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Die Zweite Zolltarifnovelle

Im Zusammenhang mit der für 1. Juli 1954 in Aus¬
sicht genommenen 75%igen Liberalisierung, deren Zweck
die Eingliederung Österreichs in den europäischen Wirt¬
schaftsraum ist, fanden im Frühjahr Verhandlungen
zwischen den Ministerien und Kammern über die
Zweite ZolltarifnoveUe statt (die Erste sogenannte
Kleine Zolltarifnovelle ist seit Mitte Januar 1954 in
Kraft).

Das Folgende sollte nach Angabe der damit befaßten
Regierungsstellen durch die Zweite Zolltarifnovelle ver¬
wirklicht werden:

1. Zollerhöhungen für Waren, deren Liberalisierung per
1. Juli 1954 vorgesehen ist, sofern die bestehenden Zollsätze
weit unter dem europäischen Niveau liegen und hiedurch
österreichische Erzeugerbetriebe in ihrer Existenz bedroht
sind.

2. Zollsenkungen bei Waren, deren Zollbelastung unver¬
hältnismäßig hoch ist oder bei Erzeugnissen, deren Bedarf
durch die inländische Produktion nicht beziehungsweise nur
unzureichend gedeckt werden kann.

Um in- und ausländische Bedenken zu zerstreuen,
erklärten maßgebliche Mitglieder der Regierung, dar¬
unter der Bundeskanzler, daß an eine Hochschutzzoll¬
politik nicht gedacht sei, jedoch aus Gründen des
Schutzes der inländischen Produktion wie auch aus
handelspolitischen Erwägungen eine Novellierung des
Zolltarifs unvermeidlich sei.

Die Arbeiterkammer beurteilte die Zweite Zolltarif¬
novelle nach folgenden Gesichtspunkten:

a) Das Zollniveau Österreichs soll nicht höher_ sein als
das der anderen europäischen Kleinstaaten: Schweiz, Bene-
lux, skandinavische Staaten1). Das Zollniveau dieser Staaten
liegt bedeutend unter dem europäischen Durchschnitt. Diese
Haltung ergibt sich zwangsläufig einerseits aus der Aus¬
landsabhängigkeit der Kleinstaaten, andererseits aus der
Notwendigkeit, inländische Monopole und Kartelle zu be¬
kämpfen.

Die im Herbst in einem Zollkomitee europäischer Staaten
festgelegten Höchstzollsätze sollen nicht überschritten wer¬
den. Es sind dies für landwirtschaftliche Produkte 27°/o, Roh¬
stoffe 5°/o, Halbfabrikate 15°/o, industriell-gewerbliche Fertig¬
waren 30%>.

b) Die Landwirtschaft soll wie bisher im Rahmen der
Wirtschaftsgesetze gelenkt werden.c) Zölle, die im Rahmen der Kleinen Zolltarifnovelle
fixiert wurden, sollen nicht neuerlich verändert werden.

d) Die Zollsenkungen der Novelle sollen nicht auf sym¬
bolische Ermäßigungen bei für die Konsumenten wenig
wichtigen Waren beschränkt bleiben.
Die Verhandlungen über die Zweite Zolltarifnovelle

Das landwirtschaftliche Forderungsprogramm zur
Zolltarifnovelle unterschied sich prinzipiell von dem der
Industrie. Im Gegensatz zur Auffassung der Industrie
anhlL1" dlesen Staaten sind Regierungen, die verschiedene Wirt-n,^ft?auflassungen vertreten, von der bürgerlich-liberalen bis zur
Pianwirtschaftlich-sozialistischen, Anhänger eines niedrigen Zoil-

setzten sich die führenden Funktionäre der Landwirt¬
schaft von vornherein vorbehaltlos für prohibitive
Zölle2) ein. Der Vorschlag des Finanzministers trug
diesem Verlangen voll Rechnung, indem er für Brot¬
getreide, Futtergerste, Mais, Raps, Zucker und Käse
Zölle vorsah, die einem Einfuhrverbot gleichkommen.

Auf dem industriell-gewerblichen Sektor lagen die
Schwerpunkte auf folgenden Gebieten: Textilien, Leder,
Maschinen, Metallwaren, Pharmazeutika sowie einigen
chemischen Produkten.

Als neu in der Geschichte der österreichischen Zoll¬
politik sind Zölle in den Positionen Koks und Braun¬
kohlenbriketts hervorzuheben.

Im Gegensatz zu diesen sehr weitgehenden Zoll¬
erhöhungsforderungen waren die Zollermäßigungs¬
vorschläge — von einer Ausnahme abgesehen —
bescheiden. Lediglich der Zoll für Personenkraft¬
wagen sollte, dem Wunsch des Finanzministers ent¬
sprechend, von zirka 40 bis 45% auf 20% ab¬
gesenkt werden, um den notleidenden Käufern von
PKWs eine kleine Erleichterung ihrer bedrängten wirt¬
schaftlichen Lage zu bieten. Dazu kamen noch einige
Zollfreistellungen für chemische Rohstoffe und Halb¬
fabrikate sowie vereinzelt auf anderen Gebieten. Für den
Letztverbraucher interessante Waren enthielten die Zoll¬
senkungsvorschläge nicht.

Die auf Basis des Finanzministervorschlages geführ¬
ten Besprechungen zwischen den Kammern und den
Ministerien waren wenig ergiebig.

Die Landwirtschaft weigerte sich, von dem Grund¬
satz der prohibitiven Zölle für Agrarprodukte ab¬
zugehen und begründete diese Haltung mit der kriti¬
schen Situation auf dem Weltmarkt, wo Anzeichen für
Preisstürze vorliegen. Insbesondere verwies sie auf die
großen Getreidevorräte in den Vereinigten Staaten. Der
Einwand der Konsumentenvertreter, wonach die beste¬
henden Wirtschaftsfondsgesetze einen ausreichenden
Schutz der landwirtschaftlichen Interessen garan¬
tieren, wurde nicht anerkannt, da diese Gesetze
Ende Juni 1954 ablaufen. Die agrarischen Interessen¬
vertreter gaben der Befürchtung Ausdruck, bei den Ver¬
handlungen über die Verlängerung der Fondsgesetze bei
mangelndem Zollschutz dem Druck der Konsumenten¬
vertreter ausgesetzt zu sein. Gleichzeitig versuchten sie
aber, die Vertreter der Arbeiterkammer davon zu über¬
zeugen, daß die — ebenfalls am 30. Juni 1954 ab¬
laufende — Preisregelung die Konsumenteninteressen
ausreichend schütze.

Interessant war die Argumentation der Landwirt¬
schaft in den einzelnen Fällen:

Die Landwirtschaft plädierte gemeinsam mit der
Zuckerindustrie für die Erhöhung des Zuckerzolles,

') Prohibitive (d. h. Verbots-) Zölle sind solche, die durch ihreHöhe die Einfuhr aua dem Ausland unmöglich machen.


