
hoffen. Als neuer Kunde üben die Ost¬
blockstaaten eine unbestreitbare An¬
ziehungskraft aus, weil sie zum Unter¬
schied vom Westen oft langfristige
Kaufverträge abschließen und häufig
bereit sind, die gewünschten Konsum-
und Investitionsgüter auf Kreditbasis
zu liefern. Allerdings beginnen einige
afrikanische Regierungen die Nachteile
dieser „Ware-gegen-Ware"-Geschäfte
zu erkennen, die ihnen zwar einen
festen Umsatz sichern, sie aber gleich¬
zeitig auch im Import ihrer Entschei¬
dungsfreiheit berauben und sie hin¬
sichtlich Qualität und Lieferfrist dem
Gutdünken des Handelspartners aus¬
liefern. Bei einer vernünftigen und ver¬
ständnisvollen Einkaufspolitik des
Westens besteht somit kaum Gefahr,
daß die östlichen Bäume in den Himmel
wachsen werden.

Da der Lebensstandard und das
Tempo des wirtschaftlichen Aufbaues
in Afrika von der Stabilität der Roh¬
stoffpreise abhängen, wird in den kom¬
menden Jahren der Druck der unter¬
entwickelten Staaten auf Abschluß
internationaler Vereinbarungen auf
diesem Gebiet zweifellos zunehmen.
Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr,
daß sie selbst die Stabilität der Roh¬
stoffmärkte untergraben, weil sie in
ihren wirtschaftlichen Entwicklungs¬
programmen neben der Errichtung von
Verarbeitungsbetrieben die Ausbreitung
der bestehenden Monokulturen for¬
cieren. Die Bemühungen um eine rasche
Vergrößerung der Baumwollanbau¬
fläche im Sudan und um die Er¬
schließung neuer Kaffeewälder in
Äthiopien sind nur zwei Beispiele von
vielen. Wenn die Erhöhung der Roh¬
stofferzeugung somit nicht zu schweren
Krisen führen soll, wird es erforderlich
sein, den Lebensstandard der afrikani¬
schen Völker möglichst rasch zu heben,
damit ein Teil der verarbeiteten Roh¬
stoffe auf diesem Kontinent auch wieder
verbraucht werden kann. Als weitere
Voraussetzung erscheint eine Fortdauer
der gegenwärtigen Weltkonjunktur er¬
forderlich, in deren Rahmen die Indu¬
striestaaten ihrerseits eine zunehmende
Verwendung tropischer Rohstoffe an¬
streben müßten. Ob diese Voraus¬
setzungen auch tatsächlich eintreten
werden, ist allerdings eine Frage, die zu
großer Skepsis Anlaß gibt. Leider haben
die westlichen Wirtschaftsberater bis¬
her in den meisten afrikanischen Staa¬
ten vergeblich ihre Stimme gegen eine
radikale Ausweitung der Monokulturen
erhoben, weshalb die Regierungen jener
Länder in den nächsten Jahren viel¬
leicht bitteren Erfahrunger) entgegen¬
sehen werden.

Wie dem auch immer sei, wird die
Zukunft in zunehmendem Maße im
Zeichen von Direktimporten aus Afrika
stehen, einer Tendenz, der sich auch
Österreich nicht verschließen kann, weil
die betreffenden unterentwickelten
Länder im Hinblick auf ihren Devisen¬
mangel auf einen Ausgleich der bilate¬
ralen Zahlungsbilanzen drängen werden.
Jeder Import über einen der bisherigen
internationalen Handelsplätze, der im
Hinblick auf günstigere Kreditbedin¬
gungen und andere Umstände un¬
bestreitbare Vorteile bot, wird daher in
Zukunft unterbleiben müssen, wenn
nicht gleichzeitig unserem Export die
Tür verschlossen werden soll. Dies aber
bedeutet auch, daß unsere Importeure

Einkaufsstützpunkte in Afrika schaffen
müssen, um sich die jeweils günstigsten
Konditionen sichern zu können, eine
Aufgabe, der bisher leider nicht die
notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
worden ist. Gleichzeitig wird es sowohl
im Interesse unserer Einfuhr als auch
der Ausfuhr erforderlich sein, das Netz
der diplomatischen Vertretungen und
der Außenhandelsstellen zu verstärken,
um auch auf Regierungsebene die
nötigen Kontakte herstellen zu können;
dies um so mehr, als dem staatswirt¬
schaftlichen Element in Afrika derzeit
eine besondere Bedeutung zukommt.

Beschäftigt man sich nunmehr mit
den Aspekten des Exports nach Afrika,
so stellt man auch hier die Tendenz
einer weitestmöglichen Streuung fest.
Die neuerstandenen Staaten wollen sich
nicht nur in der Ausfuhr, sondern auch
in ihren Importen vom Mutterland un¬
abhängig machen, weshalb sie die An¬
bahnung von Handelsbeziehungen mit
aller Welt anstreben. Wenn die be¬
stehenden traditionellen Bindungen, die
durch ein Netz guteingeführter Ver¬
treter gesichert werden, auch nicht von
heute auf morgen zerstört werden, so
will man dennoch den Außenseitern
eine faire Chance geben, um aller Vor¬
teile des Käufermarktes teilhaftig zu
werden. Als neutraler Staat, der sich
allgemeiner Sympathie erfreut, hat
Österreich ohne jeden Zweifel eine gute
Startposition, wenn es die sich bieten¬
den Möglichkeiten zu nutzen weiß.

Obwohl die Wirtschaftslage von Land
zu Land variiert, dürfte auf längere
Sicht der Investitionsgütersektor die
besseren Aussichten bieten, weil die
Notwendigkeit der Industrialisierung
eine rasche Ausweitung des Konsum¬
güterimportes kaum zulassen wird. Da
die gegenwärtige Situation der afrikani¬
schen Wirtschaft die Errichtung von
Großbetrieben nur in seltenen Fällen
zuläßt, wird das Schwergewicht der
Investitionen vor allem im Klein- und
Mittelbetriebssektor liegen, also auf
einem Gebiet, auf dem gerade unser
Land über große Erfahrungen verfügt.
Andere Staaten von vergleichbarem
Wirtschaftspotential, wie beispielsweise
Jugoslawien, die CSR und Holland,
haben diese Chance bereits erkannt,
wobei sie neben den eigentlichen Ex¬
porten auch Direktinvestitionen mit be¬
scheidenem Kapitalaufwand durch¬
führen.

Da die Infrastruktur der afrikani¬
schen Wirtschaft noch völlig unterent¬
wickelt ist, was insbesondere für den
Verkehrssektor gilt, kommt auch dem
Sektor der öffentlichen Arbeiten eine
besondere Bedeutung zu, wobei die
meisten Regierungen ihre Aufträge in
Form öffentlicher Ausschreibungen ver¬
geben. Hier hat vor allem der Ostblock
in der jüngsten Vergangenheit große
Erfolge erzielen können, da er zumeist
günstigere Kreditbedingungen als der
Westen bietet. Die österreichische Wirt¬
schaft hat sich bisher an derartigen
Ausschreibungen nur selten beteiligt,
obwohl in Einzelfällen reeUe Abschluß¬
chancen bestanden hätten.

Zusammenfassend wäre festzustellen,
daß es höchste Zeit ist, wenn Österreich
den Anschluß an den Afrikahandel
nicht verpassen will. Das Vertreternetz
ist derzeit völlig ungenügend. Weite
Strecken Afrikas sind noch heute für
uns eine terra incognita. Während sich

andere Kleinstaaten des Westens bereits
wertvolle Ausgangspositionen für die
Zukunft geschaffen haben, scheint man
in Österreich noch immer die Kosten
der Erschließung dieses Hoffnungs¬
marktes zu scheuen. Wenn es in der
gegenwärtigen Konjunktur auch zweifel¬
los bequemer ist, in deutscher Sprache
zu korrespondieren und seine Waren in
einem Nachbarland abzusetzen, so sollte
man darüber doch nicht vergessen, daß
die Chancen der europäischen Integra¬
tion keineswegs allzu günstig stehen
und auch die Krisenfestigkeit unserer
Wirtschaft nur durch eine größtmög¬
liche Streuung der Exporte gesichert
werden kann. Schließlich wäre noch
hervorzuheben, daß im Afrikahandel
unter den Faktoren Preis, Qualität und
Zahlungsfrist dem letzterwähnten Fak¬
tor noch die größte Bedeutung zu¬
kommt. Neben den Bemühungen der
Wirtschaft wird somit auch eine sub¬
stantielle staatliche Kredithilfe erfor¬
derlich sein, wie sie bereits in West¬
europa von unseren Konkurrenten in
bedeutend größerem Umfang gewährt
wird.

Diese Opfer werden jedoch zweifellos
nicht umsonst sein, wenn sie rechtzeitig
gebracht werden, da der Kontinent vor
den Toren Europas im wahrsten Sinn
des Wortes ungeahnte Möglichkeiten
bietet. Karl Seidler

Soziale Wohlfahrt in der
Sowjetunion

Auf Grundlage der in letzter Zeit
reichlicher fließenden Quellen der offi¬
ziellen russischen Statistik können
bereits einigermaßen aufschlußreiche
Vergleiche des Lebensstandards der
Sowjetbevölkerung mit jener westlicher
Länder angestellt werden. Die hohen
Wachstumsraten der russischen Wirt¬
schaft finden seit dem Ende der Stalin-
schen Ära ihren Niederschlag auch in
steigenden Realeinkommen der Arbei¬
ter und Bauern und in einer merklichen
Besserung der Lage des privaten Ver¬
brauchers. Als Folge der von Chru¬
schtschow durchgeführten tiefgreifen¬
den Reformen in der Landwirtschaft,
welche den Bauern bessere Preise für
ihre Produkte brachten und damit
einen entsprechenden Produktionsanreiz
gewährten, konnte die Ernährungslage
beträchtlich gehoben werden. So betrug
der Fleischverbrauch pro Kopf im Jahre
1958 bereits rund 38 kg, verglichen mit
rund 50 kg in Österreich, 57 kg in
England und 69 kg in den USA. Einen
ebenso bezeichnenden Wohlstands¬
anzeiger bildet der Pro-Kopf-Zucker¬
verbrauch. Er belief sich im selben
Vergleichsjähr auf 26 kg in der Sowjet¬
union, auf 35 kg in Österreich, 52 kg in
England und 45 kg in den Vereinigten
Staaten. Wesentliche Fortschritte wur¬
den auch bei der Versorgung mit
Textilien und dauerhaften Konsum¬
gütern erzielt. Mengenmäßige Ver¬
gleiche auf diesen Sektoren müssen
natürlich die qualitativen Unterschiede
unberücksichtigt lassen.

Viele der im Westen besonders im
Hinblick auf die ehrgeizigen Planziele
des Siebenjahrplans (1958 bis 1965) an¬
gestellten Lebensstandardvergleiche be¬
schränken sich jedoch bloß auf eine
Gegenüberstellung des Verbrauches
materieller Konsumgüter. Sie liefern
zwar äußerst wichtige Aufschlüsse über
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