
Fehlinvestitionen —
von uns verschuldet

Wir kommen nun zum Aus¬
gangspunkt zurück: Was sollen
wir über die Investitionspolitik
der jungen Staaten denken?

Manches, das wir zu verurtei¬
len geneigt waren, wird uns jetzt
verständlich erscheinen. Man¬
ches, was wir als „Nationalis¬
mus" empfanden, wird sich nun
als Staatsnotwendigkeit darstel¬
len.

Verrückt sind nicht jene, die
sich auf einem schlecht zuge¬
schnittenen Grundstück ihr Haus
errichten, so gut es geht, son¬
dern jene, die das „Grundstück
Afrika" so verrückt zerschnip¬
pelt haben.

Erst wenn wir den neuen Staa¬
ten ein gutes Maß an berechtig¬
tem Investitionsehrgeiz zugebil¬
ligt haben, dürfen wir, was dar¬
über hinausgeht, als Prestige¬
investition kritisieren. Solche
gibt es. Wie manches Elektrizi¬
tätswerk wurde doch gebaut,
ohne daß jemand den Strom
brauchte, wie manche Zucker¬
fabrik entstand ohne die dazuge¬
hörigen Rohrzuckerplantagen! Geht man aber dem einzel¬
nen Fall nach, so zeigt sich oft, daß die Idee da*.u — aus dem
Westen kam! Der Westen versteht ja unter Entwicklungs¬
hilfe in vielen Fällen Entwicklungshilfe für sich, das heißt
Aufträge für die eigene Industrie. Der eigene Staat kauft
die Turbinen bei der eigenen Industrie und schenkt sie
dann dem Entwicklungsland.
Was schadet es da, wenn die¬
ses die Turbine nicht wirklich
braucht! Und wer gewissenhaft
ist und Zurückhaltung übt, der
kann bei der gegenwärtigen
Konkurrenz im Helfen (lies
Schenken) sicher sein, daß eine
andere westliche Nation so¬
gleich einspringen und die Tor¬
heit empfehlen wird. Natürlich
gibt es auch den Größenwahn
und die Eitelkeit der neuen
Machthaber. Aber wie weit
könnten sie es denn treiben,
wenn sich der Westen weiser
verhielte? Der industrielle Osten,
nebenbei bemerkt, ist nicht viel
besser.

Das große Problem, das
den Gewerkschafter beschäftigt,
wenn er auf die neuen Staaten
blickt, ist die Lage der Arbeiter,
der Bauern, des Stehkragen¬
proletariats und schließlich derer,
die einfach „zuviel" sind. Pre-
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Soldaten der afrikanischen Republik Guinea werden von der Deutschen Bundeswehr öji.s-
gebildet. (Bei einem Lehrgang in der Pionierschule München.)

stigeinvestitionen und Fehlinvestitionen sind zweifellos für
die Lage dieser Massen nachteilig. Aber es handelt sich
— wie schon eingangs gesagt — um ein Problem, das auch
bei korrektem Investitionsverhalten bestehen bleibt. Viel
muß noch getan werden, um es zu durchleuchten, einsich¬
tig darzustellen und Wege zu seiner Lösung zu zeigen.

Hindu-Straßenschule in Kalkutta.
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