econstor

A Service of

zbw

Make Your Publication Visible

Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

Bendheim, Erich

Article

Was geht in Venezuela vor?

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Bendheim, Erich (1961) : Was geht in Venezuela vor?, Wirtschaftsdienst,
ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 41, Iss. 2, pp. 91-92

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/133087

Standard-Nutzungsbedingungen:

Terms of use:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

www.econstor.eu

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

sondern nur noch von der „legalen" Regierung Souvaima Phouma. Souvanna Phouma h ält sich nach w ie
vor in Pnom Pheng, der H auptstadt von Kambodsdia,
auf. Er ist w eder dem Ruf der Kommunisten nodi dem
Ruf des G enerals Phoumi N osavan aus V ientiane ge
folgt, n adi Laos zurüdczukehren. Die Kommunisten
haben nie eine Begründung für die F ludit Souvanna
Phoumas n ad i K am bodsdia angegeben, und sie b e
zeidinen ihn w eiter als R egierungsdief von Laos, da
mit sie vorgeben können, k ein e kom m unistisdie
Durdidringung, sondern nur eine politisdie und militärisdie N eutralisierung des K önigreidis Laos an stre
ben zu wollen. Und indem sie eine Regierung Sou
vanna Phouma als „legal" qualifizieren, spredien sie
dem Prinzen Boun Oum in V ientiane nidit nur die
Q ualität eines M inisterpräsidenten von Laos ab, son
dern hoffen audi zu verhindern, daß dieser M inister
präsident und sein Stellvertreter, eben der G eneral
Phoumi N osavan, irgendw ie in nationale oder in ter
nationale V erhandlungen eingesdialtet w erden. Sidier
wissen die Kommunisten, daß die A m erikaner und
die SEATO das Feld Laos niem als kam pflos den Kom
munisten räum en w ürden, w enn es sidi um den T otal
verlust des Territorium s von Laos handeln würde.
Da die Chinesen eher auf eine radikale Entsdieidung
ausgehen würden, haben sid i die Russen die Führung
der östlidien Politik Vorbehalten, und sie w ürden
w ahrsdieinlidi auf einen Kompromiß —■ w enn audi
gegenüber dem Genfer Kompromiß v erbessert — eingehen. Dafür haben England und Indien sdion sehr
früh eine M öglidikeit gesehen und deshalb abgeraten,
nun von w estlidier Seite eine rein m ilitärisdie Ent
sdieidung zu sudien.
D ie G efa h r e in e r T eilu n g

N adi dem R egierungsw edisel in den USA ist audi
Washington auf diese R atsdiläge eingegangen. Das
bedeutet praktisdi, daß sidi die beiden H auptm ädite
der M öglidikeit einer N eutralisierung von Laos nähern
könnten, audi w enn das — den gegebenen Umständen
nadi — die Teilung eines w eiteren Landes bedeuten
würde. Denn es ist n id it vorstellbar, daß die Kommu
nisten nodi einmal ein Abkommen schließen, das ihnen

die V erfügungsgew alt ü ber die im Laufe des seit dem
A ugust vorigen Jah res tobenden Bürgerkrieges gehal
tenen oder besetzten Landesteile nehm en würde.
Die erste Etappe, die erstreb t w erden sollte, ist ein
W affenstillstand. Dafür ist die W iedereinsetzung der
K ontrollkom m ission vorgesdilagen worden, w ie sie
von der Genfer Konferenz berufen w orden w ar und
an der Indien, Polen und K anada beteiligt w aren. Als
zw eiten Schritt h at Prinz Sihanouk von Kambodsdia,
bei dem Souvanna Phouma G astredit genießt, eine
große Laos-Konferenz vorgeschlagen, an der einmal
alle an der G enfer Asien-Konferenz von 1954 beteilig
ten Regierungen teilnehm en sollten, au d i diejenigen,
die die U nterschrift u n ter die Genfer A bkommen v er
w eigerten, also die USA und Südvietnam, dann die
M itgliedstaaten der Kontrollkomm ission, also Indien,
Polen und Kanada, und sdiließlidi die N adibarn
T hailand und Burma. Das Ziel einer Laos-Konferenz
könnte nur die Bildung einer K oalitionsregierung sein,
und dabei w ürden die kom m unistisdien S taaten auf
Beteiligung etw a des Roten Prinzen drängen, die neutralistisdien N adibarn Souvanna Phouma als Regie
rungsdief empfehlen, die antikom m unistisdien Regie
rungen aber auf M itw irkung des G enerals Phoumi
N osavan drängen.
Eine soldie Kombination könnte nur u n ter Druck zu
stande kommen. Ob sie von D auer w äre, verm ag
niem and zu sagen. Auf jed en Fall w äre Laos ein nur
äußerlidi zusam m engehaltener Staat, in dem versdiiedene Elemente geographisdi v erteilte M aditbasen
hätten. O ffenbar sdieuen sich aber die Großm ädite,
die Cliquen und Clans in Laos allein ü ber Krieg und
Frieden in der W elt entsdieiden zu lassen. Diese
Cliquen und Clans sind vorgeschobene Posten, die
ihr T errain n id it völlig v erlieren sollen, dam it der,
G egenseite n id it leiditfertig V orteile eingeräum t w er
den. Ihnen zu helfen, b ed eu tet aber nidit, daß die
Großm ädite oder gar die beiden W eltm ädite selbst
in Laos auf den Plan treten wollen. Das h at M oskau
zu erkennen gegeben, sdion als es Peking in den
zw eiten Rang stellte. U nd das d eutet au d i W ashington
an, allerdings m it der zusätzlichen A bsidit, bei der
A ffäre Laos den guten W illen der Sowjets zu testen.

Was geht in Venezuela vor?
Eridi Bendheim, New York
lutige Unruhen in C aracas und w eitgehende D iver
genzen im Gremium des K abinetts führten im
November 1960 die Auflösung der R egierungskoali
tion herbei, die aus den drei führenden Parteien, der
Acción Democrática, der Copey und der URD (Union
Republicana Democrática), bestanden hatte. In der Tat
hätte der am 7. Dezember 1958 gew ählte venezolanisdie Präsident, Romulo Betancourt, der herrsdienden
politisdien und w irtschaftlidien U nsidierheit schon
lange ein Ende bereiten müssen, zumal die linksgeriditete URD stets bestrebt gew esen war, die Planun
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gen des S taatsoberhauptes zu durdikreuzen. Gleich
zeitig m it dem A ustritt der URD aus der Regierung
erfolgte die A bsplitterung des linken Flügels der Re
gierungspartei, A cción Democrática, der u n ter der
Bezeidinung MIR (Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria) ebenfalls zur O pposition überging.
G efäh rlich e K re d it- u n d D evisen p o litik

Der bis zum N ovem ber 1960 im A m t befindlidie
Finanzm inister der K oalitionsregierung h atte m it der
von ihm verfolgten Politik der K reditbesdiränkungen
91

und D evisenkontrollvoraussagen der in ihren G rund
lagen gesunden W irtschaft V enezuelas schweren Scha
den zugefügt. Als Folgeerscheinung w urden nicht nur
A nlagekapitalien des A uslands repatriiert, da das
Investitionsklim a des Landes nicht m ehr für günstig
angesehen wurde, sondern darüber hinaus w ar das
einheimische Kapital bem üht, außerhalb V enezuelas
A nlage zu suchen. H ieraus resultierte ein starkes A b
sinken der D epositen bei den H andelsbanken, w äh 
rend sie andererseits m it A nleiheersuchen überflutet
w urden, ohne daß G ew ähr dafür bestand, daß die
K redite zurückgezahlt w erden würden. Innerhalb eines
Ja h re s schrumpften die D evisenbestände des Zentralbankiüstituts von 1,4 Mrd. $ auf 420 Mill. | . Romulo
B etancourt versuchte, der kontinuierlichen politischen
Ungewißheit, die bereits nach der A bsetzung des kor
rupten P räsidenten Perez Jim enez und w ährend der
tem porären H errschaft der M ilitärjunta unter Führung
von A dm iral W . Larrazabal zutage trat, ein Ende zu
bereiten, und ernannte nach dem Abfall der URD und
MIR einen neuen Finanzm inister, den noch jugend
lichen Dr. Tomas Enrique Carillo Batalla, den v o r
m aligen P räsidenten der Banca República, der als ein
unabhängiger Politiker gilt. Die K reditrestriktions
politik w urde aufgegeben und die D evisenkontrolle
im N ovem ber 1960 eingeführt.
D as n eu e W irtsch aftsprogram m

Das neue W irtschaftsprogram m des Finanzm inisters
besitzt günstige A spekte, w enn auch befürchtet wird,
daß aus den A usgabeplanungen inflationistische T en
denzen resultieren könnten, die dann schwer aufzu
h alten w ären. Die D evisenbestände haben sich bis
dato aui rund 500 Mill. $ verbessert. Eine im Prinzip
bew illigte A nleihe des Internationalen W ährungs
fonds in H öhe von 150 Mill. $, die der Überbrückung
der internen Verschuldung V enezuelas dienen sollte,
w ar nicht zur A uszahlung gelangt, da an sie Reform
bedingungen geknüpft w orden w aren, die von der
Regierung nicht erfüllt w erden konnten. Die V erhand
lungen mit dem Internationalen W ährungsfond sollten
w ieder auf genom men w erden. W ie jedoch je tz t in
Erfahrung gebracht wurde, hat die venezolanische Re
gierung den A ntrag auf den schwebenden K redit des
Internationalen W ährungsfonds zurückgezogen. Statt
dessen soll V enezuela eine A nleihe in Höhe von
50 Mill. $ mit einer Laufzeit von fünf Jah ren von der
Export-Import-Bank erhalten. D ieser K redit w ürde in
erster Linie dazu dienen, Industrieanlagen und öffent
liche A rbeiten zu finanzieren. Der Abschluß eines A n
leihevertrages muß von dem venezolanischen Kon
greß genehm igt w erden. In der Zwischenzeit strebt
die venezolanische Regierung, die Im portbeschrän
kungen für alkoholische G etränke, K raftw agen und
Luxusartikel verfügt hat, nach der Errichtung von
Eigenindustrien, um das Land nach M öglichkeit selbst
genügsam zu machen. Auf diese W eise w ird ausländisdies K apital einen A nreiz erhalten, da es sich um die
A n m . : D ie s e S tu d ie w u rd e M itte Februar g esch rieb en . D ie durch
d en M ilitärpu tsch v o m 20. Februar gesch affen e S itu a tio n k o n n te
noch nicht b erü ck sid itig t w erd en .
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A lternative handelt, entw eder des günstigen venezo
lanischen M arktes verlustig zu gehen oder sich an
neuen Industrien des Landes finanziell und adm ini
strativ zu beteiligen.
D ie B ezieh u n g en z u K u b a

Nach dem A usscheiden der URD u n d der A bsplitte
rung des lin k en Flügels der Regierungspartei, der
MIR, steh t B etancourt insofern auf schwachen Füßen,
als er sich nur noch auf die Reste der A cción Demo
crática und auf die den M ittelw eg b esdireitende
C opey-Partei stützen kann. A llerdings steh t zur Zeit
das H eer h in ter dem Präsidenten. In seiner H altung
gegenüber der Castro-R egierung in Kuba h at der P rä
sident im allgem einen die Form el K olumbiens ange
nommen. G egenw ärtig bestehen keine diplom atischen
Beziehungen zwischen V enezuela und Kuba, o hne daß
diese offiziell abgebrochen w urden. D er kubanische
Botschafter, der M itte 1960 zu K onsultationen nach
H avanna berufen w orden w ar, ist nicht nach C aracas
zurückgekehrt, w ährend Betancourts eigener Botschaf
te r H avanna im N ovem ber 1960 v erlassen hatte. Es
b esteh t jedoch noch ein an d erer A spekt in V enezuelas
Politik gegenüber Castro: die Dominikanische Repu
blik. Es v erlau tet, daß B etancourt b ere it ist, einen
völligen Abbruch der Beziehungen zu C astro vorzu
nehm en, ab er n u r dann, w enn zu erst sein Erzfeind,
Rafael Trujillo, gestürzt ist. Die Castro-Regierung
p lan t jedenfalls als ihre vornehm lichste Aufgabe, in
allen lateinam erikanischen Republiken eine Umsturz
bew egung vorzubereiten. Kubas revolutionäres K abi
n ett hat alle kommunistischen Parteien in Z entral- und
Lateinam erika davon in K enntnis gesetzt, daß sie
wirtschaftliche und m ilitärische H ilfeleistung erw arten
könnten, w enn sie in der Lage w ären, die bestehenden
Regierungen zu stürzen. W ie ernst es Fidel Castro mit
seinem A nerbieten ist, w ird durch die Tatsache b e
leuchtet, daß die Regierung Kubas einer G ruppe
innerhalb der URD-Partei V enezuelas einen Betrag
von ü b er 100 000 $ zur V erfügung gestellt hatte, um
die Unruhen, die im O ktober und N ovem ber 1960 in
Caracas stattfanden, zu inszenieren.
In K reisen des US-Departm ent of State w ird die Auf
fassung v ertreten , daß ein großer Teil der venezo
lanischen Bevölkerung pro-C astro gesinnt ist, w as die
dortige Regierung veranlaßt, zunächst v o n ein er offe
n en Kam pfansage an Kuba A bstand zu nehm en. Von
anderer Seite w ird jedoch betont, daß C astros Popu
la ritä t in V enezuela nachgelassen habe. W ie dem auch
sei, w ird nicht angenommen, daß die linksgerichtete
Bewegung schon jetzt stark genug ist, um Präsident
B etancourt zu stürzen. W enn eine d erartige A ktion
in n ah er Zukunft zu erw arten sei, w ürde sie eh er von
der M ilitärjunta ausgehen, die zur Zeit offiziell hinter
der Regierung steht. Auf lan g e Sicht aber und für d e n ,
Fall, daß es der Regierung Betancourts nicht gelingen
sollte, die wirtschaftliche und politische U nsicherheit
des Landes zu überw inden, stellt der Einfluß Kubas
eine nicht zu unterschätzende G efahr dar.
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Buchbesprechungen
nenden Ü bersetzungsproblem s er
nung" treten, nämlich den k las
folgen kann. Zum ändern stellt sich
sischen Monopolbereich, die mono
die Frage, ob in der „Kleingruppe",
polistische K onkurrenz und den Be
reich der oligopolistischen Struk
die den ganzen Komplex der O li
turen. Bei diesen überw iegend
gopolproblem e umfaßt, eine funk
theoretischen Betrachtungen kommt
tionsfähige K onkurrenz überhaupt
es dem V erfasser v o r allem dar
realisierbar w äre und w ie sie ausauf an, die restrik tiv en A usw ir
sehen würde.
kungen dieser Fälle auf die volks- ;
Im deutschsprachigen Schrifttum
Um die n egativen A usw irkungen
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
hat die Frage nach der „funktioiisder unvollkom m enen K onkurrenz
von verschiedenen A nsatzpunkten
fähigen Konkurrenz", die das zen
aufzuheben, b esteh t nach M einung
her darzustellen und die jew eils
trale W ettbewerbsproblem de'r m o
des A utors die wichtigste V oraus
m
ehr
oder
w
eniger
vorhandenen
dernen Marktwirtschaft darstellt,
setzung für die V erw irklichung
W
ettbew
erbselem
ente
aufzuspüren.
im Vergleich zu den um fangrei
und Sicherung einer funktionsfähi
chen Diskussionen über die K ar
gen K onkurrenz in der O ffenhal
Der daran anknüpfende Vergleich
tellpolitik und die Preisbindung
tung des M arktes. Ein Bereini
der so gew onnenen Ergebnisse mit
der zweiten H and nur eine v e r
der Leistungsfähigkeit des W e tt
gungsprozeß w äre dabei um so
hältnismäßig geringe Beachtung
eher möglich, „je stärk er sich die
bew erbs bildet dann im w eiteren
gefunden. Mit einem gew issen
K ostenkurven der einzelnen A nbie
die eigentliche G rundlage für die
Recht läßt sich sogar sagen, daß
te r voneinander unterscheiden“.
K onzeption der funktionsfähigen
die Orientierung am abstrakten
Beim Oligopol, m it dem im Gegen
Konkurrenz. A ls entscheidendes
Konkurrenzmodell die Entwicklung
Kriterium verw endet der Autor^ satz zur „Großgruppe" die Gefahr
eines wirtschaftspolitisch p rak ti
einer zu raschen und zu starken
auch bei dieser G egenüberstellung
kablen W ettbew erbsbegriffes w eit
„Bereinigung“ verbunden ist, rich
den Begriff d er Restriktion. M akro
gehend verzögert hat. Die U nter
te t der V erfasser seine Hoffnung
ökonomisch ist sie für ihn dann
suchung des A utors stellt daher
hinsichtlich der Realisierung eines
gegeben, w enn „eine V ollausnut
einen ebenso dankensw erten w ie
funktionsfähigen W ettbew erbs auf
zung der P roduktivkräfte im Rah
instruktiven Beitrag zur Ü berw in
das seiner M einung nach auch hier
men einer A usw eitung der B r a n 
dung der überkomm enen, aus
bestehende Leistungsgefälle. Diese
c h e n P roduktivkräfte bis zum
schließlich m odelltheoretischen Be
Hoffnung ist jedoch offenbar nicht
B r a n c h e n maximum hin
auf
trachtungsweise des W ettbew erbs
sehr ausgeprägt, denn als w eitere
lange Sicht" nicht erreicht w ird
problems dar.
V oraussetzung für eine solche
(gemeint ist offenbar das lang
In Anlehnung an die in der angel fristige Branchenoptimum). Der A u Funktionsfähigkeit erscheint ihm
„eine Kombination staatlicher A nti
tor beschränkt seine D arstellung
sächsischen Literatur bereits seit
trust- und K reditpolitik mit den
w eitgehend auf den m ikroökono
Jahrzehnten entwickelte und stän
'gesunden' K räften in der W irt
mischen Bereich, d. h. auf die Un
dig weiter ausgebaute O ligopol
schaft selbst unerläßlich“. .
tersuchung je n e r Restriktionen, die
theorie und den aus diesen Er
„in der D epression oder beim V or
örterungen hervorgegangenen Be
A us einer züsam m enfassenden Ge
w alten kurzfristig-m onopolistischer
griff der „w orkable competition"
genüberstellung aller möglichen
T endenzen
in der Ausnutzung
hat der A utor es sich zur A ufgabe
Form en von R estriktionen bei der
d er gegebenen einzel- und b ran 
gestellt, auf der G rundlage einer
A usnutzung gegebener und po ten 
chenwirtschaftlichen Produktivität
Analyse der U nvollkomm enheiten,
tieller P roduktivkräfte einerseits
ein treten “ und ihren Niederschlag
durch die sich die R ealität des
und der Faktoren der an tirestrik 
vornehm lich in den Form en des
Wettbewerbs in der heutigen W irt
tiven G egenw irkung andererseits
Preis-,
Q
ualitäts-,
D
ienstleistungs
schaft auszeichnet, K riterien für
leitet der A utor schließlich im
und Reklam ew ettbew erbs finden.
eine Konzeption der funktionsfähi
letzten Kapitel seiner Studie die
gen Konkurrenz herauszuarbeiten.
Nach eingehenden und literarisch
sich für die W irtschaftspolitik er
Damit ist gleichzeitig das Bestre
ausgezeichnet fundierten Betrach gebenden Konsequenzen ab. Er un
ben verbunden, Theorie und ak 
tungen der verschiedenen M arkt
terscheidet hier; 1. M aßnahm en zur
tuelle w irtschaftspolitische F rage
form en und vor allem der realen
„Steigerung der L eistungsunter
stellung m iteinander zu verbinden.
Erscheinungen des W ettbew erbs
schiede in 'k ran k en ' G ew erbezw ei
und der'W ettbew erbsbeschränkun
Ausgangspunkt ist dabei die dop
g en “: 2. Einsatz von M itteln „ge
gen, in die auch die dynamischen
pelte Fragestellung, ob „im Rah
gen nicht leistungsbedingte Gel
men der ökonomischen S truktur
Problem e des technischen F ort tendmachung überlegener Finanz
der Gegenwart noch die V oraus
schritts sow ie der K onjunktur
macht": 3. F örderung solcher W irt
schwankungen einbezogen w erden,
setzungen
für eine Konzeption
schaftsbereiche,
„die annähernd
stellt der V erfasser zunächst den
der 'idealen Konkurrenz', die auch
gem einwirtschaftlichen Prinzipien
praktisch realisierbar w äre", gege
im angelsächsischen Sprachbereich
folgen"; 4. Förderung der' „M arkt
von J. M. C l a r k , C. D. E d w a r d s
ben und inw iew eit „in der m oder
transparenz"; 5. Entwicklung einer
nen W irtschaft A nsätze für einen
und anderen entwickelten Begriff
w irksam en Antimonopol- und K ar
funktionsfähigen W ettbew erb, der
der „w orkable com petition" dar.
tellpolitik: 6. „organische Einord
ein größtmögliches Maß V olksw irt-, D aran anknüpfend versucht er
nung (der vorstehenden. M aßnah
dann, die „V oraussetzungen und
schaftlicher Leistungsfähigkeit v e r
men) in den G esamtzusam menhang
bürgt", vorhanden sind. Zur Be M öglichkeiten einer funktionsfähi
der W irtschaftspolitik, insbeson
gen K onkurrenz" aufzuzeigen. Ein
antwortung dieser Frage analy
dere im Hinblick auf die K onjunk
mal erhebt sich dabei die Frage
siert der Autor im w esentlichen
tur- und Beschäftigungslage".
nach den Bedingungen, u n ter denen
drei Problemkreise, „in denen eine
Störung des M arktmechanismus
in der „Großgruppe", d .h . in der
W enn es auch unmöglich ist, an
dieser Stelle auf die zahlreichen
unvollkom m enen Konkurrenz, ein
durch Elemente der 'Unvollkom 
Ergebnisse n äh er einzugehen, zu
Bereinigungsprozeß zur Ü berw in
m enheit' oder der 'U nvollständig
denen d er V erfasser in seiner
dung des diese G ruppe kennzeich
k eit' des W ettbew erbs in Erschei

K a r l K ü h n e : „Funktionsfähige
Konkurrenz. Monopolistische Re
striktion und W ettbew erbsproblem
in der modernen W irtschaft".
V olkswirtsdiaftlidie Schriften, Heft
39, Duncker & Humblot, Berlin 1958,
282 S.
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kenntnisreidien U ntersudiung ge
langt, so kann dodi mit Redit ge
sagt w erden, daß die von ihm vo r
gelegte ausgezeidinete A rbeit nidit
nu r eine Lüdse im deutsdispradiigen Sdirifttum sdiließt — vor allem
w egen der ungem ein gründlidien
V erarbeitung der angelsädisisdien
L iteratur —, sondern darüber hin
aus audi eine Fülle von interes
santen A nsatzpunkten zu fruditbarer Diskussion bietet.
Prof. Dr. Egon Tuchtfeldt
W alter H e s b e r g : „Die Freihan
delszone als M ittel der Integra
tionspolitik".
Fritz Knapp Verlag,
Frankfurt am Main 1960, 190 S.
Bei der D iskussion über den
Brüdsensdilag spielt seit m ehr als
4 Ja h re n die F rage der Gründung
einer Europäisdien F reihandels
zone eine sehr w iditige Rolle. Das
Budi von H esberg untersu d it den
Begriff der Freihandelszone, wie
er vom GATT geprägt w urde, und
läßt die Freihandelszonenprojekte
aus der Zeit vor dem GATT in
ihrer R ealisierung Revue passie
ren. L ateinam erikanisdie F reihan
delszonenprojekte und die V or
sdiläge zur Bildung einer Europäi
sdien Freihandelszone w erden da
bei dargestellt. D abei ist es beson
ders w iditig, daß der V erfasser
herausstellt, aus w eldien Gründen
die V erhandlungen zur Bildung
einer Europäisdien F reihandels
zone an w irtsdiaftspolitisdien Er
w ägungen bisher g esdieitert sind.
Obwohl die V erhandlungen über
eine Freihandelszone zur Zeit nidit
m ehr aktuell sind (der „Absdiied
von der Freihandelszone" [Dr. Ro
land Kuhn] sdieint unw iderruflidi),
ist die historisdie und analytisdie
D arstellung der Freihandelszone in
ihren versdiiedenen Ersdieinungsform en audi im gegenw ärtigen
Z eitpunkt besonders w iditig, w eil
sie klarm adit, daß es sidi bei der
F reihandelszone n id it etw a um
ein gesdilossenes Gebilde, son
dern daß es sidi um eine Form
der Integration handelt, die einer
seits w eiten Spielraum läßt und
andererseits
die
M öglidikeiten
einer engeren Integration in sidi
birgt.
Bem erkensw ert sind folgende Er
gebnisse dieses Budies, das m. E.
als erstes eine w issensdiaftlidie
V eröffentlidiung über die F reihan
delszone darstellt: Die Freihandels
zone ist ein viel sdiw ierigeres In
tegrationsgebilde als die Zollunion.
Sie führt in keinem Fall zu einem
editen Freihandelszonengebiet, da
die völlige Beseitigung der Binnen
zollgrenzen erst dann m öglidi ist,
w enn die A ußenzölle gänzlidi h ar
m onisiert sind. Diesem N aditeil
steht die E igensdiaft der Freihan
delszone gegenüber, von den M it
gliedsregierungen w eniger Sou94

v eränitätsv erzid it zu fordern als
bei Zollunion und W irtsdiaftsunion. Positiv ist sdiließlidi nodi,
daß die Freihandelszone die Möglidikeit bietet, m it dem A bbau der
H andelshem m nisse fortzusdireiten,
wo man bei den bisherigen GATTV erhandlungen an einem End
punkt angelangt war.
Dr. Heinz Commer

Dinge auszurichten. So ist z. B. für
den unbefangenen Leser, der sich
allgem ein ü ber Indonesien infor
m ieren will, der A bschnitt ü ber „In
donesische N am en und Titel" —
m an m erkt h ier gleich Spezialkennt
nisse des V erfassers — etw as um
fangreich gew orden. D agegen ent
hält z. B. „Die W irtschaft der Re
publik Indonesiens" m ehr Fakten
der v ergangenen Ja h re als Hin
w eise auf A usbau und EntwidtErwin S c h u h m a c h e r ; „Indo lungsm öglichkeiten, w as vor allem
nesien heute". Nest ■Verlag FrankD eutsdiland als H andelspartner in
furt/M ain 1960, 233 S.
teressiert. A ndererseits könnte man
dem entgegenstellen, daß solche
„Hand aufs Herz! W as w issen Sie
H inw ese besonderer Untersuchun
von Indonesien?" — So fragt der
gen bedürfen.
A utor zu Beginn seines V orw orts
Es ist jedenfalls anzuerkennen, mit
den Leser. Und er b ringt gleidi ein
Beispiel für die ersdireckend w eit w elcher A usführlichkeit und V er
reidiende U nw issenheit in D eutsdi ständlichkeit der V erfasser die
Entwicklung
land über Indonesien — selbst bei politisch-historische
des 20. Jah rh u n d erts darstellt und
einem nid it unbekannten Politiker
Präsident Sukarnos Beispiel der
von heute.
„gelenkten D em okratie" als einzig
Diese U nw issenheit über die wirtpraktische Lösung ableitet, die v iel
sdiaftlidie, kulturelle, politisdie
fach im W esten als erster Schritt
und m ilitärisdie Situation des gro auf dem W ege zum Kommunismus
ßen Inselreidies m it seinen über
m ißdeutet wurde.
90 Mill. Einw ohnern in W issen zu
verw andeln, ist die Zielsetzung die Im A nhang ist die V erfassung In
ses Budies. Es soll ferner dazu bei donesiens von 1945 abgedruckt,
eine Reihe Schwarz-W eiß-Photos
tragen, die bereits traditionell
freundsdiaftlichen Beziehungen zwi erhöht die A nschaulichkeit des
Buches. D agegen ist das In haltsver
sdien Indonesien und D eutsdiland
zeichnis aus un g ek lärten Gründen
vertiefen zu helfen. Deutschland
genießt angeblidi in Indonesien b e unvollständig geblieben, da die
letzten beiden K apitel nicht darin
sondere A ditung — v o r allem w ohl
deshalb, w eil w ir n id it m it dem , enthalten sind. A lles in allem ist
es jedoch ein lesensw ertes Buch,
M akel des Kolonialismus behaftet
das jedem em pfohlen w erden kann,
sind.
d er seine K enntnisse d er „Entwick
So ist auch vieles in der neueren
lungsgebiete" erw eitern und v e r
Entwicklung Indonesiens — vor
Dr. A. Rommel
allem seit Erringen d er U nabhän tiefen möchte.
gigkeit — nur aus dem ehem aligen
kolonialen Status und der dam it
D r.Fritz R o e p k e : „Deutsch-Fran
verbundenen Einstellung zu den
zösisches Glossarium finanzieller
einstigen K olonialherren — den
und wirtschaf tlid ier Fachausdrücke“.
N iederlanden — zu verstehen. Der
3. stark 'erweiterte Auflage, Fritz Knapp
V erfasser entschuldigt sich gleich
Verlag, Frankfurt ¡M. 1959, 424 S.
im voraus für alle K ritik an den
H olländern und ihren K olonial Dieses Glossarium finanzieller und
m ethoden, die in diesem Buch zur
w irtschaftlicher Fachausdrücke un
Sprache kommt.
terscheidet sich von den üblichen
W örterbüchern dadurch, daß es die
Es sollte nichts unterlassen w er
Fachausdrücke aufnimmt, die in
den — gänzlich unpolemisch, aber
jü n g ster Zeit durch Gesetzgebung,
auch ohne V erschönerung —, M iß
wirtschaftliche O rganisationen so
stände ehem aliger und noch h eu ti
w ie nationale und internationale
ger Kolonialmächte aufzuzeigen,
Einrichtungen entstanden sind. Be
mögen sie nun im Lager des
sonders zweckmäßig ist die Dar
W estens oder des O stens stehen.
stellung n eu er W ortbildungen im
Die anfangs genannte Zielsetzung
Satzzusammenhang, um ihre A n
des Buches k ann natürlich nur bis
w endungsm öglichkeiten zu zeigen.
zu einem gew issen G rade v er Die Sudie nach dem genauen finan
wirklicht w erden, da vieles nur an  ziellen o der w irtschaftlichen Fachgedeutet w erden k ann und einer
ausdruck, w ird dem Benutzer da
ausführlichen Behandlung V orbe
durch sehr erleichtert. Einen gro
halten bleiben muß. Aus diesem
ßen Teil der n euen Fachausdrücke,
Grund kann das Buch nicht in allen
die ein Ü bersetzer oder Leser w irt
Teilen erschöpfend sein. Die A uf
schaftlicher T exte unbedingt benö
gabe, Indonesien in e i n e m Buch
tigt, sind in diesem G lossarium zu
darzustellen, dürfte w ohl auch zu
finden. Auch ein erfahrener Über
groß sein.
setzer w ird feststellen können, daß
V ielleicht w äre es deshalb besser
ihm seine A rbeit durch dieses
gewesen, das W erk etwas m ehr zu
Fachwörterbuch sehr erleichtert
straffen und auf w esentlichere
w ird.
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