
geneigt zeigten. Wie sein Name an¬
zeigt, war der erklärte Zweck des
Rates die gegenseitige Leistung von
Wirtschaftshilfe. Da jedoch die vom
Krieg erschöpfte Sowjetunion zu dieser
Zeit nicht in der Lage war, ihren Ver¬
bündeten in Osteuropa nennenswerte
Hilfe zu geben, versank diese Organi¬
sation nach einigen Propagandakonfe¬
renzen in Untätigkeit und Vergessen¬
heit.

Erst nach dem Tode Stalins und im
Zuge der eintretenden Lockerungen
begann man sich in Moskau wieder
mit den Entwicklungsmöglichkeiten
dieser Institution zu befassen. Das
Erbe der Stalmschen Wirtschaftspolitik
in Osteuropa war eine tiefgreifende
Wirtschaftskrise, die in eine politisch
explosive Situation zu münden drohte.
Die Wirtschaftspolitik der Satelliten¬
regierungen in der ersten Nachkriegs¬
zeit bestand weitgehend in einer skla¬
vischen Nachahmung des autarken
Entwicklungsmodells der Sowjetunion,
welches zwar im Rahmen der Roh¬
stoffgrundlagen der russischen Wirt¬
schaft und im Hinblick auf die dor¬
tigen historisch-politischen Umstände
zumindest bis zum Ende des 2. Welt¬
krieges eine gewisse Berechtigung
hatte, aber auf die Verhältnisse der
übrigen osteuropäischen Länder nicht
anwendbar war. Trotzdem versuchte
jede Regierung des Ostblockes, eine
völlig autarke Wirtschaft aufzubauen
und nach Stalins Muster eine eigene
Schwerindustrie, ungeachtet weiterer
regionaler Standortsüberlegungen, aus
dem Boden zu stampfen. Unter größten
Entbehrungen der Bevölkerung wurde
ein übermäßig großer Teil des Sozial¬
produkts für Investitionen in der
Schwerindustrie verwendet und die
Entwicklung der Leichtindustrien und
der Landwirtschaft vernachlässigt. Die
wirtschaftlichen Beziehungen der So¬
wjetunion zu den Volksdemokratien
spielten sich in Formen ab, die an die
traditionellen Abhängigkeitsverhält¬
nisse rohstoffproduzierender Agrar¬
länder von entwickelten Industrie¬
ländern im Westen erinnerten und
dementsprechende nationale Ressenti¬
ments auslösten.

Stalins Nachfolger sahen im Rat
für gegenseitige Wirtschaftshilfe ein
brauchbares Instrument für die Um¬
gestaltung der Beziehungen zu ihren
Verbündeten in Osteuropa und zur Be¬
seitigung der immer bedrohlicher wer¬
denden Wirtschaftskrise. In dem all¬
mählich um sich greifenden Tauwetter
der Ideen wurden in Moskau die Vor¬
teile des von den klassischen National¬
ökonomen entwickelten Konzepts der
internationalen Arbeitsteilung wieder¬
entdeckt, und es tauchte der Gedanke
auf, den Rat in eine Art internationaler
Planungskommission umzubauen, die
eine rationale Arbeitsteilung im So¬
wjetblock auf planwirtschaftlicher
Grundlage in die Wege leiten sollte.

Die entscheidende Wendung erfolgte
auf der 7. Tagung des Rates im Mai
1956 in Ost-Berlin. Es war bereits klar¬
geworden, daß auch die in den Jahren
1954 und 1955 ausgearbeiteten Fünf¬
jahrpläne trotz einer gewissen Drosse¬
lung der Investitionen in der Schwer¬
industrie der Krise nicht Herr werden
konnten. Diese wurden deshalb bei¬
seite geschoben, und der Rat beschloß
die Grundlagen eines neuen, auf

arbeitsteiliger Kooperation basierenden
Wirtschaftskonzepts.

Das Kernstück dieses von den Ex¬
perten der Sowjetunion ausgearbeiteten
Konzepts bestand in der Spezialisierung
und Aufteilung der Erzeugung von
rund 700 Maschinentypen auf die gün¬
stigsten Erzeugungsstandorte in Ost¬
europa. Ebenso wurde ein langfristiger
Energieplan für die Mitgliedstaaten er¬
stellt. Die Entfaltung dieser Integra¬
tionsbestrebungen wurde jedoch vor¬
übergehend durch die im Herbst 1956
in Polen und Ungarn ausbrechenden
Revolten gehemmt. Die noch bestehen¬
den Widerstände der in stalinistischen
Wirtschaftsdoktrinen erzogenen Büro¬
kratie und Parteikader der Volksdemo¬
kratien gegen die Schaffung eines inte¬
grierten osteuropäischen Wirtschafts¬
raumes wurden seither sukzessive
überwunden. Bereits auf der 9. Tagung
im Sommer vorigen Jahres in Bukarest
war der eindeutige Sieg der Internatio¬
nalisten über die Autarkisten im kom¬
munistischen Lager offensichtlich. So¬
wohl die Konferenzen des Rates in
Prag im vergangenen Dezember als
auch die Maitagung in Tirana beschäf¬
tigten sich nur noch mit der Konkreti¬
sierung der neuen wirtschaftspolitischen
Linie.

Die bisher wichtigste Aufgabe des
Rates bestand in der Harmonisierung
der im vergangenen Jahr angelaufenen
siebenjährigen Perspektivpläne auf der
Grundlage einer gewissen, die diversen
Landesgrenzen übersteigenden ratio¬
nalen Arbeitsteilung, einer radikalen
Typenbereinigung und Konzentration
der Produktion auf die günstigsten
Standorte. Als Folge der zunehmenden
Integration soll der Warenumsatz
zwischen den Oststaaten Europas bis
zum Jahr 1965 um rund 70 Prozent
steigen.

Eines der wichtigsten der in Tirana
behandelten Projekte ist die Errichtung
eines alle Mitgliedsländer einbeziehen¬
den Verbundnetzes. Bereits im vergan¬
genen Dezember wurde der Bau von
ölpipelines aus den ölfeldern der
Ural-Wolga-Region an die Oder und
Donau (nicht weit von der österreichi¬
schen Grenze) beschlossen. Als weitere
Bestandteile eines allumfassenden
Energieplanes sollen jetzt auch Erdgas¬
leitungen in energiearme Regionen ge¬
baut werden, zum Beispiel von Sieben¬
bürgen nach Ungarn. Die ehrgeizigen
Pläne zum Ausbau der Eisen- und
Stahlindustrie in Osteuropa, die darauf
abzielen, bis zum Jahre 1965 eine Stei¬
gerung der Roheisenerzeugung um
80 Prozent und der Rohstahl- und
Walzwarenproduktion um rund 70 Pro¬
zent zu erreichen, erfordern die Siche¬
rung des gewaltig ansteigenden Roh¬
stoff- und Brennstoffbedarfes.

Schon jetzt bestehen gewisse Schwie¬
rigkeiten bei der Versorgung mit ver¬
hüttungsfähiger Kohle. Die Tagung des
Rates für Wirtschaftshilfe in Tirana
befaßte sich daher mit Projekten zur
raschen Steigerung der Kokskohlen¬
produktion (um mehr als 50 Prozent).
Der russische Siebenjahrplan sah be¬
reits die Steigerung der Förderung von
verhüttungsfähiger Kohle von 94 auf
zumindest 150 Millionen Tonnen vor.
Und im vergangenen Jahr wurde in
Polen der Braunkohlenbergbau mit
Hilfe ostdeutscher und tschechischer
Kredite forciert, um größere Mengen

polnischer Kokskohle für Exportzwecke
frei zu machen.

Besonderes Augenmerk wurde in
Tirana auf Produktionsabsprachen ge¬
legt, welche Serienfertigungen in gro¬
ßem Umfang ermöglichen sollen. Die
große Vielfalt der bisher in jedem Land
hergestellten Typen, vor allem im Ma¬
schinenbau, hat bisher meist eine ra¬
tionelle Serienproduktion vereitelt. Eine
ständige Kommission des Rates für
Maschinenbau, die ihren Sitz in Prag
hat, befaßt sich fortlaufend mit dem
Problem der Typenbereinigung und
Spezialisierung.

Eine Forderung der Anhänger einer
noch weitergehenden Integration wurde
in Tirana jedoch nicht erfüllt, nämlich
die Schaffung eines multilateralen
Clearings. Nach wie vor vollzieht sich
der Warenaustausch der Ostblockländer
im engen Rahmen bilateraler Abkom¬
men. Aber alle Anzeichen deuten dar¬
auf hin, daß sich das Tempo der wirt¬
schaftlichen Integration in Osteuropa
zusehends beschleunigen wird, und es
unterliegt keinem Zweifel, daß die an¬
gebahnte rationale Arbeitsteilung eine
erhebliche Steigerung der Produktivität
zur Folge haben muß. P. R.

Schwierige Integration der
Vereinigten Arabischen

Republik
Dem politischen Zusammenschluß

Ägyptens und Syriens zur Vereinigten
Arabischen Republik Anfang 1958
sollte bald auch die völlige Angleichung
beider Länder auf wirtschaftspoliti¬
schem Gebiet folgen. Durch den Unter¬
schied in der Lebenshaltung der ägyp¬
tischen und der syrischen Bevölkerung
haben sich aber im Laufe des Jahres
den Bestrebungen zur wirtschaftlichen
Integration erhebliche Hindernisse in
den Weg gestellt. Der Lebensstandard
ist in Syrien allgemein höher als in
Ägypten, und weite Kreise der syri¬
schen Bevölkerung wollten bei der
sofortigen Verwirklichung einer Wirt¬
schaftsunion nicht mitwirken. Der
Initiative Kairos wurde starker Wider¬
stand entgegengesetzt, der schließlich
zur Bildung eines von Präsident
Nasser eingesetzten Drei-Männer-Aus¬
schusses führte, der unter anderem
damit beauftragt wurde, Pläne für die
wirtschaftliche Entwicklung Syriens
auszuarbeiten und durchzuführen. Die
Verwirklichung der Währungsunion
mit Syrien durch Schaffung einer ge¬
meinsamen Währung, des „Arabischen
Dinars", ist vorläufig auf unbestimmte
Zeit verschoben worden. Auch die ver¬
schiedenen Versuche, das Außen¬
handelssystem beider Länder zu ver¬
einheitlichen, haben zu keinen kon¬
kreten Ergebnissen geführt.

Während der Devisenhandel in
Syrien frei ist, besteht in Ägypten eine
strenge Devisenkontrolle. Im Gegen¬
satz zu Kairo sind in Damaskus aus¬
ländische Konsumwaren frei erhältlich.

Um die wirtschaftliche Annäherung
voranzutreiben, sind die Formalitäten
beim Warenaustausch zwischen den
beiden Ländern vereinfacht worden.
Aber das Eindringen von Waren aus
dritten Ländern bereitet Ägypten be¬
reits Sorge.

Syrien hat die durch die Mißernte
des Jahres 1958 hervorgerufene Krise
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