
denverkehr sowohl hinsichtlich seines Vo¬
lumens als auch seiner devisenbringenden
Funktion eine neuerliche Ausweitung
erfahren habe. „Dies ist gerade im Zeit¬
punkt der Bildung von Großraumwirt¬
schaften für die österreichische Volks¬
wirtschaft von ausschlagender Bedeutung,
da ein starker Fremdenverkehr ja jene
Reserven schaffen kann, die unter
Umständen auch für gewisse Umstellun¬
gen erforderlich sind." /. st.

The Electric Power Situation in Europe
in 1957. Herausgegeben von der Europä¬
ischen Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen, Genf 1959, 78 Seiten,
Preis —.50 Dollar. — Die Entwicklung
der Elektrizitätswirtschaft folgt in den
verschiedenen Ländern von einander ab¬
weichenden Tendenzen, wodurch es un¬
möglich ist, allgemeingültige Feststellun¬
gen zu treffen. Allen Volkswirtschaften
gemeinsam ist jedoch der Trend zu einem
immer stärkeren Verbrauch von elektri¬
scher Energie, der nur in Zeiten größerer
Konjunktureinbrüche vorübergehend ins
Stocken kommt. Dies war auch während
der Rezession 1957/58 der Fall, wobei die
Verlangsamung der Verbrauchszunahme
natürlich in den stark industrialisierten
Staaten am deutlichsten sichtbar wurde.
Von einem Nachlassen der Nachfrage
nach elektrischem Strom werden in der
Folge auch andere Energieländer be¬
troffen, die, wie etwa Stein- und Braun¬
kohle, in kalorischen Kraftwerken zur
Stromerzeugung verwendet werden.

Der Gesamtverbrauch an elektrischem
•Strom erfuhr in Europa 1956 eine Steige¬
rung um 10 Prozent, erhöhte sich jedoch
im folgenden Jahr nur um etwa 7 Prozent
auf eine Gesamtverbrauchsmenge von
717 Milliarden Kilowattstunden.

Die Finanzierung der Investitionen für
die Stromerzeugung wurde im Gefolge
der Rezession merklich leichter, da die
Kapitalnachfrage der Industrie zurück¬
ging. Außerdem wurde in den meisten
westeuropäischen Ländern versucht, die
Verminderung der privaten Investitionen
durch eine Verstärkung der Investitions¬
tätigkeit der öffentlichen Hand (vorzugs¬
weise in Form von Kraftwerksbauten)
auszugleichen. So gesehen hatte die für
wesentliche Teile der Wirtschaft unzu¬
trägliche Konjunkturabschwächung für
den Sektor der Elektrizitätserzeugung
positive Auswirkungen.

Die wirtschaftliche Verflechtung der
Volksrepublik China mit der Sowjet¬
union. Bearbeitet im Institut für Asien¬
kunde Hamburg, Band III der Schriften
des Instituts für Asienkunde, Alfred-Metz-
ner-Verlag, Frankfurt am Main 1959,
105 Seiten, 8.80 DM. — Schon seit langem,
insbesondere aber seit dem Fiasko mit der
Gipfelkonferenz, wurde das Verhältnis
zwischen der Sowjetunion und China in
unterschiedlichster Weise beurteilt. Dieser
schwankenden Beurteilung des chinesisch¬
sowjetischen Verhältnisses gegenüber
kann die vorliegende Untersuchung der
wirtschaftlichen Grundlagen der sowje¬
tisch-chinesischen Beziehungen einiges
zur Klärung beitragen. Zwar lieferte die
Sowjetunion das Hauptmodell für den
Aufbau der chinesischen kommunistischen
Partei und des Staates, doch traten immer
wieder gewisse den Chinesen eigene
Wesenszüge, sowohl in ideologischer als
auch in politischer Hinsicht, in Erschei¬
nung.

Schon die ersten Verträge (das Kredit¬
abkommen, die Errichtung von gemischten
Gesellschaften, das Handelsabkommen), die
Mao Tse-tung während seines Aufenthal¬
tes in Moskau (16. Dezember 1949 bis zum
17. Februar 1950) mit der Sowjetunion ab¬
geschlossen hatte, zeigen die starke wirt¬
schaftliche Bindung Chinas an die Sowjet¬
union. Die erste Periode der sowjetisch-
chinesichen Wirtschaftsbeziehungen, die bis
zum Jahre 1952 reichte, umschloß den Ver¬
such des wirtschaftlichen Eindringens der
Sowjetunion in China. Während im Jahre

1950 nur 26 Prozent des chinesischen
Außenhandels auf die Ostblockstaaten ent¬
fielen, davon 90 Prozent auf die Sowjet¬
union, betrug 1951 der Anteil der Ostblock¬
staaten schon 65 Prozent des chinesischen
Außenhandels. Die zweite Periode der
chinesisch-sowjetischen Wirtschaftsbezie¬
hungen, die mit dem ersten Fünfjahr¬
plan im Jahre 1953 begonnen hatte, ist
durch eine zunehmende wirtschaftliche
Verflechtung gekennzeichnet.

Als im Jahre 1957 ein starker Rückgang
der sowjetischen Lieferungen nach China
eingetreten war, wurde das als Ausdruck
von Differenzen zwischen China und der
Sowjetunion gedeutet, während — wie in
der vorliegenden Studie ausgeführt wird —
in Wirklichkeit der Rückgang der sowje¬
tischen Lieferungen darauf zurückzufüh¬
ren sei, daß China seine Ausfuhr in die
Sowjetunion zu steigern nicht imstande
war. Bis 1956 stand China an erster Stelle
unter den Außenhandelspartnern der
Sowjetunion, ist aber 1957 von der Sowjet¬
zone Deutschlands auf den zweiten Platz
gedrängt worden.

Eine größere Bedeutung als die sowje¬
tischen Kredite an China, über die relativ
nur wenige Einzelheiten bekanntgeworden
sind, schreibt das Institut der wissen¬
schaftlich-technischen Zusammenarbeit
und der sowjetischen Industrialisierungs¬
hilfe zu. Von den 211 Werken, die auf
Grund von vier Abkommen mit sowjeti¬
scher Hilfe errichtet werden sollten, ist
bereits bis zum Ende des ersten Fünf¬
jahrplanes ungefähr ein Drittel fertig¬
gestellt worden. 63 Werke befanden sich
gleichzeitig im Bau und die restlichen
81 — statt wie vorgesehen 66 — in Planung.
Nach übereinstimmender sowjetischer und
chinesischer Darstellung handelt es sich
dabei um Schwerpunktprojekte, die das
Rückgrat des industriellen Aufbaus in
China bilden. Die von der Sowjetunion
übernommenen Werke sind das Kern¬
stück von 820 industriellen Großprojekten,
mit deren Bau während des ersten Fünf¬
jahrplanes in China begonnen wurde und
von denen 450 Werke bis Ende 1957 fertig¬
gestellt waren.

Auf Grund vorsichtiger Einschätzung der
ermittelten Tatsachen kommt der Bericht
zu folgendem Ergebnis: „Einerseits hat die
sowjetische Hilfe China zwar schon weit¬
gehend zum weiteren industriellen Auf¬
bau instand gesetzt, bleibt aber für die
Verwirklichung der chinesischen Wirt¬
schaftspläne unverändert lebenswichtig.
Andererseits wird die Sowjetunion ent¬
sprechend dem fortschreitenden Aufbau in
China in bezug auf ihre eigenen Lieferun¬
gen entlastet, während sie mit zunehmen¬
den chinesischen Gegenleistungen in Ge¬
stalt von Agrar- und anderen Produkten
rechnen kann." f. st.

Hans Joachim Knebel: Soziologische
Strukturwandlungen im modernen Touris¬
mus. Ferdinand-Enke-Verlag, Stuttgart
1960. 7 Abbildungen und 25 Tabellen,
178 Seiten, 20 DM. — Die Freizeitgestal¬
tung stand in den letzten Jahren im Mit¬
telpunkt von theoretischen und prakti¬
schen Untersuchungen. Der Freizeit¬
begriff, der diesen Untersuchungen zu¬
grunde lag, meint die freie Zeit zwischen
Arbeitstag und physiologischem Ruhe¬
bedürfnis. Im Rahmen der verschiedenen
Freizeituntersuchungen, wurde bisher der
Jahresurlaub fast gar nicht zur Kenntnis
genommen. Der soziologische Freizeit¬
begriff kann nur sehr eingeschränkt auf
die sozialen Tatbestände des Urlaubsver¬
haltens angewendet werden. Trotzdem
interessierte der Urlaub bisher nur die
Arbeitsmedizin und die Fremdenverkehrs¬
wissenschaft. Für die Sozialwissenschaften
war der Urlaub hingegen nur ein Aspekt
der Sozialpolitik und des Arbeitsrechts.

Im Vorwort betont der Verfasser, daß
sich eine Soziologie des Tourismus, abge¬
sehen von wenig ergiebigen beziehungs¬
soziologischen Ansätzen aus den zwanziger

und den dreißiger Jahren, nicht auf Vor¬
handenes stützen könne. Der I. Teil der
vorliegenden Strukturanalyse beschreibt
den Gegenstand und die Methode der
Arbeit. Nach einem sozialhistorischen
Streifzug im II. Teil wirft der III. Teil die
Frage nach Form und Inhalt der Rolle des
modernen Tourismus auf und will dessen
Strukturgesetzlichkeiten, Motive und
institutionellen Antriebe analysieren. In
den Wandlungen der Sozialstruktur der
Touristen sieht Knebel nichts anderes als
Funktionen der gewandelten Sozialstruk¬
tur überhaupt, wobei es offenbar sei, daß
diejenigen Schichten und Gruppen, welche
die Struktur der Gesellschaft wesentlich
prägen, auch als Hauptkonsumenten auf
dem touristischen Markt auftreten.

Helmut Kentier: Jugendarbeit in der
Industriewelt. Bericht von einem Ex¬
periment. Juventa-Verlag, München 1959,
180 Seiten, 7.80 DM. — Vier Jahre lang
leitete die Arbeitsgemeinschaft der Evan¬
gelischen Akademie (Bad Boll), der der
Autor angehört, die „Abteilung für Indu¬
striejugend und Ausbildungsfragen", die
eine Situationsanalyse der Industriejugend
durchführen und entsprechende Methoden
und Möglichkeiten der „Jugendarbeit" aus¬
arbeiten und erproben sollte. Obwohl die
Bewährung der Ansätze und Versuche zu
einer Jugendarbeit in der Industriewelt
lokal begrenzt werden mußte, glaubt
Kentier mit Recht, daß der vorliegende
Bericht Erziehern und Jugendleitern auch
in anderen Industriegegenden Anregungen
vermitteln könne. „Die Industriewelt greift
in den Entwicklungsgang der Jugendlichen
mit aller Schärfe ein, sie beeinflußt und
verändert ihn, bis er sich ihr angepaßt
hat, und ein Teil von ihr ist: ein Industrie¬
jugendlicher." Die tiefschürfende Analyse
dieses Industriejugendlichen zeigt, wie
Selbstentfremdung im industriellen Ar¬
beitsprozeß und im modernen Freizeit¬
leben die Verkümmerung wahren Men¬
schentums zeitigt. Die Maschinenwelt,
schreibt Kentier, versage sich dem Fühlen
und Vorstellen, der Mensch werde ver¬
dinglicht. Parallel mit der Mechanisierung
der Arbeit laufe die Mechanisierung des
Verhaltens in der Freizeit. „Die Industrie¬
welt reduziert den Jugendlichen und
mauert ihn in ihre Systeme ein, bis «r
ihr heimlicher Gefangener geworden ist,
der nichts von seiner Gefangenschaft ahnt,
weil er über seine Verzichtleistungen
durch Ersatzbefriedigungen hinweggetrö¬
stet wird. Nur wenn ihn die Einsamkeit
quält oder die Langweile, wenn das Ge¬
fühl, minderwertig zu sein, ihn bedrückt,
dann spürt er dumpf, daß er an einem
unbestimmten Mangel leidet: einer ab¬
gründigen Welt- und Selbstvergessenheit,
aus der er mit eigener Kraft nicht heraus¬
finden kann."

Der zweite Abschnitt behandelt die
theoretischen Grundlagen der Jugend¬
arbeit. Pädagogik faßt Kentier im Sinne
Piatons als „das Geleit zur Umwendung
des ganzen Menschen in seinem Wesen"
auf. In den Abschnitten „Das Zeltlager"
und „Die Tagung" werden die pädagogi¬
schen Möglichkeiten im einzelnen dar¬
gestellt. Nicht trockener Wissensstoff dürfe
den Jugendlichen vermittelt werden, son¬
dern mit allem Wissen müsse man Im
praktischen Leben etwas anfangen kön¬
nen. Im letzten Abschnitt werden „infor¬
melle, dynamische Jugendgruppen" in
ihrer Tätigkeit beschrieben. Informell
nennt der Verfasser die Gruppe, weil ihre
äußere Form einem dauernden Wechsel
unterworfen ist. Dynamisch, weil sie keine
ständigen Mitglieder hat. Die Grenzen
dieser Gruppen sind fließend, das heißt,
die Gruppe ist offen für jeden. Nur wenn
man diese Art von Jugendgruppe nicht als
Alternative zu den geschlossenen Jugend¬
gruppen sieht, die durch eine dauernde
Kooperationsbereitschaft zielbewußte Ge¬
meinschaftsarbeit leisten, sind Jugend¬
gruppen wie sie Kentier fordert, zu be¬
grüßen. M. N.


