
In der freien Welt kann auf die Dauer keine Politik erfolgreich sein, die den natür
lichen Lebensinteressen der Menschen entgegensteht. Im Bewußtsein der höchsten Gefahr, 
das freie Europa konnte in zwei oder gar drei rivalisierende Wirtschaftsblöcke zerfallen, 
zeichnen sich immer deutlicher gangbare Wege zu einer gesamteuropäischen Gemein
schaft ab. Es gilt nun, diese Möglichkeiten zu nutzen; die Ewig-Gestrigen davon zu über
zeugen, daß die wirtschaftliche Einigung Westeuropas zwar zum Schaden aller verzögert, 
nicht aber auf die Dauer verhindert werden kann.
Fragen wir doch einmal, was es am Ende bedeuten würde, wenn trennende Barrieren 
zwischen dem Gemeinsamen Markt der Sechs und einer Freihandelszone der Sieben zur 
vollen Auswirkung gelangten. 325 Millionen Europäer gäben damit nicht nur mögliche 
künftige Vorteile preis; die Industrien gerade der wirtschaftlich stärksten Länder liefen 
Gefahr, bedeutende Exportmärkte zu verlieren. Sie würden verstärkt auf ihre heimi
schen Märkte zurückgeworfen und dort notgedrungen einen so harten Konkurrenzkampf 
entfesseln, daß dem zwangsläufig die Einfuhrgüter aus den Partnerländern des jewei
ligen Blocks zum Opfer fallen müßten. Das aber wäre dann der Anfang eines neuen 
Nationalismus; bedeutete den ersten Schritt auf einem Wege, an dessen Ende nur allzu 
leicht jene krampfhaften Autarkie- und Isolationsbestrebungen der Einzelstaaten stehen 
könnten, die wir schon endgültig überwunden glaubten.

Dazu soll es nie mehr kommen. Es wird auch nicht dahin kommen, weil solchem Ver
hängnis das gesunde Interesse von Millionen Europäern entgegensteht. Ein mutwilliges 
Zerschneiden der traditionell gefügten gesamteuropäischen Wirtschaftsbeziehungen wäre 
tatsächlich wider alle Vernunft. Die Wirtschaft Europas läuft auf vielen Rädern und auf 
mehr als nur einer Achse. Ein Uhrwerk läßt sich nicht teilen.
Wir wollen Europa, das ganze Europa von über dreihundert Millionen Menschen, in dem 
allein wir uns heimisch fühlen und das uns die geistige, politische und materielle Grund
lage zu neuem Wollen und Wirken sein kann.

L U D W I G  E R H A R

R ichtig: g e lö it :
Eines Abc-Schützen unwürdig, diese Rechnung: 6 +  7 +  5 =  1? Nicht unbe
dingt! Hinter dieser merkwürdigen Zahlenreihe steht gleichsam ein Stüde 
politischer Rechenkunst, an der sich Europas führende Politiker seit langem 
den Kopf zerbrechen. Jene Rechnung symbolisiert nämlich das künftige 
Schicksal von weit über 300 Millionen Europäern.

6 +  7 +  5, das bedeutete einstmals: 18 westeuropäische Länder, jedes gegen 
die anderen abgeschirmt durch zollbewehrte mittelalterliche Grenzmauern; 
ein Kontinent voll eifersüchtigen nationalen Ehrgeizes. Dieses chauvinistische 
Einmaleins gehört inzwischen gottlob der Vergangenheit an.

A n  der Seh w elle. . .
Mehr als die meisten ahnen, profitieren wir alle von der einigenden freiheit
lichen Politik, die — durch amerikanische Hilfe angestoßen — während der 
vergangenen zwölf Jahre  von den 18 Ländern des Europäischen Wirtschafts
rates (OEEC) erfolgreich praktiziert wurde. Der innereuropäische Waren
austausch stieg in den Jahren  von 1950 bis 1957 um  100 Prozent. In  allen 
18 Ländern wuchsen Produktion und Wohlstand.

Der Deutsche, der heute für sein Wohnzimmer skandinavische Möbel kaufen 
will, geht ins Geschäft nebenan und sucht sie aus. Der Däne, der auf einen 
deutschen Wagen erpicht ist, ru ft seinen Autohändler an und b itte t fü r den 
Nachmittag um  eine Probefahrt. Der Franzose, der einen Anzug aus eng
lischem Flanell haben möchte, findet den Stoff in der Kollektion seines 
Schneiders.

Niemand erblickt noch etwas Ungewöhnliches darin, daß heute jeder ohne 
viele Umstände über alle Grenzen unserer westlichen, südlichen und nörd
lichen Nachbarländer reisen kann — daß es möglich ist, so viel Geld, w ie einer 
will oder hat, auf diese Reisen mitzunehmen und ohne weiteres in fremde 
Währungen einzutauschen.

• .  . unserer Z u k u n ft . . .
Aber bei alledem ist der europäische Zusammenschluß kaum  erst halb voll
endet. Noch im m er liegen Einfuhrzölle auf den meisten Waren. Wer m ehr als

6 + 7 + 5 = 1 1
das erlaubte Tütchen Kaffee über die Grenze mitnehmen will, zahlt Zoll, 
wenn er ehrlich bleiben möchte.

Den ersten Ansatz, die trennenden Schranken niederzulegen, machten sechs 
Länder — Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien und Luxem
burg — im Gemeinsamen M arkt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG). Damit ist eine politische und wirtschaftliche Realität großen Gewichts 
geschaffen worden. Zum Vorteil von 165 Mülionen Verbrauchern kann die 
W irtschaft der sechs Staaten allmählich zu einer Einheit zusammenwachsen 
und damit auch im m er billiger produzieren.

So glücklich w ir darüber sein dürfen, die Europäische Wirtschaftsgemein
schaft ist und bleibt nur ein Teü Europas, d. h. ein Wirtschaftsgebiet, das, ge
wiß ungewollt, tatsächlich doch Kontraste spürbar werden läßt. Unsere Part
ner außerhalb des Gemeinsamen Marktes befürchten — ebenso wie auch wir 
— den Verlust traditioneller Handelsbeziehungen. Sieben von ihnen — Eng
land, Schweden, Norwegen, Österreich, Dänemark, die Schweiz und Portugal— 
beschlossen deshalb, gleichsam als Gegengewicht zur EWG, die sogenannte 
Kleine Freihandelszone zu begründen.

. . .  im  vereinten E u r o p a !
Beide Blöcke, würden sie dauernde Wirklichkeit, wären durch hohe Zoll
schranken getrennt. Und gänzlich ausgeschlossen blieben jene fünf Staaten 
am Rande Europas, die ohne engen K ontakt m it den wirtschaftlich fort
geschrittenen Gebieten nicht existieren könnten: Island, Irland, Griechen
land, die Türkei und Spanien. Europas verhängnisvolle Rechnung hieße dann 
6 +  7 +  5 =  3. Trennung in drei nicht harmonisierende Wirtschaftsgebiete 
bedeutete aber eine überaus bedrohliche Entwicklung, die am Ende jeder 
einzelne Europäer m it empfindlichen Einbußen an Freiheit und Wohlstand 
bezahlen müßte.

Europa ist zu unser aller Schmerz durch den Eisernen Vorhang politisch in 
Ost und West geteilt. Sollen da wirklich im freien Teil unseres Kontinents 
papierne Wirtschaftsschranken niedergehen? Die Zukunft weist uns den Weg: 
6 +  7 +  5 =  1; 18 Länder in  einem geeinten Europa.
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