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WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE 
Der durchschnittliche gegenwärtige Herstellungspreis 
der Electricité de ' France (Nationaler Dienst) stellt 
sich je  kW h ab W erk auf ca. 3,60 frs. Unter Berück
sichtigung der Verluste, der finanziellen Belastung 
und Amortisationen liegen die Verkaufspreise®), 
deren Staffelung sich übrigens seit der V erstaat
lichung verändert hat, durchschnittlich für Hoch
spannungsstrom um das 14fache, für Niederspannungs-' 
Strom um das 10,5fache üb^r dem Vorkriegspreis, 
während die industriellen Großhandelspreise auf dem 
21fachen und der Kohlenpreis auf dem 22fachen liegen. 
Es dürfte von Interesse sein zu erfahren, ob diese 
günstige Lage, die augenfällig durch den Umstand 
verursacht ist, daß infolge der Geldentwertung die 
relativen finanziellen Belastungen in den alten W er
ken sehr gesunken sind oder praktisch ganz ver
schwunden sind, auch nach der Fertigstellung des in 
Ausführung befindlichen Programmes wird anhalten 
können.
Gründliche Untersuchungen über den Herstellungs
preis des von jedem der neuen W erke produzierten 
Stromes sind angestellt worden. Aber es ist vor allem 
die Untersuchung der Gesamtlage, deren Ergebnisse 
interessieren.
Diese Untersuchung ergibt für den in Durchführung 
befindlichen Bauabschnitt (nicht inbegriffen das Zu
satzprogramm der Wärmekraftwerke), daß der gün
stige Einfluß, der sich aus der Modernisierung der 
Wärmekraftwerke und der Herabsetzung des Kohle
verbrauchs ergeben wird, die Auswirkung der finan
ziellen Belastungen durch die neuen Anlagen aus- 
gleichen wird, und das trotz des gegenwärtigen hohen 
Geldzinses. Dieser Ausgleich dürfte fast vollständig 
sein (Veränderung des Durchschnittspreises unter 
2 “/«). Ohne Zweifel hat diese Schlußfolgerung nur 
theoretischen W ert. Sie dürfte allerdings in der 
Größenordnung zutreffen. Aber abgesehen von der 
Durchführung dès gegenwärtigen Programmes und 
unter Ausschaltung der günstigen Wirkung der Geld
entwertung und der Verbesserung der kohlenwirt
schaftlichen Lage schätzt man die Preiserhöhung des
')  G egenw ärtiger D urdisdinittsverbraudierpreis; 5,60 frs (3,60 frs 
für Hochspannungsstrom und 11,90 frs für Niederspannungsstrom)

durch neu errichtete W erke produzierten Stromes auf 
etwa 2 5 ”/» gegenüber dem gegenwärtigen Preis.
In der gegenwärtigen Lage gestatten die erzielten 
Verkaufspreise der Electricité de France seine Be
triebskosten auszugleichen. Dennoch läßt die Bilanz 
der EdF. von l&iS'den Ausgleich um einen Betrag von 
20 Mrd. frs, der für die Erneuerung der Ausrüstung 
ausgewörfen ist, überschreiten, da die theoretische, 
dem festgesetzten Buchwert der Anlagen entspre
chende Abschreibung etwa auf 35 Mrd. frs festgesetzt 
werden mußte.
Die außerordentlich ungünstige wasserwirtschaftliche 
Lage im Jahre 1949 kommt dadurch zum Ausdruck, 
daß auf die Gesamtstromentnahme des Jahres von 
30 700 Mill. kW h nur 11 100 Mill. kW h W asserkraft- 
stiom entfielen und daß die Wärmekraftstromerzeu
gung 18 900 Mill. kWh erreichte und die Ergänzung 
durch Einfuhrstrom gestellt werden mußte.
Die Erzeugung von Wärmekraftstrom im Vergleich 
zu 1948 zeigt die ersten Ergebnisse des enormen von 
Frankreich in Angriff genommenen Programms. Sie 
ist nur begrenzt gewesen durch die Kapazität der ver
fügbaren Anlagen, die bis zur äußersten Grenze aus
genutzt worden sind. Die wasserwirtschaftliche Ano
malität dieses Jahres läßt darauf schließen, daß die 
Produktionskapazität der bis Ende 1949 in Dienst 
gestellten W asserkraftwerke im Normaljahr fast
18,5 Mrd. kW h betragen dürfte. Die tatsächliche Pro
duktion hat also um 40 Vo darunter gelegen.
Eine solche Verteilung zwischen hydro- und thermo
elektrischer Erzeugung verbunden mit dem Absatz
rückgang, der sich aus dem Defizit der W asserkraft
produktion ergibt (die Produktion hätte 1949 33 Mrd. 
kW h erreichen müssen), hat einen sehr ungünstigen 
Einfluß auf die finanzielle Lage der EdF. im Jahre 
1949 ausgeübt. Sie ist aber nichtsdestoweniger von 
Grund auf gesund unter der Voraussetzung, daß sie 
für die Bedarfsdeckung ihr theoretisches Niveau aus
nützen kann. Die französische W irtschaft, die durch 
die relative Höhe der Kohlenpreise in einer sehr un
günstigen Lage ist, erhält auf diese W eise eine Chance, 
ihre Position im internationalen W ettbewerb zu 
verbessern und sich als ein kräftiger Partner in die 
europäische Wirtschaftsunion einzugliedern.

Wirtschaftsprobleme in den Niederlanden
Dr. Hans Kettelhake, Amsterdam

Die soeben veröffentlichten Jahresberichte der 
beiden größten holländischen Banken, der 

„Amsterdamsche Bank N. V ." und der „Twentsche 
Bank", Amsterdam, vermitteln uns einen tiefen Ein
blick in die gegenwärtige Situation der holländischen 
Wirtschaft. Dabei interessieren vor allem die Aus
wirkungen, die die im Dezember vorigen Jahres er
folgte Übertragung der Souveränität an die V er
einigten Staaten von Indonesien auf die W irtschaft 
der Niederlande haben werden. Doch es erscheint im 
Augenblick noch verfrüht, in diesem Zusammenhang

bestimmte Voraussagen zu machen. Nach den Be
stimmungen des Protokolls der „Round Table Confe
rence" verbleiben dem holländischen Staat noch ge
wisse wirtschaftliche Rechte in Indonesien, zumindest 
während der ersten Übergangszeit. Und davon ganz 
abgesehen bieten sich für den holländischen Kauf
mann, der über so große Erfahrungen in diesen Ge
bieten verfügt, auch weiterhin wirtschaftliche Mög
lichkeiten privater Natur. Eines aber muß man bei 
einer Betrachtung der gegenwärtigen holländischen 
W irtschaftslage feststellen, nämlich, daß Holland
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seine Stellung als politischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Mittelpunkt eines blühenden W eltreiches 
verloren hat. Der Verlust dieser Position muß weit
reichende Folgen für den holländischen Wohlstand 
haben und das Land vor eine Unzahl bisher nicht ge
kannter Probleme stellen. Gewiß, der Krieg, die Be
satzungszeit und die Nachkriegsjahre haben dieser 
Entwicklung schon vorausgegriffen. Doch jetzt zeigen 
sich die Probleme in nackter Deutlichkeit.

Die Kardinalfrage, die hier immer wieder in allen 
wirtschaftlichen Gesprächen und Artikeln gestellt 
wird, ist diesem „Wie kann für die auf 10 Mill. Men
schen angewachsene Bevölkerung Hollands unter den 
augenblicklichen Umständen ein befriedigender 
Lebensstandard gefunden werden?" Von allen Seiten 
werden Rezepte zur Lösung dieses schwierigen Pro
blems herbeigetragen: Da ist die Industrialisierung, 
die von der holländischen Regierung mit allen Mit
teln gefördert wird. Im Zusammenhang damit wird 
eine erhöhte Arbeitsleistung und eine Steigerung der 
Produktion gefordert. Da spricht man von einer wei
teren Geldentwertung oder sieht das Heilmittel in 
einer Rückkehr zu der streng gelenkten Wirtschaft, 
wie sie im Kriege und in den ersten Nachkriegsjahren 
geübt wurde. Man spricht ferner von der Verminde
rung des allgemeinen Konsums und schließlich von 
einer unbedingt notwendigen Senkung des Lebens
standards.
Im Mittelpunkt des Interesses steht die unaus
geglichene Zahlungsbilanz Hollands. In diesem Zu
sammenhang hat man hier immer wieder mit Be
griffen wie Konsum, Produktion und Investition 
operiert, ohne sich in den meisten Fällen die V er
bindung dieser Begriffe mit- und zueinander zu ver
gegenwärtigen. Eine klare Fom ulierurig gibt die 
„Amsterdamsche Bank", wenn sie sagt: „Eine aus
geglichene Zahlungsbilanz ist dann vorhanden, wenn 
ein Gleichgewicht besteht zwischen dem National
produkt und dem Import auf der einen Seite und dem 
nationalen Konsum, den Investitionen —  die der 
Verbesserung und Vergrößerung des Produktionsappa
rates an Gütern und Dienstleistungen dienen —  sowie 
dem Export auf der anderen Seite besteht." Die Her
stellung dieses Gleichgewichtes ist das wichtigste 
Problem der niederländischen Wirtschaft.
Darüber können auch die befriedigenden Resultate 
des vergangenen Jahres, wie sie in der fast endgül
tigen Beseitigung vieler Kriegsschäden, in der Stei
gerung der Produktionsziffern und in der Erreichung 
der Vorkriegstonnage der holländischen Handelsflotte 
zum Ausdruck kommen, die führenden Kreise der 
holländischen W irtschaft nicht hinwegtäuschen. Es 
wird hier im Gegenteil als ein gefährlicher Optimis
mus angesehen, wenn man glauben wollte, die Situ
ation sei ja  durch die ausländischen Kredite und die 
ausländische Unterstützung, vor allem durch die Mit
tel der Marshall-Hilfe gerettet. Man ist sich völlig 
darüber klar, daß diese Hilfe zeitlich begrenzt ist und 
daß man mit allen Mitteln darnach trachten muß, 
auf eigenen Füßen zu stehen.
Die beste Lösung der augenblicklichen und zukünf
tigen Schwierigkeiten sieht man in einer Erhöhung

des holländischen Nationalprodukts. Dadurch könnte 
ein sich stetig verringerndes Importsaldo ausgeglichen 
werden. Müßte hingegen der Importsaldo ohne gleich
zeitige Steigerung der Produktion herabgesetzt werden, 
dann bleibt als unvermeidliche Folge ein Schwinden 
des gegenwärtigen Wohlstandes. Ebenso würde auch 
eine Verringerung der Investitionen zu einer V er
schlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage führen.

Die niederländische Wirtschaftssituation 
(in Mrd. Gulden)

1948 1949
Produktion 13,50 14,30
Import (Güter und Dienstleist.) - 6,00 6,30

19,50 20,60
Konsum 12,40 12,53
Investitionen 2,11 2,38
Export (Güter und Dienstleist.) 4,99 5,69

19,50 20,60
Ein Überblick über den gegenwärtigen Entwicklungs
stand zeigt, daß die nationale Produktion, verglichen 
mit 1948 im vergangenen Jah r um 6 “/o zugenommen 
hat, daß der Import um 5 “/» gestiegen ist, der Kon
sum nur um 1 "/o, die Investitionen um 13 “/o und der 
Export um 1 4 '/b.

BEVÖLKERUNGSPROBLEME 
Auf einem Gebiet von 3 333 000 ha wohnen jetzt 
10 Mill. Menschen. Da nach dem Verlust Indonesiens 
der Bevölkerungsüberschuß nicht mehr in dem Maße 
wie früher an die Kolonien abgegeben werden kann, 
ergibt sich die Frage, ob das Mutterland allein ge
nug Arbeitsmöglichkeiten für dieses starke W achs
tum hat.
Die Zunahme der Gesamtbevölkerung hat selbstver
ständlich auch eine Zunahme der Berufsbevölkerung 
im Gefolge gehabt. Dabei ist die Berufsbevölkerung 
prozentual beinahe konstant geblieben, ihr Anteil an  ̂
der Gesamtbeyölkerung betrug im Jahre 1930 40,1 ?/o 
und nach der Volkszählung im Jahre 1947 40,2 ”/o. 
Auch das Verhältnis der berufsausübenden Männer 
und Frauen zueinander hat sich wenig verändert. 1930 
arbeiteten 61,3 °/o aller holländischen Männer und 
19,1 “/o aller Frauen, im Jahre 1947 war das Verhält
nis 61,0 °/o gegen 19,1 “/o. Doch in der beruflichen 
Gliederung des niederländischen Volkes haben sich 
in den vergangenen Jahre interessante Umschichtun
gen vollzogen. So ist die Zahl der in Haushaltungen 
Beschäftigten stark zurückgegangen, was vor allem 
darauf zurückzuführen ist, daß eine große Zahl jun
ger holländischer Mädchen von der Industrie auf
genommen wurde. W eiterhin hat sich eine beachtliche 
Verschiebung in der beruflichen Struktur Hollands 
zugunsten der Gruppe „öffentliche Dienste" voll
zogen. über die Zunahme der Arbeitsmöglichkeiten im 
industriellen Sektor wird im folgenden zu sprechen 
sein.

FORDERUNG NACH INDUSTRIALISIERUNG 
Der anhaltende Bevölkerungsdruck macht eine darauf 
abgestimmte Vergrößerung der Arbeitsmöglichkeiten 
notwendig, da sonst die Gefahr einer Massenarbeits
losigkeit entsteht, der nur durch eine verstärkte Aus
wanderung begegnet werden könnte. Doch die Mög
lichkeit zu einer solchen Auswanderung wird hier als
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sehr unsicher bezeichnet, ganz davon abgesehen, daß 
die Neigung der niederländischen Bevölkerung zur 
Auswanderung nicht allzu groß ist.
W ill man aber eine einschneidende Herabsetzung des 
holländischen Lebensstandards vermeiden, dann ist 
das nach der Meinung amtlicher holländischer W irt
schaftskreise nur möglich durch eine beachtliche 
Vergrößerung der nationalen Produktion. Dabei will 
man vor allem die Erzeugung solcher Güter for
cieren, die leichte Absatzmöglichkeiten im Ausland 
bieten und gleichzeitig die Einfuhr von Verbrauchs
gütern überflüssig machen. Dieses Ziel kann aber nur 
durch eine Industrialisierung im großen Maßstabe er
reicht werden.
Es ergibt sich nun die Frage, ob es möglich sein wird, 
in dem rohstoffarmen Holland Veredelungsbetriebe 
mit einer solchen Netto-Ausfuhrkapazität einzurich
ten, daß damit der größte Teil des Einfuhrbedarfes 
einer an einen relativ hohen Lebensstandard ge
wöhnten Bevölkeiung gedeckt werden kann. Eine 
nicht weniger wichtige Frage ist die nach dem für 
die Investitionen erforderlichen Kapital. Dieser Frage 
hat sich die niederländische Regierung angenommen, 
die ihre Aufgabe nicht nur darin sieht, durch steuer
liche Erleichterungen und sonstige Maßnahmen eine 
günstige Stimmung für die vom nationalen Standpunkt 
so außerordentlich wichtige Industrialisierung zu 
schaffen, sondern die darüber hinaus die Aufsicht bei 
der Verteilung der dafür erforderlichen Mittel über
nommen hat. Zwar hat die in diesem Zusammenhang 
von der Niederländischen Bank ausgeübte Kontrolle 
zu mancherlei Kritik Anlaß gegeben. Doch bei allen 
Bedenken und aller Kritik vergegenwärtigt man sich 
hier immer wieder die W orte des holländischen W irt
schaftsministers van den Brink: „Auch wenn man 
die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten erkennt, 
die sich einer Industrialisierung unseres Landes ent
gegenstellen, so muß man doch darauf hinweisen, daß 
ein Zweifeln an dem Gelingen dieser Politik ein 
Zweifeln ist an der Möglichkeit, die Existenz des 
niederländischen Volkes zu sichern. W enn man im
mer die Notwendigkeit der Sicherung der Existenz 
des niederländischen Volkes in den Vordergrund 
stellt, dann gibt es keinen anderen W eg, mag auch 
das Risiko noch so groß sein."
Im einzelnen sieht der Plan der niederländischen 
Regierung vor, daß die Industrialisierung im Jahre 
1352/53 einen derartigen Umfang angenommen hat, 
daß dadurch
a) ca. 215 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Von diesen könnten nach oberflächlichen Schät
zungen ca. 60 000 durch eine intensivere Ausnut
zung der bereits bestehenden Fabrikeinrichtungen, 
vor allem durch die Einführung von mehreren 
Schichten, geschaffen werden, während für die 
restlichen 155 000 neue Investitionen in Fabrik
ausrüstungen und Gebäuden notwendig sindj

b) der Netto-W ert der jährlichen Industrieproduktion 
um einen Betrag von 1.5 Mrd. Gulden gesteigert 
wird.

Es liegt auf der Hand, daß ein derart umfang
reiches Programm eine Einspannung' aller Kräfte

des niederländischen Volkes erforderlich macht und 
an den holländischen Unternehmer- und Geschäfts- 

.geist, der sich in der Vergangenheit vornehmlich auf 
die überseeischen Gebiete konzentrierte, aber auch 
an den holländischen Arbeiter, die größten Anforde
rungen stellt. Vom holländischen.Volke werden zeit
weise Opfer gefordert werden müssen, die jedoch 
letztlich dem Volksganzen zugute kommen.
Schon lassen sich die ersten ' Erfolge ,des großen 
Planes erkennen. In den vergangenen eineinhalb Jah 
ren wurden rund 60 000 neue Arbeitsplätze in der 
Industrie geschaffen und die Produktion um 10 “/« 
erhöht.

AUSSENHANDELSPROBLEME'

Die Entwicklung des holländischen Außenhandels im 
Jühre 1949 ist als durchaus günstig zu bezeichnen. 
Ein abschließendes Bild läßt sich jedoch nicht geben, 
einmal im Hinblick auf die infolge der Pfundabwer
tung stattgefundene Abwertung des Guldens, vor 
allem aber im Hinblick auf die Auswirkungen, die 
der Verlust Indonesiens für Holland mit sich bringt. 
Tatsächlich ist die indonesische Frage die große Un
bekannte im holländischen Außenhandel. Die Bestim
mungen der „Round Table Conference" sehen vor, 
daß Indonesien bis zum 1. 10. 1950 an den Handels
verträgen Hollands teilnehmen kann. Im letzten 
Quartal dieses Jahres soll dann über die Fortsetzung 
dieser Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet 
beraten werden, die für den holläridischen Außen
handel von entscheidender Bedeutung ist. Denn sollte 
diese Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden, dann- 
würde Holland damit seine traditionelle Verm ittler
rolle zwischen Europa und den überseeischen Roh
stoffländern verlieren. Es gibt daher zu den größten 
Besorgnissen Anlaß, wenn man hier in Holland hört, 
daß die indonesischen Behörden sich bereits jetzt 
bemühen, eigene Handelsverträge abzuschließen. 
S'ymptome für diese Entwicklung sieht man im Be
such eines indonesischen Vertreters in den USA. so
wie auch in dem starken Anstieg des westdeutschen 
Exports nach Indonesien. Denn nur die Fortsetzung 
der traditionellen Vermittlerrolle Hollands zusammen 
mit seinem übrigen Dienstleistungsverkehr kann auf 
die Dauer einen Ausgleich der holländischen Zah
lungsbilanz erreichen und die Dollarposition Hollands 
verstärken.
Im einzelnen gibt der holländische Außenhandel im 
abgelaufenen Jahr das folgende Bild: Insgesamt wur-

AuBenhandel Hollands
(in M ill. Gulden)

Monat Einfuhi 
1948 1949

Ausfuhr 
1948 1949

Januar 378,4 464,3 140,1 317,7
Februar 383,5 401,3 186,2 245.2
März 360,6 475,8 185,6 282.7
April 401,8 438,1 203,4 255 9
Mai 390,4 426,8 222,6 272,5
Juni 436,5 ^442,3 240,1 311,8
Ju li 411 8 409,8 209,3 284,1
August 407,2 390,2 210,6 296,0
September 442,9 407,2 231,9 318,3
Oktober 479,2 434 9 307,9 377,5
November 399,7 452,0 263,7 399,1
Dezember 427,0 554,4 268,1 433,3

46



den W aren für einen Betrag von 5,4 Mrd. eingefübrt 
gegenüber 5,0 Mrd. im Jahre 1948. Ausgeführt wurde 
für 3,9 Mrd. gegenüber 2,7 Mrd. im Jahre 1948. Schon 
seit dem Ju li 1949 zeigte sich ein starkes Ansteigen 
der holländischen Ausfuhr, jedoch ging die Ausfuhr
ziffer rapide in die Höhe nach dem Abschluß des 
eisten Handelsvertrages mit Westdeutschland, das 
heute wieder an erster Stelle des holländischen 
Außenhandels rangiert. Zwar war die deutsche Ein
fuhr nach den Niederlanden bis vor kurzem noch 
verschiedenen einengenden Beschränkungen unter
worfen, die aber nun nach dem neuesten, im Februar 
paraphierten Abkommen weitgehend aufgehoben 
werden sollen. Noch kann man nicht völlig über
sehen, welchen Einfluß diese neue Regelung auf die 
holländischen Importe aus den Dollarländern haben 
wird, vor allem in Bezug auf die Einfuhr industrieller 
Ausrüstungen, da die holländische Industrie größten
teils von früher her mit deutschen Maschinen aus
gerüstet ist. Dafür ist also eine regelmäßige Lieferung 
von Ersatzteilen und neuen Maschinen notwendig, ob
wohl Holland infolge der wirtschaftlichen Isolierung 
Deutschlands in den ersten Jahren nach dem Kriege 
viele industrielle Ausrüstungen aus anderen Ländern 
gegen Dollars beziehen mußte.

Die wirtschaftliche Bedeutung des neuen Handels
vertrages mit Deutschland wird hier als außergewöhn
lich groß angesehen, zumal Holland nun auch wieder 
Zugang zum sog. „innerdeutschen V erkehr" auf dem 
Rhein (nicht auf den deutschen Kanälen) hat, wobei 
am Rande erwähnt sei, daß Holland sich mit Rücksicht 
auf die Notlage der deutschen Binnenschiffahrt bereit 
erklärt hat, von diesem Recht der Teilnahme am in
nerdeutschen Verkehr nicht unbeschränkt Gebrauch 
zu machen.
Die von Holland stark unterstützte Liberalisierung 
des Handels wird zwar nicht als ein Allheilmittel für 
die holländische W irtschaft angesehen. Vielmehr er
kennt man auch hier, daß das Problem des Absatzes 
bei allen außenhandelspolitischen Überlegungen im
mer mehr in den Vordergrund rückt. Und wenn auch 
die holländischen Außenhandelsziffern des letzten 
Jahres und vor alleni der letzten Monate zu einigem 
Optimismus Anlaß geben, so sieht man die Dinge 
hier doch sehr nüchtern und erkennt, daß die Libe
ralisierung des Handels zwar der niederländischen 
Industrie manchen Markt öffnen mag, doch daß die 
junge Industrie gleichzeitig auf den internationalen 
Märkten einer sehr scharfen Konkurrenz ausgesetzt 
sein wird.

Die chemische Industrie Österreichs
Dr. Kurt Wessely, Linz

D ie chemische Industrie Österreichs war —  ebenso 
wie alle anderen Produktionszweige —  der 

doppelten Umstellung der Jahre 1938 und 1945 unter
worfen: zunächst das Aufgehen in einen Großwirt- 

■ schaftsraum mit wesentlich fortgeschritteneren Pro
duktionsanlagen und dann wieder die Einstellung auf 
einen Bedarf von kaum 7 Mill. Menschen und auf 
einen Raum, dessen industrielle Erzeugung einerseits 
durch den Krieg, andererseits durch die Fortdauer 
der sowjetischen Besetzung in Ostösterreich gelitten 
hatte. Die Kapitalumstellungen, die nach 1938 er
folgten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und 
die Geltendmachung des deutschen Einflusses wurden 
nun ein Grund dafür, daß diese W erke als sog. deut
sches Eigentum angesehen und somit in den W est
zonen der österreichischen Regierung zur treuhände
rischen Verwaltung übergeben wurden. Dadurch 
fällt ein großer Teil der chemischen Industrie in dei 
Ostzone für die österreichische W irtschaft bis zur 
Abschließung des Staatsvertrages mehr oder minder 
aus, da sie hier ohne österreichische Einflußnahme 
von den Sowjets betrieben wird ‘).
Die chemische Industrie Österreichs leidet daran, 
daß wenig Ausgangsstoffe' vorhanden sind, die das 
Entstehen einer chemischen Großindustrie an Ort 
und Stelle rechtfertigen. Dies schon deswegen, weil
’ ) Die Kapazität der chem isdicn Sow jet- (USIA) Betriebe beträgt 
11,1 •/• der österreichischen chemischen Industrie. Der Produk- 
tionsw ert der sow jetisd ien  chemischen IncJustrie betrug 1946 noch 
21,6 V* d e s ‘ W ertes der chemischen Gesamtproduktion, 1949 aber 
nur mehr 10,5 •/•. Die Produktionszunahme der W estzone ist 
Yor allem  die Ursache dafür.

Kohlevorkommen in größerem Ausmaß fehlen und 
die elektrische Energie fortgeleitet werden kann. Es 
gab bis 1938 in Österreich nur Ansätze zu einer 
chemischen Schwerindustrie, wie sie beispielsweise 
von Skoda rW etzler in Moosbierbaum noch vom 
1. W eltkrieg her auf Sprengstoffbasis entwickelt 
worden war. Moosbierbaum wurde dann in der deut
schen Zeit stark von der Donauchemie ausgebaut, 
aber durch Kriegshandlungen und spätere Demon
tagen beschädigt und steht heute unter sowjetischer 
Verwaltung.

Bedeutsam war auch schon früher die den Schering- 
Kahlbaumwerken nahestehende und an sie 1940 ver
pachtete Alpine Chemische AG in Kufstein-Schafte- 
nau, die unter Verwertung des dort vorkommenden 
Ölschiefers Salycil- und Ameisensäure herstellt und 
als Eichemie dorl auch Wassersoffsuperoxyd erzeugt, 
worin Österreich die Priorität in der großtechnischen 
Herstellung zukommt. Gut entwickelt ist auch die 
Zündholzindustiie mit ihren zahlreichen Neben
fertigungen (Solo, Linz und Deutschlandsberg).

Zur Verwertung der spezifischen österreichischen 
Erfindungen Auer v. W elsbachs (Cereisen) gegründet, 
befassen sich die Treibacher chemischen W erke in 
Kärnten vorwiegend mit der Erzeugung von Ferro
legierungen, wandten sich auch der Herstellung radio
aktiver Substanzen zu und haben gestützt auf eigene 
Kraftanlagen die Korunderzeugung aus einheimischem 
Bauxit aufgenommen. Obwohl der heute übliche 
Tonerdeprozeß von dem Österreicher Bayer stammt,
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