
Internationale Wirtschaft

Die amerikanischen Gewerk¬
schaften zur Zollpolitik

Präsident Eisenhower hat vor einigen
Monaten eine Sonderkommission ein¬
gesetzt, die Fragen der internationalen
Wirtschaftspolitik studieren soll, unter
Berücksichtigung der Stellung der Ver¬
einigten Staaten. Eine wesentliche Auf¬
gabe dieser Kommission besteht auch
darin, Empfehlungen für eine even¬
tuelle Änderung und neue Richtlinien
der amerikanischen Außenhandels¬
politik und der amerikanischen Zoll¬
politik auszuarbeiten. Die Kommission,
die unter dem Vorsitz des bekannten
Wirtschaftssachverständigen Clarence
Randall steht, hat, wie das bei diesen
amerikanischen Kommissionen üblich
ist, in den letzten Wochen sogenannte
Hearings (= Einvernahmen) abgehalten,
die den Zweck hatten, die Meinung be¬
deutender Vertreter verschiedener Wirt¬
schaftszweige zu den Fragen zu hören,
auf die sich die Arbeiten der Kommis¬
sion beziehen.

Bei diesen Hearings kamen naturge¬
mäß die verschiedensten Ansichten zu
Wort, es hat sich aber ergeben, daß
offenbar im Denken der amerikanischen
Wirtschaftskreise im Laufe der letzten
Jahre doch ein ziemlich weitgehender
Wandel stattgefunden hat. Während
nämlich früher ein Großteil der ameri¬
kanischen Industriellen und auch sehr
viele Vertreter der Arbeiterschaft einem
Hochschutzzoll das Wort redeten, ist
nunmehr die Stimmung umgeschlagen.
Auch jetzt haben natürlich vor der
Randall-Kommission noch eine ganze
Reihe von Wirtschaftsfachleuten sich
zugunsten von Hochschutzzöllen ausge¬
sprochen, die weitaus überwiegende
Mehrheit der Einvernommenen hat aber
den Standpunkt vertreten, daß die Ver¬
einigten Staaten die Pflicht haben, ihre
Einfuhr freier zu gestalten, damit die
übrigen Teile der Welt Gelegenheit
haben, Dollar zu verdienen und einen
weitgehenden Ausgleich der Wirt-
schafts- und Lebensverhältnisse in den
verschiedenen Teilen der Welt herbei¬
zuführen.

Die Vertreter der Arbeitnehmer, die
vor dem Randall-Komitee vernommen
wurden, haben sich einhellig zugunsten
einer freieren Wirtschaftspolitik der
Vereinigten Staaten ausgesprochen.
Charakteristisch dafür sind die Aus¬
führungen, die George Meany, der Prä¬
sident des Gewerkschaftverbandes AFL,
der 10 Millionen Mitglieder umfaßt, vor
der Kommission abgegeben hat. Dabei
ist zu bedenken, daß die AFL in frühe¬
ren Jahren im allgemeinen für Zoll¬
schranken eingetreten ist. Diesmal hat
sich Meany für eine Lockerung der
Zollschranken ausgesprochen und nach¬
gewiesen, daß sich bei einer schritt¬
weisen Regelung in dieser Richtung
keinerlei Gefahren für bestimmte Be¬
rufsgruppen oder Industrien ergeben
werden.

Meany hat ausgeführt, daß etwa drei
Millionen amerikanischer Arbeiter für
den Export tätig sind und daß dieser
Export nur dann aufrechterhalten wer¬
den kann, wenn die Vereinigten Staaten
auch bereit sind, in größerem Umfang
als bisher zu importieren. Meany hat

darauf hingewiesen, daß der letzte Kon¬
greß der AFL einen Beschluß gefaßt
hat, der Wirtschaftsabkommen auf Ge¬
genseitigkeit fordert. Der oberste Grund¬
satz einer solchen Politik sollte dabei
die Aufrechterhaltung der Vollbeschäf¬
tigung und die Erhöhung des Realein¬
kommens sein. Meany wies darauf hin,
daß die Vereinigten Staaten gemeinsam
mit den Vereinten Nationen die Sicher¬
heit der freien Welt fördern müssen
und daß es dazu notwendig ist, eine
bessere Harmonie aller freien Nationen
zu erreichen. Zu dieser Zusammenar¬
beit der freien Nationen gehört natür¬
lich auch eine Verbesserung des Güter¬
austausches. Meany wies darauf hin,
daß nicht sicher sei, bis zu welchem
Ausmaß die Verkleinerung der euro¬
päischen Dollarlücke von den Zollmaß¬
nahmen der Vereinigten Staaten ab¬
hängt. Jedenfalls glaubt er aber, daß
das Ausmaß, in dem der amerikanischen
Industrie tatsächlich durch Importe
Gefahren drohen, ziemlich überschätzt
worden ist. Als Unsinn bezeichnet er
die Feststellung im Zollausschuß des
Kongresses, wonach etwa 4 bis 5 Mil¬
lionen Amerikaner Gefahr laufen, bei
einem Importwettbewerb ihre Arbeits¬
plätze zu verlieren, falls die Zolltarife
und andere Hemmungen beseitigt wür¬
den. Um solche Ergebnisse zu erzielen,
müßten die Importe der Vereinigten
Staaten auf etwa 25 Milliarden Dollar
im Jahre ansteigen, was wertmäßig
einem Drittel des gesamten Weltexpor¬
tes aller Länder zusammengenommen
entspricht. Das allein zeigt, daß die
Alarmrufe über die Gefährdung ameri¬
kanischer Arbeiter durch Aufhebung
von Importbeschränkungen gewaltig
übertrieben sind. Demgegenüber ver¬
wies Meany auf eine jüngst erschienene
Arbeit des amerikanischen Wirtschafts¬
sachverständigen Howard Pignet, der
schätzt, daß höchstens 300.000 Personen
in den Vereinigten Staaten ihre Arbeits¬
plätze wechseln müßten, wenn alle
Zölle und Handelsschranken beseitigt
werden, was ja ohnedies nicht beab¬
sichtigt wird.

Meany stellte sich auf den Stand¬
punkt, daß die Vereinigten Staaten, den
Empfehlungen eines vor einiger Zeit
herausgegebenen Berichtes folgend,
durch Zolltarifrevisionen während einer
Periode von 3 bis 5 Jahren einen zu¬
sätzlichen Jahresimport in der Höhe
von etwa 700 bis 1000 Millionen Dollar
zulassen sollten. Das würde der Erzeu¬
gungskapazität von 60.000 bis 90.000 Ar¬
beitskräften entsprechen. Der tatsäch¬
liche Ausfall würde jedoch weniger
als die Hälfte dieses geschätzten Maxi¬
mums betragen, da ein wesentlicher
Teil der gestiegenen Importe keines¬
wegs einheimische Erzeugnisse ersetzen
würde, ein weiterer Teil aber durch die
gestiegene Nachfrage aufgesogen würde.

Aber selbst diese verhältnismäßig ge¬
ringen Folgen für den Arbeitsmarkt
könnten dadurch gemildert oder herab¬
gesetzt werden, daß man die Zolltarife
nicht plötzlich, sondern nur allmählich
ändert und eventuell noch Stützungs¬
maßnahmen für einzelne Unternehmun¬
gen vornimmt.

Meany schloß seine Ausführungen mit
dem Hinweis darauf, daß nach der Mei¬
nung der gewerkschaftlich organisier¬
ten Arbeiterschaft die Vereinigten Staa¬
ten die Aufgabe haben, nicht nur ihren
Anteil an einer kommenden Prosperität
in der ganzen Welt zu übernehmen,
sondern daß sie auch intensive Maß¬
nahmen ergreifen müssen, sie herbeizu¬
führen. Zu diesem Zweck müßte das
Zollprogramm der Vereinigten Staaten
Zug um Zug revidiert und den Verhält¬
nissen angepaßt werden. Das wäre ein
wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung und Prosperität in
den Vereinigten Staaten, aber auch zu
einer Hebung des Lebensstandards in
der ganzen freien Welt.

Die Ausführungen Meanys zeigen,
daß die amerikanische Arbeiterschaft
heute tatsächlich sich ihrer Aufgaben
auch auf dem Gebiet der internationa¬
len Wirtschaftspolitik voll bewußt ist.
Es ist auch zu erwarten, daß die Ran¬
dall-Kommission Empfehlungen zur
Herabsetzung der amerikanischen Zoll¬
positionen und für die Modernisierung
der gesamten amerikanischen Außen¬
handelspolitik ausarbeiten wird. Es
bleibt allerdings abzuwarten, ob der
Kongreß, in dem die Vertreter der
Hochschutzzollpolitik und einer engher¬
zigen Außenhandelspolitik noch immer
einen sehr großen Einfluß haben, diesen
Empfehlungen auch folgen wird.

Die Modernisierung
der französischen Wirtschaft
In der letzten Zeit wurden vielfach

Äußerungen laut, wonach Frankreich in
wirtschaftlicher Hinsicht augenblick¬
lich der kranke Mann der westlichen
Welt sei. Es wäre aber höchst ungerecht,
zu übersehen, welche Fortschritte die
französische Wirtschaft seit Kriegsende
gemacht hat, so daß im allgemeinen
die französische Wirtschaft heute
wesentlich über dem Niveau der Vor¬
kriegszeit steht.

Knapp nach Kriegsende wurde in
Frankreich ein Plan für die Moderni¬
sierung und Ausrüstung der französi¬
schen Wirtschaft entworfen, dessen
Laufzeit im Jahre 1947 begann und der
nun mit Ende 1953 zu einem vorläufigen
Abschluß gekommen ist. Das General¬
kommissariat für die Modernisierung
und Ausrüstung der französischen Wirt¬
schaft, das die Überwachung dieses
Planes innehatte, veröffentlicht einen
Bericht über die Ergebnisse des Planes,
an dessen Spitze ein statistischer Über¬
blick steht, aus dem die folgende
Tabelle entnommen sei:

Ergebnisse des Planes für die Modernisierung und Ausrüstung
der französischen Wirtschaft

Einheit 1938 1946 1953
Mill. t 47,6 49,3 60,0

Elektrizität Md. kWh 20,8 23,0 43,0
Raffiniertes Erdöl Mill. t 7,0 2,8 18,7
Stahl Mill. t 6,2 4,4 12,5
Zement Mill. t 3,6 3,4 8,5
Landwirtschaftliche TraktorenProduktion 1000 Stück 1,7 1,9 40,0
In Gebrauch 1000 Stück 30,0 50,0 200,0300,0Stickstoffdünger 1000 t 177,0 127,0
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