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Bundesminister Dr. Bruno Kreisky:

Her Stand «1er europäischen Integration

Die wirtschaftliche Integration Europas hat ihren
ersten Anstoß durch die Gründung der Organi¬

sation für europäische wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit (OEEC) im Frühjahr 1948 erhalten. Zweck
und Ziel der OEEC war es vor allem, die Mitglied¬
staaten von auswärtiger Hilfe unabhängig zu machen
und den Lebensstandard der Bevölkerung West¬
europas zu heben. Aus der OEEC entwickelte sich
die Europäische Zahlungsunion (EPU), die ihre Er¬
füllung durch die Einführung der Währungskonver-
tibilität in der Mehrzahl der Staaten der OEEC
Ende des Jahres 1958 fand.

Die nächsten Integrationsbastrebungen galten
einer Verwirklichung des Projekts des Gemeinsamen
Marktes der „Sechs" (EWG). Bei der Durchführung
dieses Projekts gerieten die Experten der sechs
Regierungen in große Schwierigkeiten, bis es
schließlich der Initiative der Politiker — vor allem
der Initiative Paul Henri Spaaks — gelang, diese
Schwierigkeiten zu überwinden und die Frage einer
raschen Lösung zuzuführen.

Während die Arbeiten zur Schaffung des Ge¬
meinsamen Marktes noch vor sich gingen, kam von
englischer Seite der Vorschlag zur Errichtung einer
großen Freihandelszone, die alle Mitglieder der
OEEC umfassen sollte. Ich will nicht leugnen, daß
es damals die Hoffnung verschiedener Kreise in
Großbritannien gewesen sein mag, durch die Schaf¬
fung einer großen Freihandelszone könne die Ent¬
wicklung der EWG umgeleitet werden. Aber die
Verhandlungen des zuständigen Komitees sind ge¬
scheitert, vor allem, weil die Gegensätze zwischen
Großbritannien und Frankreich unüberbrückbar
waren und die Staaten der EWG die Befürchtung
hegten, daß durch die Freihandelszone die Entwick¬
lung der EWG gehemmt werden könnten.

Es darf ja nicht vergessen werden, daß die EWG
mehr ist als eine bloße Institution der wirtschaft¬
lichen Integration. Die EWG beabsichtigt vielmehr
auch einen möglichst weitgehenden politischen Zu¬
sammenschluß ihrer Mitgliedstaaten. Schon aus
diesem Grund kommt ein Beitritt Österreichs zur
EWG nicht in Betracht.

Ich möchte darauf verweisen, daß es in Europa
zwei Staaten gibt, deren Neutralität viel älteren
Datums ist als die Österreichs und über deren Un¬

abhängigkeit von allen Großmächten kein Zweifel
bestehen kann, nämlich Schweden und die Schweiz.
Beide Staaten haben schon lange vor Österreich die
Unvereinbarkeit eines Beitrittes zur EWG mit ihrer
neutralen Stellung erklärt. Der schweizerische
Außenminister Petitpierre sagte in einem Vortrag,
den er in Wien gehalten hat:

„Die Gründe, die es der Schweiz verbieten, einer Wirt¬
schaftsunion, wie dem Gemeinsamen Markt, beizutreten, er¬
geben sich aus der Neutralität, aber auch aus der Sorge um
die Erhaltung der Unabhängigkeit, die in der Neutralität
ihren Ausdruck findet. Dazu kommt... daß die mächtigeren
Staaten der Gemeinschaft zwangsläufig ihren Willen den
schwächeren aufzwingen werden. Dies findet in der EWG
sogar seine institutionelle Verankerung, indem jeder der drei
großen Staaten in gewissen Organen über mehr Stimmen
verfügt als seine kleineren Partner ..."

Ich bin zutiefst überzeugt, daß Petitpierre recht
hat und daß diese Gedanken auch für Österreich
Geltung haben.1

Die Bedeutung der EFTA

Als Reaktion auf die Gründung der EWG haben
.sieben Außenseiter die Europäische Freihandels¬

assoziation (EFTA) gegründet, um sich durch diesen
Zusammenschluß eine stärkere Verhandlungsposition
gegenüber der EWG zu schaffen. Durch den Zusam¬
menschluß sollen die Vorteile eines relativ wohl¬
habenden Teiles von Europa ausgenützt werden, um
Kompensationen für den Ausschluß aus der EWG zu
gewinnen.

Die EFTA hat eine losere Struktur als die EWG.
Vielleicht ist man sich nicht immer und nicht über¬
all der Attraktionskraft eines weniger dichten Inte¬
grationsgebildes gegenüber jenen Staaten bewußt,
die sich aus verschiedenen Gründen eine so inten¬
sive Integrationsform nicht leisten können, wie sie
die EWG repräsentiert.

Ich möchte hier auch die dritte Variante der
europäischen Integration nicht außer acht lassen,
nämlich den sogenannten COMECON, den „Rat für
gegenseitige Wirtschaftshilfe" der kommunistischen

1 Ich habe schon sehr oft mit aller Deutlichkeit gesagt,
ich sei der Meinung, daß wir — und nur wir — die Grenzen
unserer Neutralität zu bestimmen hätten. Dies enthebt uns
aber nicht der Aufgabe, diese Prüfung immer wieder selbst
vorzunehmen und nicht zu warten, bis andere reagieren.
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