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KARL M A N T L E R:

Hundert Jahre Aufstieg einer Klasse
Rede zur Eröffnung der Sozialausstellung „100 Jahre Aufstieg einer Klasse" und der Kunstausstellung „Aus

dem Leben des arbeitenden Menschen" am Mittwoch, dem 19. September 1951, im Wiener Künstlerhaus.
Die Schau, die die Arbeiterkammer der Öffentlichkeit

heute zugänglich macht, unternimmt den Versuch, die
soziale Lage der österreichischen Arbeiter und Angestell¬
ten in den letzten 100 Jahren aufzuzeigen. Es ist das
erste Mal, daß eine Ausstellung das Leben des arbeiten¬
den Menschen, seinen wirtschaftlichen, politischen, sozia¬
len und kulturellen Aufstieg zu ihrem Inhalt macht.
Diese Entwicklung fällt zusammen mit der Industriali¬
sierung der Produktion, der kapitalistischen Beherr¬
schung der Erzeugung und des Absatzes. Diese Produk¬
tionsweise, die unserem Zeitalter ihren Stempel auf¬
drückt, hat durch die Entfaltung der Produktivkräfte
die Menge der Güter sowie ihre Vielfalt ins Ungemessene
gesteigert. Sie hat aber auch die vorhandenen Probleme
außerordentlich verschärft, neue Probleme geschaffen,
die alle Staaten vor die schwierigsten Aufgaben stellen
und deren befriedigende Lösung für die Arbeiterschaft
schlechtweg die Existenzfrage ist.

In dem hinter uns liegenden Jahrhundert hat sich
die politische, die wirtschaftliche und soziale Struktur
der Welt grundlegend geändert. Die kapitalistische Kon¬
zentration macht gewaltige Menschenmassen dauernd
zu Lohnempfängern, deren Existenzsicherheit und deren
Lebensstandard ständig von verschiedensten wirtschaft¬
lichen Vorgängen beeinflußt wird und deren Schicksal
vielfach von Entscheidungen abhängt, die oft fern von
ihrer Arbeitsstätte erfolgen. Dieser Zustand fortwähren¬
der Unsicherheit verstärkt die sozialen Spannungen. Die
daraus drohenden Gefahren können nur durch eine
Änderung und stete Beeinflussung der Wirtschaft sowie
durch ihre Demokratisierung, die Arbeitern und An¬
gestellten die Mitbestimmung bei den für sie lebens¬
wichtigen Entscheidungen sichert, gebannt werden.
Sozialer Fortschritt und soziale Sicherheit erschöpfen
sich nicht in Arbeiterschutzmaßnahmen, sie sind grund¬
legend bedingt durch die Art des Wirtschaftens und die
gerechte Verteilung des Nationaleinkommens.

Die soziale Notlage, in die der aufstrebende Kapita¬
lismus die Arbeiterschaft brachte, verbreitete nicht nur
in der Arbeiterschaft und nicht nur in Österreich die
Erkenntnis von der Notwendigkeit einer Änderung der
herrschenden Zustände. Marx' tiefgründige Untersuchun¬
gen über das Wesen des Kapitalismus, Lassalles Kampf¬
schriften gegen die Entrechtung der Arbeiter, Victor
Adlers geißelnde Kritik an der Gesellschaft; die Artikel
Vogelsangs in der „Monatsschrift für christliche Sozial¬
reform", Anton Mengers „Neue Staatslehre", Papst
Leo XIII. „Rerum novarum", Bischof Kettelers Schriften
und Reden sind aufrüttelnde Dokumente über die sozia¬
len Probleme dieser Zeit.

Der Aufstieg, den die Arbeiter und Angestellten in
diesem Jahrhundert genommen, war keineswegs leicht.
Er mußte gegen den Widerstand aller an der jeweiligen
Ordnung interessierten Schichten durchgesetzt werden.
Gewaltige Anstrengungen, zähe Beharrlichkeit und stän¬
dige Opferbereitschaft waren erforderlich, um aus den
nach römischen Rechtsgrundsätzen angeblich freien Ar¬
beitern den tatsächlich freien, selbstbewußten Arbeits¬
menschen und gleichberechtigten Staatsbürger von heute
zu machen.

Wie die Menschen sich immer zur Erreichung eines
bestimmten Zieles zusammengeschlossen haben, so war
auch für die fortschrittliche Gestaltung des sozialen
Lebens der Arbeiter und Angestellten ihr organisatori¬
scher Zusammenschluß die treibende Kraft. Die durch
die Staatsgrundgesetze von 1867 begründete Vereins-,
Rede- und Pressefreiheit und die 1870 erfolgte Auf¬
hebung des Koalitionsverbotes schufen die Grundlage
für ihr gemeinsames Handeln. Aber erst nach der Auf¬
hebung des Ausnahmezustandes in Österreich und der
erfolgten politischen Einigung der sozialistischen Ar¬
beiterschaft wurde diese organisatorische Kraft praktisch
wirksam. In dem Maße, als die Idee der gewerkschaft¬
lichen Solidarität die Arbeiter der verschiedenen Be¬
rufszweige erfaßte und einigte, gelang es — teilweise
unterstützt von bürgerlichen und kirchlichen Sozial¬
reformern —, in bescheidenem Maße wirtschaftliche
Besserstellung, etwas Arbeiterschutz und Anteil am
politischen Leben zu erreichen.

Die soziale Gärung in der Arbeiterschaft hat in den
achtziger Jahren zu verschiedenen sozialpolitischen Maß¬
nahmen geführt. Es entstanden die gesetzlichen Ansätze
zur Krankenversicherung, zur Unfallversicherung, die
Gewerbeinspektion. Die Arbeitszeit in den fabrikmäßi¬
gen Betrieben fand eine Begrenzung, ebenso die Sonn¬
tagsarbeit. In den Gehilfenversammlungen und Gehilfen¬
ausschüssen erhielten die Arbeiter erstmalig eine ge¬
setzlich fundierte Interessenvertretung. Jedoch erst die
um die Jahrhundertwende mächtig aufstrebende Ge¬
werkschaftsbewegung war imstande — wenn auch viel¬
fach nur unter schwersten Kämpfen — auf die sozialen
Verhältnisse nachhaltigen und dauernden Einfluß aus¬
zuüben. Die vertraglichen Vereinbarungen über die An¬
erkennung der Gewerkschaftsvertrauensmänner in den
Betrieben, über die dem technischen Fortschritt ange¬
paßte Dauer der Arbeitszeit usw., waren die Schritt¬
macher unserer sozialen Gesetzgebung.

Die Erringung der politischen Gleichberechtigung in
der ersten Republik schuf freie Bahn für das unter
Ferdinand Hanusch zustandegekommene Werk der



Sozialgesetzgebung, das die österreichische Sozialpolitik
in der ganzen Welt bekannt und vorbildlich machte. Die
Bedeutung, die die Arbeiterschaft in dem neuen Staate
einnahm, rückte ihre Bedürfnisse in den Vordergrund
der Aufgaben des jungen Gemeinwesens. Durch eine
Fülle von sozialpolitischen Gesetzen wurde versucht, die
Versäumnisse der Vergangenheit wettzumachen. Die
kollektivvertragliche Regelung der Lohn- und Arbeits¬
bedingungen gewann mit der zunehmenden Stärke der
Gewerkschaften steigende Bedeutung; ihr Einfluß führte
zu einer fortschreitenden Erhöhung des Lebensstandards
der Arbeiter und Angestellten.

Die unheilvolle Entwicklung, die in der Mitte der
zwanziger Jahre einsetzte, die zur Beseitigung der demo¬
kratischen Einrichtungen, der staatsbürgerlichen Rechte
und Freiheiten und letzten Endes zum totalitären System
des braunen Faschismus führte, stellte alles wieder in
Frage, was in Jahrzehnten an sozialem Fortschritt er¬
reicht worden war. Erst die Niederwerfung des Faschis¬
mus im zweiten Weltkrieg hat den Weg zur friedlichen
und demokratischen Entwicklung wieder eröffnet. Unsere
Hoffnung ist, daß dieser Weg nie wieder verlassen wird.
Der faschistische Ansturm hat wertvolle Teile unserer
Sozialpolitik vernichtet, von denen einzelne unter den
schwierigen Nachkriegsverhältnissen bisher nicht wieder
hergestellt wurden. Dies nachzuholen gehört mit zu den
drängendsten Aufgaben, die unserer Gesetzgebung ob¬
liegen.

Die soziale Schau, die die Wiener Arbeiterkammer
hiemit der Öffentlichkeit übergibt, kann die Fülle der
Fragen, die Schwere des Ringens um soziale Geltung
nur andeuten. Sie soll insbesondere den Arbeitern und
Angestellten zeigen, was durch ihre Kraft und durch
ihre Solidarität im Laufe der Jahrzehnte anders ge¬
worden ist. Von den ersten Kämpfen der Arbeiterschaft
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts um einen
Gulden mehr Lohn, von den Aufforderungen zu solidari¬
schem Handeln und den Mahnrufen an das soziale Ge¬
wissen der Besitzenden bis zum heutigen Österreichischen
Gewerkschaftsbund, der ein Sechstel unserer Bevölke¬
rung in seinen Reihen vereinigt, der nicht nur auf die
Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten, son¬
dern auf das Schicksal unseres ganzen Landes be¬
stimmend und gestaltend Einfluß nimmt; von dem Ver¬
bot der Kinderarbeit unter neun Jahren bis zu der
vorbildlichen sozialpolitischen Gesetzgebung unserer
Tage war ein langer, dornenvoller Weg, den die Ar¬
beiterschaft unter zahllosen Opfern an Freiheit, Gut und
Blut gegangen ist.

Es wäre eine erwünschte Wirkung dieser Ausstellung,
wenn sie allen Teilen unseres Volkes die Erkenntnis
vermittelte, wieviel wertvolle Kraft, Zeit und Geld in
vergeblichem Kampf gegen soziale, politische und wirt¬
schaftliche Notwendigkeiten aufgewendet wurden; in
einem Kampfe, der niemand nützte, die natürlichen
Gegensätze aber unnötig verschärfte.

Die Sozialausstellung wird in unseren Alten manche
Erinnerung lebendig werden lassen, sie mit Stolz er¬
füllen, daß ihr Streben, ihre Opfer nicht umsonst waren.
Sie wird die heutige Generation in ihrem Entschluß, auf
der eingeschlagenen Bahn weiterzuschreiten, festigen.
Sie wird vor allem unseren Jungen zeigen, was durch
Zielklarheit, durch Beharrlichkeit und Einsatz der
ganzen Persönlichkeit für die arbeitenden Menschen
geschaffen werden kann, und daß nur einiges Zusammen¬
stehen in einer großen mächtigen Gewerkschafts¬
bewegung, nicht aber politischer Hader den Erfolg ver¬
bürgt.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Sozialausstellung
wollen wir heute eine von der Wiener Arbeiterkammer
veranstaltete Kunstausstellung der Öffentlichkeit zu¬
gänglich machen. Die eingereichten Gemälde und
Graphiken haben den Arbeitsprozeß an sich oder Szenen
aus dem Leben des Arbeiters zum Motiv. Der Arbeit
und dem arbeitenden Menschen auch in der Kunst jene

Bedeutung zu geben, die sie im Leben des Volkes tat¬
sächlich haben, der Kunst neue Impulse und damit neue
Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, war der leitende
Gedanke bei dieser Themenstellung. Es kann die erste
Kunstausstellung dieser Art nur ein Beginn sein; die
Arbeiterkammer ist entschlossen, dieses Ziel weiterhin
zu verfolgen.

Ich danke namens des Vorstandes allen Herren und
Damen, die als planende und gestaltende Künstler die
Ausstellung geschaffen haben, an ihrer Spitze dem
Leiter aller Arbeiten, Herrn Professor Slama; den Herren
der Ausstellungsleitung, Staatssekretär a. D. Rauscher
und Sekretär Konir; den Kollegen in den Arbeiter¬
kammern und in den Gewerkschaften, die durch Material¬
suche und Überlassung von Unterlagen die Geschichts¬
treue erhärtet haben und die Reichhaltigkeit der Schau
fördern halfen. Ich danke schließlich allen Arbeitern
und Angestellten, die an dem Zustandekommen der Aus¬
stellung mitwirkten, nicht zuletzt den Firmen und der
Leitung des Künstlerhauses, die den Wünschen der Aus¬
stellungsleitung weitestgehend Rechnung trug.

ANTON PROKSCH:

Der Gewerkschaftsbund
im Wirtschaftsleben Österreichs

Auf dem Zweiten Kongreß des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes hat der Zentralsekretär des ÖGB, NationalratAnton Proksch, in einem großzügigen Referat bedeutungsvolleAusführungen zu Fragen der österreichischen Wirtschaftspolitik
und der Einstellung des Gewerkschaftsbundes zu ihnen ge¬macht. Nationalrat Proksch hat den Wortlaut seiner Aus¬führungen, den die Leser nachstehend wiedergegeben finden,
über unser Ersuchen der „Arbeit und Wirtschaft" zum Ab¬druck zur Verfügung gestellt. — Die Redaktion von „Arbeitund Wirtschaft".

Planung und „freie" Wirtschaft
Es ist selbstverständlich, daß sich der Gewerkschafts¬

bund im Verein mit den Arbeiterkammern ständig be¬
mühte, die Gestaltung der Wirtschaft so zu beeinflussen,
daß nicht nur alle Arbeitslosen Beschäftigung finden,
sondern daß diese Beschäftigung auch eine dauernde sei.
Anders gesagt, die Herbeiführung und Sicherung der
Vollbeschäftigung war das Ziel, an dessen Erreichung
ununterbrochen gearbeitet wurde. Es ist unserer
Meinung nach selbstverständlich, daß zur Erreichung
einer gleichmäßigen Vollbeschäftigung Lenkung und
Planung der Wirtschaft unumgänglich notwendig sind
und auch die Regelung des Arbeitsmarktes selbst. In all
diesen Fragen stehen der österreichische Gewerkschafts¬
bund und die Arbeiterkammern in schwerem Kampf.
Schon allein die Worte Wirtschaftsplanung und -lenkung
wirken auf manche sogenannte „Wirtschaftsführer" wie
ein rotes Tuch auf gewisse Tiere. Sie haben anscheinend
noch nicht erkannt, daß fast alle Staaten der Welt ihre
Wirtschaft planen und lenken. Und wenn sie diese Tat¬
sache erkannt haben, versuchen sie eben, den planlosen
Zustand aufrechtzuerhalten, um so unkontrolliert wirt¬
schaften, das heißt, profitieren zu können.

Jede Lockerung beziehungsweise Aufhebung der Be¬
wirtschaftung auf einem Teilgebiet der Wirtschaft war
der Ausgangspunkt für unberechtigte Preissteigerungen,
und wenn vorerst diese Aufhebungen im Zeichen der
„freien Wirtschaft" gefordert wurden, so war die weitere
Folge sofort die Bildung von Kartellen. Wüste Preis¬
exzesse griffen Platz, es sei hier nur auf das Holz ver¬
wiesen.

Als die Bewirtschaftung des Holzes aufgehoben
wurde, geschah nichts anderes, als daß die Vertreter der
Arbeiterschaft aus den Bewirtschaftungsorganisationen
ausschieden, Holzproduzenten und Händler bildeten aber
sofort ein .Kartell, den sogenannten Holzwirtschaftsrat,
dessen Aufgabe nichts anderes ist, als für die Produ¬
zenten und Händler ohne Rücksicht auf die österreichi¬
sche Wirtschaft die höchsten Gewinne zu sichern. Man
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hat dabei noch den traurigen Mut, den Standpunkt zu
vertreten, daß der Export von Schnittholz eine gewinn¬
bringende Angelegenheit für Österreich sei. In keinem
anderen Land der Welt würde man es wagen, der Aus¬
fuhr von Rohstoffen das Wort zu reden. Es sollte eine
Selbstverständlichkeit sein, daß die wenigen Rohstoffe,
über die Österreich verfügt, und Holz ist einer der wich¬
tigsten, nur in verarbeitetem Zustand ausgeführt werden
sollen, denn dann würde nicht nur Tausenden von
Arbeitern und Angestellten Beschäftigung geboten, son¬
dern auch verhältnismäßig viel höhere Erlöse erzielt
werden, als wenn wir den Rohstoff Holz unbearbeitet
hergeben müssen.

Oder nehmen wir den Sektor Bauwirtschaft. Eine
Überprüfung der Baustoffpreise zeigt, daß der Preis für
Bauholz seit Aufhebung der Bewirtschaftung um
140 Prozent, der für Mauerziegel um 95 Prozent und der
für Zement um 93 Prozent gestiegen ist. Daß diese
Preissteigerungen nicht gerechtfertigt sind, zeigt die
Entwicklung des Stabeisenpreises, der, obwohl Stab¬
eisen mit der enormen Kostensteigerung der Auslands¬
kohle belastet ist, nur um 65 Prozent stieg. Vom Holz¬
preis gar nicht zu reden. Es ist nur ein trauriger Be¬
gleitumstand, daß es sich in der Produktion von Bau¬
materialien vielfach um Betriebe handelt, die von den
verstaatlichten Banken kontrolliert werden.

Um die sogenannte „freie Wirtschaft" wird gekämpft
und in Wirklichkeit versucht man, mittels der Handels¬
kammern und der Kartelle den Konsumenten eine
Zwangsjacke anzulegen, um sie schamloser ausbeuten
zu können. Mußte doch der Handelsminister selbst vor
einiger Zeit zugeben, daß es in Österreich mehr als
500 Kartelle gibt. Wie viele Kartelle und kartellähnliche
Verbindungen es außer den bekannten außerdem noch
gibt, ist nicht zu ersehen. „Freie" Wirtschaft führen sie
im Munde und in Wirklichkeit handelt es sich um eine
Wirtschaft, die kartelliert und zwangsgebunden ist und
die von der Finanzierung bis zur Rohstoff- und
Maschinenbeschaffung die Gesamtheit, den Staat, in
jeder Phase in Kontribution setzt. Die sogenannte „freie
Wirtschaft" ist nichts anderes als das Streben, jede
Konjunktur egoistisch auszunützen, um beim Erzielen
des höchstmöglichen Gewinnes nicht gehemmt zu sein,
im übrigen aber die Hilfe des Staates und der Gesamt¬
heit in jeder Weise in Anspruch zu nehmen und zu miß¬
brauchen.

Die Preispolitik der die Bauern führenden Groß¬
grundbesitzer hat der wirtschaftlichen Entwicklung
Österreichs in den letzten Jahren große Schwierig¬
keiten bereitet. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß
nicht ein Teil der Wirtschaft technisch rückständig
bleiben und den Ausgleich für diese Rückständigkeit in
höheren Preisen suchen kann, welche die Masse der
Konsumenten, und das sind die Lohn- und Gehalts¬
empfänger, empfindlich belasten. Die Großgrundbesitzer
treiben nur eine die großen Produzenten fördernde
Preispolitik. Aber sie übersehen dabei, daß die große
Masse der arbeitenden Bauern nicht nur Produzenten,
sondern vor allem auch Konsumenten sind. Diese An¬
sicht hat sich bereits in vielen Ländern durchgesetzt
und in der Wirtschaftspolitik der wirklichen Bauern im
gemeinsamen Vorgehen mit den Arbeitern und An¬
gestellten ihren Ausdruck gefunden. In Österreich ist
dahin leider noch ein weiter Weg.

Winterarbeitslosigkeit und ECA-Gelder
Im Kampf um die Sicherung der Vollbeschäftigung

hat der österreichische Gewerkschaftsbund in den
letzten Jahren immer wieder die Frage der Überwindung
der Winterarbeitslosigkeit in den Vordergrund gestellt,
und in dankenswerter Weise hat Minister Maisei im
Herbst des Vorjahres eine Aktion zur Bekämpfung der
Winterarbeitslosigkeit eingeleitet, die zu einem raschen
Sinken der Arbeitslosenzahl führte.

Die Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit ist ein
alljährlich wiederkehrendes Problem, und der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund hat rechtzeitig auf die
Probleme aufmerksam gemacht und gefordert, daß ent¬
sprechende Geldmittel zur Verfügung gestellt werden.
Wir wissen, daß die ECA-Mission an der Bekämpfung
der Winterarbeitslosigkeit sehr interessiert ist; es ist bei
der Freigabe der Schillingerlöse wesentlich darauf Rück¬
sicht genommen worden. Eine andere Sache aber ist die
Durchführung der Bekämpfung der Winterarbeitslosig¬
keit, und ich möchte hier mit allem Nachdruck fest¬
stellen, daß nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht
der Wille besteht, die Winterarbeitslosigkeit bedeutend
zu mindern, obwohl, dies unterstreiche ich, auf Grund
der zur Verfügung gestellten Schillingerlöse die Mög¬
lichkeit hundertprozentig gegeben wäre. Es ist bereits
sichtbar, daß bei den Beratungen beziehungsweise Vor¬
beratungen aller einschlägigen Fragen die Vertreter der
Arbeiter und Angestellten, also Gewerkschaftsbund und
Arbeiterkammern, absichtlich ausgeschaltet werden.

Wir sind der Meinung, daß die Interessenvertretungen
der Arbeiter und Angestellten zum Problem Bekämp¬
fung der Winterarbeitslosigkeit wohl geeignete Vor¬
schläge zu machen hätten und gerade bei der Detail¬
arbeit wirklich erfolgversprechend mitarbeiten könnten.

Es ist keine Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit,
wenn die Gelder aus den Schillingerlösen für gewisse
Projekte zur Verfügung gestellt werden und wenn an
diese Bewilligung nicht die Auflage gebunden ist, diese
Arbeiten auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
durchzuführen. Es hat auch keinen Sinn, Projekte vor¬
zuschlagen, deren Durchführung im Winter absolut nicht
möglich ist, und es ist sehr verwunderlich, daß man
der in Geld schwimmenden Forstwirtschaft bedeutende
Beträge zur Verfügung stellen will und daß darüber
hinaus durchaus nicht zu ersehen ist, wozu die der
Landwirtschaft zur Verfügung gestellten Gelder im ein¬
zelnen verwendet werden.

Wir fragen in aller Form den Landwirtschafts¬
minister und die Leitung des österreichischen Marshall-
Plan-Büros:

Was ist mit den großen Summen geschehen, die der
österreichischen Landwirtschaft bereits zur Verfügung
gestellt wurden? In welcher Weise wurden diese Gelder
für die Rationalisierung und Technisierung, also für die
Steigerung der Produktivität, verwendet?

Und wir fragen weiter, wer die Gelder bekommen
hat.

Und nun soll die Land- und Forstwirtschaft im
Rahmen der für das vierte Quartal und der außer-
tourlich zur Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit zur
Verfügung gestellten mehr als 1200 Mill. S wieder er¬
hebliche Summen bekommen, von denen man nicht ein¬
mal weiß, wie sie angewendet werden, denn es wird bei
einem Teil der angeforderten Gelder gar nicht gesagt, zu
welchem Zweck sie verwendet werden sollen, also ein
Blankoscheck.

Unserer Meinung nach müßten aus den für das vierte
Quartal 1951 und außerordentlich zur Verfügung ge¬
stellten mehr als 1200 Mill. S mindestens 50 Mill. S für
die produktive Arbeitslosenfürsorge zur Verfügung ge¬
stellt werden, denn diese Summe würde restlos, weil
zeitgebunden, zur Bekämpfung der Winterarbeitslosig¬
keit von den Gemeinden und den Ländern verwendet
werden.

Ich möchte hier mit allem Nachdruck folgendes
sagen:

Wir warnen vor der Sabotage der Aktion zur Be¬
kämpfung der Winterarbeitslosigkeit und machen schon
heute jene verantwortlich, die sich dieser Aktion hin¬
dernd in den Weg stellen. Wir fordern weiter mit allem
Nachdruck, daß die Interessenvertretungen der Arbeiter
und Angestellten bei der Beratung des zu erstellenden
Programms weitgehendst mitwirken können.
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Die Statistik beweist, daß die Schwankungen der
Arbeitslosenzahl zum Großteil durch den Beschäfti¬
gungsgrad des Baugewerbes verursacht sind, und die
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter hat im Zu¬
sammenhang mit der Bekämpfung der Winterarbeits¬
losigkeit ein Programm ausgearbeitet, das dazu führen
soll, endlich auch in Österreich die Ausführung der Bau¬
vorhaben möglichst auf das ganze Jahr zu verteilen, so
daß die Beschäftigtenspitzen des Sommers und die Ar-
beitslosenhöchstzahlen des Winters einer gleichmäßigen,
das ganze Jahr dauernden Beschäftigung Platz machen.
Immer mehr Unternehmer sehen ein, daß eine solche
Entwicklung im Interesse der gesamten Wirtschaft liegt.

Es gibt vielfach noch reaktionäre Kräfte in der Wirt¬
schaft, die da glauben, die Demokratisierung der Wirt¬
schaft aufhalten zu können. Trotzdem ist es in der Be¬
richtsperiode gelungen, weiter in die Wirtschaft einzu¬
dringen. Man möge letzten Endes zur Kenntnis nehmen,
daß nur unter der vollen Mitwirkung und Mitverant¬
wortung der Arbeiter und Angestellten, des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes und der Arbeiterkammern
sich Österreichs Wirtschaft aufwärtsentwickeln wird,
weil nur die Organisationen der Arbeiter und Ange¬
stellten die Kraft haben, allen egoistischen Bestrebungen,
Konjunkturerscheinungen maßlos auszunützen, ent¬
gegenzutreten.

Wohnbau und ECA-Gelder
Schon im Jahre 1949 hat der österreichische Gewerk¬

schaftsbund die Bestrebungen des Sozialministeriums
unterstützt, mehr als bisher dem Bau von Wohnungen für
die Beschäftigten nicht nur Aufmerksamkeit, sondern
auch Mittel zuzuwenden. Wir müssen aber feststellen,
daß nur zögernd auf diesem Wege mitgegangen wird
und wir bei der österreichischen Stelle für den Marshall-
Plan in dieser Frage sehr wenig Unterstützung gefunden
haben. Aber auch führende Funktionäre der amerikani¬
schen ECA-Mission haben unsere Forderungen nicht nur
unberücksichtigt gelassen, sondern wir müssen hier
feststellen, daß führende Männer der ECA-Mission für
die Gewerkschaften und ihre Wünsche überhaupt nichts
übrig haben und teilweise sogar gewerkschaftsfeindlich
eingestellt sind, möge man sich dabei noch so „diplo¬
matisch" ausdrücken. So konnte nicht erreicht werden,
daß regelmäßige Beratungen zwischen dem Gewerk¬
schaftsbund und der Leitung der ECA-Mission über
wichtige, mit dem Hilfsplan zusammenhängende Fragen
abgehalten werden.

Diese Tatsache steht im krassen Widerspruch zu den
immer wiederholten Äußerungen der das Europa-Hilfs¬
programm führenden Männer in Washington und vor
allem des amerikanischen Präsidenten Truman.

Aus einer noch nicht abgeschlossenen Erhebung des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes geht hervor, daß
rund 31.000 Arbeiterfamilien und 13.000 Arbeiter in
Baracken wohnen, weitere 25.000 Arbeiterfamilien sind
in Notstandsunterkünften untergebracht, die oft noch
viel schlechter als Barackenwohnungen sind.

Es muß einmal zur Kenntnis genommen werden, daß
die Wirtschaft nicht nur aus Fabriken, hochwertigen Ma¬
schinen und sonstigen betrieblichen Einrichtungen be¬
steht, sondern daß der wichtigste Faktor der Wirtschaft
der arbeitende Mensch ist. Der arbeitende Mensch hat
ein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein und zu
diesem Dasein gehört eine menschenwürdige Wohnung.
Eine menschenwürdige Behausung ist weiter die Voraus¬
setzung jeder positiven Mitarbeit in einem demokrati¬
schen Staatsgebilde; wir fordern daher mit allem Nach¬
druck, daß wesentlich mehr Mittel als bisher aus den
Schillingerlösen des Europa-Hilfsprogramms für den
Bau von Wohnungen für Arbeiter und Angestellte zur
Verfügung gestellt werden, aber auch für die Schaffung
von Lehrstellen und die Bekämpfung der Winterarbeits¬
losigkeit.

Man könnte fragen, warum ich alle diese Probleme
hier auf dem Gewerkschaftskongreß zur Sprache bringe.
Ich möchte dazu folgendes sagen:

Wir haben sowohl dem österreichischen Büro für den
Marshall-Plan als auch der amerikanischen ECA-Mission
unsere Mitarbeit angetragen. Sie wurde abgelehnt. Aber
in diesen Wochen wird über die finanzielle Grundlage
der Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit entschieden.
Weiter werden gerade jetzt noch andere wichtige wirt¬
schaftliche Fragen beraten, bei welchen Beratungen die
Arbeiterkammern und der Gewerkschaftsbund wieder
geflissentlich ausgeschaltet werden. Und so bleibt nichts
anderes übrig, als von dieser Warte aus, dem höchsten
Forum des österreichischen Gewerkschafters, den Ver¬
antwortlichen unsere Forderungen mitzuteilen und sie in
ihrem einseitigen Vorgehen mit der vollen Verant¬
wortung zu belasten.

Das letzte Ziel der Tätigkeit des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes auf wirtschaftlichem Gebiet ist und
bleibt die Demokratisierung der Wirtschaft. Wir wissen,
daß die Schwierigkeiten auf dem Weg zu diesem Ziel in
der nächsten Zeit nicht kleiner sein werden. Aber wir
werden in gemeinsamer Arbeit auch dieser Schwierig¬
keiten Herr werden.

FRITZ KLENNER (ÖGB, Wien):

Der Zweite Bundeskongreß
Die Gegenwart mit ihren politischen Gefahren und

wirtschaftlichen Schwierigkeiten erfordert, daß wir den
Blick auf die nächsten und drängendsten Aufgaben
richten. Es könnten nun darüber leicht die großen, zu¬
kunftsweisenden Aufgaben übersehen werden. Ein Ge¬
werkschaftskongreß bietet die Möglichkeit, von höherer
Warte Ausschau auf die weitere Entwicklung zu halten.

Wurde der Zweite Bundeskongreß des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes diesem Zwecke gerecht?

Die dringenden Alltagsprobleme standen wohl auch
auf dem Kongreß im Vordergrund der Referate und
Diskussionen. Aber auf dieser Tagung konnten diese
Probleme tiefschürfender behandelt werden, als es sonst
in Sitzungen und Versammlungen geschieht. Das Er¬
gebnis war, daß grundsätzliche Beschlüsse gefaßt werden
konnten, die, wenn sie auch aus der Not der Gegenwart
resultieren, doch ihre Wirkung in die Ferne haben.

Das große Unbehagen über die Wirtschaftslage und
die Unzufriedenheit der breiten Massen des arbeitenden
Volkes mit ihrer Lebenshaltung sind gegebene Tat¬
sachen. Wenn auch die österreichische Wirtschaft von
sich aus keine entscheidende Wendung zum Besseren
herbeiführen kann, so könnte doch manches anders und
besser gemacht werden, wenn die Vorschläge der Ar¬
beiterkammern und der Gewerkschaften tatsächlich
durchgeführt würden. Referenten und Debatteredner
waren bemüht, aufzuzeigen, wo eigentlich der Hebel an¬
gesetzt werden müßte, um einen anderen Kurs erfolg¬
versprechend zu steuern.

Durch das Betriebsrätegesetz wurde Bresche in die
Alleinherrschaft des Unternehmers im Betrieb ge¬
schlagen. Aber die Praxis zeigt, daß die Einflußnahme
auf die arbeitsrechtlichen Betriebsverhältnisse einer Er¬
gänzung durch ein wirtschaftliches Mitbestimmungs¬
recht bedarf. Das schon erreichte Mitspracherecht ist nur
ein Ansatz zu einer Betriebsdemokratie und unzulänglich.
Gewiß bietet es einem tüchtigen Betriebsrat manche
Möglichkeit, aber hinsichtlich der wirtschaftlichen
Führung des Betriebes wird er nur etwas erreichen,
wenn der Unternehmer zu verständnisvoller Zusammen¬
arbeit bereit ist. Ist er es nicht, so gibt das Betriebs¬
rätegesetz wenig Handhabe, Positives zu erreichen.

Es darf nicht wundern, daß unseren rückschritt¬
lichen Unternehmern die Forderung nach vermehrtem
Mitbestimmungsrecht ein Dorn im Auge ist und sie so¬
fort den Teufel der Verpolitisierung der Betriebe an die

4



Wand malen. Diese Stellungnahme ist kurzsichtig und
schädlich! Gerade durch eine verständnisvolle Zu¬
sammenarbeit zwischen Unternehmern und Arbeiter¬
schaft soll dem einzelnen Unternehmen und der Ge¬
samtwirtschaft gedient werden. Anderswo ist man längst
zur Erkenntnis der Vorteile einer solchen Zusammen¬
arbeit gekommen. Bei uns wird es eines beharrlichen
Kampfes bedürfen, um eine Zusammenarbeit auf be¬
trieblicher, beruflicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene
zu erreichen, wie sie der Kongreß forderte.

Daß die Forderung nach vermehrter wirtschaftlicher
Mitbestimmung im Vordergrund steht, darf unsere Wirt¬
schaftstreibenden nicht wundern. Sie ist die Folge ihrer
Unfähigkeit, die schwebenden Fragen zufriedenstellend
zu lösen. Das Schlüsselproblem unserer materiellen und
sozialen Lage ist die Leistungsfähigkeit unserer Wirt¬
schaft. Soll es sowohl im Betrieb wie in der Gesamtwirt¬
schaft vom guten Willen und der Fähigkeit der einzelnen
Unternehmer abhängen, ob gut oder schlecht gewirt¬
schaftet wird? Das Sozialprodukt ist das Ergebnis der
Zusammenarbeit aller. Es ist selbstverständlich, daß die
Arbeiterschaft ein Interesse an der Ergiebigkeit der
Wirtschaft hat, denn je größer das Sozialprodukt, desto
günstiger die Chance, ihren Anteil zu vermehren und
gerechter zu gestalten. Die politische Demokratie ver¬
hindert nicht wirtschaftlichen Eigennutz und Selbst¬
sucht, sie gibt nur die Waffe, dagegen anzukämpfen.

Der Kongreß verhehlte nicht, daß mit Errungen¬
schaften allein nichts getan ist. Positionen, die wir nicht
zu nützen verstehen, sind umsonst erobert. Es wird einer
intensiven Schulungsarbeit bedürfen, um die Betriebs¬
räte und die Vertreter der Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften in den verschiedenen Körperschaften zu
befähigen, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Man
verrät kein Geheimnis, wenn man feststellt, daß es Be¬
triebsräte gibt, die nicht einmal die ihnen bisher zu¬
stehenden gesetzlichen Rechte zu nützen verstehen. Die
gewerkschaftliche Bildungsarbeit wird noch mehr als
bisher in die Breite und Tiefe gehen müssen. Sie wird
in den Betriebsräten das Bewußtsein reifen lassen
müssen, daß sie nicht nur unmittelbare Vertreter der
Interessen der Belegschaft ihres Betriebes, sondern
Sachwalter der Gesamtinteressen der Arbeiterschaft
sind. Wenn wir den Unternehmern Selbstsucht vor¬
werfen, dürfen wir nicht selbst einem Betriebsegoismus
huldigen. Die gestellten Aufgaben mögen schwer sein,
sie weisen aber schon in die Zukunft.

Ebenso bedeutungsvoll wie das Erziehungsproblem ist
auch die Notwendigkeit der Erfassung noch abseits¬
stehender Arbeiter und Angestellter. Die Mitgliederzahl
der Gewerkschaften ist nicht im selben Ausmaß ge¬
stiegen als die Zahl der Beschäftigten zunahm. Ein
Drittel der Beschäftigten genießt mit die Vorteile, die die
anderen zwei Drittel erreicht haben, ohne selbst das Ge¬
ringste beizutragen. Die Errungenschaften wären ge¬
fährdet, wenn sich die Auffassung verbreiten würde, daß
es keines eigenen Beitrages oder keiner eigenen Leistung
bedarf, um an den sozialpolitischen und lohnrechtlichen
Errungenschaften Anteil zu haben. Der Kongreß war der
Auffassung, daß der Werbetätigkeit in nächster Zeit
besonderes Augenmerk geschenkt werden müsse. Bei
Durchsetzung unserer wichtigen Forderungen wird auch
unsere gewerkschaftliche Schlagkraft entscheidend sein.

Die Erkenntnis der Abhängigkeit sozialer Leistungen
von der Wirtschaftslage bestimmte den Kongreß, die
Wirtschaftsprobleme in den Vordergrund zu stellen. Es
ist aber kennzeichnend für das gegenwärtige Verhältnis
zwischen Unternehmerschaft und Arbeitern, daß es bis¬
her nicht gelang, noch ausständige wichtige Sozial¬
gesetze, die keine ins Gewicht fallende Mehrbelastung
mit sich bringen, im Parlament durchzusetzen. Die Welt¬
wirtschaftslage erlaubt unserem Lande nicht, Wunder zu
wirken; es wird für den sozialen Frieden von entschei¬
dender Bedeutung sein, ob man weiterhin den berech¬

tigten sozialpolitischen Forderungen die kalte Schulter
zeigen wird. Der Kongreß ließ keinen Zweifel, daß die
Gewerkschaften nicht gewillt sind, sich mit der Ver¬
schleppungstaktik abzufinden.

Die Debattereden der Kommunisten und die Dis¬
kussion mit ihnen nahmen auf dem Kongreß viel Zeit in
Anspruch. Sie waren aber kein konstruktiver Beitrag
zur gewerkschaftlichen Tätigkeit. Schade um die kost¬
bare Zeit und die sachliche Kritik, die dabei zu kurz
kam! Die Abrechnung mit den Kommunisten ist längst
vollzogen worden. Die zwischen den verantwortungs¬
bewußten Gewerkschaftern und ihnen bestehende Kluft
kann nur überbrückt werden, wenn sie einen grund¬
sätzlichen Stellungswechsel von demagogischer Wühl¬
arbeit zu ehrlicher Mitarbeit vollziehen. Der Kongreß
zeigte nun die Mißstände auf dem Gebiet der
Wirtschaft auf und präsentierte auch den verant¬
wortlichen Wirtschaftstreibenden die Rechnung in
Form der Forderung nach vermehrtem Einfluß und
Mitbestimmungsrecht in den Betrieben und der Ge¬
samtwirtschaft. Gelingt es, einen Schritt vorwärts zur
Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie zu tun, so war der
Kongreß ein Meilenstein auf dem Wege zu einem
sozialen Staatswesen.

Dr. JULIUS DEUTSCH,
Staatssekretär a. D. (Wien):

Europa den Europäern!
Roms Herrschaft über einen großen Teil Europas

sicherte den Völkern dieser Gebiete jahrhundertelang
den Frieden, die Fax Romana. An den Grenzen des
gesicherten Raumes gab es wohl kriegerische Zwischen¬
fälle, aber sie waren unbedeutend, störten kaum den
Frieden der vielen, die unter dem Schutze der römischen
Legionen lebten. Erst mit dem Zerfall des Römerreiches,
der im dritten Jahrhundert begann, wurden weite Ge¬
biete Europas von größeren Kriegen heimgesucht.

Aufstieg Europas
Die Völkerwanderung aus dem Osten warf die wilden

Scharen der Avaren und Hunnen nach Mittel- und später
nach Westeuropa. Die Schlacht auf den Katalaunischen
Feldern im Jahre 451 brachte den Vormarsch des hunni¬
schen Königs Attila zum Stehen und rettete Europa. Die
Verhältnisse auf dem Kontinent konsolidierten sich.
Aber schon im 8. Jahrhundert drangen Araber in Spa¬
nien ein und brachten eine neue Bedrohung, die erst
nach fünfhundert Jahren völlig beseitigt werden konnte.
1492, das Jahr in dem Columbus zur Entdeckung
Amerikas auszog, besiegelte das Ende der maurischen
Herrschaft.

Während indessen noch um ihre letzten Reste, das
Maurenkönigtum Granada, gekämpft wurde, zogen be¬
reits vom Osten her neue Gefahren für Europa herauf.
Der mächtige Vorstoß der Magyaren war zwar 955 auf
dem Lechfelde in einer blutigen Schlacht zurück¬
geworfen worden, aber im 14. Jahrhundert begann mit
dem Eindringen der Türken in Europa eine noch größere,
umfassendere Gefährdung. Im Jahre 1529 standen die
Türken zum ersten Male, im Jahre 1683 zum zweiten
Male vor Wien. Dazwischen liegt eine Periode von fast
ununterbrochenen Kämpfen.

Die Abwehr der Türken gelang, und dadurch setzte der
Aufstieg Europas ein, der diesem Kontinent schließlich
die Weltherrschaft gewann. Vergegenwärtigen wir uns
die Situation nach dem Ende des ersten Weltkrieges:
England gebot über weite Gebiete in Afrika, es be¬
herrschte Indien, es war mit Australien und Kanada
vereint. Das britische Inselreich auf dem Höhepunkt
seiner Entwicklung stellte eine Weltmacht von gigan¬
tischem Ausmaß dar. Ihm folgte Frankreich mit seinen
Besitzungen in Nordafrika und Asien. Selbst kleinere
europäische Staaten, wie Belgien (Kongo) und Holland
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(Indonesien), besaßen Kolonialgebiete, deren Bevölke¬
rungszahlen die des Mutterlandes um ein Vielfaches
übertrafen.

Eine gegenteilige Entwicklung
Nun setzte eine gegenteilige Entwicklung ein, die in

verhältnismäßig kurzer Zeit eine Wendung von welt¬
historischer Bedeutung herbeiführte. Die außereuropä¬
ischen Völker erwachten, vor allem in Asien. Eine tief¬
gehende, alle Volksteile erfassende Revolution durch¬
brauste Indien und China. Ihren hunderten Millionen
folgten die kleineren Völkerschaften Asiens. Europa
hatte sich zu entscheiden, ob es seinen Kolonialbesitz mit
Waffengewalt verteidigen oder ob es auf eine friedliche
Lösung hinsteuern solle. Es bleibt das große, nicht genug
zu würdigende Verdienst der britischen Labour Party,
den letzteren Weg gewählt zu haben. England gab frei¬
willig seine Herrschaft über Indien auf. Seinem Beispiele
mußten Frankreich und Holland folgen. So war denn
mit dem Ende des zweiten Weltkrieges auch das Ende
der Herrschaft Europas über Asien gekommen. Eine
neue Zeit brach an, eine Zeit, die den Völkern Asiens
ihre staatliche Selbständigkeit gab. Während noch vor
wenigen Jahren die europäischen Staaten in Asien einen
Kolonialbesitz hatten, der viele hunderte Millionen
Menschen umfaßte, besitzen sie heute nur mehr einige
wenige Landstriche mit insgesamt elf Millionen Ein¬
wohnern. Dagegen haben die selbständigen Staaten
Asiens — China und Japan miteingeschlossen — zwölf¬
hundert Millionen Einwohner. Mit einem Wort, die Zeit
der europäischen Kolonialherrschaft ist, wenigstens so¬
weit Asien in Betracht kommt, endgültig vorüber.

Europas Wirtschaft war zu einem erheblichen Teil
auf dem Kolonialbesitz aufgebaut. Der Verlust der
Kolonien in Asien, die die weitaus bedeutendsten waren,
erzwang eine ökonomische Umstellung auf der ganzen
Linie. Mochten auch nach wie vor starke wirtschaftliche
Verbindungen zwischen den Mutterländern und ihren
früheren Kolonien aufrechtbleiben, so wurde doch nun¬
mehr der wirtschaftliche Zusammenhang von einer
andern Art als er früher gewesen war. Europa sieht
sich in den entscheidenden Teilen der Welt gleich¬
berechtigten Partnern gegenüber: seine Vormacht¬
stellung ist dahin.

Sowjetrußland in Asien
Sowjetrußland benützte die Umwälzung in Asien,

um seine Position zu stärken. Es profitierte von der
nationalistischen Erhitzung der jungen Bourgeoisie und
ihrer Intellektuellen nicht minder wie von den heftigen
sozialen Spannungen. In ganz Asien geht eine gewaltige
Erhebung der landarmen Bäuern gegen die Großgrund¬
besitzer vor sich, wobei die Industriearbeiter — an Zahl
gering, aber an politischer Aktivität stärker — die
Bauern unterstützen. Die breite Basis für den Aufstand
der asiatischen Völker ist das Bündnis zwischen Ar¬
beitern und Bauern, gefördert und geistig verfochten
von bürgerlichen Intellektuellen. Es ist eine „schöne
Revolution", eine Erhebung fast aller Volksschichten,
eine kleine Minderheit ausgenommen. Natürlich werden
nach dem Siege, wie die geschichtliche Erfahrung lehrt,
die Gegensätze der jetzt verbündeten Klassen wieder
zum Vorschein kommen. Vorläufig ist es noch nicht so
weit. Solange die Gärung in Asien herrscht, stehen die
Massen der Völker gegen die europäischen Mächte,
selbst dort noch, wo diese ihre Herrschaft bereits auf¬
gegeben haben. Sowjetrußland dagegen erscheint in den
primitiven Verhältnissen Asiens den erwachenden Völ¬
kern als der Staat der Arbeiter und Bauern, als der
große Beschützer gegen imperialistische Bedrücker.
Diese Stimmung ist zweifelsohne nur der Ausdruck
einer bestimmten Phase der Entwicklung, aber auf sie
sorgsam Bedacht zu nehmen, ist eine der Notwendig¬
keiten europäischer Politik. Sie darf sich nicht mehr
auf die alten Herrenklassen in Asien stützen, sondern

muß, wie es die englische Labour Party tut, den kühnen
Schritt machen, der sie an die Seite der bisher Unter¬
drückten führt. Doch das ist ein weiter Weg. In der
augenblicklichen Situation sieht sich Europa der mäch¬
tigen Sowjetunion gegenüber und kann von den meisten
jungen Staaten Asiens im besten Falle nur eine mehr
oder weniger neutrale Haltung erwarten. Von Osten her
gesehen, ist Europa in keiner günstigen Lage.

Amerika in Europa
Anders liegen die Verhältnisse im Westen. Die

geschichtliche Entwicklung sowohl Nord- wie Süd¬
amerikas vollzog sich zwar ebenso wie die der andern
Kontinente in der konsequenten Loslösung von der
europäischen Vorherrschaft. Aber dieser Prozeß ist
längst vorüber. Amerika, und vor allem Nordamerika,
ist so stark geworden, daß keine Spur von der Bitternis
einstmaliger Bedrückung zurückgeblieben ist. Die USA
sind zur stärksten Macht der Welt aufgestiegen und
fühlen sich als solche.

Vereinfachen wir das Weltbild, dann sieht es so aus:
Auf der einen Seite steht Sowjetrußland, das mit seinen
Satellitenstaaten bereits tief bis Mitteleuropa hinein
vorgestoßen ist. Es kann damit rechnen, von Teilen
Asiens eine Art von Rückendeckung zu bekommen, zu¬
mindest zeitweise.

Auf der andern Seite führt die jugendstarke Welt¬
macht der Vereinigten Staaten Nordamerikas eine
gewaltige Koalition, die der Sowjetunion zweifelsohne
bedeutend überlegen ist.

Europa steht zwischen den beiden Blöcken. Diese
Zwischenstellung ist indessen nicht derart, daß eine
freie Wahl zwischen den beiden Machtblöcken möglich
wäre; denn die meisten europäischen Länder sind aus
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gründen
auf Gedeih und Verderb mit Amerika verbunden.
Europa ist gegenüber Amerika in der Rolle des Schwä¬
cheren, des Hilfesuchenden; es kann gar nicht anders,
als sich an Nordamerika anzulehnen, um von ihm die
Unterstützung zu erlangen, deren es bedarf, um über¬
haupt bestehen zu können.

Die USA unterstützen Europa in der generösesten
Weise. Milliarden auf Milliarden Dollars wandern über
den Ozean, um der darniederliegenden europäischen
Volkswirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Es ist
nicht auszudenken, wo so mancher europäische Staat —
darunter Österreich — stünde, wenn Amerika nicht in
einer derart großzügigen Weise in den Säckel gegriffen
hätte. Natürlich fehlt es nicht an dem Argument, daß
der amerikanische Staat sein vieles Geld nicht her¬
geben würde, wenn er davon nicht auch für sich einen
Vorteil erwartete. Aber dieser Einwand ist kein Ein¬
wand; denn erstens ist es ziemlich gleichgültig, aus
welchen Motiven Hilfe in der Not kommt, wenn sie nur
überhaupt kommt, und zweitens pflegt gerade jene
Gabe am besten angelegt zu sein, die dem Geber wie
dem Nehmer dient. Die Gemeinsamkeit der Interessen
ist die sicherste Garantie einer guten wirtschaftlichen
wie politischen Verbindung.

Für Amerika sind die der Europahilfe gewidmeten
Beträge ein Teil seiner Rüstungsausgaben. Man hat nach
langem Zögern jenseits des Ozeans erkannt, daß die
westliche Welt, Amerika miteingeschlossen, schon am
Rhein und an der Donau verteidigt werden muß, wenn
die Verteidigung gelingen soll. Diese Verteidigung
würde sehr im argen liegen, wenn sie unter den heu¬
tigen Verhältnissen von Europa allein besorgt werden
müßte. Europa ist trotz Straßburger Parlament und
seinem Ministerkomitee noch immer mehr ein geo¬
graphischer denn ein politischer Begriff. Die Zerrissen¬
heit des alten Kontinents ist die Hauptursache seiner
Schwäche und zwingt ihn in die Arme Amerikas. Die
größeren und kleineren Staaten Europas, die Delegierte
zu gemeinsamen Beratungen schicken, sind im großen
Spiel der Weltpolitik kein entscheidender Machtfaktor.
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Und doch hängt davon, daß sie es werden, nicht nur
ihr eigenes Schicksal ab, sondern das der Welt.

Vereinigte Staaten von Europa
Um wieder ein Machtfaktor zu werden, muß Europa

wirtschaftlich konsolidiert sein. Erst wenn es auf
eigenen Beinen steht, kann Europa die eigenen Hilfs¬
quellen voll ausnützen und auch auswerten. Es kann
aber dieser Erdteil zu einer Gesundung nur kommen,
wenn er ein wirtschaftlicher Großraum ist, wenn die
vielen Plackereien aufhören, die mit Zollgrenzen und
anderen Absperrungsschikanen notwendigerweise ver¬
bunden sind. Die Kleinstaaterei Europas ist bei dem
heutigen Stande der Weltwirtschaft genau so un¬
ökonomisch, ja unsinnig, wie es das aus Dutzenden
autonomer Ländchen zusammengesetzte Deutschland vor
hundert Jahren gewesen ist.

Diese wirtschaftliche Überlegung führt zu der wirt¬
schaftlichen Erkenntnis, daß das europäische Staaten¬
konglomerat einem europäischen Staatenbund zu wei¬
chen hat. Die Vereinigten Staaten von Europa, ähnlich
organisiert wie die Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika, würden in der Weltwirtschaft sowie in der
Weltpoütik ein Faktor eigenen Lebens sein. Solange die
heutige Zerrissenheit besteht, kann sich keines der
europäischen Länder durchsetzen, auch das größte nicht.
Es mag für eine Großmacht wie England nicht leicht
sein, sich zu dieser Einsicht durchzuringen und deshalb
muß man für seine zögernde Haltung gegenüber den
Europaplänen Verständnis haben. Trotzdem ist der zu
beschreitende Weg für alle europäischen Staaten un¬
vermeidbar, und je früher diese Erkenntnis in das
Allgemeinbewußtsein der Menschen Europas eindringt,
um so leichter wird er zu gehen sein.

Erst mit der europäischen Union beginnt, im Welt¬
maßstab gesehen, wieder europäische Politik. Was die
einzelnen europäischen Länder eingebüßt haben, indem
sie ihre Kolonien verloren, das kann Europa als Ganzes
zu einem erheblichen Teil wieder gewinnen. Die Welt¬
geltung des Kontinents und mit ihr die Lebensfähigkeit
seiner einzelnen Staaten hängt davon ab, daß sich die
Teile zu einer Einheit zusammenschließen. In seiner
Zerrissenheit befindet sich heute Europa in einer nicht
minderen Gefahrenzone wie schon einige Male im Laufe
der Geschichte. Die früheren Krisen — das ist sehr
lehrreich — wurden niemals durch die Kraft eines ein¬
zelnen Staates überwunden; es gelang jedesmal nur
durch das Zusammenwirken mehrerer.

Europa zwischen den Machtblöcken
Die jetzige Gefahr besteht darin, daß Europa,

zwischen die gewaltigen Machtblöcke Sowjetrußland
und Amerika hineingepreßt, sein Eigenleben verliert
und zu einer Art von Puffer wird. In dieser Lage steht
Europa auch der Gefahr eines neuen Weltkrieges hilf¬
loser gegenüber, als wenn es eine organisierte Einheit
wäre. Die Kriegsgefahr wurzelt im Wesen in dem sich
immer mehr steigernden Mißtrauen der beiden großen
Blöcke. Ob mit Recht oder Unrecht fürchtet einer den
Überfall des anderen. Schiebt sich zwischen sie eine neue
Macht, die dem Mißtrauen nicht in der gleichen Weise
ausgesetzt ist, dann kann eine Zurückdämmung der
Gefahren gelingen. Nicht daß sie ohne weiteres beseitigt
werden könnten! Das anzunehmen wäre töricht. Aber
Europa als politische Einheit organisiert, könnte sich
ungleich stärker zur Geltung bringen als die einzelnen
Staaten.

Hier erhebt sich die Frage, ob in der gespannten
Situation, in der wir uns befinden, für eine solche Ent¬
wicklung noch genügend Raum vorhanden ist. Darauf
ist nicht leicht eine Antwort zu geben, denn der Kom¬
plikationen des politischen Geschehens gibt es viele,
und dem Zufall ist ein weites Feld gewiesen. Mit
Sicherheit läßt sich nichts, aber schon gar nichts voraus¬
sagen. Solange indessen noch eine Chance für den Frie¬

den besteht, muß sie genützt werden. Wobei nicht außer
acht bleiben soll, daß ein geeintes Europa auch dem
wohlverstandenen Interesse jedes der beiden großen
Machtblöcke entspräche. Denn wenn europäische
Staaten sich mit den USA zur Wiederaufrüstung ver¬
binden, so gewiß nicht deshalb, weil sie einen Krieg
herbeiführen, sondern weil sie ihn verhindern wollen.
Die primitive Propagandawalze, die in London oder
Paris Zentren der „Kriegshetze" sieht, kann kaum ernst
genommen werden. Würden sich nun die europäischen
Staaten enger zusammenschließen, entstünde eine gut
funktionierende Europa-Union, dann müßte ihr Gewicht
als Friedensfaktor noch stärker in die Wagschale fallen.
Die Hoffnung ist vielleicht nicht ganz abwegig, daß
schließlich auch Sowjetrußland diese Zusammenhänge
erkennt.

Es sei zugegeben, daß sich in der Bewegung für ein
geeintes Europa auch Männer betätigen, die skeptisch
zu beurteilen sind. Das ist aber für die fortschrittlichen
Kräfte nur ein Grund mehr, sich nicht die Zügel aus
der Hand nehmen zu lassen, sondern mit Zähigkeit
danach zu trachten, jenes geeinte Europa zu schaffen,
das imstande ist, seine wahre Mission zu erfüllen.

Europa-Union und Arbeiterklasse
Für die Arbeiterklasse tritt die zu lösende Aufgabe

klar zutage. Sie setzt sich für ein Europa ein, das den
Frieden will und das, um dieses Ziel zu erreichen, den
Boden der Demokratie mit aller Kraft verteidigt. Die
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt,
wohin es führt, wenn auch nur einen Schritt von der
Bahn der Demokratie abgewichen wird. Es ist ein Irr¬
wahn, zu glauben, daß ein, wenn auch nur zeitweises
Zusammengehen mit Faschisten einen Vorteil bringen
könne. Eine Tolerierung etwa Franco-Spaniens ist
militärisch von fragwürdigem Wert, aber politisch und
moralisch eine ernste Gefährdung der Aufgabe, die
Europa zu lösen hat. Jedes totalitäre System unterwirft
zuerst das eigene Volk, um sich dann auf andere Völker
zu stürzen. Der Totalitarismus ist immer nationalistisch
und kann nicht anders sein, denn das entspricht seinem
inneren Wesen. Dagegen ist das Eintreten für die
Europa-Union ein bewußtes Hinausstreben über den
nationalen Rahmen, es hat eine internationale Gesinnung
zur unumgänglichen Voraussetzung.

Die Erreichung des Zieles hängt nicht zum mindesten
auch davon ab, daß die bestehenden sozialen Spannun¬
gen keine schweren Krisen auslösen. Ebenso wie in
Asien die sozialen Spannungen politische Wirkungen
erzeugten, kann dies auch in Europa geschehen. Jede
soziale Unausgeglichenheit kann zum Hemmnis der Ent¬
wicklung und unter Umständen zu einem Gefahren¬
moment werden. Der Bau der Europa-Union bedarf
nicht nur geistiger und politischer, sondern auch — und
vor allem — sicherer sozialer Grundlagen. Jeder soziale
Fortschritt in einem europäischen Land ist ein Baustein
zur europäischen Gemeinsamkeit.

Das neue Europa kann nur werden, wenn es seine
alte Kultur zu bewähren und fortzuentwickeln weiß.
„Europa den Europäern", ist ein Appell zur Selbst¬
besinnung, zur demokratischen überzeugungstreue, zum
sozialen Verantwortungsbewußtsein, zum internationalen
Gemeinschaftsgefühl — kurzum zu den Werten, die
im besten Sinne europäisch waren und bleiben sollen.

Dr. EDMUND REICH ARD (Wien):

Österreich und das Dollarproblem
Amerika hatte in den vergangenen Jahren eine aktive

Handelsbilanz; die westeuropäischen Staaten eine
passive. Im Jahre 1947 betrug das Dollardefizit West¬
europas rund 5 Md. Dollar. Obgleich Amerika die west¬
europäischen Staaten unterstützte, nahmen die Gold-
und Dollarreserven Europas weiterhin rapid ab. Die Ab-
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Wertung der westeuropäischen Währungen im Winter
1949 verbesserte zwar die Devisenlage, und auch die
Exportkonjunktur in den vergangenen Monaten brachte
eine leichte Entspannung. Der Dollarmangel ist jedoch
noch immer nicht beseitigt. Das kommt in der Zahlungs¬
bilanz der westeuropäischen Staaten zum Ausdruck1).

Die Zahlungsbilanz eines Landes ist die Gegenüber¬
stellung seiner Zahlungseingänge aus dem Export,
Fremdenverkehr, Kapitalverkehr usw. und den Zah¬
lungsausgängen für Importe, Auslandsreisen usw. in
einer bestimmten Periode. Das sogenannte Zahlungs¬
bilanzdefizit ist die Differenz zwischen der Summe der
Zahlungsein- und -ausgänge. Dieses „Defizit" muß
durch ausländische Kredite oder, wie gegenwärtig im
Falle Österreichs, durch Hilfslieferungen gedeckt werden.
Denn die Zahlungsbilanz eines Landes ist ebenso wie
die Bilanz eines Unternehmens immer ausgeglichen.

Zahlungsbilanz der Teilnehmerländer1)
(in Milliarden Dollar)

Ausgänge
Eingänge

1948
24,083
17,842

1949/50
22,644
18,671

1950/51
22,190
19,536

1951/52
22,183
20,694

Defizit 6,241 3,973 2,654 1,498
davon Dollarbilanz
Ausgänge 7,274 5,699 5,055 4,466
Eingänge 2,251 2,077 2,468 2,848

Dollardefizit 5,023 3,622 2,587 1,618

Im Jahre 1948 betrugen die Zahlungen der Teil¬
nehmerstaaten an das Ausland über 24 Md. Dollar,
wovon 30 Prozent an den Dollarraum geleistet wurden.
Voraussichtlich werden die Zahlungen im Jahre 1951/52
nur mehr 22 Md. Dollar betragen; der Anteil der Dollar¬
zahlungen wird zirka 20 Prozent sein. Von der Ein¬
schränkung der Einfuhr, vor allem aus dem Dollar¬
gebiet, erwartet man sich eine Verbesserung der Zah¬
lungsbilanz Westeuropas.

Die Einnahmen der Teilnehmerstaaten waren im
Jahre 1948 ungefähr 17,8 Md. Dollar. Davon entfielen
auf Einnahmen aus dem Dollarraum 12,6 Prozent. Mit
zunehmender Exportfähigkeit der westeuropäischen
Länder steigen die Exporterlöse. Für das Jahr 1951/52
rechnet man mit Gesamteinnahmen von 20,7 Md. Dollar,
das sind um 16 Prozent mehr als im Jahre 1948. Die
Dollareinnahmen werden 2,8 Md. oder 13,7 Prozent aus¬
machen. Die voraussichtliche Zunahme der Dollarein¬
nahmen wird auf erhöhte Exporte nach Amerika, Ver¬
stärkung des Fremdenverkehrs usw. zurückzuführen
sein.

Auf Grund dieser Zahlen rechnet man, daß das Zah¬
lungsbilanzdefizit der westeuropäischen Staaten im
Jahre 1951/52 nur mehr 1,5 Md. betragen wird. Dies
wäre eine beträchtliche Verbesserung der Zahlungs¬
bilanz. Demnach zeigt sich, daß die westeuropäischen
Staaten auch in den kommenden Jahren mit Dollar¬
mangel zu rechnen haben. Westeuropa wird im Jahre
1952 — ursprünglich sollten die ERP-Lieferungen im
Jahre 1952 eingestellt werden — auf die amerikanischen
Unterstützungen nicht ganz verzichten können.

') Mit diesem Problem befaßt sich das im Auftrage des Bundes¬kanzleramtes, Zentralbüro für ERP-Angelegenheiten, in Zusammen¬arbeit mit der ECA-Mission in Österreich verfaßte SammelwerkÖsterreich und das Dollarproblem (Verlag für Ge¬
schichte und Politik, Wien 1951).

In diesem Artikel werden einige wichtige Probleme heraus¬gegriffen, die es behandelt. Es wird sich in den nachfolgenden Aus¬führungen Gelegenheit geben, jene Punkte hervorzuheben, wo wireine andere Auffassung haben als die Autoren des Sammelwerkes.Die Beiträge des Sammelwerkes stammen von Hans Seidel, KarlCornides, Günther Gruber, Georg Hahn und HarryH a w k 1 n s.
») Quelle: Österreich und das Dollarproblem, Seite 76 bis 118. Zu

den „Teilnehmerländern" zählen die westeuropäischen Staaten,
welche am „Europäischen Wiederaufbauprogramm" teilnehmen.

Drei Möglichkeiten?
Um die Zahlungsbilanz „auszugleichen", gibt es, nach

Hans Seidel, drei Möglichkeiten3):
1. die entsprechende Veränderung der Wechselkurse;
2. die direkte Kontrolle des Außenhandelsverkehrs und
die Lenkung der Devisen, und schließlich
3. marktkonforme und lenkungswirtschaftliche Me¬
thoden. Hans Seidel ist der Meinung, daß die Entschei¬
dung, für welche dieser drei Möglichkeiten man sich ent¬
schließt, nur zum Teil von rein ökonomischen Er¬
wägungen abhänge; sie sei weitgehend eine Frage
sozialer und politischer Anschauungen. Das ist unserer
Meinung nach nicht richtig; auch wirtschaftliche Über¬
legungen sprechen nämlich gegen den liberalwirtschaft¬
lichen Ausgleich der Zahlungsbilanz.

Beim Zahlungsbilanzdefizit kann es sich um ein
laufendes oder um ein strukturelles Defizit handeln. Das
strukturelle Defizit ist die Folge einer Störung des wirt¬
schaftlichen Kreislaufes, wie etwa zu geringer Pro¬
duktion, mangelnder internationaler Wettbewerbsfähig¬
keit der Landwirtschaft und Industrie usw. Durch Ab¬
wertung der eigenen gegenüber den ausländischen
Währungen oder durch die gänzliche Freigabe des
zwischenstaatlichen Warenaustausches kann ein struk¬
turelles Defizit nicht beseitigt werden, denn die Kurs¬
änderung ändert nichts an dem organischen Fehler der
Produktion.

Wie verhält es sich mit einem „laufenden" Zah¬
lungsbilanzdefizit? Kann dieses durch Kursmanipula¬
tionen oder die Schaffung eines freien Devisenmarktes
bei Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung und eines
angemessenen Lebensstandards beseitigt werden?

Die liberale Theorie
Die liberale Theorie behauptet, daß der Ausgleich

der Zahlungsbilanz immer durch die Änderung der
Wechselkurse möglich sei. Sind die Wechselkurse
flexibel, so daß sie sich unbehindert jedem Wechsel der
Marktlage anpassen können, dann kann auf längere Sicht
kein Unterschied zwischen dem in- und ausländischen
Preisniveau auftreten. Ein Preisgefälle kann entstehen,
wenn die Inlandspreise höher oder tiefer sind als die
Auslandspreise. Bei tieferen Auslandspreisen sind Im¬
porte rentabel; damit nimmt die Nachfrage nach aus¬
ländischen Zahlungsmitteln zu. Das führt (bei gleich¬
mäßigem Devisenangebot) zu einer Erhöhung ihres
Wechselkurses, wodurch die Devisennachfrage wieder
sinkt und mit dem Devisenangebot wieder ins Gleich¬
gewicht kommt, ebenso die Handelsbilanz. Sind dagegen
die Weltmarktpreise höher als die inländischen Preise,
steigt die Ausfuhr und das Devisenangebot; die Wechsel¬
kurse sinken und so entsteht ein neues Gleichgewicht
zwischen Devisennachfrage und Devisenangebot; die
Einfuhr entspricht wertmäßig der Ausfuhr. Durch die
Veränderlichkeit der Wechselkurse können sich diese
immer in jener Höhe einspielen, die der jeweiligen
Kaufkraftparität entspricht. Die Kurse entsprechen der
Kaufkraftparität, wenn mit einer bestimmten Geld¬
menge, nach Umrechnung zum jeweiligen Wechselkurs
der fremden Währung, im Ausland dieselbe Waren¬
menge wie im Inland gekauft werden kann. Zur Be¬
seitigung des Zahlungsbilanzdefizites ist daher — nach
dem liberalen Rezept — nichts anderes als die Freigabe
des Devisenhandels notwendig. Soferne es sich wirklich
um ein „laufendes" Zahlungsbilanzdefizit handelt, sind
also Kursveränderungen durchaus geeignet, das Gleich¬
gewicht am Devisenmarkt herzustellen.

Beim Zahlungsbilanzdefizit der westeuropäischen
Staaten handelt es sich jedoch im Grunde genommen
nicht um ein laufendes, sondern ein strukturelles Defizit.
Die Voraussetzungen, welche die Anwendung markt¬
wirtschaftlicher Methoden zum Ausgleich der Zahlungs-

■) Ebendort, Seite 43.
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bilanz rechtfertigen würden, liegen daher gar nicht vor.
Gegen die Freigabe der Kurse können ernste Bedenken
erhoben werden. Eine derartige Vorgangsweise würde
die inneren wirtschaftlichen Schwierigkeiten nur ver¬
stärken, ohne daß das strukturelle Zahlungsbilanzdefizit
beseitigt würde. Das Steigen der Wechselkurse bewirkt:

1. die Verteuerung der Einfuhrgüter. Gewisselmporte
— in der Regel handelt es sich um die Einfuhr lebens¬
wichtiger Erzeugnisse — werden unterbleiben. Da die
Ausweitung und nicht die Drosselung des zwischen¬
staatlichen Warenverkehrs das Ziel auslandsabhängiger
Staaten ist, so steht eine derartige Kursveränderung
häufig einem allgemeinen höheren handelspolitischen
Ziel entgegen.

2. Das Preisniveau und die Beschäftigungslage im In¬
land werden vom Steigen der Kurse in Mitleidenschaft
gezogen. Die Importverteuerung infolge der Kurs¬
erhöhung führt direkt zu einem Steigen der Lebens¬
haltungskosten. Da auch Rohstoffe und Maschinen ver¬
teuert werden, wird von der Kostenseite her ein Preis¬
auftrieb ausgelöst. Auch wenn darauf nicht mit einer
Lohnerhöhung reagiert wird, erfährt die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der In¬
dustrie eine Verschlechterung. Die Exportindustrie,
welcher die Kurserhöhung zunächst zugute kommt, hat
daraus auf lange Sicht keinen Vorteil. Durch das
Steigen der Produktionskosten verliert die Export¬
industrie wieder den Vorteil des besseren Kursverhält¬
nisses.

3. Eine Veränderung der Wechselkurse allein genügt
nicht, um die Zahlungsbilanz auszugleichen; ob sie ins
Gleichgewicht gebracht wird, hängt auch von wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen ab. Der Ausgleich der
Zahlungsbilanz durch Kursmanipulationen setzt eine
bestimmte Wirtschaftspolitik voraus. So zum Beispiel
führt eine Kurserhöhung nur dann zu einer Beseitigung
des Zahlungsbilanzdefizites, wenn die Wirtschaftspolitik
im Inland auf deflationistischer, zumindest aber neutraler
Währungspolitik basiert. Oftmals bedient sich jedoch
die Wirtschaftspolitik kreditpolitischer Maßnahmen oder
einer defizitären Budgetpolitik, um die Wirtschaft anzu¬
kurbeln und die Vollbeschäftigung sicherzustellen. In
beiden Fällen tritt eine gewisse Ausweitung des Zah¬
lungsmittelumlaufes ein und die Preise steigen an. Das
ist aber mit den Zwecken, die mit einer freien Kurs¬
gestaltung oder Abwertung verfolgt werden, unverein¬
bar; denn durch die Zunahme des Zahlungsmittel¬
umlaufes im Inland beziehungsweise das Steigen des
inländischen Preisniveaus werden die erwünschten Aus¬
wirkungen der Abwertung kompensiert: die Erhöhung
der Kurse der fremden Währungen durch Abwertung
der eigenen bezweckt die Exportstimulierung — das
Steigen der inländischen Preise bedeutet aber eine
Kostenerhöhung, was die Ausfuhrsteigerung erschwert;
die Kurserhöhung verteuert die Einfuhr — durch das
Steigen der inländischen Preise bleiben die Importe
nach wie vor rentabel; durch die Abwertung soll der
Einfuhrüberschuß beseitigt werden — der Preisanstieg
im Inland begünstigt jedoch die Einfuhr und erschwert
die Ausfuhr. Will man daher durch Kursmanipulationen
die Zahlungsbilanz ausgleichen, so muß man auf die
Vollbeschäftigungspolitik teilweise verzichten. Zweifel¬
los gebührt aber der allgemeinen Vollbeschäftigungs¬
politik der Vorrang vor kurspolitischen Maßnahmen,
weshalb die Wechselkurspolitik zum Ausgleich der
Zahlungsbilanz nur in beschränktem Umfang anwend¬
bar ist.

Aus politischen, wirtschaftlichen und sozialen Grün¬
den kann daher unserer Meinung nach die marktwirt¬
schaftliche Methode zur Beseitigung eines strukturellen
Zahlungsbilanzdefizites nur in beschränktem Umfange
angewendet werden. Bei der Lösung des westeuropäi¬
schen Dollarproblems muß man sich dieser Erkenntnis
bewußt sein.

Nachteile des Exportüberschusses
Durch Beschränkung der Einfuhr nach Westeuropa

kann dem Dollarmangel kaum abgeholfen werden, wohl
aber durch die Erhöhung der Deviseneinnahmen
Europas; das heißt, von Europa aus gesehen, durch die
Steigerung der Ausfuhr in den Dollarraum und, von
Amerika aus gesehen, durch die Umwandlung des
amerikanischen Ausfuhrüberschusses in einen Einfuhr¬
überschuß4).

Die amerikanische Handelsbilanz ist aktiv. Ameri¬
kanisches Kapital wird im Ausland investiert. Dank
seiner ergiebigen landwirtschaftlichen und industriellen
Erzeugung ist Amerika fast autark, und es ist für den
europäischen Exporteur äußerst schwer, auf dem ameri¬
kanischen Markt Fuß zu fassen.

In der landläufigen Meinung wird meist der Export¬
überschuß als die günstige Handelsbilanz angesehen. Ist
aber die aktive Handelsbilanz gegenwärtig auch für die
gesamte amerikanische Volkswirtschaft nützlich? Welche
Nachteile sind mit dem amerikanischen Ausfuhrüber¬
schuß für die amerikanische Wirtschaft verbunden und
welche Vorteile würden sich durch die Umwandlung
dieses Ausfuhrüberschusses in einen Einfuhrüberschuß
ergeben?

Der Dollarmangel Europas macht die großen ameri¬
kanischen Hilfslieferungen nach Europa notwendig.
Davon haben gewisse Landwirte und Unternehmer in
Amerika, welche ihre Waren mit schönem Gewinn auf
Kosten ihrer Regierung nach Europa liefern können,
Nutzen. Dem steht aber der Nachteil wirtschaftlicher
Spannungen in der amerikanischen Volkswirtschaft
gegenüber. Ein Ausfuhrüberschuß löst nämlich Preis¬
auftriebstendenzen im Inland aus, die zusammen mit
den wirtschaftlichen Auswirkungen der Wiederauf¬
rüstung in Amerika sogar die Währungsstabilität ge¬
fährden können. Die unentgeltlichen Warenlieferungen
Amerikas an die westeuropäischen Staaten belasten auch
die amerikanischen Steuerzahler. Die amerikanische Be¬
völkerung muß ihren Lebensstandard zugunsten der
westeuropäischen Bevölkerung einschränken. Höchst¬
wahrscheinlich wird die amerikanische Bevölkerung
nicht bereit sein, Westeuropa dauernd zu beschenken.
Die Einstellung der ERP-Hilfe ist bereits in Aussicht
genommen. Wenn dies geschieht, so würde der Handel
zwischen Westeuropa und Amerika zurückgehen; die
westeuropäischen Staaten könnten wichtige Rohstoffe
und Lebensmittel aus dem Dollarraum nicht mehr im¬
portieren und die wirtschaftliche Gesundung West¬
europas wäre ernstlich in Frage gestellt. Wie kann nun
die Belastung der amerikanischen Bevölkerung ver¬
ringert werden, ohne daß die westeuropäischen Staaten
auf Importe aus Amerika verzichten müssen?

Wenn Amerika den westeuropäischen Staaten an
Stelle der unentgeltlichen Hilfslieferungen Kredite zur
Verfügung stellt und Kapitalsinvestitionen in West¬
europa vornimmt, so würden die westeuropäischen
Länder nach wie vor die benötigten Lebensmittel, Roh¬
stoffe und Maschinen beziehen können und die ameri¬
kanische Bevölkerung hätte die Aussicht, die Kredite
wieder zurückbezahlt zu erhalten. Allerdings stellt auch
diese Maßnahme, auf lange Sicht gesehen, keine Lösung
des westeuropäischen Dollarproblems dar. Für die Größe
des Dollarmangels ist es nämlich gleichgültig, ob die
amerikanischen Warenlieferungen unentgeltlich oder auf
Kredit erfolgen. Für die westeuropäischen Staaten hätten
die Kreditlieferungen noch den Nachteil, daß für die
Rückzahlung und Verzinsung des Leihkapitals zu
sorgen ist.

Eine echte Lösung würde es bedeuten, wenn an die

<) Die Notwendigkeit der Erhöhung der amerikanischen, Importe
wird auf Seite 46—75 des Werkes in dem Abschnitt „Die USA. unddie Dollarlücke" ausführlich begründet. Mit diesem Abschnitt kannman wohl zur Gänze einverstanden sein. Es wäre zu hoffen, daß auchdie amerikanische Regierung diese Vorschläge, welche von ameri¬kanischen Experten unterbreitet wurden, berücksichtigt.
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Stelle der Schenkungen und Darlehen, die Amerika den
westeuropäischen Ländern zur Verfügung stellt, eine
Periode des Importüberschusses träte. Wenn Amerika die
Einfuhr aus Westeuropa steigert und unter Umständen
sogar eine passive Handelsbilanz in Kauf nimmt, so wird
den gegenwärtig inflationistischen Tendenzen in Amerika
entgegengewirkt; die amerikanischen Verbraucher
haben von dem erhöhten Angebot westeuropäischer Er¬
zeugnisse einen Vorteil und der Warenaustausch zwi¬
schen Amerika und Westeuropa wird ansteigen. Die
„Verschlechterung" der amerikanischen Handelsbilanz
wird also durchaus nicht zu einer Verschlechterung der
gesamtwirtschaftlichen Lage in Amerika führen. Daß die
westeuropäischen Länder von der Steigerung der ameri¬
kanischen Einfuhr einen Nutzen haben, liegt auf der
Hand; durch die größere Ausfuhr nach Nordamerika
werden sich nämlich die Deviseneinnahmen erhöhen, so
daß die Dollarknappheit verringert werden kann. Europa
könnte seinen Bedarf an Rohstoffen, Nahrungsmitteln
und amerikanischen Maschinen decken, ohne auf Ge¬
schenke angewiesen zu sein oder Schulden eingehen zu
müssen.

Der Marshall-Plan
Vom amerikanischen Kongreß wurde im Frühjahr

1948 das sogenannte „Auslandshilfegesetz" (Foreign
Assistance Act of 1948, Public Law 472, 80th Congress)
beschlossen6). Von den amerikanischen Hilfslieferungen
an Westeuropa erwartete man sich zunächst die Stabili¬
sierung der Währungs- und Finanzverhältnisse, die
Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen
Produktion und die Ausdehnung des zwischenstaatlichen
Warenverkehrs. Tatsächlich gelang es aber nur teilweise,
diese Ziele zu verwirklichen.

Im Winter 1948 wandte die ECA (Economic Co¬
operation Administration) der Schließung der Dollar¬
lücke, die damals auf 5 Md. geschätzt wurde, erhöhtes
Augenmerk zu. Am 8. Februar 1949 gab der damalige
ECA-Administrator Paul Hofman ein Sechspunkte¬
programm bekannt. Er forderte unter anderem die Teil¬
nehmerstaaten auf, ihre Währung zu stabilisieren, das
Budget zu ordnen und den zwischenstaatlichen Handel
innerhalb Europas und mit überseeischen Ländern zu
verstärken. Im Frühjahr 1949 stellte man verbindliche
Richtlinien für die Steigerung der Ausfuhr, Einschrän¬
kung entbehrlicher Importe, Verringerung des Zahlungs¬
bilanzdefizits usw. auf. Die Dollareinnahmen stiegen
zwar, aber noch stärker die Importe aus dem Dollar¬
raum. Die Dollarlücke wuchs allen Anstrengungen zum
Trotz und die Gold- und Devisenreserven Westeuropas
wurden aufgezehrt. Die westeuropäischen Staaten
mußten sich im Herbst 1949 zu einer Abwertung der
Währungen entschließen.

Diese Maßnahme trug zusammen mit den Be¬
mühungen um die Steigerung der Ausfuhr Früchte. Die
Dollarlücke wurde kleiner; die Exportkonjunktur,
welche durch den Koreakonflikt ausgelöst wurde, trug
gleichfalls zu einer Verbesserung der Zahlungsbilanz bei.
Allerdings wurden die Rohstoffe knapp und die Welt¬
marktpreise stiegen sprunghaft an, so daß auch die
Dollarausgaben der westeuropäischen Länder wieder zu¬
nahmen. Dadurch wurde der weitere Bestand der Euro¬
päischen Zahlungsunion und die Fortführung der
Liberalisierungspolitik in Frage gestellt. Um ent¬
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wurden auf
einer Konferenz der ECA-Missionen im November 1950
in Paris neue Richtlinien für die Tätigkeit der ECA in
Europa aufgestellt: Wiederherstellung der wirtschaft¬
lichen und militärischen Stärke Europas, Eingliederung
Westdeutschlands in die Gemeinschaft der freien Staaten
und Heranziehung der Arbeiterschaft zum Wiederaufbau
der westeuropäischen Wirtschaft.

s) Im Abschnitt über „Die Tätigkeit der ECA zur Beseitigung der
Dollarlücke" auf Seite 121—130 gibt Karl Cornid.es einen anschau¬lichen historischen Rückblick.

Ursprünglich war die Einstellung der Amerikahilfe
für das Jahr 1952 geplant. Voraussichtlich wird dieser
Termin hinausgeschoben werden. Allerdings dürfte an
der Kürzung der Marshall-Plan-Hilfe festgehalten wer¬
den, und die westeuropäischen Länder müssen damit
rechnen, daß die ECA früher oder später ihre Tätigkeit
in Europa einstellen wird. Bis dahin muß der wirt¬
schaftliche Gesundungsprozeß abgeschlossen sein. West¬
europa muß daher trachten, möglichst rasch auf eigene
Füße zu stehen zu kommen.

Der Beitrag Westeuropas
Das Dollardefizit der westeuropäischen Staaten kann

entweder durch die Senkung der Dollarausgaben, oder
die Erhöhung der Dollareinnahmen verringert werden6).

Da die westeuropäischen Länder auf die Einfuhr von
Lebensmitteln, Rohstoffen und Maschinen aus über¬
seeischen Gebieten angewiesen sind, kommt eine nennens¬
werte Drosselung dieser Einfuhren nicht in Frage. Eine
Verlegung der Importe vom Dollarraum auf andere Ge¬
biete kann jedoch mithelfen, Dollars einzusparen. Ob¬
wohl vor wenigen Tagen in Genf Besprechungen über
die Verstärkung des Ost-West-Handels geführt wurden,
werden die Importe aus den Oststaaten kein ausreichen¬
der Ersatz für amerikanische Waren sein. Die Verstär¬
kung des Handelsverkehrs mit Südamerika, Australien,
Indien usw. ist wiederum nur nach und nach möglich.
Eine Verlegung der Einfuhr kann also nur eine Erleich¬
terung aber keine Abhilfe bringen. Die Steigerung der
Ausfuhr in den Dollarraum ist allein geeignet, die
Dollareinnahmen der westeuropäischen Staaten zu er¬
höhen und in weiterer Folge die Dollarknappheit zu
verringern.

Der Dollarmangel wird aber nur in dem Maße ge¬
lindert werden können, als eine echte Exportsteigerung
gelingt. Den westeuropäischen Staaten ist nicht geholfen,
wenn die erhöhte Ausfuhr auf Kosten der inländischen
Marktversorgung erfolgt. Werden Waren, die bisher auf
dem inländischen Markt abgesetzt worden sind, nunmehr
infolge exportfördernder Maßnahmen ins Ausland ver¬
kauft, so führt das zu einer Unterversorgung inländischer
Märkte; das verursacht Preiserhöhungen und die Ver¬
braucher sind die Leidtragenden. Um diese gesamtwirt¬
schaftlich schädlichen Rückwirkungen einer unechten
Exportsteigerung hintanzuhalten, muß die eigene Pro¬
duktion erhöht werden. Die Ausfuhrsteigerung hat glei¬
chen Schritt mit der Produktionssteigerung zu halten.

Im besonderen Maße gelten die folgenden Grund¬
sätze:

1. Währungspolitische Manipulationen (Abwertung,
Duldung von Kompensationsgeschäften usw.) sind keine
geeigneten Mittel, um die österreichische Zahlungsbilanz
zu verbessern. (In dem vom ERP-Büro herausgegebenen
Buch wird auf diese Tatsache viel zu wenig hingewiesen.)

2. Voraussetzung für die Verbesserung der österrei¬
chischen Zahlungsbilanz ist die Steigerung der Produk¬
tion und Senkung der Produktionskosten und damit der
Exportpreise. Nur auf diese Weise wird Österreich auf
den ausländischen Märkten wettbewerbsfähig werden
und bleiben.

3. Einer Ausfuhrsteigerung sind einfuhrbeschrän¬
kende Maßnahmen, welche die Handelspartner zur An¬
wendung bringen, nicht förderlich. Man wird daher
allen Versuchen gewisser Kreise, die österreichische
Zollpolitik zu „aktivieren", das heißt, die Zölle prohibitiv
zu erhöhen, energisch entgegentreten müssen. Von den
Handelspartnern kann nämlich nicht die Senkung der
Zollschranken erwartet werden, wenn Österreich das
Gegenteil tut. Am 17. September 1951 beginnen in Genf
neuerdings internationale Verhandlungen über den Ab-

') Auf mehr als 250 Seiten werden „Europas Möglichkeiten, Dollarszu verdienen" ausführlich dargestellt. Die konkreten Maßnahmen
zur Exportförderung können jedoch hier nicht besprochen werden.Wir beschränken uns auf ergänzende Bemerkungen, die unsereMeinung zum Ausdruck bringen.
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bau von Handelsschranken; es steht ein Vorschlag der
Beneluxländer zur Diskussion, das internationale Zoll¬
niveau im Rahmen des GATT beträchtlich zu senken.
Von den österreichischen Unterhändlern wird erwartet,
daß sie auch diese Bemühungen unterstützen werden.

Der Dollarmangel ist ein gesamteuropäisches Pro¬
blem. Man löst es jedoch nicht dadurch, daß man auf die
Initiative anderer Länder wartet oder eine Unter¬
stützungsmentalität zur Schau trägt. Jedes Land muß
seinen Beitrag leisten. Wer sich mehr anstrengt, wird
früher die Schwierigkeiten, die der Erreichung der Voll¬
beschäftigung und Hebung des Lebensstandards ent¬
gegenstehen, überwinden.

Univ.-Prof. Dr. HANS BAYER:

Econometric als Grundlage moderner
Wirtschaftsgestaltung

In der Zeit vom 12. bis 14. September 1951 fand in Loewen(Belgien) die 20. Europatagung der International EconometricSociety statt. An ihr nahmen Mitglieder der Gesellschaft ausden meisten europäischen Staaten, aus den USA und Indienteil. Österreich wurde durch Universitätsprofessor Dr. Hans
Bayer vertreten.

Der neue Zweig der Nationalökonomie, Econometric,
ist in weiten Kreisen kaum dem Namen nach bekannt;
und doch kann dieser Richtung entscheidende Bedeutung
bei der Nutzbarmachung wirtschaftstheoretischer Er¬
kenntnisse für die wirtschaftspolitische Anwendung zu¬
kommen. Die Erkenntnisse der Econometric ermöglichen
im Zusammenhang mit anderen Methoden rationelle
Planungsmaßnahmen und deren wirtschaftlich entspre¬
chende Durchführung. Es ist daher nicht nur vom rein
theoretischen Gesichtspunkt, sondern gerade vom Ge¬
sichtspunkt der Wirtschaftspolitik erforderlich, sich stär¬
ker als bisher mit den Untersuchungen der econometri-
schen Richtimg zu befassen.

Sinn der Econometric
Sowohl Wirtschaftstheoretiker als auch die Wirt¬

schaftspolitiker klagen über den oft sehr dünnen Zu¬
sammenhang zwischen Theorie und Praxis. Der Theo¬
retiker muß feststellen, daß seine Erkenntnisse von der
Wirtschaftspolitik oft nicht gekannt, jedenfalls nicht be¬
achtet werden. Andererseits lehnt ein Teil der Wirt¬
schaftspraktiker jede Planung und Lenkungsmaßnahme
noch immer mit dem Hinweis ab, daß die hiefür not¬
wendigen Entscheidungen nur willkürlich sein könnten,
da man die Wirkungen der Maßnahmen nicht voraus¬
berechnen könnte. Abgesehen davon, daß dies der
Einzelunternehmer jedenfalls nicht kann, verkennen
jene „Nur-Praktiker" die Fortschritte der modernen
Wirtschaftswissenschaft.

Es gibt aber auch Wirtschaftspolitiker, die sich be¬
mühen, die Erkenntnisse der Wirtschaftstheorie zu ver¬
werten, aber auf Schwierigkeiten stoßen, weil die
Theorie es versäumt hat, ihre abstrakten Untersuchungen
an die Wirklichkeit heranzubringen.

Die Econometric versucht nun zwischen abstrakter
Theorie und den ökonomischen Tatsachen eine Brücke
zu schlagen. Solange noch der Aberglaube an
das liberale „Laissez faire" vorherrschend war,
wäre das Interesse für eine solche neue Methode der
Wirtschaftsforschung zweifellos nicht so groß gewesen
als heute, da in den meisten industrialisierten Ländern,
ganz abgesehen von den östlichen Staaten, Maßnahmen
der Wirtschaftsplanung mindestens im Ansatz vor¬
handen sind.

Die Methoden der Econometric ermöglichen nicht nur
eine bessere Verwertbarkeit der theoretischen Erkennt¬
nisse für die Praxis, sondern weiten auch den Bereich
der theoretischen Untersuchungen selbst aus, indem sie
sogenannte stochastische Problemstellungen einbeziehen.
Die ältere sogenannte reine Wirtschaftstheorie begnügte
sich mit der Feststellung von logischen Gesetzen, die

eindeutig für jede Wirtschaftsgestaltung gelten, so zum
Beispiel das Gossensche Gesetz, wonach die Intensität
eines Bedürfnisses bei steigender Bedürfnisbefriedigung
innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes abnimmt.
Daneben gibt es aber für die Wirtschaftsentwicklung
entscheidende wirtschaftliche und soziale Gesetzmäßig¬
keiten, die zwar nicht mit Sicherheit eintreten, aber
Tendenzen darstellen, welche weitgehend die wirt¬
schaftlich-gesellschaftliche Entwicklung bestimmen.

Die Econometric versucht, auch diese soziologischen
Gesetzmäßigkeiten in den Bereich ihrer Untersuchungen
hereinzuziehen. In jenen Fällen, in denen es sich um
nicht stochastische Elemente handelt, versuchen wir die
Werte bestimmter Größen abzuschätzen oder vorauszu¬
sagen. Bei stochastischen1) Problemstellungen, das sind
meist gerade die entscheidenden in der Wirtschafts¬
politik, handelt es sich um Größen, die ganz verschiedene
Werte annehmen können, aber die Wahrscheinlichkeit,
daß die Entwicklung in dieser oder jener Richtung geht,
ist unterschiedlich groß. Man versucht diese Entwick¬
lungsmöglichkeiten mit Hilfe der Wahrscheinlichkeits¬
rechnung abzuschätzen.

Ein Beispiel hiefür auf nicht wirtschaftlichem Gebiete
wäre die Frage, wie groß die Chance ist, aus einer Urne
eine rote Kugel zu ziehen, in der zwei rote und acht
weiße enthalten sind. Sicher handelt es sich bei sozialen
Gesetzmäßigkeiten nicht um rein mechanische Vorgänge,
es zeigt sich aber immer wieder, daß bestimmte Ten¬
denzen früher oder später doch zum Durchbruch
kommen. Wenn also auch die Methode der Econometric
der Erfassung mancher wirtschaftlichen und sozialen
Erscheinungen nicht in idealer Weise angemessen ist, so
gelingt es doch mit ihrer Hilfe, die Entwicklungserschei¬
nungen der Wirtschaft und die Auswirkungen be¬
stimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen weit besser
zu erfassen und abzuschätzen als bisher.

Die ältere Theorie hat sich bekanntlich damit ge¬
holfen, daß man die unbestimmten Faktoren einfach als
„außerwirtschaftliche" Größen ansah. Man arbeitete mit
der Formel des „ceteris paribus", das heißt, unter der
Annahme, daß bestimmte Elemente sich eben nicht än¬
dern. Mit Recht wurde dieses „ceteris paribus" be¬
zeichnet als „a refuge for lazy irresponsibles" (als
Zuflucht für Faulheit und Verantwortungslosigkeit).

Tatsächlich aber ist es der modernen Wirtschafts¬
theorie gerade im Zusammenhang mit der econometri-
schen Richtung möglich, bedingte Voraussagen zu
machen und so künftige Entwicklungen abzuschätzen.
Dies ist um so wichtiger, als ein bewußtes Planen durch
die Regierungen und die einzelnen Firmen und Unter¬
nehmerzusammenschlüsse mehr und mehr zunimmt. Mit
Recht hat Leontief, einer der Führer der econometri-
schen Richtung in den USA, darauf hingewiesen, daß die
moderne Theorie sich nicht nur auf die Begriffe der ein¬
zelnen Haushalte und Unternehmungen stützen dürfte,
sondern auch ein drittes Element in ihre Untersuchungen
einbeziehen muß, das nicht länger veranachlässigt wer¬
den darf, nämlich die Regierung der einzelnen Länder.

Methoden der Econometric
Ein Weg, unbekannte Größen zu erfassen, ist der der

direkten Beobachtung oder des kontrollierten Experi¬
ments. Diese verhältnismäßig primitive Methode quanti-

') Das Wort „stochastisch", das zum Wortschatz derEconometric gehört, leitet sich vom griechischen „stochazomai" her,das „vermuten" oder „erraten" bedeutet. In der Tat stellen diestochastischen Untersuchungen die unbedingt erforderliche Ergän¬zung der streng exakten Forschung dar. Gerade die für die tat¬sächliche Wirtschaftsentwicklung bestimmenden Größen könnennicht rein logisch abgeleitet werden. Sie sind vielmehr „randomvariables", das heißt, nicht exakt bestimmbare Größen. Trotzdemsind sie wissenschaftlicher Forschung zugänglich. Sie können näm¬lich zwar verschiedene Werte annehmen, aber die Wahrscheinlichkeitdafür, ob der Wert zum Beispiel 1000 oder 500 ist, ist verschiedengroß. Auf Grund der Verteilung der Wahrscheinlichkeitsgradekönnen Aussagen über die Tendenzen der Wirtschaftsentwicklunggemacht werden. Stochastische Wirtschaftslehre ist also ergänzendnotwendig, um die wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung zuerfassen.
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tativer Erfassung der wirtschaftlichen Zusammenhänge
steht heute nicht mehr im Vordergrund. Die Cowles
Commission, die heute als das Zentrum der amerikani¬
schen econometrischen Forschung angesehen werden
kann, bedient sich dieser Methode verhältnismäßig
wenig. Freilich kann auch die von der Cowles Commis¬
sion bevorzugte Methode nur dann zu konkreten Ergeb¬
nissen führen, wenn ausreichende statistische Daten vor¬
handen sind. Es wird unter Zugrundelegung bestimmter
Annahmen untersucht, wie sich die erfaßten statistischen
Größen unter dem Einfluß freier und unkontrollierter
Kräfte des Marktmechanismus entwickeln würden. Diese
Methode bedeutet an sich noch nicht, daß man etwa das
Ordnungsprinzip der freien Marktwirtschaft als das dem
Economic Weifare, der Gesamtwohlfahrt, angemessene
ansieht. Im Gegenteil, wiederholt ergibt sich aus den
Untersuchungen, daß die Auswirkungen des „freien
Spiels der Kräfte" im Gegensatz mit der Erreichung des
höchsten Nutzens für die Gesamtheit stehen. Es führen
gerade die econometrischen Untersuchungen vielfach zu
der Erkenntnis, daß im Sinne des Economic Weifare
eine gewisse Planung der Wirtschaft notwendig er¬
scheint.

Man hat daher besondere „Modelle" (planning
models) als Grundlage für die Wirtschaftsplanung ge¬
schaffen. In diesem Zusammenhang bedeutet „Modell"
ein Schema, an Hand dessen die statistischen Daten in
solche Beziehungen gebracht werden, daß aus ihnen
wesentliche Grundlagen für die Wirtschaftsplanung ge¬
wonnen werden. Daneben gibt es sogenannte beschrei¬
bende Modelle (descriptiv models), die unmittelbar
lediglich bestimmte wirtschaftliche und gesellschaft¬
liche Beziehungen systematisch darstellen. Freilich
können auch diese Modelle für die Wirtschaftsplanung
herangezogen werden, so daß die Grenze zwischen be¬
schreibenden und Planungsmodellen nicht scharf ge¬
zogen werden kann.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen ur¬
sächlicher oder erklärender Interpretation einerseits und
bloßer Darstellung der Beziehungen zwischen den ein¬
zelnen Größen andererseits. Die erklärende Methode
versucht, die Wirtschaftsvorgänge mit den Begriffen Ur¬
sache und Wirkung zu erfassen. Demgemäß unter¬
scheiden wir zwischen jenen Variablen (= veränder¬
lichen Größen), welche den Effekt (= Ergebnis, Wir¬
kung) darstellen und den kausalen (= ursächlichen)
oder regelnden Variablen. Auch diese Methode bezieht
sich nicht nur auf einzelne Größen, zum Beispiel Ver¬
halten einzelner Wirtschaftssubjekte (Micro-Economics),
sondern auf Gesamtgrößen (Macro-Economics). R. Stone,
einer der führenden englischen Econometristen, be¬
zeichnet die den econometrischen Untersuchungen zu¬
grunde liegenden Einheiten als „behaving units" (Ver¬
haltenseinheiten) .

Die Methode der kausalen Interpretation wurde
unter anderm von J. Tinbergen, mit dessen Aus¬
führungen auf dem Kongreß der International Econo-
metric Society wir uns anschließend zu befassen haben,
besonders erfolgreich angewendet2). Erst kürzlich hat
Leontief diese Arbeiten als bahnbrechend und auf ihrem
Gebiete als unerreicht bezeichnet.

Leontief hat, ausgehend von der Interdependenz
(= gegenseitige Abhängigkeit) der wirtschaftlichen
Größen, ein Modell konstruiert, dessen Anwendung sich
bereits in der amerikanischen Wirtschaftspolitik als
fruchtbar erwiesen hat, das sogenannte Input-Output-
Table (Tafel der Eingänge und Ausgänge — im Sinne
von „Soll und Haben"). Es würde hier zu weit führen,
näher auf dieses System einzugehen. Unter Anwendung
der Macro-Economic (Denken in Gesamtgrößen oder

«) J. Tinbergen (1939). Statistical testing of business cycletheories, II: Business cycles in the United States of America1919—1932. League of Nations, Genova (1940). Econometric business
cycle research. Review of Economic Studies. Vol. 7.

-gruppen) versucht er eine gigantische Buchhaltung der
amerikanischen Wirtschaft. Die Beziehungen zu den ver¬
schiedenen Wirtschaftszweigen werden rechnungsmäßig
erfaßt. Auf Grund dieser Kenntnis kann man unter be¬
stimmten Annahmen errechnen, wie sich wirtschafts¬
politische Maßnahmen auswirken. Zum Beispiel wieviel
Arbeitskräfte insgesamt zusätzlich beschäftigt werden,
wenn eine bestimmte Investition durchgeführt wird, bei
der unmittelbar, sagen wir, 100.000 Arbeitskräfte ein¬
gesetzt sind. Auf Grund der Input-Output-Tables kann
genau festgestellt werden, welche Industrien und andere
Wirtschaftszweige durch diese Investition berührt wer¬
den und wieviel Arbeitskräfte zur Bewältigung der er¬
höhten Nachfrage notwendig sind.

Zwei Gefahren sind es, die mit der econometrischen
Methode verbunden sind, die eine, daß die Econometric
ihren Anwendungsbereich überschätzt und die zweite,
daß die Anwendung der Mathematik nicht Mittel, son¬
dern Selbstzweck wird. Die erste Gefahr ist im wesent¬
lichen überwunden. Die Zeit, da man glaubte, die ge¬
samte Wirtschaftsentwicklung ausrechnen zu können, ist
vorüber. Nicht aber die überstarke Hereinnahme der
Mathematik in die econometrischen Untersuchungen. Sie
geht zum Teil darauf zurück, daß viele auf econometri-
schem Gebiet arbeiten, die zwar ausgezeichnete Mathe¬
matiker sind, aber die ökonomischen Zusammenhänge
nur wenig kennen und daher in der Problemstellung
von mathematischen und nicht von ökonomischen Ge¬
sichtspunkten ausgehen. Mit Recht hat daher H. Wold
in seinem Referat bei der in Rede stehenden Tagung der
International Econometric Society wiederum betont,
daß der econometrisch-mathematische Flügel der For¬
schungsrichtung der Gefahr ausgesetzt ist, durch den
mathematischen Apparat aus der Bahn gezogen zu
werden und zu vergessen, daß es auf die ökonomische
Bedeutung der Ableitungen ankommt.

Die Bedeutung für die Wirtschaftspraxis
Die Econometric ermöglicht es, unter Auswertung

der statistischen Unterlagen die theoretischen Erkennt¬
nisse als Grundlage der Wirtschaftsprogrammbildung
und Wirtschaftsplanung zu verwenden und die Wir¬
kungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen unter be¬
stimmten Annahmen im „short run" (für kürzere Zeit¬
abschnitte) vorauszuberechnen.

Hier sollen nun auf Grund der Referate bei dem
Kongreß der Econometric Society einige Beispiele der
Anwendbarkeit der econometrischen Methode gegeben
werden.

Jules Milhau machte in seinem Referat „Remarques
sur l'elasticite des biens directs par rapport au revenu"
(Bemerkungen über die Elastizität der Güternachfrage
im Zusammenhang mit dem Einkommen) den Versuch,
den umstrittenen Begriff des Existenzminimums econo-
metrisch zu erfassen. Er ging hiebei von der Annahme
aus, daß aller Fortschritt der Zivilisation in der Ent¬
stehung neuer Bedürfnisse besteht, auf deren Befriedi¬
gung das zusätzliche Einkommen angewendet wird.
Gleichzeitig mit diesem Fortschritt gelangen gewisse
Güter aus der Kategorie der im Verbrauch elastischen
(das heißt mit dem jeweiligen Einkommen steigenden
oder fallenden) Produkte in jene der unelastischen Pro¬
dukte. Oder anders ausgedrückt: Güter, die bisher nicht
als lebenswichtig angesehen wurden und deren Nachfrage
bei Preissteigerungen rasch zurückging, also elastisch
war, werden nunmehr als wichtig angesehen. Das hat zur
Folge, daß unter Umständen auch Preissteigerungen hin¬
genommen werden, ohne daß die Nachfrage erheblich
zurückgeht. Milhau spricht in diesem Zusammenhang
von einer Demokratisierung des Luxus.

Milhau versucht, den Begriff des Existenzminimums
unter Benützung des Grades der Elastizität der Nach¬
frage nach bestimmten Gütern zu erfassen. Dies sei um
so wichtiger, da es sich auf Grund der modernen fran-

12



zösischen Gesetzgebung nicht mehr um einen bloßen
abstrakten Begriff handle, sondern um eine Begriffs¬
bestimmung, die mit konkretem Inhalt erfüllt ist: „Le
minimum vital est devenu le salaire minimum inter¬
professional garanti"3).

Das Existenzminimum für einen Arbeiter einer be¬
stimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Epoche sei
bestimmt „par l'ensemble des consommations inelasti-
ques de ce travailleur" (durch die Gesamtheit jener
Güter, nach denen die Nachfrage des Arbeiters un¬
elastisch ist, das heißt, nicht oder nur langsam auf Preis¬
änderungen reagiert). Es gehört daher zum Beispiel für
den französischen Arbeiter Tabak bereits zum Begriff
des Existenzminimums, nicht aber ein Automobil, das
für den amerikanischen Arbeiter mehr oder weniger
bereits als lebensnotwendig angesehen wird. Durch diese
Methode wird die quantitative Erfassung des sozialen
Existenzminimums erleichtert.

Hinsichtlich der Fragen der Produktivität und Pro¬
duktivitätssteigerung wurde unter anderem in einem
Referat von M. Verhulst gezeigt, daß hier macro-öko-
nomische Zusammenfassungen notwendig sind, oder
anders ausgedrückt: es genügt nicht, die Produktivität
vom Gesichtspunkt des einzelnen Unternehmers zu be¬
urteilen, sondern im Gesamtzusammenhang der Gruppe
beziehungsweise der Volkswirtschaft. Ein Gedanke, der
bei Beurteilung der Fragen der Produktivitätssteige¬
rung wiederholt vernachlässigt wurde.

Andere Versuche econometrischer Erfassung be¬
stimmter Probleme erschienen weniger befriedigend, so
zum Beispiel die theoretischen Untersuchungen über die
Unsicherheit des wirtschaftlichen Geschehens und das
Risiko. Es kann hier auf die einzelnen Überlegungen und
auf die econometrische Durchrechnung der Grundüber¬
legungen nicht eingegangen werden. Es handelt sich
aber hier um einen typischen Fall, wo, auf einer unrich¬
tigen Voraussetzung aufbauend, auf dem Umwege über
streng wissenschaftliche Ableitungen schließlich ein
völlig unrichtiges Ergebnis erzielt wird.

Die Grundannahme in dem Referat war, daß es in der
Marktwirtschaft eine Reihe von Menschen gibt, die mit
Freude ein Risiko übernehmen, die also um des Risikos
willen die Gefahr tragen.

Es sei ähnlich wie beim Spiel. Wir freuen uns zum
Beispiel, eine Tasse Kaffee zu trinken, aber es freut uns
noch viel mehr, wenn wir den Preis dafür in einer
Kartenpartie gewonnen haben, die wir vielleicht un¬
mittelbar vorher spielten. Es entspräche daher dem
Economic Weifare, wenn diese Freude mancher Per¬
sonen an der Übernahme des Risikos für die Gesamtheit
ausgenützt wird. Wenn in einer kollektivistischen Wirt¬
schaft das Risiko durch einen umfassenden Verwaltungs¬
apparat ausgeschaltet würde, dann würde die Gesamtheit
für eine Leistung zahlen, die früher unentgeltlich über¬
nommen wurde, nämlich von jenen, die eine Freude am
Risiko haben. Es müßte daher auch eine rationelle kol¬
lektivistische Wirtschaft einen Markt der Risken organi¬
sieren; von diesem Gesichtspunkt aus — das war das
Ergebnis der Untersuchungen — käme man zu dem Re¬
sultat, daß eine rationelle kollektivistische Wirtschaft
nichts anderes wäre als eine kapitalistische Wirtschaft,
lediglich reformiert in dem Sinne, daß sie tatsächlich
Konkurrenzwirtschaft ist und daß die Verteilung der
Einkommen in entsprechender Weise durch fiskalische
Maßnahmen korrigiert wird.

Diese Ableitung ist ein Musterbeispiel dafür, wie
man, von verallgemeinernden oder unrichtigen An¬
nahmen ausgehend, ohne die konkreten Verhältnisse
zu berücksichtigen, zu weitreichenden wirtschafts¬
politischen falschen Schlußfolgerungen kommen kann.

') „Das Existenzminimum ist ein garantierter Mindestlohngeworden." — Am 31. März 1947 wurde ein Gesetz über die Mindest¬löhne bei einer 48stündigen Arbeitszeit erlassen. Die damals fest¬gesetzte Mindestgrenze wurde seitdem mehrmals erhöht, zuletzt im
September 1951.

Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt, daß die Unter¬
nehmer bestrebt sind, das Risiko zu verringern, zum Bei¬
spiel durch Unternehmungszusammenschlüsse, daß also
in Praxis nicht die Freude am Risiko, sondern die Freude
an der ökonomischen Sicherheit besteht4). Weiter ist zu
berücksichtigen: Wenn man schon den Vergleich mit
dem Spiel beibehält, so spielt der Unternehmer ja nicht
nur mit dem eigenen Einsatz, sondern noch viel mehr
mit dem Einsatz seiner Arbeitskräfte, deren Beschäfti¬
gung ja von dem Ausgang des „Spiels" abhängt. Was
dem Unternehmer vielleicht (nach der Annahme des
betreffenden Referenten) als Spiel erscheinen mag, be¬
deutet für den Arbeitnehmer oft die Entscheidung über
Sein oder Nichtsein, über Sicherung der Existenz oder
bitterste Not.

Von besonderer Bedeutung war, wie schon erwähnt,
das Referat von Prof. Tinbergen, der auf Grund seiner
Erfahrungen in der Wirtschaftspolitik der Niederlande
zeigte, wie die Econometric bereits bei ihrem heutigen
Stand der Entwicklung Wichtiges für die Vorausberech¬
nung der Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen
leisten kann.

Es sei im allgemeinen so, daß über die unmittelbaren
Ziele der Wirtschaftspolitik eines Landes weitgehende
Übereinstimmung besteht. So kamen zum Beispiel für
die holländische Wirtschaft folgende vier unmittelbaren
Ziele in Betracht. Die Nationalausgaben sollten in der
bisherigen Höhe erhalten werden, um einen gewissen
Stand der sozialen Fürsorge und der Rüstung zu sichern.
Auch die Reallöhne sollten bestehen, ebenso die Voll¬
beschäftigung erhalten bleiben. Hingegen sollte das
Defizit der Zahlungsbilanz um einen bestimmten Pro¬
zentsatz verringert werden. Und nun war zu überlegen,
welche Instrumente die staatliche Wirtschaftslenkung in
der Hand hat, um die verschiedenen unmittelbaren Auf¬
gaben der Wirtschaftspolitik zu erfüllen.

Die Sicherung des Nationalaufwandes hängt weit¬
gehend von der Produktivität der Arbeit ab. Da die
holländische Regierung an der Festsetzung der Löhne
beteiligt ist, so kann als ein Instrument der Reallohn¬
sicherung die Festsetzung der Nominallöhne durch die
Regierung angesehen werden. Die Exportsteigerung kann
durch die Preissenkung unterstützt werden. Es wurde
also als ein Mittel der Regierung zur Besserung der Zah¬
lungsbilanz eine entsprechende Handhabung der Preis¬
kontrolle angenommen. Nach Auffassung der modernen
Wirtschaftstheorie kommt für die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung gerade der Steuerpolitik besondere
Bedeutung zu.

Nun war das Problem, wie sich die Größen der an¬
geführten Instrumente der staatlichen Wirtschaftspolitik
ändern müßten, um das Ziel der Verbesserung der
Handelsbilanz zu erreichen. Theoretisch gesehen, gäbe
es eine außerordentlich große Zahl von Variations¬
möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man, theoretisch
gesprochen, bloß durch eine Produktivitätssteigerung
um, sagen wir, 20 Prozent im Jahr die erwünschte Ver¬
besserung der Zahlungsbilanz erreichen. Dabei ist aber
völlig klar, daß tatsächlich eine solche Produktivitäts¬
steigerung niemals erreicht werden kann. Es gibt also
sogenannte Boundary Conditions (begrenzende Be¬
dingungen), die bei Aufstellung der verschiedenen
Varianten berücksichtigt werden müssen, also zum Bei¬
spiel Grenzen, die vom sozialen Gesichtspunkt aus
gegeben sind, oder vom Gesichtspunkt der Technik, oder
von psychologischen Gesichtspunkten aus.

Prof. Tinbergen hat mit seinem Stab eine Reihe von
Alternativen ausgearbeitet, die dann von den zustän¬
digen Stellen geprüft und ausgewählt worden sind. Die
Arbeiterschaft willigte in eine fünfprozentige Senkung
der Löhne ein, bei gleichzeitiger Verringerung des

') Mit Recht spricht E. Carell von einem natürlichen Hang derUnternehmer zur Monopolbildung. (Unternehmergewinn undArbeitslohn, München 1950.)
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Unternehmereinkommens um ein Achtel. Durch diese
Kürzung des Profites wurde eine Preissenkung erreicht.
Gleichzeitig wurde eine vierprozentige Produktivitäts¬
steigerung als möglich angesehen. Die Steuern wurden
um zwei Prozent im Durchschnitt erhöht. Auf diese
Weise gelang es, wie im Referat dargestellt wurde, tat¬
sächlich, die unmittelbar gesteckten Ziele zu erreichen,
nämlich die nationalen Ausgaben auf dem gleichen
Niveau und die Reallöhne auf der Höhe des September
1949 zu halten, Vollbeschäftigung zu gewährleisten und
die Zahlungsbilanz um den gewünschten Prozentsatz zu
verbessern.

Auch in ähnlichen Fällen wurde auf Grund der zur
Verfügung stehenden Statistik versucht, das erforder¬
liche Ausmaß der in Betracht kommenden wirtschafts¬
politischen Maßnahmen vorauszuberechnen. Nicht
immer hat sich die Regierung an diese Berechnungen
gehalten; in den meisten Fällen habe es sich aber
gezeigt, daß eine Berücksichtigung der econometrischen
Prognosen am Platze gewesen wäre. Freilich darf man
die Bedeutung der econometrischen Untersuchungs¬
ergebnisse nicht überschätzen. Sie haben jedenfalls nur
Gültigkeit für verhältnismäßig kurze Zeiträume. Wenn
aber die Regierungen, so wie zum Beispiel die englische
in ihrem Survey, für ein Jahr voraus die Ziele und wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen absteckt, dann könnte
durch Heranziehung der econometrischen Methoden eine
weitgehende Sicherung in der Abschätzung der Wir¬
kungen der verschiedenen Maßnahmen erreicht werden.

Wenn wir die Frage überlegen, inwieweit die Econo-
metric für eine Erstellung von Wirtschaftsprogrammen
oder Wirtschaftsplänen und für deren Durchführung
nützlich sein kann, dürfen wir ihre Ergebnisse nicht
isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit anderen
Methoden der Wirtschaftsordnung betrachten. Isoliert
werden die econometrischen Erkenntnisse, zumindest bei
dem heutigen Stand der Entwicklung dieser Richtung in
der Nationalökonomie, nicht ausreichen. Sie liefern aber
einen wichtigen Beitrag im Gesamtzusammenhang der
modernen Wirtschaftsforschung.

Entscheidend an den Vorträgen, die auf der
20. Europatagung der International Econometric Society-
gehalten wurden, war, daß sie die beiden Grundfehler
der Econometric im allgemeinen vermieden, nämlich die
Unterwerfung der wirtschaftswissenschaftlichen Unter¬
suchungen unter den mathematischen Apparat und die
Untersuchung wirklichkeitsferner Probleme, ohne den
Zusammenhang zu den konkreten Aufgaben der Wirt¬
schaftspolitik zu finden. Im Gegenteil, schon nach dem
Aufbau des Gesamtprogramms waren die Referate aus¬
gerichtet auf das Thema des letzten Tages: Anwendung
der econometrischen Erkenntnisse für die moderne
Wirtschaftspolitik. Hier war man sich im allgemeinen
der Notwendigkeit einer Wirtschaftsgestaltung, also der
Unzulänglichkeit des sogenannten Laissez faire, bewußt
und hob daher die Bedeutung der Econometric als eine
der wichtigsten Unterlagen rationeller Wirtschafts¬
planung und Kontrolle hervor.

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):

Wirtschaftswissenschaftliche Tagung
Zu den Absurditäten der Wirtschaft gehört die Exi¬

stenz brachliegender Produktionsfaktoren, und das in
einer Welt, deren Bevölkerung nach Waren hungert. Es
war deshalb nur selbstverständlich, daß die heurige
wirtschaftswissenschaftliche Tagung in Ischl unter dem
Motto der Vollbeschäftigung stand, fand sie doch im
Zentrum eines Landes statt, das selbst außerordentlich
an diesem Problem interessiert ist.

Was ein Minister, ein Sektionschef und ein Landes¬
hauptmann dazu zu bemerken hatten, war unwesent¬
lich. Der erste Redner, der wirklich etwas zu sagen

hatte, war Professor Jöhr aus St. Gallen, welcher die
„Theoretische Grundlegung der Konjunktur und Be¬
schäftigungspolitik" behandelte.

Stärkerer Ausbau der Wirtschaftspolitik
Ausgehend von den „Spannungen und Entfremdungen

zwischen Wissenschaft und Praxis", meinte der Re¬
ferent, daß dieselben erst jüngeren Datums seien. Im
Merkantilismus und zur Zeit des Liberalismus habe der¬
gleichen noch nicht existiert. Erst die historische Schule
sei daran schuld, denn die „geschichtliche Betrachtimg
lenkt von der Politik ab".

„Die Probleme der Beschäftigungs- und Konjunktur¬
politik sind ausgesprochen praktischer Natur. Es sind
praktische Notstände, die zu beheben sind." Dazu be¬
dürfe es jedoch, meinte Jöhr, einer praktischen Orien¬
tierung der Nationalökonomie und gerade daran fehle
es gegenwärtig. Als grundlegende Unterscheidung müsse
in diesem Zusammenhang die zwischen Grundlagen¬
forschung und Zweckforschung angesehen werden.
Dabei sei die Zweckforschimg mit der „Front", die
Grundlagenforschung jedoch ip.it dem diese versorgen¬
den „Hinterland" zu vergleichen. Die Hauptaufgabe der
heutigen Nationalökonomie sollte eigentlich die Zweck¬
forschung sein. Bedauerlicherweise habe aber gerade die
Grundlagenforschung „die besten Kräfte absorbiert"
und dies begründe zum Teil die erwähnten Spannungs¬
und Entfremdungserscheinungen. Charakteristisch für
die Grundlagenforschung sei auf Grund der Hierarchie
der Probleme eine „Divergenz (= Auseinanderstreben)
der Forschungswege", während die „Zweckforschung"
mehr auf eine „Konvergenz (= Zueinanderstreben) der
Forschungswege" abziele. Zwischen diesen beiden For¬
schungssphären müsse jedoch „ein gesundes Verhältnis
herrschen".

Die Wirtschaftspolitik habe es immer mit einem
Gegensatz zwischen der jeweiligen Wirtschaftslage und
einem fernliegenden Wirtschaftsziel zu tun. Ihre vor¬
dringlichste Aufgabe bestünde darin, diese Kluft zu
überbrücken. „Die Wirtschaftsziele liegen selbstver¬
ständlich immer im Bereich des Werturteils. Zwar kann
die Wissenschaft keine Ziele ableiten — das ist an den
diesbezüglichen Behauptungen Webers und Sombarts
richtig —, doch sie muß Ziele setzen. Gesetzte Ziele
bergen indes immer ein Glaubenselement. Auch als
Wissenschaftler darf man sich zu solchen Zielen be¬
kennen, doch muß man immer ihres Glaubensfunda-
ments eingedenk bleiben."

Welche Ziele sind nun im Rahmen der Beschäfti¬
gungs- und Konjunkturpolitik ausschlaggebend?

Hier nannte der Vortragende
1. das Ziel der Arbeit. Jeder wirklich Arbeitswillige

müsse Gelegenheit zur Arbeit haben. Die Verurteilung
zur Untätigkeit erzeuge seelisches Leid und dieses mache
die Arbeitslosigkeit als Massenerscheinung so gefährlich.
Dadurch würde den Ideologien der Boden bereitet. In
jüngster Zeit und im Zusammenhang mit den politischen
Nachkriegsereignissen sei 2. das Ziel der Freiheit be¬
sonders in den Vordergrund wirtschaftspolitischer Be¬
trachtungen gerückt. Diese Freiheit besteht nach den
Worten Jöhrs „in der Möglichkeit, gesetzte Ziele zu
realisieren". Freiheit der Berufswahl, freie Wahl des
Arbeitsplatzes und Freiheit in allen politischen und
kulturellen Beziehungen, das seien die erstrebenswerten
Forderungen des wirtschaftlichen Lebens. „Wir leben in
einer auf Arbeitsteilung beruhenden Gesellschaft, in der
diese Freiheiten nur auf dem Wege der Konkurrenz er¬
halten werden können." Kleinere Friktionen seien dabei
ebenso unvermeidlich, wie unwesentlich.

Als nächstes Postulat wäre 3. das Ziel des Wohl¬
standes und der Produktivität zu nennen. Zur Erreichung
dieses Ergebnisses sei die Marktwirtschaft das einzige
Mittel. Sie allein garantiere eine entsprechend volle
Ausnutzung der Arbeitskräfte und Produktionsfaktoren.



Das 4. Ziel ist das der sozialen Gerechtigkeit und ihm
folgen in bunter Reihe jenes der sozialen Befriedung,
der Behütung des Bauernstandes usw.

Alle diese Ziele bedingten sich zwar gegenseitig, doch
stünden sie nicht immer in harmonischem Verhältnis zu¬
einander. Ziel jeglicher Wirtschaftspolitik sei jedoch
eine Beseitigung dieser Antinomie (= innerer, wesen¬
hafter Widerspruch) der Ziele.

Zur Beurteilung der herrschenden Wirtschaftslage,
dem Ausgangspunkt für alle Wirtschaftspolitik, dienten
das Gespräch mit dem Praktiker ebenso wie die Ergeb¬
nisse der Statistik, deren Bedeutung im Wachsen sei,
und schließlich nicht zuletzt die Theorie. Zu letzterer
sei gesondert zu bemerken, daß eine „Verknüpfung der
Kreislauf- und Markttheorie hier besonders zukunfts¬
trächtig scheine", und der Vortragende belegte diese
Ansicht mit dem Beispiel der Schweizer Altersversiche¬
rung, deren wirtschaftspolitische Ausstrahlung sich als
außerordentlich erwiesen habe.

Die Konjunkturbewegung, die mit der eines
Schaukelstuhls verglichen werden könne, sollte nach
Meinung Jöhrs am besten am Modell „der vollkommenen
Konkurrenzwirtschaft mit dem Homo oeconomicus,
der wirtschaftlich unfehlbar sei", studiert werden. Durch
schrittweise Annäherung an die Wirklichkeit, das heißt,
durch Einführen der Monopole, der lags (= Bewegungs¬
verzögerungen) usw. käme man schließlich zu einem
brauchbaren Bild des Wirtschaftsmechanismus. Um der
Gefahr einer zu großen Mathematisierung zu entgehen,
sei der Schwerpunkt der Forschung auf die „psycho¬
logischen Faktoren" zu verlegen.

Wolle man Krisen und konjunkturelle Entwicklungen
vermeiden, so sei besonders auf „das Gleichbleiben des
Einkommenstromes" zu achten. Weder inflatorische noch
deflatorische Tendenzen dürften zugelassen werden,
dann fielen auch die psychologischen Störungsfaktoren
hinweg. „Ist die Grundbewegung ausgeschaltet, dann
können auch die Verstärker nicht wirksam werden."

Soweit die Ausführungen Professor Jöhrs zum Thema.
Kritisch ließe sich dazu bemerken, daß die Propagierung
der freien Marktwirtschaft als erstrebenswertes „Ziel"
der Wirtschaftspolitik, als solches selbstverständlich dem
Werturteilsbereich angehört und daher — dies stellte der
Vortragende selbst fest — reine Glaubenssache ist. Die
Definition der „Freiheit" als die „Möglichkeit, gesetzte
Ziele zu realisieren", kann in dieser allgemeinen Form
wohl in jeglichem Wirtschaftssystem als geltend an¬
gesehen werden. Auf das Individuum bezogen, ist sie
jedoch zu weit gefaßt und führt notgedrungen zur
Anarchie des „Laissez faire". Der ganze Vortrag atmete
Schweizer Luft und — nicht jedermann verträgt diese.

Stärkerer Ausbau der Wirtschaftstheorie
Der nächste Sprecher des Tages war Professor

Seraphim aus Münster. Eine stark profilierte Persönlich¬
keit und Wissenschaftler europäischen Formats, der in
pointierter Sprache das Thema der „Einheit von Wirt¬
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik" in souveräner
Form meisterte.

Wie Jöhr ging auch Seraphim von der herrschenden
Kluft zwischen Theorie und Praxis aus, meinte jedoch,
daß „die Methodik der angelsächsischen Forschung die
Einheit der Disziplin" gefährde. „Ich glaube", so sagte
er, „daß die quantifizierende Theorie der modernen
Ökonomisten auf der einen und die der wissenschaft¬
lichen Soziologie auf der anderen Seite sich so weit aus¬
einandergelebt haben, daß eine methodische Einheit
nicht mehr besteht."

Die Versuche, eine „Theorie der Wirtschaftspolitik"
zu bilden, seien daher begrüßenswert und man könne
die Notwendigkeit einer stärkeren Betonung der Wirt¬
schaftstheorie und Methodenlehre gar nicht deutlich
genug herausstreichen. Hierin war Seraphims Auffassung
derjenigen Jöhrs entgegengesetzt. „Theorie und Politik

sind die zwei Seiten einunddesselben Gebäudes. Me¬
thodisch gebührt jedoch der Theorie der Vorrang. Aller¬
dings muß diese wirtschaftspolitisch anwendbar sein".

Eine Einheit zwischen Theorie und Politik sei natür¬
lich schon immer angestrebt worden, das bedeute aber
noch nicht, daß dieselbe auch tatsächlich eingetreten sei.
Besonders heute habe man auf diesem Sektor fühlbarste
Mängel festzustellen. Die heutige Wirtschaftstheorie ver¬
füge über keine Wirklichkeitsbezogenheit mehr. Gerade
die Vertreter der modernen Modelltheorie gingen
wissentlich von einem Denkschema aus, dessen Resultate
nur im Abstrakten gültig seien. Dies aber sei — und
hier trat Seraphim abermals in ausgesprochensten
Gegensatz zu Jöhr — der tatsächliche Grund für die
Mißverständnisse und Entfremdungen zwischen Theorie
und Praxis.

„Die Katallaktik (= Lehre von den Gesetzen des
Güteraustausches) ist voll von Fehlern. Sie läßt all die
Friktionen (= Reibungswiderstände) außer acht, die sich
wirtschaftspolitisch entscheidend auswirken. Das Modell
ist nur ein tertium comparationis (= Vergleichsmittel)
und als solches, wenn auch nicht belanglos, so doch im
Ergebnis unbefriedigend, denn:

1. ist die aus der Katallaktik entwickelte Wirtschafts¬
politik als allgemeine Wirtschaftspolitik unbrauchbar,
da inhaltlich viel zu eng, und

2. macht die aus der Katallaktik entwickelte Methode
den Aufbau einer umfassenden Wirtschaftspolitik un¬
möglich."

Zu 1., also zur „inhaltlichen Enge", müsse man fest¬
halten, daß hiebei nur die marktwirtschaftlichen Mittel
gelten gelassen würden. Die Organisationsmaschine
Marktwirtschaft sei, nach einem Ausdruck Müller-
Armacks, der beste Vollautomat. Dieser Vollautomat
versage jedoch, wenn man seine Funktionen außenwirt¬
schaftlichen Zielsetzungen unterordnen wolle oder wenn
es um die Vermeidung von Störungen ginge. „Es können
also mit Hilfe der Katallaktik nicht alle Probleme gelöst
werden und es bleiben gerade im Bereich der öffent¬
lichen Wirtschaft eine Menge ungelöster Fragen übrig."

Weshalb aber bleiben diese Lücken beim Gebrauch
des liberalen Marktwirtschaftsmodells? Seraphim führte
daraufhin drei Gründe an:

a) „Die Zielsetzung der liberalen Wirtschaft ist nur
indiviuell und daher unzureichend, überindividuelle
Ziele können hier nicht berücksichtigt werden. Die Plan¬
wirtschaft Sowjetrußlands zum Beispiel kennt dem¬
gegenüber keine individuelle Zielsetzung und daher ist
auch jede auf diese bezügliche Kritik unzulässig. Die
sozialen Kategorien des wirtschaftlichen Geschehens
können nur planwirtschaftlich erfaßt werden."

b) „Es müssen in der Wirtschaftstheorie die quali¬
tativen Ungleichheiten der Menschen ebenfalls berück¬
sichtigt und verankert werden. Die Katallaktik kennt
indes keine qualitative Differenzierung. Sie will nur
Ökonomik und niemals Sozialökonomik sein. Durch sie
wird der Mensch aus der Wirtschaft ausgeschlossen."

c) „Wer ist schließlich Träger der wirtschafts¬
politischen Tätigkeit? Die Katallaktik anerkennt keine
übergeordnete Instanz, sondern ist vollautomatisch. Der
Preis muß als Datum von jedermann widerspruchslos
hingenommen werden. Es gibt nur eine Summe aus¬
wechselbarer gleicher und gleichrangiger Wirtschafts¬
träger. Der ganze Marktkosmos (Kosmos = die Welt in
ihrer Ordnung) wird nur einschichtig gesehen, da die
Katallaktik die Existenz übergeordneter Träger nicht
einzuordnen vermag."

Aus diesen drei Einwänden, so sagte Seraphim, ginge
klar hervor, daß die herrschende Theorie liberaler Prä¬
gung dem Wesen des wirtschaftlichen Erfahrungs¬
objektes nicht zureichend gerecht würde. Der Mensch
bedürfe immer eines wirtschaftlich übergeordneten
Organisationsgebildes, ganz gleich, ob dieses im Haus¬
halt, im Betrieb oder in sonst einer Genossenschaft be-
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stünde. Eine Theorie über das Gefüge wirtschaftlicher
Zellenordnung sei nötig und keine bloße Gebildelehre.
Erst die Anerkennung der Ungleichheit der Träger führe
zu jener typisch sozialökonomischen Betrachtungsweise,
die unserer heutigen Problematik gerecht würde.

Zu 2, also zur „untauglichen Methodik des Liberalis¬
mus", müsse man die prinzipielle Frage stellen, ob denn
die damit verbundene Eliminierung aller qualitativen
Elemente überhaupt möglich sei?

„Der mit naturwissenschaftlicher Methode aufge¬
führte reine Mechanismus von fungiblen (= auswechsel¬
baren) Gleichen ermöglicht zwar wertvolle Teilerkennt¬
nisse, niemals aber lassen sich alle wirtschaftlichen
Funktionalbeziehungen (—von einander abhängige Be¬
ziehungen) auf mengenmäßige Proportionen (—Größen¬
verhältnisse) reduzieren. Was uns fehlt ist eine „ver¬
stehende Methodik" (= Lehranweisung) im Sinne Som-
barts, und eine Nationalökonomie (= Wirtschaftslehre)
ohne engste Verquickung mit der Soziologie (= Lehre
von der menschlichen Gesellschaft) sei ganz einfach ein
anachronistisches (= veraltet, zeitwidrig) Unding.

„Gerade die soziologischen Kategorien (= Denk¬
begriffe) und der sich daraus ergebende Datenkranz
morphologischen Charakters (Morphologie = Lehre von
der Gestalt der Dinge) sind wesentlich". Realtypen und
nicht Idealtypen sollten die Ausgangspunkte der For¬
schung darstellen; erstere seien nämlich das Ergebnis
bereits vorliegender menschlicher Wirtschaftsgestaltung
und so lägen in ihnen die fundamentalsten Faktoren
verankert. „Um eine Vereinigung der zur Zeit getrenn¬
ten Teilgebiete der Forschung, wie Geschichte, Sozio¬
logie, Betriebswirtschaftslehre und Statistik, darum
geht es in erster Linie!"

Da» Beispiel der ökonomischen Macht möge hier zum
Verständnis dienen. Ohne den entsprechenden Macht¬
einsatz sei eine praktische Wirtschaftspolitik überhaupt
unmöglich. Und mit einem offenen Angriff auf die Rich¬
tung Jöhrs meinte Seraphim, er verstehe es überhaupt
nicht, wie man sich Ohne diesen Faktor eine Wirtschafts¬
politik theoretisch und praktisch auch nur vorstellen
könne? „Der Einbau des Machtphänomens in die Natio¬
nalökonomie ist der Prüfstein für ihren soziologischen
Gehalt und damit für ihre Brauchbarkeit."

„Die Analyse (= Zergliederung zum Zwecke der
Untersuchung) der machtschaffenden Position führt zur
Analyse der Persönlichkeit und endet bei den Leistungs¬
erstellungen der wirtschaftlichen Gebilde. Erst die Be¬
rücksichtigung ökonomischer und soziologischer Mo¬
mente ermöglicht es uns, hinter die Dinge zu schauen
und dessen bedarf es besonders für die Praxis." Die
machtschaffenden Positionen aber seien als oberste Ord¬
nungsträger der Wirtschaft dazu berufen, eine wirt¬
schaftliche Grundgestaltung in allen Bereichen durch¬
zuführen.

Professor Seraphims Vortrag bildete formal und
inhaltlich einen der Höhepunkte der Ischler Tagung
überhaupt. Und wenn von einer neuen Nationalöko¬
nomie gesprochen werden kann, dann wohl nur im Zu¬
sammenhang mit ihm.

Die Konkurrenzwirtschaft als alleiniges
Koordinationsinstrument

Am nächsten Tag sprach als erster Redner Professor
Müller-Armack aus Köln über das Thema: „Hauptpro¬
bleme der sozialen Marktwirtschaft."

Der alte Liberalismus, so führte er aus, sei nicht
mehr erhaltungswürdig und arbeitsfähig. Daraus er¬
gebe sich der Zwang zur Schaffung einer neuen Wirt¬
schaftsordnung, nämlich der sozialen Marktwirtschaft.
Ihr seien drei positive Thesen (== Lehrsätze) voraus¬
zuschicken, nämlich:

1. daß Wirtschaftspolitik sinnvoll nur von einer
Ordnungsidee her getrieben werden kann;

2. daß die bisher entwickelten wirtschaftspolitischen

Systeme des Interventionismus (= Methode der Staats¬
eingriffe in die Wirtschaft) noch problematischer und
unvollkommener sind, als die beiden Extreme Libera¬
lismus und Planwirtschaft;

3. daß eine geschichtlich notwendige Umbildung von
der zentralen Gesamtordnungsidee ausgehen muß.

Die soziale Marktwirtschaft wolle nun kein „mixtum
compositum" (= Sammelsurium) darstellen, sondern
eine eigenständige Wirtschaftsreform. Als alleiniger
Ausgangspunkt komme für sie allerdings nur die „reale
Wettbewerbsordnung in Frage, die wir vorfinden". „Die
reale Wettbewerbsordnung ist das einzige realistische
(= wirklichkeitsnahe) Koordinationsinstrument (Ko¬
ordination = Herstellung einer eingespielten Ordnung),
das wir haben. Neben ihr klafft überall ein wirtschafts¬
politisches Niemandsland."

Das heutige Problem bestehe hauptsächlich darin,
auf welche Weise die soziale Leistungsfähigkeit des
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs gesteigert werden
könne. „Wir dürfen nicht nur eine isolierte Wirtschafts¬
ordnung aufbauen wollen, sondern wir müssen ver¬
suchen, diese als integrierenden (= unerläßlichen) Teil
einer neuen Lebensordnung einzubauen". Die Wett¬
bewerbsordnung nun müsse als solch integrierender
Teil, als Komponente eines neuen Lebensstils begriffen
und anerkannt werden.

Was die übergeordnete Gesamtordnungsidee in der
gegenwärtigen Periode des Zerfalls der Stile angehe, so
sei diese für ihn im Rahmen des Christentums gegeben,
zu dessen Grundwertesystem er sich vollinhaltlich be¬
kenne. Das 19. Jahrhundert habe zwei typische Kurz¬
schlußlösungen geboren, und zwar seien dies die Ver¬
suche gewesen, die Marktwirtschaft ebenso wie die zen¬
trale Lenkungswirtschaft als „sittliche Lösungen" zu
maskieren. Demgegenüber müsse jedoch mit aller Ent¬
schiedenheit gesagt werden, „daß keine Wirtschafts¬
ordnung als solche eine sittliche Ordnung in sich trägt".

Es könne allerdings nicht geleugnet werden, daß die
Marktwirtschaft durchaus nicht ungeeignet erscheine,
einer sozialethischen Ordnung als Basis zu dienen. Sie
beinhalte doch zweifellos das Moment der „Freiheit"
und es würden durch sie zusätzlich auch keinerlei sozio¬
logische Formen vorentschieden. Selbstverständlich
müsse man das System der Marktwirtschaft mit „ge¬
bundenen Bereichen" durchsetzen, um ihm größere
Stabilität zu verleihen.

Als Bausteine für die soziale Marktwirtschaft wären
demnach zu nennen:

1. „Die Anti-Monopolpolitik als wichtigstes Teil¬
stück,

2. ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht der Ar¬
beiter und

3. eine marktkonforme Beschäftigungspolitik."
Es müsse schließlich so weit kommen, daß eine

soziale Wettbewerbskonkurrenz der Betriebe einsetze;
dies sei das letzte Ziel der sozialen Marktwirtschaft:
„Unter Wahrung der Freiheit soziale Werte zu schaffen."

Es darf zu diesen Ausführungen Müller-Armacks,
der als typischer Vertreter der Partei Adenauers ange¬
sehen werden kann, wohl füglich behauptet werden, daß
sie sehr an Röpkes „dritten Weg" erinnerten. Ernsthaft
an eine Konkurrenz der Unternehmer um eine soziale
Betriebsgestaltung zu denken, ohne Einsatz schärfster
Zwangsmittel des Staates, darf, von einzelnen Ausnah¬
men abgesehen, doch wohl als Utopie angeprangert wer¬
den. Wirkt jedoch eine entsprechende Gesetzgebung
diesbezüglich stimulierend, dann ist damit eben jenes
Moment der „Intervention" gegeben, das Müller-
Armack unbedingt vermeiden will, da es für seine Wirt¬
schaftsform tödlich wäre. Bleibt also nur noch die Hoff¬
nung auf jene christliche Grundwerteordnung übrig.
Wäre dieselbe nun wirklich so tragkräftig, wie sie es
zu diesem Zwecke gerade heute unbedingt sein müßte,
dann hätte es gar nicht zu jenem „Zerfall der Stile" und
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Werteordnungen kommen dürfen, die Müller-Armack
selbst zugibt. Und daß diese christliche Werteordnung
sich besonders in Unternehmerkreisen zu beheimaten
pflegt, ist Unsinn. Der ganze Vortrag wirkte deshalb
etwas unzeitgemäß und unrealistisch.

Der Liberalismus bietet keine soziale Sicherheit
Als dritter Redner referierte Dozent Dr. Benedikt

Kautsky aus Graz mit dem Thema: „Wettbewerbsord¬
nung und soziale Frage" über die grundsätzlich gleichen
Probleme wie Müller-Armack, weshalb eine Gegenüber¬
stellung der beiden Ausführungen auch besonders reiz¬
voll erscheint und vom Vortragenden auch so empfunden
worden ist.

Übereinstimmend mit Jöhr und Seraphim aner¬
kannte auch Kautsky die Lücken zwischen Theorie und
Praxis. Wir verfügten über keine einheitliche Theorie
mehr und wüßten deshalb auch nicht, was die alten
Begriffe bedeuteten. „Wir operieren mit leeren Be¬
griffen."

Um dies besonders deutlich zu machen, behauptete
Kautsky, daß Marx zeit seines Lebens immer die Auf¬
fassung vertreten habe, die freie Wirtschaft sei auch für
den Arbeiter die beste aller Wirtschaftsformen! Um dies
zu begreifen, bedürfe es indes einer historischen Argu¬
mentation.

„Der Kapitalismus wurde in einer interventionisti¬
schen Welt geboren und diese war der Merkantilis¬
mus1)." Es habe niemals eine Theorie des Merkantilis¬
mus gegeben, sondern immer nur eine Wirtschaftspolitik.
Diese Politik sei dem Zweck der Machterhöhung des
Fürsten Untertan gewesen und habe in der bekannten
Handelsbilanztheorie gegipfelt. „Aus diesem Zweck-
Merkantilismus ergibt sich logisch alles weitere."

„Das Mittel wird zum Zweck — wie immer in der
Geschichte — und als typische Entwicklungsergebnisse
haben wir England und Frankreich." Nicht nur in diesen
beiden Ländern, wohl aber zu diesem Zeitpunkt in diesen
beiden Ländern habe die freie Wirtschaft mit Hilfe der
Arbeitsteilung für alle Klassen einen ungeheuren Auf¬
schwung gebracht. Dabei habe sich die ganze Wirt¬
schaftsdynamik in England zum Wohle des Landes auf
die kolonialen Eroberungen gestürzt und dies treffe zum
Teil auch für die französische Entwicklung zu. Mit dem
Ende der siebziger Jahre sei jedoch diese Entwicklung
zum Stillstand gekommen und „das ist das Ende des
Liberalismus"!

„Mit dem Zusammenbruch der industriellen Welt¬
herrschaft Englands kamen die neuen Konkurrenten,
kamen die Macht- und Schutzzollkämpfe, kam der
Kampf um die Märkte und es tauchte allenthalben das
Problem der Vollbeschäftigung auf." An Stelle des einen
hätten sich nun mehrere selbständige Steuerungs- und
Wirtschaftszentren entwickelt, und dieser große Vor¬
bildvorgang wiederholte sich seither in anderen Räumen
und unter anderen Vorzeichen.

Typisch sei dabei das Fehlen des Bürgertums, als
auffangender Schicht dieser Entwicklung und deshalb
käme es überall zu Diktaturen. Diese Diktaturen aber
wirkten ausgesprochen entwicklungshemmend, da das
Element der Freiheit, das zu jeglicher Entwicklung nötig
sei, fehle. Dies sei auch der Grund für die aufgestaute
Dynamik außerhalb Europas und Amerikas, von der
noch niemand wisse, wie sie gemeistert werden könne.

Aus der vorwiegenden Orientierung der ehemaligen
Kolonialländer (Holland, England) auf ihre Kolonien
ergäbe sich nun, nach deren Wegfall für die Mutter¬
länder das Problem der Zahlungsbilanz. Die Parallele
zum Merkantilismus sei offensichtlich und man könne

■) „Merkantilismus" ist die von dem englischen NationalökonomenAdam Smith, dem Begründer der liberalen Wirtschaftslehre, geprägteBezeichnung der im 17. und 18. Jahrhundert herrschenden Wirt¬schaftslehre, die der Staatsgewalt die Aufgabe zuwies, die Wirt¬schaftspolitik vorzuschreiben; sie hatte die produktiven Kräfte zuentfalten, den Außenhandel zu dirigieren, die Währung zu mani¬pulieren.

daher ruhig von einem derzeitigen „Neomerkantilismus"
sprechen, der „die gleichen Probleme mit den gleichen
(interventionistischen) Methoden" zu lösen versuche.
„Nur greift er heute viel tiefer."

Der Liberalismus nun, der im Schwinden begriffen
sei, „enthält Werte, die von ökonomischen Systemen
unabhängig Bestand haben können. Sie sind mit unserer
Welt untrennbar verbunden und sie gipfeln in der Frei¬
heit, ohne welche man ersticken muß. Die Freiheit ist
das Geschenk des Liberalismus an die Welt!"

„Woher kommt jedoch die Revolte gegen diesen Libe¬
ralismus?" Der Grund hiefür, so führte Kautsky aus,
sei in jenem Moment der Selbstzerstörung zu suchen,
die dem Liberalismus innewohnt, sowie in der Tatsache,
daß derselbe keinerlei wirtschaftliche Sicherheit zu
bieten vermochte. „Die Krise ist das Gespenst des Libe¬
ralismus und der Marktwirtschaft."

Die soziale Marktwirtschaft Müller-Armacks könne
als Versuch gewertet werden, die Positiva der liberalen
Ordnung zu retten. Trotzdem bliebe das Problem be¬
stehen, ein System zu finden, das dem Menschen die
volle Freiheit in politischer, sozialer und ökonomischer
Beziehung läßt. Dafür existiere keine Patentlösung.
„Dafür gibt es auch keine Theorie, denn das Leben ist
immer vielgestaltiger als die Theorie." Ein liberaler
Sozialismus sei jedoch der Weg, und dieser müsse so
schnell als möglich beschritten werden. Leider gäbe es
heute noch allzu viele Hemmungen seitens des Staates,
die ohne weiteres weggelassen werden könnten und
sollten.

„Offen bleibt jedoch das Problem der sozialen Sicher¬
heit." Hier müsse das Wirtschaftsdenken gründlich um¬
gestaltet werden und an die Stelle des Profitstrebens
solle die Berücksichtigung des Konsumenten treten.
Seine Meinung sei vorher einzuholen, denn aus ihrer
Nichtbeachtung entstünden schließlich die Krisen. Auch
brächte dies eine wünschenswerte Auflockerung der
Wirtschaft in „vertikalem" Sinn mit sich und diese
müsse an die Stelle der bisherigen „horizontalen" Be¬
trachtung treten.

Die Arbeiter wiederum wollten ihre Mitverantwor¬
tung an den Betrieben wieder haben und aus den Fa¬
briken sollten „Heimstätten" werden, in denen sich der
Arbeiter nicht nur als „Rädchen", sondern als vollwer¬
tiges Mitglied fühle. Selbstverständlich bedingten Ar¬
beitsethos und Verantwortung „Mitbesitz", doch sei die¬
ser mit marktwirtschaftlichen Mitteln niemals zu er¬
reichen.

„Die Marktwirtschaft ist heute die Gefangene des
Interventionismus. Der einzige Ausweg besteht in einem
Übergang zum Sozialismus." Diese Lösung sei jedoch
nicht auf ökonomischem Gebiet zu erwarten, sondern
liege auf dem Wege der Politik. Dazu bedürfe es einer
gewissen Geduld, die Entwicklungen brauchten ihre Zeit
und die Technik mache die Problemlösungsfristen nicht
kürzer.

Dies sind in groben Umrissen die Ausführungen
Kautskys. Sie waren im wesentlichen historisch gehalten
und wiesen interessante Einzelperspektiven auf. Für ihre
Gesamtheit galt jedoch die umgekehrte Feststellung
Seraphims. Genau so wenig, wie eine Nationalökonomie
ohne Soziologie existieren kann, genau so wenig vermag
auch eine Soziologie ohne Nationalökonomie auszukom¬
men. Angesichts seines Vortrages müssen aber die von
Kautsky gebotenen nationalökonomischen Einsichten als
dürftig bezeichnet werden, über diesen Mangel ver¬
mögen auch die schönsten Schlagworte nicht hinweg¬
helfen. Es blieben zuviel Widersprüche.

Besonders aufschlußreich erscheint die Gegenüber¬
stellung Kautskys und Müller-Armacks. An dieser Kon¬
frontierung kann man überdeutlich erkennen, wieviel
Bürgerlichkeit heutzutage im sozialistischen Lager
wuchert und wieviel Sozialismus bereits in der Bürger¬
lichkeit beheimatet ist. Das sind Perspektiven, die nicht
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unbedingt positiv gewertet werden müssen und die für
ihre ideelle Tragfähigkeit bangen lassen. Hoffen wir nur,
daß es zu keiner ernsthaften Belastungsprobe kommt.
Da wäre ein Versagen unvermeidlich.

Integration Europas auf konkurrenzwirtschaftlicher
Basis

Der erste Redner des dritten Tages war Professor
Walther Hoffmann, ebenfalls aus Münster. Seine Aus¬
führungen über „Vollbeschäftigung und europäische
Wirtschaftspolitik" brachten den zweiten und eigent¬
lichen Höhepunkt der ganzen Tagung. Sie waren von
einem Beifall begleitet, wie ihn kein anderer Redner für
sich buchen konnte. Hier sprach eine Persönlichkeit, die
faszinierte und die mit ihrer charmanten Dynamik eher
romanisch anmutete. Wer erinnerte sich nicht an den
großen Europäer Perroux? Man kann jedenfalls nicht
umhin, Deutschland um solche Männer und Wissen¬
schaftler zu beneiden, besonders, wenn man ihr welt¬
weites Format mit der provinzlerischen Mittelmäßigkeit
der nachfolgenden österreichischen Vertreter vergleicht.
Auch wird einem der schnelle Wiederaufstieg Deutsch¬
lands begreiflich, das solche Wirtschaftspolitiker sein
Eigen nennt.

Der im Thema scheinbar eingeschlossene Widerspruch,
so führte der Redner aus, existiere in Wirklichkeit gar
nicht. Auch spräche er als Wirtschaftspolitiker, bei dem
das Kompromiß zwischen Theorie und reiner Vorstel¬
lung überwiege.

Zum Vollbeschäftigungsbegriff sei eindeutig fest¬
zustellen, daß derselbe nicht mehr beinhalte, „als den
Versuch, den Arbeitswilligen auf die Dauer die ent¬
sprechenden Arbeitsplätze und damit die entsprechen¬
den Einkommen zur Verfügung zu stellen". Überbeschäf¬
tigung sei dabei ebenso unerwünscht, wie Unterbeschäf¬
tigimg, so daß als Ziel der Vollbeschäftigung letztlich
die „Normalbeschäftigung" gelte. Innerhalb dieses Be¬
schäftigungsgrades zulässige Schwankungen könnten
und sollten zahlenmäßig ausgedrückt werden, damit der
Wirtschaftspolitiker über konkrete Anhaltspunkte ver¬
füge.

„Kann aber die Konzeption einer solchen Beschäfti¬
gungspolitik überhaupt das Ziel einer europäischen
Wirtschaftspolitik darstellen?" Da die Wirtschaft der
politischen Willensbildung unterliege, kämen dafür nur
die Länder in Betracht, bei denen man die politischen
Voraussetzungen zur Zusammenarbeit vorfinde und das
seien zur Zeit die westeuropäischen, mit Ausnahme
Großbritanniens. Selbstverständliche Voraussetzung sei
dabei eine entsprechende Einschränkung der wirtschafts¬
politischen Autonomie (= Selbstbestimmung), entweder
partiell (—teilweise) — das führe zur Kooperation
(—Zusammenarbeit) — oder total — das führe zur
Integration (== Zusammenschluß).

„Wenn wir diese Unterscheidung nach dem Wirt¬
schaftssystem kombinieren und mit dem Grade des Auf¬
gebens der wirtschaftspolitischen Autonomie verbinden,
dann ergeben sich folgende vier Möglichkeiten:

Einmal die kooperative Form 1. auf konkurrenzwirt¬
schaftlicher Ebene, 2. auf lenkungswirtschaftlicher
Ebene.

Sodann die Form der völligen Integration 3. mit
Durchsetzung eines konkurrenzwirtschaftlichen Systems,
4. mit Einführung eines lenkungswirtschaftlichen Systems
im neuen Wirtschaftsgebiet."

Zu diesen vier Gesichtspunkten kämen dann noch
zwei hinzu, die gerade bei den jüngsten Diskussionen
um die Formen europäischer Zusammenarbeit immer
wieder aufgestoßen seien, nämlich die Unterscheidung
nach Gesamtlösungen oder Teillösungen einerseits und
nach Sofort- oder SuTczessiulösungen anderseits. Man
argumentiere gerade im Hinblick auf Teillösungen
immer wieder mit dem Zollveremsbeispiel, doch sei dies
auf Grund der völlig veränderten Bedingungskonstel¬

lationen (Konstellation = Zusammentreffen von Um¬
ständen) unsinnig und verwirre nur.

„Angesichts dieses Formenreichtums bleibt nur mehr
positiv zu entscheiden, welcher Form unter den gegen¬
wärtigen Bedingungen der Vorrang gebührt, wenn man
von der Thematik der Vollbeschäftigung ausgeht. Die
Antwort muß lauten: Keine Teillösungen, sondern Ge¬
samtlösungen; also auch keine Sukzessivlösungen, son¬
dern Sofortlösungen." Dafür spräche besonders die
europäische Kostenstruktur, innerhalb der es zu erheb¬
lichen Bereinigungen kommen könne.

Solle man aber angesichts der gegenwärtigen Schwie¬
rigkeiten nicht lieber auf wirtschaftspolitischer Auto¬
nomie beharren und diese ausbauen? Dieser Fragestel¬
lung gegenüber „muß erneut darauf hingewiesen wer¬
den, daß der Weg zur Überwindung der nationalen Wirt¬
schafts-, Zoll-, Kontingents- oder Devisengrenzen allein
die Chance einer Marktvermehrung und Marktvergröße¬
rung in sich birgt". Was dies aber heute bedeute,
brauche nicht eigens dargestellt zu werden. Eine erheb¬
liche Stückkostensenkung, Produktivitätssteigerung und
Erhöhung des Lebensstandards sei wahrscheinlich.

Für die konkurrenzwirtschaftliche Form des euro¬
päischen Zusammenschlusses sprächen ökonomische,
soziologische und politische Gründe in gleichem Maße,
„doch soll damit nicht generell über diese schwerwie¬
gende Frage entschieden werden. Es kann sich vielmehr
nur um einen Vorrang handeln, der gerade unter den
Bedingungen der heutigen wirtschaftlichen und sozio¬
logischen Struktur Westeuropas einer tendenziell mehr
konkurrenzwirtschaftlichen Form zuerkannt wird". Die
Entwicklung in Westdeutschland nach 1948 habe ge¬
zeigt, daß eine gewisse Konkurrenzwilligkeit vorhanden
sei und dieselbe die stärksten Antriebskräfte auszulösen
verstünde. Und dies trotz der augenscheinlichen Nach¬
teile der Länderaufteilung und der Besatzung. Im übri¬
gen drohe im Rahmen der Organisation der Verteidi¬
gungsbereitschaft Europas sowieso ein planwirtschaft¬
licher Lenkungsmechanismus, vor dessen Gefahren man
nicht genug warnen könne.

Die soziologische Rechtfertigung der konkurrenz¬
wirtschaftlichen Lösung resultiere aus der Tatsache der
Unvermeidbarkeit nationaler Leidenschaften innerhalb
planwirtschaftlicher Bürokratismen. „Die konkurrenz¬
wirtschaftliche Kooperation würde den Aufbau einer
europäischen Lenkungsbürokratie im größten Ausmaß
überflüssig machen." Makrokosmische (= weltumspan¬
nende) Wirtschaftsentscheidungen könnten indes ohne
weiteres, ja sie sollten sogar geplant werden, der wirt¬
schaftliche Mikrokosmos (= die Welt des Einzelmen¬
schen) jedoch müsse frei bleiben. Auch wäre für klei¬
nere Länder der Zutritt zu solchen Wirtschaftsgebieten
leichter möglich, wenn sie möglichst wenig Lenkungs¬
organisation mitbrächten. Dies habe die Erfahrung be¬
reits gezeigt.

Zur politischen Begründung der konkurrenzwirt¬
schaftlichen Form „kann gesagt werden, daß sozia¬
listische Überzeugung und planwirtschaftliche Einstel¬
lung aus Prinzip keine komplementären Begriffe sind.
Wir wissen vielmehr aus der Lange-Lernerschen Diskus¬
sion, in welchem Maße marktwirtschaftliche Elemente
mit sozialistischen Konzeptionen verträglich sind."

Die Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Integra¬
tion Europas seien währungspolitischer, finanzwirt¬
schaftlicher, investitionswirtschaftlicher und einkom¬
menspolitischer Natur. Unüberwindbare Schwierigkeiten
gäbe es auf keinem dieser Sektoren.

Im Punkte Währungspolitik verdiene die Kredit¬
wirtschaft besondere Beachtung. Ihre Integration sei ein
endgültiges Ziel, das organisatorisch überhaupt kein
Problem biete. Die Hauptschwierigkeiten lägen hier auf
politischem Gebiet.

Finanzwirtschaftliche Integrationsbestrebungen in
den Budgets Westeuropas seien bereits im Zusammen-
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hang mit den Beitragsleistungen zur europäischen Ver¬
teidigung im Flusse. Auch hier bedürfe es nur noch
einer entsprechenden Ausweitung auf die übrigen Bud¬
getposten. Zentrale und regionale Steuern wären das
logische und notwendige weitere Ergebnis.

Zum Punkte Investitionswirtschaft sei festzustellen,
daß die Selbstfinanzierung heute enorm zunehme. Diese
Finanzierungsform bliebe auch in einer integrierten
europäischen Großwirtschaft unangetastet. Investitionen
über einer bestimmten Marge müßten allerdings nach
gesamteuropäischen Grundsätzen gesteuert werden. Dies
sei nur zu begrüßen, da viele Fehlinvestitionen dadurch
vermieden würden.

Zur Einkommenspolitik, die von der Bevölkerungs¬
politik nicht zu trennen sei, brauche nicht mehr gesagt
zu werden, als schon im Zusammenhang mit einer all¬
fälligen Kostendegression innerhalb der europäischen
Integrationswirtschaft gesagt wurde. — Man sähe jeden¬
falls allüberall Anklänge, die zum Beschreiten des auf¬
gezeigten Weges ermunterten und die die europäische
Zukunft in einem helleren Lichte leuchten ließen.

(Von den österreichischen Tagungsteilnehmern wur¬
den noch vier Referate beigesteuert. Das Referat
Prof. Dr. Bayers, Innsbruck, hoffen wir noch nachtragen
zu können. Die Wiedergabe des Berichtes über die Referate
der Herren Professoren Tautscher (Graz), Ker¬
sch a g 1 (Wien) und Mayer (Wien) müssen wir aus
Raummangel unterlassen. — Die Redaktion von .Arbeit und
und Wirtschaft".

Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):

Die italienische Gewerkschaftsbewegung
III. Aufdämmern des Kommunismus

Dem Eintritt Italiens in den (ersten) Weltkrieg
stand der Gewerkschaftsbund ablehnend gegenüber,
widersetzte sich aber nicht mit der Macht seiner
Organisation, sondern verkündete die Kompromiß¬
formel: „Weder zustimmen noch sabotieren!" Vereinzelt
gab es, so zumal bei der radikalisierten Fabrikarbeiter¬
schaft des Nordens (unter anderem in Turin, später
auch in Mailand) demonstrative Ausstände, die sich
nach Bekanntwerden der russischen Oktoberrevolution
1917 intensivierten. Erst recht nach dem Kriegsausgang,
den das Land in einem Zustand großer wirtschaftlicher
und moralischer Depression erlebte — Geldentwertung,
Lebensmittelnot, Rohstoffmangel, wachsende Arbeits¬
losigkeit —, nahm die Radikalisierung zu und der
Massenstrom zu den Gewerkschaften wurde von Jahr
zu Jahr größer. Die Hauptorganisation, eben die CGL,
deren Mitgliederzahl während des Krieges gesunken
war, schnellte nach oben; 1918: 250.000 — 1919: 1,2 Mil¬
lionen — 1920: 2,3 Millionen. Daneben entwickelte sich
unter dem tatkräftigen Achille Grandi der katholische
„weiße" Gewerkschaftsbund, der den Namen Con-
federazione Italiana dei Lavoratori (CIL) annahm und
Ende 1920 fast eine Million Mitglieder zählte. Endlich
ist die „revolutionäre" Organisation tUSI mit 800.000
eingeschriebenen Mitgliedern zu nennen. Alles in allem:
Verfünffachung gegenüber der Vorkriegszeit!

Mit der absinkenden Valuta begann ein erbitterter,
oft scharfe Formen annehmender und von planlosen
Ausständen begleiteter Kampf um Löhne und Arbeits¬
zeit, den die gemäßigten Gewerkschaftsführer nur
selten in geordnete Bahnen lenken konnten und dem
auch die seit 1910 zum Industriebund (Confederazione
Generale dell'Industria) zusammengeschlossenen Indu¬
striellen keinen wirksamen Widerstand entgegensetzen
konnten. Zeitlich parallel dazu, oft mit größerem
Schwung, ja mit Hemmungslosigkeit, erhob sich die
Landarbeiterschaft. Hier waren meist ehemalige Front¬
kämpfer die Anführer. Besonders im Süden, dann auch
in der Region des Latium erfolgten gemäß einer im
Krieg aufgekommenen Parole die Landbesetzungen

zwecks Kultivierung der vom Großgrundbesitz schlecht
oder gar nicht bebauten Böden.

Überall ging der Anstoß von den Massen aus, und
deren Initiative übertrug sich zum Teil auf die Füh¬
rung, die sich der Radikalisierung auf die Dauer nicht
widersetzen konnte und von ihr gleichsam fortgerissen
wurde. Sowohl im bislang von den Reformisten be¬
herrschten Gewerkschaftsbund wie in der Sozialistischen
Partei drangen nun zwei Strömungen durch: die
maximalistische, auch als kommunistisch-unitarische
bezeichnet, und die sogenannte kommunistisch-
abstentionistische, die sich freilich trotz ihrer anfäng¬
lichen Anziehungskraft auf die sozialistische Jugend
nicht behaupten konnte, weil sie einem extremen, der
wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit nicht Rech¬
nung tragenden Extremismus huldigte.

Wichtiger war für die Folgezeit eine andere kom¬
munistische Strömung, die in der radikalisierten
Turiner Arbeiterschaft, besonders in den Fiat-Auto¬
mobilwerken, ihren Rückhalt hatte und die von zwei
jungen Intellektuellen, Antonio Gramsci (f 1926) und
Palmiro Togliatti, dem heutigen italienischen Kommu¬
nistenführer, repräsentiert wurde und die auf den
sogenannten, von der gesamten Arbeiterschaft ge¬
wählten Consigli di fabbrica (Betriebsräten) beruhte.
Diese „Betriebsräte sowjetischen Typs, welche die
bürgerliche Gesellschaft und die Machtstellung der
Bourgeoisie an ihren Wurzeln bedrohen, am Ort der
Produktion selbst", waren „der Keim der Herrschaft
des Proletariats" (Togliatti) und wurden deshalb von
den genannten Führern gegen den Widerstand der
Industriellen mit Erfolg propagiert. Ein Vorläufer
dieser Betriebsräte waren die während des Krieges den
Arbeitgebern auf Betreiben der Gewerkschaften aufge¬
zwungenen sogenannten Internen Fabrikkommissionen
gewesen, welche die Interessen der Arbeiter in den Be¬
trieben schützen sollten. Aus diesen dem mäßigenden
Einfluß der Gewerkschaften bald entzogenen „Zellen"
entwickelten sich dann die auf nichts weniger als die
Eroberung der Betriebe gedrillten Betriebsräte, deren
zielbewußte Ausrichtung Gramsci und Togliatti sich an¬
gelegen sein ließen. So faßte nun der Moskauer Sowjet
in Italien, beginnend in Turin, unmerklich Fuß und die
auch im Namen der ersten in Turin erscheinenden kom¬
munistischen Zeitung L'ordine nuovo zum Ausdruck
gelangende „Neue Ordnung" schlich sich in Italien ein
und machte sich bald dadurch bemerkbar, daß sie, auf
ihre große Anhängerschaft in Turin verweisend, ihren
Anteil an der politischen Macht forderte, der ihr nach
den herrschenden Spielregeln der Demokratie ohne
weiteres bewilligt wurde. So wurde die Kommunistische
Sektion Turin der Sozialistischen Partei Italiens gegrün¬
det, die als ideelle Mitgift das Projekt für die Gründung
einer kommunistischen Partei einbrachte, einer Partei,
welche sich als fähig betrachtete, „den Kampf der
Arbeiter und der Bauern erfolgreich zu führen".

Nach diesem Turiner Vorbild vollzogen sich dann im
August/September 1920 — wieder war eine Regierung
Giolitti am Ruder — die berühmten Fabrikbesetzungen.
Der Anstoß kam freilich von anderer Seite: von der
Gewerkschaft der Metallarbeiter (der FION), welche
ihre mit der Teuerung begründete Forderimg auf Lohn¬
erhöhungen nicht hatte durchsetzen können und deshalb
das Kampfmittel der Obstruktion in den Fabriken er¬
greifen wollte. Als aber die Industriellenorganisation mit
der Aussperrimg drohte, ordnete die unter dem zu allem
entschlossenen Bruno Buozzi stehende FION kurzerhand
die Fabrikertbesetzung unter Anleitung der Betriebsräte
bzw. der internen Kommissionen an, die vor allem in
Turin, Mailand und Neapel schlagartig erfolgte. Nun
glaubten die revolutionären, von den Lehren Bakunins
und Sorels berauschten Arbeiter an die Verwirklichung
ihrer Träume; ihnen schien der Tag der Abrechnung
mit der verhaßten Bourgeoisie gekommen; sie glaubten,
der erste Schritt zur gewaltsamen Ergreifung der Macht
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im Staate sei getan. An diesem praktischen Lehrbeispiel
der Fabrikenbesetzung erwies sich die Zugkraft der
Utopie auf die impulsive und begeisterungsfähige Natur
des italienischen Menschen. Bemerkenswert war zudem,
daß auch die gemäßigten Arbeiter von dem Elan der
Bakuninisten und der Sorelianer fortgerissen wurden
und daß die Belegschaften auch nicht einen Augenblick
zögerten, sich wechselseitig Waffen zu beschaffen, um den
Kampf mit der Staatsgewalt um die Macht aufzunehmen.

Hier ist nicht im einzelnen zu untersuchen, warum
der alte Staatsmann Giolitti dieses groteske Experiment
ablaufen ließ, ohne die Polizei oder das Heer einzu¬
setzen, oder warum dieser dem Bürgertum Schrecken
einjagende, Terror und Blut verheißende Anlauf zur
Revolution im Sande steckenblieb. Nur soviel sei gesagt:
Ein wesentlicher Punkt des sowjetkommunistischen Pro¬
gramms, die staatliche Sanktion der Betriebsräte, wurde,
wenn auch zunächst in verschwommener Zusage, von
der Regierung Giolitti konzediert, und zwar durch die
Einbringung des Gesetzentwurfes, betreffend „die Auf¬
sicht der Arbeiter über die Industriebetriebe". Daß das
Gesetz dann nicht zustande kam, war weder die Schuld
der Regierung noch der Gewerkschaften — es sei denn,
daß die von Bürgertum und Staat ermunterten, wider die
„Roten" gerichteten faschistischen, Ende 1920 beginnen¬
den Strafhandlungen als berechtigte Gegenschläge an¬
erkannt würden, gewissermaßen als zwangsläufige soli¬
darische Rettungsaktionen der verängstigten Staats¬
bürger gegen die kolossalen Überflutungen eines über
seine Ufer getretenen Stromes.

Soviel dürfte vor der Geschichte feststehen: Ohne die
Fabrikenbesetzung und ihre vom großen wie vom
kleinen Bürgertum befürchteten verhängnisvollen
Folgen hätte der damals flügellahm gewordene Fa¬
schismus nicht die begeisterte Zustimmung weiter
Volkskreise gefunden, die ihn dann schließlich in den
Stand versetzte, die in langwierigem Reifeprozeß ge¬
diehenen Formen der Arbeiterorganisationen samt und
sonders zu zerstören.

Vor der Machtergreifung des Faschismus und der
zeitweisen Zertrümmerung der Gewerkschaftsbewegung
alter Observanz ist noch ein Datum von Bedeutung: der
Februar 1921, wo sich in Livorno — kurz nach der
Spaltung der Sozialistischen Partei in einen rechten
(reformistischen) und linken (auf Moskau eingeschwo¬
renen) Flügel, während die stärkere Mitte durch den
schon genannten „marxistischen Kommunismus" (unter
Serrati) dargestellt wurde — der große Gewerkschafts¬
bund versammelte, um die Bilanz aus den Umwälzungen
der Kriegs- und Nachkriegsjähre zu ziehen. Bedeutsam
war vor allem die Tatsache, daß bei der Abstimmung
über zwei Resolutionen, die eine von den „echten" Kom¬
munisten, die andere von den Reformisten ausgehend,
die ersteren eine halbe Million Stimmen für sich buchen
konnten und die letzteren 1,2 Millionen.

Der Kommunismus als extreme Form des Marxismus
war somit nicht als Ideologie, sondern in seiner prakti¬
schen Anwendung ins Land gedrungen und hatte nicht
wenige Anhänger gefunden. Die nach der Spaltung auf
dem Livorneser Parteikongreß (Jänner 1921) gebildete
eigene Partei errang bei den Juniwahlen 1921 20 Parla¬
mentssitze (gegen 121 Reformsozialisten).

IV. Die korporative Ordnung des Faschismus
Die zunächst verhüllte, seit 1926, nach dem Mord

an dem sozialistischen Abgeordneten Matteotti (Juni
1924), offene Diktatur des Faschismus räumte bald mit
allen ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele hem¬
menden Arbeiterorganisationen auf. Durch das Gesetz
vom 3. April 1926, welches die Arbeitsbeziehungen
regelte, wurden die früher erwähnten, die Koalitions¬
freiheit usw. regelnden Artikel des Strafgesetzbuches
außer Kraft gesetzt. Die korporative Ordnung, welche
eine friedliche, auf Kampf und Gewalt verzichtende Re¬
gelung der Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital

darstellen sollte, trat an die Stelle der Arbeitnehmer¬
und Arbeitgeberorganisationen. Nun sollten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich in den nach Berufen beziehungs¬
weise Branchen geordneten Gewerkschaften zusammen¬
finden und ihre Streitigkeiten in freier Aussprache
regeln. Von einer Arbeiterbewegung konnte keine Rede
mehr sein. Anfang 1927 löste sich der große Gewerk¬
schaftsbund (CGL) nach zwanzigjährigem Bestehen auf,
wobei die ehemaligen Generalsekretäre Rigola und
D'Aragona und andere Führer ausdrücklich die voll¬
endete Tatsache des faschistischen Sieges anerkannten.

In den nun folgenden 18 Jahren gab es keine wirt¬
schaftlichen und politischen Interessenvertretungen der
Arbeiterschaft mehr. Im sich entwickelnden totalitären
Staat war kein Raum für abweichende Meinung, erst
recht nicht für Opposition. Deshalb wurden die „in¬
ternen Kommissionen" abgeschafft, die — da von den
Arbeitern gewählt — Kampfstellungen gegen die Ar¬
beitgeber hätten beziehen, also indirekt Opposition gegen
das Regime hätten machen können. Streiks und Aus¬
sperrungen waren verboten. Statt dessen wurden
Kapital und Arbeit in ihren wechselseitigen Beziehungen
juridisch auf die gleiche Stufe gestellt. Aber trotz der
gesetzlichen Regelung dieser Beziehungen, trotz der
Carta del Lavoro (Grundgesetz der Arbeit), welche die
„Arbeit als Subjekt und nicht als Objekt der Wirtschaft"
bezeichnete, trotz der in der Vergangenheit von beiden
Parteien abgelehnten und durch die faschistische Ge¬
setzgebung nunmehr aufgezwungenen Arbeits- und
Schiedsgerichte, welche, als logische Folge des Streiks¬
und Aussperrungsverbots, die Arbeitskonflikte beilegen
sollten, gelang es der Arbeiterschaft nicht ernstlich, ihre
speziellen Forderungen durchzusetzen.

Woran lag dies? — Die entfernt an die Zünfte ver¬
gangener Jahrhunderte erinnernden Corporazioni (Kor¬
porationen) wurden auf den ersten Blick paritätisch
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschickt. Bei
näherem Zusehen aber waren die den jeweiligen Be¬
rufsorganisationen entnommenen Arbeitervertreter,
selbst erprobte Faschisten und auf den Duce vereidigt,
den vorgefaßten und in Übereinstimmung gebrachten
Meinungen und Forderungen der Arbeitgeber und der
der Staatsräson unterworfenen, auf den Ausgang der
Streitgegenstände erheblichen Einfluß nehmenden Funk¬
tionäre und Sachverständigen ausgesetzt. Hiedurch
wurde der auf friedlichen Ausgleich abzielende Schieds-
gedanke der korporativen Ordnung, der damals wie
heute viele zustimmende Kritiker gefunden hat, durch
die im totalitären System liegende Befangenheit und
Unzulänglichkeit der ausführenden Menschen selten be¬
friedigend interpretiert. Zudem tat der Korporativismus
dem freien Willen der Beteiligten, nachdem die mensch¬
lichen Freiheiten an ihrem Ausgangspunkt beseitigt
worden waren, Gewalt an. Die noch so anerkennens¬
werte Regierungsinitiative in der sozialen Gesetzgebung
— Arbeiterfürsorge im weitesten Sinne, Fabrikhygiene,
Feierabendwerk, Regelung der Arbeitszeit, Berufsaus¬
bildung — und die umfangreichen öffentlichen Arbeiten,
wie Bodenmeliorationen und andere mehr, können nicht
darüber hinwegtäuschen, daß die autarke Wirtschafts¬
politik des faschistischen Regimes in erster Linie dem
Kapital in allen Abarten zugute kam. Der Anteil der
Arbeitnehmer, welche doch „Subjekte" der Wirtschaft
sein sollten, war bescheiden genug.

Der „Korporativismus" im totalitären Staat, der auf
Zwang beruhte, hat mit der aus freiem Entschluß er¬
wachsenen Gewerkschaftsbewegung, die Gegenstand
dieser Darstellung ist, im Grunde nichts zu tun.

(Fortsetzung folgt)

„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbeit und Wirtschaft", Wien I, Ebendorfer-straße 7, oder Wiener Volksbuchverlag, Wien VII, Schottenfeld-gasse 24, Telephon B 33-0-19.Einzelnummer: 1 Schilling; Jahresabonnement: 10 Schilling; Halb¬jahresabonnement: 5 Schilling; Jahresabonnement für Gewerk¬schaften und Betriebsräte 7.50 Schilling.
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Von Monat zu Monat

Holz
Ende September tagte in Krimml die

erste österreichische Natur¬
schutztagung. Die Teilnehmer
waren die Naturschutzreferenten der
Länder, Fachbeamte aus den Ministe¬
rien, Gelehrte. Die Zeitungen haben in
ihren Berichten über die Tagung das
Thema der Errichtung eines Natur¬
schutzparkes breit ausgesponnen. Vor¬
träge der Universitätsprofessoren
Dr. E. Aichinger und Dr. Has¬
singer, die sich mit dem Zustand
der Waldungen Österreichs befaßten,
nahmen einen weitaus geringeren
Raum ein, obgleich sie aufzeigten, daß
die Fortsetzung der gegenwärtigen
Methoden der Waldwirtschaft die
Natur als Ganzes in Öster¬
reich in Gefahr bringt.

Das amtliche Organ der Regierung,
die „Wiener Zeitung" (30. Sep¬
tember), beschränkt in einem drei¬
spaltigen Bericht über die Tagung das
Referat über den Vortrag Professor
Aic hingers auf zwei Sätze:

Die gegenwärtig tatsächlich sehr bedroh¬liche Lage der österreichischen Wälderwurde in einem ausführlichen Bericht vonProfessor Aichinger beleuchtet und in demReferat von Ingenieur Pürkner über Wild-bachverbauung ebenfalls berührt. Wie diesenAusführungen zu entnehmen war, hat sichnicht nur die rücksichtslose (Jber-
schlägerung bereits in einer Ver¬steppung und Verkarstung man¬cher Gebiete auszuwirken begonnen;eine bedeutende Gefahr bilden außerdemdie Einzelkulturen, die derzeit aus indu¬striellen Gründen naturgemäßem Laub¬mischwald vorgezogen werden.

Der sonst so redseligen „Presse"
(4. Oktober) geht der Atem auch
schon nach wenigen Zeilen aus:

Eine ernste Warnung stellen die Referatevon Professor Dr. Aichinger und ProfessorDr. Hassinger dar. Professor Aichinger wiesnach, daß ähnlichen Versteppungs- und
Verkarstungserscheinungen, wie wir sie seitlangem in Österreich feststellen müssen,alte Kulturen zum Opfer gefallen sind, dieheute unter Wüstensand begraben liegen.Raubbau am Wald und Mono¬kulturen aus wirtschaftlichen
Beweggründen sind das Ver¬derben der natürlichen Land¬schaft. Die naturgemäße Forderung istder Mischwald. Ergänzend hiezu wies Pro¬fessor Hassinger nach, daß solche V e r -
karstungs- und Versteppungs-erscheinungen zur Verödung Europasführen müssen, wenn nicht die Forderungennach einer biologischen Haltung in allenFragen der Nutzung der Natur erfülltwerden.

Man muß dem „Tagblatt am
Montag" (8. Oktober) dankbar sein,
daß es die Ausführungen Professor
Dr. Aichingers ausführlich wie¬
dergab. Dadurch erfährt man erst,
warum die anderen Blätter so kurz-
silbig gewesen sind. Professor
Aichinger hat nämlich in klarer,
unmißverständlicher Weise d i e
Holzexporteure des Mordes
am Wald angeklagt, dieselben
Holzexporteure, die in den Zeitungen
als „Devisenbringer", als wirtschaft¬
liche Schutzengel Österreichs gepriesen
worden sind.

Professor Aichinger führte unter
anderem aus:

Ministerien und die Direktionen staatlicherForste und landwirtschaftlicher Gütermachen es sich zur Praxis, Privatfirmen mitder Schlägerung der Wälder zu betrauen.Fast alle diese Firmen sind in erster Liniean dem Export des geschlägerten Holzes

interessiert. Bekanntlich wird für das besteHolz auch der beste Preis bezahlt. DieFirmen, die also eigentlich die Aufgabehätten, aus den ihnen anvertrauten Wäldernvorerst die kranken und die zur natürlichenBesamung ungeeigneten Bäume zu schlagen,tun gerade das Gegenteil.
Die kranken, weniger wertvollen Bäumewerden stehengelassen, während der gesundeWaldbestand abgeholzt wird. Die Firmenmachen aus dieser Tatsache auch gar keinHehl, und die zuständigen staatlichen Stellen

gehen stillschweigend darüber hinweg.
Viele der Exportfirmen haben nichteinmal einen Experten, unter dessen Auf¬sicht die Bäume ausgewählt werden sollten.Sie stellen einfach einige Holzfäller an, dieden Auftrag bekommen, die Bäume wahlloszu Schlägern. Andere wieder suchen sichausdrücklich das beste Holz aus. Die krankenBäume hingegen verfaulen und sterben aus.Und von einem natürlichen Nachwuchs kannkeine Rede mehr sein, da die Samenträgerja längst in einem englischen Kamin ver¬brannt oder irgendwo in Südamerika zuKisten verarbeitet worden sind.
Daß Österreich dadurch an Waldungenimmer ärmer wird, hat vor allem seine wirt¬schaftlichen Folgen. Professor Aichinger er¬klärte, daß alle Anzeichen darauf schließenlassen, daß unser bisher so holzreiches Landunter dem Einfluß einer solchen Politik zurSteppe oder Karstlandschaft werden muß.Das bedeutet, daß auf Jahre und Jahrzehntehinaus keine neuen Wälder in Österreichentstehen werden, um unseren Holzbedarf zudecken.
Außerdem, führte Professor Aichinger aus,bringt die Abholzung auch noch andere land¬wirtschaftliche Schäden mit sich. Ganz ab¬gesehen davon, daß die Wälder einen Schutzgegen Lawinen darstellten, und nun, da siein immer zunehmendem Maße verschwinden,den gefährlichen Schneemassen die Wege ins

Tal überall ermöglichten, waren sie sozusagenein Auffanggebiet für den Schnee. In denWäldern konnte der Schnee liegenbleiben undso eine Schutzschicht für Pflanzenwurzelnbilden. Jetzt wird er vom Wind von denkahlen Hängen geweht, und an seiner Stellebildet sich eine dünne Eisschicht, unter derjede Vegetation erfriert. Im Laufe der Jahrewird dann aus dem ursprünglich fruchtbarenBoden eine vegetationsarme Karstlandschaft.
Seit Jahren führen die Arbeiter¬

kammern und die Gewerkschaften
den Kampf gegen den organisierten
Mord am österreichischen Wald. Sie
sind darob von der ganzen Meute der
Profitjäger und ihrer Protektoren
wütend angefallen worden. Auf Dollar
und Cent genau wurde der Öffentlich¬
keit vorgerechnet, um wieviel weniger
Österreich am Holzexport eingenommen
hat, weil die Arbeiterkammer durch
ihr Veto im Arbeitsausschuß für den
Außenhandel die Drosselung der Holz¬
ausfuhr erzwungen hat. Die gesamte
bürgerliche Presse hat sich freudig
dieser Kampagne zur Verdunkelung
des Mordes am Wald zur Verfügung
gestellt und Herr Handelsminister
Dr. K o 1 b ist anklagend vor die
Außenhandelstagung der Bundeswirt¬
schaftskammer getreten, um ihr dar¬
zulegen, wie unerträglich es für ihn
als den verantwortlichen Ressortchef
sei, die von der Arbeiterkammer er¬
zwungene „Sozialisierung der Verant¬
wortung" länger zu ertragen.

Als einmal in der Zeit der Gründer¬
jahre des österreichischen Kapitalis¬
mus der Wienerwald den Holzspeku¬
lanten ausgeliefert werden sollte, ver¬
mochte ein Mann, Josef Schöffel, das
Gewissen der Verantwortlichen wach-
zurütteln. Versuchte er es heute, er
würde scheitern. Das Scheckbuch hat
seither über das Gewissen triumphiert.

Josef Schöffel hat heute ein Denkmal
am Fuße seiner geliebten Berge: „Dem
Retter des Wienerwaldes" kündet der
Sockel. Die Heutigen haben auch ein

Anrecht auf ein Denkmal erworben;
„Den Rettern des Holzexports" wird
die Inschrift lauten.

Osthandel
Die Reduktion der Marshall-Plan-

Hilfe zwingt Österreich andere
Ressourcen zu erschließen. Es ist not¬
wendig, in diesem Zusammenhang
daran zu erinnern, daß der Handel
Österreichs mit den Oststaaten Reser¬
ven enthält, die jetzt angeschlagen
werden müssen. Es ist möglich, einen
beachtlichen Teil des Einfuhrausfalles
an Marshall-Plan-Lieferungen durch
Importe aus den Oststaaten zu kom¬
pensieren, die nicht mit Dollar, son¬
dern mit Gegenlieferungen Österreichs
kompensiert werden könnten.

Die „Industrie", das Organ der
Vereinigung Österreichischer Industri¬
eller1), weist sehr eindringlich auf
diese Möglichkeit hin, indem sie eine
eingehende Studie des amerikanischen
Journalisten Ernest Vaughn aus einem
maßgebenden amerikanischen Wirt¬
schaftsblatt mit betonter Zustimmung
zu ihrem Inhalt nachdruckt. Die
Tendenz der umfangreichen und mit
reichem statistischem Material aus¬
gestatteten Arbeit geht aus den nach¬
folgend wiedergegebenen Absätzen
hervor.

1948, als das europäische Wiederher¬stellungsprogramm (ERP) entworfen wurde,stimmten US- und europäische Wirtschaftlerdarin überein, daß die schlechten Verhält¬nisse Westeuropas hauptsächlich vom Verlustder osteuropäischen Märkte und Lieferungenherrühren. Tatsächlich empfahlen offizielleDokumente zu dieser Zeit eine Verdrei¬fachung oder selbst Vervierfachung desHandels zwischen Ost- und Westeuropa, umden Vorkriegsumsatz im Warenaustauschwieder zu erlangen. Andererseits, als dieinternationale Spannung zunahm, wurdeimmer mehr der Güteraustausch mit kom¬munistischen Ländern als „Handel mit demFeind" betrachtet.Von dieser nicht in Einklang zu bringen¬den, widersprechenden Wirtschaftspolitikkommt die weitverbreitete amerikanischeAblehnung vom Handel befreundeter Natio¬nen mit kommunistischen Ländern. Abervon W i e n - ö s t e r r e i c h aus be¬trachtet, ist viel von dieserAblehnung unbegründet, und eszeigt sich, daß die (US)-Regierung vernünftiggehandelt hat, Österreich eine besondereAusnahme von den Vorschriften des Kem-
Abänderungsgesetzes zu gewähren. In derTat illustriert der Fall Österreichs gut, umwas es in der ganzen Debatte geht.1937, dem Jahr vor dem Anschluß, liefertendiese Länder (die Oststaaten) Österreich zweiFünftel seines Imports und kauften nahezuein Drittel seines Exports. Im Vorjahr liefer¬ten sie weniger als ein Siebentel von Öster¬reichs Einfuhr und nahmen weniger als einFünftel seiner Ausfuhr. Während in Dollarausgedrückt, Österreichs Import sich sechs¬fach erhöhte, stieg der Import aus dem Ostenweniger als 150 Prozent. Während ÖsterreichsExport sich verfünffachte, hat sich derExport nach dem Osten nur verdreifacht.Demnach ist im Fall Österreich die Wichtig¬keit des Ost-West-Handels in seiner Gesamt¬heit abnehmend.Wie die Dinge jetzt stehen, wird Österreichauch weiterhin eine Verbindlichkeit für den
US-Steuerzahler bleiben, zumindest bis einStaatsvertrag erreicht ist. Aber ein solcherist keineswegs in Sicht, und Europäer sindgeneigt, sich zu erinnern, daß von 1919 bis1937 Österreich nicht imstande war, sichselbst zu erhalten. Wird es in der Zukunftbesser fahren?Niemand kann das voraussagen. Aber esscheint sicher zu sein, daß das zentralgelegene Österreich eine schwere Zeit habenwird, sein Auskommen zu finden, außer wennes in die Lage kommt, mit seinen kontinen¬talen Nachbarn Handel zu treiben, wenig¬stens zu dem Mindestausmaß, das notwendigist, für sein Volk Lebensmittel und Brenn¬stoffe zu verschaffen. Amerikanische Gesetz¬gebung und Administration werden gutberaten sein, Situationen wie die von öster-

*) 51. Jahrgang, Nr. 39, 29. September 1951.
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reich abzuschätzen, bevor Maßnahmen ge¬
troffen werden, die mehr Schaden alsNutzen bringen könnten, ungeachtet derAbsichten und Zwecke jener, die einen un¬beschränkten Wirtschaftskrieg gegen denKreml und seinen Satelliten empfehlen.

Soziologie
Vom Standpunkt der Soziologie aus

ist die österreichische Unternehmer¬
klasse, repräsentiert durch ihre politi¬
schen und wirtschaftlichen Interessen¬
vertretungen, ein außerordentlich fes¬
selndes Studienobjekt. So wie etwa
die Soziologie an den Eingeborenen
des australischen und afrikanischen
Kontinents die Familien-, Horden-,
Gruppen- und Stammesbildung in der
primitiven Gesellschaft studiert, kann
sie hier im Herzen Europas und in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
die Ideologie des Kapitalismus am An¬
bruch des neunzehnten studieren. Der
Soziologe braucht nur etwa die „Neue
Wiener Tageszeitung", täglich vor¬
zunehmen, um eine Fülle von Beiträ¬
gen zur Erkenntnis der Frühgeschichte
des Manchesterliberalismus zu sam¬
meln.

Das kommt davon, daß wir in
Österreich an Stelle der Bourgeoisie
nur das Spießertum entwickelt haben.

Ein Beispiel für viele: In allen
modernen Industriestaaten ist das
Problem des Mitsprache- und Mit¬
bestimmungsrechtes der Arbeiter¬
schaft, der Belegschaft im Betriebe,
der Gewerkschaft in der Wirtschaft,
auf dem Wege der Lösung. Auf dem
Gewerkschaftskongreß ist seine Inan¬
griffnahme auch in Österreich rekla¬
miert worden. Ohne sich auch nur
einen Tag lang bedenken zu müssen,
hat das offizielle Sprachrohr der öster¬
reichischen Unternehmer darauf eine
Antwort gefunden, auf die schon ihre
Ahnen in der so reizvollen Wiener
Biedermeierepoche stolz waren. Sie
steht (am 7. Oktober) unter dem Titel:
„Mitsprache, lies: Verpo-
litisierung." Man braucht kaum
weiterzulesen, er sagt schon alles.

Wenn im Betrieb der Unternehmer
wie einst im Bieder-Mai der unum¬
schränkte Herr im Hause ist, das ist
unpolitisch; wenn die Arbeiter und
Angestellten über ihr wirtschaftliches
Schicksal mitsprechen wollen, das ist
politisch. Wenn in der Gesamtwirt¬
schaft die Handelskammerilla allein
entscheidet, das ist unpolitisch; wenn
der Gewerkschaftsbund und die
Arbeiterkammer das Mitbestimmungs¬
recht reklamieren, dann wird die
Wirtschaft verpolitisiert. So seltsam
malt sich die Welt in diesem Kopf, der
an das Wort erinnert, daß dieser edle
Körperteil dem Menschen im Hinblick
auf seine künftige Rolle beim Aufbau
der Hutindustrie geschenkt wurde.

Das „Verpolitisieren" als Vorwurf
an die Arbeiterschaft und ihre Orga¬
nisationen, das „Entpolitisieren" als
Ziel der bürgerlichen Politik sind zwei
Schlagworte aus jener Epoche des
neueren Österreich, als die Troglo-
dyten mit dem Hahnenschwanz die
Bühne der Geschichte betraten. Es
war der Anfang eines tragischen
Endes. Die Geschichte wiederholt sich
nicht. Was diesmal sterben wird, ist
die Ideenwelt einer der Vergangenheit
verhafteten überalterten Klasse, die
es nicht versteht, mit Anstand und zur
Zeit von der Bühne abzutreten.

Agrarisches Einmaleins
Ein Wiener Mittagsblatt hat am

5. Oktober mitgeteilt, daß trotz des
mit dem 5. Lohn- und Preisabkommen
erhöhten Getreidepreises und trotz der
außerdem für die rechtzeitige Abliefe¬
rung des Getreides gewährten Extra¬
prämie von 15 Groschen pro Kilo¬
gramm die Getreideaufbringung in
diesem Jahr hinter der Aufbringung
des Vorjahres zurückbleibt. Dabei war
schon diese letztere wesentlich geringer
als im Jahre 1949.

Gegen diese Mitteilung rückte bereits
am nächsten Tage die Landwirtschafts¬
kammer für Wien und Niederösterreich
mit einem Dementi aus. Voll des ge¬
wohnten Selbstlobes attestierte sie sich,
niemand könne bestreiten, daß sich
alle zuständigen Stellen und landwirt¬
schaftlichen Organisationen mit Nach¬
druck für die weitestgehende Siche¬
rung unserer Ernährung einsetzen. Was
niemand bestreiten kann, ist, daß es
an Deklamationen, Beteuerungen und
Aufrufen von Seiten der landwirt¬
schaftlichen Organisationen und ihrer
Funktionäre nicht fehlt. Aber daß
damit ein Alibi für die trotz ihrer etwa
eingetretenen Ablieferungsrückgänge
erworben wird, das wieder müßte
jedermann bestreiten.

Die Landwirtschaftskammer unter¬
nimmt es auch, der Nachricht des
Mittagsblattes, die sie als ungerecht¬
fertigt bezeichnet, Zahlen entgegen¬
zusetzen. Sie gibt an, es seien
in Niederösterreich heuer bereits 61.364Tonnen Brotgetreide an die Lagerhaus¬genossenschaften und den Handel verkauftworden gegen eine Menge von 60.000 Tonnenzum selben Zeitpunkt im Vorjahr.
Ein künftiger Geschichtsforscher wird
schon hier stocken: Wie kommt es, daß
im Vorjahr die verkaufte Quantität die
runde Ziffer von 60.000 Tonnen aus¬
macht, während heuer die umgesetzte
Menge bis auf die Einerstelle genau
nachgezählt wurde? Da stimmt etwas
nicht!

Die niederösterreichische Landwirt¬
schaftskammer, in dem Bestreben die
Leistung der braven Landwirte ihres
Tätigkeitsgebietes ins rechte Licht zu
setzen, gibt ferner bekannt:

Während der Anteil Niederösterreichs undWiens an der gesamtösterreichischen Brot¬getreideaufbringung Ende September 1950mehr als 66 Prozent betrug, stieg dieserAnteil zum gleichen Zeitpunkt des heurigenJahres sogar auf mehr als 82 Prozent!
Trotz der schuldigen Bewunderung

für die Steigerung von 66 auf 82 Pro¬
zent konnten wir uns nicht enthalten,
aus dieser Angabe für beide Jahre,
1950 und 1951, die 100 Prozent aus¬
zurechnen. Wenn die 60.000 Tonnen,
die für Wien und Niederösterreich bis
Ende September des vorigen Jahres,
1950, mehr als 66 Prozent der öster¬
reichischen Ablieferungen ausgemacht
haben, so war damals diese gesamt¬
österreichische Ablieferung 90.000 Ton¬
nen. Wenn 1951 die Wiener und
niederösterreichische Ablieferung von
61.364 Tonnen 82 Prozent der gesamt¬
österreichischen Ablieferung ausmacht,
so beläuft sich diese letztere auf 74.804,
oder sagen wir rund 75.000 Tonnen.
Das heißt, die Ablieferung bleibt Ende
September 1951 um 25.000 Tonnen hin¬
ter der Ablieferung zu Ende September
1950 zurück. Und keine Deklamation
vermag das Urteil der Mathematik aus
der Welt zu schaffen.

Mit einer ähnlichen Milchmädchen¬
rechnung versucht die Landwirtschaft,
ihre Leistung auf dem Gebiete der
Fleischversorgung zu beschönigen. Herr
Nationalrat Walla hat kürzlich sich
und die Landwirtschaft berühmt, daß
sie trotz aller Beschuldigungen ihre
Pflicht erfüllt habe; Beweis: daß in
der ersten Hälfte des Jahres 1951 nicht
ganz 6 Prozent der nach Wien geliefer¬
ten Fleischmengen vom Ausland bezo¬
gen wurden, 94 Prozent brachte die
inländische Landwirtschaft auf. Man
könnte hier einschalten: nicht ganz
umsonst, sondern mit Profiten, die sie
sich vor 20 Jahren nicht einmal träu¬
men hat lassen. Vor 20 Jahren hat
Wien 140.000 Tonnen Fleisch (1931)
konsumiert; 1950 waren es nur noch
55.000 Tonnen. 94 Prozent davon wären
51.700 Tonnen. Grob gerechnet, hat in
den dreißiger Jahren das Inland
70 Prozent des Wiener Konsums bei¬
gestellt, das wären (1931) 98.000 Ton¬
nen, also fast doppelt soviel als 1950.
Schade, daß die Wiener lieber als Pro¬
zente Rindsgulasch und Schweins¬
schnitzel essen; ihr Hunger, den die
51.700 Tonnen nicht befriedigen, wäre
dann mit den 94 Prozent des Herrn
Walla billig und leicht zu stillen.

Stopp!
Ein neues Schlagwort wurde geboren.

Dauernd geht die Geburtenhäufigkeit in
Österreich zurück, nur die Fruchtbar¬
keit an Schlagwörtern steigt. Es ist
wie Pallas Athene gewappnet dem
Haupte seines Erzeugers — dreimal
dürfen Sie raten, wie er heißt — ent¬
sprungen: der Belastungsstopp,
und will besagen, daß die Unternehmer
keine höheren Gehälter und Löhne
zahlen wollen und keine höheren
Sozialbeiträge, mögen auch die Preise
und die Zahl der Alten und Arbeits¬
losen, der Invaliden und Witwen an¬
steigen.

„Das ist ein Bestreben, dem man das
Attribut der Neuheit keineswegs zu¬
billigen kann. Neu ist nur das Wort",
sagt der bekannte Publizist p. d. dazu
im „Neuen Österreich" (9. Oktober).
„Wenn man den Arbeitern und An¬
gestellten mehr zahlen muß, weil das
Brot und das Schmalz teurer geworden
sind; und wenn die Eisenbahn höhere
Tarife fordern muß, weil die aus¬
ländische Kohle im Preis gestiegen ist,
so hilft gegen diese Tatbestände keine
Polemik. Sie wird auch in Zukunft
nicht helfen, und darum darf man
diese unvermeidbaren Kosten nicht
mit den überflüssigen Belastungen in
einen Topf werfen. Die einen kann
man stoppen, die anderen nicht."

Soweit p. d. in der ihm eigenen
und prägnanten Art, der nichts weiter
hinzuzufügen nötig ist.

Hier irrt Herr Generalleutnant
Swiridow

Der sowjetische Hochkommissar,
Herr Generalleutnant Swiridow, hat
am 28. September im Alliierten Rat
mit einer Reihe von Behauptungen die
von ihm aufgestellte These der Remili¬
tarisierung Österreichs verfochten. In
der „Volksstimme" vom 29. September
lasen wir unter anderem:

Gegenwärtig ist die ganze Wirtschaft desLandes, sind die Finanzen und die Preis-
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und Lohnpolitik den Zielen der Remilitari¬sierung untergeordnet.Zu diesem Zweck wurden die Gesetze überdas Wirtschaftsdirektorium, überdie Lenkung der wichtigsten Arten vonRohstoffen und Fertigwaren, über denAußenhandel und anderes mehr ein¬geführt. Solche Maßnahmen der öster¬reichischen Regierung bedeuten faktisch dieUmstellung der österreichischen Wirtschaftauf Kriegsbedarf.
Hier irrt Herr Generalleutnant

Swiridow. Die Einrichtung des Wirt¬
schaftsdirektoriums, die Gesetze über
die Rohstofflenkung und den Außen¬
handel sind das Ergebnis des Kampfes
der Arbeitnehmer Österreichs unter
Führung ihrer Gewerkschaften und
Arbeiterkammern um das Recht der
Mitbestimmung im Wirtschaftsleben
ihres Landes gegen die Diktaturgelüste
einer kapitalistisch-großagrarischen
Koalition. Ihretwegen ist das Wirt¬
schaftsdirektorium so steril geblieben,
daß der Gewerkschaftskongreß die
Zurückziehung der Vertreter der
Arbeiterkammer und des Gewerk¬
schaftsbundes angedroht hat; darum
hat Herr Minister Dr. Kolb nichts
getan, um die Rohstofflenkung in die
Praxis umzusetzen, und darum laufen
gerade jetzt die Unternehmerkreise
Sturm gegen die einzige effektiv
gewordene dieser Maßnahmen, die
Außenhandelskontrolle. Wenn die
anderen Beweise, die der Herr sowje¬
tische Hochkommissar für die Remili¬
tarisierung Österreichs in seiner Er¬
klärung angeführt hat, gleich stich¬
haltig sind, verdient seine unge¬
nannte, wohlbekannte Informations¬
quelle schleunigst zugeschüttet zu
werden.

Lueger
und die Arbeitsvermittlung

. In der „Neuen Wiener Tageszeitung",
die gerne die Popularität der Tradition
Dr. Karl Luegers auf die ÖVP über¬
leiten möchte, schildert Rainer Lieg¬
nitz (am 30. September), wie sich
Dr. Karl Lueger gegen Kaiser Franz
Joseph, den niederösterreichischen
Statthalter Graf Kielmansegg und die
Liberalen als Bürgermeister von Wien
durchgesetzt hat. Nach dem Siege ent¬
wickelte Lueger in einer Rede im
Festsaal des Rathauses sein Programm.
Wir fanden darin einen sehr inter¬
essanten Programmpunkt. „Lueger",
erzählt unter anderem Liegnitz,
„spricht davon, daß die Arbeits¬
vermittlung von der Stadt
in die Hand genommen wer¬
den müsse." Wie manchen anderen
seiner Programmpunkte, zum Beispiel
der Verstaatlichung des Versiche-
rungs- und Kreditwesens, hat Lueger
auch diesen nicht verwirklichen kön¬
nen. Daß er es mit seinem Programm,
auch wo es antikapitalistisch war,
ernst gemeint hat, zeigt die Gründung
der Städtischen Versicherungsanstalt
und der Zentralsparkasse der Ge¬
meinde Wien, die den privatkapitalisti¬
schen Unternehmungen schweren Ab¬
bruch taten, den schwersten allerdings
erst, als Stadtrat Breitner, ge¬
stützt auf die inzwischen sozialdemo¬
kratisch gewordene Verwaltung Wiens,
die vielen Hindernisse aus dem Wege
räumte, die der Entwicklung der kom¬
munalen Finanzpolitik Dr. Luegers
noch im Wege standen.

Wieder ist es ein Sozialist, Bundes¬

minister Karl M a i s e 1, der es ver¬
sucht, eine Idee Dr. Luegers, die
öffentliche Arbeitsvermittlung, durch¬
zusetzen. Und die gleichen liberalen,
kapitalistischen Kreise, die Lueger in
den Arm gefallen sind, versuchen, es
zu verhindern. Damals war die „Neue
Freie Presse" ihr Sprachrohr, heute
hat die „Presse" ihr Erbe ange¬
treten. Mit Erstaunen und Beschämung
aber sieht man die Zeitgenossen, die
sich rühmen, das Erbe Dr. Luegers zu
verwalten, in ihrem Gefolge.

Böck-Greißau als Fellow-
traveller

Die Donau fließt gen Osten, bei
Theben betritt sie das Gebiet der
Volksdemokratien, um es nicht mehr
zu verlassen. „Bei einer Abendveran¬
staltung des Donaueuropä¬
ischen Instituts hielt Dienstag
(den 2. Oktober) der Vizepräsident der
Vereinigung österreichischer Indu¬
strieller, Nationalrat Böck-Greißau,
einen außergewöhnlich eindrucksvollen
und aufsehenerregenden Vortrag über
„Fragen der Wirtschaft", berichtet die
„Neue Wiener Tageszeitung".

Offenbar hatte das östlich-volks¬
demokratische Milieu des Donau-
Instituts den Redner tief beeindruckt,
denn was an dieser Rede unser Auf¬
sehen erregt hat, war sein Eintreten
für das Steuerverfahren in
der Sowjetunion.

Der Vortragende, so wird uns be¬
richtet,
verwies auf das einzig gangbareAuskunftsmittel in der gegenwärtigenLage unserer Wirtschaft, das anwendbarscheine, hin: starke Erhöhung derindirekten Besteuerung. Den Ein¬wänden dagegen sei das Steuerverfahren inder Sowjetunion entgegenzuhalten, wo1950 nur 8,4 Prozent der Ausgaben durchdirekte Steuern, 55 Prozent jedoch durchindirekte Steuern gedeckt wurden. In unse¬rem Budget 1951 ist der Anteil der direktenSteuern 47,5 Prozent gegenüber nur 29,3 Pro¬zent' im Jahre 1937, der der indirektenSteuern nur noch 52,2 gegenüber 70,7 Prozentim Jahre 1937.

Die indirekte Besteuerung zwingt
den Staatsbürger, die Kosten des
Staates zu bezahlen, ohne daß er es
merkt; mit jedem Bissen, den er ißt,
mit jedem Knopf, den er sich annäht,
zahlt er Steuer. Es ist die Methode, die
Kosten des Staates auf die Massen ab¬
zuwälzen und die hohen Einkommen
zu schonen. Im Sowjetsystem hält
dank diesem System die hohe Büro¬
kratie ihre hohen Bezüge von
Belastungen frei. In Österreich möch¬
ten die Unternehmer das System
kopieren, um sich Steuern zu ersparen.
Die direkte Besteuerung ist das
System der Demokratie; der Staats¬
bürger soll wissen, wie teuer ihn sein
teures Vaterland kommt. Die indirekte
Besteuerung ist das System der
Diktatur, der volksdemokratischen wie
der kapitalistischen. Herr Böck-
Greißau hat seine Wahl getroffen.

Im übrigen auch, wie er in der
gleichen Rede verkündete, hinsichtlich
der Methode, durch welche die Ein¬
buße Österreichs an Marshall-Hilfe
eingebracht werden soll:

Wenn also ein Teil der Zuschüsse aus¬gebootet werde, so müsse dieser Teil irgend¬wo erspart oder ersetzt werden. Einsparenkönne man an der Lebenshaltung des Volkesoder des Staates oder an den Investitionen.Das Letztgenannte müßte wegen der unge¬heuren Wichtigkeit der besseren Einrichtung
unseres Produktionsapparats für unsere

ganze wirtschaftliche Zukunft als aus¬geschlossen gelten. Es bliebe also nur, denRiemen enger zu schnallen unddas Budget einzuschränken, über diese Rech¬nung komme man nicht hinweg.
In der kapitalistischen Wirtschafts¬

form haben Investitionen ein Doppel¬
gesicht; sie mögen einerseits im
gesamtwirtschaftlichen Interesse not¬
wendig sein — sie sind es nicht immer
und nicht überall! —, andererseits sind
sie immer und überall angenehm, denn
sie sind unter allen Umständen eine
Bereicherung des kapitalistischen
Eigentümers der Produktionsmittel.
Daher ist Herr Böck-Greißau zu
einem Opfer entschlossen, um sie unter
allen Umständen aufrechtzuerhalten.
Was er zum Opfer bringt, ist die
Lebenshaltung des Volkes, dem er den
Riemen enger zu schnallen bereit ist.

An einer Stelle des Vortrages sagte
Herr Böck-Greißau noch, „daß ihm
die mit allen Mitteln zu belebende
Spartätigkeit sehr am Herzen
liege". Wie sie bewerkstelligt werden
soll, nachdem man dem Volk den
Riemen enger geschnallt und seinen
Verbrauch durch starke Erhöhung der
indirekten Steuern gehörig verteuert
hat, verschwieg er. Aber es war doch
nützlich, daß er uns verriet, was ihm
am Herzen liege. Sonst wäre man im
Zweifel gelassen worden, ob er über¬
haupt über dieses Organ verfüge.

Die Forcierung der Investitionen auf
Kosten der Lebenshaltung des Volkes
ist übrigens auch eines der Merkmale
der volksdemokratischen Wirtschafts¬
weise.

Die Beleidigten
Es ist in der letzten Zeit in Öster¬

reich modern geworden, sich als be¬
leidigt zu deklarieren. Wenn zum
Beispiel in einem Theaterstück die
Menschen so dargestellt werden, wie
sie sind, protestieren, je nach
dem, die Wiener, die Steirer, die
Tiroler, die Postbeamten, die; Reali¬
tätenvermittler, die Innung der Leb¬
zelter, das Gremium der Heilgehilfen,
die Ärztekammer oder wer immer
sich durch landsmannschaftliche,
berufliche oder sonstige Bande
mit dem Ekel in dem Stück
solidarisch fühlt. Der letzte Fall die¬
ser Art ergab sich im Zusammenhang
mit einer Rede, die der ehemalige
Staatssekretär K o r p auf dem Inter¬
nationalen Kongreß der Genossen¬
schaften in Kopenhagen gehalten hat.

Er hat wahrheitsgemäß mitgeteilt,
daß in Österreich noch immer ein
Gesetz aus der faschistischen Epoche
Österreichs in Kraft ist, durch welches
es den Arbeitern, die sich zu Kon¬
sumgenossenschaften zusammenschlie¬
ßen, verwehrt wird, eine Waren¬
abgabestelle der Genossenschaften zu
errichten und den bereits bestehenden
Genossenschaften unmöglich gemacht
wird, sich durch die Errichtung neuer
Warenabgabestellen auszubreiten.

Die Blätter der österreichischen
Volkspartei, das „Kleine Volksblatt" und
die „Neue Wiener Tageszeitung", ent¬
brannten darob in heller Wut und be¬
schuldigten Herrn Korp des „soziali¬
stischen Rufmordes" an Österreich im
Ausland durch „verleumderische Be¬
hauptungen". Die „Neue Wiener Tages¬
zeitung" behauptet (am 29. Septem¬
ber), die Äußerung sei eine schwere



Schädigung des österreichischen An¬
sehens im Ausland, da es den völlig
unrichtigen Eindruck erwecke, in
Österreich werde das Wirtschaftsleben
durch faschistische Gesetze geregelt.

Nun ist aber dieser Eindruck gar
nicht unrichtig. Die österreichische
Gewerbeordnung in ihrer gegenwärti¬
gen Fassung ist ein faschistisches
Gesetz. Sie ist von der austro-faschi-
stischen Regierung Schusehnigg ok¬
troyiert worden und bisher haben ge¬
nau die Kreise, für welche die „Neue
Wiener Tageszeitung" das Wort führt,
jede Reform dieses Gesetzes hinter¬
trieben.

Unter den Vorwürfen, die gegen
Herrn Korp erhoben wurden, fungiert
auch, daß er den Kleinhandel in
Österreich als mittelalterlich bezeich¬
net hat. Das ist allerdings eine
schlimme Verunglimpfung des Mittel¬
alters. Er hätte der Wahrheit die
Ehre gelben und vorsintflutlich sagen
müssen.

Zum Begriff der Freiheit und Demo¬
kratie, zu deren Verteidigung wir in
Österreich dauernd aufgerufen wer¬
den, gehört auch die Möglichkeit der
freien Kritik ganz wesentlich. Die
Versuche, jeden, der etwas über Öster¬
reich im Auslande verlauten läßt, das
gewissen Leuten nicht in den Kram
paßt, gewissermaßen des Vaterlands¬
verrates zu zeihen, verfolgt den
Zweck, diese Kritik mundtot zu
machen. Und darum muß man sich
gegen sie zur Wehr setzen, ehe es zu
spät ist. Man wende nicht ein, es
handle sich nur um die Kritik, die vor
dem Ausland ausgeführt wird. Denn
sehr bald werden dieselben Leute fin¬
den, daß die Kritik, die man in einem
österreichischen Blatt oder vor einem
österreichischen Forum ausspricht, zur
Kenntnis des Auslandes gelangen kann
und daher ebenso Vaterlandsverrat
sei. Man muß den Anfängen wehren.

Preisreduktionen
New York, 7. September, hfg. („NeueZürcher Zeitung", 12. September 1951).
Die Bigelow Sanford Carpet Co., einführendes Unternehmen der Teppichindustrie,gibt eine Preisherabsetzung für ihre gewo¬benen Teppiche mit sofortiger Wirkung vondurchschnittlich 10 Prozent bekannt. In Han¬delskreisen wird erwartet, daß die übrigenGroßproduzenten von Teppichen diesemBeispiel demnächst folgen werden. Dies istdie dritte Preisermäßigung der amerikani¬schen Teppichindustrie von je 10 Prozentseit dem Frühjahr dieses Jahres. Damit sinddie drei Preiserhöhungen für Teppiche, diein der zweiten Hälfte 1950 und Anfang 1951vorgenommen wurden, wieder ausgeglichenworden, so daß die Verkaufspreise deramerikanischen Teppichindustrie ungefährauf den Stand vom August 1950 herunter¬gegangen sind.Die Thom McAnn Co., ein führendesUnternehmen der amerikanischen Schuh¬industrie, mit 552 eigenen Verkaufsläden,setzte ihre Verkaufspreise für Herrenschuhe

um 75 Cents pro Paar und für Knabenschuheum 50 Cents herab. Die Preisermäßigungwurde nach Angabe der Verwaltung durchden Preisrückgang von Leder ermöglicht. Esist die zweite Preisherabsetzung von ThomMcAnn seit dem 14. August, als die Preisefür Herrenschuhe um 25 Cents je Paar er¬mäßigt wurden.
London, Anfang Oktober („Die Presse",7. Oktober 1951).
Einige führende Erzeuger von Wollwaren,deren Produkte eine sehr hohe Rohstoffquoteenthalten, haben die Preise aus freienStücken teilweise wesentlich herabgesetzt.

Dies gilt vor allem für Strickwolle, Woll¬decken und Teppiche. Strickwolle wirddurchschnittlich um 33 Prozent billiger als
vor zwei Monaten verkauft. An vielen Stellen

werden Wollteppiche (Axminster und Wilton)um 20 bis 30 Prozent billiger abgegeben,obwohl die amtliche Herabsetzung derHöchstpreise nur 15 Prozent beträgt. Aberder einmal in Bewegung gekommene Zughat schnell auch Artikel erfaßt, in welchender Rohstoffgehalt gegenüber Löhnen undanderen Kostenfaktoren eine untergeordneteRolle spielt. Einige der bekanntesten Fabri¬kanten von wollener Unterkleidung habenihre Preise um 20 Prozent reduziert, eineRegenmantelfabrik gibt ihre Waren ebenfalls
um 20 Prozent billiger ab, ein Großkonfek¬tionär verkauft seine Herrenanzüge um rund25 Prozent billiger, eine im volkstümlichenGenre spezialisierende Damenmodenfirma mitFilialen in 20 Städten ist mit ihren Preisenauf der ganzen Linie und nicht etwa bloßfür einen zeitweiligen Räumungsverkauf her¬untergegangen.

In New York und London dürften
sich der Koreakonflikt und die Preis¬
entwicklung auf den Rohstoffmärkten
mindestens in dem Maße fühlbar
machen wie in Wien. Die ameri¬
kanischen Arbeiter haben in den
letzten Monaten Lohnforderungen zum
vollen Ausgleich der verteuerten
Lebenshaltung gegen den anfänglichen
Widerstand der Regierung erfolgreich
durchgesetzt. Die britischen Gewerk¬
schafter haben erst auf dem letzten
Trades Union Congress wieder den
Lohnstopp abgelehnt. Um so beachtens¬
werter sind die aus den beiden Län¬
dern gemeldeten Preisreduktionen.

Drosselung
des freien Schlachtviehmarktes

Um dem immer fühlbarer werdendenFleischmangel abzuhelfen, hat das Handels-

Die Kürzung der Auslandshilfe
Von Adolf F i n d e i s (Wien)

Bekanntlich hat die Marshall-Plan-
Hilfe eine doppelte Aufgabe. Sie soll
einerseits die Einfuhr lebenswichtiger
Waren, die Österreich aus den knap¬
pen Einnahmen seines eigenen Ex¬
ports nicht bezahlen könnte, ermög¬
lichen; anderseits sollen die Schilling-

Widmungszweck
1. Währungsstabilisierung2. Maßnahmen zur Produktionssteigerunga) Landwirtschaftb) BergbauKohlenErzAndere
c) IndustrieLebensmittelTextilMetallHolzStein und GlasKunstdüngerChemischePapierGummiElektrische MaschinenAndere MaschinenVerschiedeneKleinhandel
d) öffentliche DiensteEisenbahnenWasserwegeStraßen- und BrückenbauPost, Telephon, TelegraphElektrizitäts-, Gas- und KraftwerkeWasserversorgung, Kanalisation
e) Technische Hilfef) SonstigesWohnhausbauöffentliche GebäudeSozialmaßnahmenLiebesgabenpaketeFremdenverkehrExportförderungVerschiedenes
Summe:

ministerium ein Verbot für Privatschlach¬tungen von Vieh erlassen, soweit sie die imletzten Vierteljahr des Jahres 1950 privatgeschlachteten Viehmengen übersteigen. Inder Verordnung wird behauptet, daß dieFleischknappheit auf den amtlich zuge¬lassenen Viehmärkten daher rühre, daß dieseMärkte von den Viehzüchtern stets wenigerbeschickt würden, da die Züchter ihr Viehaußerhalb der amtlich zugelassenen Märkteverkauften und da das privat geschlachteteVieh zu höheren Preisen verkauft werde. DieViehzüchter werden gleichzeitig angehalten,ihr Schlachtvieh ausschließlich auf den amt¬lichen Märkten anzubieten und diese Märkteim gleichen Umfang zu beschicken wie imVorjahr. Durch Einschaltung einer Kontrolledes Verkehrsministeriums soll eine Nach¬prüfung aller Viehsendungen hinsichtlich derBestimmungsorte erreicht werden, Vieh¬sendungen, die diesen Bestimmungen wider¬sprechen, also außerhalb der amtlichenMärkte zu Privatschlachtungen verkauftwerden, unterliegen der staatlichen Beschlag¬nahme. Die Verordnung weist darauf hin,daß seit Jahresfrist die Fleischpreise auf denamtlichen Märkten um rund 60 Prozent ge¬stiegen seien und daß diese Preise einedurchaus ausreichende Bezahlung für dieViehzüchter darstellten.
Nicht erschrecken, lieber Leser!

Dieser verdammenswerte Eingriff der
Regierung in die „freie Marktwirt¬
schaft" hat sich nicht in Österreich
abgespielt — hier herrschen noch
Recht und Ordnung, Raab und Stromer
—, sondern in Argentinien (Meldung
der „Neuen Zürcher Zeitung" vom
14. September 1951), bei den wilden
Gauchos, einem Lande, dem der Wirt¬
schafts- und der Bauernbund und viele
andere Segnungen der Zivilisation
immer noch fehlen, die uns Öster¬
reichern das Leben schwer machen.

erlöse aus dem Verkauf der durch die
Marshall-Hilfe eingeführten Waren
aur Gewährung von langfristigen
Investitionskrediten an die österrei¬
chische Wirtschaft und zur Stabilisie¬
rung der Schillingwährung dienen.

Bis zum 30. Juni 1951 erfolgten nun,
nach Kalenderjahren und Wirtschafts¬
branchen geordnet, folgende Zuteilun¬
gen aus dem österreichischen ERP-
(Marshall-Plan-) Sonderkonto:

1950 1951

379.814 121.481
75.000 18.00061.400 18.5002.100 1.500

250124..400 20.190
375.295 117.75045.030 14.00034.295 17.90550.600 —19.300 17.480220.155 79.6006.000 52031.400 6.30064.008 8.40016.675 3.2556.000 2.000
231.315 44.279— 38584.446 12.51481.770 14.155
571.500 130.0005.060 10.177

11.750 1.000
145.101 45.70017.240 2.495

5.000 5.000154.650 26.20025.000 10.000

1,203.100 1,460.000 2,851.500 704.943

Österreichische Wirtschaft

1948 1949
... 850.000 —

14.830 187.580
— 60.000— 27.000— 2.100
— 7.130— 13.700— 141.340— 10.000
— 9.050— 20.000
— 1.700— 35.396— 20.000— 30.500
— 14.710— 2.000

220.860 434.750— 6.2004.970 57.400
51.400 83.640— 151.774

550 3.120

— 47.00043.790 58.980
15.000 10.000— 10.000— 15.000

1.700 2.030
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Die Zuteilungen erfolgen im Einver¬
nehmen zwischen den österreichischen
Regierungsstellen und der öster¬
reichischen Mission der Marshall-
Plan-Verwaltung in Washington; da¬
bei blieben die Arbeiter und Kon¬
sumenten stets von der Einflußnahme
ausgeschlossen. Aber auch die Stim¬
men anderer ernsthafter Kritiker, die
vor Kapitalfehlleitungen warnten,
wurden vielfach überhört. Der Sinn
der Marshall-Plan-Hilfe wird auch
heute noch, oft wider besseres Wissen,
mißverstanden, wenn eine möglichst
gleichmäßige Freigabe der Schilling¬
erlöse auf alle Wirtschaftsteile ge¬
fordert wird und die Regierung zeigt
sich solchen Wünschen — wenn sie
von einflußreichen Wählergruppen der
ÖVP ausgehen (Großagrarier, Wald¬
besitzer, Sägewerke) oder von be¬
ziehungsreichen Unternehmungen —
allzu gefügig. So verlangte erst jüngst
das Gewerbe eine stärkere Berück¬
sichtigung bei der Vergebung von
ECA-Krediten und — so unglaublich
es klingen mag — sogar der Weingroß¬
handel hat in einer Resolution ERP-
Mittel angesprochen. Daß unter an¬
derem auch die Freigabe von bisher
195 Mill. S an die österreichischen
Fremdenverkehrsbetriebe problema¬
tisch war, zeigt die Verschärfung der
Bedingungen für die Gewährung von
ERP-Krediten an Fremdenverkehrs¬
betriebe. So müssen sich neuerdings
die Kreditbewerber verpflichten, sämt¬
liche Deviseneingänge ihres Unter¬
nehmens an österreichische Kredit¬
institute abzuliefern. Außerdem haben
Betriebe, denen ERP-Mittel zur Ver¬
fügung gestellt wurden, bei über¬
mäßigen und ungerechtfertigten
Erhöhungen ihrer Betten- und Pen¬
sionspreise nachträgliche Kredit¬
schwierigkeiten zu gewärtigen.

Das Ergebnis der heurigen Getreide¬
ablieferung und die Fleischaufbrin¬
gung bekunden, daß die für die Land¬
wirtschaft aufgewendeten Hilfsmittel
in der Höhe von bisher insgesamt
703,705.000 S nicht in der erwarteten
Weise in die österreichische Wirtschaft
zurückfließen. Inzwischen werden
mehr und mehr Einzelheiten über die
Verwendung der Hilfsmittel im land¬
wirtschaftlichen Sektor bekannt.
Spiritusfabriken, deren Produkte schon
jetzt zufolge der in Österreich herr¬
schenden Überkapazität nur auf Grund
von Kartellvereinbarungen abgesetzt
werden konnten, wurden dennoch er¬
weitert; Wein- und Obstbauschulen
wurden in übermäßig luxuriöser Aus¬
stattung gebaut, statt mit dem gleichen
Aufwand eine größere Anzahl von
bäuerlichen Schulen zu errichten, und
ERP-Mittel mußten sogar dazu her¬
halten, um die Schweinezucht (teil¬
weise mit kostbarem Brotgetreide als
Futtermittelbasis) auszuweiten.

Dafür weist man mit mehr Recht
auf die großen Beträge hin, die Öster¬
reichs Industrie, und da vor allem die
verstaatlichten Betriebe, erhielten.
Unbestritten bleibt, daß Bergbau, In¬
dustrie, Energiewirtschaft und Ver¬
kehrswesen die Auslandshilfe am
fruchtbarsten verwendet haben. Mit
insgesamt 237,700.000 S erscheint der
Wohnungsbau sehr stiefmütterlich
bedacht, obwohl den maßgebenden
Stellen die bedrückenden Wohnungs¬
verhältnisse bekannt sind.

Für das nächste und letzte Marshall-
Plan-Jahr erwartete Österreich so wie
im Jahr vorher eine Hilfe in der Höhe
von 190 Mill. $. Das österreichische
ECA-Büro teilte jedoch vor einiger
Zeit mit, daß mit einer wesentlichen
Kürzung der Hilfe gerechnet werden
müsse; gleichzeitig empfahl es der
österreichischen Bundesregierung, ein
Jahresprogramm unter Zugrunde¬
legung einer Hilfe von 120 Mill. $ aus¬
zuarbeiten.

Die angekündigte einschneidende
Kürzung der Marshall-Plan-Hilfe ver¬
pflichtet zur Überlegung, wie vor
allem das daraus entstehende Defizit
der österreichischen Zahlungs¬
bilanz gedeckt werden soll. Er¬
schwert wird das Problem dadurch,
daß das österreichische Handels¬
bilanzdefizit1) — der Über¬
schuß der Einfuhr über die Ausfuhr
— im ersten Halbjahr 1951 gegenüber
1950 um fast 77 Mill. $ zugenommen
hat.

Als Abhilfe wird eine Vermehrung
der österreichischen Ausfuhren ange¬
strebt, doch sind die Methoden zur
Erreichung dieses Zieles sehr um¬
stritten. Die Verfechter von Kompen¬
sationsgeschäften, bei denen sich mehr
verdienen läßt als im regulären
Außenhandel, hohen Belassungsquoten
— wobei der Exporteur nur einen Teil
der erlösten Auslandsdevisen an die
Nationalbank abführen muß, aber den
Rest frei verwenden kann — und
Exportprämien wollen ihre Chancen
unter Ausnützung der psychologisch
günstigen Lage wahrnehmen. Die
gleichen Kreise befürworten auch die
Abschaffung der Außenhandelskon¬
trolle unter Mitwirkung von Ver¬
tretern der Arbeiterkammer. Mit der
Bemühung um die Steigerung der
Ausfuhr müßte aber erst recht die
umfassende Sicherung einhergehen,
daß die Exporterlöse tatsächlich der
österreichischen Wirtschaft und nicht
schwarzen Auslandskonten zugeführt
werden.

Fraglich ist, ob ohne Beeinträchti¬
gung der Vollbeschäftigung und Nah¬
rungsmittelversorgung eine nennens¬
werte Kürzung der Importe möglich
sein wird. Zweifellos muß die öster¬
reichische Landwirtschaft stärker als
bisher zur Lieferung von Nahrungs¬
mitteln herangezogen werden, doch
dürften Aufrufe und Ermahnungen
auch diesmal nicht den Zweck er¬
füllen; erfolgversprechender dürfte
eine steuerliche Gleichstellung der
landwirtschaftlichen Unternehmer mit
den übrigen Steuerzahlern sein, da
eine gerechtere Verteilung der Lasten
die Bauern am ehesten anhält, mehr
zu produzieren und die Produkte dem
Markt zuzuführen.

Beunruhigend sind Vorschläge aus
den Kreisen der gewerblichen und
industriellen Wirtschaft, die eine all¬
gemeine Senkung des Lebensstandards
empfehlen. Eine Konsumeinschrän¬
kung der arbeitenden Bevölkerung,
die ohnedies noch immer weit unter
dem Standard zur Zeit der Weltwirt-

') Die Handelsbilanz entsteht durch die
Gegenüberstellung der Einnahmen aus demExport und der Ausgaben für den Import;die Zahlungsbilanz enthält zu diesen Zah¬
lungsposten des Außenhandels noch weitereZahlungen ins und aus dem Ausland wieFremdenverkehr, Bahn- und Schiffsfrachtenusw.

schaftskrise 1931 bis 1937 lebt, würde
kaum zur unbedingt erforderlichen
Produktions- und Produktivitäts¬
steigerung führen. Die wirtschaft¬
lichen und politischen Folgen einer
solchen Einschränkung sind unschwer
zu erraten.

Elektrifizierung der
österreichischen Landwirtschaft
Von Dipl.-Ing. A. J. Schmidt (Graz)

Das österreichische Kuratorium für
Landtechnik hat den Bericht des
Generalplanungsausschusses über die
Elektrifizierung der österreichischen
Landwirtschaft herausgegeben. Die
Generalplanung wurde unter Mitwir¬
kung der beteiligten Ministerien, der
Landesregierungen, Elektrizitätsunter¬
nehmen, Landwirtschaftskammern, der
Fachverbände, der landwirtschaftlichen
Genossenschaften usw. ausgearbeitet.
Die Elektrifizierung der Landwirtschaft
wird als dringend notwendig erklärt,
und zwar um dem herrschenden Man¬
gel an landwirtschaftlichen Arbeits¬
kräften zu begegnen und um die
Nahrungsmittelerzeugung zu steigern,
was von außerordentlicher volkswirt¬
schaftlicher und sozialpolitischer Be¬
deutung für Österreich sei. Dies gelte
insbesondere für die Bergbauern-
betriebe.

Für jedes Bundesland hatten die
Landesplanungsausschüsse nach fest¬
gelegten Richtlinien ihre Planungen
auszuarbeiten. Diese waren Ende 1950
abgeschlossen und wurden dann in
einer Generalplanung zusammengefaßt.
Grundsatz ist, daß mit den kleinsten
Mitteln ein optimaler Erfolg erzielt
werden soll. Nach den Erhebungen ist
der jetzige Stand der Elektrifizierung
folgender: in Tirol sind 88 Prozent der
Anwesen elektrifiziert, in Niederöster¬
reich, Oberösterreich und Salzburg
75 bis 77 Prozent, in Steiermark und
Kärnten 66 bis 67 Prozent und im
Burgenland 52 Prozent.

Die Elektrifizierung wird in ihrem
wirtschaftlichen Wert hauptsächlich
durch die Nutzungsflächen bestimmt.
In dem Bericht wird darauf hinge¬
wiesen, daß in den Elektrifizierungs¬
bestrebungen für die Landwirtschaft
noch ein schwieriger Weg zurück¬
zulegen ist und die dazu erforderlichen
Summen erheblich sind. Die leicht zu
finanzierenden Bauvorhaben, die über¬
dies eine gewinnbringende Strom¬
versorgung ermöglichen, sind meist im
Laufe der Jahre schon erledigt worden.
Daher sind in der Generalplanung
in der Mehrzahl die schweren und
schwersten Bauvorhaben enthalten, die
den armen und ärmsten landwirt¬
schaftlichen Betrieben gelten. Mit der
Generalplanung ist eine schwierige und
umfangreiche Arbeit geleistet worden,
ihre praktische Durchführung wird
noch bei weitem schwieriger sein.

Nach dem Generalolan sollen in
Österreich insgesamt 150.337 Anwesen
mit Licht- und Kraftstrom versorgt
werden. Die erforderlichen Bau- und
Installationskosten wurden im Früh¬
jahr 1951 mit etwas mehr als einer Mil¬
liarde Schilling berechnet. Es ent¬
fällt somit auf die Elektrifizierung
vom kleinsten Taglöhnerhaus bis zum
Bauernhof ein Betrag von 6700 S.
Der Hauptanteil der Kosten liegt auf
der Inneninstallation und der An-
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Schaffung der notwendigsten Antriebs¬
maschinen und Geräte.

Soweit die wichtigsten Punkte aus
dein Berichte des Generalplanungs¬
ausschusses.

Die im heurigen Frühjahr mit zirka
einer Milliarde Schilling veranschlag¬
ten Kosten der Elektrifizierung werden
bis zum Zeitpunkt der Bauausführung
beträchtlich ansteigen. Mit Rücksicht
auf unsere schwache Wirtschaftskraft
ist nim zu untersuchen, ob bei der
Struktur unserer Landwirtschaft das
gesteckte Ziel, nämlich 1. dem Mangel
an Arbeitskräften zu begegnen, 2. die
Nahrungsmittelerzeugung zu steigern,
3. den volkswirtschaftlichen und 4. den
sozialpolitischen Zweck zu erfüllen,
durch die beabsichtigte Elektrifizierung
erreicht werden kann. Dabei wird im
Bericht betont, daß die Durchführung
der schweren und schwersten Bau¬
vorhaben geplant ist, die den armen
und ärmsten landwirtschaftlichen Be¬
trieben gelten.

Nach den letzten statistischen Er¬
hebungen vom 1. Juni 1951 sind von
den 437.594 land- und forstwirtschaft¬
lichen Betrieben Österreichs 109.332
Zwerg betriebe von 0,5 bis 2 ha
(= 0,875 bis 3,5 Joch) Größe und
103.339 kleinbäuerliche Be¬
triebe von 2 bis 5 ha (— 3,5 bis
8,75 Joch). Die gemäß der General¬
planung mit elektrischem Licht- und
Kraftstrom zu versorgenden 150.337 An¬
wesen fallen sohin in diese zwei
Größenkategorien. Ungefähr 110.000
landwirtschaftliche Betriebe sind
Berghöfe.

Auf diesen Kleinflächen, zumal die
Grundstücke vielfach recht zersplittert
sind und verstreut liegen, kann sich
eine Modernisierung und Rationali¬
sierung durch Einleitung des Kraft¬
stromes und Anschaffung verschiede¬
ner Geräte niemals auswirken. Es
herrschte in diesen Kleinbauernhöfen
auch nie Arbeitermangel, ganz im
Gegenteil muß meist ein Teil der
Familienmitglieder in die Industrie ab¬
wandern, weil sie der zu kleine heimat¬
liche Hof nicht erhalten kann; sie
sind diejenigen, die das städtische und
industrielle Proletariat ständig auf¬
füllen und vermehren. Wie soll der
Kraftstrom bei diesen Kleinflächen
eine Steigerung der Nahrungsmittel¬
produktion bewirken? Auch die Not
dieser hunderttausende Kleinbauern¬
familien kann durch den Licht- und
Kraftstrom nicht gemildert werden.
Hingegen besteht die Gefahr, daß sie
die hohen Stromkosten nicht bezahlen
können und die kostspieligen Anlagen
ungenützt bleiben.

Es wird also ein großangelegter Plan
entworfen mit einem für unsere finan¬
zielle Kraft ungeheuren Aufwand, wo¬
durch aber keines der angegebenen
Ziele erreicht werden kann. Es zeigt
sich hier wieder der Mangel eines
agrarpolitischen Programms. Seit der
Bauernbefreiung vor mehr als 100 Jah¬
ren wurde niemals im Interesse der
Bauern etwas getan, wohl aber gegen
dasselbe. Es soll hier bloß das Beispiel
der Getreideschutzzölle und der Ge¬
treide- und Futtermittelpreiserhöhun¬
gen angeführt werden: die einigen
hunderttausend kleinbäuerlichen Be¬
triebe, die für ihren Haushalt und
ihre Wirtschaft nicht genügend Brot-
und Futtergetreide erzeugen können,

müssen die fehlenden Mengen teuer
kaufen und bezahlen die vorerwähn¬
ten Maßnahmen „zum Schutze" der
Landwirtschaft, deren Ertrag in die
Taschen der Inhaber einiger tausend
Großbetriebe wandert. Die Investition
von so ungeheuren Summen ist nur
dann gerechtfertigt, wenn dadurch eine
dauernde Ertragserhöhung ge¬
sichert, die Landflucht eingedämmt, die
Verschuldung des Bauernstandes hint¬
angehalten, der Bedarf der konsu¬
mierenden Bevölkerung weitgehend
gedeckt wird, um vom Ausland mög¬
lichst wenige Nahrungsmittel um teure
Devisen einführen zu müssen und den
Bauernfamilien solche Lebensbedin¬
gungen zu schaffen, daß sie ein ge¬
sichertes, auskömmliches Leben führen
können. Dazu ist die Aufstellung eines
auf weite Sicht geplanten
Agrarprogrammes notwendig,
in welches auch die Elektrifizierung
eingebaut ist, das jedoch als den Kar¬
dinalpunkt die Regelung der äußerst
ungünstigen Besitzverteilung enthalten
muß, welche die Ursache des andauern¬
den Niederganges unserer Bauernhöfe
ist, und dem einzelnen Hof gar nicht
die Möglichkeit läßt, produktiv und
rationell, unter Ausnützung aller mo¬
dernen Errungenschaften, arbeiten zu
können, da er dazu viel zu klein ist.

Nicht nur der bekannte Agrarfach-
mann Hofrat Schneiter in Graz,
sondern auch zahlreiche international
bekannte Männer, wie Professor L a u r
(Schweiz) und andere, weisen immer
wieder darauf hin, daß volkswirtschaft¬
lich und volkspolitisch die bäuerlichen
Familienbetriebe jenen Entwicklungs¬
zustand darstellen, der dem Best¬
zustand in der Landwirtschaft am
nächsten kommt. Der frühere Chef der
ECA-Mission für Österreich, Mr. Cl.
King, hat gelegentlich einer landwirt¬
schaftlichen Tagung in Steiermark im
vergangenen Jahr hervorgehoben, daß
die notwendige Voraussetzung zur
dauernden Produktivitätssteige¬
rung die Bodenreform ist.

Die Durchführung der Bodenreform
ist für Österreich dringend und muß
ehestens erfolgen, jedoch unter Be¬
obachtung des Möglichen. Die Neu¬
schaffung von Bauernhöfen, wozu
große Kapitalien für den Bau der
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, An¬
schaffung des toten und lebenden
Inventars usw. notwendig sind, ist der¬
zeit nicht möglich, da Österreich die
finanzielle Kraft dazu nicht besitzt.
Für unsere Verhältnisse können nicht
die Methoden anderer Länder schablo¬
nenhaft als Vorbild herangezogen wer¬
den, wo man etwa alle Besitze von
einer Größe von 500 ha aufwärts zur
Bodenzuteilung herangezogen hat. Es
kann nicht der Zweck einer Boden¬
reform sein, einfach alle Großgrund¬
besitze, von einer bestimmten Größe
an, zu zerschlagen. Einzig und allein
müssen die wirtschaftliche Notwendig¬
keit maßgebend sein sowie die Ge¬
gebenheiten: wo sind die in Familien¬
betriebe umzuwandelnden kleinen Höfe
und wo geeignete landwirtschaftliche
Betriebe, die zur Vergrößerung dieser
kleinen Höfe herangezogen werden
können, ohne Rücksicht auf ihre
Flächengröße. Dabei sollen bäuer¬
liche Betriebe auch größeren Aus¬
maßes, zum Beispiel mit mehr als
100 ha, die vom Besitzer selbst

bearbeitet werden, unangetastet blei¬
ben. Hingegen sind die sogenannten
Neben betriebe solche zur Boden¬
zuteilung an die Bauern geeignete
Landwirtschaften, die meist Ein den
mittleren und großen Wald besitzen
hängen, durchwegs passiv sind und nur
durch Zuschüsse aus dem forstlichen
Hauptbetrieb erhalten werden können.
Die zwei Gegensätze: bäuerliche
Kleinbetriebe, die kaum lebensfähig
sind, und herrschaftliche Be¬
triebe, die ständig defizitär arbeiten
und meist noch aus forstwirtschaft¬
lichen Holzüberschlägerungen erhalten
werden müssen, stellen einen ungesun¬
den volkswirtschaftlichen Zustand vor.
Das Kleinbauerntum würde durch die
Grundzuteilung aus diesen passiven
Wirtschaften eine existenzsichere Stär¬
kung erfahren, ohne daß hiebei dem
hauptbetrieblichen Forstbesitz irgend¬
ein Schaden oder Verlust zugefügt
wird. Es handelt sich dabei um einige
tausend Forstbetriebe, die durch diese
Abspaltung von ihren landwirtschaft¬
lichen Anhängseln befreit würden,
aber um zehntausende Hektar land¬
wirtschaftlichen Bodens, wodurch aber-
tausende Kleinbauernhöfe in die er¬
strebten Familienbetriebe umgewandelt
werden können.

In diesen dann geschaffenen Fa¬
milienbetrieben wird die Verwendung
moderner Hilfsmittel und Methoden
möglich und rentabel, wird auch die
Elektrifizierung eine Notwendigkeit
sein. So kann die Hebung der Land¬
wirtschaft erreicht werden und der
Lebenshaltung, so daß der Bauer auch
ein guter Abnehmer für die Industrie¬
produkte werden kann. Erst dann
wird eine Produktionssteigerung mög¬
lieh sein, durch die Österreich auf dem
agrarischen Sektor wieder weniger
vom Ausland abhängig sein wird. Eine
solche leistungsfähige Landwirtschaft
kann dann die vier dieser General¬
planung zugrunde gelegten Ziele er¬
reichen — keinesfalls aber die projek¬
tierte Elektrifizierung allein, welche
allerdings einen integrierenden Be¬
standteil eines umfassenden Agrar¬
programmes bilden müßte.

Zusammenfassend ist daher zu sagen,
daß bei den derzeitigen ungünstigen
Bodenbesitzverhältnissen, also ohne
Durchführung der Bodenreform zur
Schaffung krisenfester bäuerlicher Fa¬
milienbetriebe, die in dieser General¬
planung vorgesehene Elektrifizierung
ohne jede Wirkung und ohne Erfolg
bleiben muß und daß das Endergebnis
eine Fehlinvestition von Milliarden
Schillingen sein wird. Wer übernimmt
eine solche Verantwortung?

Offene Lehrstellen und doch
Jugendarbeitslosigkeit
Von Dr. Karl Bier (Wien)

Es erregt oft Verwunderung, daß in
einer Zeit, in der dauernd über die
Jugendarbeitslosigkeit geklagt wird,
viele Meister für ihre offenen Lehr¬
plätze keinen Jungen bekommen kön¬
nen. Dabei handelt es sich nicht nur
um Betriebe, die nicht vollwertig sind,
sondern um ganze Berufsgruppen, in
denen der Lehrlings- und nicht etwa
der Lehrstellenmangel chronisch ist.
„Die Wirtschaft", das Organ
des Wirtschaftsbundes der Gewerbe-
und Handeltreibenden, widmete die-
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sem Problem kürzlich einen Leit¬
artikel, in dem sie sich darüber wun¬
dert, daß 2405 offene Lehrstellen in
Wien nicht besetzt werden können,
obwohl gleichzeitig beim Arbeitsamt
2836 Lehrstellensuchende vorgemerkt
sind. Das Elektrogewerbe allein suche
200 Lehrlinge und auch bei den Tisch¬
lern, Hutmachern und Tapezierern
werde über Lehrlingsmangel geklagt.

Diese Liste ließe sich noch unschwer
erweitern und an ihre Spitze müßten
die Bäcker, Fleischhauer und (männ¬
lichen) Friseure gestellt werden, wenn
man nicht nur die Verhältnisse in der
Großstadt, sondern auch auf dem
Lande in Betracht zieht. In diesen
Berufen überwiegt das Lehrstellen¬
angebot bei weitem die Nachfrage. Die
„Wirtschaft" meint, die Jugend sei zu
wählerisch und man müsse durch
eine entsprechende Propaganda die
Lehrlinge suchenden Berufe „inter¬
essant" machen. „Wenn die Wirtschaft
schon offene Lehrstellen zur Ver¬
fügung stellt, dann muß auch ge¬
trachtet werden, diese Lehrstellen zu
besetzen, sonst tritt zu der durch
die Bevölkerungsstruktur bedingten
Jugendarbeitslosigkeit auch noch die
psychologisch bedingte Jugendarbeits¬
losigkeit."

Es sei zunächst festgehalten, daß
auch die „Wirtschaft" von der Not¬
wendigkeit eines lenkenden Einflusses
auf dem Arbeitsmarkt überzeugt ist.
Es wäre daher wünschenswert, das
Gesetz über die „Arbeitsvermittlung
und Berufsberatung", das seit Jahr
und Tag als Regierungsentwurf in den
verschiedensten Schreibtischladen ruht,
im Parlament endlich zu verabschie¬
den. Dieses Gesetz regelt nämlich auch
die Lehrstellenvermittlung auf der
Grundlage der freien Berufswahl, sieht
aber im Wege der Aufklärung und
Beratung eine Einflußnahme auf die
Jugend vor, um auch für Mangel¬
berufe den nötigen Berufsnachwuchs
sicherzustellen. Zu diesem Zweck sol¬
len Nachwuchspläne für alle
Berufe erarbeitet werden, die als
Richtschnur für die Vermittlung die¬
nen sollen. Berufsberatung und Wirt¬
schaftskammern haben hier ein un¬
gemein großes Arbeitsfeld vor sich,
dessen Bearbeitung bisher die Berufs¬
beratung nahezu allein übernehmen
mußte, weil die nötigen statistischen
Vorarbeiten von der Wirtschaft bisher
nur in geringem Maße geleistet wor¬
den sind. Das Aufgabengebiet ist je¬
doch so groß, daß es angestrengtester
Arbeit aller am Berufsnachwuchs
interessierten Kreise bedürfen wird,
um es zu bewältigen.

Soviel aber steht heute schon fest:
Wer Einfluß auf die Jugend nehmen
will, um sie in eine bestimmte beruf¬
liche Laufbahn zu lenken, muß einen
Plan haben, auch wenn diese Len¬
kung eine werbende und überredende
und nicht eine zwingende ist, die
von Arbeit nehmer- und Arbeit-
g e b e r seite abgelehnt wird. Die
Lösung der Berufsnachwuchs¬
frage ist nämlich nicht gleich¬
bedeutend mit der Besetzung der
offenen Lehrstellen. Wäre
dies der Fall, dann wäre sie eine ver¬
hältnismäßig simple Angelegenheit
und Berufsberatung und Lehrstellen¬
vermittlung nahezu ein- und dasselbe.
Gewiß hat die „Wirtschaft" recht,

wenn sie sagt: „Wir können es uns
nicht leisten, daß tausende Jugend¬
liche, einzig und allein deshalb, weil
sie von aussichtsreichen Berufen nichts
wissen wollen, das Heer der jungen
Arbeitslosen vergrößern." Nein, das
können wir nicht und deshalb war
zum Beispiel die Werbung, die
vom Gießereiverband gemeinsam mit
der Berufsberatung durchgeführt
wurde, um die Jugend für diesen aus¬
sichtsreichen Beruf zu gewinnen, am
Platze und hat auch gute Ergebnisse
erzielt.

Leider ist es aber so, daß in jenen
Berufen die meisten Lehrstellen an¬
geboten werden, die die schlechtesten
Aussichten bieten, wie zum Beispiel
der Bäcker beruf. Das besagt natür¬
lich nicht, daß der Nachwuchs unter¬
bunden werden soll. Es wäre aber vom
nachwuchspolitischen Standpunkt un¬
gerechtfertigt, für den Bäckerberuf ins¬
gesamt noch zu werben, um die
dauernde Nachfrage nach Bäckerlehr¬
lingen voll zu befriedigen, wenn sich
im Jahre 1950 in Wien die Zahl der
arbeitslosen Bäckergesellen gegenüber
dem Vorjahr verdoppelt hat. Auch im
Fleischer- und Friseur-
gewerbe drücken die hohen Lehrlings¬
anforderungen nicht einen gleichen
Bedarf an Facharbeitern aus. Vielfach
werden die Lehrlinge nur angenom¬
men, weil sie als Helfer im Klein¬
betrieb benötigt werden.

Eine interessante statistische Er¬
hebung eines deutschen Arbeitsamtes
hat ergeben, daß dies auch in Deutsch¬
land der Fall ist und daß 68,7 Prozent
der Bäcker, 64,1 Prozent der Fleischer
und 59,3 Prozent der Friseure ihren
Beruf aufgeben mußten und in der
Mehrzahl in angelernte und ungelernte
Arbeit in die Industrie hinübergewech¬
selt haben. Diese Berufe stehen auch
bei uns an der Spitze der Liste mit
den meisten Berufswechslern. Berufs¬
wechsler hat es immer gegeben und
gibt es in allen Berufen, wenn sie aber
die Hälfte, ja zwei Drittel der Aus¬
gelernten überschreiten, dann muß
wohl von einer bedenklichen Über¬
besetzung gesprochen werden. Ziel
jeder Berufsberatung und Berufslen¬
kung muß aber sein, möglichst vielen
jungen Menschen einen Berufsweg zu
zeigen, der ihm mit großer Wahr¬
scheinlichkeit nicht nur einige Jahre
nach der Auslehre, sondern womöglich
ein Leben lang Arbeit verspricht.

Auf der anderen Seite gibt es Be¬
rufe, in denen ein Facharbeiter¬
mangel besteht, in denen aber die
Betriebe viel zuwenig offene Lehr¬
stellen melden, wie zum Beispiel bei
den Köchen. Auch das Interesse unter
den Jugendlichen für diesen Beruf ist
nicht groß. Es hat aber wenig Sinn,
für ihn zu werben, wenn keine Lehr¬
stellen zu haben sind. Vielleicht wird
die Errichtung einer Kochklasse in
Wien, die Jugendliche vorbilden und

Westeuropäisches Wirtschafts¬
programm

Die 18 Staaten, die in der Organi¬
sation für europäische ökonomische
Kooperation (OEEC) vereinigt sind,

dann im 2. Lehrjahr den Betrieben zur
Verfügung stellen will, eine Abhilfe
bringen.

Jedenfalls dürfte aus den angeführ¬
ten Beispielen hervorgehen, daß die
Frage des Berufsnachwuchses nicht
einfach durch Befriedigung des Lehr¬
stellenangebotes zu lösen ist. Es wird
vielmehr in jedem Beruf die Bedarfs¬
frage objektiv zu klären sein, wobei
nicht sosehr die Interessen des Ein¬
zelbetriebes, sondern die Notwendig¬
keiten des gesamten Standes berück¬
sichtigt werden müssen. Es wird zu
klären sein, ob es sich um einen Beruf
mit schrumpfendem Nachwuchsbedarf
handelt, wie bei den Schuhmachern,
oder um einen in Aufwärtsentwick¬
lung befindlichen Beruf, wie zum Bei¬
spiel bei den Landmaschinenmechani¬
kern der Fall. Es wird der Altersaufbau
der Berufstätigen festgestellt werden
müssen, der in hohem Maße Ein¬
fluß auf den echten Nachwuchsbedarf
hat, die übliche Berufsdauer und vieles
andere wird zu beachten sein. Aus
allen diesen Komponenten wird sich
ergeben, ob im allgemeinen um Lehr¬
linge oder um Lehrstellen oder um
beide geworben werden soll. Die ge¬
wonnenen Erkenntnisse werden die
Richtschnur des Handelns sein müssen
und nicht nur das von vielen Zufällig¬
keiten und unsachlichen Einflüssen be¬
stimmte Angebot von offenen Lehr¬
stellen und Lehrstellenbewerbern.

Man wird nicht fehl gehen, wenn
man als eines der Ergebnisse der stati¬
stischen Erhebung über den Nach¬
wuchsbedarf vorwegnimmt, daß das
Problem der Jugendarbeitslosigkeit
wesentlich mehr als ein Lehrstellen¬
problem ist. Neben der Aufgabe der
rechten Verteilung der Jugendlichen
auf die einzelnen Lehrberufe steht die
nicht minder wichtige und schwieri¬
gere der frühzeitigen Nachwuchs¬
zuführung in die an - und un¬
gelernten Berufe, deren Men¬
schenbedarf mit zunehmender Rationa¬
lisierung ständig gestiegen ist. Höch¬
stens ein Drittel der Berufstätigen in
Österreich sind in einem Lehrberuf
tätig. In dem oben erwähnten deut¬
schen Arbeitsamtsbezirk, der aller¬
dings durch das Vorhandensein zahl¬
reicher Industrien gekennzeichnet ist,
sind von 39.000 männlichen Arbeitern,
Angestellten und Beamten nur 7600
lehrmäßig ausgebildet worden, aber
auch von diesen übten am Erhebungs¬
tag nur mehr 5200 ihren erlernten Be¬
ruf aus, so daß der Hundertsatz der
in einem Lehrberuf tätigen Männer
nur mehr 14 Prozent beträgt.

Die Frage der Jugendarbeitslosigkeit
wird nur dann gelöst werden können,
wenn es gelingt, der Jugend nicht nur
Lehrstellen, sondern auch Arbeits¬
plätze zu eröffnen. Sie wird nur ge¬
löst werden können, wenn alle an der
Zukunft unserer Heimat interessierten
Kräfte zusammenarbeiten.

haben am 29. August eine gemeinsame
Erklärung über ihre Wirtschaftspläne
abgegeben, aus der einige markante
Punkte herausgegriffen seien.

Die Erklärung geht davon aus, daß
die beteiligten Regierungen davon
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überzeugt sind, imstande zu sein, so¬
wohl die notwendigen Maßnahmen
für ihre Aufrüstung zu treffen, als auch
gleichzeitig den bestehenden Lebens¬
standard ihrer Bevölkerung zu halten.
Voraussetzung sei die Steigerung der
Produktion Westeuropas innerhalb der
nächsten fünf Jahre um 25 Prozent
und eine gewisse Hilfe der Vereinigten
Staaten bei den Verteidigungsausgaben.
Die Hoffnung auf diese Erhöhung der
Produktion beruht darauf, daß in den
vergangenen drei Jahren eine eben¬
solche Produktionsausweitung gelun¬
gen ist. Die notwendigen Lasten ebenso
wie die erreichten Erfolge müßten
gleichmäßig auf alle Kreise der Be¬
völkerung verteilt werden, wodurch
die Garantie geschaffen werde, daß
nicht nur die begüterten Klassen an
den Fortschritten der Wirtschaft teil¬
haben.

Zunächst müsse die Erzeugung von
Kohle, Stahl und Elektrizität und die
landwirtschaftliche Produktion erhöht
werden. Die Kohlenerzeugung kann
den Bedarf gegenwärtig nicht decken
und Europa ist gezwungen, teure
amerikanische Kohle zu importieren.
Auch der Bedarf an elektrischer Kraft
steigt dauernd. Es müssen daher die
Kohlenförderung und die Erzeugung
elektrischer Kraft rationeller gestaltet
werden. Dasselbe gilt für die Produk¬
tion von Stahl, Eisenerzen, Nichteisen¬
metallen usw. Die landwirtschaftliche
Produktion muß in allen beteiligten
Ländern modernisiert werden, wobei
insbesondere auf die Futtermittelpro¬
duktion Gewicht gelegt wird. Die Re¬
solution weist auch darauf hin, daß die
Wohnungssituation in den meisten
europäischen Ländern außerordentlich
schlecht ist und daß an eine Erhöhung
der Produktivität der Arbeiter nur
dann gedacht werden kann, wenn es
möglich ist, ihre Wohnungsverhältnisse
grundlegend zu verbessern.

Das wesentliche wirtschaftliche Pro¬
blem Westeuropas besteht in der Er¬
höhung der Produktivität zugleich mit
der Ausdehnimg der gesamten Pro¬
duktion. Die dazu unerläßliche An¬
wendung moderner Produktionsmetho¬
den kann in enger Zusammenarbeit
zwischen einer modernen Unterneh¬
merschaft und einer gut ausgebildeten
Arbeiterschaft erfolgen. Die Resolution
betont die Notwendigkeit, jede inflatio¬
nistische Preisentwicklung zu bekämp¬
fen.

Zum Schluß erklärt die Resolution,
daß die 18 Regierungen alles tun wer¬
den, um ihre Zusammenarbeit zu stär¬
ken und dadurch dazu beizutragen,
daß jede einzelne Regierung ihre Auf¬
gaben erfüllen kann. Aus der Resolu¬
tion ergibt sich jedenfalls die Ent¬
schlossenheit der europäischen Regie¬
rungen, in den nächsten Jahren ihre
ganze Energie auf eine Produktions¬
erhöhung zu legen. Begrüßenswert ist
der Standpunkt, daß die Produktions¬
erhöhung auch der Arbeiterschaft zu¬
gute kommen soll. Es muß allerdings
abgewartet werden, ob gerade in dieser
Beziehung den Worten der Resolution
auch die notwendigen Taten folgen
werden.

Weltstahlerzeugung
Die Weltproduktion an Stahl, die

nach einer starken Steigerung in der

ersten Nachkriegszeit scharf herab¬
gesunken war, hat gegenwärtig wieder
einen Höhepunkt erreicht. Leider ist
dieser erhöhte Stahlbedarf nicht auf
die Produktion von Friedensgütern zu¬
rückzuführen, sondern darauf, daß auf
der ganzen Welt ein Wettrüsten ein¬
gesetzt hat. Über die Entwicklung der
Rohstahlgewinnung gibt die folgende
Tabelle Aufschluß:

Rohstahlgewinnung
Gebiet 1936 1944 1948 1950 1951'

(in Mill. Tonnen)
Welt , 110 154 153 188 98
Westdeutschi. 19,2» 18,3' 5,6 12,1 13,5Saargebiet 2,3* 1,5* 1,2 1,9 2,2
Frankreich 6.7 3,1 7.2 8,7 9
Großbritannien 12 12,3 15,1 16,5 17,5Belgien 3,2 0,6 3,9 3,8 4Luxemburg 2 1,1 2.4 2,4 2,6Italien 2,1 1 2,1 2,3 2,4
Holland — 0,1 0,3 0,5 0,7USA 48,5 81,3 80,4 87,9 100
Sowjetunion 16,3 12,3 17.1 27,6 29SonstigeLänder 14,2 23,9 18,2 24,6 26

') Altreich einschließlich des Saargebiets
und der abgetrennten Ostgebiete.

') In der Altreicherzeugung enthalten.
') Schätzung.
Aus dieser Tabelle geht hervor, daß

sich die Rohstahlerzeugung der Ver¬
einigten Staaten seit 1936 verdoppelt
hat, daß die Stahlerzeugung der So¬
wjetunion ganz beträchtlich gestiegen
ist und Großbritannien eine Erzeu¬
gungsvermehrung von zirka 50 Prozent
zu verzeichnen hat. Die deutsche Stahl¬
erzeugung liegt noch immer weit unter
der Vorkriegszeit, wenn sie auch ge¬
genüber dem Tiefstand in der ersten
Nachkriegszeit erheblich aufgeholt hat.

Obgleich der Großteil der Stahl¬
erzeugung der führenden Industrie¬
länder im Inland aufgebraucht wird,
ist auch der Stahlexport stark gestie¬
gen, und während vor dem Kriege
beispielsweise nur etwa 2 bis 3 Pro¬
zent der amerikanischen Walzstahl¬
erzeugung exportiert wurden, ist diese
Exportquote in den ersten Nachkriegs¬
jahren wieder auf 12 bis 15 Prozent
gestiegen. Vom Jahre 1948 an haben
dann allerdings die Vereinigten Staa¬
ten im Zusammenhang mit dem damals
stärker anlaufenden Rüstungspro¬
gramm ihre Stahlexporte wieder stark
eingeschränkt. In den anderen Län¬
dern ist die aufwärtsstrebende Ten¬
denz der Stahlexporte noch nicht zum
Stillstand gekommen. Über die Ent¬
wicklung des Walzstahlexportes in den
führenden Stahlexportländern gibt die
nachstehende Tabelle Aufschluß:

Walzstahlexport
1936 1947 1948 1950

(in 1000 Tonnen)
Westdeutschland 2485' — 159 1600Belgien-Luxemburg 2942 2023 3081 3300Frankreich 1240 182 581 3300Großbritannien 1699 1288 1482 2100USA 1070 5573 3700 2400

') Altreich.
Die außerordentlich gute Konjunk¬

tur der Stahlindustrie hat sich auch in
der Preisbewegung ausgedrückt. Stab¬
stahl wurde beispielsweise im Früh¬
jahr 1950 von den westeuropäischen
Produktionsländern im Export zu 48
bis 49 Dollar pro Tonne angeboten. Die¬
ser Preis war bis zum Frühjahr 1951
auf 130 bis 140 $ gestiegen. Aber
auch dieser Betrag wurde vielfach
noch dann überboten, wenn sich die
betreffende stahlerzeugende Firma an¬

bötig machte, entsprechend kurze Lie¬
ferzeiten einzuhalten.

Ein Ende der Stahlkonjunktur ist
wohl nicht abzusehen, zumal gegen¬
wärtig durch den großen Rüstungs¬
bedarf auf dem Zivilsektor Industrie¬
zweige, die auch einen starken Ver¬
brauch haben, vernachlässigt werden.
Sobald ein Abklingen des Rüstungs¬
bedarfes eintritt, wird sich dann die
Notwendigkeit ergeben, gerade auf
diesen Gebieten wieder die Erzeugung
zu verstärken und es wird infolge¬
dessen dann wieder auf diesen Indu¬
striegebieten ein größerer Stahlbedarf
auftreten. Die Konjunktur in der
Stahlindustrie ist daher, wenn nicht
ganz besondere Ereignisse eintreten,
auf viele Jahre hinaus gesichert. Dies
ist vom Standpunkt der österreichi¬
schen Volkswirtschaft besonders er¬
freulich, weil ja die österreichische
Stahlindustrie einen wichtigen Beitrag
auf dem Gebiete des österreichischen
Exportes leistet und weil ein wesent¬
licher Teil der Investitionen der letzten
Jahre in der Stahlindustrie erfolgte.

Die Weltbank
Der Jahrestagung des Rates der

Gouverneure der Weltbank, die Mitte
September in Washington stattfand,
wurde der 6. Jahresbericht über das
am 30. Juni 1951 abgeschlossene Ge¬
schäftsjahr dieser Institution vorgelegt,
die bekanntlich den Zweck hat, den
Mitgliedsländern Kredite in größerem
Ausmaß für produktive Zwecke zur
Verfügung zu stellen. Im Berichtsjahr
wurden im ganzen 11 Ländern 21 An¬
leihen in einem Gesamtbetrag von
297,1 Mill. $ gewährt, was die höchste
Summe darstellt, die die Bank seit
ihrem Bestehen innerhalb eines Ge¬
schäftsjahres an Anleihen gewährt hat.
Im ganzen hat die Bank bisher Dar¬
lehen von 1114 Mill. $ bewilligt, von
denen allerdings nur 691,7 Mill. $ tat¬
sächlich in Anspruch genommen wur¬
den. Der Bericht weist mit Befriedi¬
gung darauf hin, daß sich die Wirt¬
schaftssituation in einer ganzen Anzahl
von Ländern gebessert hat. Dies ist
insbesondere in den Ländern der Fall,
die wirtschaftlich als zurückgeblieben
anzusehen sind, eine Folge des Um-
standes, daß diese Länder vielfach
Rohstofflieferanten sind, die an der
Koreakonjunktur teilnahmen. Dem¬
gegenüber steht die Tatsache, daß der
Anstieg der Rohstoffpreise zu einer
Verschlechterung der realen Austausch¬
verhältnisse für die Industrieländer
Westeuropas geführt hat und deren
Dollarmangel, der bereits als fast
überwunden gelten konnte, wieder
verschärfte. Die Preisanstiege auf
den internationalen Märkten haben
auch in vielen Ländern gewisse
Inflationskräfte in Bewegung gesetzt,
die, wie der Bericht ausdrücklich
erklärt, durch energische Kontroll¬
maßnahmen im Zaum gehalten wer¬
den könnten. Der Bericht der Welt¬
bank warnt aber davor, die Zukunfts¬
aussichten der Rohstoffländer allzu
optimistisch zu beurteilen, da ja schon
in den letzten Monaten die Preise
dieser Rohstoffe eine rückläufige Ten¬
denz zeigen. Dazu kommt noch, daß
diese Länder vielfach auch nicht in der
Lage sind, die erzielten Gewinne pro¬
duktiv anzulegen, da es ihnen unmög¬
lich ist, genügend Maschinen einzu-
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führen, um ihre Industriekapazität zu
erhöhen, was sicher die einzige ver¬
nünftige Anlage ihrer Übergewinne
wäre.

Der Bericht weist darauf hin, daß
im vergangenen Jahr die Weltbank in
viele Länder sogenannte Studiengrup¬
pen entsendete, um die Projekte zu
besprechen, die durch ein Darlehen der
Bank finanziert werden sollten. Die
Einführung dieser Studiengruppen hat
sich durchaus bewährt, ebenso auch
die Schaffung von besonderen Ausbil¬
dungskursen, die den Zweck hatten,
Wirtschaftsbeamte der Anleihen auf¬
nehmenden Staaten in neuen Produk¬
tionsmethoden zu unterweisen.

Was die Einzelheiten der gewährten
Anleihen anlangt, so verweist der Be¬
richt darauf, daß sich der Schwerpunkt
der Ausleihungen der Bank seit ihrer
Gründung vom Wiederaufbau solcher
Länder, die durch den Krieg besonders
gelitten haben, immer mehr auf die
Förderung der Entwicklung der soge¬
nannten zurückgebliebenen Länder
verlagert hat. Vor dem Inkrafttreten
des Marshall-Planes wurden an vier
europäische Länder (Frankreich, Hol¬
land, Dänemark und Luxemburg)
Wiederaufbauanleihen von 497 Mill. $
gewährt oder fast die Hälfte der Ge¬
samtsumme von 1114 Mill. $, die von
der Weltbank bis zum 30. Juni 1951
ausgeliehen wurde. Über die geogra¬
phische Verteilung der im Jahre
1950/51 in einer Gesamtsumme von
294,6 Mill. $ gewährten Anleihen ge¬
ben die folgenden Zahlen Aufschluß
(in Mill. $):

Darlehen der Weltbank
Afrika
Abessinien 8,5Südafrik. Union 50
zusammen
Asien
ThailandTürkei
zusammen

58,5

25,425,4
50,8

zusammen

Australien 100
Nach dem Verwendungszweck ver¬

teilten sich die rund 600 Mill. $ Anlei¬
hen, die seit der Gründung der Welt¬
bank für Zwecke der wirtschaftlichen
Entwicklung gewährt worden sind, wie
folgt:. Elektrizitätswerke 271 Mill. $,
Verkehrswesen und Nachrichtenüber¬
mittlung 149 Mill. $, Land- und Forst¬
wirtschaft 92 Mill. $, Industrie 67 Mill. $
und Kreditinstitute 21 Mill. $.

Zum erstenmal seit ihrem Bestehen
hat die Weltbank auch eine Anleihe
gewährt, die nicht in Dollar ausgezahlt
wurde, und zwar eine Anleihe an
Island, in einem Betrag von 815.000
Pfund Sterling, die einzige Anleihe des
Geschäftsjahres an ein europäisches
Land (in der obigen Tabelle ist sie
nicht erwähnt). Die Bank will, um
den Dollarmangel zu mildern, in ihrem
kommenden Geschäftsjahr, wenn es
irgendwie angeht, die Zahl der An¬
leihen in Nichtdollarwährungen mög¬
lichst erhöhen. Hand in Hand mit der
Vergrößerung des Geschäftsumfanges
im vergangenen Jahr geht auch eine
Erhöhung des Reingewinnes, der
15,6 Mill. $ gegenüber 13,7 Mill. $ im
Vorjahr betrug. Der gesamte Gewinn
wurde, wie in den Vorjahren, der all¬
gemeinen Reserve überwiesen, die
dadurch auf 42,15 Mill. $ anstieg. Aus
dem Bericht geht jedenfalls hervor,

daß sich die Institution der Weltbank
bewährt hat und daß sie heute aus
dem internationalen Wirtschaftsleben
nur schwer wegzudenken wäre.

Sowjetunion
Nach offiziellen Mitteilungen der zu¬

ständigen Stellen der Sowjetunion sind
neue Pläne für die Erhöhung der In¬
dustrieproduktion des Landes ausge¬
arbeitet worden, die zum Ziele haben,
das Gesamtvolumen der sowjetischen
Industrie bis 1960 auf die doppelte
Höhe der Produktion des Jahres 1950
zu bringen. Ursprünglich sollte die
Verdoppelung der Produktion des Jah¬
res 1950 erst im Jahre 1965 erreicht
werden. Wenn nunmehr die Planziele
von 1965 bereits 1960 erreicht werden
sollen, so bedeutet dies eine außer¬
ordentliche Beschleunigung der indu¬
striellen Entwicklung der Sowjetunion.

In den vier Hauptindustriezweigen
sollen 1960 die folgenden Produktions¬
zahlen erreicht werden:

Planzahl p^küon Planziel1950 1950 1960
in Mill. Tonnen

260 50027,3 6037 6019,6 50

Südamerika
Brasilien 15
Kolumbien 22,6Mexiko 10
Nikaragua 4,7Uruguay 33

85,3

Kohle 250Stahl 25,4Erdöl 35,4Roheisen 19,5
Die Zahlen zeigen, daß bereits im

Jahre 1950 die Planziele bei Kohle um
10 Mill. t, bei Stahl um 1,900.000 t,
bei Erdöl um 1,600.000 t und bei Roh¬
eisen um 100.000 t überschritten wur¬
den, daß demnach die Sowjetunion
ihre Industrieproduktion, mindestens
soweit dies die Grundindustrien an¬
langt, viel schneller entwickelt, als die
Sowjetplaner selbst ursprünglich ange¬
nommen haben. Ob diese Erweiterung
der Erzeugung der Grundindustrien
im wesentlichen einer Erhöhung der
Rüstungen zugute kommen wird oder
ob sie zur Erhöhung der Friedens¬
produktion dienen wird, wird die Ent¬
wicklung der nächsten Jahre zeigen.

Tschechoslowakische Handels¬
politik

In einem kürzlich von der „Neuen
Zürcher Zeitung" veröffentlichten Ar¬
tikel wird eine genauere Untersuchung
darüber angestellt, wie sich in den
letzten drei Jahren die Wege der
tschechoslowakischen Handelspolitik
verändert haben. Während bis zur
Übernahme der Regierung durch die
Kommunisten das Bestreben dahin
ging, die Handelsbeziehungen sowohl
mit Westeuropa als auch mit der
Sowjetunion möglichst gleichmäßig
auszudehnen, ist seither ein völliger
Wandel eingetreten. Die Handelsbezie¬
hungen mit dem Westen werden in
immer schnellerem Tempo reduziert
und zur gleichen Zeit die mit dem
Osten ausgebaut.

Im Mittelpunkt der tschechoslowa¬
kischen Wirtschaftspolitik steht die
forcierte Entwicklung der Schwerindu¬
strie, die neben den alten Zentren von
Witkowitz, Pilsen, Prag und Brünn in
der Slowakei eine erhebliche Zahl
neuer Betriebe hervorgebracht hat.
Um diese Schwerindustrie möglichst
schnell entwickeln zu können, trach¬
tete die tschechoslowakische Regierung,
die nötige Ausrüstung für die neuen

und vergrößerten schwerindustriellen
Betriebe einzuführen. Diese Einfuhr
konnte in erster Linie aus der Sowjet¬
union erfolgen, die ja ein wesentliches
Interesse daran hatte, die Industriali¬
sierung der Tschechoslowakei zu
fördern. Dieses Interesse war um so
größer, als die hohe Entwicklung der
Industrie der Tschechoslowakei an¬
dererseits herangezogen werden konnte,
um die anderen Volksdemokratien, die
industriell verhältnismäßig weit zu¬
rückgeblieben waren, mit den notwen¬
digen Maschinen und Geräten zu ver¬
sehen, um auch diese Länder weit¬
gehend zu industrialisieren. Wenn also
die Außenhandelspolitik der Tschecho¬
slowakei dahin ging, sich die Aus¬
rüstung ihrer Schwerindustrie in erster
Linie aus der Sowjetunion zu holen,
so wurden andererseits die Erzeugnisse
der tschechischen Maschinen- und ver¬
wandten Industrien dazu benützt, um
die anderen ursprünglich agrarischen
Volksdemokratien möglichst weit¬
gehend zu industrialisieren. Daraus
entwickelte sich in den vergangenen
drei Jahren ein lebhafter Außenhan¬
delsverkehr der Tschechoslowakei mit
der Sowjetunion und mit den osteuro¬
päischen Volksdemokratien.

Zur gleichen Zeit gingen die Han¬
delsbeziehungen der Tschechoslowakei
mit dem Westen ständig zurück, und
zwar nicht nur deshalb, weil insbe¬
sondere die Vereinigten Staaten ganz
bewußt ihre Einfuhren nach der
Tschechoslowakei durch verschiedene
Maßnahmen drosselten, sondern auch
deshalb, weil die Preisentwicklung auf
den Weltmärkten einem regen Han¬
delsverkehr zwischen der Tschecho¬
slowakei und den westlichen Staaten
nicht günstig war. Genaue Zahlen über
die Entwicklung des tschechoslowa¬
kischen Außenhandels stehen aller¬
dings nicht zur Verfügung, da die
tschechoslowakische Regierung seit
1950 die Veröffentlichung von Außen¬
handelsstatistiken eingestellt hat. Aus
den verschiedenen Statistiken der
Weststaaten kann aber der Schluß ge¬
zogen werden, daß die tschechoslowa¬
kische industrielle Ausfuhr nach dem
Westen, die im Jahre 1928 30 Prozent
des Nationaleinkommens betragen hat,
im Jahre 1950 kaum höher war als
5 Prozent des Nationaleinkommens.

Dies ist um so eher verständlich, als
die Ausfuhr der Tschechoslowakei
früher hauptsächlich aus Erzeugnissen
der tschechoslowakischen Leichtindu¬
strie bestand, die gegenwärtig zugun¬
sten der Schwerindustrie immer mehr
zurückgedrängt wird, deren Erzeug¬
nisse mengenmäßig wesentlich hinter
denen der Vorkriegszeit zurückbleiben
und natürlich in erster Linie zur Be¬
friedigung des Inlandsmarktes heran¬
gezogen werden müssen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die im Jahre 1948 angebahnte Ent¬
wicklung ihren Höhepunkt noch nicht
erreicht hat. Die tschechoslowakische
Wirtschaft, die heute fest in den Wirt¬
schaftsblock der Oststaaten eingeglie¬
dert ist, wird auch in der Zukunft
danach trachten, sich vom Westen noch
unabhängiger zu machen. Hand in
Hand damit wird eine immer engere
wirtschaftliche Verbindung mit den
Oststaaten gehen. Ein wieder stärkeres
Eintreten der Tschechoslowakei in den
allgemeinen europäischen Wirtschafts-
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austausch kann wohl nur dann erwar¬
tet werden, wenn es zu einer General¬
revision der Wirtschaftsbeziehungen
zwischen West- und Osteuropa kommt.

Schweiz
Die Hochkonjunktur in der Schweiz,

die sich seit 1937 ununterbrochen einer
außerordentlich günstigen Wirtschafts¬
lage erfreut, hält unvermindert an.
Das geht aus der Übersicht über die
schweizerische Wirtschaftslage im
zweiten Quartal 1951 hervor, die die
Schweizer Kommission für Konjunk¬
turbeobachtung vor kurzem veröffent¬
licht hat. Der Großhandelsindex der
Schweiz ist zwar von Ende März bis
Ende Juni um 1,5 Prozent gefallen,
dieser leichte Rückgang ist aber auf
den Rückgang der Textilrohstoffpreise
auf den Weltmärkten zurückzuführen,
wogegen die Preise der Inlandswaren
in der Schweiz weiter angestiegen sind.
Jedenfalls lag auch in der Schweiz das
Niveau der Rohstoffpreise Ende Juni
1951 um 16 Prozent höher als Ende
Juni 1950. Naturgemäß haben sich auch
die Lebenshaltungskosten ständig er¬
höht und sind im Berichtsquartal um
2,3 Prozent auf die Indexziffer 166,4
(1939 = 100) angestiegen. Die Löhne
sind zwar auch um 0,7 Prozent ge¬
stiegen, es muß aber festgestellt wer¬
den, daß der Reallohnindex um
3,7 Prozent unter dem des vergangenen
Jahres liegt.

Die glänzende Wirtschaftslage der
Schweiz geht daraus hervor, daß der
Index der Beschäftigten im Berichts¬
quartal um 3,8 Prozent anstieg und der
Vorjahresstand der Beschäftigten um
11,9 Prozent übertroffen wird. Dabei
weist der Bericht insbesondere auf die
hohe Bautätigkeit hin; in 41 statistisch
erfaßten Städten der Schweiz wurden

Kanonen und Butter
In der Zeit vom 3. bis 7. September

wurde in Blackpool, einem Badeort
an der Küste der Irischen See, der
83. Jahreskongreß der eng¬
lischen Gewerkschaften ab¬
gehalten. Diesen alljährlich im Herbst
abgehalteten Kongressen1) kommt be¬
sondere Bedeutung zu, weil sie die
gemeinsame Politik der englischen Ge¬
werkschaften (trade unions) jeweils zu
bestimmen haben. Der Aufbau der eng¬
lischen Gewerkschaftsbewegung unter¬
scheidet sich ja wesentlich von jenem
der österreichischen. Die Dachorgani¬
sation der englischen Gewerkschaften
ist nicht ein „Bund", sondern eben der
Trades Union Congress (TUC). Das
Exekutivorgan dieses Kongresses ist
der alljährlich gewählte Generalrat.
Der Vorsitzende des Generalrates wird
ebenfalls in jedem Jahr neu gewählt
und ist jeweils ein anderer führender
Funktionär.

Der TUC setzt sich bekanntlich aus
nicht weniger als 186 selbständigen
Gewerkschaften2) zusammen. Es gibt
darunter Organisationen mit weniger

') Siehe auch „Arbeit und Wirtschaft",2. Jahrgang, Nr. 3, vom 1. Oktober 1948,Seite 23.!) „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahrgang,Nr. 9, vom 1. April 1951, Seite 28.

im ersten Halbjahr 1951 nicht weniger
als 7140 Wohnungen oder 21,4 Prozent
mehr als im ersten Halbjahr 1950 der
Benützung übergeben.

Arbeitslose gibt es in der Schweiz
überhaupt nicht, die Gesamtzahl der
Arbeitslosen betrug nämlich nur 1191,
offenbar durchwegs Personen, die aus
irgendwelchen Gründen für eine Ver¬
mittlung ungeeignet waren. Dagegen
wird allgemein über einen argen Man¬
gel an Arbeitern in einzelnen Berufen,
insbesondere in der Landwirtschaft
und im Baugewerbe, geklagt und die
sonst in der Beschäftigung auslän¬
discher Arbeitskräfte sehr zurück¬
haltende Schweiz ist gezwungen, den
Zuzug von fremden Arbeitern syste¬
matisch zu organisieren.

Die Wertumsätze im Kleinhandel,
ein guter Gradmesser für den Wohl¬
stand der Bevölkerung, lagen im ersten
Halbjahr 1951 um 10,5 Prozent über
dem ersten Halbjahr 1950. Wenn auch
ein Teil dieser Umsatzvermehrung auf
Preissteigerungen zurückzuführen ist,
ist zweifellos doch auch mengenmäßig
ein Mehrumsatz erzielt worden. Der
Außenhandel hat ebenfalls eine durch¬
aus befriedigende Entwicklung genom¬
men und die Ausfuhr hat im Berichts¬
quartal einen um 10 Prozent höheren
Betrag als im ersten Quartal 1951 und
einen um 40 Prozent höheren Betrag
als im Vergleichsquartal 1950 ergeben.
Für die ersten sechs Monate dieses
Jahres ergab sich ein Einfuhrüberschuß
von 895 Millionen Franken gegenüber
142 Millionen Franken im Vorjahr.

Jedenfalls ist festzustellen, daß die
Schweiz in besonders günstigen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen lebt, die
natürlich in erster Linie darauf zu¬
rückzuführen sind, daß das Land seit
mehr als einem Jahrhundert von
Kriegsereignissen verschont blieb.

als 100 Mitgliedern, anderseits hat
die größte Gewerkschaft, jene der
Transportarbeiter, fast so viel Mit¬
glieder wie der gesamte Österreichische
Gewerkschaftsibund. Die auf dem Be¬
rufs gruppenprinzip aufgebauten eng¬
lischen Gewerkschaften sind in 18 In¬
dustrie gruppen zusammengefaßt —
ein Kompromiß zwischen Tradition
und moderner Zweckmäßigkeit

Auf dem Kongreß von Blackpool
vertraten 917 Delegierte der englischen
Gewerkschaften 7,827.945 Mitglieder.
Bei Abstimmungen hat jeder Delegierte
soviel Stimmen als er Mitglieder ver¬
tritt. Den österreichischen Gewerk¬
schaftsbund vertrat auf dem Kongreß
Generalsekretär Nationalrat Anton
P r o k s c h.

Aktuelle Wirtschaftsfragen
Am ersten Kongreßtag hielt der Vor¬

sitzende des TUC-Generalrates Alfred
Roberts ein Referat über aktuelle
Wirtschaftsfragen. Er verwies auf die
Notwendigkeit einer verstärkten Auf¬
rüstung und auf die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die
arbeitende Bevölkerung.

In diesem Referat und in der an¬
schließenden Debatte kamen die
Grundzüge der gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Problematik aller freien

Länder der Welt zum Ausdruck. Die
Bedrohung durch das Expansions¬
streben des Ostblocks — durch den
Ausbruch des Korea-Konfliktes und das
Eingreifen chinesischer Verbände auf
dem koreanischen Kriegsschauplatz
offenbar geworden — zwingt die freien
Länder zur Aufrüstung. Damit aber
stehen diese Länder vor sehr ernsten
wirtschaftlichen und sozialen Pro¬
blemen.

Der Kongreß hatte unter anderem
die Aufgabe, Maßnahmen zu beraten
und vorzuschlagen, durch die einer¬
seits die Durchführung des Rüstungs¬
programms ermöglicht, anderseits aber
die damit verbundene Belastung mög¬
lichst gerecht verteilt wird.

Obgleich man sich im Grundsätz¬
lichen völlig einig war, ging es in
recht lebhafter Debatte um die Frage
des Ausmaßes der Rüstung bei gleich¬
zeitiger Garantie der von der Arbeiter¬
regierung geschaffenen sozialen Ein¬
richtungen. An Stelle der faschistischen
Alternative „Kanonen oder Butter"
stand das Problem „Kanonen und
Butter" zur Diskussion.

Für eine Einschränkung der Rüstungs¬
ausgaben zugunsten der Erhaltung und
des weiteren Ausbaues der Wohlfahrts¬
einrichtungen und einer wenn auch
bescheidenen Erhöhung des Lebens¬
standards trat der frühere Gesund¬
heitsminister Aneurin B e v a n ein, der
Führer des linken Flügels der briti¬
schen Arbeiterpartei; er verkörpert
die Opposition innerhalb der Partei
und der Gewerkschaften.

Bevan brachte 2mm Ausdruck, er sei
für eine Beschränkung der Aufrüstung.
Die Bedrohung aus dem Osten sei
weniger militärischer Natur, als daß
vielmehr in ihr die Absicht liege, die
Lebenshaltung der freien Völker zu
verschlechtern und damit den Wider¬
stand gegen die totalitären Bestrebun¬
gen der Fünften Kolonne zu schwächen.
Seiner Ansicht nach führe ein über¬
triebenes Rüstungsprogramm dazu, die
Lebenshaltung herunterzudrücken, wo¬
durch der Kommunismus nicht ge¬
schwächt, sondern im Gegenteil geför¬
dert würde.

Diese Gedankengänge entsprechen
der allgemeinen Erkenntnis, nur die
Schlußfolgerung ist verschieden. Aneu¬
rin Bevan und Harold Wilson
behaupten, die Aufrüstung im vor¬
gesehenen Umfange müßte unvermeid¬
bar zu einer erheblichen Senkung der
Lebenshaltung führen, während die
Mehrheit des Kongresses die Ansicht
vertrat, daß zwar bisher eine gewisse
Senkung der Lebenshaltung in Kauf
genommen werden mußte, im übrigen
aber Vorkehrungen zu treffen seien,
um weitere Einbußen nach Möglich¬
keit zu verhindern. Als Bürger eines
Staates, der eine Weltmacht darstellt,
wollen die Engländer diese Macht
durch eigene Rüstung gefestigt und
gewährleistet sehen. Soweit sie Ge¬
werkschafter und Anhänger der Ar¬
beiterregierung sind, wollen sie dies
freilich eher durch vermehrte gemein¬
same Anstrengung erreichen, als mit
fühlbaren Einbußen an Realeinkom¬
men und sozialen Errungenschaften
bezahlen.

Die Aufrüstung trägt zweifellos dazu
bei, die Vollbeschäftigung aufrecht¬
zuerhalten — im Osten übrigens ebenso
wie im Westen —■, doch würden die

Gewerkschaftliche Rundschau
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Gewerkschafter in. allen Ländern der
Welt lieber eine Vollbeschäftigung für
die Friedenswirtschaft sehen. Die mili¬
tärische Rüstung ist also ein not¬
wendiges Übel — notwendig infolge
der östlichen Bedrohung und auf
Grund der Verpflichtung als Groß¬
macht, die freie Welt zu verteidigen.

Nationalrat Karl Czernetz stellte
in einer kürzlich veröffentlichten
Schrift3) treffend fest: „Wir sehen die
westliche Aufrüstung ohne Be¬
geisterung, mit Sorge und Bedauern.
Aber wir sind davon überzeugt, daß
die Gewaltpolitik des Ostens keine
andere Wahl läßt, als Unterwerfung
oder Widerstand. Will man keine
Unterwerfung, ist man zum Wider¬
stand bereit, dann muß man auch
mit Härte und Entschlossenheit die
materiellen Mittel, die Instrumente
des Widerstandes bereitstellen." Diese
Worte verdienen stärkste Beachtung.

Produktivitätssteigerung gegen
Inflationsgefahr

Die Rüstungsproduktion bindet natur¬
gemäß viele Facharbeiter und ver¬
braucht wertvolle Rohstoffe. Dies be¬
wirkt eine Einschränkung der Produk¬
tion für den Inlandkonsum und für
den Export. Einer hohen Beschäfti-
gunigszahl und damit erhöhten Lohn-
quote stehen also weniger Konsum¬
güter gegenüber. In dieser Situation
wirkt der Marktmechanismus von An¬
gebot und Nachfrage zwangsläufig
preissteigernd. Preiserhöhungen aber
ziehen — vor allem in Ländern mit
einer starken Gewerkschaftsbewe¬
gung — Lohn forderungen nach
sich. Die auf solche Weise in Bewe¬
gung gesetzte Preis-Lohn-Spirale führt
schließlich zur Inflation, sofern man
nicht rechtzeitig energische Gegen¬
maßnahmen trifft.

Mit diesen Problemen beschäftigte
sich der englische Gewerkschaftskon¬
greß ebenfalls sehr eingehend. Der -
britische Finanzminister, Schatzkanzler
Hugh Todd Naylor Gaitskell,
sprach am zweiten Kongreßtag zu den
Delegierten über die Finanzlage des
Landes. Seine Rede wurde von einem
Schweizer bürgerlichen Organ als
„Philippika". bezeichnet4). Sie war
zweifellos ernst, nüchtern und — auf¬
richtig. Gaitskell wies unter anderem
darauf hin, daß die Importpreise seit
dem Vorjahr um rund 40 Prozent ge¬
stiegen sind, während die Exportpreise
zurückblieben. Die Lücke, die sich
daraus für die Zahlungsbilanz ergibt,
könne nur durch Exportsteigerung
geschlossen werden. Exportsteigerun¬
gen plus Aufrüstung bedeutet, so stellte
der Finanzminister fest, doppelte Mehr¬
leistung, also Erhöhung der Produk¬
tion und der Produktivität! Die Be¬
seitigung des Außenhandelspassivums
erfordere überdies eine Einschränkung
des Inlandverbrauches.

Gaitskell ließ die Delegierten des
8) „Kommt der dritte Weltkrieg?", Wien1951, Seite 52.
4) „Neue Zürcher Zeitung", Nr. 245, vom6. September 1951. In Anlehnung an die ge¬waltigen Reden des Atheners Demosthenesgegen König Philipp von Mazedonien

nannte der Schriftsteller Cicero seineReden im römischen Senat gegen denDiktator Marcus Antonius „PhilippischeReden". Unter „Philippika" versteht manseither besonders scharfe Straf- und Droh¬reden.

Gewerkschaftskongresses auch darüber
nicht im unklaren, daß weitere staat¬
liche Subventionen keinen brauchbaren
Ausweg aus den Verteuerungen dar¬
stellen würden. Ein solcher Ausgleich
hätte zu den bis Ende dieses Jahres
vorgesehenen 400 Millionen Pfund
weitere 600 Millionen erfordert. Diese
ungeheure Summe kann nicht auf¬
gebracht werden, da eine weitere Er¬
höhung der Steuern praktisch nicht
mehr möglich ist. Würden alle direk¬
ten Einkommen über 2000 Pfund
jährlich, so führte Gaitskell in diesem
Zusammenhang aus, vollkommen weg¬
gesteuert werden, so ergäbe sich ein
Mehrbetrag von nur 53 Millionen
Pfund.

Schatzkanzler Gaitskell warnte daher
vor Lohnforderungen, die ohne Rück¬
sicht auf eine gleichzeitig erhöhte
Produktion gestellt werden, da sie
unweigerlich zu weiteren Preissteige¬
rungen und damit zur Inflation führen
müßten. Produktionssteigerungen seien
indes noch möglich, so zum Beispiel
vor allem in der Kohlenförderung und
im Verkehrswesen.

Fünfpunkteprogramm
In, einer nahezu einstimmig ange¬

nommenen Resolution, die vom Kon¬
greßpräsidium eingebracht worden
war, wurde folgendes Fünf-Punkte-
Programm zur Vorlage an die Regie¬
rung beschlossen:

1. Stärkere und wirksamere Preis¬
kontrolle der einheimischen Waren.
2. Sofortige Untersuchung über Metho¬
den und Kosten der Warenverteilung
zwecks Einschränkung der Zwischen¬
handelsgewinne. 3. Aufhebung der
gegenwärtigen Subventionsbeschrän¬
kungen. 4. Verstärkte Kontrolle der
Geschäftsgewinne. 5. Beseitigung der
Warenumsatzsteuer für lebenswichtige
Konsumgüter.

Der von kommunistischer Seite ein¬
gebrachte Antrag, wonach der Lebens-

„Arbeitergeld";
eine geldtheoretische Studie

Von Professor Wilhelm Orthner
(Altenhof am Hausruck, Oberösterreich)

Wir bringen diesen Diskussionsbeitragum der eindringlich klaren Darstellungder Schäden der Produktions- und Ver-brauchsdrosselung willen, ohne uns alleSchlußfolgerungen des Autors auf dem
Gebiet der Geldtheorie zu eigen zumachen. — Die Redaktion von „Arbeitund Wirtschaft".
Wir lesen (in „Arbeit und Wirt¬

schaft" Nr. 10, 3. Jahrgang, Seite 20):
„... die Mentalität der österreichischen
Unternehmer ist ganz eindeutig darauf
gerichtet, die Warenknappheit ge¬
wissermaßen in Permanenz zu er¬
halten, um so Preissenkungen zu ver¬
meiden." Dieser Feststellung wird
kaum widersprochen werden können,
wie auch die volkswirtschaftliche
Schädlichkeit künstlicher Preissteige¬
rungen niemand bestreiten wird. Doch
wäre das über die Unternehmer hiebei
Gesagte dahin zu ergänzen, daß es,
soweit es die „Mentalität" betrifft,
nicht nur für diese Klasse von Wirt¬
schaftenden gilt, sondern mutatis
mutandis für alle. Das hängt mit dem
Grundcharakter des kapitalistischen

Standard der Massen auf Kosten der
Gewinne in Handel und Industrie
erhöht werden soll, wurde mit über¬
wiegender Mehrheit abgelehnt. Der
Kongreß vertrat jedoch nach wie vor
die Ansicht des Generalrates, daß
Lohnerhöhungen in beschränktem Um¬
fange unumgänglich notwendig seien.

Schließlich sei noch eine Resolution
erwähnt, in welcher die Erhöhung von
gewissen Sozialleistungen gefordert
wird, und zwar im Zuge einer An-
gleichung an jene Altersrenten, die im
heurigen Frühjahr erhöht wurden. Ein
Großteil der Arbeiterpensionen wurde
nämlich erhöht, während andere Pen¬
sionen sowie die Arbeitslosenunter¬
stützung und die geldlichen Leistun¬
gen der Krankenversicherung beim
bisherigen Betrag blieben und nur in
Notfällen durch Fürsorgebeihilfen er¬
gänzt werden.

Der Gewerkschaftskongreß von
Blackpool nahm auch zu weltpoliti¬
schen Fragen Stellung; er protestierte
gegen die Wiederaufnahme der diplo¬
matischen Beziehungen der Vereinig¬
ten Staaten mit Franco-Spanien. In
einem Appell an Sowjetrußland for¬
derte der Generalsekretär des TUC,
Sir Vincent T e w s o n , den Friedens¬
willen durch Abschluß eines öster¬
reichischen Staatsver¬
trages zu beweisen.

Der 83. Jahreskongreß der englischen
Gewerkschaften zeigte anschaulich die
ungeheuren wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten, vor denen heute alle freien
Länder der Welt stehen. Er zeigte aber
auch, daß die Gewerkschaftsbewegung
willens und imstande ist, an der Be¬
wältigung dieser Schwierigkeiten mit¬
zuarbeiten. Der Kongreß von Black¬
pool stand noch nicht im Zeichen des
Wahlkampfes, es gibt aber wohl keinen
Zweifel, daß die Durchführung seiner
Beschlüsse vom Ergebnis der Parla¬
mentswahlen des 25. Oktober abhängig
sein wird.

Systems zusammen, das seiner inner¬
sten Natur nach und notwendigerweise
(außer in Perioden von Hochkonjunk¬
tur) stets Mangelwirtschaft ist und
war. So wie das Zinsgeld seinen Profit
aus der stets vorhandenen relativen
Knappheit eines guten, kaufkräftigen
Tauschmittels zieht und bei aus¬
reichender Geldversorgung diesen
Zinstribut einbüßen würde, so ist auch
die Warenverknappung bei kauf¬
hungriger Konsumentenschaft meist
das Mittel zur Bereicherung von
Unternehmern und Geldgebern. Sahen
wir doch im Großen die Sachgüter-
vernichtung im Krieg die Finanz¬
mächte in hohem Maße bereichern
und birgt daher der Kapitalismus,
wenn unbeschränkt herrschend, stets
eine ernste Kriegsgefahr in sich.

Ohne die Moral der Lohnarbeiter¬
schaft mit der gewisser Unternehmer
auf eine Stufe zu stellen, ist doch fest¬
zuhalten, daß auch der Arbeiter seine
„Ware", die Arbeitskraft, das heißt
deren Angebot in der Wirtschaft,
natürlicherweise möglichst knapp zu
halten strebt, daß es ihm erwünscht
sein muß, diese seine „Ware" so teuer
als möglich anzubringen, es zu keiner
lohndrückenden Armee feiernder Ar-
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beitswilliger kommen, zu lassen, wobei
aber stets der große Unterschied be¬
steht, daß die gewerkschaftlichen
Lohnkämpfe nicht auf Profit und.
Übervorteilung, sondern auf Sicherung
der nackten Existenz abzielen und
ferner offen und ehrlich, ohne Kniffe
und Verschleierung stattfinden, daher
der sympathisierenden Anteilnahme
aller Redlichen gewiß sein können.

Wenn ich oben den Charakter des
Kapitalismus, die in ihm herrschende
Verknappungstendenz als die eigent¬
liche Ursache aller preissteigernden
Machenschaften von Geldgebern und
Unternehmern bezeichnet habe, so
kann und wird dagegen sofort einge¬
wendet werden: Warum ist das Ver¬
halten der Unternehmer dann in den
USA, der Hochburg des Kapitalismus,
wesentlich anders, warum greifen diese
dort nicht oder nur selten zu den bei
uns mit Recht beanständeten Methoden
der Bereicherung mittels Warenzurück¬
haltung?

Mit der Antwort darauf kommen wir
zum Kernpunkt unseres Problems. Die
Unternehmer eines Landes mit welt¬
weitem Absatzmarkt für die eigenen
Produkte haben es nicht nötig, die
Preise mittels periodisch künstlicher
Warenverknappung hochzuhalten, für
sie ist der andere Weg der bessere
und vorteilhaftere, der fortschreitend
gesteigerte In- und Auslandsabsatz.
Auch eine Preissenkung des Einzel¬
stückes ist dann kein kaufmännischer
Verlust, wenn sie durch die Masse der
verkauften Erzeugnisse mehr als wett¬
gemacht wird. Das Gesetz von Angebot
und Nachfrage kann den Unter¬
nehmern unter solchen Verhältnissen
„nichts anhaben", sie nicht um den
Mehrerlös bringen. Die größtmögliche
Ausnützung der Konjunktur, der welt¬
wirtschaftlichen Überlegenheit ist den
Arbeitgebern und -nehmern gleicher¬
weise nützlich, Unternehmer und
Lohnarbeiter gedeihen unter solchen
Umständen zugleich. Das ist das Bild,
das uns heute das glücklichere
Amerika darbietet und das uns sosehr
beeindruckt, uns auch oft dazu ver¬
leitet, irrtümlicherweise die dort an¬
geblich andere, bessere „Mentalität"
der Unternehmer zu preisen und als
rettendes, nachahmenwertes Muster
hinzustellen.

Was aber nützt uns dieser etwas
neidische Blick auf die prosperierende
transatlantische Wirtschaftsgroßmacht,
wenn wir selbst, auf engen Absatz¬
markt angewiesen, das verlockende
Beispiel nicht nachmachen, aus unseren
beschränkten Verhältnissen nicht her¬
auskommen können? Wenn niemand
ein Vielfaches dessen von uns kaufen
will, was wir heute auf den Markt
bringen? Darauf sei mit den Gegen¬
fragen geantwortet: Will unseren Pro¬
duzenten wirklich niemand mehr viel
mehr als bisher abnehmen? Ist der
allgemein zusätzliche Bedarf an Ge¬
brauchsgütern bei uns bereits so
gering, daß der Wille der Konsu¬
menten fehlt, noch mehr und Besseres
anzuschaffen? Gibt es bei uns keine
Not an dem oft Lebensnotwendigsten,
keine Armut und Bettelhaftigkeit? Hat
unser Lebensstandard schon die oberste
erreichbare Stufe erklommen? Nie¬
mand wird all das behaupten können,
jeder weiß, wie es damit steht.

Jedermann erkennt: Wenn es auf

den Wunsch und Willen zum Mehr¬
einkauf ankäme, so würde unsere Pro¬
duktion allein schon dank ihrem In¬
landabsatz allzeit auf höchsten Touren
laufen, wären die Lager und Kauf¬
geschäfte übervoll, käme es zu Ver¬
kaufsgelegenheiten von solchen Dimen¬
sionen, daß wir damit die konjunktur¬
gesegneten ausländischen Wirtschafts¬
großmächte bald einholen, ja über¬
holen könnten. So wäre es, wenn der
allgemeine Wille zum Mehreinkauf den
Ausschlag gäbe. Aber leider, er tut es
nicht. Entscheidend ist hier nicht das
Wollen, sondern das Können.
Wir können als Konsumenten nicht
mehr als bisher an Gebrauchsgütern
anschaffen, weil es uns „die Mittel
nicht erlauben". Anders ausgedrückt:
weil es uns an Geld dazu fehlt. So
wäre also der Seltenheitscharakter, der
dem Zinsgeld stets anhaftet, die allge¬
meinste Ursache der Mangelwirtschaft,
des Wechsels zwischen Konjunktur
und Krise, der niemals vollen Aus¬
nützung der natürlichen Produktions¬
faktoren Arbeit und Rohstoffe? Wer
den Mut hat, der Wahrheit ins Antlitz
zu blicken, wird es nicht bestreiten
können, daß es so ist und stets so war.

Indem das bislang eingeführte
Tauschmittel die Produktion und den
Konsum künstlich niederhält, sie nur
bis zur Grenze des Zinsprofits an¬
steigen läßt, indem es sehr viele
Arbeitsmöglichkeiten im Keim erstickt,
somit den Lohn drückt und die
Arbeitslosigkeit mit sich bringt, ist
dieses Geld das Gegenteil eines
„Arbeitergeldes". Und nie¬
mand kann wirklich und ehrlich
Arbeiterinteressen vertreten, der dem
Zins- (lies: Mangel-!) Geld das Wort
redet, mag er im übrigen auch größte
Arbeiterfreundlichkeit an den Tag
legen. Aber nur wenn das zum Zweck
des Warenkaufes zirkulierende Tausch¬
mittel ein stets und unentwegt kaufen¬
des ist (Umlaufszwang), tritt die oben
geschilderte Produktionsbelebung als
dessen Wirkung ein und nur wenn
seine Kaufkraft im Durchschnitt stets
gleich bleibt (Festwährung), fallen
Nominallohn und Reallohn in eins
zusammen, bedarf es dank solchem
„Arbeitergeld" keiner allgemeinen
•Lohnkämpfe, kann der allzeit ge¬
sicherte höhere Reallohn dem Prole-
tarierdasein ein Ende bereiten, die
Lohnarbeiter in die Klasse der Be¬
sitzenden hinüberführen, kann die
Ausbeutung durch Zins (und Grund¬
rente) beseitigt, das Ziel alles Sozialis¬
mus ohne revolutionäre Bewegung
erreicht werden.
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Was ist besser?

Einen Schaden zu erleiden und nicht versichert zu sein oder

eine Versicherung zu haben, die bisher wenigstens schaden¬

frei blieb? Die Entscheidung ist leicht; schließen daher auch

Sie sich unserer Gefahrengemeinschaft an, welche Ihnen auf

Wunsch sofort fertige Polizzen gegen Feuer-, Einbruch- oder

Reisegepäckschäden zustellt. Wiener Städtische Versicherung,

Wien I, Tuchlauben 8, Telephon U 28-5-90.

Arbeiterbank

Aktiengesellschaft Wien

Prompte und gediegene

Durchführung aller bankmäßigen .

Geschäfte

Entgegennahme von Spareinlagen

gegen Verzinsung

Finanzielle Beratung

Wien I, Seitzergasse 2—4

Telephon R 50-5-40 Serie

Filiale Graz:
Graz, Annenstraße24—Telephon: 33-63, 75-59
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