
Industrien, aber auch die Lebensmittel¬
produktion vernachlässigt worden sind.
Im Laufe des Jahres 1953 scheint sich
in dieser Beziehung ein Wandel ange¬
bahnt zu haben.

Das Wiederauftreten Japans
auf den Weltmärkten

Man wird sich noch erinnern, daß vor
dem Kriege eines der Hauptprobleme
für den europäischen und in geringerem
Grade auch für den amerikanischen
Export die scharfe Konkurrenz war,
mit der Japan versuchte, immer größere
Teile des Weltmarktes in seine Hand zu
bekommen. Der Krieg hat diese Ent¬
wicklung unterbrochen, und in den
ersten Jahren nach dem Krieg war
Japan noch nicht in der Lage, auf den
Weltmärkten als Konkurrent aufzutre¬
ten. Dies ändert sich aber in zunehmen¬
dem Maße, und heute ist es wieder so
weit, daß die japanische Konkurrenz
gefürchtet wird und daß Japan anschei¬
nend wieder auf dem besten Wege ist,
sich einen sehr bedeutenden Platz auf
den Weltmärkten zu sichern.

Wie schon vor dem Krieg gehen die
japanischen Expansionsbestrebungen in
weitem Maße auf Kosten Großbritan¬
niens, dessen traditionelle Märkte, be¬
sonders im Mittleren Osten, von Japan
nunmehr sehr stark bearbeitet werden.
So hat das japanische Ministerium für
Außenhandel vor kurzem einen Plan
entworfen, 150.000 Dollar auszugeben,
um eine Art von Karawanen durch die
verschiedenen Länder des Mittleren
Ostens zu senden, die die Aufgabe
haben sollen, japanische Waren vorzu¬
führen und für deren Vertrieb zu sor¬
gen. Japan ist heute um so mehr ge¬
zwungen, diesen Gebieten sein Augen¬
merk zuzuwenden, weil ja der Handel
mit China, früher eine der größten Ein¬
nahmequellen Japans, heute nicht mög¬
lich ist.

Die japanischen Ausfuhrgüter, die für
den Mittleren Osten in Betracht kommen,
sind in erster Linie Baumwollwaren,
daneben aber auch Töpfereien und
Haushaltartikel sowie Leichtmaschinen.
Englische Wirtschaftskreise sind der
Meinung, daß der wesentliche Grund
dafür, daß der englische Außenhandel
im ersten Halbjahr 1953 um 300 Millio¬
nen Dollar zurückgegangen ist, in der
japanischen Konkurrenz gesucht wer¬
den muß. Von diesen 300 Millionen Dol¬
lar entfallen nicht weniger als 60 Mil¬
lionen Dollar auf Baumwollwaren; es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß
englische Baumwollerzeugnisse durch
japanische verdrängt wurden.

Von englischen Wirtschaftskreisen
wird darauf hingewiesen, daß vor kur¬
zem Japan mit Syrien einen Vertrag auf
Lieferung von 5000 Tonnen Baumwolle
gegen japanische Maschinen, Baum¬
wollwaren und Material unterzeichnete,
daß ähnliche Verträge Japans mit dem
Irak, der Türkei und dem Libanon in
Erwägung stehen und daß diesbezüg¬
liche Verhandlungen mit Ägypten schon
recht weit fortgeschritten sind. Japan
hat aber auch in der letzten Zeit Han¬
delsbeziehungen mit Saudi-Arabien er¬
öffnet und versucht dort, Drogen, Spiel¬
zeug und Elektroartikel gegen Erdöl
einzutauschen. All das sind aber Waren,
die Großbritannien bisher nach dem
Mittleren Osten verkauft hat; besonders

empfindlich ist Großbritannien hinsicht¬
lich des Erdöls, da ja England bisher
der Meinung war, das Erdöl Vorder¬
asiens sei sozusagen ein Reservat Groß-
britannniens, etwa noch unter ameri¬
kanischer Beteiligung.

Der Grund dafür, daß Japan in seinen
Expansionsbestrebungen so erfolgreich
ist, ist natürlich derselbe wie vor dem
Kriege: die besonders niedrigen Löhne
der japanischen Arbeiter. Ein japani¬
scher Arbeiter verdient 20 Cent pro
Stunde, ein englischer fast 60 Cent.
Dazu kommt noch, daß der britischen
Industrie gewisse Hemmnisse durch das
Aufrüstungsprogramm auferlegt wer¬
den, die Japan wenigstens vorläufig
nicht kennt.

Wenn im vorstehenden im wesentli¬
chen auf englische Verhältnisse Bezug
genommen wurde, so kann doch nicht
übersehen werden, daß Japan auch für
alle anderen Staaten, die Exporthandel
betreiben, ein gefährlicher Konkurrent
ist. Dieser Zustand wird so lange herr¬
schen, als die japanischen Arbeitslöhne
einen Bruchteil der Löhne der europä¬
ischen Arbeiter, nicht zu reden von
denen der amerikanischen Arbeiter, be¬
tragen.

Rumänische Wirtschaftsfragen
Ministerpräsident Gheorghe Gheor-

ghiu Dej hat vor einiger Zeit eine Rede
gehalten, die interessante Aufschlüsse
gibt. Gheorghiu Dej hat erklärt, daß
1953 die rumänische Erdölproduktion
9.3 Millionen Tonnen erreichen werde,
gegenüber 8,6 Millionen Tonnen vor
dem Kriege. Dabei hat er darauf hin¬
gewiesen, daß 1947 die Erdölproduktion
des Landes auf 3,8 Millionen Tonnen
gesunken war. Ein wesentlicher Grund
für die Erhöhung der Erdölproduktion
dürfte in neuen Erdölfunden gelegen
sein, die an verschiedenen Stellen des
Landes, insbesondere auch in der
Moldau, gemacht wurden. Erhofft wird
bis 1955 eine Erdölproduktion von
11 Millionen Tonnen jährlich.

Der Kohlenbergbau dürfte 6,1 Mil¬
lionen Tonnen (1953) ergeben haben,
das ist 2,4mal so viel als vor dem
Kriege. Für 1955 ist eine Produktions¬
menge von 8,5 Millionen Tonnen vor¬
gesehen. Stahl wird gegenwärtig- in
einer Menge von 750.000 Tonnen pro
Jahr erzeugt, das ist viermal so viel wie
vor dem Kriege. Bis zum Jahre 1955
hofft der Ministerpräsident, wird die
Stahlproduktion 1 Million Tonnen er¬
reichen. Die Zementproduktion beträgt
2 Millionen Tonnen, daher 4,/2mal so
viel als vor dem Kriege und soll inner¬
halb der nächsten zwei Jahre auf
2,7 Millionen Tonnen jährlich erhöht
werden. Die Elektrizitätserzeugung, die
vor dem Kriege 600.000 kWh betrug,
beläuft sich gegenwärtig auf ungefähr

.1 Million kWh und soll bis 1955 auf
1.4 Millionen kWh gesteigert werden.

Aus diesen Ausführungen Gheorghiu
Dejs ist zu ersehen, daß die rumänische
Regierung, so wie dies in den anderen
Ländern des Ostblocks bis vor kurzem
der Fall war, das Hauptgewicht auf die
Grund- und Schwerindustrie gelegt hat.
Auch in Rumänien sind die Konsum¬
güterindustrie und die Landwirtschaft
systematisch zugunsten der stärker ent¬
wickelten Schwer- und Grundindustrien
vernachlässigt worden. Im Einklang
mit der neuen Wirtschaftspolitik der

Sowjetunion und der mit ihr in enger
wirtschaftlicher Verbindung stehenden
Staaten geht nun aber auch Rumänien
daran, seine Konsumgüterindustrie aus¬
zugestalten. Die gesamten Investitionen
sollen auf 27,8 Prozent des Nationalein¬
kommens eingeschränkt werden. Der
Ministerpräsident hat in seiner Rede
ausdrücklich versprochen, daß ein
Fonds von 5 Milliarden Lei dem Ausbau
der Agrarproduktion, der Industrie von
Verbrauchsgütern und dem Wohnungs¬
bau zugeführt werden soll. So sollen
in die Lebensmittelindustrie in den
Jahren 1953 bis 1955 1,8 Milliarden Lei
investiert werden, während nach dem
Fünfjahrplan diese Investitionen nur
980 Millionen Lei hätten betragen sollen.
Die Investitionen in der Textil- und
Schuhwarenindustrie (1,2 Milliarden Lei)
werden doppelt so hoch sein als im
Fünfjahrplan vorgesehen war.

Daß aber die Versorgung der Be¬
völkerung mit Konsumgütern nach wie
vor nicht besonders reichlich sein wird,
geht aus der Tatsache hervor, daß im
Jahre 1955 nur 10 Millionen Paar
Schuhe erzeugt werden sollen, was bei
einer Bevölkerung von 16 Millionen
Menschen nur ungefähr Vs Paar pro
Kopf und Jahr bedeutet. Die Investi¬
tionen in der Landwirtschaft für die
Jahre 1953 bis 1955 sollen ebenfalls, ver¬
glichen mit den Jahren 1950 bis 1952,
verdoppelt werden. Gheorghiu Dej hat
aber offen zugegeben, daß auf dem
Gebiet der Landwirtschaft die Verhält¬
nisse noch ziemlich im argen liegen.

Der Landwirtschaftsplan sieht vor,
daß bis 1960 die Gesamtanbaufläche auf
10 Millionen ha, die Zahl der Traktoren
von 14.000 auf 35.000 bis 40.000 und die
Hektarerträge mindestens auf das
Maß gesteigert werden, das vor dem
Kriege in landwirtschaftlich fort¬
geschritteneren Balkanstaaten üblich
war. Der Hornviehbestand soll auf
5,5 Millionen Stück, der Schafbestand
auf 15 bis 16 Millionen Stück und der
Schweinebestand auf 4,6 Millionen
Stück erhöht werden. Angaben über
den gegenwärtigen Viehbestand Rumä¬
niens machte Gheorghiu Dej nicht.

Die Fortschritte
des Colomboplanes

Vor mehr als zwei Jahren wurde in
dieser Spalte über den sogenannten
Colomboplan berichtet1). Es handelt sich
dabei um einen Plan für die wirtschaft¬
liche Entwicklung der süd- und südost¬
asiatischen Länder, der mit 1. 7. 1951 in
Kraft getreten war. Damals war ge¬
plant, innerhalb von 6 Jahren einen Be¬
trag von 1868 Millionen Pfund Sterling
(1 Pfund Sterling = 65 S) zur wirt¬
schaftlichen Entwicklung dieser Länder
aufzuwenden. In einem Zwischen¬
bericht, den das Komitee herausgibt,
dem die Koordinierung der Wirtschafts¬
programme der am Colomboplan betei¬
ligten Länder obliegt, wird nun darauf
hingewiesen, daß die bisherigen Ergeb¬
nisse des Planes recht befriedigend sind.

Der Bericht gibt eine Übersicht über
jedes einzelne Land und führt dabei
folgendes aus: In Indien wurden
3Va Millionen acres (1 acre = 40,5 Ar)
Land bewässert und darüber hinaus
510.000 acres Brachland für dieKultivie-

') Auw, 5. Jg., Nr. 3, 1. Oktober 1951,
Seite 29 f.
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