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Spezialisten liegen, w eil diese ihre
Stunden für die w ichtigsten halten.
Und gerade h ie r m üßte eine Eini
gung nicht n u r in d er Bundesrepu
blik, sondern auch innerhalb der
Europäischen
W irtschaftsgem ein
schaft verhältnism äßig leicht zu
erreichen sein, nicht nur, w eil es
sich um eine verhältnism äßig k on
k rete A ngelegenheit handelt, son
dern auch deshalb, w eil über die
W ichtigkeit und dam it auch über
die Reihenfolge der Sprachen bei
o b je k tiv e r Beurteilung kaum M ei
nungsverschiedenheiten bestehen.
A n d e re B ild u n g sw eg e

Einigung steht auch noch aus
üb er das W irtschaftsgym nasium
bzw. die W irtschaftsoberschule.
D ieser neueingeführte Schultyp bie
te t ebenfalls eine günstige G ele
genheit zur Zusam m enarbeit.
A uf den „Zweiten Bildungsw eg“
und den „D ritten Bildungsweg"
(Sonderreifeprüfung, A bendgym na
sium, H öhere Fachschule, Berufs
aufbauschule für Facharbeiter) ein
zugehen, dürfte sich erübrigen, weil
diese Institutionen im gesam ten
Schulw esen keine allzu große Be
deutung beanspruchen können, so
wichtig sie für d en einzelnen auch
sein mögen. H ier spielt die an sich
erstreb en sw erte K oordinierung des
halb auch nicht die gleiche Rolle
w ie bei den norm alen Schularten.
E in W eg z u r R e fo rm ?

Ein W eg für eine Reform scheint
in den V ereinbarungen festgelegt
w orden zu sein, die die Kultusm i
n ister der B undesländer am 20.9.

1960 getroffen haben. Ziel dieser
N euordnung ist es, die Schüler zu
einer größeren wissenschaftlichen
Selbständigkeit zu erziehen, damit
sie auf der Hochschule den A nfor
derungen des Studiums schneller
gerecht w erden können. Im ein
zelnen sind u. a. vorgesehen: Be
schränkung der Zahl der U nter
richtsfächer,
Beschränkung
des
Lehrstoffs durch paradigm atische
(exemplarische) A usw ahl und Bil
dung von Schwerpunkten, Um
w andlung von Pflichtfächern in
W ahlpflichtfächer und Umwand
lung von Pflichtfächern in freiw il
lige Fächer.
Es scheint, daß sich diese Ziele —
zum indest in absehbarer Z eit —
kaum erreichen w erden lassen.
Und doch muß man die F rage stel
len: W arum sollte es unmöglich
sein, diese p rak tisd ien Vorschläge
innerhalb der Bundesrepublik zu
verw irklichen, w enn m an auf ande
rem G ebiet imm erhin eine gew isse
Einheitlichkeit, z. B. der Investiti
onspolitik — sogar innerhalb der
EWG, also eines w eitaus größeren
Bereichs — erzielt hat.

V on großer W ichtigkeit ist auch
eine gew isse Ü bereinstim m ung im
Schulwesen der EWG-Länder. Sie
k ön n te m. E. fast leichter erreicht
w erden als in d er Bundesrepublik
Deutschland, w eil es sich hierbei
zunächst einmal nicht so sehr darum
handelt, die Bildungsspläne im ein
zelnen aufeinander abzustimmen
und sie m it dem gleichen G eist zu
füllen, sondern m ehr um die for
m ale A nerkennung der Schularten
(bzw. der Abgangszeugnisse) des
einen Landes durch das andere
M itgliedsland. Es ist hierbei w eni
g er an die Berechtigung gedacht, an
U niversitäten des anderen Staates
zu studieren, sondern eher an die
v ielen M öglichkeiten unm ittelbar
berufsbildender Schulen, die bei
dem ständig größer w erdenden
Austausch von A rbeitskräften so
w ie bei der zunehm enden Verflech
tung und gegenseitigen A bhängig
k eit der W irtschaftszw eige in den
sechs Staaten immer m ehr Bedeu
tung erhalten. W enn w ir h ie r nicht
mit T atkraft zupacken, um das A us
bildungsw esen souverän in euro
päischem Geist zu ordnen, w ird uns
die Technik dazu zwingen.

F aßt m an das Ergebnis dieser
Betrachtungen zusammen, so er
gibt sich, daß eine Reihe von For
derungen gestellt w erden müssen,
um das Schulwesen innerhalb der
Bundesrepublik besser aufeinander
abzustimmen als bisher. Die. For
derungen scheinen auch dann nicht
unerfüllbar zu sein, w enn m an dem
Grundsatz treu bleibt, daß die Kul
turhoheit w eiterhin von den Bun
desländern ausgeübt wird.

Es ist nicht eim usehen, -weshalb
es in den sechs Staaten der Euro
päischen
W irtschaftsgem einschaft
nicht auch im Schul- und A usbil
dungsw esen zu einem gleichmäßi
gen E rkennen und D enken kom 
men sollte, nachdem man auf w irt
schaftlichem und w irtschaftspoliti
schem Gebiet, ja sogar in der Poli
tik, eine Zusam m enarbeit erreicht
hat, die noch v o r zwei Jah rzeh n 
ten undenkbar war.
(F.K. Sch.)

Bekämpfung der britischen W ährungskrise
W ährungskrisen sind
P eriodische
ein nur allzu bekanntes Phäno
m en des englischen W irtschafts
lebens seit dem Krieg und fast unverm eidlidi, solange der ganze
H andel des Sterlingsblocks aus ab
solut unzureichenden D evisenreser
v en finanziert w erden muß.
U rsache: A b flu ß fre m d e r G eld er

Die jüngste W ährungskrise über
raschte nur insofern, als sie zu einer
Zeit einsetzte, in der die britische
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Industrieproduktion als Ganzes
stagnierte und einige der wichtig
sten W irtschaftszw eige sogar u n ter
beschäftigt w aren. Ihre d i r e k t e
Ursache ist denn auch nicht in ei
nem K onsum überhang als Folge
überhöhter Löhne zu finden, son
dern in dem Abfluß frem der Gel
der, der im F ebruar einsetzte und
im Ju li zum größten W ährungsab
fluß innerhalb eines M onats seit
über zehn Ja h re n führte. In run
den Ziffern nahm London 1960

600 Mill. £ „heißen“ G eldes auf;
davon dürften bis Ende Ju li etwa
500 Mill. £ das Land oder — ge
n auer gesagt — den Sterlingbe
reich verlassen haben, w enn auch
ein Teil davon gemäß dem Baseler
A bkommen von europäischen Zen
tralbanken absorbiert w urde. Der
Rückgang der W ährungsreserven
im Ju li w ar um so größer, als die
Bank von England einen Teil der
Sterlingguthaben, die sie früher
von anderen N otenbanken erw or
4 01

ben hatte, in andere V aluten Um
tauschen mußte.
Nachdem dies gesdiehen war,
hätte man eigentlich annehm en sol
len, daß der England satzungsgemäß
zustehende Rückgriff auf den In
ternationalen W ährungsfonds zur
Deckung des etw a nodi drohenden
A bflusses kurzfristiger Gelder ge
nügen würde, obwohl die SterlingZahlungsbilanz in den kommenden
M onaten auch noch einem saison
mäßigen Druck ausgesetzt ist. Zwei
fellos hoffte audi Sdiatzkanzler
Selwyn Lloyd, als er seinen H aus
haltsplan im A pril vorlegte, daß
die W ährungsreserven nicht so
schnell und scharf absinken w ür
den; daß die Sadiverständigen im
Schatzamt jedoch die N otw endig
keit späterer K orrekturen schon
dam als ins A uge faßten, geht da
raus hervor, daß er sich zur glei
chen Zeit V ollmachten für zwei
„K onjunkturregler"
geben ließ,
beide fiskalischer Art: eine Lohn
sum m ensteuer, die es in England
nodi nie gab, und eine allgem eine
Zusatztaxe zu allen V erbrauchs
steuern. Daß er sdion vier M onate
später seine Schätzungen revidie
ren mußte, ist in erster Linie dem
unbefriedigenden V erlauf des eng
lischen A usfuhrhandels zuzuschrei
ben. H ätte sidi der Export, insbe
sondere von Kraftwagen, günstiger
entwidcelt, so w ären w eitere Kor
rek tu ren n ad i dem im A pril vor
gelegten, eher deflationistisch w ir
kenden Budget nicht notw endig
gewesen.
S ich eru n g d e r u n m ittelb a ren
P o sitio n steh t im V o rd erg ru n d

Das H auptziel des Schatzkanz
lers w ar es deshalb, „die britisdie
Stellung in der Produktionsw irtsdiaft zu behaupten und sie konkur
renzfähiger zu m adien“. Sein zwei
tes Ziel, ebenfalls langfristig, w ar
„bessere K ontrolle über den öffent
lichen Aufwand". A ber nach Lage
der Dinge m ußte er seinem dritten
Ziel, „Sicherung der unm ittelbaren
Position", besondere Aufm erksam 
k eit widmen.
Die Erhöhung des Diskontsatzes
von 5 auf 7Vo — je tzt sdion eine
traditionelle A bw ehrm aßnahm e —
w ar als A larm signal gedadit,
m adite den Londoner G eldm arkt
für ausländische Gelder attrak ti
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ver und sollte w ohl au d i dem
Internationalen W ährungsfonds zei
gen, daß man die konventionelle
W ährungsverteidigung nicht vernadilässigt. Die Sondereinlagen, die
die G roßbanken jetzt bei der Bank
von England unterhalten müssen,
w urden von 2 auf 3®/o erhöht, und
gleidizeitig w urde den Banken und
V ersicherungsgesellschaften
eine
strengere H andhabung ih rer A us
leihungen für den direkten Kon
sum, den Im m obilienhandel und
andere spekulative Zwecke n ah e
gelegt. Diese A nw eisung ist nur zu
verständlich, denn die Bankkredite
sind in den letzten zwölf M onaten
um über 300 Mill. £ gestiegen, was
die Banken schon M itte Ju li zu ge
w issen K orrekturen veranlaßte.
Von unm ittelbaren Beschränkun
gen des Teilzahlungsgeschäftes sah
der Schatzkanzler aber im G egen
satz zur Praxis seiner V orgänger
bei früheren K risen ab, h au p tsäd i
lich wohl, w eil die A utom obilin
dustrie und H aushaltsw arenindu
strie ohnedies nid it voll arbeiten.
E rh öh u n g d e r in d ire k te n A b g a b en

S tatt dessen konzentrierte sich
der Schatzkanzler auf fiskalische
M aßnahmen. Die K aufsteuer und
Konsumzölle (nicht aber die Ein
fuhrzölle) w urden um ein Zehntel
erhöht, w as einer K aufkraftab
schöpfung von 130 Mill. £ bis März
1962 gleichkommt, und Börsenpro
fite und gew isse andere bisher
steuerfreie G ew inne und N eben
einkünfte w erden ab A pril 1962
steuerpfliditig. Das erhöhte Auf
kommen aus indirekter Besteue^rung soll der S taatskasse sdion im
laufenden J a h r so große M ittel zu
führen, daß nicht nur die laufenden
Ausgaben, sondern auch die im
H aushaltsplan „unter der Linie"
ausgew iesenen produktiven Inve
stitionen der öffentlichen H and voll
gedeckt sind w ie vor zwölf Jah ren
zu Z eiten des sozialistischen Sparkanzlers Sir Stafford Cripps.
Der V erbraucher h ätte natürlich,
statt die erh ö h ten A bgaben in Kauf
zu nehm en, w eniger rauchen, trin 
ken und 'Auto fahren und dafür
m ehr Geld für andere, w eniger
hoch oder gar n id it b esteu erte Konsumszwedce ausgeben können. Er
hat das aber n id it getan. A u f.alle
Fälle spiegelt die A^ahl einer Steuer

erhöhung statt direkter Konsum
kreditbeschränkungen eine beaditensw erte W andlung im ökonomi
schen D enken w ider; K reditrestrik
tionen erschweren nützliche An
schaffungen, benachteiligen den är
m eren Teil der Bevölkerung und
lassen sich, w ie die Erfahrung lehrt,
unschwer umgehen.
B esch rän ku n g öffentlicher
A u sgaben

Der Sdiatzkanzler richtete schließ
lich seinen Angriff gegen die ste
tige, fast unaufhaltsam erschei
nende A usw eitung der öffentlichen
Ausgaben. Durch kritisdie Über
prüfung der Subventionen für die
Landwirtschaft, beträchtliche Ab
striche bei den Zuschüssen an Städte
und Gemeinden, Abschaffung der
Beihilfe zum Kauf alter H äuser und
Senkung der A uslandsausgaben
will er im nächsten H aushaltsjahr
175 Mill. £ sparen. Die Kapitalin
vestitionen des Staates und der
verstaatlichten W irtsdiaftszw eige
bleiben, im w ohltuenden Gegensatz
zu früheren Krisensparprogram 
men, unbeschnitten, jedoch soll die
Hilfe aus staatlichen M itteln an
sdiw achentw ickelte Ü berseeländer
nicht w esentlich ü b er den jetzigen
Umfang von 180 Mill. £ jährlidi
steigen. Der Lösung des W ährungs
problem s dient auch eine Démardie
bei der NATO, die aus dem A tlan
tischen Bündnis erw achsende Devi
senbelastung von 80 Mill. £ zu
verringern. Dem gleidien Ziel dient
der Besdiluß, neue private Inve
stitionen außerhalb des Sterlingbereidis nur zuzulassen, w enn sie „der
britischen H andels- und Zahlungs
bilanz klare und vollw ertige Vor
teile" bringen; englische Firmen
haben oft die Gew inne überseei
scher Tochtergesellschaften an Ort
und Stelle investiert, so daß sie
der britischen Zahlungsbilanz keine
Erleichterung brachten.
V erh a lten er L o h n a u ftrie b

Um dem drohenden Lohnauftrieb
entgegenzuw irken, h at der Sdiatzkanzler jedw ede Lohn- und Ge
haltserhöhungen im öffentlichen
Sektor verboten und um eine
„Pause" für p rivate Lohn- und Di
videndenerhöhungen ersudit, bis
die A rbeitsproduktivität die Zu
nahm e der persönlichen Einkünfte
w ährend des letzten Ja h re s einge
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h o lt h at und w eitere Steigerungen
rechtfertigt.
Führende
G ew erk
schaftler haben zw ar klargemacht,
daß sie einer generellen „Lohn
pause" nicht zustim m en können,
doch h at der A ppell des Schatz
kanzlers sie w enigstens veranlaßt,
b ei n euen Lohnforderungen beh u t
sam er zu operieren und von d ra
stischen Kampfmaßnahmen A b
stand zu nehmen. Das ist vielleicht
das Beste, w as zur Zeit erhofft w er
den kann.
E x p o rta u sw eitu n g b e i la n g fris tig e r
P ro d u k tio n sp la n u n g

Das jü n g ste K risenprogram m
sollte' vor allem den Druck der hei
mischen Nachfrage verringern hel
fen, zu sorgfältigerer Kalkulation
A nlaß geben, A rbeiter in einigen
K onsum güterindustrien für A us
fuhr- und Investitionsvorhaben frei
setzen und auf längere Sicht den
S taatskredit stärken. In dieser H in

sicht sind auch schon nach kurzer
Zeit gew isse Resultate zu verzeidi
nen. Durch Entnahme von 1500
Mill. £ aus dem Internationalen
W ährungsfonds ist das W ährungs
problem einstw eilen übeirbrückt
worden. Auf längere Sicht ist aber
mehr erforderlich.
Der Schatzkanzler sprach von kon
kurrenzfähigen Preisen, festen Lie
ferfristen, angem essenen K reditbe
dingungen und aggressiveren Verkaufsm ethoden als V oraussetzung
für die w ünschensw erte E xportaus
weitung. Eine stetige W irtschafts
entwicklung erfordert auch, ■wie
man in führenden K reisen immer
mehr einsieht, langfristige Planung
zur optim alen N utzung des vor
handenen K apital- und A rbeitspo
tentials. V erhindert der M angel an
W ährungsreserven
eine zügige
Ausweitung des Im porthandels als
Vorbedingung für eine Steigerung
der Ausfuhr, so behindern unge

nügende
P roduktionskapazitäten
eine stetige Expansion der indu
striellen Erzeugung. Eine system a
tische, unabhängige und objektive
Prüfung des W achstum s von Prodüktionspotential, Konsumbedarf,
öffentlichem A ufw and und A nlage
verm ögen für m indestens ein Ja h r
fünft im voraus ist deshalb vom
Schatzkanzler als notw endig ak 
zeptiert worden.
Die dringend w ünschensw erte
Steigerung der A usfuhr erfordert
aber von der britischen W irtschaft
mehr, nämlich die Bereitschaft, Risi
ken und Opfer auf sich zu neh 
men, auch w enn das heimische Ge
schäft leichter, sicherer und profi
tabler ist. Seit der Schatzkanzler
sein Krisenprogram m in Kraft
setzte, haben verschiedene wichtige
Industriezw eige, v o r allem der
M aschinenbau, zu erkennen gege
ben, daß sie sich dieser Erkenntnis
nicht verschließen.
(A.)

K o stb a rk e ite n
v e r d ie n e n
b eso n d ere
B e lia n d lu n g
Vornehmlidi in Geld- und Vermögensangelegenheiten
bedarf es umsiditiger und fadigerediter Beratung,
In Jahrzehnten gewonnene Erfahrungen
auf allen Gebieten des Bankgesdiäfts
werden audi für Sie von Vorteil sein.
Als Berater ernpfiehlt sidi

DRESDNER BANK
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

Hamburg 36 • Jungfernstieg 22
G e s c h ä fts s te lle n ¡n allen S tad tteilen
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