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Neues Krisenszenario für Europa und 
ökonomisch-technischer Integrationsprozeß. 

Zur Einführung 

Von Werner Süß 

1. Gegenwärtig beobachten wir tiefgreifende Veränderungen der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie im institutio-
nellen Arrangement von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft in allen wichti-
gen Weltregionen. Das Tempo der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen hat sich dabei gerade in Europa in den vergangenen Jahren 
erheblich beschleunigt. Hier greifen eine Vielzahl unterschiedlicher Ent-
wicklungen ineinander. Hervorzuheben sind: 

der umfassende, durch das Ende des Ost-West-Gegensatzes hervorge-
rufene Suchprozeß geopolitischer Neuorientierungen, der die westeuro-
päische Integration in einen veränderten Kontext der "Europäisierung 
Europas" und ihr zugrunde liegender historischer Entwürfe stellt; 
die weiter zunehmenden Ungleichheiten in der weltweiten Verteilung 
von Lebenschancen und Einkommen, die nicht zuletzt durch den 
ökonomischen und politischen Niedergang des ehemaligen Ostblocks 
den Einwanderungsdruck auf die westlichen Industriegesellschaften 
erhöhen und für Europa ein neues Maß an politischer Instabilität 
bedeuten; 
eine tiefgreifende weltweite Rezession zu Beginn der neunziger Jahre, 
die die gerade für Umbruchszeiten und für den Erneuerungsbedarf der 
ehemals sozialistischen Ökonomien Europas so dringlichen materiellen 
Ressourcen beschneidet; 
die Strukturprobleme der öffentlichen Finanzen, vor allem die Schere 
zwischen wachsender Verschuldung und gleichzeitig steigendem Ausga-
benbedarf; 
die anhaltenden ökologischen Herausforderungen, die wesentlich 
schneller als bisher angenommen grundlegend neue technisch-ökonomi-
sche Regulierungen und entsprechende politische Steuerungsleistungen 
verlangen; 
der zunehmende Wettbewerb der westeuropäischen Ökonomien durch 
den pazifischen Produktivitäts- und Modernisierungsdruck, der vielfälti-
ge Umstrukturierungs- und Rationalisierungsprozesse auf Unterneh-
mensebene erfordert und dessen gesellschaftlichen Indikationen sich 
nach wie vor undeutlich darstellen. 
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Das Problem panorama macht deutlich, wie sehr an die Stelle scheinbarer 
Sicherheit der Industrie-, Konsum- und Wohlstandsgesellschaften der letz-
ten dreißig Jahre die vielfältige Unsicherheit der Neuorientierung getreten 
ist. Zu vermuten ist, daß der Bruch zu dem Entwicklungsmodell der Nach-
kriegszeit in Europa erheblich stärker durchlagen wird als vergleichsweise in 
den Industrieregionen des süd-ost-asiatischen Raumes oder der USA. Die 
Anforderungen an Politik und Gesellschaft sowie ihre Institutionen wach-
sen. Zugleich wird die Handlungsfähigkeit des Staates neu diskutiert und 
zunehmend auch in Frage gestellt. Politikverdrossenheit oder aber auch die 
Abkehr relevanter Bevölkerungsteile von etablierten Parteien nehmen zu. 
Orientierungswissen und nach vorne schauende Forschungen sind daher 
wieder stärker gefragt. Sie sind in einer Vielzahl von Untersuchungen über 
die real ablaufenden Prozesse zu fundieren. 

2. Dem hier angedeuteten Krisenszenario der neunziger Jahre steht indes-
sen ein ungebrochener Optimismus hinsichtlich einer Weiterentwicklung 
des europäischen Intergrationsprozesses gegenüber. Mit der RatifIzierung 
der Maastrichter Verträge werden weitreichende Hoffnungen nicht nur in 
die Abwehr eines erneut drohenden Rückfalls in die Nationalstaatlichkeit, 
sondern darüber hinaus und vor allem in eine Stabilisierung und W eiterent-
wicklung der Verwirklichung eines europäischen Binnenmarktes verbunden. 
Dabei steht das Binnenmarktprojekt nach wie vor für eine bereits mit dem 
Cecchini-Bericht (Ceechini 1988) versprochene Wachstumsperspektive. Das 
Projekt "Binnenmarkt '92" wie die hohe Aufmerksamkeit gegenüber den 
RatifIzierungsrunden der Maastrichter Verträge dokumentieren, wie sehr 
gleichermaßen in den ökonomischen Wachstums- und den integrationspoli-
tischen Reformimpulsen der achtziger Jahre die wesentlichen Trends auch 
für die Entwicklungsdynamik der neunziger Jahre gesehen werden. 

Vor dem Hintergrund eines sich bereits während der siebziger Jahre ver-
stärkenden internationalen Technologieweulaufs wurden auf europäischer 
Ebene die Weichen für eine "ökonomisch-technische Revitalisierungsoffen-
sive" (Grewlich 1992:21) gestellt, die zumindest programmatisch einen Pa-
radigmenwechsel von der Agrar-Wirtschaftsgemeinschaft zu einer "europäi-
schen Technologiegemeinschaft" herbeizuführen versprach. Hier wurde ein 
integrationspolitischer Zielkonsens (Krull 1991:288) sichtbar, der die Tech-
nologieentwicklung und ihre Förderung in der europäischen Dimension zu 
einem zentralen Anliegen europäischer Politik erhob. Für diese Aufwertung 
der Technologie und der Technologiepolitik zeichnete, ähnlich der Situati-
onseinschätzung der sechziger Jahre gegenüber einer "amerikanischen Her-
ausforderung", das Schreckensbild eines Verlustes an technologischer Kom-
petenz und eines darin begründeten globalen Machtverlustes der Europäer 
und Europas mitverantwortlich. Der sprunghafte Aufstieg Japans zu einer 
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Technologiemacht und die amerikanische SOl-Initiative signalisierten einen 
vor allem auch sicherheits- und außenpolitisch erheblichen Bedeutungszu-
wachs ökonomisch-technischer Entwicklungsprozesse, dem mit der Wachs-
tumsstrategie der Binnenmarktverwirklichung und ihrer engen Verzahnung 
mit dem Innovationsprojekt der Technologiegemeinschaft begegnet werden 
sollte. 

Analog zu den Politikkonzeptionen der wichtigsten Industriestaaten in 
Westeuropa avancierte auch auf europäischer Ebene der Entwurf einer zu-
kunftsorientierten Modernisierungspolitik zum "Leitthema der achtziger 
Jahre" (Süß 1991). Es ist das in die Zukunft weisende Modernisierungsver-
sprechen, das den Intergrationsschub der achtziger Jahre vorangetrieben 
hat, und aus dem auch im veränderten Krisenkontext der neunziger Jahre 
die Hoffnung einer anhaltenden Integrationsdynamik und ihrer Wohlstands-
effekte gezogen wird. 

3. Es ist allerdings kontrovers, ob und inwieweit die Diagnose einer euro-
päischen Rückständigkeit in der technologischen Entwicklung stichhaltig ist 
und - sollte dies der Fall sein - ob angesichts der hochgradig internationalen 
Verflechtungen gerade auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung der 
Weg eines Europfades, wie ihn das von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften vorgelegte Konzept einer "europäischen Technologiege-
meinschaft" (EG-Kommission 1985) weist, eine angemessene, weil realitäts-
gerechte Therapie beinhaltet. Offen ist, wie sich im Zuge der weiteren öko-
nomisch-technischen Entwicklungsprozesse der Triade die Wettbewerbspo-
sition der europäischen Industrie darstellt und wie hierbei die Technologie-
entwicklung einzuschätzen ist. Trotz aller seit den frühen achtziger Jahren 
zu verzeichnenden Integrationsfortschritte halten die ordnungspolitischen 
Divergenzen zwischen einer eher protektionistischen Europazentrierung 
und einer liberalistischen Weltmarktzentrierung an, die sich insbesondere 
auch auf dem Gebiet der Technologieentwicklung und ihrer instrumentellen 
Förderung bemerkbar machen. Gerade angesichts der vielfältigen Interde-
pendenzen, die mit der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen und der 
Internationalisierung der Technologieentwicklung für die Mitglieder der 
Triade kennzeichnend sind, bleibt der Sinngehalt einer Europäisierung der 
Technologieentwicklung und der Technologiepolitik zu hinterfragen. 

Zu fragen ist, ob sich mit der Neuorientierung und der Institutionalisie-
rung einer europäischen Technologiepolitik ein spezifisches europäisches 
Muster der Technologieentwicklung abzuzeichnen beginnt, dem insoweit 
auch ein politischer Integrationsgehalt beizumessen wäre. Wenigstens ver-
weist das Schlagwort von der "Technologiegemeinschaft Europa" auf einen 
auch technologisch induzierten Integrationsschub. 


