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Chronik /  Industrie 
ENEßGIEWIRTSCHAFTS^ 

England
Im Rahmen des Ausbauprogrammes 
der British Electricity Authority 
(BEA) sind bis Ende 1952 folgende 
Kraftwerkserweiterungen mit ins
gesamt 621500 kW  installierter 
Leistung vorgesehen:

Anzahl und d.
Leistung der g| 
Aggregate 

inlU O O kW

Anzahl u.

V/erke

Brimsdown 
Carm arthen Bay *) 
Chadderton *) 
C larence Dodc 
L ittlebrook ,C “ *) 
Staythorn *) 
T ilbury ') 
W oolwich

1X 60
2X 60
1X 60
1X51,5
1X 60
1X60
3X 60
1X 30

2X 360
4X240
2X 360
2X 350
2X 360
2X 240
3X 540
2X 180

*) Bei diesen Kraftw erken handelt es sich 
um N eubauten, die noch nicht in Betrieb

• sindi Staythorn  so ll in  Kürze in  Betrieb 
genommen werden.
(Electrical Tim es, 23. 2. 50)

Eire
Das E. S. B. Torfkraftwerk in P o r - 
t a r l i n g t o n  ist vollendet und 
wird 90 Mill. kW h liefern. —  Ein 
zweites Kraftwerk wird in A 1 1 e n - 
w o o d errichtet und soll 1952 be
triebsfertig sein. Ein drittes eben
falls auf Torfbasis arbeitendes 
Kraftwerk ist in F e r b a n e  ge
plant. Die Durchführung dieser 
Projekte wird durch die Gewäh
rung einer ECA.-Anleihe an Eire 
in Höhe von 3 Mill. $ beschleunigt.
(Tim es Review  of Industry, Febr. 50)

Italien
Anfang November 1949 wurde das 
neue W asserkraftwerk in C i m e n a 
am Po mit einer Produktion von 
jährlich 134 Mill. kW h in Betrieb 
genommen.
(Foreign Com merce W eek ly , 19. 12. 49) 

Ägypten
Das Kraftwerk in S u e z  wurde 
durch einen 1025 kVA. 3000/3300 V, 
375 U, G. E. C.-Alternator erwei
tert, der durch einen 1225 HP Die
selmotor angetrieben wird. 
(Electrical Tim es, 8. 12. 49)

Südafrikanische Union
Das neue Großkraftwerk in V  i e r - 
t o n t  e i n  soll 1954 fertiggestellt 
sein. Es wird zunächst fünf Turbo- 
generatoren-Aggregate mit einer 
installierten Leistung von je  30 000 
kW  umfassen. Bis 1955 sind zwei 
weitere Generatoren vorgesehen, 
und bei weiterem Ansteigen des 
Energiebedarfs der im Ausbau be
findlichen Minen sind noch weitere 
drei Generatoren geplant.
(Tim es Review  of Industry, März 50)

Die installierte Leistung des Kraft
werkes B l o e m f o n t e i n  soll 
von gegenwärtig 24 000 kW  auf 
100 000 kW  erhöht werden. 1953 
sollen ein zusätzlicher Turboalter
nator (7500 kW) und ein Kessel in 
Betrieb genommen werden.
(E lectrical Tim es, 2. 2. 50)

Die Kontrolle der Lebenshaltungskosten durdi 
Grundstoffpreise

/. A u fs te llu n g  e in es R epräsen ta tivs
Dr. J. Kittler, Reinbek

J l^ it  der Durchbrechung der nationalwirtschaftlichen Grenzen nicht nur 
durch die Wiederbelebung zwischenstaatlicher Handelsbeziehungen, 

sondern erst recht durch den Zwang, gleiche wirtschafts- und sozial
politische Probleme zu meistern, gewinnt die internationale Vergleich
barkeit von Wirtschaftszahlen erhöhte Bedeutung. A uf die allgemeinen 
Voraussetzungen und Grenzen einer solchen internationalen Vergleich
barkeit war der im Märzheft des ,.Wirtschaftsdienst'' veröffentlichte 
Aufsatz von Dr. Below eingegangen. Die heutigen Ausführungen sollen 
einen Beitrag zur Erhöhung der internationalen Vergleichbarkeit auf 
einem speziellen Gebiet, nämlich dem des Lebenshaltungskostenindex 
bieten.
Infolge der Verschiedenartigkeit der Methoden, die in den enizelnen 
Ländern zur Aufstellung des Lebenshaltungskostenindex angewendet 
werden, und der zunehmenden Differenziertheit der Warenkombination 
hat der Lebenshaltungskostenindex jede internationale Vergleichbarkeit 
eingebüßt. Gerade die Differenziertheit der Warenkombination, die eine 
möglichste Naturtreue der Lebenshaltung widerspiegeln soll, verbietet 
nicht nur die internationale Vergleichbarkeit, sondern erschwert infolge 
des dauernden W echsels der Warenkombination auch in erhöhtem Maße 
die nationale Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Perioden. Die 
Bewegung der Lebenshaltungskosten —  und nur dieses relative Verhältnis 
soll im Index wiedergegeben werden, nicht etwa die Veränderung der 
absoluten Preise —  ist-so ein konkreter, wirtschafts- und sozialpolitisch 
bedeutsamer Tatbestand, daß eine klare und durchsichtige Berechnung 
gefordert werden muß, die Allgemeingültigkeit hat und nicht auf ein 
spezielles Einkommensniveau und auf einen sozialen Typus beschränkt 
sein darf. Daß das Schwergewicht des Index für Lebenshaltungskosten 
auf der Preismessung liegt, wurde selbst zu einer Zeit anerkannt, als man 
sich bemühte die Verschiebungen der Mengen und Gewichte durch An
wendung der Verkettungsformel einzufangen (vgl. Heft 8 der statistischen 
Monatshetfe für die britische Zone, Oktober/November 1948. Seite 66). 
Um das zu erreichen, wäre es zweifellos einfacher, zu einem reinen 
Preisindex überzugehen, statt zu versuchen, die' Berücksichtigung der 
variablen Mengen durch komplizierte mathematische Formeln weit
gehend wieder auszuschalten.
Es fragt sich, ob die Differenziertheit in der Zusammensetzung des 
W arenkorbes in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten 
nicht über die einfache Tatsache hinwegtäuscht, daß sich der gesamte 
Lebensbedarf zumindest in allen Industrieländern auf eine verhältnis
mäßig geringe Zahl von Grundstoffen und die Leistung menschlicher 
Arbeit zurückführen läßt. Und selbst bei einer Verbesserung der Lebens
haltung dürften auf sehr lange Sicht diese Grundstoffe und der Arbeits
anteil in sehr gleichbleibenden Relationen vertretbar sein. Dieser Ge
dankengang dürfte der Ausgangspunkt für eine Erhöhung der inter
nationalen Vergleichbarkeit von Lebenshaltungskosten sein. Es soll da
mit nicht gesagt sein, daß die Aufstellung eines differenzierten Index 
für Lebenshaltungskosten überflüssig würde. Aber man sollte neben 
diesem Index, und gewissermaßen zu seiner Kontrolle, einen Preisindex 
aufstellen, der aus einem Repräsentativ der für die Lebenshaltung 
wichtigen Grundstoffe, die in globalen Relationen vertreten sein müssen, 
besteht. Für einen solchen Grundstoffpreisindex erübrigt sich die Heran. 
Ziehung der Kleinhandelspreise, denn mit einer geringen Phasen
verschiebung wird die relative Bewegung auch von den Großhandels
preisen widergespiegelt. Für eine kurzfristige, etwa monatliche Be
obachtung ist solch ein Index nicht geeignet. Aber dieser Nachteil fällt 
nicht so sehr ins Gewicht, wenn wir uns vergegenwärtigen, wieviel 
Scheinbewegungen und Verschleierungen ein kurzfristiger Lebens
haltungskostenindex der gegenwärtig üblichen Methoden gerade infolge 
seiner minutiösen Aufstellung aufweist. Dagegen gewinnt ein solcher 
Grundstoffpreisindex ganz wesentlich dadurch, daß die Großhandels
preise der in ihm enthaltenen Grundstoffe international leicht zu ver
folgen sind.
in diesem Aufsatz soll am Beispiel des Ernährungsindex' die hier 
vertretene Methode erläutert werden. Maßgebend für die Ernährung 
eines Volkes sind immer die tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Grundstoffe, aus denen die zum Verzehr kommenden Lebensmittel her- 
gestellt werden. Darum kann in normalen Zeiten der Preisindex eines 
Repräsentativs dieser Grundstoffe nicht wesentlich von dem amtlichen 
aus einer Warenkombination berechneten Ernährungsindex abweichen. 
Zum Vergleich der beiden Methoden wurden die im Tabellenteil von 
W irtschaft und Statistik 1949, Heft 3, angegebenen Lebensmittel in fünf
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Gruppen so aufgeteilt, daß diesen Gruppen 9 Grundstoffe zugeordnet 
werden können, die an der Aufwandssumme für die Lebensmittel der 
Normalverbraucher wertmäßig ungefähr zu gleichen Teilen, also zu 
ca. 11,1 ®/o beteiligt sind. Die folgende Tabelle gibt diese Zuordnung der 
Nahrungsmittel zu den neuen Grundstoffen und vergleicht die von mir 
angenommene Mengenaufteilung mit der amtlichen Annahme.

Tabelle I
Grandstoffrepräsentativ und Warenkorb des amtlichen Emährungsindex

der vorgesdila- 
genen Groflhan- 

delsgruppen

II

III

IV

Lebensm ittel

Roggen- 
Weizen

Kartoffeln ■ 
Erbsen

Zucker

Rindfleisch - 
Schweine
fleisch bzw. 
Rinder 
lebend 
Schweine 
lebend

der a m t l i*  ertaBten 
Einzelhandelspreise

Mischbrot, W eißbrot, W eizen- 
kleingebädt, Kleingebäcäc. Einf. 
H efegebäci, M ehl, Teigivaren, 
Haferflocken, Graupen Grütze, 
Puddingpulver, Stärkeerzeug
n isse , Kinderm ehl, W eizengrieß, 
K affeersatz, Suppenerzeugnisse

HQIsenfrüchte, G em üse grob, 
Gemüse fein , Gem üsekonserven, 
Obst frisch, Obstkonserven, 
Kartoffeln

Zucker, M arm elade, Kunsthonig, 
T ro iien frü d ite , Süßw aten, B ie
nenhonig

Margarine ■ 
Butter

flindlleisch, Schweinefleisch, 
Kalbfleisdi und Hammelileiscb, 
W urst, Frisdxfisdi ohne Kopf, 
Fischkonserven, freie F isch- 
waren, K äse, Quark, Eier, 
entrahm te Milcji frisch

Preisanteil der Gruppe an den 
Gesam ternährungskosten der 

Normalverbraucher

für den 
vorgesdilagenen 

Grundstoff- 
ndex qeschätzt 

in  v . H.

22,3

22,2

'  11.1

22,2

Butter, Schmat?, 
frische V ollm ildi

M argarine,
22,2

für den am t
lichen Index 

angegeben 
in  V. H.

25,8

26,5

9.2

25,4

13,1

In einer weiteren Tabelle soll nun gezeigt werden, wie sich auf Grund 
der dargelegten Zusammenhänge aus den Preisen der angeführten neun 
Grundstoffe ein Ernährungsindex errechnen läßt, der eine weitgehende 
Übereinstimmung mit dem amtlichen Ernährungsindex aufweist.

Tabelle II
Durchschnittspreise von 9 Grundnahrangsmitteln 

and, der amtliche Index für Ernährungskosten
1938 =  100 '

W are 1940 1942 1943 1944

Roggsn 101,5 1046 104,6 104,9
Weizen 1009 102 6 103,0 103,1
Kartoffeln 102,3 126,0 138,9 138,9
Speiseerbsen 104,4 104,4 104,4 . 111,1
Zucker 100,1 100,1 100,1 100,1
Rindfleisch 101,9 101,9 101,9 101,9
Schweinefleisch 102,4 103,6 1036 103.6
Margarine 131,8 131,8 131,8 131,8
Butter 113,8 117,3 117,7 117,9
errechneter Index 106,2 109,7 111,0 111,9
amtl. Index 104,5 107,8 109,9 113,1

Neben der internationalen Vergleichbarkeit dieser Methode, die nicht 
zu gering veranschlagt werden darf, und der außerordentlichen Durch
sichtigkeit ergibt sich noch ein weiterer Vorteil dadurch, daß sich an 
Hand solcher repräsentativen Grundstoffe ohne Schwierigkeiten ein Aus
gleichsfaktor errechnen läßt, wenn eine Mangellage die Relationen der 
Grundstoffe wesentlich verschiebt. Darauf soll in einer späteren Arbeit 
eingegangen werden.

Neuseeland
Das neue Kraftwerk am Lake 
T e k ä p o soll mit einer Leistung 
von 25 000 kW im nächsten W inter 
in Betrieb genommen werden. — In 
W  a i t a k i sind zwei weitere Ge
neratoren mit einer installierten 
Leistung von 15 000 kW  vorge
sehen, mit deren Inbetriebnahme 
1955 gerechnet wird. —  Die Ar
beiten am W h a k a m a r u  Stau
damm, dem vierten der amW aikato 
River vorgesehenen zehn W erke 
wurden aufgenommen. Das erste 
der vier geplanten Aggregate soll 
1954 betriebsfertig sein.
(E lectrical Tim es, 15. 3. 50)

Korea
Die EGA. hat drei Kraftwerks
projekten für Korea zugestimmt. 
Die installierte Leistung wird ins
gesamt 59 400 kW  betragen. Es ist 
der Bau von zwei neuen Dampf
kraftwerken ( S e o u l :  30 000 kW  
und Kohlengrube S a m c h o k ; 
15 000 kW) und die Fertigstellung 
des S u m j i n g  G a n g  W asser
kraftwerks vorgesehen. Das letztere 
wurde 1942 bei Chouja von den 
Japanern begonnen und war Ende 
des Krieges etwa zu 40 Vo fertig
gestellt.
(E lectrical Tim es, 19. 1. 50)

USA.
Die Columbus & Southern Ohio 
Electric Co. wird bis Sept. 1950 
einen zweiten 40 000 kW  Gene
rator in dem E. M. P o s t o n Kraft
werk in Athens (Ohio) einbauen. 
Der dritte Generator wird eine 
Leistung von 60 000 kW  erhalten 
und Ende 1952 installiert werden.
(W all S treet Jou rn al, 30. 1. 50)
In B r i d g e p o r t  (Ala.) wird 
im Zusammenhang mit der Gewin
nung von Atomenergie ein neues 
Kraftwerk errichtet, das zwei Gene
ratoren von je  125 000 kW  erhält. 
Das W erk liegt auf dem Gunters- 
ville Reservoir der Tennessee 
V alley Authority. Baukosten: ca. 
37 Mill.
(Am erican M etal M arket,-15. 12. 49)

Chile
Im Dampfkraftwerk L a g u n a
V e r d e ,  20 km südlich von Val
paraiso, wurde am 5. 12. 49 das 
zweite Aggregat mit einer instal
lierten Leistung von 30 000 kW  in 
Betrieb genommen. Die Gesamt
kapazität soll 52 000 kW  betragen. 
(Foreign Com merce W eekly, 23. 1. 50)

Das neue Kraftwerk G e n e -  
r a d o r a  A b a n i c o  ist fertig
gestellt. —  In der Nähe von San
tiago ist der Bau eines W asser
kraftwerkes mit einer Leistung von 
35 000 kW  vorgesehen. Die An
lagen werden aus der Schweiz 
bezogen. —  In L a  S e r r e n a  wird 
ein weiteres W erk mit einer in
stallierten Leistung von 16 000 kW  
errichtet, das die Provinz Coquimbo 
versorgen wird,
(L’Usine N ouvelle, S. 1. 50)
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