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und wie sich die Methoden zu ihrer Er¬
mittlung harmonisieren lassen.

Ausreichende und rasch verfügbare
Statistiken sind die eine Voraussetzung
einer erfolgreichen Konjunkturpolitik,
die Verbesserung des wirtschaftspoliti¬
schen Instrumentariums ist die andere.
In dem Memorandum der EWG-Kom¬
mission werden folgende Maßnahmen
besonders genannt: die Aufstellung
mehrjähriger antizyklischer Budgets der
öffentlichen Hand, Sondervollmachten
für die Regierung, um bei Bedarf die
Steuerprogression vorübergehend mil¬
dern oder die Budgetansätze überschrei¬
ten zu können und die Vorbereitung
von Investitionsvorhaben, die im Falle
einer Rezession sofort durchgeführt
werden können. Ähnliche Maßnahmen
könnten — in etwas gemilderter Form
— auch bei einer Abschwächung des
Wirtschaftswachstums ergriffen werden.

Das Wachstum der Produktion, so
heißt es in dem Memorandum weiter,
sollte in keinem EWG-Staat weniger als
2 Prozent pro Jahr betragen, weil sonst
das längerfristige Wachstum gefährdet
wäre. Man hält jedoch für die verschie¬
denen Länder unterschiedliche Unter¬
beziehungsweise Obergrenzen des
Wachstums für erforderlich (BRD, Bel¬
gien und .Luxemburg 2 bis 2,5 Prozent
pro Jahr, Frankreich und Holland 2,5
bis 3 Prozent und Italien 3 bis 3,5 Pro¬
zent). Die Rate der Arbeitslosigkeit, das
ist die Zahl der Arbeitslosen, gemessen
am Arbeitskräftepotential (Beschäftigte
plus Arbeitslose), darf nach dem Me¬
morandum pro Land niemals 3 Prozent
im Jahresdurchschnitt übersteigen.

Alle hier genannten Maßnahmen
wurden schon lange vor der Gründung
der EWG von Nationalökonomen dis¬
kutiert und von manchen empfohlen.
Auch der Vorschlag, die Zweckmäßig¬
keit von wirtschaftspolitischen Eingrif¬
fen an der Entwicklung der Preise und
der Zahlungsbilanz zu orientieren, ist
keine neue Erfindung. Aber noch nir¬
gends konnten alle vorgeschlagenen
Maßnahmen durchgeführt werden. Zu
groß waren die politischen Widerstände.
Wird dies in der EWG jetzt anders
sein? Viktor Luwy

Neutralität
Unsere Neutralität verbietet uns le¬

diglich eines: die Beteiligung an mili¬
tärischen Bündnissen und an militäri¬
schen Aktionen anderer Staaten. Kon¬
servative und weiter rechts stehende
Leute versichern uns dies immer wie¬
der, und sie verlangen, daß sich Öster¬
reich bedingungslos mit der EWG as¬
soziiere.

In der Schweiz weiß man es anders.
Dort ist es „selbstverständliche Maxime,
daß ein Land schon in Friedenszeiten
seine Politik entsprechend führen und

sich ein Maximum an wirtschaftspoliti¬
scher Handlungsfreiheit bewahren muß,
um im Kriegfall neutral bleiben zu kön¬
nen". (Neue Zürcher Zeitung). Diese An¬
sicht ist so selbstverständlich, so ver¬
nünftig und zweckentsprechend, daß
man sich ernstlich fragen muß, was
denn jene Leute eigentlich wollen, die
hier geringschätzig von wirtschaft¬
lichem „Neutralismus" reden.

Die „Zürcher Zeitung" kommentiert:
„Der steirische Landeshauptmann Krai-
ner hat die in Rechtskreisen populäre
Formel geprägt, Österreich wolle nicht
in der Neutralität verhungern. Andere
drücken es weniger überspitzt aus, in¬
dem sie sagen, für ein wirtschaftlich
nicht lebensfähiges Österreich verliere
die Neutralität jeden Wert. Damit ist
man jedoch wieder bei jenem unseligen
Schlagwort von der mangelnden Le¬
bensfähigkeit des selbständigen Öster¬
reich angelangt, das viel zum Unter¬
gang. der Ersten Republik beigetragen
hat."

Deutsche Sorgen

Eine gemeinsame Konferenz des Aus¬
schusses für Außenhandel und des Aus¬
schusses für europäische Integration, die
der Bund der Deutschen Industrie in
Köln abgehalten hat, gab der Hoff¬
nung Ausdruck, daß der Weg für einen
Beitritt Großbritanniens zur EWG nicht
endgültig versperrt sei.

In einer Resolution heißt es, die ge¬
genwärtige Krise der Integration könne
nur überwunden werden, wenn alle Be¬
teiligten voreilige Konsequenzen ver¬
meiden und sich auf die großen ge¬
meinsamen politischen und wirtschaft¬
lichen Interessen besinnen. Die deutsche
Industrie habe nie einen Zweifel daran
gelassen, daß sie den Beitritt Großbri¬
tanniens aus wirtschaftlichen und poli¬
tischen Gründen für notwendig halte,
zumal er die Voraussetzung für den
Beitritt beziehungsweise die Assozi¬
ierung der übrigen europäischen Länder
darstelle. Sie sei davon überzeugt, daß
ein endgültiges Scheitern der Verhand¬
lungen schwerwiegende Konsequenzen
nicht nur für die Zusammenarbeit im
europäischen und im atlantischen
Raum, sondern auch für die Fort¬
entwicklung der EWG selbst haben
müßte.

Besorgt sei man vor allem um die
künftigen Handelsbeziehungen mit den
Ländern der EFTA, die als Lieferanten
und Kunden für die deutsche Industrie
besonders wichtig seien. Eine Gefähr¬
dung des Güteraustausches mit den
europäischen Nachbarländern könnte
ernste Folgen für die wirtschaftliche
Entwicklung in der Bundesrepublik ha¬
ben. F. St.

Kernenergie
Für die Entwicklungsländer geht es

nicht mehr darum, ob sie überhaupt ein
Kernenergie-Programm in Angriff neh¬
men sollen, sondern darum, wann dies
am vorteilhaftesten wäre. In einem Be¬
richt der Internationalen Atomenergie-
Organisation, der der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wissenschaft
und Technik (Genf, Februar 1963) - or-
gelegt wurde', gelangten die Autoren
auf Grund der heutigen technischen und
wirtschaftlichen Daten zu folgenden
Schlüssen:

Es ist möglich, in industriellem Maß¬
stab aus Kernenergie elektrischen Strom
zu erzeugen; mehrere Reaktortypen ar¬
beiten sehr verläßlich und mit hohen
Lastfaktoren.

Die voraussichtlichen Erzeugungs¬
kosten bei einigen großen Reaktoren,
die in fortgeschrittenen Ländern im Bau
sind, wären konkurrenzfähig gegenüber
den Kosten gleichgroßer herkömmlicher
Kraftwerke in Gebieten mit verhältnis¬
mäßig hohen Brennstoffpreisen. Diese
Schätzungen müssen jedoch noch einer
gründlichen Prüfung unterzogen wer¬
den, da kein Leistungsreaktor länger
als sieben Jahre in Betrieb steht und
die meisten wesentlich kürzer.

Intensive Arbeiten an der Entwick¬
lung kleinerer Reaktoren in der Grö¬
ßenordnung von 50 MW bringen wich¬
tige Ergebnisse. Da sehr verschieden¬
artige Reaktortypen geprüft wurden,
bewegen sich die Kostenangaben in
einem großen Spielraum, liegen jedoch
alle wesentlich höher als bei großen
Reaktoren.

Die Einführung von Leistungsreakto¬
ren für Entwicklungsländer mit be¬
schränkten Vorräten an herkömmlicher
Energie wird daher nach und nach aus
einer prinzipiellen Frage zu einer Frage
der richtigen Terminfestsetzung.

Das Terminproblem besitzt grund¬
legende Bedeutung, da von seiner rich¬
tigen Lösung die bestmögliche Investi¬
tion großer Kapitalien abhängt. Die Lö¬
sung muß sich auf eine sorgfältige
Analyse der im Land vorhandenen
Energievorräte, der Prognosen für den
künftigen Strombedarf und der Kosten
aller in Frage kommenden Pläne zur
Befriedigung dieses Bedarfs stützen. Zu¬
gleich muß der Tatsache Rechnung ge¬
tragen werden, daß es verhältnismäßig
lange dauert, bis ein Atomkraftwerk
den Betrieb aufnehmen kann, ebenso
wie der Bedeutung des Kraftwerks für
das künftige Atomenergieprogramm des
betreffenden Landes.

1 „Aussichten und Probleme der Kern¬
energie in Entwicklungsgebieten", von P. L.
Balligand, M. A. Khan, R. Krymm, D. Kuhn,
O. E. Pedersen und J. C. Webb.
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