
und Rohöl verringert werden. Sie gin¬
gen von insgesamt 1,56 Millionen
Kubikmeter im Werte von 31,3 Millio¬
nen Dollar in den beiden ersten Mo-

Japan: Die sozialen Aspekte
der Unruhen

8000 Demonstranten am 26. April;
60.000 am 20. Mai; 200.000 am 26. Mai 1960
in Tokio. In ununterbrochenem Aufstieg
mobilisiert Japan gegen seine Regierung.
Wie in Korea und in der Türkei stehen
die Studenten an der Spitze des Kampfes.

Aber in Japan werden sie diesmal von
den Stoßtrupps Sohyos, der 6 Millionen
Mitglieder umfassenden linksextremisti¬
schen Gewerkschaftszentrale, unter¬
stützt. Gekämpft wird nicht, um formelle
Freiheiten zu schützen oder zu erobern;
der Kampf hat zum Ziele, eine Außen¬
politik zu ändern, die aus Japan seit zehn
Jahren zu einem Satelliten der Ver¬
einigten Staaten macht.

Die Ursache der gegenwärtig in Japan
stattfindenden Kämpfe ist jedoch viel
komplizierter. Der japanische Kapitalis¬
mus ist erst 60 Jahre alt; er ist noch
immer durch hierarchische und autori¬
täre Traditionen der Feudalepoche ge¬
kennzeichnet. Die großen Finanz- und
Industriellenfamilien setzen dank der
stärksten Konzentration der ökonomi¬
schen Macht, die die moderne Welt je
gesehen hat, die Regierungen ein und
wieder ab, wie es ihnen gefällt. Sie sind
mit der Demokratie und der Existenz der
Gewerkschaften wenig befreundet.

Außerdem ist Japan wirtschaftlich und
militärisch das verwundbarste Land der
Welt. 93 Millionen Einwohner leben in
einem Raum, so groß wie Italien; aber da
zwei Drittel des Landes aus Bergen und
Wäldern 'bestehen, ist die Bevölkerung
auf einen nooh viel kleineren Raum zu¬
sammengedrängt: ein Hektar Ackerland
für 13 Einwohner. Trotz der nirgends in
der Welt erreichten Produktivität der
Bauern muß Japan drei Viertel seines
Nahrungsmittelbedarfes importieren.

Da die 16 Millionen Bauernwirtschaf¬
ten nicht imstande sind, eine größere An¬
zahl von Bewohnern zu ernähren, schik-

Probleme der Entwicklungs¬
hilfe

Bisherige Erfahrungen, insbesondere
mit der amerikanischen Auslandshilfe,
haben eines deutlich gezeigt: Geschenke
sind schlecht, und sie sind besonders
schlecht, wenn sie von Regierungen ge¬
geben werden, die sich davon politische
Gegenleistungen versprechen. Geschenke
schaffen Unbehagen, das ungute Gefühl,
Almosenempfänger zu sein. Die jungen
Nationen in Asien und Afrika sind sehr
selbstbewußt und sie haben ein starkes
Vertrauen in ihre eigene Kraft und den
Willen, sich hochzuarbeiten. Sie wissen
zwar, daß sie unsere Hilfe brauchen,
aber sie wollen die Hilfeleistungen als
Ausdruck einer ehrlichen und einsichts¬
vollen Zusammenarbeit.

Natürlich darf man auch nicht in das
andere Extrem verfallen und ihnen nur

naten 1959 auf 0,87 Millionen Kubik¬
meter im Werte von 17,09 Millionen
Dollar im gleichen Zeitraum 1960 zu¬
rück.

ken sie ihren Bevölkerungsüberschuß in
die ohnedies schon überfüllten Städte.
Japan hat 7 Millionen nicht voll beschäf¬
tigte Arbeiter; in den kommenden fünf¬
zehn Jahren wird es notwendig sein,
jährlich 1 bis 1,5 Millionen neuer Ar¬
beitsplätze zu schaffen.

Die moderne Industrie, die 46 Prozent
der Produktion erzeugt, beschäftigt
kaum mehr als 20 Prozent der Arbeit¬
nehmer. Diejenigen, die das Glück
haben, zu einem Arbeitsverhältnis zu ge¬
langen, machen wöchentlich 20, ja sogar
30 Uberstunden zusätzlich zur regulären
48-Stunden-Woche. Diese „Privilegier¬
ten" (die im Betrieb oft auch Kost und
Quartier bekommen) verdienen zirka
1000 bis 2000 Schilling monatlich. Ein
Drittel der 17 Millionen Industrie¬
arbeiter verdient jedoch weniger als
400 Schilling monatlich. Derzeit entfällt
auf zwei Lohnarbeiter ein Arbeitsloser,
Taglöhner oder Handwerker, von denen
jeder bereit ist, sich noch billiger an¬
heuern zu lassen.

Diese Zahlen ermöglichen es, jene
revolutionären Kräfte einzuschätzen und
zu erkennen, die Japan periodisch er¬
schüttern. Sie kommen nicht aus der
.ultramodernen Großindustrie, die trotz
relativ hoher Löhne eine fabulose
Differentialrente in ihre Taschen steckt;
die jährlichen Gewinne erreichen bis zu
50 Prozent des investierten Kapitals! In
den Mittelbetrieben, die schlecht ausge¬
rüstet sind, rekrutieren die Gewerk¬
schaften das Gros ihrer Kräfte. Aber
auch hier könnten die Arbeitgeber besser
zahlen und ihre Betriebe besser aus¬
rüsten; der Überfluß an Arbeitskräften
erleichtert ihnen jedoch die Ausbeutung.

Dies ist der Hintergrund der regie¬
rungsfeindlichen Agitation in Japan, die
in unmittelbarer Zukunft wahrscheinlich
ohne große Folgen sein wird. Aber es ist
nicht anzunehmen, daß Japan noch lange
der Satellit irgendeiner Großmacht blei¬
ben kann. K. F.

dann Geld geben, wenn sich die Inve¬
stitionen nach den Maßstäben, die wir
bei uns an die Projekte anlegen, als
„rentabel" erweisen. Straßen, Stauwerke,
Gesundheitseinrichtungen und über¬
haupt alles, was man als „Infrastruktur"
zu bezeichnen pflegt, wirft ja erst nach
langer Zeit einen Ertrag ab.

Die Finanzierungshilfen, die die Ent¬
wicklungsländer bisher erhalten haben,
waren beileibe nicht sensationell hoch,
aber wir müssen uns doch schon all¬
mählich fragen: Können wir diesen
Ländern zumuten, sich in der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft mit einem
riesigen Berg von Auslandsschulden zu
belasten, der immer größer wird und
der sie immer stärker in ihrer wirt-
schafts- und finanzpolitischen Manö¬
vrierfähigkeit behindern muß? Es liegt
in unserem eigenen Interesse, daß die
Entwicklungsländer allmählich in einen

freien internationalen Wirtschaftsver¬
kehr hineinwachsen und die Stützen,
die sie heute noch brauchen, eines Tages
entbehren können. Deshalb müssen wir
auch darauf bedacht sein, daß ihre
laufende Transferkraft nicht durch
unumgängliche Entwicklungsvorhaben
übermäßig belastet wird.

Kein Gewerbetreibender, kein Unter¬
nehmer, mag er klein oder groß sein,
kann auf die Dauer nur mit Krediten
arbeiten. Immer muß ihm eine feste
Eigenkapitalsbasis die Möglichkeit ge¬
ben, Krisentiefen und Wachstums¬
spannungen durchzustehen, ohne von
der Bürde der Zins- und Amortisations¬
zahlungen aus dem Markt gedrückt zu
werden. Auch die Entwicklungsländer
brauchen ein solches „Eigenkapital".
Unsere gesamte Volkswirtschaft sollte
sich deshalb an diesen aufstrebenden
Ländern „haftend" beteiligen.

In der Weltwirtschaft von morgen
wird der Satz gelten: Wenn es den Ent¬
wicklungsländern gut geht, geht es auch
den Industrieländern gut. Die Rendite
unserer jetzigen Investitionen in den
Entwicklungsländern wird nicht in Zins
und Zinseszins anfallen, sondern in
günstigen Einkaufsmöglichkeiten, Aus¬
nutzung unserer Kapazitäten, ausrei¬
chender Beschäftigung und einem steti¬
gen wirtschaftlichen Wachstum.

Zwischen der Scylla der Geschenk-
empflndlichkeit und der Charybdis der
übermäßigen Transferbelastung muß die
Auslandshilfe hindurchgesteuert wer¬
den. Dieses Bild drückt die Situation
genau aus. Man wird den Kurs nicht
starr festlegen können, aber von den
Steuerleuten verlangen müssen, daß sie
die Gefahren klar sehen.

Es dürfte aber bestimmt besser sein,
klipp und klar zu sagen, daß in dem
einen oder anderen Falle auf eine Rück¬
zahlung nicht reflektiert wird, als nach
außen hin mit mühsamen Konstruktio¬
nen den Schein eines Kreditgeschäftes
zu wahren, obwohl auf beiden Seiten
niemand mit einer Rückzahlung rechnet.
Politisch unverdächtige internationale
Organisationen oder Länder, denen man
keine weltpolitischen Spekulationen
nachsagen kann, werden es hier sicher
leichter haben, eine unverdächtige For¬
mel zu finden.

Die technische Hilfe — sei es in ihrer
bilateralen oder multilateralen Form —
wird bereits heute so gut wie immer als
verlorener Zuschuß gewährt. Vielleicht
sollte man diese „technische Assistenz"
künftig in einem etwas umfassenderen
Sinne verstehen, also beispielsweise
auch die Lieferung von Baumaschinen,
Verkehrsmitteln und anderem, ausge¬
sprochen Infrastrukturaufgaben die¬
nendem Gerät der Entsendung von
Experten und der Bezahlung von Aus¬
bildungseinrichtungen gleichstellen. Man
braucht wohl nicht besonders zu be¬
tonen, daß es eine wichtige Voraus¬
setzung für die Wirksamkeit solcher
Hilfen ist, daß das betreffende Empfän¬
gerland auch einen angemessenen —
und zwar den in Landeswährung anfal¬
lenden — Teil der Aufgaben übernimmt.

Entwicklungshilfe ist nicht nur ein
Akt der Humanität oder der politischen
Klugheit. Sie ist ein guter, ein wesent¬
licher Teil der modernen Handelspolitik.
Mit der Hilfe wollen wir ja auch die
internationale Arbeitsteilung, den Welt¬
handel stärken, der für unser export¬
abhängiges Land unentbehrlich ist. Aber
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