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Wirklichkeitsfremde Gesetzentwürfe

Die fortschreitende Konsolidierung der öster¬
reichischen Wirtschaft als Folge einer langen

Reihe guter Konjunkturjähre hat die internationalen
Organisationen veranlaßt, in zunehmendem Maße
darauf zu drängen, Österreich möge seine Außen¬
handelsbeziehungen mit den übrigen Staaten libera¬
ler als bisher handhaben. Das Ansteigen der Wäh¬
rungsreserven der Österreichischen Nationalbank
schließlich ließ auch das letzte Argument zur Auf¬
rechterhaltung des protektionistischen Einfuhr¬
lizenzsystems immer fragwürdiger werden. Öster¬
reich wird daher schon sehr bald zu einer echten
Liberalisierung seiner Einfuhrpolitik übergehen
müssen.

Diese Entwicklung stellt offenbar für gewisse
Wirtschaftskreise, die sonst die „freie Wirtschaft"
ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben haben, ein
Schreckgespenst dar. Sie suchen nach Auswegen,
um durch Hintertürchen wieder einen zuverlässigen
Schutz gegen die unbeliebte ausländische Konkur¬
renz zu bekommen. Dies ist wohl eines der wichtig¬
sten Motive, die den Ruf nach einem wirksamen
Antidumpinggesetz in der letzten Zeit laut werden
hat lassen. Jedenfalls fällt auf, daß gerade in der
jetzigen Hochkonjunktur die Forderung nach einem
solchen Gesetz so lautstark erhoben wird. Auffallend
ist dies auch deshalb, weil seit dem 1. September
1958 — dem Inkrafttreten des neuen österreichischen
Zolltarifes — ohnedies Bestimmungen gegen das
Dumping und ähnliche Erscheinungen bestehen. Sie
sind im § 4 des Zolltarifgesetzes enthalten und haben
folgenden Wortlaut:

„Die Bundesregierung ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Hauptausschusses des Nationalrates durch Verordnung
a) für Waren, die Gegenstand eines Dumpings sind, zusätz¬

lich einen Antidumpingzoll bis zur Höhe des Betrages
der Dumpingspanne einzuheben;

b) für Waren, die im Ausfuhrstaat für ihre Erzeugung, Her¬
stellung oder Ausfuhr unmittelbar oder mittelbar eine
Prämie oder Subvention genießen, zusätzlich einen Zoll
beziehungsweise Zollzuschlag bis zur Höhe des geschätzten
Betrages der gewährten Begünstigung einzuheben;

c) gegenüber Staaten, die das Washingtoner Übereinkommen
vom Jahre 1919 über die Festsetzung der Arbeitszeit nicht
ratifiziert haben oder deren geltende Arbeitszeitregelung
wesentlich hinter den Bestimmungen dieses Ubereinkom¬

mens zurückbleibt, die Zollsätze des Zolltarifs für gewerb¬
liche Erzeugnisse bis zu einem Drittel des im Zolltarif
vorgesehenen Betrages zu erhöhen."
Diese Regelungen sind den verantwortlichen

Stellen noch vor drei Jahren, während einer Periode
einer Konjunkturabschwächung, als völlig aus¬
reichend zur Bekämpfung von Dumpingexporten
des Auslandes erschienen. Und jetzt sollten sie es
plötzlich nicht mehr sein? Jedenfalls wurden die
Bestimmungen des § 4 Zolltarifgesetz nie angewen¬
det, ja es wurde nicht einmal der Versuch unter¬
nommen, ihre Wirksamkeit in der Praxis zu er¬
proben. Freilich hatte die Tatsache, daß in dieser
Angelegenheit die gesamte Bundesregierung und, als
parlamentarische Kontrollkörperschaft, der Haupt¬
ausschuß des Nationalrates zu gemeinsamer Ent¬
scheidung befugt sind, die Aussichten auf eine
irgendwelchen Sonderinteressen dienende protek-
tionistische Politik stark vermindert. Deshalb pro¬
bierte man erst gar nicht, eine solche Politik durch¬
zusetzen.

Vielmehr betreibt man seit etwa eineinhalb Jah¬
ren eine Kampagne für die Schaffung eines eigenen
Antidumpinggesetzes. Die Bundeshandelskammer
machte ihre Zustimmung zu weiteren Liberalisie¬
rungsmaßnahmen ganz offen von der Erlassung dies¬
bezüglicher Bestimmungen abhängig. In größter Eile
stellte daraufhin das sich für zuständig erachtende
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
einen Entwurf eines Antidumpinggesetzes fertig.
Dieser Entwurf überantwortete dem Handelsminister
weitgehende Vollmachten zur Regelung des Außen¬
handels, und zwar auch für den Fall, daß die gelten¬
den Bestimmungen des Außenhandelsgesetzes ab¬
laufen. Eine solche Akkumulation von Kompetenzen
beim Handelsministerium wäre ohne Zweifel äußerst
bedenklich. Abgesehen davon zeichnete sich dieser
erste Gesetzentwurf auch nicht durch besondere
Seriosität aus.

Eine Sektion der Bundeshandelskammer sah sich
deshalb veranlaßt, in ihrem Gutachten zu schreiben:

„Die Bundessektion Handel hat noch niemals einen Ge¬
setzentwurf zur Abgabe einer Stellungnahme erhalten, der
sowohl stilistisch, sprachlich, verwaltungstechnisch und
materiell so schlecht gewesen ist wie der vorliegende. Es
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