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eingetreten ist, die naturgemäß zu Lasten der M ittel
und Großbetriebe ging, ohne jedoch letztere völlig zu 
zerschlagen.
Die V eränderung der Betriebsstruktur in der ünnisdien 
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Auf den finnischen Lastena|isgleich, der in vorbild
licher W eise durchgeführt wurde und zu einem so
wohl die V ertriebenen als auch die Einheimischen be
friedigenden Ergebnis geführt hat, kann in diesem Zu
sammenhang nidit näher eingegangen werden. Doch 
sei wenigstens die Frage der Entsdiädigung der Land
eigentüm er herausgestellt. Es erfolgte eine Abfindung 
nach dem Grundsatz des Privateigentums, und zwar in 
Höhe des Landpreises vom Dezember 1944. Die Ent
sdiädigung wurde bei freiwilliger Landabgabe zum 
Teil in bar oder in Schuldverschreibungen, die mit 
einer Goldklausel versehen waren, gezahlt. Bei Ent
eignung wurden allerdings Obligationen in Zahlung

gegeben, die nidit mit einer Goldklausel versehen 
waren. Diese Obligationen konnten zur Zahlung des 
Lastenausgleichs und von Steuern verw andt werden, 
waren aber darüber hinaus zunächst nicht verwertbar. 
— Dife hohe sittliche Einstellung des finnischen Volkes 
zur Frage des Flüchtlingsproblems zeigt sich auch 
darin, daß der Privatbesitz etwa 50 “/» des unter das 
Bodengesetz fallenden Landes freiwillig abgetreten 
hat. Die Flüchtlinge wiederum bestritten die Kosten 
des Landerwerbs, der Gebäude usw. hauptsächlich aus 
den Entschädigungen, die sie für den Verlust ihrer 
früheren Gehöfte erhielten. Diese reichten iin allgemei
nen aus, um die Gesamtkosten der Siedlerstelle zu 
finanzieren. N ur 30 “/» der Gesamtkosten der Siedlun
gen, und zwar vornehmlich solche von Nidit-Flüdit- 
lingen, wurden durch Staatsdarlehen gedeckt.
Nach fünf Jahren gehen die Neusiedlungen in das un
beschränkte Eigentum des Neusiedlers über. Dann 
kann jeder beliebige W eiterverkauf erfolgen, wobei 
der Käufer die Verpflichtungen des Siedlers gegenüber 
dem Staate übernimmt. Der Umfang des Grundeigen
tums ist nicht begrenzt, so daß auch ein Zuerwerb ohne 
staatliche Genehmigung möglidi ist, und zwar nicht 
nur für Siedlerbetriebe, sondern auch für den land
abgabepflichtigen Besitz. Es wird sidi also durdi diese 
großzügige Handhabung eine gewisse „W anderung des 
Bodens zum besseren W irt“ organisch vollziehen, und 
es bleibt jedem „Landmüden“ die Möglichkeit, sich 
durch V erkauf seines Anwesens ein Kapital zwecks 
Verwendung in anderen Berufszweigen zu beschaffen.

D ie neue britische Wirtschaftspolitik
Dr. George j^raham son, London

Als Mr. Churchill Ende O ktober in die Downing 
Street zurückkehrte, w aren nur die Ziele der 

konservativen W irtschaftspolitik bekannt, nicht aber 
die Methoden, mittels derer sie erreicht werden soll
ten. Inzwischen hat, Schatzkanzler Butler eine Reihe 
von nicht gerade sensationellen, aber durchgreifen
den und wirkungsvollen Maßnahmen ergriffen, die 
anzeigen, daß die konservative Regierung w eder an 
die Labour-Therapie der unbedingten Vollbeschäfti
gung noch an die freie M arktwirtschaft kontinentalen 
Stils noch an die kontrollierte Wirtschaftsmobilisie
rung der USA. glaubt, sondern ihren eigenen W eg zu 
gehen gedenkt. Dieser hat der britischen Bevölkerung 
schon manche unangenehm en Überraschungen ge
bracht und wird, w ie Mr. Churchill vor Weihnachten 
ausdrücklich w iederholte, weitere Härten m it sich 
bringen, ehe er — frühestens in drei Jahren — zum 
Erfolg führt. Die neue britische W irtschaftspolitik 
ist also auf lange Sicht berechnet. Sie vermeidet, wie 
es englischer konservativer Denkungsweisei entspricht, 
programmatische Bindungen, nimmt bewußt vorüber
gehend politische Unpopularität in Kauf und sucht, 
durch Schaffung einer günstigen W irtschaftsatmosphäre 
den Zwang zu laufenden direkten Regierungseingriffen 
in das W irtschaftsleben auszuschalten. Von einem Ab

bau der Bewirtschaftung, von dem man w ährend des 
Wahlkampfes so viel hörte, ist allerdings vorläufig 
keine Rede.

ZAHLUNGSBILANZ 
Das drängendste Problem, mit dem sich die konser
vative Regierung sofort nach A m tsantritt zu beschäf
tigen hatte, w ar das Bilanzdefizit des Sterling
blocks, das sich nachgerade zu einem chronischen Lei
den mit regelmäßig alle zwei Jahre w iederkehrenden 
Krisen entwickelt hat. Die britische Zahlungsbilanz 
zeigte im Jahre 1951 ein Defizit von über 500 Mill. £j 
im Oktober, dem schlimmsten Monat, erreichten die 
Gold- und Dollarverluste nicht w eniger als 115 Mill. £. 
Die konservative Regierung ergriff sofort drastische 
Maßnahmen, wie sie dem Ernst der Situation und der 
Stimmung im Lande entsprachen, und sparte 350 Mill. £ 
Devisen jährlich durch Einfuhrbeschränkungen für 
rationierte und unrationierte Lebensmittel, U nterbre
chung der Rohstoffkäufe für Reservevorräte und 
Senkung der D evisenbeträge für Auslandsreisen. 
Diese Maßnahmen sind in erster Linie auf eine Be
reinigung des britischen Defizits in der Europäischen 
Zahlungsunion gerichtet. Das Zahlungsverhältnis mit 
den anderen Sterlingländern, das sich allmählich zu 
einem äußerst schwierigen Teilproblem der britischen
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i Zahlungsbilanz entwickelt hat, soll in direkten Ge- 
s sprächen mit den W irtsdiaftsm inistern der Dominien 
< geklärt werden. Britisdierseits hofft man, die anderen 
! Sterlingländer zu erhöhten Einkäufen im M utterland 
; zu veranlassen, wodurch audi das Dollarproblem einer 
1 Dauerlösung nähergebracht würde; denn die anderen 
: Sterlingländer haben im letzten Jah r fast ebensoviel 
) Dollars aus den gemeinsamen Reserven entnommen 
' wie Großbritannien selbst und könnten verm utlidi 
i ihre Dollareinkäufe in dem Maße senken, wie sie 
i amerikanische W aren durch britische ersetzen.
: ln englischen Regierungskreisen ist man über eine 
] Lösung des Dollarproblems zuversiditlicher, als man 
I nadi den obengenannten Zahlen annehmen sollte,
: hauptsächlich wohl, weil man auf W iederaufnahme 
I der amerikanischen Hilfsleistungen nach dem verfrüh

ten Abbruch der ERP.-Kredite an England hofft. W enn 
' Großbritannien, wie man in London erwartet, von 
. den USA. im ersten Halbjahr 1952 über 100 Mill. £ 

Wirtschaftshilfe zusätzlich zu den bereits vereinbarten 
: Zuwendungen für militärische Zwecke erhält, so würde 

dies auch psychologisch wertvoll sein, ist doch das 
: Dollardefizit zu einem nicht unbedeutenden Teil auf 
: Fluditkapitalbewegungen zurückzuführen. Diese w ur

den bereits in den letzten M onaten durch adm inistra
tive Maßnahmen erschwert. Gelingt es, sie völlig aus- 
zuschalten, so sollte es n iA t unmöglich sein, Englands 
Zahlungsbilanz zu stabilisieren. W ährenddessen arbei
tet die britische Regierung audi an Maßnahmen, um 
die großen internationalen W arenm ärkte in London 
und Liverpool so bald wie möglidi w ieder im Vor- 
kriegsmaßstab frei funktionieren zu lassen. W as in 
dieser Richtung bisher geschehen ist, wie z. B. die 
Übertragung der Holzeinfuhr von amtlichen Stellen 
auf private Firmen und die W iedereröffnung des Lon
doner Valutamarkts, trägt allerdings meist experimen
tellen und vorbereitenden Charakter. Diese symbol
haften Maßnahmen der Rückkehr zu „normalen" V er
hältnissen sind noch mit zu vielen Restriktionen be
haftet, als daß sie praktisch ins Gewicht fallen könn
ten. Gewiß hofft man in London, auf diesem W ege 
die unsichtbare Ausfuhr zu steigern und das W äh
rungsproblem zu mildern, aber Freizügigkeit des W a
renhandels kann nur als Folge und nicht in Vorweg
nahme einer Zahlungsbilanzbereinigung eintreten.

POLITIK DER DISINFLATION
Obwohl die ersten Maßnahmen der konservativen Re
gierung dem Ausgleich der Zahlungsbilanz galten, hat 
sidi Sdiatzkanzler Butler seitdem bewußt auf innen- 
wirtsdiaftlidie Probleme konzentriert. Hier hatte sich 
die Labour-Regierung auf physische und adm inistra
tive Kontrollen verlassen, mit dem Ergebnis, daß 
trotz eines hohen Maßes von Selbstdisziplin seitens 
der Lohnempfänger und Verbraucher die überschüssige 
Kaufkraft nie voll abgeschöpft wurde und inflatio
nistische Einflüsse ständig lebendig blieben. Die M a
nipulierung des W ertpapierm arkts zur Fundierung und 
Verbilligung der Staatsschuld erwies sich nur zeitweise 
als erfolgreich, und die starre Kontrolle der Groß
banken durch die verstaatlichte Bank von England ver
sagte ebenfalls in ihrem Hauptzweck, den befruch

tenden Kreditstrom dorthin zu leiten, wo er im natio
nalen Interesse den größten Nutzen stiften konnte. Das 
komplizierte System von Preiskontrollen schloß über
mäßige Gewinne keineswegs aus, während die aus 
dem Kriege übernommene Lebensmittelsubventionie
rung die Lebenshaltungskosten tatsächlich nur bis zu 
einem gewissen Zeitpunkt stabil hielt und im übri
gen durch Freisetzung von Kaufkraft für andere Kon
sumgüter die volkswirtschaftlich dringend erforder
liche Anpassung der Produktionskosten an ein für den 
Verbraucher tragbares Preisniveau verhinderte. Es 
bedurfte eines Sparerstreiks, um die Labour-Regierung 
zur Aufgabe ihrer Politik des „billigen Geldes" zu 
veranlassen, und eines Käuferstreiks für Bekleidungs
und Haushaltsgegenstände, um einen Preisumschwung 
wenigstens in einem Sektor des Konsumgütermarktes 
herbeizuführen.
Für den neuen Schatzkanzler als verantwortlichen 
Leiter der W irtschaftsressorts der konservativen Re
gierung ist das Hauptziel seiner Politik klar: die In
flation zu bekämpfen, ohne es zu einer eigentlichen 
Deflation kommen zu lassen. Englische Wirtschafts
politiker sprechen gern von Disinflation, um die Zwi
schenstellung dieser Politik zu kennzeichnen und das 
einer Deflation anhaftende Odium zu vermeiden. W ie 
weit und in welchem Tempo diese Disinflation vor 
sich gehen soll, ist aber heute noch nicht bekannt. 
Die Entscheidung hängt tatsächlich zum Teil von poli
tischen Faktoren ab, z. B. den Bedürfnissen und Mög
lichkeiten der W iederaufrüstung, außerdem aber 
hauptsächlich von den Erfordernissen des Außenhan
dels und der Zahlungsbilanz. In dieser Hinsicht ist die 
Lage des Schatzkanzlers bereits etwas leichter ge
worden — durch die amerikanischen Zuwendungen 
einerseits und durch unvermeidliche Verzögerungen 
in der Inangriffnahme und Durchführung des W ieder
aufrüstungsprogramms andererseits, die die Verteidi
gungsausgaben zumindest im laufenden Jahr unter 
die ursprünglich vorgesehene Ziffer senken.

ZINS- UND KREDITPOLITIK 
Der Sdiatzkanzler zeigte den Beginn seiner ahti-infla- 
tionistisdien Politik durch eine Erhöhung des Diskont
satzes der Bank von England für Handelswechsel um 
V2 auf 2 V2 “/o an. Praktisch wichtiger w ar eine andere 
Maßnahme, die gleichzeitig für Schatzwechsel ergrif
fen wurde. Diese wurden früher von der Bank von 
England oder, genauer gesagt, von dem für sie han
delnden „Sonderkäufer" zu einem Vorzugspreis von 
Vä “/o rediskontiert, so daß sich die Privatbanken jeder
zeit billig Barmittel zur Deckung unerw arteter Anfor
derungen beschaffen konnten. Diese automatische Li
quiditätsbrücke steht ihnen jetzt nicht mehr zur Ver
fügung. Der „Sonderkäufer" nimmt Schatzwechsel nur 
noch in den Beträgen und zu den Zinssätzen an, die 
der Bank von England als gerechtfertigt erscheinen, so 
daß die Banken nicht mehr unter allen Umständen auf 
diese einfache und billige Überbrückungsmöglichkeit 
rechnen können, wenn sie kurzfristig Barmittel be
nötigen. Statt dessen können sie von der Bank von 
England Geld gegen Schatzwechsel für mindestens 
eine W odie zu einem Zinssatz von 2®/o leihen, eine

1 9 5 2 /1 47



für die mit niedrigen Zinsspannen arbeitenden eng
lischen Banken weit weniger attraktive Kreditquelle. 
Der Zweck dieser Maßnahme war natürlich der, die 
Banken zu einer Erhöhung ihrer liquiden Mittel und 
damit zu einer Senkung ihrer Kredite an Industrie, 
Handel und Privatpersonen zu veranlassen. Gleich
zeitig wurde ein größerer Betrag von Schatzwechseln 
in Schuldverschreibungen mit ein- bis dreijähriger 
Laufzeit umgetauscht, so daß sich der Umlauf auf alle 
Fälle verringerte.
Sechs Wochen später ergänzte der Schatzkanzler diese 
Maßnahme, indem er den Großbanken neue Direk
tiven hinsichtlich der Kreditgewährung an ihre Kun
den gab. Die Banken wurden instruiert, keinerlei Dar
lehen für spekulative Zwecke zu gewähren, ihre 
Kredite für Abzahlungsgeschäfte zu begrenzen und 
keine Vorschüsse auf K apitalinvestitionen zu bewilli
gen. Gleichzeitig erhielt das Capital Issues Committee, 
dessen Genehmigung für die öffentliche Placierung 
von neuen Aktien und Schuldverschreibungen er
forderlich ist, die Anweisung, Anträge für die lang
fristige Finanzierung von volkswirtschaftlich unwich
tigen Produktionsvorhaben für den heimischen M arkt 
und für die Konsolidierung von Bankschulden einer 
scharfen Prüfung zu unterziehen. Die Banken haben 
auch dem Diskontsatz entsprechend ihre Zinssätze für 
alle A rten von Darlehen leicht erhöht und dadurch 
einen Druck hauptsächlich auf diejenigen ihrer Kun
den ausgeübt, die auf Bankkredite zur Finanzierung 
von W arenvorräten angewiesen sind. Die meisten 
englischen Banken berechnen aber auch jetzt nur 
4Vz—5 «/o für Kontokorrentkredite.
Viele Beobachter bezweifelten zunächst die W irksam 
keit von solch geringen Zinsveränderungen unter den 
obwaltenden Umständen, zumal die Regierung offen
bar nicht die Zinsen für langfristige Kredite, d. h. für 
die Staatsschuld, in die Höhe treiben will. Tatsächlich 
haben sich die beschriebenen Maßnahmen zur Kredit
beschränkung jedoch als außerordentlich wirksam er
wiesen, und sollten sie ihre W irksam keit im Laufe 
der Zeit verlieren, so wird die Regierung sicherlich 
nicht zögern, weitere Zinserhöhungen vorzunehmen. 
Der Zwang zur Unterhaltung größerer liquider Reser
ven hat die Privatbanken gezwungen, ihre zeitlich un
begrenzten Kredite an ihre Kundschaft abzubauen, ob
wohl diese ihre lukrativste Anlage darstellen. Die Be
schränkungen bezüglich der Spekulationskredite haben 
den Kursfall an den W ertpapierbörsen verstärkt und 
dadurch manche Bankschuldner, die W ertpapiere als 
Deckung für Darlehen hinterlegt hatten, zum Abbau 
ihrer Verbindlichkeiten gezwungen. Die erhöhten 
Zinssätze der Großbanken haben auch viele Kaufleute 
veranlaßt, der Verminderung ihrer überhöhten W aren
vorräte größere Aufmerksamkeit zu schenken. Solange 
inflationistische Einflüsse deren W ert in die Höhe trie
ben, sahen viele Geschäftsleute keinen Grund, ihre 
Lagerbestände abzubauen, obwohl diese im Verhältnis 
zu der fallenden Nachfrage zu hoch waren. Da nun 
aber weitere Preiserhöhungen auf weiten Gebieten der 
englischen W irtschaft vorerst unwahrscheinlich sind, 
sehen sich viele Kaufleute vor die unangenehme

A lternative gestellt, entweder ihre zu teuren Preisen i 
erworbenen V orräte unter V erlusten abzustoßen oder- 
ihre Kunden zu ihren K onkurrenten abwandern zui 
lassen. Die erhöhten Zinssätze und der von den Bankern 
ausgeübte Druck sind ein gewichtiger Faktor bei der- 
Entscheidung hierüber.

DIREKTE KONTROLLMITTEL 
Daß finanzielle Kontrollmittel zur W irtschaftslenkung 
benutzt werden, schließt die Anwendung physischer 
Mittel natürlich nicht aus. Im Gegenteil, der Schatz
kanzler hat ausdrücklich die finanziellen Maßnahmen 
als Vorbereitung für andere Schritte bezeichnet. Um 
eine Überlastung der Bauwirtschaft durch volkswirt
schaftlich unwichtige oder nicht unm ittelbar produk
tive Projekte zu verhindern, erlaubte die Regierung 
für die Dauer von drei M onaten neue Bauvorhaben 
für andere als Wohnzwecke nur ausnahmsweise und 
nahm auch im W ohnungsbau gewisse „Anpassungen" 
vor. Eine schärfere Kontrolle wird in Zukunft über 
alle neuen Produktionsprojekte ausgeübt, und Kon
struktionsvorhaben im öffentlichen und sozialen Sek
tor — für neue Schulen, Verwaltungsgebäude, Fern
sehstudios usw. — w erden unvermeidlich in Mit
leidenschaft gezogen werden. Darüber hinaus strebt 
die konservative Regierung generelle Abstriche im 
Ausgabenwesen des Staates, der Gemeinden und 
öffentlichen Körperschaften an. Kennzeichnend in 
dieser Hinsicht sind die Anweisung des Erziehungs
ministers, auf eine fünfprozentige Senkung der Er
ziehungsausgaben hinzuarbeiten, und die Übernahme 
von 15 “/o der Rundfunkgebühren auf den Staatshaus
halt, die den britischen Rundfunk zu Kürzungen der 
Programmaufwendungen zwingen wird, wenn auch die 
notwendigen Einsparungen ebenso wie im Schulwesen 
hauptsächlich durch adm inistrative Vereinfachungen 
erzielt werden sollen.
Durch Zurückstellung volkswirtschaftlich w eniger wich
tiger Konstruktions- und Produktionsvorhaben und 
Abstriche am Staatshaushalt und den Ausgaben der 
öffentlichen Körperschaften kann zweifellos ein be
deutender Beitrag zur Disinflation geleistet werden. 
Aber diese würde nutzlos bleiben, wenn nicht gleich
zeitig auch der private Verbrauch eingeschränkt 
würde. Ein gewisser Konsumrückgang ist bereits in
folge des M ißverhältnisses von Preisen und Ein
kommen erfolgt. Die Kursrückgänge an den Böisen 
und die Lagerverluste im Textilsektor haben eben
falls konsumbremsend gewirkt, und Mr. Churchills 
W arnung vor w eiteren unangenehm en Maßnahmen im 
neuen Jahr ist, wie der Verlauf des W eihnachts
geschäftes zeigte, durchaus ernst genommen worden. 
Darüber hinaus hat die konservative Regierung die 
Preise verschiedener rationierter Lebensmittel herauf
gesetzt, wobei sie sich auf entsprechende Ankündi
gungen des letzten Labour-Schatzkanzlers berufen 
konnte, der ebenfalls ein w eiteres Ansteigen der 
Staatsausgaben für Lebensmittelsubventionen als fis
kalisch untragbar ablehnte. Die den örtlichen Behör
den aus öffentlichen M itteln bisher zu einem Vorzugs
zinssatz gew ährten Darlehen, die großenteils zur 
Finanzierung subventionierten W ohnramns und sozi
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aler Bauvorhaben Verwendung finden, sind verteuert 
worden, so daß die Gemeinden entweder die M ieten 
für Nadikriegswohnungen erhöhen oder einé größere 
Belastung ihres eigenen Haushalts und damit der Ge-, 
meindesteuem auf ' sidi nehm en müssen. Alle diese 
Maßnahmen zusammen, audi wenn sie im einzelnen 
imbedeutend ersdieinen, führen unverm eidlidi zu 
einer weiteren Erhöhung der Lebenshaltungskosten. 
Gegenstände des täglidien Bedarfs absorbieren einen 
wadisenden Teil der verfügbaren Kaufkraft, und der 
inüatipnistisdie Drude, der sidi bis vor kurzem sdiarf 
auf weniger widitige Konsumgüter auswirkte, verm in
dert sidi entsprechend.

ARBEITSKRÄFTE UND LÖHNE
Andererseits wächst der Drudt im Lohnsektor, in dem 
die konservative Regierung besonders vorsichtig v er
gehen muß, um sidi nicht die Feindschaft der Gewerk
schaften zuzüziehen. Ihre Unterstützung oder zumin
dest ihre wohlwollende N eutralität ist notwendig, um 
die Rüstungsindustrie mit den notwendigen A rbeits
kräften aus volkswirtschaftlich weniger wicJitigen 
Wirtschaftszweigen zu versorgen. Eine offene A rbeits
kräftelenkung, wie sie während des Krieges erfolgte, 
kommt unter den obwaltenden Umständen nicht in 
Frage. Arbeitslose, -die die Lücken füllen könnten, 
gibt es kaum. Um den Bedarf an etwa 500 000 zusätz
lichen Arbeitern für die Rüstungsindustrie zu decken, 
müssen daher A rbeitgeber in den weniger wichtigen 
Wirtschaftszweigen zu einer freiwilligen Freisetzung 
von Arbeitskräften veranlaßt werden, zumal auch die 
Exportindustrien m ehr A rbeiter brauchen. Bisher 
scheuten sich die meisten Fabrikanten, Entlassungen 
.vorzunehmen, selbst wenn sie nicht alle ihre A rbeiter 
voll beschäftigen konnten, weil es schwer fiel, sie zu 
ersetzen, wenn sich die K onjunktur besserte. A rbeit
geber und — infolge der Besonderheiten des eng
lischen Einkommensteuersystems — Arbeitnehm er 
ziehen oft Kurzarbeit für alle der Entlassung eines 
Teils der Belegschaft vor, sofern es nicht ganz k lar 
ist, daß eine baldige Geschäftsbelebung nicht zu er
warten ist.
Nach Ansicht der Kritiker in der A rbeiterpartei hofft 
die konservative Regierung, durch Rohstoff- und 
Finanzkontrollen eine leichte Arbeitslosigkeit in den 
volkswirtschaftlich weniger wichtigen Industriezwei
gen herbeizuführen und gleichzeitig durch Preis
erhöhungen, die sich unm ittelbar in den Lebens
haltungskosten widerspiegeln, einen Druck auf die 
unterbeschäftigten A rbeiter auszuüben, um diese in 
die höhere Löhne und sichere Beschäftigung bietende 
Rüstuhgs- und Exportindustrie zu überführen. In 

. dieser krassen Form ist die Labour-Kritik unberech
tigt, aber eine Abwandèrung von A rbeitskräften aus 
den weniger wichtigen Industriezweigen würde von 
den amtlichen Stellen nicht bedauert werden. Im Inter
esse einer den nationalen Notwendigkeiten entspre
chenden Arbeitskräfteverteilung ist die Regierung 
auch gewillt, weitere Lohnerhöhungen in den wich
tigsten Wirtschaftszweigen in Kauf zu nehmen, auch 
wenn diese den Lebenshaltungskosten neuen Auftrieb 
geben müssen. Man rechnet als Folge all dieser Ver

änderungen mit einer weiteren Verschiebung in den 
Einkommensrelationen der verschiedenen Bevölke
rungsteile, die den meisten Gruppen eine Schmäle
rung ihres Realeinkommens bringen wird.
Die Regierung hat es in der Hand, etw a entstehende 
Härten durch fiskalische Maßnahmen zu mildern. Ein
flußreiche konservative und auch liberale Kreise haben 
seit langem das System der Lebensmittelsubventionen 
und Neubaumiethilfen für alle ohne Rücksicht auf Bin- 
kommensverhältnisse als unnötig großzügig und w irt
schaftlich schädlich kritisiert. Sie würden es durch ein 
System von Steuernachlässen und direkten Zuwendun
gen an die staatlicher Hilfe bedürftigen A ltersrenten
empfänger und kinderreichen Familien ersetzen, wobei 
die ersparten Beträge entweder zu einer generellen 
Senkung der Einkommensteuer, möglichst in einer 
Fleiß und W agemut fördernden Weise, oder zu einem 
Abbau der hohen Sondersteuern auf W aren besserer 
Q ualität verw andt werden könnten. Die gleichen 
Kreise würden auch eine Gebühr für Leistungen im 
Gesundheitsdienst begrüßen, der gegenwärtig völlig 
kostenlos erfolgt. Die Regierung wird ihren Stand
punkt in diesen Fragen kaum vor Vorlage des näch
sten Haushaltsplans im April präzisieren, neigt jedoch 
zu der Auffassung, daß eine Differenzierung und Ein
schränkungen auf dem Gebiet der Subventionen und 
W ohlfahrtsleistungen erwünscht sind, nicht nur im 
Interesse sparsamer staatlicher Haushaltsführung, son
dern auch weil sie helfen würden, die aus dem 'M iß
verhältnis von Preisen und Produktionskosten der 
subventionierten W aren und Dienste erwachsenden 
wirtschaftlichen Spannungen zu verringern und den 
Konsumenten zu einer wirtschaftlich vernünftigeren 
und dabei doch seinen individuellen Wünschen besser 
entsprechenden Verwendung seines Einkommens zu 
veranlassen.

KONSUM UND SPAREN 
Die laufende Serie von Preis- und Lohnerhöhungen 
und der Zustrom ausländischer Finanzmittel als Folge 
der erw arteten amerikanischen Hilfe und Besserung der 
britischen Zahlungsbilanz werden unvermeidlich den 
inflationistischen Druck auf dem Binnenmarkt noch er
höhen, und wenn die Einfuhr gewisser hochbesteuerter 
Genußmittel und Konsumwaren, wie vielfach erwartet, 
w eiter beschnitten wird, so kann der Kaufkraftüber
hang nur wachsen. Unter diesen Umständen kommt 
der Steigerung der Spartätigkeit eine besondere Be
deutung zu. Die jüngsten Statistiken zeigen zwar ein 
leichtes Ansteigen der Spartätigkeit, während die 
meisten industriellen Unternehmen in Erkenntnis der 
sich aus steigenden Wiederbeschaffungskosten er
gebenden Verfälschung der Bilanzwerte immer mehr 
auf Stärkung ihrer inneren Reserven bedacht sind. Die 
Kapitalbildung im ganzen ist aber bei weitem nicht 
ausreichend, und der durch die Erhöhung der Zinssätze 
und Beschränkung der Bankdarlehen verursachte Kurs
rückgang für Staatsanleihen und andere W ertpapiere 
hat zunächst einmal das Problem der Spartätigkeit und 
Kapitalbildung noch verschärft.
Das inflationistische Problem, das die konservative Re
gierung von ihrer Vorgängerin übernahm, hat deshalb
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so sdaarfe Formen angenommen, weil es nidit gelang, 
Konsum und Kapitalbildung, Rohstoffversorgung und 
Produktionsplan, W arenerzeugung und M assenkauf
kraft, Einfuhrerfordernisse und Valutaeinkommen in 
ein gesundes Verhältnis zu bringen. Gewiß w ar dies 
zu einem großen Teil Kriegseinwirkungen und V er
schiebungen im W elthandel, insbesondere den hohen 
Preisen für Importrohstoffe, zuzuschreiben. Aber auch 
innere Vorgänge haben ihr gerüttelt Maß Schuld an 
Englands gegenwärtigen Schwierigkeiten. Schatzkanz
ler Butler hofft, daß die von ihm ergriffenen und noch 
zu ergreifenden Maßnahmen eine Atmosphäre aktiven

W ettbewerbs und erhöhter Produktivität schaffen wer
den, in der sich ohne allzu drastische Eingriffe nor
male Relationen auf den genannten Gebieten ent
wickeln können. Sollte die Regierung hierin erfolg
reich sein, so wären damit auch automatisch die 
Schwierigkeiten behoben, die bisher Großbritannien 
davon abhielten, eine freizügigere Außenhandelspoli
tik  zu betreiben. An einer solchen ist der konserva
tiven Regierung um so mehr gelegen, als sie eine 
Liberalisierung des Handels — bei voller Bewahrung 
der besonderen Commonwealth-Beziehungen — als 
eines ihrer Hauptziele betrachtet.

f / / . /C . ,  /

Die deutsche Ölmühlenindustrie
Von unserem Fadimitarbeiter

Im Laufe der letzten ’50 Jahre hat sich die deutsche 
Dlmühlenindustrie von kleingewerblichen Unter

nehmen zu industriellen Großbetrieben entwickelt. Er
möglicht wurde diese betriebswirtschaftliche Umwand
lung dadurch, daß die zunehmende Nachfrage nach 
ö le n  und Fetten eine entsprechende Absatzbasis schuf. 
Neben der M argarineindustrie, die heute der Haupt
kunde von Ölmühlenerzeugnissen ist, w urden im Laufe 
der Zeit auch die Seifen-, Farben-, Lack- und Linoleum
industrie sowie der Futterm ittelhandel und die Misch
futterindustrie ständige Großabnehmer.
Die Ölm ühlenindustrie der Bundesrepublik beschäf
tigt heute etwa 6000 Personen gegenüber 10 000 vor 
dem Kriege im gesamten Reichsgebiet. Die überaus 
große Kapitalintensität der W erke hat dazu geführt, daß 
ein Teil der ursprünglich meist als Familienbetriebe 
oder -gesellschaften gegründeten Unternehmen im Zuge 
der Entwicklung zu Großbetrieben in Aktiengesellschaf
ten umgewandelt wurde. Die gleiche Entwicklung führte 
zu immer w eiterer Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches 
der einzelnen W erke. Viele Ölmühlen verfügen heute 
über eigene .Härtungsanlagen und Raffinerien, in 
denen neben pflanzlichen Ölen und Fetten auch Wal- 
tran  und Fischöl veredelt werden; die durch den Ab
satz bedingte starke Abhängigkeit von der M argarine
industrie führte in vielen Fällen zur Angliederung 
eigener M argarineherstellungsbetriebe ; auch die beim 
Raffinierungsprozeß anfallenden Fettsäuren, die in der 
Seifenfabrikation Verwendung finden, werden vielfach 
in Nebenbetrieben der Ölmühlen einer veredelnden 
Destillation unterzogen.

STANDORTVERTEILUNG
Seit Jahrzehnten ist der überwiegende Teil der Dl
m ühlenindustrie in Nord- und W estdeutschland behei
matet, vor allem in Hamburg-Harburg, am Nieder-

Standortverteilung der deutschen Dlmühlenindustrie 
vor und nach dem zweiten W eltkrieg

(in  Vo)

S ta n d o r t v o r  d em  K rieg e  *) nach  dem  K rieg e  *)

H am b u rg  50
R h e in g eb ie t u . ü b r . W e std eu tsch ld . 38 
O std eu tsch lan d  12
») D eu tsches R eich; *) B u n d esrep u b lik .

55
45

rhein (Neuß, Kleve und Urdingen) und im Oberrhein
gebiet (hauptsächlich in Mannheim, W iesbaden und 
Heilbronn). Die durch Kriegsfolgen bedingte Umschich
tung in der S tandortverteilung der Ölmühlen wird 
durch die in der vorstehenden Tabelle wiedergege
benen Schätzungen beleuchtet.

ROHSTOFFVERSORGUNG 
Infolge der verhältnism äßig geringen Inlandsproduk
tion ist die Ölmühlenindustrie in ihrer Rohstoff
beschaffung sehr stark  einfuhrabhängig. Dies macht 
die W erke sehr empfindlich gegen W eltm arkt
schwankungen, die — wie die Erfahrungen der beiden 
letzten Jahre wiederum gezeigt haben — gerade auf 
dem Sektor „ö le  und Fette" recht erheblich zu sein 
pflegen. Zum anderen haben die Ö lsaaten produzieren
den Länder während des zweiten W eltkrieges m 
großem Umfange eigene Ölmühlen errichtet und sind 
seither naturgemäß weniger am Export von Ö lsaaten 
interessiert als an der Ausfuhr von ö len , die im eige
nen Lande erzeugt sind. Die Einfuhr von Sojabohnen 
aus Ostasien ist fast völlig zum Erliegen gekommen, 
und Erdnußimporte aus Indien und dem afrikanischen 
Raum sind seit dem Kriege stark zurückgegangen. Für 
die Gebiete Afrikas sind die M utterländer (Groß
britannien und Frankreich) zu Hauptabnehm ern ge
worden, und Indonesien exportiert heute den größten 
Teil seiner Ölrohstoffe nach Holland, von wo die 
Bundesrepublik große ölm engen bezog, die ebenso 
gut in eigenen Ölmühlen hätten hergestellt werden 
können. Als neuer Lieferant für Sojabohnen und fer
tige ö le  traten die USA. auf. 1949 machten die Importe 
aus den USA. 54 V» der Gesamteinfuhren von ö le n  
und Fetten in die Bundesrepublik ausj nachdem je
doch diese Bezüge, die bis M itte 1950 in Gestalt von 
ERP.-Einfuhren erfolgt waren, von dann an in freien 
Dollars bezahlt werden mußten, sehen sich die Öl
mühlen nun gezwungen, ihren Rohstoffbedarf vorw ie
gend in W eichwährungsländern zu decken, wenn audi 
zu höheren Preisen.
Eine vorübergehende Erleichterung in der Ver
sorgungslage ergab sich durch die Liberalisierung des 
Handels, aber der Liberalisierungsstop vom Februar

5 0 1 9 5 2 / 1


