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Über die Rohstoffe führt der Bericht
aus, daß darauf zu achten ist, ob bei
einer wahrscheinlichen Expansion der
Kernenergiewirtschaft genügend Uran,
Thorium und Beryllium zur Verfügung
stehen werden. Die bekannten Uran¬
lager, soweit sie zu einem wirtschaft¬
lichen Preis abbaufähig sind, werden
auf insgesamt eine Million Tonnen ge¬
schätzt2. Schätzungen weisen darauf
hin, daß in der nächsten Zeit das An¬
gebot die Nachfrage übersteigen wird.
Die Thoriumreserven werden auf eine
Million Tonnen geschätzt, wobei die
Nachfrage wesentlich geringer ist als bei
Uran. Bei Beryllium wird jedoch als
wahrscheinlich angenommen, daß die
Reserven und die Produktion nicht aus¬
reichen werden, um den künftigen Be¬
darf zu befriedigen; die Lage würde
sich jedoch bessern, wenn es gelänge,
Berylliumminerale zu einem wirtschaft¬
lichen Preis zu konzentrieren.

Der Bericht schließt mit den Worten:
„Das kommende Jahrzehnt wird für die
Kernenergie äußerst wichtig sein. Am
Ende dieses Zeitraums wird die Kern¬
energie, wenn die Erwartungen zutref¬
fen, nicht mehr eine Frage des Experi¬
mentierens und Erprobens von Proto¬
typen sein, sondern ein fester Bestand¬
teil der Weltindustrie. A. O.

1 Bei den Angaben über Rohstoffe wurden
Osteuropa, die UdSSR und die Chinesische
Volksrepublik, für die keine Zahlen zur
Verfügung standen, nicht einbezogen.

Kennedy
will Steuern senken

Fast neun Milliarden Dollar wird
das amerikanische Budgetdefizit in die¬
sem Finanzjahr betragen. Trotzdem hat
Präsident Kennedy eine starke Steuer¬
senkung angekündigt. Das Steuerauf¬
kommen würde sich damit — unter
sonst gleichbleibenden Umständen —
um 13,5 Milliarden (zirka 15 Prozent
des derzeitigen Aufkommens) verrin¬
gern.

Aber die „Umstände" sollen ja nicht
gleichbleiben. Kennedy erwartet viel¬
mehr, daß die Steuersenkung die ameri¬
kanische Wirtschaft aus ihrer Lethargie
aufrütteln wird. Das hat sie auch wahr¬
haft nötig. Denn „in den letzten fünf
Jahren war die Gesamtnachfrage nicht
groß genug, um eine starke Steige¬
rung der Einkommen herbeizuführen,
und der Konsum war nicht groß genug,
um profitable Absatzmöglichkeiten zu
schaffen, wie sie zur Anregung der Inve¬
stitionen erforderlich gewesen wären.
Andererseits hat wieder die Investitions¬
tätigkeit nicht ausgereicht, um die Ein¬
kommen zu schaffen, die zur Herbei¬
führung einer starken Steigerung des

Verbrauchs nötig gewesen wären. Die
ungünstigen Erfahrungen der Wirtschaft
haben gedämpfte Erwartungen und vor¬
sichtiges Planen hervorgerufen und da¬
mit verstärkt dazu beigetragen, die
Nachfrage auf einem unbefriedigenden
Niveau zu halten", meinte der Rat der
Wirtschaftssachverständigen. Und .nir¬
gends sind spontane Kräfte zu sehen,
die stark genug wären, die Periode des
langsamen Wachstums zu überwinden".
Die Rate er Arbeitslosigkeit beträgt
5,6 Prozent.

Kennedy erhofft also eine grund¬
legende Änderung des Wirtschaftskli¬
mas der Vereinigten Staaten. Die Steuer¬
senkung soll die Privatinitiative anre¬
gen. Wird dies gelingen? Die Regierung
hofft es, die Pessimisten aber sagen:
nein. Ihnen sind die Steuersenkungen
zu gering. Die Senkung würde durch
Reformen am Steuersystem, durch die
ständige Erhöhung von Landes- und
Gemeindesteuern sowie durch die kürz¬
lich in Kraft getretene Erhöhung der
Sozialversicherungsbeiträge zum Teil
wieder aufgezehrt. Außerdem sei es
gar nicht so sicher, daß die Konsumen¬
ten ihre Ausgaben im Ausmaß der
Steuersenkung vergrößern würden.

Polen: Exportförderung

Seit 1. Jänner 1963 erprobt man in
Polen eine neue Form der Exportförde¬
rung: 19 Fabriken und Produktions¬
abteilungen großer Industriekombinate
setzt man nur für den Export ein, dar¬
unter Fabriken für Werkzeugmaschinen,
für Baumaschinen, für Elektromotoren
und für technische Einrichtungen und
Anlagen.

Arbeiter, die in diesen Betrieben Be¬
sonderes leisten, bekommen Prämien
aus Fonds, über die die Betriebsdirek¬
tionen frei verfügen können. Die Pro¬
duktion dieser Betriebe wird nicht bloß
nach der Menge beurteilt, sondern
weitgehend auch nach dem Wert der
im Ausland abgesetzten Waren. Die
Beschränkung der Personalaufnahme
und die Stoppbestimmungen hinsicht¬
lich des Lohnfonds sowie der Material-
und Rohstoffversorgung gelten für diese
Betriebe nur in gemilderter Form.

Kahlflächen

Zuviel geschlägert wird von einem
Teil der Waldbesitzer. Dies zeigt jetzt
ganz klar eine Statistik, die das Institut
für Wirtschaftsforschung veröffentlicht
hat. Die Blößen auf den Hochwaldflä¬
chen betrugen bereits zur Zeit der Wald¬
bestandsaufnahme (1956) zusammen
289.000 Hektar, ein Gebiet, das so groß
ist, wie die gesamte Waldfläche im Bun¬
desland Salzburg.

Die meisten Blossen hatten die Wäl¬
der der ehemaligen USIA-Betriebe
(12 Prozent), der Kleinwald (12 Prozent)
und die Wälder der Forstbetriebe ohne
Wirtschaftsplan (11 Prozent); die
wenigsten hatten die Wälder der Forst¬
betriebe mit Wirtschaftsplan (5 Prozent)
und der Staatswald (4 Prozent).

Nach dem Aufforstungsprogramm wä¬
ren insgesamt 738.000 Hektar aufzufor¬
sten. Nach Ansicht des Wirtschaftsfor¬
schungsinstituts sollte nun die Auf¬
forstung so beschleunigt werden, daß
eine normale Bestückung der Wald¬
flächen und ein ausgeglichenes Verhält¬
nis der Altersklassen erreicht wird.
Dies wird jedoch Jahrzehnte dauern.

Eine zweite Möglichkeit, um ein aus¬
geglichenes Verhältnis zu erzielen, wäre
die Verringerung des Holzeinschlags.
Diese Alternative hält das Institut für
undurchführbar, weil 50 Prozent der
Schlägerungen auf Bauernwald entfal¬
len (250.000 Besitzer). Weitere Nutzungs¬
beschränkungen hätten — dem Institut
zufolge — auch schwerwiegende gesamt¬
wirtschaftliche Folgen, wie den Mangel
an Rohholz und den Rückgang des
Schnittholzexportes.

Die Experten des Arbeiterkammer¬
tages verweisen in diesem Zusammen¬
hang jedoch auf die Möglichkeit, Roh¬
holz aus osteuropäischen Staaten zu
tragbaren Preisen zu importieren, sowie
darauf, daß man die Uberschlägerungen
nicht mehr sehr lange wird fortführen
können.

Gegen die Ausbeutung

Die schärfer werdende Konkurrenz
zwingt die Unternehmer zu Rationali¬
sierung und strengerer Kalkulation.
Dies darf aber Keinesfalls zu einer psy¬
chischen oder physischen Überforderung
der Arbeitnehmer führen. Die Arbeiter¬
kammer für Wien hat deshalb auf An¬
regung ihres Präsidenten, Minister a.
D. Karl Maisei, ein Arbeitstechnisches
Referat gegründet.

Dieses Referat soll vor allem den Be¬
triebsräten jenes Wissen vermitteln,
das sie benötigen, um einer Uberfor¬
derung der Dienstnehmer entgegentre¬
ten zu können. Die Betriebsräte sollen
die verschiedenen Arbeits- und Lei¬
stungsbewertungssysteme (Refa, Be-
daux usw.) kennenlernen und auch die
Argumente gegen eine zu rigorose An¬
wendung arbeitstechnischer Methoden.

Jetzt, nach Abschluß der notwendigen
Vorarbeiten, hat das Referat mit seiner
Aufklärungstätigkeit begonnen. Durch
Kurse und Vorträge und durch Bera¬
tung in verschiedener Form werden in¬
teressierte Arbeitnehmer mit den Mög¬
lichkeiten vertraut gemacht, eine nach¬
teilige Anwendung arbeitstechnischer
Methoden zu verhindern.
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