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Abgeordneter zum Nationalrat Prof. Fritz Klenner:

Die Weltwirtschaft und die Gewerkschaften1

Die „Weltwirtschaft und die Gewerkschaften" ist ein
sehr weitgestecktes Thema. Mit Gemeinplätzen über

Tragweite und Problematik dieser Themenstellung hin¬
wegzugehen, hieße die Bedeutung des Frauenkongresses
mißachten. Ich muß Sie also bitten, mir zeitweise auf das
etwas nüchterne Gebiet der Statistik und das der Dar¬
stellung internationaler Wirtschaftskooperationen zu fol¬
gen und mir zu verzeihen, wenn ich verhältnismäßig viel
Zahlenmaterial zur Unterstützung meiner Ausführungen
heranziehe. Die Statistik ist zwar im Verruf, mit ihrer
Hilfe alles beweisen oder entkräften zu können, aber
andererseits kann man sie doch nicht entbehren und kann
auf sie als Beweismittel nicht verzichten.

Was ist die Aufgabe der Weltwirtschaft und der Wirt¬
schaft im besonderen? Unter Weltwirtschaft verstehen
wir die Gesamtheit der Wirtschaftsvorgänge, die über das
Gebiet eines Staates oder einer Staatengruppe hinaus¬
reichen, insbesondere die Gesamtheit der zwischenstaat¬
lichen Wirtschaftsbeziehungen. Aufgabe der Wirtschaft
überhaupt ist die materielle Erhaltung und Sicherung des
menschlichen Daseins. Die Weltwirtschaft hätte also die
Aufgabe, der Gesamtheit von derzeit rund 2,8 Milliarden
auf der Erde lebenden Menschen die materielle Existenz
zu sichern. Wir können gleich einleitend feststellen, daß die
Weltwirtschaft dieser Aufgabe keineswegs nachkommt,
daß mehr als die Hälfte der Menschheit noch am Rande
des Daseins vegetiert und daß keine Aussicht besteht,
daß sich dieser Zustand in naher Zukunft ändern wird.

Es ist verständlich, daß sich daraus sehr weitreichende
Folgerungen ergeben und daß dies den Gewerkschaften
als Interessenvertretungen zur Hebung der Lebenslage
aller Arbeitnehmer nicht gleichgültig sein kann.

Der in den Industriestaaten lebende Teil der Mensch¬
heit glaubt allerdings, daß die technische und wirtschaft¬
liche Entwicklung den ganzen Erdball umfasse und in das
Tempo des Fortschritts mit einbeziehe. Wir übersehen
allzugerne, daß es nicht nur eine politisch zweigeteilte
Welt, sondern daß es auch eine wirtschaftlich zweigeteilte
Welt gibt, wobei die Grenzen der politischen und wirt¬
schaftlichen Zweiteilung keineswegs übereinstimmen.

Trotz mancher Förderungsmaßnahmen für die armen,
noch nicht industralisierten Länder, die sogenannten Ent¬
wicklungsländer, wird der Zwiespalt zwischen diesen
Ländern und den Industriestaaten immer größer, gefähr¬
det den wirtschaftlichen Fortschritt und bedroht die
Sicherheit der Welt.

Jeder Staat ist mit dem internationalen Wirtschafts¬
geschehen weitgehend verflochten. Je mehr die Entwick¬
lung vorwärtsschreitet, desto abhängiger werden die
Länder wirtschaftlich voneinander werden.

Die Folgerung, die wir daraus zu ziehen haben, ist, daß
die reichen Länder schon aus Selbsterhaltungstrieb sich
der armen Länder, der sogenannten Entwicklungsländer,
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annehmen müssen. Die Folgerung für uns Gewerkschafter
ist, daß auch unsere Lebenslage abhängig sein wird von
der der Arbeitnehmer in den Entwicklungsländern.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit
Es wird viel von den Hilfsmaßnahmen gesprochen, die

die Wirtschaft der Entwicklungsländer fördern sollen.
Die bisher getroffenen Hilfsmaßnahmen sind nur ein
Tropfen auf einen heißen Stein. Die technische Entwick¬
lung schreitet in den Industriestaaten ungeheuer rasch
vorwärts. Die Produktion steigt ständig an. Demgegen¬
über fehlt es den Entwicklungsländern an industrieller
Ausrüstung. Sie haben auch zuwenig Kapital, um Indu¬
strien entwickeln zu können. Was ihnen bisher an Hilfe
zuteil wurde, ist wenig angesichts des katastrophalen
Mangels.

Wenn die industrialisierten Länder den unterentwik-
kelten wirksamer helfen wollen, müssen sie zusammen¬
arbeiten. Es bestehen auch bereits verschiedene inter¬
nationale Organisationen, wie die OEEC, die ECE, der
osteuropäische Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der
Internationale Währungsfonds, die Weltbank, das GATT
usw., aber all diese Institutionen haben bisher viel zu¬
wenig für die unterentwickelten Länder getan.

Sogar innerhalb der Gemeinschaft des britischen Welt¬
reiches erhielten in der Vergangenheit die von Weißen
bewohnten Dominien weit mehr an Kapitalausstattung
als die von Farbigen bevölkerten Kolonien. Auf den Kopf
der Bevölkerung umgerechnet, erhielten Australien,
Kanada und Südafrika 60mal mehr britisches Kapital als
zum Beispiel Indien.

Die Weltbank hat bis Ende Dezember 1957 2,4 Mil¬
liarden Dollar Kredite vergeben, davon 52 Prozent an
Industriestaaten und 48 Prozent in unterentwickelte
Räume.

Die Vereinigten Staaten hatten bis Ende 1956 an Aus¬
landsinvestitionen sowohl der Privatwirtschaft wie der
Regierung insgesamt 49,5 Milliarden Dollar vergeben.
Davon kamen aber 61 Prozent Westeuropa und Kanada
zugute, 22 Prozent Lateinamerika, mit dem die Vereinig¬
ten Staaten wirtschaftlich enger verbunden sind, und nur
der Rest von 17 Prozent (zirka 8,5 Milliarden) ging an die
großen Gebiete Asiens und Afrikas; aber davon sind
2,3 Milliarden Dollar für den ölsektor, mit dem Schwer¬
punkt im Nahen Osten, eingesetzt worden.

Aber auch von den Direkthilfen Amerikas ging nur
ein Bruchteil an die Entwicklungsländer. Von Kriegsende
bis Ende 1956 haben die Vereinigten Staaten 39 Mil¬
liarden Dollar als Wirtschaftshilfe gegeben, davon
30,5 Milliarden Dollar in Geschenkform, den Rest als An¬
leihen. Davon verblieben aber wieder nur 8 Prozent für
70 Entwicklungsländer mit mehr als 1 Milliarde Ein¬
wohnern.

Die Oststaaten gaben bisher den Entwicklungsländern
rund 2 Milliarden Dollar an Krediten.

Trotz anerkennenswerter Bestrebungen ist also das,
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