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Otto GrlH, Neumühle, Dorlar, und als Vertreter der Wir~
schaftsprüfer, Steuerberater und Helfer in Steuersachen Herr WlrtschaftsprUfer Karl Hübner, Wetzlar, der
die Kammer schon in verschiedenen Ausschüssen vertritt,
zugewlihlL
In der Aussprache wies Herr Dr. Muller zu der Frage
der Arbcit.sbescha!lung und Notstandsarbeiten darauf hin,
daß nunmehr nach zwei Monaten, seit das entsprechende
Gesetz vom Bundestag beschlossen worden wäre, noch
nichts Positives gesc-hehen sei. Es mache sich hemmend
bemerkbar, daß die Etats der Llinder und Kommunen erst
am 1. April beginnen und daher die Mittel für das Aufleben der Bautlitigkeit zu einem zu späten Zeitpunkt zur
Verfügung ständen. Herr Wledling bemerkte, daß die Arbeitsgemeinschaft der hessischen Kammern diese Frage
bereits au.fgegrlffon habe und gab der Kammer den Auftrag festzustellen, wie weit der Vorstoß schon gemacht
sei und -ihn gegebenenfalls zu beschleunigen, Herr Dr.
Pfei!fer warf in diesem Zusammenhang die Frage auf,
welche 'Möglichkeiten beständen, auf die Stadtverwaltung
einzuwirken, ihren Etat früher zu vcrabschlcd1m. Die
Frage soll mit Herrn Bürgermeister Dr. Hager besprochen
werden. In der Frage der Durchführung der Bundesstraße
277 durch Wetzlar vertrat der Beirat einmütig die Auffassung, daß das Philosophenwegprojekt wegen seiner
rcobten Winkel nm Bollerhrückenplatz, an der Eisernen
Brücke und an der Haarbachstraße sowie dem neu entstehenden Winkel an der Fronzenburg nicht wirtschaftlicher Vernunft entspräche und als Fehlinvestition betrachtet werden müßte. Das Hegelbachtalprojekt sei auch
bei höheren Kosten und längerer Bauzeit verkohrstechnlsch die bessere Lösung.

J uniorenkreis
Die Kammer lud am Dienstag, dem 28. März 1950 junge
Unternehmer, Söhne und Töchter von Unt~rnehmcrn sowie
junge Angestellt<!, die als besonders gc~1gnet von ihren
Betrieben namhaft gemacht wurden, zu ~mer Besprechung
zwecks Gründung eines Junlorcnkrelses ein.
Zu Beginn erläuterte Hauptge„ohäftsführcr Zühlcke Zweck
u. Ziel des Kreises, Indem er ausführte, sei sei grundsätzlich
verkehrt, seine wirtschaftlichen Interessen auf den eigenen Betrieb zu beschränken. Der junge Unternehmer
müsse sich !rühzeitlg mit allen wirtschn!tllehen und wirt-
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schaftspolltlschen zu„ammenhangen vertraut machen. Er
wies darauf hin, daß d1e verschiedenen Wirtschaftsstufen
und -branchen voneinander abhängig seien und sich ergänzen müßten. Ein Gegenelnanderarbeiten könne vermieden werden, wenn der eine die Schwierigkeiten und
Nöte des anderen kenne und von dessen Wichtigkeit überzeugt sei. Im Junlorenkreis solle In zwanglosen Aussprachen dieses Wissen vermittelt und das gegenseitll(e Kennenlernen gefördert werden. Es sei vorgesehen, für spezielle 'l'hemen Fachleute hinzuzuziehen. Darübar hinaus
scl an Betriebsbcslehtlgungen gedacht.
Ferner erläuterte Herr Zühlcke den Aufbau der Wirtschaftsorganisationen unter besonderer Berücksichtigung
der Industrie- und Handelsknmmern, deren geschichtliche
Entwicklung sowie Ihre heutige Stellung in der Wirtschaft.
Um für die künftigen Besprechungen des Jun!orenkr~isee
Anknüpfungspunkte zu erhalten, gab er ans!:hlleßend gemeinsam mit den einzelnen Sachbearbeitern einen Ueberblick über die verschiedenen Aurgab,mgebiele der
Kammer.
In der darauffolgenden Aussprache wurde Form und
Häu!J.gkelt der weiteren Zusammenkünfte de,; Juniorenkrelses erörtert.
Am 17, 4. 1950 fond die 2. Sitzung des ,runiorcnkrei:><!s
statt, bei der das Thema .,D i e L I b e r a 11 s I e r u n g d e s
Au ß e n h a n d e I s" auf der Tagesordnung stand.
Zu Beginn erklärte Präsident Wiedllng In kurzen Ausführungen den Begriff der Liberalisierung, die eine
freie Morktwirlst':haft über das eigene Land hinnus darstelle, bei der die Lünder es Ihrer Wirt.s..:haft üoerlassen,
welche Waren und welche Mengen ein- bzw. a us •e füh1t
werden. Es käme weniger darauf an, die Zölle zu beseitigen, die lediglich dazu dienten, bestimmte lndustmm vor
ausländischer Konkurrenz zu ,sichern; dagegen scl es notwendig, eine frei!' Konvertierbarkeit der Währun11,t!n he1beizuführcn. lm Hinblick dnrnuf, daß 1952 die Marshallplan-Hilfe ablaufe, sei die Liberalisierung ,Jes Außenhandels, durch die eine wesentliche Steigerung des Exportes
zu erwarten ist, für die Bundesrepublik von hervorragender Bedeutung. Bis zu diesem Zeitpunkt, von dem man
nicht wisse, ob er noch einmnl hinausgeschQbt-n werden
könne, müsse erreicht werden, daß sich unse re F.lnfuhr
aus den Exporterlösen decke.
ln der lebha!ten Unterhaltung, die sich an den Vortrag
anschloß, kam man zunächst auf die Mängel des derzeitigen Ausfuhrverfahrens zu sprechen. Hierbei wurde besonders auf die Schwierigkeiten bei der Uberwindung formeller Exportvorschriften und bei dem Aufbau guter Auslandsvertretungen, bedingt durch das Fehlen konrol:lrischer Vertretungen sowie durch das komplizierte Verfähren bei Geschäftsreisen ins Ausland, hlngewlescn Allgemein wurde anerkannt, daß die von der am':?rlkaulschen
Besatzungsmacht geforderte Liberalisierung durchaus In
unserem Sinne und deshalb zu begrüßen sei, jedoch unter
der Vorous.c;etzung, daß sich alle Staaten hierzu bekenl"en.
Für die Steigerung der Ausfuhr im Rahmen der !ortschrc1tenden Liberalisierung sei es notwendig, neue Absatzmärkte zu er~chlleßcn bzw. solche, die während des Kriege.. verlorengingen, wieder zurückzugewinnen . H ierbei
wurde die Wichtigkeit einer großzügigen und fortschrittlichen Auslandswerbung betont.
Die nächste Zusammenkunft, auf der Fragen des E i n kommensteuergesetzes behandelt w,,rden sollen, findet am Dienstag, dem 16. Mal 1950, statt.
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Die hessischen Unternehmer, vertreten durch die Arbeitligemelnsehaft der hessischen Arbeitgeberverbände, die
Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern
des Landes Hessen und die Landesvertretung Hessen im
Bundesverband der deutschen Industrie erklären zur Inkraftsetzung des wlrtschafUkhen Mltbestimmungsrechte,s
in Hessen folgendes:
Die hessische Wirtschaft hat sich in der vergangenen Zelt
mit Nachdruck gegen die Inkraftsetzung des wirtschaftlichen Mlt.bestlmmun1,11recht.s gemäß dem Hessischen Betriebsrf!.tegesetz gewandt. Sie wurde dabei in erster Linie
von der Besorgnis geleitet, daß eine Zersplitterung dee
deutschen Rechts unter allen UmsUind~n vermieden werden milsse. Nachdem feststeht, daß der Bundestag demnächst das Recht der Mitbestimmung filr das gesamte 0 .
biet der deutschen Bundesrepublik durch ein entsprechende;; Gesetz regeln will, widerspricht es dem Grundsatz de..
Artikels 161 der Hessischen Verfassung, daß die Landesregierung nunmehr nach Aufhebung der 1948 von der Besatzungsmacht ausgesprochenen Suspendlerung der §§ 30
m, 32 (1) und 52,-...55 d~ Hessischen Bctriebsrlltegesetzes
die Bestimmungen über das wirtschafUlche Mltbeatlmmun.gsrecht in Kraft aesetzt hnt.

