man kann
— entweder die Konzentrations- und Agglomerations¬
tendenzen sich frei auswirken lassen und diese allenfalls
durch eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses in
den reichen Gebieten durch systematische Intensivierung
der Auswanderung aus den unterentwickelten Regionen
noch fördern
— oder aber die technischen, wirtschaftlichen, sozialen
und finanziellen Voraussetzungen schaffen, damit die am
wenigsten entwickelten Regionen soweit wie möglich
ihren Rückstand aufholen können, indem sie aus der Ent¬
wicklung des größeren Raumes, dem sie zugehören, den
größtmöglichen Nutzen ziehen und so zu einem dauer¬
haften Gleichgewicht gelangen.

Wenn man sich aus den vorangeführten Gründen für
die zweite Alternative ausspricht, anerkennt man damit
auch gleichzeitig die große Bedeutung der Regionalpolitik
für die Integrationsbestrebungen.

Die Regionalpolitik hat zwei Aufgaben:
— erstens, die im Verhältnis zu den übrigen Regionen
zurückgebliebenen Gebiete des zu integrierenden Europas
zu fördern und
— zweitens, gleichzeitig eine wirtschaftlich und politisch
vernünftige Arbeitsteilung zwischen den europäischen Re¬
gionen anzustreben.

Beide Aufgabenbereiche greifen ineinander. Im ersten
Bereich wird der Schwerpunkt auf einer „anspornenden"
Standortpolitik liegen, wobei man die Lenkung der Neu¬
investitionen im Auge haben wird. Den Lenkungsinstan¬
zen steht dabei ein verhältnismäßig großer Spielraum zur
Verfügung, da den „natürlichen" Standortbedingungen in
vielen Fällen nicht mehr jene ausschlaggebende Bedeu¬
tung zukommt wie früher, während die „gesellschaft¬
lichen" Standortfaktoren viel wirksamer geworden sind.
Selbstverständlich gibt es noch immer eindeutig orts¬
gebundene, von den natürlichen Standortfaktoren abhän¬
gige Produktionen, wie etwa den Kohlenbergbau, der nur
dort seinen Standort haben kann, wo die Kohlenvorkom¬
men liegen. In vielen Fällen haben jedoch die Stundungs¬
praxis der Steuerbehörden, Steuernachlässe, Strom-
und Verkehrstarife und sonstige von den Lenkungsinstan¬
zen beeinflußbare und gestaltungsfähige Faktoren ein
überwiegendes Gewicht bei der Standortwahl.

Das Ziel der „anspornenden" Standortpolitik kann es
allerdings nicht sein, eine völlig gleichmäßige Verteilung 1
der Industrie über den Raum zu erwirken. Es wird sich
in erster Linie vielmehr darum handeln, die entwick¬
lungsbedürftigen Regionen mit Industriekernen als Kri¬
stallisationspunkte der weiteren industriellen Entwick¬
lung zu durchsetzen.

Im zweiten Bereich wird Nachdruck auf die Umstruk¬
turierung der Wirtschaft zu legen sein. Besondere Anstren-
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