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Dr. STEFAN WIRLANDNER (Arbeiterkammer Wien):

Konjunkturstabilisierung und Geldwert
Aus dem Referat vor dem zweiten Kongreß des ÖGB.

Es wurde schon früher darauf verwiesen1), daß die
Politik der Vollbeschäftigung sich notwendigerweise als
antideflatorisch erweisen muß. Die Steigerung der effek¬
tiven Nachfrage, insbesondere durch die Aufrechterhal¬
tung des Volumens der Investitionen, wirkt einem Preis¬
rückgang entgegen. Die Frage ist nur, ob damit die
deflatorischen Einflüsse bloß paralysiert werden oder ob
mehr geschieht; ob im Zuge einer Vollbeschäftigungs¬
politik etwa inflatorische Wirkungen ausgelöst werden.
Die Theoretiker der Vollbeschäftigung verneinen diesen
Punkt. Sie sind der Auffassung, daß inflatorische Ten¬
denzen sich erst durchsetzen können, sobald bei Errei¬
chung des Zustandes der Vollbeschäftigung eine weitere
Ausdehnung der effektiven Nachfrage beziehungsweise
des Zahlungsmittelvolumens erfolgt. Dieses Thema,
nämlich der Zusammenhang zwischen einer Politik der
Vollbeschäftigung und den Veränderungen des Geld¬
wertes, hat auch die UNO-Sachverständigen beschäftigt.
In ihrem Gutachten heißt es: „Eine Inflation kann ent¬
stehen, wenn der Anreiz der effektiven Nachfrage, mit
dem Zweck, die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten,
übermäßig gesteigert wird." Das mahnt zu einer ge¬
wissen Vorsicht bei der Anwendung der Mittel einer
Vollbeschäftigungspolitik.

Neben einer Übersteigerung der effektiven Nach¬
frage, die inflatorisch wirken kann und der, nach der
Meinung der Experten, erfolgreich entgegenzuwirken ist,
gibt es noch andere Ursachen, die eine inflatorische
Bewegung auslösen können. Der UNO-Bericht erwähnt
zwei, nämlich:

1. Im Zuge der wirtschaftlichen Expansion kann sich
ergeben, daß gewisse Industrien im Vergleich zu anderen
aus technischen oder sonstigen Ursachen in ihrer Ent¬
wicklung zurückbleiben. Damit entstehen sogenannte
„Engpässe", wodurch es auf Teilgebieten der Wirtschaft
zu inflatorischen Preisbewegungen kommt. Die UNO-
Experten sind nun allerdings der Auffassung, daß
solchen Störungselementen, auf längere Sicht gesehen,
keine besondere Bedeutung zukommt2).

2. Schließlich kann eine inflatorische Preisspirale
aber auch zustande kommen, wenn Teile der Wirtschaft
— der UNO-Bericht zitiert die Gewerkschaften, die
Bauernbünde, die Unternehmerorganisationen, Kartelle

') Siehe den unter dem Titel „Vollbeschäftigung — ein realisier¬
bares Ziel" erschienenen ersten Teil des Referates in „Arbeit undWirtschaft" vom 1. Dezember 1951.') Am Rande möchte ich vermerken, daß bei der Tagung desVereines für Sozialpolitik im vorigen Jahr die Gegner der Voll-beschäftigungspolitik sich sehr stark des Arguments der Engpaß¬
bildung bedienten, um den Beweis zu führen, daß die Voraussetzungfür eine aktive Politik der Vollbeschäftigung in Deutschland fehlt.
Dabei wurde gleichzeitig der Faktor des Kapitalmangels in den

oder Monopole — auf eine Erhöhung ihrer Einkommen
drängen, obwohl die Nachfrage ausreicht und die Be¬
schäftigung hoch und stabil ist. Um das zu verhindern,
so meint der UNO-Bericht, wird die Regierung dazu
übergehen müssen, soweit es sich um Preisüberziehungen
handelt, mit den Maßnahmen einer qualitativen oder
quantitativen Kreditkontrolle, mit einer Kontrolle über
die Lagerbestände und Preiskontrolle vorzugehen. Han¬
delt es sich um eine Übersteigerung der Nominallöhne,
so wird die Regierung im Einvernehmen mit den Ge¬
werkschaften und den Unternehmervertretern die ent¬
sprechenden Maßnahmen zu treffen haben. Auch für
diesen Fall sind aber die UNO-Experten der Auffassung,
daß eine Bekämpfung der inflatorischen Erscheinung
möglich ist.

Damit haben wir wieder einen Punkt erreicht, der
es notwendig erscheinen läßt, auf die in Österreich be¬
stehende Situation hinzuweisen. Eine Verdoppelung der
Preise und Löhne innerhalb eines Zeitraumes von
dreieinhalb Jahren deutet auf eine gewisse inflatorische
Bewegung hin.

Wodurch wurde sie ausgelöst? Die Ursache ist in den
Bestrebungen zu sehen, die die UNO-Experten als
zweiten Fall einer inflatorischen Preisspirale vermerkten
und der eben dargelegt wurde: bestimmte Schichten der
Bevölkerung erzwingen eine Erhöhung ihres Ein¬
kommens, obwohl gesamtwirtschaftlich gesehen die
Nachfrage ausreicht, um die Vollbeschäftigung zu
sichern. Die österreichische Regierung hat sich als zu
schwach erwiesen, um jene wirtschaftspolitische Linie
zu verfolgen, die von den UNO-Experten als folge¬
richtig angesehen wird.

Wir haben jetzt fünf Preis- und Lohnabkommen ab¬
geschlossen, um den Lohn-Preis-Zyklus zum Stehen zu
bringen. Fast jede dieser Verhandlungen wurde durch
Forderungen der Landwirtschaft in Fluß gebracht. Bei
anderen Gelegenheiten wurde die Berechtigung dieser
agrarischen Preispolitik eingehend geprüft und wider¬
legt. Was hier gesagt werden muß, läßt sich deshalb in
wenigen Worten zusammenfassen: Unser Brutto-Soztal-
produkt ist heute wahrscheinlich um etwa 30 Prozent
größer als 1937. In den letzten Jahren haben wir aber
eine Investitionsrate aufrechterhalten, die weit über
Vordergrund gerückt. Eine verstärkte Kapitalb'ldung — so wurdeargumentiert — setzt aber eine größere Sparsamkeit und. mit anderenWorten, niedere Löhne voraus. Also keine Vollbeschäftigung ohneLohnstopp. Damit wurde glücklich der Weg zurückgefunden zu denAuffassungen, die in den Jahren 1930 bis 1933 sowohl in Deutsch¬
land wie in England von führenden Nationalökonomen vertretenwurden. Seither haben sich allerdings die führenden Experten Eng¬
lands — ich nenne nur Pigou — zu einer gründlichen Revision ihresStandpunktes entschlossen.



jener der Vorkriegszeit liegt. Der dem Konsum zur Ver¬
fügung stehende Teil des Sozialprodukts erfährt dadurch
eine Beschränkung; wahrscheinlich übersteigt er das
Niveau des Jahres 1937 nur um 10 bis 12 Prozent. Die
Zahl der Beschäftigten hat sich aber in einem viel
stärkeren Umfang erhöht. Die Kopfquote pro Beschäf¬
tigten fällt daher unter den Stand der Vorkriegszeit.
Nun kommt aber noch hinzu, daß die landwirtschaftliche
Bevölkerung heute nicht mehr bereit ist, sich mit dem
Lebensstandard des Jahres 1937 abzufinden; weder die
Unselbständigen noch die Selbständigen.

Der marktwirtschaftliche Charakter unserer Wirt¬
schaft erlaubt den Landwirten, ständig unter Beweis zu
stellen, daß sie auf dem längeren Ast sitzen, um für
sich einen größeren Teil des Sozialprodukts durchzu¬
setzen. Was sie vorexerzieren, wird von Industrie und
Gewerbe nachgeahmt. Vielleicht ist es auch so, daß sich
die beiden Gruppen gegenseitig ermutigen. In dieser
Situation zeigt sich die Regierung außerstande, die Ver¬
teilung des Volkseinkommens zu ordnen und dem Preis-
Lohn-Zyklus ein Ende zu setzen. Der Markt, und nicht
sie, entscheidet schließlich über die Größe der Ein¬
kommensströme. Ein Zustand, der vom Gewerkschafts¬
bund in allen seinen programmatischen Erklärungen der
Vergangenheit heftig kritisiert wurde. Es wäre an der
Zeit, dieser Gefährdung unserer wirtschaftlichen Exi¬
stenz durch eine rücksichtslose und kurzsichtige Inter¬
essenpolitik ein Ende zu setzen.

Ein Zeitalter steigender Preise?
Was die Arbeitnehmer im Zuge einer akuten In¬

flation verlieren können, braucht nicht erst ausgemalt
zu werden. Die Folgen sind allgemein bekannt und das
erklärt auch, warum die Arbeitnehmer für eine Politik
der Geldwert- und Preisstabilisierung eintreten und
dafür Opfer bringen. Allerdings haben wir Grund genug,
uns auch vor deflatorischen Tendenzen in acht zu
nehmen.

Der Wirtschaftsablauf der letzten hundert Jahre zeigt,
daß Zeiten einer akuten Inflation in der Regel auch solche
einer Vollbeschäftigung waren. Auf Perioden inflatio¬
nistischer Experimente folgte dagegen meist Unter¬
beschäftigung, die sich ausbreitete und häufig zu Sta¬
bilisierungskrisen führte. Auch diese währungspolitische
Erfahrung ist bei der Bevölkerung tief verankert.

Trotzdem in der Vergangenheit eine akute Inflation
zumeist mit Vollbeschäftigung verbunden war, darf
nicht der Schluß gezogen werden, daß beide Erschei¬
nungen untrennbar zusammengehören und schon gar
nicht, daß jede Politik der Vollbeschäftigung in einer
Inflation mündet. Der Unterschied zwischen einer akuten
Inflation und der Erscheinung eines allmählichen Preis-
anstieses ist nicht nur quantitativen Charakters; Tempo
und Umfang der Preisveränderungen sind Von ent¬
scheidender Bedeutung. Der Verschiedenheit zwischen
den beiden Erscheinungen kommt eine qualitative Be¬
deutung zu; obwohl sie auf derselben Linie liegen, unter¬
scheiden sie sich doch grundsätzlich.

In der gegenwärtigen Situation darf nicht außer acht
gelassen werden, daß die Preisauftriebstendenzen in der
Weltwirtschaft stärker auf die Wiederaufrüstung als
auf die Vollbeschäftigungspolitik zurückzuführen sind.
Theoretisch wäre selbst unter den Bedingungen einer
Rüstungswirtschaft ein internationales Programm zur
Stabilisierung der Preise realisierbar. Die wichtigsten
Punkte eines solchen Konzepts müßten lauten: All¬
gemeiner Preis- und Lohnstop und eine Steuerpolitik,
welche die Deckung der Kosten der Rüstung unmittelbar
der Bevölkerung aufzwingt.

Ich kann mir weder in Westeuropa noch in der
übrigen westlichen Welt ein Land vorstellen, in dem
heute ein solches Programm realisierbar wäre; nicht
einmal in den Ländern des Ostblocks gelingt es. Solange
die Rüstungswirtschaft expandiert, ist mit fortschreiten¬
den Preissteigerungen zu rechnen. Vorübergehende

Rückschläge, die da und dort eintreten mögen, werden
an dem Trend der Entwicklung nicht viel ändern.

Aber wie wird sich die währungspolitische Situation
gestalten, sobald sich die politischen Verhältnisse nor¬
malisieren? An die Stelle kriegswirtschaftlicher Maß¬
nahmen werden dann solche der Vollbeschäftigungs¬
politik zu treten haben. Das Tempo der Preissteige¬
rungen wird damit eine starke Verlangsamung erfahren.
Was aber verhütet werden muß, ist das Umschlagen in
eine länger dauernde Deflation.

Ich habe in einem früheren Teil meines Referates
nachzuweisen versucht, daß eine aktive Konjunktur¬
politik eher eine leichte Aufwärtsbewegung der Preise
stimuliert, als in der Richtung einer Stabilisierung wirkt.
Mit diesen Konsequenzen der Vollbeschäftigungspolitik
haben wir uns offenbar abzufinden. Die UNO-Sachver-
ständigen sind der Meinung, daß sich die beiden Ziele
einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik, nämlich Voll¬
beschäftigung und eine stabile Preisgestaltung, durch¬
aus vereinbaren lassen. Das Generalsekretariat des
Europarates hat im Mai 1951 ein Dokument verfaßt, das
weniger optimistisch gehalten ist. Es muß zwar nicht
zwischen Inflation oder Massenarbeitslosigkeit gewählt
werden, aber die Mittel, die zur Vollbeschäftigung
führen sollen, müssen — nach der Auffassung des
Generalsekretariats — einer Kontrolle unterworfen
werden, um die Ingangsetzung einer inflatorischen
Spirale zu vermeiden. Noch pessimistischer verhalten
sich konservative Wirtschaftspolitiker, die im Londoner
„Economist" ihr Sprachrohr gefunden haben3). Ein Bei¬
spiel dafür liefert eine Artikelserie, die vor einigen
Wochen dort publiziert wurde. Als Ausgangspunkt dient
die Feststellung: „Es kann nicht geleugnet werden, daß
in der Gegenwart sehr starke inflatorische Tendenzen
am Werke sind."

Unter den Ursachen, die dafür verantwortlich zu
machen sind, wird nicht nur die Umstellung von der
Friedens- auf die Rüstungswirtschaft aufgezählt. Im
Vordergrund steht vielmehr — und zwar als auslösender
Faktor — die Politik der Vollbeschäftigung. Die Argu¬
mentation bewegt sich in folgender Richtung:

Die industrielle Reservearmee ist in Wegfall ge¬
kommen; die Gewerkschaften haben eine Stärkung ihrer
Position erfahren, die in Lohnforderungen ihren Nieder¬
schlag findet. Steigende Kosten sind das Ergebnis. Ein
anderes Instrument der Vollbeschäftigung ist die Zins¬
rate. Die Verbilligung der Kredite bewirkt eine Förde¬
rung der Investitionstätigkeit. Der Zahlungsmittel¬
umlauf erfährt eine Expansion und damit werden Ten¬
denzen zu Preissteigerungen ausgelöst. Dazu kommt das
Bestreben, aus dem steigenden Nationaleinkommen eine
höhere Sozialversicherung zu dotieren. Die Entwicklung
wird zeitlich vorweggenommen und daraus resultieren
Budgetdefizite, die eine weitere Verschärfung der Auf¬
wärtsbewegung der Preise verursachen. Schließlich be¬
wirkt die Begünstigung der kleineren Einkommen, die
ständig vor sich geht, eine Reduktion der Sparmittel¬
bildung und eine Verstärkung der Neigung zum Konsum.
Abermals erfährt die Preisbewegung einen Auftrieb. Mit
einem Blick auf die große Zahl jener Länder, die solche
Maßnahmen zur Anwendung bringen und in denen die
Gewerkschaften stark sind oder die Sozialisten die Re¬
gierung stellen, glaubt der „Economist" schließlich fest¬
stellen zu müssen: „Das Jahrhundert des kleinen Mannes
(oder richtiger gesagt der Masse!) hat nichts übrig für
eine orthodoxe Finanzpolitik."

Diese Formulierung verrät die Absicht, eine halbe
Wahrheit als gesichertes Ergebnis einer wirtschafts¬
politischen Analyse hinzustellen. In der Rüstkammer
jeder konservativen Partei findet sich seit langem das
Schlagwort von der Gefahr, die dem stabilen Geldwert
von einer Linksregierung droht. Sobald Gewerkschaften
einen Lohnkampf eröffnen, wird schon das Schreckens-

!) Vergleiche hJezu den Artikel „Das Zeitalter der Inflation" inder Rubrik „Zeitschriftenschau" dieser Nummer.



gespenst der Inflation hervorgeholt. Damit soll die
öffentliche Meinung gegen die Gewerkschaften mobili¬
siert werden; darüber hinaus spekuliert man darauf,
einen großen Teil der Gewerkschaftsmitglieder in ihrer
Haltung wankelmütig machen zu können.

Es bedarf nur des Hinweises auf die Haltung der
österreichischen Arbeitnehmer zur Währungsreform im
Jahre 1947, um zu beweisen, daß gerade in den Reihen
der Gewerkschaften die größte Abneigung gegen infla-
torische Experimente besteht. Ich erinnere nur an die
große Zahl jener sogenannten Fachleute, die im No¬
vember 1947 die Währungsreform verhindern wollten.
Die gleichen Kreise wollen sich nun zu Rettern der
Währung aufspielen. Kreditpolitische Maßnahmen im
Dienste der Vollbeschäftigung sind kein „Experiment".
Es soll mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß dem
Ziel der Vollbeschäftigung jede Sparte der Wirtschafts¬
politik, auch die Geld- und Kreditwirtschaft, unter¬
zuordnen ist. Auf Grund der Forschungsergebnisse der
internationalen Körperschaften, wie der UNO und des
Arbeitsamtes, erscheint eine solche Stellungnahme be¬
rechtigt.

Die Gewerkschaften bedauern es nicht, sondern
wünschen, fordern und erwarten, daß die konjunk¬
turellen Preisschwankungen eliminiert werden. Das be¬
deutet, daß die Preiskurven künftig kaum Rückschläge
zeigen werden, wie dies in der Vergangenheit üblich
war; es ist aber durchaus möglich, daß sich Aufwärts¬
bewegungen durchsetzen.

In England erfuhren zwischen 1818 und 1914 die
Großhandelspreise eine Reduktion um fast 30 Prozent.
Es gab während dieser 100 Jahre konjunkturelle Aus¬
schläge nach oben und unten; aber über den ganzen
Zeitraum gesehen, herrschte eine ausgeprägte Tendenz
zur Preissenkung vor. Zwischen 1914 und der Gegenwart
hat sich nun, abgesehen vom Preisdruck der Jahre
1929/33, eine ständige Aufwärtsbewegung gezeigt. Der
„Economist" schließt daraus, daß auch in der Zukunft
mit Preissteigerungen zu rechnen ist. Eine Artikelserie
zu diesem Thema trug bezeichnenderweise den Titel
„Das Zeitalter der Inflation". Darin ist zwar abermals
eine journalistische Ausschmückung zu sehen; die Mög¬
lichkeit aber, daß es sich um ein Zeitalter steigender
Preise handeln kann, soll nicht bestritten werden.

Öffentliche Kapitalbildung und Mitbestimmung
Eine ständig vor sich gehende Preiserhöhung wird

selbst dann, wenn sie sich in ihrem Tempo von einer
akuten Inflation unterscheidet — auf die qualitative
Differenz zwischen den beiden Erscheinungen ist größtes
Gewicht zu legen —, den Prozeß der Sparmittelbildung
und der Kapitalakkumulation beeinflussen. Unter den
Bedingungen steigender Preise wird die Sparmittel¬
bildung rückläufig. Steigende Preise bewirken eine Kür¬
zung des Realwertes fixer Nominaleinkommen — also
auch der Einkommen der Kapitalrentner. In der gleichen
Weise wirkt die Politik einer niederen Zinsrate, die ein
Instrument der Vollbeschäftigungspolitik ist.

Die Bedrohung der Renteneinkommen bewirkt, daß
die überlieferte Form der Kapitalbildung — das Sparen
des einzelnen Wirtschaftssubjekts — in den Hintergrund
tritt. An die Stelle der individuellen Sparakte der Ver¬
gangenheit, deren Ergebnis über die Sparkassen und
Banken Eingang in die Betriebe fand, treten nun Trans¬
aktionen der öffentlichen Hand. Dabei sind zwei Formen
zu unterscheiden: Die Kapitalbildung kann dadurch zu¬
stande kommen, daß finanzielle Mittel, die aus inter¬
nationalen Hilfslieferungen stammen und der Nation
gehören, den Unternehmungen für Investitionszwecke
geschenks- oder darlehensweise zur Verfügung gestellt
werden. Das ist die Form, in der heute in Österreich und
in den meisten übrigen europäischen Ländern ein be¬
trächtlicher Teil der Kapitalbildung vor sich geht. In
Österreich wurden seit 1948, wenn man sich an die
Planziffern hält, in dieser Weise rund 36 Prozent des

Investitionsbedarfes gedeckt. Neben Beträgen, die aus
solchen Fonds stammten, waren auch noch Steuermittel
für Investitionszwecke verfügbar. Den Netto-In-
vestitionen des Zeitraumes 1948/51 im Ausmaß von
24 Milliarden stehen Aufwendungen der öffentlichen
Hand von 13,2 Milliarden gegenüber.

Natürlich spielt daneben noch die privatwirtschaft¬
liche Kapitalbildung im Wege der sogenannten Eigen¬
finanzierung ihre Rolle. Ein Teil des Gewinnes verbleibt
im Unternehmen. Die Bindung der Mittel im eigenen
Anlage- oder Umlaufsvermögen sichert vor jenen Ver¬
lusten, die Kapitalrentnern drohen, welche ihre Erspar¬
nisse fremden Unternehmungen zur Verfügung stellen.

Das Ergebnis dieser Verlagerung im Kapitalbildungs¬
prozeß auf die Schultern der öffentlichen Wirtschaft be¬
ziehungsweise der einzelnen Unternehmungen im Wege
der Selbstfinanzierung führt zu einer Einengung des
Kapitalmarktes. In Deutschland wurden im vergangenen
Jahr für Investitionen im Betrage von 12,4 Milliarden
Mark rund 5,4 Milliarden öffentlichen Kassen ent¬
nommen, 4 Milliarden wurden im Wege der Selbst¬
finanzierung und nur 3 Milliarden vom Kapitalmarkt
aufgebracht. In manchen Fällen — Österreich liefert ein
Beispiel dafür — ist es fast zur vollständigen Ausschal¬
tung des letzteren gekommen.

Im nationalökonomischen Schrifttum hat diese Ent¬
wicklung schon eine eingehende Diskussion ausgelöst.
Die Meinungen sind geteilt. Ein Teil der Fachleute ist
der Auffassung, daß Kapitalbildung ohne Sparprozeß
alten Stils nicht möglich sei. Der Kapitalzins müsse des¬
halb eine entsprechende Erhöhung erfahren und der
Kapitalmarkt — je rascher um so besser — wiederher¬
gestellt werden. Diese Richtung findet im deutschen
Sprachgebiet (dieSchweiz eingeschlossen) ihre eifrigsten
Verfechter.

Angloamerikanische und skandinavische Fachleute
sind anderer Meinung. Keynes zum Beispiel befaßte sich
mit dem sich vermindernden Einfluß des Zinsfußes auf
die Kapitalbildung und sagte: „Mir scheint der Rentner¬
aspekt des Kapitalismus eine Übergangsphase zu sein,
die zu Ende geht." Daran knüpft er die Prognose: „Mit
dem Verschwinden des Rentneraspekts werden sich
aber auch bei anderen Merkmalen des Kapitalismus Ver¬
änderungen durchsetzen."

Es ist verlockend, an diese Idee anzuknüpfen. Wenn
die Privatwirtschaft bei der Durchführung ihrer In¬
vestitionen im stärksten Ausmaß öffentliche Mittel ver¬
wendet, so muß man anerkennen, daß die Öffentlichkeit
Anspruch erwirbt, auf die Entscheidungen der ein¬
zelnen Unternehmungen einen größeren Einfluß aus¬
zuüben. Es steht außer Frage, daß aus privaten Quellen
Kredite in einem Umfang, wie sie heute aus ERP-
Mitteln gegeben werden, nur erhältlich sind, wenn den
Kreditgebern gewisse Prüfungs- und Kontrollrechte ein¬
geräumt werden. Die Inanspruchnahme öffentlicher
Mittel muß wohl Konsequenzen in dieser Richtung zur
Folge haben. Ich bin der Meinung, daß hier eine Ein¬
schaltung der Gewerkschaften unerläßlich ist. Bankwirt¬
schaftliche Kontrollen alten Stils, wie sie noch gehand¬
habt werden, reichen nicht aus, um eine das Gesamt¬
interesse berücksichtigende Verwendung der Mittel zu
sichern.

Wie verhält es sich aber mit der Kapitalbildung, die
im Wege der Selbstfinanzierung zustande kommt?
Drängt die Eigenfinanzierung nicht zu einem entgegen¬
gesetzten Ziel? Sie resultiert doch aus Mitteln, die sich
die Unternehmer — ich unterscheide hier nicht zwischen
privaten Unternehmern und den Leitern verstaatlichter
Betriebe — aus dem Betrieb herauswirtschaften. Läßt
sich daraus nicht ein größeres Recht auf Selbständigkeit
der Entschlüsse ableiten? Meiner Auffassung nach¬
bestellt ein solcher Anspruch nicht; Gewinne sind, von
einigen extremen Fällen abgesehen, selten der Unter¬
nehmerleistung allein zu danken. Die Erfolge hängen
von der Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer ab.

3



Dazu kommt, daß sie im allgemeinen unter der Voraus¬
setzung gewisser Lohn- und Preisrelationen erzielt wer¬
den, die dem Zusammenwirken der öffentlichen Hand,
der Arbeitnehmer und der Betriebsführungen zu danken
sind.

Beide Arten der Kapitalbildung eröffnen also die
Berechtigung, das Recht des Einzelunternehmers in
Frage zu stellen, unbehindert und nach eigenem Er¬
messen über das derart beschaffte betriebliche Vermögen
zu disponieren. Auf die Notwendigkeit der Ausweitung
des betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Mitbestim¬
mungsrechtes der Arbeitnehmer, die sich daraus ab¬
leiten läßt, wird noch zurückzukommen sein.

Univ.-Doz. Dr. WILHELM WEBER:

Die standortsmäßigen Voraussetzungen
der ökonomischen Integration Europas

In dieser Abhandlung wird die Zweckmäßigkeit, ja
Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Vereinheitlichung
unseres alten Erdteils behauptet und unter Raum¬
ordnungsgesichtspunkten zu beweisen versucht. Dazu
bedarf es nicht unbedingt des Eingehens auf die all¬
gemeine Standortslehre oder die aus ihr in Entwicklung
begriffene Theorie der räumlichen Wirtschaft, zumal sie
noch stark modellgebunden (= abgestellt auf konstru¬
ierte, typische Fälle) ist, und eine entsprechende Durch¬
forschung der Wirklichkeit erst in Ansätzen vorliegt.
(Daher rate ich jenen, welche den ersten Teil zu
schwierig finden, ihn ohne Bedenken zu überblättern
und sofort mit dem zweiten zu beginnen!) Wohl aber
könnte gerade letztere zur wissenschaftlichen Abklärung
einzelner wichtiger Standortsprobleme beitragen und
sohin (zumindest) die Beurteilung der standortsmäßigen
Voraussetzungen der ökonomischen Integration Europas
aus der politischen Sphäre herausheben. Obzwar damit
die Wirtschaft noch nicht ihr letztes Wort gesprochen
hätte — die Außenhandelslehre hat weit mehr zu be¬
rücksichtigen —, bleibt die Entscheidung schließlich
doch eine solche der Politik — dessen müssen wir uns
stets bewußt bleiben.

Die moderne allgemeine Standortslehre
Mit dem Problem der räumlichen Ordnung der Wirt¬

schaft befassen sich Wirtschaftsgeographie und Wirt¬
schaftstheorie; beide Disziplinen haben auf diesem
immer wichtiger gewordenen Gebiet in den ver¬
gangenen Jahrzehnten und Jahren erhebliche Fort¬
schritte gemacht, welche — wie übrigens die Grund¬
lagen auch — hauptsächlich deutschen Gelehrten zu ver¬
danken sind.

Zum Wesen der Landschaft (im Sinne der Wirt¬
schaftsgeographie) gehören nach Bobek, an dessen Aus¬
führungen1) wir uns im Folgenden halten wollen, drei
Tatsachengruppen: 1. die körperliche Erscheinung in
ihrer räumlichen und stofflichen Gliederung (Struktur);
2. das Wirkungsgefüge von Kräften und Funktionen,
welches dahinter steht (Dynamik); 3. das geschichtliche
Werden, welches zum gegenwärtigen Zustand geführt
hat (Genese).

In der Landschaft sind vorzüglich drei Ordnungs¬
grundsätze verwirklicht: 1. der landwirtschaftliche —
charakterisiert durch flächige Verteilung der Betriebe
und ein Gleichgewicht (hier nicht so verstanden wie in
der später zu erörternden „allgemeinen Gleichgewichts¬
theorie" der Ökonomen!) von natürlichen und gesell¬
schaftlich-wirtschaftlichen, vor allem marktwirtschaft¬
lichen Produktionsbedingungen; 2. der industrielle —
gekennzeichnet durch das Vorwiegen der gesellschaftlich¬
wirtschaftlichen Standortsvoraussetzungen, während
natürliche in Gestalt von verschiedenartigen Einzeltat-

• ') H. Bobek: Die räumliche Ordnung der Wirtschaft als Gegen¬
stand geographischer Forschung, in „Der österreichische Betriebs¬
wirt", Wien 1951/1, S. 25 ff.

Sachen zu wechselnder Geltung gelangen, und überdies
persönliches Ermessen und Traditionsmomente eine
große Rolle spielen, so daß insgesamt ein äußerst un¬
regelmäßiges Verteilungsbild zustande kommt; 3. der zen-
zentral-örtliche (Christaliers „Theorie der zentralen
Orte"2) — charakterisiert durch die Konzentrierung der
Betriebe in einem System von grundsätzlich ziemlich
regelmäßig verteilten Orten, die eine normativ-hier-
archische Rangordnung (= eine nach Gesetz und Regel
aufsteigende Rangordnung) aufweisen. Natürliche
Standortsfaktoren haben nur mindere Bedeutung.

Diese Ordnungsprinzipien müßten ein jedes in seiner
besonderen Gesetzlichkeit, alle zusammen aber im
natürlichen und gesellschaftlichen Rahmen und in ihrer
Interdependenz (= wechselseitigen Abhängigkeit) er¬
faßt werden, wenn man die Wirtschaftslandschaft als
Ganzes verstehen will. So sehen wir in den Städten nicht
selten ein überwuchern des industriellen Elements, das
dann auch zu regellosen, die zentral-örtliche Harmonie
sprengenden Anhäufungen und Ballungen städtischer
Siedlungen führen kann. In rein ländlichen Gebieten
wieder zeigt sich das zentral-örtliche System (infolge
Ausdehnung und Verdichtung des Einzugsbereichs der
größeren Städte mit Hilfe verbesserter Verkehrsmittel)
häufig unterentwickelt oder rückgebildet. Es ist demnach
ein schwerer Fehler, das Vorhandensein und feine Zu¬
sammenspiel verschiedener Ordnungsgrundsätze im
räumlichen Aufbau der Wirtschaft zu übersehen oder
die Dinge unzulässig zu vereinfachen: ein Fehler, der
sich bei Großplanungen oder umfassenden Planungs¬
theorien (zum Beispiel der Egners") besonders ver¬
hängnisvoll auswirken muß.

So viel über den Standpunkt der Wirtschafts¬
geographie; und nun zur Wirtschaftstheorie.' Ihre Systeme
beschäftigen sich mit der räumlichen Ordnung der
Wirtschaft nur andeutungsweise, vor allem in Verbin¬
dung mit dem Problem der Bodenrente ( = Vergütung
an die Besitzer von Grund und Boden für deren Mit¬
wirkung am Produktionsprozeß aus dessen Ergebnis4).
Daneben finden wir voll ausgebildete Standortslehren,
jedoch ohne Beziehung zur allgemeinen ökonomischen
Theorie und auf besondere Wirtschaftszweige be¬
schränkt: Landwirtschaft — Thünen5), Industrie —
Alfred Weber") (vorher Launhardt, nachher Palander).
Methodologische Vorarbeit für eine Theorie der räum¬
lichen Verteilung der Wirtschaft im Sinne eines soge¬
nannten Gleichgewichts (siehe Anmerkung 11) haben
Weigmann in seiner „Gebietskörperlehre7)" und speziell
Ohlin8) geleistet, der im internationalen Handel lediglich
einen Sonderfall des interregionalen Handels sieht und

') W. ChristaUer: Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena 1933.') E. Egner: Wirtschaftliche Raumordnung in der industriellen
Welt, Band 16 der „Beiträge zur Raumforschung und Raumordnung"(Abhandlungen über Raumforschung und Landesplanung), Bremen-Horn 1950 (u. a.). Er wendet sich gegen die Vernachlässigung derhistorisch-soziologischen Komponente und will das rationale Schema
der exakten Theorie durch eine auf die Wirklichkeit ausgerichtetegeschichtliche Lehre und sogar eine „Wesenstheorie" im SinneGottl-Ottlilienfelds und Weipperts (Standort als Lebensraum) er¬setzen. Dagegen sind schwere Bedenken zu erheben!

') Hier handelt es sich speziell um die Grundrente der (ver¬schieden günstigen) Lage (von Böden zum Absatzplatz ihrer Er¬
zeugnisse). Von Predöhl und anderen wird die Lagerente einfachals Preis für Bodennutzungen aufgefaßt.') J. H. Thünen: Der isolirte Staat in Beziehung auf Land¬
wirtschaft und Nationalökonomie, 1826 bis 1863. Johann Heinrichvon Thünen (1783 bis 1850), einer der bedeutendsten deutschen Volks¬
wirte, ist zwar durch die Lehren der englischen Klassiker (sieheAnmerkung 9) stark beeinflußt, hat jedoch ganz selbständig unter
anderem die landwirtschafUiche Grundrente der Lage entwickelt(siehe Anmerkung 22).*) Alfred Weber: Über den Standort der Industrien I Reine
Theorie des Standorts, Tübingen 1909. Er ist heute einer der hervor¬ragendsten deutschen Philosophen und Soziologen.') H. Weigmann: Standortstheorie und RaumWirtschaft, in „Fest¬
schrift zum 150. Geburtstag von J. H. v. Thünen", Rostock 1933 (u. a).Er sucht aber über diese „statische" Theorie hinaus einer „dynami¬schen" als umfassenden Entwicklungslehre d n Weg zu bahnen") B. Ohlin: Interregional and International Trade, Cambridge 1933Er ist einer der Hauptvertreter der Stockholmer Schule (Begründer.Knut Wicfcsell, der selbst wieder stark unter dem Einfluß der öster¬reichischen Schule steht!), welcher die moderne Nationalökonomie
viele Anregungen verdankt. Ohlins „Regionen" sind scharf um¬grenzte Räume; ihre Auflösung in „ökonomische Gravitationsfelder"bezeichnet Predöhl als den entscheidenden Schritt von der Theoriedes internationalen Handels zur Raumwirtschaftslehre.
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die klassische Außenhandelstheorie nach Smith/Ri¬
cardo") zugunsten der modernen Fassung der „all¬
gemeinen Gleichgewichtstheorie"10) nachWalras/Pareto11)
aufgibt. Den letzten Stand der Dinge, nämlich die Aus¬
bildung dieser angeblich echten Theorie beziehungsweise
verschiedene Stadien oder besser Varianten derselben,
bieten die neuesten Untersuchungen von Lösch12), Pre¬
döhl13) und Miksch1*) (im Ausland Isard und Perroux),
welche in der angegebenen Reihenfolge dem „Ideal"
eines vollständigen Modellapparats nahekommen —
freilich, was hier besonders unangenehm ins Gewicht
fällt, stets gekennzeichnet durch mangelnde Anschau¬
lichkeit und Wirklichkeitsnähe [von den Grundirr¬
tümern der allgemeinen Gleichgewichtstheorie, welche
speziell durch Hans Mayer15) nachgewiesen und von
Engländer16) in diesem Zusammenhang geltend gemacht
wurden, ganz zu schweigen ...]!

Fassen wir zunächst kurz den Standpunkt von Miksch
zusammen. Nach ihm können Angebot und Nachfrage in
Hinsicht auf den Raum zwei Eigenschaften haben, näm¬
lich die Streuung und die Konzentration (= Zusammen¬
fassung, Verdichtung). Daher gäbe es vier Modelle
räumlicher Wirtschaftsbeziehungen: 1. Das Angebot ist
konzentriert, die Nachfrage ebenfalls. 2. Die Nachfrage
ist konzentriert, das Angebot gestreut. 3. Das Angebot
ist konzentriert, die Nachfrage gestreut. 4. Das Angebot
ist gestreut, die Nachfrage ebenfalls. Sie entsprächen
verschiedenen Wirtschaftslagen und deckten sich weit¬
gehend mit den von anderen Autoren jeweils einzeln
untersuchten Fällen. Die absolute Standortswahl, ge¬
troffen unter ausschließlicher Beachtung der natürlichen
„Daten17)" (= Gegebenheiten, wie Klima, Boden-

9) Adam Smith (1723 bis 1790) und David Ricardo (1772 bis 1823),
beide Engländer, sind die Väter des ökonomischen Liberalismus unddie eigentlichen Begründer der Lehre vom objektiven Wert. Nachihr haben die Güter Wert (sogenannter natürlicher Wert!), weil
sie entstanden sind aus Arbeit (Ricardo und später Marx) be¬ziehungsweise aus Grund und Boden, Kapital (= produzierte Pro¬duktionsmittel, nicht privates Erwerbskapital!) und Arbeit im Zu¬sammenwirken (Smith). Dieser dem Preis gleiche sogenannte objek¬tive Tauschwert ist letztlich nichts anderes als das Ergebnis desZusammentreffens von Angebot und Nachfrage auf dem Markt —womit natürlich, da über deren Bestimmungsgründe keine Aussagengemacht werden, nichts erklärt wird! — und steht beziehungslosdem (in Wahrheit entscheidenden) Gebrauchswert (der Güter)gegenüber, welchen die Klassiker obendrein fälschlich als durch die(ihnen) innewohnenden Eigenschaften an sich gegeben betrachteten.10) Sie ist die mathematische Variante der Nutzwerttheorie = Lehrevom subjektiven Wert. Hans Mayer charakterisiert diese in dem
unter Anmerkung 15 genannten grundlegenden Werk gegenüber derAuffassung der österreichischen Schule (Carl Menger, Eugen Böhm-Bawerk, Friedrich Wieser) an Hand seiner Klassifikation der moder¬
nen Preislehren und (zugleich) Verfahrensweisen, indem er zweiHaupttypen feststellt: einmal die genetisch-kausalen Theorien, mit
dem Ziel, durch Erklärung der Preisbildung ein Verstehen der Preis¬zusammenhänge vermittels der Erkenntnis der Gesetze ihres Ent¬stehens zu geben; zum anderen die funktionellen Theorien, mit dem
Ziel, das Entsprechungsverhältnis der bereits bestehenden Preiseim Gleichgewichtszustand durch genaue Bestimmung der Bedingun¬gen des Gleichgewichts (totales: Walras und Pareto, oder partiel¬les — nicht die ganze Wirtschaft erfassend —: Cournot undMarshall) zu umschreiben.") Ldon Walras (1834 bis 1910) und Vilfredo Pareto (1848 bis
1923), beide Professoren an der Universität Lausanne (daher Lausan-ner Schule!), sind zusammen mit ihrem Vorgänger Cournot undihren Zeitgenossen Jevons und Marshall (zwei Engländern) dieeigentlichen Initiatoren und Hauptvertreter der „mathematischenRichtung" in der Wirtschaftswissenschaft („Gleichgewichtstheorie");
Walras hat überd'es — unabhängig von und gleichzeitig mit ihmauch Jevons und Menger, der Schöpfer der österreichischen
(= Wiener) Grenznutzenschule — die schon von Gossen vorbereitete
Lehre vom subjektiven Wert entwickelt, nach welcher die GüterWert haben, weil und soweit ihnen die Menschen einen solchen imHinblick auf ihre Tauglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung — im tat¬sächlichen Einzelfall, nicht ganz allgemein! — beilegen.18) A. Lösch: Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Unter¬suchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalenHandel, Jena 1940.15) A. Predöhl: Außenwirtschaft, Weltwirtschaft, Handelspolitikund Währungspolitik. Göttingen 1949 (u. a.).

14) L. Miksch: Zur Theorie des räumlichen Gleichgewichts, in
„Weltwirtschaftl:ches Archiv", Hamburg 1951/1, S. 5 ff.") Hans Mayer: Der Erkenntniswert der funktionellen Preis¬
theorien, in „Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart" II, Wien 1932,S. 147 ff. Er verurteilt dort insbesondere auch die Wirklichkeitswidrig¬keit ihrer grundsätzlichen Annahme einer wechselseitigen grenzen¬losen Substituierbarkeit (Ersetzbarkeit) der Güter.16) O. Engländer: Theorie des Güterverkehrs und der Frachtsätze,Jena 192417) Man unterscheidet auch wirtschaftliche und außerwirt¬
schaftliche Daten, doch ist damit nicht zugleich über die Möglichkeit
beziehungsweise Notwendigkeit ihrer ökonomischen Erklärung ein¬deutig abgesprochen. Denn letztere können teilweise wirtschaftlich
bestimmt sein, und unter den ersteren sind es die „gesamtwirt-

beschaffenheit, Minerallager, räumliche Entfernungen
usw.) und des sogenannten ökonomischen Prinzips18),
würde zu einem absoluten = optimalen (= günstigsten,
besten) Standortssystem führen. Doch die Optimalität
der räumlichen Wirtschaftsordnung ist begrenzt, und
zwar insbesondere deshalb, weil der ökonomische Pro¬
zeß produzierte Produktionsmittel (= Realkapital, wie
Anlagen, Maschinen usw.) gleichsam wie ein starres
Gerüst an bestimmten Stellen ausscheide, die seinen
weiteren Verlauf bestimmen und nur innerhalb gewisser
Schranken — die Änderung dieser historischen Daten
muß stark genug sein, um den Preismechanismus in
Gang zu setzen — wieder „aufgelöst" werden können.
Heute hängen daher die Standorte von den Bedingungen
ab, die der Industrialisierungsprozeß selbst geschaffen hat.

Wie argumentiert nun Predöhl? Nach ihm haben
Thünen und Alfred Weber ihre besonderen Standorts¬
lehren im Bereich der exakten Theorie über einige
formale Obersätze hinaus nicht weiter getrieben, dafür
aber mit deren Hilfe die Wirklichkeit durchforscht und
sind von hier aus zur Erkenntnis empirischer (== aus der
Erfahrung gewonnener) Regelmäßigkeiten emporgestie¬
gen. Diese Obersätze sucht er seiner Theorie der Be¬
stimmung von Standorten durch das „Substitutions¬
prinzip" (im Sinne Cassels19) als Ausdruck oder abge¬
kürzte Form für die sogenannte Grenzproduktivitäts-
formel20)21) dienstbar zu machen. Er faßt die Standorts¬
frage als ein besonderes Substitutionsproblem insofern,
als er den Standort jeder einzelnen Erzeugung festlegt
durch die Ersetzungspunkte der standortserheblichen
Produktionsmittelgruppen, das sind diejenigen Produk¬
tionsmittel, welche auf eine Ortsveränderung der Er¬
zeugung reagieren.

Ausgehend von der Thünenschen Voraussetzung
gleichartiger Bodenflächen (siehe Anmerkung 22), in
der erweiterten Auslegung, daß jede Produktion, nicht
bloß die landwirtschaftliche, an jedem Punkt der
(geometrischen — siehe Anmerkung 21) Fläche gleich¬
mäßig technisch möglich ist, bestimmt Predöhl den
Standort von Produktionen grundsätzlich durch zwei
Substitutionspunkte, nämlich das Verhältnis von Boden¬
nutzungen zu örtlichem Kapital- und Arbeitsaufwand
sowie das Verhältnis von örtlichem Kapital- und Arbeits¬
aufwand zum Transportaufwand. Der Unternehmer muß
prüfen, welche Erzeugung bei einer gegebenen Boden¬
rente für ihn noch rentabel ist (das heißt einen Über-

schaftlichen" (gegenüber den „einzelwirtschaftliehen"), welche sichnach Euchen infolge ihrer nur mittelbaren Beeinflussung durch öko¬
nomische Tatsachen einer vollständigen wirtschaftstheoretischenAnalyse entziehen. Im Zuge der Erweiterung und Vereinheitlichungdes ökonomischen Systems sind die Daten jedenfalls mehr und mehrzu sozialwissenschaftlichen Problemen geworden. Um so wenigervermag darum die mit ihnen operierende statische Gleichgewichts-
theorie zu befriedigen, welche (zumindest) der Ergänzung durch einemit Variablen ( = Veränderlichen), deren Werte sich nicht auf den¬
selben Zeitpunkt beziehen, arbeitende dynamische Theorie bedarf.™) Es deckt folgende (angenommene) Verhaltungsweisen: mit
gegebenen Mitteln ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung erreichen,und: ein bestimmtes Ziel mit den geringsten Mitteln verwirklichen.In Wahrheit fallen beide zusammen, und zwar im Rationalprinzip(= vernunftgemäßem Handeln), das bekanntlich nicht auf die Wirt¬
schaft beschränkt ist.") Ein liberaler Nationalökonom aus Schweden, der durch seinLehrbuch und die darin gebotene „vereinfachte" Form der all¬gemeinen Gleichgewichtstheorie bekannt ist und speziell in Deutsch¬land Schule gemacht hat. (Kritik seiner hauptsächlich auf dem„Knappheitsprinzip" aufgebauten Preistheorie — ohne Wertlehre! —
bei Hans Mayer a. a. O.)") Sie besagt (in der für den Zusammenhang entscheidendenDefinition von Cassel/Predöhl), daß der Zuwachs, den das Produktdurch die letzte Einheit eines jeden Produktionsmittels erfährt,gleich dem Preis des durch diese Einheit bewirkten Produktions¬zuwachses, dieser Preis aber gleich dem Grenznutzen ist. („Grenz¬
nutzen" ist der Nutzen eines Gutes in seiner mindestwichtigen Ver¬wendung durch und für den Menschen. — Vom Standpunkt dersogenannten Wert-Zurechnungslehre der österreichischen Schule
wäre zu Cassel/Predöhl anderes und Besseres zu sagen.)!1) Predöhl nimmt seinen Ausgang vom (theoretisch ja durch die
allgemeine Gleichgewichtstheorie entwickelten) unräumlichen„Gleichgewicht", in das die räumliche Ausdehnung eingeführt wird,und zwar durch die Berücksichtigung a) der geometrischen Thünen¬schen Fläche, welche die Transportkosten isoliert, sowie b) der geo¬
graphischen Fläche, welche die örtlichen Kostenvorteile und -nach-teile hinzufügt. (Das räumliehe Gleichgewicht baut auf„unvollständiger Konkurrenz" als sogenannter Marktform auf.)Systematisch stellt das unräumliche Gleichgewicht im Sinne Walras',
wie Miksch deutlich zeigt, einen Grenzfall des räumlichen dar.
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schuß des Ertrages über den Aufwand abwirft), und
ferner wieweit er die Transportkosten durch den ört¬
lichen Kapital- und Arbeitsaufwand auffangen kann, so
daß ein zweifacher Vergleich der Grenzproduktivitäten
statthat. Unter Einbeziehung der verwendeten Vorpro¬
dukte in die Betrachtung tritt die Substitutionsrelation
von Abtransport- und Antransportaufwand hinzu. Als
bestes volkswirtschaftliches Verteilungsbild resultiert
die Anordnung des Thünenschen „Staates" mit der
Stadt vor allem in der Funktion des Industrieplatzes —
die Thünenschen Ringe22) finden sich ebenso in der
Industrie, wenn in größerer Entfernung vom zentralen
Markt höhere Erzeugungskosten durch eine Verminde¬
rung des Transportgewichtes aufgewogen werden
(Lösch) —, während Thünen selbst, da er ja nur die
landwirtschaftliche Produktion im Auge hat, die Stadt
als Voraussetzung einführt, übergehend von der modell¬
mäßigen zur wirklichkeitsbezogenen Schau — statt geo¬
metrischer geographische (siehe Anmerkung 21) Flä¬
chen, also die Erdoberfläche —, stellt Predöhl gegenüber
den Klassikern fest, daß sowohl beim Kapital als auch
bei der Arbeit alle Grade der räumlichen Beweglichkeit
vorkommen, und zwar national wie international. Dar¬
aus ergäbe sich eine verschiedene Qualifikation
(= Bewertung) der Orte, die zu untersuchen Aufgabe
der „qualitativen" (zum Unterschied von der bisherigen,
solche Gesichtspunkte vernachlässigenden sozusagen
quantitativen) Theorie der Außenwirtschaft sei. Das
Resultat soll eine Zusammenfassung der „kultürlichen"
mit den natürlichen Faktoren als Daten der modernen
ökonomischen Standortslehre sein, wobei diese „Daten"
aber nicht als die Standorte letztlich bestimmend hin¬
genommen werden dürften, vielmehr selbst wieder wirt¬
schaftlich (durch das Substitutionsprinzip) festzulegen
sind. (Siehe auch Anmerkung 17!)

Und nun noch einmal zurück zu Miksch. Er weist
stärker als Predöhl auf die mit der ja nicht auf einmal,
sondern zeitlich nacheinander erfolgenden Standorts¬
wahl verbundene Gefahr einer übermäßigen Raum¬
konzentrierung hin. Wenn die Beweglichkeit von
Arbeit oder Kapital oder beiden eingeschränkt wird, so
vermindert sich grundsätzlich die Optimalität; sie ver¬
größert sich jedoch dann, wenn damit der räumlichen
Konzentration entgegengewirkt wird. Die durch örtliche
Bindung von Arbeit und Kapital prinzipiell eintretende
Entfernung vom Optimum wird nach ihm auf ein Mini¬
mum herabgedrückt, sobald sich jede Region auf die
Standorte spezialisiert, welche ihr einen komparativen
(= Vergleichsweisen) Vorteil gewähren. Dies deshalb,
weil wir es in der Wirklichkeit wegen der beschränkten
„Einschmelzbarkeit" der produzierten Produktionsmittel
(siehe oben!) immer nur mit einer begrenzten Optimali¬
tät zu tun haben! An sich benötige man das (von
Ricardo erstmals genau gefaßte und in der Außen¬
handelslehre seit jeher umstrittene) Theorem der „kom¬
parativen Kosten23)" nicht mehr, um die Optimalität
(größte Vorteilhaftigkeit) des räumlichen Handels im
Rahmen einer optimalen Standortsverteilung zu be¬
weisen (ähnlich Ohlin, Lösch und Predöhl).

") Die Theorie Thünens über die landwirtschaftliche Grundrente(speziell der Lage) ist in seinem „Konfigurationsgesetz" niedergelegt.Unter den sehr stark vereinfachten Annahmen seines Modell¬staates mit der Stadt, vor allem als (alleinigem) Absatzzentrum wirdin immer größerer Entfernung von dieser wegen der zunehmendenTransportkosten mehr und mehr extensiv, das heißt bei abnehmen¬den Aufwendungen von Arbeit und Kapital auf die Einheit von
Grund und Boden, gewirtschaftet. Daraus ergeben sich (Nutzungs-)Zonen — die Thünenschen Kreise oder Ringe — verschiedener agrar-ökonomischer Intensität (rund um die Stadt als Mittelpunkt), vomGartenbau bis zur Jagd auf freier Wildbahn. (Im Geiste Thünens,übrigens des ersten Grenzproduktivitätstheoretikers, hat Wieser seineLehre der städtischen Grundrente der Lage entwickelt.)

ss) Es besagt in aller Kürze, daß der Handel zwischen zwei Län¬dern für beide auch dann vorteilhaft ist, wenn das eine in jederHinsicht überlegen, das andere in jeder Hinsicht unterlegen ist:sofern sich das letztere nämlich auf die Erzeugung solcher Güterkonzentriert, bei denen seine Unterlegenheit im Verhältnis amgeringsten ist, und umgekehrt für das erstere. (Selbstverständlichwerden viele Güter in beiden Ländern hergestellt — schon an¬
gesichts der Transportkosten!)

Europa und die Weltwirtschaft
In den vergangenen 150 Jahren hat eine gewaltige

Umschichtung der weltwirtschaftlichen Raumprobleme
stattgefunden, zu deren Erklärung und Meisterung die
eben dargelegten Erkenntnisse der modernen allge¬
meinen Standortslehre herangezogen werden müßten
(wobei man sich freilich stets ihrer anfechtbaren
Grundlage — der allgemeinen Gleichgewichtstheorie —
bewußt bleiben sollte). Zur Analyse der wichtigen
historisch-soziologischen Komponenten (= geschichtlich
und gesellschaftlich bedingten Bestandteile oder besser
Seiten) wäre speziell die sogenannte qualitative Theorie
berufen (bisher hauptsächlich Arbeiten von Friedens-
burg24).

Skizzieren wir zunächst die Entwicklung, um sie
dann zu durchleuchten. Die Weltwirtschaft wurde von
Europa aus bewußt geschaffen. Im Zuge dieses Prozesses
erwuchsen die neuen außereuropäischen Wirtschafts¬
gebilde, nach denen sich in den letzten Jahrzehnten und
Jahren — beschleunigt durch die beiden Weltkriege —
der Schwerpunkt politisch wie ökonomisch immer mehr
verlagerte. Das Ergebnis ist, daß wir heute lediglich die
USA als primäres sowie die UdSSR und das Britische
Imperium (mit seinen modernen Industrierevieren in
Indien und Südafrika und seinen auf Kosten des Mutter¬
landes erstarkten Dominien Kanada und Australien) als
sekundäre weltwirtschaftliche „Verdichtungszentren"
ansprechen können. Das einzige wirklich funktionierende
monetäre (= geld- und währungsmäßige) „Stabili¬
sierungszentrum" des internationalen Handels stellen die
Vereinigten Staaten dar.

Europa hat seine frühere Rolle als Partner Groß¬
britanniens (zu dem es gleichfalls erst allmählich herab¬
gesunken war) in der Führung der Weltwirtschaft zur
Gänze an die USA abgeben müssen, ja es ist derzeit in
seinen zwei Hälften nicht nur politisch, sondern auch
ökonomisch weithin Objekt, nicht mehr einheitliches
Subjekt wie ehedem — schon wegen Deutschlands. Und
auf dieses Kontinentaleuropa mit Anteilen von 4 Prozent
an der Oberfläche und 16 Prozent an der Bevölkerung
der Erde entfielen 1937 rund 30 Prozent der Erzeugung
von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Industrieproduk¬
ten sowie etwas weniger als 40 Prozent des Handels der
Welt. Wie haben sich doch jene Ziffern, besonders für
den Handel (1950 immerhin schon wieder fast 30 Pro¬
zent!) und die Landwirtschaft, seither — nicht zuletzt
über Produktivitätsrückgänge hier und -Steigerungen
anderwärts — geändert! Industriell war Europa durch¬
schnittlich hingegen bereits damals, hauptsächlich im
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, zurückgeblieben,
und zwar gerade infolge Fehlens der Umstände, welche
dort das Entstehen eines großen Binnenmarktes und da¬
mit die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung förderten:
das ist, positiv ausgedrückt, die Vielstaaterei mit ihrem
ökonomischen „Neomerkantilismus25)". Hier ist freilich
darauf hinzuweisen, daß Transportkosten in „Groß-

24) p Friedensburg: Die Rohstoffe und Energiequellen im neuen
Europa, Berlin 1943 (u. a.); ähnlich neuestens auch O. Schlier: Regio¬nale Struktur von Wirtschaft, Besiedlung und Verkehr in Europa,
Sonderheft 7 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung,Berlin 1950.

!s) Als „Merkantilismus" bezeichnet man die europäische Wirt¬schaft vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Literatur und Praxis.(Damals war die Einheit von ökonomischer Lehre — noch nicht
Theorie! — und Politik eine vollkommene.) Er wird von Heckscherrichtig charakterisiert als einheitsbildendes System (Entstehung
politischer und ökonomischer Einheiten, also der modernen Staaten),Machtsystem (Allmacht des absolutistischen Staates!), Schutzsystem(„viel und teuer verkaufen, wenig und billig kaufen": Streben nachaktiver Handels- und Zahlungsbilanz, wenn nicht nach Autarkie —
Selbstgenügsamkeit — durch Kolonien, mittels Ausfuhrförderungs¬und Einfuhrhemmungsmaßnahmen) und Geldsystem (Hoch¬schätzung von Geld beziehungsweise Gold als Trägern des Waren¬umlaufes beziehungsweise des Macht verleihenden Reichtums).„Neomerkantilistisch" nennt man jene ökonomische Praxis speziellder Zwischenkriegszeit, welche — hauptsächlich im internationalen
Handel — an den merkantilistischen Schutzgedanken („Protektio¬nismus") fast unmittelbar angeknüpft hat. (Ihrer Bekämpfung dienendie gegenwärtigen Bestrebungen zur „Liberalisierung" des zwischen¬
staatlichen Handels- und Zahlungsverkehrs, wie GATT und Euro¬päische Zahlungsunion.)
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wirtschaftsräumen" die gleiche Wirkung wie Schutzzölle
zwischen kleinen Wirtschaftseinheiten haben.

Trotzdem und trotz seiner hohen inneren Integration
(= Vereinheitlichung, hier als Schritte auf dem Wege
zu ihr gemeint) — darüber, daß auch sie schon lange
nicht hoch genug war oder gar gegenwärtig ist, wie der
Rückgang des Binnenhandels gegenüber den Zwischen¬
kriegsjahren bezeugt, wird noch ausführlich zu sprechen
sein — ist Kontinentaleuropa der Handelspartner der
übrigen Welt —, denn die industriellen Schwerpunkte
der Erde, zu denen es ohne Zweifel in erster Linie ge¬
hört, repräsentieren praktisch fast allein die dynami¬
schen Mittelglieder, über welche die „internationale
Arbeitsteilung26)" mit ihren vorteilhaften Wirkungen in
Gang kommt und gehalten wird. Deshalb ist es nicht
lediglich ein Verdichtungszentrum gegenseitigen Waren¬
austausches der Festlandsstaaten, sondern — bloß vor¬
übergehend ausgeschaltet — zugleich des echten inter¬
nationalen Handels zwischen struktur- und standorts¬
bedingten Weltwirtschaftszonen. Nach dem Ausfall des
sogenannten Dreiecksverkehrs27) mit Asien als Teil¬
nehmer (neben Kontinentaleuropa und Großbritannien)
hat es noch immer für Afrika und Lateinamerika als
Partner der auswärtigen ökonomischen Integration sehr
große Bedeutung. (Speziell Afrika könnte und sollte —
wie Perroux es ausdrückt — der Schauplatz einer groß¬
artigen Leistung der Welt und seiner Bestimmung nach
vor allem Kontinentaleuropas werden!)

Indessen läßt sich die zunehmende Enteuropäisierung
des europäischen Außenhandels als scheinbar unaufhalt¬
same Entwicklungstendenz nicht verkennen. Gewöhnlich
werden zwei Gründe dafür geltend gemacht, nämlich:
a) die allgemeine Intensivierung des weltwirtschaft¬
lichen Geschehens, die Europa seinen geschichtlich be¬
dingten Vorsprung ganz natürlich in demselben Maß
kosten müßte, in welchem die übrigen Kontinente sozu¬
sagen aufholten; b) die wachsende Abhängigkeit Euro¬
pas von der überseeischen Agrar- und Rohstoffwirt-
schaft, da die Bevölkerungszunahme den Mehrbedarf
(über die eigene Versorgung hinaus) an Nahrungs¬
mitteln gesteigert hätte, ferner neue anorganische und
organische Rohstoffe aufgekommen wären, welche allein
Außereuropa liefere, oder die es billiger liefere als
Europa. Diese Gründe sind nur zum Teil richtig und
wirksam. Bedeutsamer ist im ganzen offenbar die
Störung der alten, historisch gewordenen ökonomischen
Integration Europas und die Behinderung der Weiter¬
entwicklung der binnenkontinentalen produktionswirt¬
schaftlichen Integration aus politischen Ursachen heraus.
Denn jene teilweise Lahmlegung verhinderte und ver¬
hindert ein Gleichgewicht (hier nicht so verstanden wie
in der früher erörterten allgemeinen Gleichgewichts¬
theorie) zwischen innereuropäischer Integration und
Integration (hier bloß als Verdichtung der Beziehungen
verstanden) mit Außereuropa, wie es vordem bestanden
hatte. Mit dem Übergang der USA und der UdSSR zur
Entfaltung der eigenen äußeren Integration und mit der
allgemeinen Industrialisierung der Erde war ja das Zeit-

") Unter der klassischen Annahme — nicht der Predöhls! — desFehlens freier Beweglichkeit von Arbeit und Kapital im zwischen¬staatlichen Handel hat fast jedes Land gewisse Produktionsvorteile,kraft deren es bestimmte Güter mit einem geringeren realen Kosten¬aufwand herstellen kann als ein anderes, und diese Unterschiedeführen zu einer internationalen Arbeitsteilung (sowie als kompara¬tive Kostendifferenzen zum — bereits erklärten — Theorem der kom¬parativen Kosten).
") Wenn ein Warenaustausch zwischen zwei Ländern — das wäreder Normalfall — infolge deren mangelnder wirtschaftlicher Er¬

gänzungsfähigkeit ausnahmsweise nicht oder in für den einen Partnerviel zu geringem Umfang zustande kommt (einer von den beidenmuß also an ihm interessiert sein!) und dieselbe Lage zwischen
jedem von ihnen und einem dritten Staat besteht, kann es doch zueinem alle Seiten befriedigenden Handel gebracht werden, und zwardann, wenn jeder der drei Beteiligten je ein fehlendes Glied (oder
mehrere) in der zu schließenden Kette (etwa: Rohstoffe — Land A,
Halbfabrikate — Land B, Fertigwaren — Land C) beizustellen ver¬mag. Man kann natürlich auch statt einer jetzt im Dreiecksverkehr„ausgeglichenen" Handelsbilanz eine passive in Kauf nehmen, bei¬
spielsweise wenn der Fremdenverkehr oder die Erträge eigenerKapitalanlagen im Ausland trotzdem eine Aktivität der Zahlungs¬bilanz sichern. Ohne eine solche geht es freilich auf die Dauer nichtl

alter einer bequemen Ausbreitung der äußeren Integra¬
tion für Europa zu Ende, und gleichzeitig begannen die
infolge der Interessenkollision zwischen zentraleuropä¬
ischen und ozeanisch-randeuropäischen (meist auch kolo¬
nial interessierten) Mächten immer mehr zu scharfen
Wirtschaftsgrenzen ausgebauten binnenkontinentalen
politischen Grenzen die innereuropäische Integration,
auf deren Vervollkommnung es jetzt gerade ankam, zu
erschweren, ja zu drosseln.

Heute scheint nun der Punkt des „non plus ultra"
erreicht, zumal seit dem Ende des zweiten Weltkrieges
zwei Strukturwandlungen den Zwang zur innereuropä¬
ischen Integration noch verstärken. Erstens trifft der
Verlust der Kapitalanlagen im Ausland und damit seiner
Gläubigerstellung nicht nur Großbritannien selbst, viel¬
mehr ganz Europa, denn Kontinentaleuropa war im
Dreiecksverkehr Englands bester Lieferant. Zweitens
macht das Zusammenpressen der deutschen Ostbevölke¬
rung westlich der Oder-Neiße-Linie nicht bloß eine zu¬
sätzliche deutsche Industrialisierung erforderlich, son¬
dern verlangt auch äußerste Intensivierung der Land¬
wirtschaft, denn sie unterstreicht den Kerncharakter
Zentraleuropas und verdichtet die inneren Thünenschen
Ringe bei gleichzeitiger Extensivierung der äußeren. Daß
schließlich die wegen unserer Kapitalarmut notwendige
auswärtige Hilfe in derselben Richtung wirkt be¬
ziehungsweise wirksam werden will, ist ja bekannt.

Diese „Entflechtung" des europäischen Verdichtungs¬
zentrums — wir wollen uns hier und in der Folge
grundsätzlich Wißler2S) anschließen — ging in der
Zwischenkriegszeit so vor sich: Während die ost- und
südosteuropäischen Staaten sich dem sinnwidrigen, aber
zwangsläufigen ökonomischen Kleinnationalismus als
einziger „Ausweichmöglichkeit" verschrieben, flüchteten
sich die westeuropäischen Kolonialmächte und Rand¬
gebiete in die überseeisch-koloniale Orientierung.
Deutschland suchte sich seinerseits an den neuen Welt¬
marktbedarf immer besser anzupassen, nach der „Welt¬
wirtschaftskrise" jedoch Anschluß an die durch die Miß¬
erfolge der Pflege ihrer eigenen Kleinmärkte ebenfalls
ernüchterten Ost- und Südoststaaten zu finden. Dadurch
wurde erstmals wieder eine verstärkte europäische Wirt¬
schaftsintegration angebahnt, welche der zweite Welt¬
krieg neuerdings zerschlug. Daß gerade Deutschland an
deren Wiederherstellung und Ausbau stets besonders
interessiert ist, hat es oft bewiesen.

Die deutsche Wirtschaft ist aber auch das Herzstück
sowohl der inneren wie der äußeren ökonomischen Inte¬
gration speziell Kontinentaleuropas! Sie repräsentiert
den gegebenen Markt für die Landwirtschaft der kon¬
tinentalen Randzonen, das Kernstück der europäischen
Rohstoffproduktion, das Zentrum der kontinentalen
industriewirtschaftlichen Integration und der Erzeugung
von Verbrauchsgütern und landwirtschaftlichen Produk¬
tionsmitteln für die Agrarzonen Europas sowie der indu¬
striellen Produktionsmittel und Vorprodukte. Und auf
dieser Rückendeckung durch Deutschlands Wirtschaft
beruht zugleich die außereuropäische ökonomische Be¬
deutung der Industriegebiete des übrigen Kontinents.

Die europäischen Standortsprobleme
Der einzige Blickpunkt, von dem aus man die Gründe

für die Existenzberechtigung und Existenznotwendigkeit
einer großräumigen Wirtschaftseinheit beibringen kann,
ist nur unter Anwendung des Maßstabes des standorts¬
mäßig Rationalen zu gewinnen. Er ergibt sich aus den
natürlichen Standortsfaktoren (Boden, Klima, Boden¬
schätze usw.), der vorhandenen, die Hauptverkehrsplätze

28) A. Wißler: Wirtschaftseinheit Europa, Sonderheft 5 des Deut¬
schen Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin 1949. Diese grund¬gescheite Schrift des konjunkturtheoretischen und -politischenReferenten des Berliner Wirtschaftsforschungsinstituts baut auf einerFülle von Material auf und berücksichtigt alle bis zu ihrem Er¬scheinen veröffentlichten Studien zum Thema der ökonomischenIntegration Europas. Daß das Hauptgewicht auf deren standorts¬mäßige Voraussetzungen gelegt ist, wird aus den folgenden Aus¬führungen deutlich werden.



festlegenden Massierung von Menschen zusammen mit
deren nun einmal ausgebildeten produktiven Fähig¬
keiten in einem bestimmten Raum, sowie den geschicht¬
lich gewordenen und bereits erstellten Erzeugungs¬
stätten. Bei dieser Sachlage hatten und haben politische
Grenzen lediglich als „Erziehungsgrenzen" vorüber¬
gehend positiven Wert. Nordamerika und in den letzten
Jahrzehnten Rußland sind die hervorragendsten Bei¬
spiele für die freie beziehungsweise planmäßig gelenkte
Schaffung der „Einheit" umfassender Wirtschaftsräume.
Das britische Weltreich hingegen ist ein Beispiel für
eine „Vereinheitlichung", in der das historisch-politische
Moment, sozusagen das künstliche gegenüber dem natür¬
lichen, weitaus überwiegt. Sie ist deshalb speziell ge¬
schichtlich bedingt, das heißt unbeständig und eher für
ein gewisses Stadium der weltwirtschaftlichen Ent¬
wicklung charakteristisch als für das Wirken der ent¬
scheidenden Naturfaktoren.

Die ökonomische „Einheit Europas" steht zwischen
dem britischen und dem nordamerikanisch-russischen
Typus. Diese Kontinentwirtschaft hat im Zuge der stän¬
digen Ausdehnung und Vertiefung der internationalen
ökonomischen Relationen ihre äußere Integration, welche
allein auf dem Fundament einer schon hoch entwickel¬
ten inneren mit entsprechendem Produktionsstandard
möglich war, auf Kosten derselben so sehr gesteigert,
daß sie nun fast zum Opfer der eigenen Außenbeziehun¬
gen zu werden droht. Da sie zu deren Anbahnung seiner¬
zeit keines Schutzes bedurfte, wird Aufstieg und große
Bedeutung der Freihandelslehre gerade in Europa (im
Gegensatz zu den USA und der UdSSR) verständlich —
aber auch der Mißbrauch der Schutz- und Erziehungs¬
zollidee durch einen kleinstaatlichen Nationalismus, als
nämlich die Vorrangstellung nicht mehr aufrecht¬
erhalten zu werden vermochte! Im vergangenen halben
Jahrhundert hat sich die echte weltwirtschaftlich¬
überseeische Verflechtung unseres Kontinents so weit
vervollständigt, daß zuletzt die Vereinigten Staaten und
Sowjetrußland als die neuen Kerngebiete versuchten
und versuchen, Europa lediglich als Gegenstand ihrer
äußeren ökonomischen Integration zu behandeln (die
sogenannte Gegenkolonisation!). Das Problem der not¬
wendigen Anpassung — denn ausschalten kann man uns
nicht, wie etwa Indien und China im 19. Jahrhundert —
muß seiner Grundlage nach in hohem Grad, vielleicht
sogar restlos, einer rationalen Lösung zugänglich sein,
da es nichts anderes als ein (zwar schwieriges und des¬
halb verkanntes) Standortsproblem darstellt, das durch
Politik und politische Grenzen, durch Spannungen zwi¬
schen verschiedenen ökonomischen Systemen („Markt¬
wirtschaft" — „Planwirtschaft") und soziale Fragen
verdeckt und verfälscht wurde, aber nichtsdestoweniger
ganz unabhängig von diesen überlagernden Momenten
existiert.

Im Aufbau der ökonomischen Integration Europas
lassen sich zwei Strukturprinzipien (= Grundsätze des
inneren Zusammenhangs) unterscheiden: einmal der
vertikale Aufbau mit den Grundelementen Landwirt¬
schaft, Energie- und Rohstoffwirtschaft, Gewerbe- und
Industriewirtschaft, verbunden miteinander durch das
Verkehrssystem und ergänzt durch die Verflechtung
mit der übrigen Weltwirtschaft — Gewerbe und Indu¬
strie bilden das integrierende und zugleich dynamische
Element —; zum anderen der regionale (= gebiets¬
mäßige) Aufbau, gegliedert durch die geschichtlichen
und natürlichen Standorte gewisser Produktionen und
durch das Gefälle der Transportkosten, vermittels dessen
gleichzeitig relativ abgegrenzt von der sonstigen Welt,
also ihr gegenüber zu einer „Einheit" zusammengefaßt.

Vertikaler Aufbau: Von rund 390 Millionen bei Aus¬
bruch des zweiten Weltkrieges in Europa (ohne UdSSR)
lebenden Menschen entfielen rund 80 Millionen auf die
Industriebevölkerung, 150 bis 160 Millionen auf die
landwirtschaftliche Bevölkerung, 30 bis 40 Millionen
auf das Handwerk, der Rest von 120 Millionen vor

allem auf Handel und Verkehr, Verwaltung und freie
Berufe sowie häusliche Dienste. Die Landwirtschaft ist
nun tatsächlich in höchstem Grad von der Industrie ab¬
hängig, die Industrie dagegen nur in beschränktem Maß
von der Landwirtschaft, deren Rolle innerhalb struk¬
tureller und konjunktureller Entwicklung im allgemei¬
nen daher durchaus sekundär ist29). Aber weder die
Unterbewertung der agrarökonomischen Arbeit im Ver¬
hältnis zu anderen Tätigkeiten noch der geringere Stand
der Produktivität in der Landwirtschaft gegenüber der
Industrie sind notwendig unabänderlich; ebenso ist eine
stärkere Industrialisierung der Agrargebiete, etwa durch
landwirtschaftliche Industrien, vorstellbar. Freilich gibt
es hier Grenzen, und sie sind in Europa eng gesteckt,
insbesondere kommt eine „Umorientierung" von der
Industrie weg, wie sie beispielsweise im seinerzeitigen
Morgenthau-Plan für Deutschland vorgesehen war, dort
überhaupt nicht und anderswo in größerem Ausmaß
nicht in Frage.

Horizontale Gliederung: Bei der quantitativen Be¬
deutung der Industrie erfolgt sie am zweckmäßigsten
nach dem vergleichsweisen Gewicht der Industriebevöl¬
kerung, so daß sich Europa zunächst in „industrielle
Kerngebiete" und „industrielle Randgebiete" aufglie¬
dert. (Diese Zweiteilung deckt sich mit der Unter¬
scheidung in Industrie- und Agrarreviere.) In den
ersteren (von der Po-Ebene einerseits und Oberschlesien
anderseits über die Mitte des Kontinents bis Nord¬
england) mit etwa der Hälfte der europäischen Gesamt¬
volkszahl konzentrieren sich nahezu vier Fünftel der
Industriebevölkerung. Die Konsequenzen sind: ungleich
dichtere Besiedlung, ungleich größeres Sozialprodukt
(gesteigerter Lebensstandard!), ungleich höhere Inten¬
sität des Außenhandels — in den Kerngebieten; erheb¬
licherer Grad der Austauschverflechtung der Rand¬
gebiete mit dem übrigen Europa. (Stärkere Europa¬
abhängigkeit!)

Die landwirtschaftliche Grundlage: In größerem
Maßstab gesehen, zerfallen ganz Europa, Nordamerika
und weite Teile anderer Kontinente in mosaikartige
Muster verschiedener Agrarnutzungsregionen, die als
Ergebnis der Überschneidung von boden- und klima¬
bedingten Landbaugegenden durch marktabhängige
Intensitätszonen Thünenscher Form aufgefaßt werden
müssen, wobei sonstige Faktoren noch komplizierend
hinzutreten. So ist auch die agrarökonomische Stand¬
ortsstruktur Europas einmal weitgehend eine regionale,
binnenkontinentale Gesamtintegration nach dem Schema
der Thünensehen Kreise, die sich um den industrie¬
wirtschaftlichen Kern in Mitteleuropa und Großbritan¬
nien lagern. Sie wird durchbrochen durch a) eine
innerhalb der kontinentalen Nationalstaaten politisch
erzwungene Vollintegration, also eine Thünensche Ring¬
bildung in jedem der größeren Länder; und b) eine die
ganze maritime (= überseeische) Weltwirtschaft um¬
spannende agrarische Standortausrichtung, das heißt
eine Verlagerung der Thünenschen Zonen aus Europa
hinaus bis in die fernsten Gebiete der durch den See¬
verkehr an den Kontinent „herangebrachten" Weltland¬
wirtschaft. Dadurch ist das rationale Optimum jedenfalls
verfehlt (worden)!

Positiv wären hier folgende Verbindungen, welche
heute zum Teil völlig aufgehört haben, zu werten:
Getreide- und Viehlieferungen Südosteuropas nach
Mitteleuropa, Südfrüchte- und Gemüselieferungen
Italiens, Spaniens und Portugals dorthin und nach
Großbritannien, Ausrichtung Dänemarks und der Nie¬
derlande auf Exporte aus einer außerordentlich inten¬
sivierten Veredelungsproduktion nach Großbritannien
und Deutschland. Eine starke nationalwirtschaftliche
und innerstaatliche Gesamtintegration fand und findet

'*) Die Bedeutung der Landwirtschaft für den Markt der Industrieist vielfach freilich eine entscheidende. So hat die ungenügende
Entwicklung der agrarökonomischen Basis der Industrie in Indienund China bis heute und lange Zeit hindurch in Rußland den zum
Fortschritt nötigen Austauschpartner vorenthalten.



sich in Deutschland, Frankreich und Italien, gerade das
Gegenteil bis zu den dreißiger Jahren in England (seit¬
her scharfe Umkehr). Zugleich wurde die koloniale
Integration auf Kosten der binnenkontinentalen in den
westeuropäischen Randstaaten gefördert. So sehen wir
neben zwei Agrar-Industrie-Integrationskreisen um
Großbritannien und Deutschland, Räumen hochent¬
wickelter Agrarproduktion, eine bedeutend größere Zone
vernachlässigter landwirtschaftlicher Erzeugung im
Osten, Südosten, Süden und Südwesten, welche eben
an der mangelhaften Agrar-Industrie-Integration leidet.

Die rohstoff- und energiewirtschaftliche Grundlage:
Sie ist das Fundament der ökonomischen Integration
Europas. Diese „Materialorientierung" konnte seinerzeit
an das vorhandene Standortsbild leicht anknüpfen, weil
die neuen entscheidenden Rohstoffvorkommen mit den
alten zentralen Verbrauchs- und Arbeitsplätzen zufällig
weitgehend zusammenfielen. Die Hauptgesichtspunkte
sind: 1. Die in erster Linie wichtigen Rohstoffproduk¬
tionsstätten liegen vor allem in Kerneuropa. (Und mit
Ausnahme des Erdöls ist die standortsmäßige Bindung
der kontinentalen Wirtschaft an ihre eigenen Energie¬
quellen nahezu vollständig.) 2. Die Energieversorgung
erfolgt ganz überwiegend aus Kerneuropa. 3. Die organi¬
schen (= belebt, tierisch und pflanzlich) Rohstoffe
stammen zwar hauptsächlich aus Randeuropa, doch
besteht hier die Notwendigkeit starker Überseeimporte.
Randeuropa hängt also im Nehmen und Geben viel mehr
von Kerneuropa ab als umgekehrt30). Daß auf Europa
(ohne UdSSR) vor dem zweiten Weltkrieg ein Anteil
an der anorganischen (= unbelebt, mineralisch) Roh¬
stoffproduktion der Erde in Höhe von fast einem Drittel
entfiel, beweist, daß die kontinentale Rohstoffwirtschaft
und speziell die bergbauliche trotz allen politischen
Verbiegungen noch der am meisten integrierte und da¬
mit produktivste Teil der europäischen Wirtschaft über¬
haupt war und ist.

Nimmt man die Länder, welche an dem zusammen¬
hängenden zentralkontinentalen Bergbaugebiet nennens¬
wert partizipieren, also Österreich, Tschechoslowakei,
Deutschland, Belgien-Luxemburg, Niederlande und
Großbritannien sowie (mit einer vergleichsweise klei¬
nen Region im Nordosten) Frankreich und (heute)
Polen, so stellt sich heraus, daß auf sie 1938 mehr als
90 Prozent der Bergbauförderung Europas (ohne
UdSSR) kamen! Diese Zentren der Rohstoffproduktion
sind zugleich die natürlichen Stätten der Zusammen¬
ballung der industriellen Erzeugung. Mithin scheint das
Grundelement der Standortdynamik der kontinentalen
Industrie (und Wirtschaft überhaupt) lange nicht so
sehr die Auseinandersetzung und entsprechende „Aus¬
gleichung" zwischen Kern- und Randeuropa, als viel¬
mehr der Kampf zwischen Kohle und Erzen um den
Verarbeitungsplatz (Deutschland—Frankreich) gewesen
zu sein und noch weiter zu bleiben. Den kerneuropä¬
ischen Raum selbst ökonomisch richtig zu integrieren,
vor allem durch gegenseitige Anpassung des deutschen
und französischen Industriekörpers, ist daher die un¬
bedingt zu lösende Hauptaufgabe31). Ein zweites sehr
wichtiges Integrationsproblem besteht in der starken
Abhängigkeit der unmittelbar um die Kernzone herum
liegenden, ebenfalls erheblich industrialisierten Länder,
also Skandinavien, Italien und besonders Frankreich,
von ihr, die nach der Art ihrer Industrie (energie¬
intensiv und arbeitsorientiert) einen umfangreichen
Energiebedarf aufweisen, also auf Einfuhren aus der
Mitte — ungeachtet der Wasserkraftgewinnung neueren
Datums — mit Notwendigkeit anstehen.

Die industriewirtschaftliche Grundlage: Die material-

10) Zahlen über den innereuropäischen sogenannten Ost-West-
Handel (seit 1946), wie sie zum Beispiel die ECE = Europäische Wirt¬schaftskommission, eine ökonomische Organisation der VereintenNationen, in ihren Jahresberichten veröffentlicht, können weder die
Richtigkeit noch die Unrichtigket dieser Feststellung beweisen.

31) Ihr unterziehen sich eben die Partner des Schuman-Plans,
während der landwirtschaftliche Pflimlin-Plan erst diskutiert wird.

orientierte Industrie ist die Basis der Stellung Kern¬
europas in der kontinentalen Industrieintegration; sein
Charakteristikum ist jedoch der hohe Anteil der „arbeits-
orientierten" Industrien. Die „konsumorientierten" sind
dagegen im Verhältnis der Bevölkerungsdichte über
Europa gestreut. Die starke Konzentration der europä¬
ischen Industrie in einem relativ kleinen Kerngebiet
geht auch auf das verhältnismäßig große Gewicht der
Produktionsmittel- gegenüber den Verbrauchsgüter¬
industrien zurück, welches ja die Begleiterscheinung
der gewaltigen Dynamik der modernen Wirtschaft ist.
Diese Entwicklung wird unterstützt durch die Ab¬
hängigkeit der Verbrauchsgütererzeugung von der relativ
gesunkenen Konsumkraft der Bevölkerung (nach Wißler
infolge der Unterbewertung der Arbeit im gegenwär¬
tigen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden ökonomi¬
schen System, der Schwächung des „Mittelstandes"
sowie der vergleichsweisen „Unterbewertung" der land¬
wirtschaftlichen Arbeit). Überflüssig zu bemerken, daß
hier wohl ein spezielles Tätigkeitsfeld der qualitativen
Standortstheorie liegt!

Im ganzen zeigen die industriellen Standorte eine
derartige Beständigkeit, daß man fast allgemein dazu
sagen kann: die rationalen Standorte von gestern sind
heute zwar zum Teil nur noch traditionale (= herkömm¬
liche), haben aber durch ihr bloßes Dasein einen so
festen Stand, daß sie schon aus Rentabilitätserwägungen
heraus kaum geändert werden dürften32). Dies trifft
besonders für die materialorientierten Industrien zu,
während das Beharrungsvermögen bei den arbeitsorien-
tierten geringer ist, und zwar speziell dort, wo es
weniger auf die Qualität der Leistung ankommt. Für
die konsumorientierten sind die Aussichten überall gut,
wo kaufkräftige Nachfrage gegeben ist — die es für
Randeuropa freilich erst zu schaffen gilt!

Alles in allem wäre eine gewisse, allmählich erzielte
größere Streuung der Industrie über den gesamten Kon¬
tinent nur natürlich. Die feste Grenze bleibt indessen,
daß der Vorrang der kerneuropäischen Gebiete, welcher
durch die Rohstoff- und Energiequellen sowie in seinem
Reservoir an hochqualifizierter Arbeit begründet ist,
praktisch auf nicht absehbare Zeit unaufhebbar sein
wird. In demselben Sinne schlägt Predöhl bei Anwen¬
dung seiner standortstheoretischen Erkenntnisse auf die
ökonomische Integration Europas als vordringliche Maß¬
nahme den Aufbau einer kontinentalen Stahlindustrie
vor, die im Kernraum mit seinen Substitutionspunkten
von Kohle und Erz „aus dem überwältigenden Gewicht
des raumwirtschaftlichen Gesetzes" ihren Standort hat
und nicht zentrifugal verlagert werden darf. Denn der
schwerste Verstoß gegen eine angestrebte optimale Inte¬
gration wäre eine industrielle Entleerung der Mitte zu¬
gunsten etwa des zweitinneren Ringes, zumal nicht
aufzuholende Kostensteigerungen die unbedingte Folge
davon sein müßten!

!!) Vergleiche hiezu die entsprechende Argumentation bei Miksch(wiedergegeben im ersten Abschnitt)!

Dr. EDMUND REICH ARD (Wien):

Widerspruchsvolle Wirtschaftspolitik

Gewerkschafter haben in den vergangenen Jahren
die Wirtschaftslage stets realistisch beurteilt; sie haben
vor Illusionen gewarnt. Die Kürzung der ERP.-Hilfe um
70 Millionen Dollar auf 120 Millionen Dollar für das
Wirtschaftsjahr 1951/52 hat scheinbar auch den opti¬
mistischen Wirtschaftspolitikern die Augen geöffnet.
Vertreter der Industrie rufen nach einem „gesamtwirt¬
schaftlichen Konzept". Manche meinen es ernst; andere
möchten in letzter Minute unter Beweis stellen, daß sie
sowieso für eine widerspruchslose Wirtschaftspolitik
eingetreten sind.

Ein Arzt, der einen Kranken zu heilen beginnt, wird
kaum erfolgreich sein, wenn er Heilmittel verschreibt,
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ohne vorher die Ursachen der Krankheit festgestellt zu
haben. Für die Wirtschaftspolitik gilt dasselbe. Die
Lösung der Probleme, die durch die Kürzung der Aus¬
landshilfe zutage getreten sind, setzt voraus, daß man
sich über die wirtschaftspolitischen Fehler der Ver¬
gangenheit Rechenschaft gibt. Dabei ist nichts zu be¬
schönigen. Die Bestandsaufnahme muß objektiv er¬
folgen; es wird dann nur deutlicher, daß es ein Fehler
war, den Forderungen des Gewerkschaftsbundes und der
Arbeiterkammer bei wirtschaftspolitischen Entscheidun¬
gen nicht immer Rechnung zu tragen.

Stabilisierung des Geldwertes
Nach Abschluß der währungspolitischen Operationen

im Jahre 1947 war der sogenannte Geldüberhang
fast zur Gänze abgeschöpft. Der Zahlungsmittelumlauf
stand annähernd im Einklang mit der Produktion. Im
Juni 1950 betrug die Banknotenzirkulation zirka 5,8 Mil¬
liarden Schilling. Seither hat der Banknotenumlauf um
zirka 26 Prozent zugenommen. Der Zahlungsmittel¬
umlauf erfuhr aber vor allem durch die Kreditexpansion
eine beträchtliche Ausweitung. In den letzten 15 Mona¬
ten stieg das Kreditvolumen um 6 Milliarden Schilling —
das sind 68 Prozent — auf 14,7 Milliarden Schilling. Im
gleichen Zeitraum ist die industrielle Produktion nur um
13 Prozent gestiegen, die landwirtschaftliche Erzeugung
erfuhr keine nennenswerte Ausdehnung. Da der Zahlungs¬
mittelumlauf stärker als die Produktion gestiegen ist,
verminderte sich die Kaufkraft des österreichischen
Schillings.

Die zunehmende Geldentwertung ist aus verschiede¬
nen Gründen unerwünscht; die Spartätigkeit leidet
darunter, weil niemand das Risiko auf sich nimmt, Geld
zurückzulegen, für das er in einigen Monaten weniger
kaufen kann. Der reale Wert der Einkommen erfährt
eine Minderung; es werden Kredite aufgenommen, die
nicht produktiven Zwecken dienen, sondern der spe¬
kulativen Absicht, sie in entwertetem Gelde zurück¬
zuzahlen; es erfolgen Warenhortung, Flucht in die
Sachwerte und ähnliches mehr. Die Arbeiterschaft hat
an einer derartigen Entwicklung kein Interesse. Der
Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiter¬
kammern haben daher seit langem Maßnahmen gegen
die anhaltende Kreditausweitung gefordert. Da gegen¬
wärtig die Gewerkschaften keine direkten Einfluß¬
möglichkeiten auf die Währungs- und Kreditpolitik
besitzen, unterblieben bis vor kurzem wirksame Gegen¬
maßnahmen.

Im heurigen Frühjahr kam zwischen der Österrei¬
chischen Nationalbank einerseits und den Kommerz¬
banken andererseits eine Abmachung zustande; die Ban¬
ken verpflichteten sich, einen bestimmten Teil ihres Ein¬
lagenbestandes nicht für Kreditzwecke zu verwenden,
sondern flüssig zu halten. Dieses Abkommen hat der ex¬
pansiven Kreditentwicklung keinen Einhalt geboten.
Kürzlich ist daher eine strengere Vereinbarung getroffen
worden. Die Kassenhaltung der Banken wird erhöht und
Fachausschüsse sollen allgemeine Richtlinien über die
Kreditvergebung aufstellen.

Diese Maßnahmen gegen die Kreditinflation sind
sicherlich begrüßenswert. Wenn man wirksame Schritte
bereits im Juni vorigen Jahres ergriffen hätte, als der
Koreakonflikt eine Wirtschaftskonjunktur auslöste, so
wäre der Preisauftrieb in den vergangenen Monaten
sicherlich schwächer gewesen. Das Fehlen einer einheit¬
lichen Währungs- und Kreditpolitik und mangelnde Ein¬
flußnahme der Gewerkschaften mußte somit mit einer
gewissen Geldentwertung bezahlt werden.

Preisstopp und Preissenkungen
Seit dem Jahre 1948 sind die Großhandelspreise um

52 Prozent gestiegen. Das ist zum Teil auf die mehr in-
flatorische als stabilisierende Währungspolitik zurück¬
zuführen. Auch das Steigen der Weltmarktpreise ist
daran schuld. Nicht zuletzt sind die Preiserhöhungen

aber den wiederholt gestellten Agrarpreisforderungen
von Vertretern der Landwirtschaft zuzuschreiben. All¬
gemeine Lohnerhöhungen waren die Folge der Erhöhung
der Preise für die wichtigsten Agrarerzeugnisse. Dadurch
konnten die Belastungen der Arbeitnehmer auf das Ge¬
werbe und die Industrie abgewälzt werden. Allerdings
fanden sich der Handel, das Gewerbe und die Industrie mit
diesen Lohnerhöhungen nur zum Teil ab. Da in den ver¬
gangenen Jahren viele Waren aus der Preisregelung
herausgenommen wurden, konnten die höheren Kosten
in die Preise der industriellen Erzeugnisse eingerechnet
und dadurch teilweise auf die Konsumenten weiterge¬
wälzt werden. Die Landwirtschaft nahm das Steigen der
Industriepreise wiederum zum Anlaß, um neue Agrar¬
preisforderungen zu stellen und durchzusetzen. Erst vor
wenigen Monaten trat das 5. Preis-Lohnabkommen in
Kraft — seither haben die Agrarier bereits neue Preis¬
forderungen gestellt.

Das abwechselnde Steigen von Agrarpreisen, Löhnen
und Industriepreisen ist aus verschiedenen Gründen ge¬
fährlich: die Stabilität der Währung wird in Mitleiden¬
schaft gezogen und wenn das Preis- und Kostenniveau
steigt, verschlechtert sich auch die Wettbewerbsfähigkeit
von Landwirtschaft und Industrie. Besonders in der
Exportwirtschaft wird dies fühlbar. Der Ausgleich
unserer passiven Handelsbilanz wird erschwert.

Die Preissteigerungen hätten zweifellos nicht in dem
Maße stattfinden müssen, wenn die Agrarier von über¬
mäßigen Preisforderungen Abstand genommen hätten,
eine expansive Kreditpolitik unterblieben wäre und man
eine Reihe von Waren nicht vorzeitig aus der Preis¬
regelung herausgenommen hätte. Daran läßt sich aber
nichts mehr ändern; erhöhtes Augenmerk muß jedoch
der Preisentwicklung in den nächsten Monaten zu¬
gewendet werden. Damit der Preisauftrieb gestoppt wird,
sollte auf die Vertreter der Landwirtschaft ein ent¬
sprechender Druck ausgeübt werden, um sie zu ver¬
anlassen, von ihrer bisherigen Preispolitik Abstand zu
nehmen; wahrscheinlich wird gutes Zureden allein nicht
genügen. Außerdem ist für eine gewisse Belebung des
Wettbewerbs (Aufhebung des Untersagungsgesetzes) zu
sorgen; das am 27. November 1951 in Kraft getretene
Kartellgesetz muß wirksam angewendet werden; es ist
eine elastische Ein- und Ausfuhrpolitik zu betreiben und
produktivitätssteigernde Maßnahmen sind unverzüglich
zu ergreifen.

Da im jetzigen Zeitpunkt Preissenkungen erwünscht
sind, müssen sich natürlich alle anderen wirtschafts¬
politischen Maßnahmen diesem Ziel unterordnen. Das gilt
von der Währungs- und Budgetpolitik ebenso wie z. B.
von der Zollpolitik. Nun sind aber im Budget 1952 Zoll¬
einnahmen von 500 Millionen Schilling statt 300 Millionen
Schilling im heurigen Jahr vorgesehen. Diese Einnahme¬
steigerung wäre nur durch die Erhöhung der Zollsätze
möglich.Wenn aber die Zölle fürLebensmittel und Rohstoffe
erhöht werden, so wirkt dies gleichfalls preissteigernd und
erschwert weitere Preissenkungen. Aus diesem Beispiel
ist ersichtlich, daß zur Erreichung bestimmter wirt¬
schaftspolitischer Ziele eine Reihe von Maßnahmen not¬
wendig und gewisse Eingriffe zu unterlassen sind.

Vollbeschäftigung
Vollbeschäftigung ist ein realisierbares Ziel. Der

wirtschaftlichen Gesundung unseres Landes stünde
nichts mehr im Wege als Arbeitslosigkeit als Massen¬
erscheinung. Auch die politische Stabilität kann nur er¬
halten werden, wenn der arbeitswillige Teil der Bevöl¬
kerung entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten
erhält.

In Österreich sind gegenwärtig über zwei Millionen
Menschen beschäftigt. Im November hat die Arbeits¬
losigkeit kaum 70.000 Personen betragen, das sind
3,5 Prozent der Gesamtbeschäftigten. Man kann daher
mit Recht sagen, daß in Österreich die Vollbeschäftigung
verwirklicht ist. Im gegenwärtigen Augenblick steht also
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nicht die Frage zur Diskussion, wie Vollbeschäftigung
erreicht werden kann, sondern wie die Zunahme der Ar¬
beitslosigkeit zu vermeiden ist.

Es scheint so, als ob die Gefahr zunehmender Ar¬
beitslosigkeit vielfach unterschätzt wird. Trotz der Preis¬
stabilisierung auf den Weltmärkten ist in Österreich
noch immer eine gewisse Wirtschaftskonjunktur fest¬
stellbar. Vorläufig ist daher mit Arbeitslosigkeit infolge
eines Konjunkturumschwunges nicht zu rechnen. Wohl
aber wird es in den nächsten Wochen zu einem saison¬
bedingten Ansteigen der Arbeitslosigkeit kommen. Der
Winter steht vor der Tür. Mit dem Eintritt der kalten
Jahreszeit wird die Bautätigkeit eingeschränkt und er¬
fahrungsgemäß nimmt die Arbeitslosigkeit unter den
Bau- und Hilfsarbeitern zu. Im vergangenen Jahre
wurde mit 220.000 verfügbaren Arbeitslosen ein Höchst¬
stand erreicht. Notstandsmaßnahmen mußten ergriffen
werden.

Im vorjährigen Kampf gegen die Winterarbeitslosig¬
keit konnten verschiedene Erfahrungen gemacht werden.
Es wäre daher zu erwarten gewesen, daß im heurigen
Winter bessere Vorbereitungen getroffen und wirksamere
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Verschiedene An¬
zeichen deuten jedoch auf das Gegenteil hin. Heuer
stehen viel weniger finanzielle Mittel als im Vorjahr zur
Verfügung, schon bei den vorbereitenden Maßnahmen ist
eine Verzögerung eingetreten und anderes mehr. Soll die
Arbeitslosigkeit im heurigen Winter in erträglichen
Grenzen gehalten werden, so muß man sich zu ener¬
gischen Gegenmaßnahmen entschließen. Es ist höchste
Zeit dazu.

Interessenorientierte Wirtschaftspolitik
Die Erfolge und Mißerfolge der Wirtschaftspolitik

in den vergangenen Jahren sind auf verschiedene Ur¬
sachen zurückzuführen. Im Folgenden werden die
Hauptgründe angedeutet:

Wirtschaftspolitische Entscheidungen werden nicht
immer nach gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten ge¬
fällt. Interessengruppen besitzen auf die Außenhandels¬
lenkung, Preis- und Investitionspolitik mehr oder minder
starken Einfluß. Das Verhalten der Agrarier ist dafür ein
typisches Beispiel. Die Vertreter der Landwirtschaft
versuchen den Bauern unter den gegebenen Bedingun¬
gen das höchstmögliche Einkommen zu verschaffen. In
fast regelmäßigen Abständen werden Agrarpreisforde-
rungen gestellt; andererseits möchte man durch die
Drosselung der Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse
das Warenangebot beschränken. Es geschieht in der
Hoffnung, für inländische Agrarprodukte höhere Preise
zu erzielen.

Mit den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen ist
diese Politik nicht in Einklang zu bringen. Die Preis-
Lohn-Abkommen waren notwendig; besser wäre es ge¬
wesen, man hätte auf sie verzichten können. Was die Im¬
portdrosselung betrifft, so ergeben sich daraus beschäfti¬
gungspolitisch abträgliche Auswirkungen. Kaufen wir
unseren Handelspartnern (im Osten) keine Agrar¬
produkte ab, können die österreichischen Exporteure
nur im beschränkten Umfang Waren ins Ausland ver¬
kaufen. Die restriktive Importpolitik der Landwirtschaft
hat bereits dazu geführt, daß gewisse Exportindustrien
um ihren Auslandsabsatz gebracht worden sind. Arbeiter
kamen zur Entlassung. Die Landwirtschaft nimmt ihre
Sonderinteressen auf Kosten der Allgemeinheit wahr.

Das allzu interessenorientierte Verhalten der Land¬
wirtschaftskammer wurde in den vergangenen Wochen
zum Anlaß genommen, um die Forderung nach Aus¬
schaltung der Wirtschaftskammern und des Gewerk¬
schaftsbundes von der Wirtschaftspolitik zu erheben.
Dieser Weg ist ungangbar. Daß es möglich wäre, den
Einfluß der Unternehmerkammern und -verbände aus¬
zuschalten, glauben auch diejenigen nicht, die diese For¬
derung erheben. So läuft sie darauf hinaus, die gleich¬
berechtigte Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft an

Wirtschaftsentscheidungen auszuschalten. Eine gesamt¬
wirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik wird nicht
durch die Ausschaltung der Interessenverbände gelingen,
sondern nur, wenn zwischen den einzelnen Gruppen ein
Interessenausgleich zustande kommt. Interessenausgleich
setzt aber zunächst voraus, daß auch die Arbeitnehmer
die Möglichkeit haben, ihre Interessen auf gleicher Stufe
zu wahren wie Industrielle, Gewerbe und Landwirte. Die
Bundesregierung hätte dafür zu sorgen. Darüber hinaus
wäre es notwendig, daß auch die oftmals selbstherrliche
Politik gewisser Ressortminister mit den allgemeinen
Erfordernissen in Einklang gebracht wird.

Lenkung nicht entbehrlich!
Die angespannte Wirtschaftslage macht verschiedene

Lenkungsmaßnahmen am Sektor des Außenhandels, der
Rohstoffe, der Investitions- und Kreditpolitik usw. not¬
wendig. Oftmals wurden nun solche gesamtwirtschaft¬
lich notwendige Eingriffe mit dem Hinweis darauf, daß
sie einer Marktwirtschaft unwürdig seien, unmöglich
gemacht. Welche Folgen ein derartiges Verhalten zeitigen
kann, soll am Beispiel der Winterarbeitslosigkeit ver¬
anschaulicht werden.

Es ist eine eingewurzelte Übung, die Bautätigkeit im
Winter einzuschränken und im Sommer in Überstunden¬
arbeit zu bauen. Die verhältnismäßig hohen Bauarbeiter¬
löhne locken nun Arbeitskräfte aus anderen Berufs¬
zweigen an. In das Baugewerbe strömen vor allem
landwirtschaftliche Arbeiter. Durch diesen Zuzug bau¬
fremder Arbeitskräfte im Sommer wird natürlich die
Arbeitslosigkeit bei der Einschränkung der Bautätigkeit
im Winter verstärkt. Um die Überdimensionierung des
Bauvolumens im Sommer zu vermeiden und damit in¬
direkt die Winterarbeitslosigkeit zu bekämpfen, wäre
eine obligatorische Arbeitsvermittlung notwendig. Nur
wenn dem Baugewerbe im Sommer ausschließlich
bereits im Baugewerbe tätig gewesene Arbeitskräfte
vermittelt werden, kann man der Landflucht entgegen¬
wirken und ein übermäßiges Ansteigen der Winter¬
arbeitslosigkeit verhüten. Eine solche Maßnahme war
jedoch bisher wegen „prinzipieller Bedenken" nicht
durchzusetzen.

Zögernde Wirtschaftspolitik
Wirtschaftspolitischen Beschlüssen gehen meist lang¬

wierige Diskussionen und Verhandlungen voraus; oft¬
mals werden sie auch nicht mit dem nötigen Nachdruck
verwirklicht. Diese Behauptung soll gleichfalls an einem
Beispiel, das in den vergangenen Monaten die Öffent¬
lichkeit beschäftigte, gezeigt werden. Wir denken an die
Lösung des Versorgungsproblems mit Fleisch.

Im heurigen Sommer nahmen die Fleischanlieferun¬
gen aus dem Inland rapid ab; Viehimporte konnten nur
in beschränktem Maße durchgeführt werden. Der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammer
haben daher die Bereitstellung entsprechender Devisen¬
beträge gefordert, um Fleisch zu importieren; das war
im Juni. Erst im August—September konnten nennens¬
werte Devisenzuteilungen gesichert werden. Zur Bewäl¬
tigung des bürokratischen Instanzenweges waren zwei
Monate erforderlich! Aber eine neue Schwierigkeit trat
auf. Es waren keine entsprechenden Importgeschäfte ab¬
zuschließen. Nachdem auch diese Hürde genommen war,
trat eine neue Verzögerung ein. Gewisse Bankinstitute,
die der Landwirtschaft nahestehen, weigerten sich mit
dem Hinweis auf die krediteinschränkenden Bestim¬
mungen, entsprechende Schillingbeträge zur Finanzie¬
rung der Fleischimporte bereitzustellen. Erst als man die
schillingsmäßige Finanzierung gesichert hatte, konnten
die Importe beginnen. Darum sind erst Ende November
die ersten ausländischen Schweine eingetroffen.
Inzwischen mußten die Verbraucher ihren Konsum ein¬
schränken und hohe Fleischpreise bezahlen.

Wirtschaftspolitische Beschlüsse können noch so gut
sein, wenn der Wille fehlt, sie rasch und auf zweck-



mäßigste Weise zu verwirklichen, schlagen sie fehl.
Ressortminister sollten eigentlich keine Interessenpolitik
betreiben!

Koordination ist unerläßlich!
Zwischen der Entwicklung von Preisen und Löhnen,

Produktion, Einkommensverteilung, Außenhandel und
Währung besteht ein innerer Zusammenhang. Man
spricht von einem „Allzusammenhang der wirtschaft¬
lichen Vorgänge". Deshalb müssen die einzelnen wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen gleichfalls aufeinander
abgestimmt sein. Will man zum Beispiel den Geldwert
durch krediteinschränkende Maßnahmen stabilisieren,
so darf die Regierung keine Budgetpolitik treiben, die zu
einem Defizit (= Abgang durch Überschuß der Aus¬
gaben über die Einnahmen) führt. Es müssen aber auch
die Auswirkungen der Krediteinschränkung auf die Be¬
schäftigungslage berücksichtigt werden. Strebt man
Preissenkungen an, wird man auf eine Kursabwertung
verzichten müssen, weil durch die Änderung der Wech¬
selkurse eine Importverteuerung und in weiterer Folge
ein Preisauftrieb ausgelöst wird. Vollbeschäftigung kann
wiederum nur gesichert werden, wenn zum Beispiel die
Kredit- und Investitionslenkung der Schaffung produk¬
tiver Arbeitsplätze Rechnung trägt. Geschieht dies nicht,
so wird eine widerspruchsvolle Politik betrieben. Die
einzelnen isolierten wirtschaftspolitischen Maßnahmen
wirken einander entgegen; es werden möglicherweise
Zwischenziele erreicht, aber nur zufallsweise gesamt¬
wirtschaftlich erwünschte Einwirkungen erzielt.

Zur Verwirklichung einer widerspruchslosen Wirt¬
schaftspolitik darf die Budgetpolitik nicht nach ver¬
alteten fiskalischen Gesichtspunkten geführt werden.
Gegenwärtig ist das ERP-Büro, das für die Investitions¬
planung zuständig ist, ein Staat im Staate. Zwischen der
Außenhandels- und Preispolitik der Regierung besteht
nur ein loser Zusammenhang. Wirksame Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit können zum Bei¬
spiel wegen „Kompetenzschwierigkeiten" im Bundes¬
gebiet nicht einheitlich durchgeführt werden. Um die
Vollbeschäftigung, einen sozial erträglichen Lebens¬
standard und Kaufkraftstabilisierung zu erreichen, wäre
deshalb zunächst eine Koordinierung der einzelnen wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen notwendig. Diese Koor¬
dinierung wäre ein erster Schritt, der auch ohne ein de¬
tailliertes „gesamtwirtschaftliches Konzept" möglich ist.

Dr. ERICH GÖTTLICHER (Wien):

Die Bedingungen der ERP-Kredite

Seit Beginn des ERP1) wurden bis Ende 1950 ERP-
Investitionskredite in der Höhe von zirka 6,1 Md. S ge¬
nehmigt. Bis Ende 1951 soll bereits eine Summe von un¬
gefähr 8,7 Md. S genehmigt sein2). Während nun das
ERP als solches sich einer ziemlich weitgehenden
Publizität erfreut, geben die dafür zuständigen öster¬
reichischen Stellen und deren Publikationen über die
sicherlich interessanten Details der österreichischen
ERP-Gebarung leider nur wenig Aufschluß.

Ein für die gesamte gegenwärtige und zukünftige
ERP-Kredit- und -Finanzpolitik wichtiges Kapitel ist in
dieser Beziehung die zahlenmäßige Durchleuchtung der
bei der Vergebung der Counterparts an die österreichi¬
sche Wirtschaft üblichen Konditionen (Bedingungen).

Bekanntlich werden die für ERP-Lieferungen erlösten
Schillinggegenwerte (Counterparts) von der österreichi¬
schen Regierung im Einvernehmen mit der amerikani¬
schen ERP-Verwaltung zum überwiegenden Teil für In¬
vestitionen verwendet. Für die Art und Weise der
Mittelverteilung ist im wesentlichen die österreichische

') ERP ist die Kürzung für European Recovery Prograra(Europäisches Wiederaufbau-Programm), den offiziellen Titel derMarshall-Plan-Hilfe.
!) Die Angabe entstammt dem österreichischen Investitions¬

programm 1951.

Regierung verantwortlich; der Staat wird Eigentümer
dieser Geldmittel und damit gleichzeitig auch zu einem
bedeutenden Gläubiger, dem die Zinsen und die von den
diversen Schuldnern rückzuzahlenden Beträge wieder
zu weiterer Verwertung zufließen.

Bei der knappen Kapitaldecke Österreichs, die in
Zukunft mit dem rapiden Rückgang der ERP-Hilfe noch
knapper werden wird, sind die den Mittelempfängern
gewährten Konditionen, die über Rückzahlung, Rück¬
zahlungsbeginn und -dauer und Höhe der Verzinsung
entscheiden, für den weiteren Ausbau der österreichi¬
schen Wirtschaft von großer Bedeutung.

Kredite und Subventionen
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie die

der österreichischen Regierung zur Verfügung stehenden
Counterpartmittel, die für Investitionen bestimmt sind3),
verwendet werden können: entweder als rückzahlbare
Kredite, verzinslich oder unverzinslich, oder als Sub¬
ventionen (die natürlich weder rückgezahlt noch auch
verzinst zu werden brauchen).

1. Investitionen von Counterpartmitteln in den
Jahren 1948 bis 1950 in Form von Krediten und

Subventionen
Wirtschaftszweig Gesamt-Counterpart- Kredite Subventio¬neninvestitionen

in Millionen Schilling
Landwirtschaft 475,43 81,— 394,43
Forstwirtschaft 95,98 45,50 50,48
Elektrizitätswirtschaft 1071,50 1071,50 —
Kohlenbergbau 179,56 179,56 —
Eisen- und Stahlindustrie 686,24 686,24 —
Metallindustrie 88,05 88,05 —
Elektroindustrie 61,80 61,80 —
Chemische Industrie 118,60 118,60 —
Metallverarbeitung 129,59 129,59 —
Textilindustrie 138,10 138,10 —
Holzindustrie 52,53 52,53 —
Papierindustrie 255,56 255,56 —
Andere Industrien und Gewerbe 77,87 77,87 —
Fremdenverkehr „ 159,15 146,65 12,50192,—865,61 192,—Eisenbahn 865,61

210,10 — 210,10Straßen und Brücken 112,67 — 112,67Andere öffentl. Investitionen .. 272,95 — 272,95Währungsstabilisierung 850,— — 850,—
Zusammen 6093,29 3324,55 2768,74In Prozenten 100 54,6 45,4

Man sollte nun glauben, daß es das Bestreben der
österreichischen Wirtschaftspolitik gewesen wäre, einen
möglichst großen Anteil der Counterpartmittel in Kredit¬
form weiterzugeben, um damit zu gewährleisten, daß der
Wirtschaftspolitik auch in Zukunft ein möglichst großer
Kapitalvorrat zur Verfügung stünde. Solche Kapitaldis¬
positionsmöglichkeiten könnten vor allem einer im
Dienste der Vollbeschäftigung stehenden Wirtschafts¬
politik wertvolle Hilfe leisten.

Ein Blick auf die obige Tabelle beweist aber gerade
das Gegenteil. Von den bis Ende 1950 genehmigten In¬
vestitionsvorhaben entfallen 45,4 Prozent auf Subven¬
tionen und nur bei 54,6 Prozent kann mit einem Rück¬
fluß gerechnet werden. Größenordnungsmäßig verteilen
sich diese Subventionen folgendermaßen4):

2. Subventionen nach Wirtschaftssektoren
Sektor Mill. S %

Eisenbahn 865,61 45,1Landwirtschaft 394,43 20,6Post 210,10 11,0
Straßen und Brücken 112,67 5,9Forstwirtschaft 50,48 2,6Fremdenverkehr 12,50 0,6Andere öffentliche Investitionen 272,95 14,2
Zusammen 1918,74 100,0

Der überaus große Anteil der Subventionen an den
Counterpartmitteln ist aber nicht nur ein Symptom einer
mangelhaften österreichischen ERP-Politik, sondern
auch einer (seit Jahrzehnten) verfahrenen Wirtschafts-

") In dieser Betrachtung sind jene Counterpartmittel. die bisherfür Subventionen von Lebens- und Futtermitteln usw. verwendetwurden, nicht eingeschlossen.') Die für Zwecke der Währungsstabilisierung verwendeten850 Mül. S bleiben dabei außer Betracht.
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politik, der es nicht gelingt — weil sie sich nicht be¬
müht —, bestimmte öffentliche Wirtschaftszweige aus
ihrer defizitären Geschäftsgebarung herauszuführen,
wodurch dem planwirtschaftlichen Gedanken ein
schlechter Dienst geleistet wird. Freilich ist der hohe
Anteil des öffentlichen Dienstes an den gesamten ERP-
Subventionen (86,2 Prozent) teilweise auf die besonders
in diesen Zweigen hohen Kriegsschäden zurückzuführen.

Ganz ungerechtfertigt scheinen jedoch die hohen In¬
vestitionssubventionen in der Land- und Forstwirtschaft.
Während von sämtlichen Counterpartmitteln im Durch¬
schnitt 1948/50 45,4 Prozent auf Subventionen entfielen,
waren 77,9 Prozent aller der Land- und Forstwirtschaft
zugesprochenen Counterpartmittel Investitionssubven¬
tionen. Bei der Landwirtschaft allein sind 82,9 Prozent
aller Investitionen mit Subventionen bestritten worden.
Die Landwirtschaft ist damit, obwohl sie in den ver¬
gangenen Jahren finanziell wahrlich nicht schlecht ab¬
geschnitten hat, zum größten Empfänger offener und
versteckter Geschenke aus Staatsgeldern geworden.
Neben den verbilligten Abgabepreisen für Futter- und
Düngemittel und für landwirtschaftliche Maschinen,
neben vielen anderen Begünstigungen und vor allem der
mehr als kulanten steuerlichen Behandlung, wurden
Millionen von Schillingen in Form von Investitionssub¬
ventionen in die Landwirtschaft gepumpt. Es soll nicht
bestritten werden, daß es dringend notwendig ist, die
österreichische Landwirtschaft zu modernisieren und
für diesen Zweck, der im gesamtwirtschaftlichen Inter¬
esse liegt, die entsprechenden Beträge auch zur Ver¬
fügung zu stellen. Dies müßte allerdings in Form von
Krediten geschehen, für deren Rückzahlung die Land¬
wirtschaft heute ohne Zweifel die notwendige gesunde
finanzielle Grundlage aufweist. Mit der bisherigen land¬
wirtschaftlichen Subventionspolitik wurden der Gesamt¬
wirtschaft — was sich vor allem erst in der Zukunft voll
auswirken wird — jedoch bedeutende Mittel für immer
entzogen [wozu noch kommt, daß die Art der Verteilung
der Investitionssubventionen — welche Aufgabe in den
Kompetenzbereich der Landwirtschaftskammern fällt5)
— durchaus keinen optimalen Effekt erhoffen läßt].

Anzahl und Größe der Kredite
Die folgende Untersuchung über die Konditionen der

ERP-Kredite vernachlässigt jene Beträge, die als Sub¬
ventionen an den öffentlichen Dienst und an die Land¬
wirtschaft geflossen sind. Als Ausgangsbasis dienten
jene ERP-Kreditansuchen, die Ende Mai 1951 von den
zuständigen österreichischen Stellen bereits genehmigt
waren. Für Vergleichszwecke wurden die bis einschließ¬
lich 1. Quartal 1951 erfolgten Counterpartfreigaben her¬
angezogen. Diese Gegenüberstellung (Anzahl der geneh¬
migten Kredite, Größe der Counterpartfreigaben)
stimmt zwar nicht genau überein, doch lassen sich dar¬
aus trotzdem einige interessante und auch repräsentative
Vergleichswerte berechnen.

Bei Auswertung des vorhandenen Zahlenmaterials
ergibt sich im Hinblick auf die Anzahl und Größe der
genehmigten ERP-Kredite folgende Übersicht:

3. Anzahl und Durchschnittsbetrag der genehmigten
ERP-Kredite

in % vomGesamt¬Anzahl durch¬
absolut in % in 1000 S schnitt

A. Industrie . 558 37 4.013 229a) Elektriziätsw. . 31 2 23,194 1324b) andere Industrien . 527 35 2,884 165B. Wohnhausbau . 110 8 864 49C. Fremdenverkehr , 732 50 217 12D. Forstwirtschaft 74 5 1,216 69
Insgesamt 1474 100 1,752 100E. Landwirtschaft , 5744 — 72 4

Die Durchschnittsgrößen der ERP-Kredite stehen
durchaus in Übereinstimmung mit den strukturellen

') Im Gegensatz zu der Verteilung der ERP-Investitionskreditefür die übrigen Wirtschaftszweige, die über die Kreditlenkungs¬kommission erfolgt, werden die der Landwirtschaft zur Verfügung

Eigenheiten der einzelnen Wirtschaftszweige. Am
größten sind die ERP-Kredite in der Industrie, die hier
um 129 Prozent über dem allgemeinen Durchschnitt
liegen. In dieser Gruppe machen sich jedoch in den ver¬
schiedenen Industriezweigen sehr starke Größenunter¬
schiede bemerkbar, die aber ebenfalls mit den struk¬
turellen Eigenheiten der einzelnen Industriezweige im
Einklang stehen.

4. Durchschnittsgrößen der ERP-Kredite nach
Industriezweigen

in % von derDurch-
echnitts-Industriezweig in 1000 s größe

Eisen- und Stahlindustrie 2075Elektrizitätsindustrie 23.194 580Chemische Industrie 322Kohlenbergbau 320Papierindustrie 265Metallindustrie 119Elektroindustrie 4.283 107Metallverarbeitung 79Textilindustrie 64Bauindustrie 62Glasindustrie 61Lebensmittelindustrie 2.333 59Holzindustrie 19Verschiedene Industrien 61
Durchschnitt 100
Die überaus große Kredithöhe der Eisen¬ und Stahl-

industrie (1975 Prozent über dem industriellen Durch¬
schnitt) ist ein Ausdruck der starken Konzentration
dieses österreichischen Industriezweiges. Auch die Kre¬
dite für die Elektrizitätswirtschaft, bei der es sich zum
überwiegenden Teil weniger um Modernisierungen und
Ergänzungen, sondern um den vollkommenen Neuauf¬
bau handelt, liegen noch um 480 Prozent über dem
Durchschnitt. Daß auch die Kredite für die chemische
Industrie um 222 Prozent den allgemeinen Durchschnitt
übersteigen, ist vor allem auf den hohen Anteil der ERP-
Finanzierung an dem Auf- und Ausbau der Linzer Stick¬
stoffwerke zurückzuführen. Im großen und ganzen geben
jedenfalls die in der 4. Tabelle enthaltenen Kredit¬
größenzahlen ein ziemlich anschauliches Bild über die
Bedeutung und das Konzentrationsstadium der ver¬
schiedenen österreichischen Industriezweige.

Die Kreditgröße in der Forstwirtschaft liegt 31 Pro¬
zent unter dem allgemeinen Durchschnitt, was darauf
zurückzuführen ist, daß der forstwirtschaftliche Klein-
und Mittelbetrieb in Österreich vorherrschend ist.

Besonders kraß liegt der Fall in der Landwirtschaft,
wo die einzelnen Kredite nur eine Größe von 4 Prozent
des Durchschnitts der anderen Wirtschaftszweige er¬
reichen, eine Tatsache, die nicht durch die kleinbetrieb¬
liche Struktur der österreichischen Landwirtschaft allein
erklärt werden kann. Diese Verzettelung der der Land¬
wirtschaft zur Verfügung stehenden Counterpartmittel
ist ein Symptom der österreichischen Agrarpolitik. An¬
statt durch eine investitionsmäßige Schwerpunktbildung
die Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft zu initi¬
ieren, wird der vorhandene Kapitalfonds auf eine Unzahl
von landwirtschaftlichen Betrieben verteilt, die dann
natürlich mit den relativ kleinen Krediten (oder Sub¬
ventionen) keine bedeutende Verbesserung ihrer Wirt¬
schaft durchführen können. Andererseits besteht aber
gerade in der Landwirtschaft ein überaus großer Bedarf
an kollektiven Investitionsmaßnahmen, für die in nor¬
malen Zeiten, das heißt ohne ausländische Hilfsmittel,
kaum das erforderliche Kapital vorhanden sein wird, die
aber imstande wären, die Produktivität und Leistungs¬
fähigkeit dieses Wirtschaftszweiges beträchtlich zu er¬
höhen. Jedenfalls haben die österreichischen agrarpoliti-
schen Behörden — das wird durch diese Zahlen erneut
bewiesen — eine äußerst günstige Gelegenheit versäumt,
endlich schon seit langem dringend notwendige Maß-
gestellten Mittel de facto von den örtlichen Landwirtschaftskammernnach alles eher denn wirtschaftlichen Gesichtspunkten verteilt. Wiedubios diese Verteilungsmethoden sein müssen, erhellt schon aus demUmstand, daß der Landwirtschaftsminister sich weigert, dem Par¬lament die Listen der Subventionierten vorzulegen.
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nahmen (Elektrifizierung, Kommassation, Melioration
usw.) durchzuführen.

Verzinsung
Für die ERP-Investitionskredite gibt es keinen für

alle Wirtschaftszweige einheitlichen Zinssatz; dieser
wurde je nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen
Wirtschaftszweige (innerhalb dieser jedoch einheitlich)
differenziert. Die folgende Tabelle zeigt Höhe und Gel¬
tungsbereich der verschiedenen Zinssätze:

5. Zinssatz der ERP-Kredite nach
Wirtschaftssektoren

Anzahl der Kredite
Sektor Zinssatz in % absolut in %

{0 9
2 65 5

Wohnhausbau 1 HO 8Elektrizitätswirtschaft 3 31 2
Fremdenverkehr ... 3,5 732 50Industrie 4,5 527 35
Zusammen 1474 100Landwirtschaft 2,75 5744
Die Durchschnittsverzinsung aller im Zeitraum

1948/50 genehmigten ERP-Kredite beträgt ungefähr
3,56 Prozent. Sollten die im Investitionsprogramm 1951
vorgesehenen Investitionen verwirklicht werden, wird
die Verzinsung nur unbeträchtlich, auf 3,54 Prozent, ab¬
sinken. Wenn man, was allerdings nur theoretische Be¬
deutung hat, die Durchschnittsverzinsung aller ERP-
Investitionen (also einschließlich der Investitionssubven¬
tionen) berechnet, so kommt man für die Jahre 1948 bis
1950 auf einen Zinssatz von 1,95 Prozent, der sich —
unter denselben Voraussetzungen wie oben — für die
Jahre 1948 bis 1951 auf 2,18 Prozent erhöhen wird8).

Die Zinshöhe hat in unserem Falle besonders dadurch
Bedeutung, da sie dazu beitragen wird, die dem Staat
für Investitionszwecke zur Verfügung stehende Kapital¬
menge allmählich zu erhöhen. Es kann geschätzt werden,
daß die jährlichen Zinserträge sich auf mindestens
150 Mill. S belaufen werden.

Rückzahlungsbeginn und -dauer
Auch hier entsprechen die Kreditbedingungen im

wesentlichen den strukturellen Eigenheiten der ver¬
schiedenen Wirtschaftszweige. Dies zeigen die beiden
folgenden Tabellen:

6. Rückzahlungsbeginn7)
1. bis nach dem

Wirtschaftssektor im 1. Jahr 2. Jahr 2. Jahr(nach Kreditgenehmigung)
A. Industrie 47 44 9a) Elektrizitätswirtschaft 12 3 85b) andere Industrien 50 46 4B. Wohnhausbau — 100 —C. Fremdenverkehr 60 32 8D. Forstwirtschaft 3 32 65
Insgesamt 48 41 II

7. Laufzeit der Kredite8)
über

Wirtschaftssektor bis 5 5—10 10—15 15—20 20 Jahre
A. Industrie 40 39 17 0,1 4a) Elektr. Wirtschaft .. — 3 16 3 79b) andere Industrien ..40 39 17 0,1 4B. Wohnhausbau — — — — 100C. Fremdenverkehr 0,3 70 27 3 —D. Forstwirtschaft 18 8 9 62 3

Insgesamt 16 50 20 5 9
Bei 89 Prozent aller Counterpartkredite beginnt die

Rückzahlung innerhalb von 2 Jahren, nur bei 11 Prozent
beginnt die Rückzahlung nach 2 Jahren. Solche Anlauf¬
zeiten von mehr als 2 Jahren sind praktisch nur in der
Elektrizitätswirtschaft (85 Prozent der Kredite) und in
der Forstwirtschaft (65 Prozent der Kredite) von

') Diese Steigerung ist dadurch bedingt, daß der Anteil der Investi¬tionssubventionen laut österreichischem Investitions-Programm 1951
auf 38,3 Prozent sinkt, gegenüber 45,4 Prozent im Durchschnitt 1948/50.') Bei jedem Wirtschaftssektor ist angegeben, wieviel Prozent derinsgesamt zuerkannten Kredite im 1„ 1.—2. oder nach dem 2. Jahrrückzuzahlen sind.8) Die Laufzeit der Kredite beginnt erst mit dem Beginn derRückzahlung, nicht mit der Flüssigmachung des Kredites. Bei jedemWirtschaftssektor ist angegeben, wieviel Prozent der ihm insgesamt
zuerkannten Kredite bis 5, 5—10, 10—15 usw. Jahre laufen.

größerer Bedeutung, da hier das investierte Kapital ver¬
hältnismäßig lange Zeit braucht, bis es produktiv wird.
Bei den verhältnismäßig wenigen Industrie- und Frem¬
denverkehrskrediten, die eine längere Anlaufperiode als
2 Jahre aufweisen, handelt es sich wahrscheinlich
weniger um Modernisierungen und Ergänzungen als um
vollkommen neue Projekte.

Bei 66 Prozent aller ERP-Kredite beträgt die Lauf¬
zeit der Kredite weniger als 10 Jahre, 25 Prozent müssen
innerhalb von 10 bis 20 Jahren zurückgezahlt werden und
nur 9 Prozent haben mehr als 20 Jahre Laufzeit. 96 Pro¬
zent der Industrie-, 97 Prozent der Fremdenverkehrs¬
und 35 Prozent der forstwirtschaftlichen Kredite müssen
längstens innerhalb von 15 Jahren zurückgezahlt wer¬
den. Ausgesprochen langer Kreditfristen (mehr als
15 Jahre) erfreuen sich nur die Elektrizitätswirtschaft,
der Wohnhausbau und die Forstwirtschaft (82, 100 be¬
ziehungsweise 65 Prozent).

Die Rolle der Banken
Bekanntlich gibt der Staat beziehungsweise das

Finanzministerium nicht selbst direkt die Kredite, son¬
dern bedient sich dabei einer Reihe von Bankinstituten,
wobei die beiden verstaatlichten Großbanken eine ent¬
scheidende Rolle spielen9). Dort werden die Kredit¬
nehmer der typisch bankenmäßigen Behandlung unter¬
zogen, die sich — auch im Falle der verstaatlichten
Banken — in nichts von der sonst üblichen Schablone
unterscheidet. In erster Linie entscheidend für die Kre¬
ditgewährung und die Kreditkonditionen sind auch im
Falle der ERP-Kredite die Konzerninteressen der Ban¬
ken, die durchaus nicht immer mit den gesamtwirt¬
schaftlichen Interessen übereinstimmen. Das für die
Banken in zweiter Linie entscheidende Kriterium sind
die vom Kreditwerber gebotenen Sicherstellungen.
Leider betrachten die Banken die im Eigentum des
Kreditbewerbers stehenden Immobilien meistens als die
verläßlichste Sicherstellung und nicht die oft viel ent¬
scheidenderen wirtschaftlichen Zukunftsaussichten eines
bestimmten Industriezweiges. Selbstverständlich ist es
notwendig, die Bonität eines zukünftigen Schuldners
genauestens zu überprüfen, doch dürfte sich diese Über¬
prüfung nicht allein auf die vorhandenen Immobilien
beschränken. Diese Anschauung ist zum Teil durch die
moderne wirtschaftliche Entwicklung bereits überholt.
Diese Einstellung der Banken hat in vielen Fällen dahin
geführt, daß industrielle Projekte, die die günstigsten
Entwicklungschancen geboten und die österreichische
Wirtschaft bereichert hätten, aus einer etwas einseitigen
Betrachtungsweise der Banken unterbleiben mußten.
Andererseits sind wieder ERP-Mittel manchen Industrie¬
zweigen zugeflossen, die zwar die geforderten Sicher¬
stellungen an Grund und Boden bieten konnten, deren
wirtschaftliche Entwicklungschancen aber nur sehr pes¬
simistisch beurteilt werden können.

Bisher ungeregelt ist die Frage der weiteren Verwen¬
dung und Verwaltung der Zinserträge und der rück¬
fließenden Kredite. Es wird zwar manchmal von der
Schaffung eines zentralen öffentlichen Investitionsfonds
gesprochen, doch ist bisher in dieser Richtung noch
nichts geschehen. Die Größe der vorhandenen Mittel und
die Kapitalbedürftigkeit der österreichischen Wirtschaft
erfordern aber dringend die Schaffung einer zentralen
Investitionsbank, die die Wirtschaftspolitik in die Lage
versetzen könnte, planvoll den weiteren Ausbau der In¬
dustrie zu betreiben und gleichzeitig die Vollbeschäfti¬
gung zu sichern. Andernfalls besteht die Gefahr, daß die
ERP-Kredite, sobald sie an das Finanzministerium oder
die Banken zurückfließen, entweder zur Abdeckung un¬
produktiver Budgetdefizite oder zur weiteren Stärkung
der Konzernpartner der jeweiligen Banken verwendet
werden. Was aber beides nicht im Interesse der öster¬
reichischen Gesamtwirtschaft läge.

•) Sämtliche Ansuchen von Unternehmungen um ERP-Kreditemüssen über die Banken erfolgen.
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Dr. ROBERT KÖHLER (Kapfenberg):

GATT — ein Ordnungsversuch
im Welthandel

Der Autor hat als Vertreter des österreichischen Arbeiter¬kammertages der 6. GATT-Tagung1) in Genf, September-Oktober 1951, beigewohnt.
Den ersten Versuch zur Schaffung eines Überein¬

kommens über die zukünftigen Formen des Welthandels
hat bald nach der Einstellung der Kampfhandlungen der
Wirtschafts- und Sozialrat der UNO durch die Grün¬
dung einer internationalen Handelsorganisation (ITO —
International Trade Organisation) unternommen. Wäh¬
rend der zweijährigen intensiven Vorbereitung durch
ein hiezu bestimmtes Komitee wurde es offenbar, daß
die weitgesteckten Ziele in nächster Zeit nicht zu ver¬
wirklichen sein werden.

Eine größere Gruppe von interessierten Staaten
suchte daher nach einer Zwischenlösung im Rahmen des
Möglichen. Unter diesen Gesichtspunkten wurde im
Oktober 1947 das „Allgemeine Zoll- und Handels¬
abkommen" (GATT) von 23 Staaten abgeschlossen.

Durch die strikte Beschränkung auf Zollfragen und
Handelshemmnisse anderer Art entging das GATT dem
Schicksal der 1948 von 53 Staaten unterzeichneten
Havanna-Charta, die als Grundlage der ITO (Inter¬
national Trade Organisation) gedacht war. Sie ist näm¬
lich wegen ihrer umfassenden Verpflichtungen von den
meisten Staaten nicht ratifiziert worden und damit nur
ein Projekt geblieben.

Das GATT konnte hingegen unter Beibehaltung
seiner Zielsetzungen: Liberalisierung und Normalisie¬
rung des internationalen Handels bei allgemeiner Meist¬
begünstigung, seine Bedeutung ständig vergrößern. Im
Laufe der letzten Jahre haben 35 Staaten das Ab¬
kommen ratifiziert, die zusammen ungefähr 80 Prozent
des Welthandels bestreiten.

Damit wurden die GATT-Tagungen zum einzigen
weltweiten und aktionsfähigen Forum für Außen¬
handelsfragen und zugleich auch Instanz für manche
anderen Institutionen und Organisationen, die sich um
eine Intensivierung der Handelsbeziehungen bemühen.

Allerdings konnten sich einige größere oder für
Österreichs Außenhandel speziell wichtige Länder bis¬
her nicht zum Beitritt entschließen. Es sind dies die
Ostblockstaaten (mit Ausnahme der ÖSR), die Schweiz,
Argentinien und Ägypten. Jugoslawien zeigte sich durch
die Entsendung eines Beobachters am General Agree¬
ment interessiert.

Wert und Leistung des GATT
Um den erwähnten Zielen des GATT näherzu¬

kommen, wurden zwei Wege gleichzeitig beschritten.
Der eine führte zur Festlegung von Verhaltens- und
Verfahrensnormen im Text des „General Agreement",
durch welche die Handelsbeziehungen der Länder ge¬
regelt und vor allem Diskriminierungen (ungleichartige
Behandlung) der Vertragsstaaten hintangehalten werden
können.

Auf dem anderen Weg versuchte man eine Zoll¬
senkung zu erreichen. Die Vertragsstaaten sind bisher
dreimal zusammengetreten, um über die Herabsetzung
von Zollsätzen zu verhandeln. Verfahrensmäßig ging das
so vor sich, daß jeweils zwei Staaten miteinander in Ver¬
handlungen traten und sich in einzelnen Zollpositionen
Zugeständnisse, Konzessionen machten. Da jeder Staat
meist mit mehreren ihn interessierenden Staaten wäh¬
rend der Verhandlungsrunden (Genf 1948, Annecy 1949,
Torquay 1950/51) Vereinbarungen traf und die Be¬
günstigungen, die er ihnen gewährte, gemäß dem Ver¬
tragstext des GATT auch allen anderen Vertragsstaaten
automatisch zugute kamen, konnten viele Länder spür¬
bare Vorteile erlangen.

>) „GATT" ist die Abkürzung für General Agreement on Tariffs
and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen).

In Österreich zum Beispiel, das 1950/51 in Torquay
bereits mitverhandelte, sind wertmäßig ungefähr ein
Drittel aller Zollpositionen betroffen. Da jedoch nur
ungefähr 80 Prozent unserer Einfuhr und 70 Prozent
der Ausfuhr mit GATT-Ländern getätigt wird, sinkt der
tatsächliche Anteil auf ungefähr ein Viertel. Umgekehrt
erhält auch Österreich seit 19. Oktober 1951 — an
diesem Tag wurde es vollberechtigter Vertragsstaat des
GATT — alle Zollbegünstigungen, die während der drei
Zollverhandlungsrunden von anderen GATT-Ländern
gewährt wurden.

Freilich sind die greifbaren Erfolge bisher nicht
gerade überwältigend gewesen. Das GATT ist noch
immer ein Provisorium mit vielen Ausnahmebestim¬
mungen, die Zollsenkungen in einzelnen Positionen
wurden durch die mehrfach praktizierten Erhöhungen
des Zollniveaus häufig wieder kompensiert und gewisse
Verstöße gegen die Satzungen werden oft nur schlep¬
pend und bedingt beseitigt.

Trotzdem dürfen die Erfolge nicht unterschätzt
werden. Sie liegen vielleicht weniger in der Liberalisie¬
rung (= Befreiung des Handels von Schranken) als in
der teilweise erfolgreichen Hemmung der nachkriegs-
bedingten Tendenz zur gegenseitigen Absperrung und
zum Protektionismus.

Darüber hinaus sind die GATT-Tagungen ein ge¬
eignetes Forum zur Erörterung allgemeiner und spezi¬
eller Probleme des internationalen Handels geworden.
Schließlich darf nicht übersehen werden, daß die Welt¬
wirtschaftslage noch immer und schon wieder unstabil
ist. Dadurch werden die Erfolgsmöglichkeiten des
GATT-Forums sehr beeinträchtigt.

Die durch den Koreakrieg ausgelöste Rüstungswelle
und in Verbindung damit die Rohstoffknappheit haben
in vielen Fällen zu einer innerstaatlichen strafferen
Wirtschaftslenkung geführt, die nicht im liberalisierten,
sondern im geplanten Außenhandel ihre natürliche Er¬
gänzung findet. Innerwirtschaftlichen Problemen mußte
also häufig der Vorrang eingeräumt werden.

Trotz der deutlich erkennbaren Gesundungsvorgänge
bei den kriegsgeschädigten Ländern konnten die starken
Differenzen in der Konkurrenzfähigkeit der Vertrags¬
staaten bisher nur in bescheidenem Ausmaß beseitigt
werden. (Zum Teil sind sie struktureller Natur und
werden überhaupt nicht so leicht und rasch ver¬
schwinden.) Dies ist nicht nur die Ursache für Zahlungs¬
bilanzschwierigkeiten und Probleme der Konvertibilität
(Umwechselbarkeit der Währung), sondern zugleich —
und damit im Zusammenhang — ein schweres Hemmnis
für eine weitere Befreiung des Außenhandels von den
Beschränkungen und von der Staatsaufsicht.

Tendenzen
Wenn die GATT-Staaten trotz dieser Schwierigkeiten

während der Tagungen in der Lage waren, eine Atmo¬
sphäre der Verständigungsbereitschaft zu erzeugen
und Diskriminierungs- und Zollerhöhungstendenzen zu
bremsen, so muß dies zweifellos als Erfolg bezeichnet
werden.

Dieses „Forum des guten Willens mit beschränkten
Möglichkeiten" — wie es ein Delegierter ironisch, aber
auch zutreffend bezeichnete — ist um so beachtens¬
werter, als die gegenwärtig erkennbaren Bestrebungen
auf eine Erweiterung, vor allem aber auf eine Ver¬
tiefung der Kompetenz hinzielen.

Deutlicher gesagt: Wenn es jemals gelingen sollte,
für die Fragen des zwischenstaatlichen Handels eine
vollaktionsfähige Instanz, vielleicht ein Welthandels¬
parlament zu schaffen, dann ist dies zur Zeit nur als
Weiterentwicklung des GATT vorstellbar. Das ist frei¬
lich vorläufig nur frohe Zukunftsmusik, schon allein
wegen der damit verbundenen Souveränitätseinschrän¬
kung der Vertragsstaaten. Immerhin sind die gegen¬
wärtigen Tendenzen im GATT bedeutsam genug, um
sich über die weitere Entwicklung Gedanken zu machen.
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Eine wesentliche Strömung im GATT will das Pro¬
visorium überwinden. Hiebei — so war man über¬
wiegend der Meinung — müßte für die prinzipiellen
Forderungen der staatlichen Wirtschaftspolitik, wie Voll¬
beschäftigung und Schutz der Währung gegen ausländi¬
sche Einwirkungen, Raum geschaffen werden.

Das Verlangen vieler Vertragsstaaten, dem GATT
eine ständige Verwaltung zu geben, entspringt wieder
der Auffassung, daß die den Welthandel überwachende
Funktion des GATT auch während der tagungsfreien
Zeit gewährleistet sein müsse. Dies ist eine nur zu be¬
rechtigte Forderung. Es hat sich nämlich gezeigt, daß
Verstöße gegen das „General Agreement" mit Vorliebe
zwischen den Tagungen begangen werden. Wenn die
Vertragsstaaten dann während der folgenden oder, wo
noch Erhebungen nötig sind, erst während der über¬
nächsten Tagung die Verletzung des GATT feststellen,
ist dies häufig zu spät, da die Wirkungen — meist in
Verbindung mit Diskriminierungen anderer Vertrags¬
staaten — bereits eingetreten sind.

Aber auch zum Abbau der Handelshemmnisse selbst
(Zölle, Mengenbeschränkungen und ähnliches) sind
weitere Bestrebungen deutlich erkennbar.

Gegen die diskriminierenden Mengenbeschränkungen
(quantitativen Restriktionen) sind in letzter Zeit — und
besonders eindringlich während der 6. GATT-Tagung —
vor allem die Hartwährungs- und Gläubigerländer auf¬
getreten. Diese Maßnahmen richten sich nämlich, wegen
des geradezu chronischen Dollardefizites fast der ganzen
übrigen Welt, vor allem gegen die Dollarländer. In
diesem Zusammenhang wurde auf die in den meisten
Ländern erkennbaren wirtschaftlichen Fortschritte hin¬
gewiesen.

Es ist daher ganz gut möglich, daß uns die nächste
Zukunft einen weiteren Abbau der diskriminierenden
Mengenbeschränkungen und eine erhöhte Konvertier¬
barkeit der Währungen bringen wird.

Das zweite wesentliche Handelshemmnis — die hohen
Zollmauern einzelner Staaten — war ebenfalls Gegen¬
stand der Diskussion. Hiebei haben wir es gerade im
GATT mit einem doppelt schwierigen Problem zu tun.
Erstens hindern hohe Zölle die volle Entfaltung des
internationalen Handels ganz allgemein. Darüber hinaus
sind aber wegen der starken Unterschiedlichkeit im
Zollniveau der Länder (zum Beispiel Italien und Frank¬
reich relativ hohe Zölle, Dänemark und die Benelux-
Staaten [Belgien, Niederlande, Luxemburg] niedere)
gerade auf dem im GATT-Rahmen bisher praktizierten
Weg keine entscheidenden Zollsenkungen mehr zu er¬
warten, da die Länder mit niederem Zollniveau keine
Senkungsangebote mehr machen können und den even¬
tuell dazu bereiten Hochzoll-Ländern daher wesent¬
liche Verhandlungspartner fehlen.

Aus diesem Grunde muß die Anregung einer
generellen beträchtlichen Zollsenkung als konstruktiver
Vorschlag begrüßt werden. Da dieses Projekt aber noch
im Anfangsstadium der Bestrebungen steckt, können die
Erfolgschancen noch nicht abgeschätzt werden.

Die grundsätzliche Problematik
Dies war, grob gesehen, die Sachlage aus der Per¬

spektive der 6. GATT-Tagung. Damit haben wir aber
nur gewisse, kürzlich zur Sprache gekommene Fragen
gestreift und andere grundsätzliche übersehen.

Da ist einmal der sattsam bekannte Riß zwischen Ost
und West, zu dem wir Österreicher keine besonderen
Erklärungen benötigen. Auf wirtschaftlicher Ebene kann
er überdies nur als Faktum zur Kenntnis genommen
werden, da die Ursachen auf politischem Gebiet liegen.

Doch auch innerhalb der westlichen Ära stellen sich
der Bildung eines freien zwischenstaatlichen Handels¬
verkehrs — wie er etwa noch um die Jahrhundert¬
wende existierte — beachtliche Schwierigkeiten prin¬
zipieller Natur entgegen.
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Die unterschiedliche Konkurrenzfähigkeit der Staaten
Das Haupthindernis liegt in der verschieden hohen

Produktivität der einzelnen Volkswirtschaften. Bei voll¬
kommen offenen und freien Grenzen würde die wirt¬
schaftliche Überlegenheit einzelner Länder entweder
wesentliche Wirtschaftszweige der schwächeren Staaten
vernichten oder ihren Lebensstandard untragbar tief
senken. Andere Länder aber, deren Produktionsleistung
in geringem Maße von den Favoriten im Konkurrenz¬
kampf abfällt, müßten zumindest beträchtliche Ände¬
rungen ihrer Produktionsstruktur in Kauf nehmen, die
— abgesehen vom Kapitalverlust — sowohl die wirt¬
schaftliche Stabilität als auch die volkswirtschaftliche
Proportionalität (= aufeinander abgestimmte Größen¬
beziehung) der Wirtschaftszweige gefährden könnten.

Nun ist ja sicher richtig, daß bei einer allmählichen
Liberalisierung die aufgezeigten Gefahren wesentlich
vermindert werden. Bestehen bleibt aber, daß die zur
Produktivitätssteigerung erforderliche Kapitalbildung
durch den wachsenden Konkurrenzkampf in den
ökonomisch schwächeren Ländern noch mehr erschwert
wird. Das heißt, daß diese Staaten in noch geringerem
Maße in der Lage wären, den Produktionsvorsprung
ihrer stärkeren Konkurrenten aufzuholen.

Diesen drohenden Konsequenzen wird gegenwärtig in
der Wirtschaftspolitik der ökonomisch unterentwickelten,
der kriegsgeschädigten oder andersartig benachteiligten
Staaten durchaus Rechnung getragen. Entweder schützen
sie sich durch höhere Zölle oder durch Einfuhrbeschrän¬
kungen bei gewissen Warengruppen. Daneben spielt die
Devisenkontrolle eine große Rolle.

Diese realen Tatsachen werden bei allen künftigen
Bemühungen um die Ordnung und Liberalisierung des
Welthandels berücksichtigt werden müssen. Man kann
die Handelshemmnisse in den Ländern mit geringer
Produktivität auf ein volkswirtschaftlich unbedingt not¬
wendiges Maß vermindern; beseitigen kann man sie
jedoch ohne schwerwiegende Folgen nicht.

Eine andere Frage ist dies natürlich bei Ländern,
die bisher Beschränkungen des Handelsverkehrs ohne
ersichtliche innerwirtschaftliche Notwendigkeit auf¬
rechterhalten haben.

Die Blockbildungen im Wirtschafts- und Zahlungs¬
verkehr

Ein ungenauer Hilfswert für die Beurteilung der
Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Länder ist die
Handelsbilanz und die Höhe des Lebensstandards. Im
internationalen Handel unterlegene Länder neigen zu
Außenhandelsdefiziten und niederem Lebensstandard.
Beides ist natürlich ein Ausfluß der niederen Produk¬
tivität.

Aus diesen Handels- und Zahlungsbilanzproblemen
heraus haben sich schon zwischen den beiden Welt¬
kriegen Währungsblocks (zum Beispiel Sterling-Block,
Einflußgebiet der Mark in Südosteuropa) gebildet, die
den Schwierigkeiten in kleinerem Rahmen — meist im
Clearingverkehr — Herr werden sollten. Heute haben
wir neben den noch bestehenden Sterling- und Dollar¬
gebieten die neu konstituierte Europäische Zahlungs¬
union (EPU). Der Rubelblock kennt eine ähnliche Re¬
gelung.

Diese Blockbildungen schaffen durch die intensiven
wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Staaten¬
gruppen einen größeren Wirtschaftsraum, der bereits
einen hohen Grad der gegenseitigen Ergänzung er¬
reichen kann. Anders ausgedrückt: Der größere Teil des
Außenhandels wickelt sich innerhalb des Blockes ab.
Dadurch stellen sich die einzelnen Volkswirtschaften
auf diese größere Wirtschaftseinheit allmählich ein und
stimmen sich aufeinander ab. Sie hängen daher in ihrer
Gesamtheit in geringem Maße vom Außenhandel der
außerhalb der Ländergruppe stehenden Staaten ab und
neigen häufig dazu, die Außenstehenden von ihren Be¬
günstigungen abzuschließen.



Die in Gruppen zusammengeschlossenen Staaten
entwickeln meist eine starke Tendenz zu offenen oder
versteckten Präferenzen und sind damit ein großes
Hemmnis bei der Bildung eines einheitlichen inter¬
nationalen Marktes. Die volle Wirkung dieser Gruppen¬
bildung wird mit Sicherheit wieder in Krisenzeiten zu
erkennen sein.

Man könnte abschließend sagen: Das GATT hat seine
Bedeutung bewiesen, da es ihm gelungen ist, den weit¬
aus größten Teil des Welthandels bestimmten Normen
zu unterwerfen und die Tendenz zu Zollerhöhungen
teilweise zu bremsen. Darüber hinaus kommt den
GATT-Tagungen, die immer mehr ein Forum für Fragen
des internationalen Handels werden, in mehrfacher
Hinsicht große Wichtigkeit zu.

Den beiden Endzielen stehen jedoch außerordent¬
liche Schwierigkeiten gegenüber: Das Streben nach
möglichst vollständiger Liberalisierung des Handels auf
weltweiter Basis wird sich nicht nur mit der gegen¬
wärtig dazu ungünstigen weltwirtschaftlichen Situation,
sondern vor allem mit der Sonderstellung der ökono¬
misch schwachen Länder und mit dem Problem der
Blockbildung auseinandersetzen müssen.

Das Bemühen, dem GATT durch Weiterentwicklung
die Stellung eines Welthandelsparlaments mit Instanz¬
charakter zu verleihen, muß wegen des damit not¬
wendigerweise verbundenen Souveränitätsverlustes der
Staaten mit beträchtlichen Gegenströmungen rechnen.

Wenn dem GATT-Forum trotz der erwähnten Er¬
schwernisse auch weiterhin Erfolgsmöglichkeiten zu¬
gesprochen werden, so gründet sich dieses Urteil vor
allem auf die meist einsichtige und verständigungs¬
bereite Haltung der Vertragsstaaten während ihrer
Tagungen.

HANS MÜLLER (Wien):
Keynes und die ökonomische Theorie

Ein Schüler Prof. Mayers, der der Ischler Wirtschafts¬wissenschaftlichen Tagung beigewohnt hat, stellt uns dieseBesprechung des Referats zur Verfügung, das Prof. Mayerdort gehalten hat. (Die Redaktion.)
Die Nationalökonomie droht, sich in eine immer

größere Zahl von „Schulen" aufzugliedern. Vor dem
Eintritt der großen Wirtschaftskrise der zwanziger Jahre
stand den Jüngern der „historischen" Schule und dem
engen Kreis von Marxisten die zahlenmäßig weit über¬
legene und in den wichtigsten Fragen geschlossen auf¬
tretende Gruppe der Anhänger der Nutzwertlehre
(Grenznutzentheorie) gegenüber, die von der öster¬
reichischen Schule der Nationalökonomie, von den Lehr¬
kanzeln Mengers, Böhm-Bawerks, Wiesers ihren
Ausgang genommen hat.

In den letzten 15 Jahren ist ein Zerfall dieses ein¬
heitlich orientierten Blocks eingetreten. Der englische
Nationalökonom Keynes hat im Jahre 1936 den Versuch
unternommen, die überlieferten Auffassungen dieser
Richtung der Nationalökonomie auf ihre Brauchbarkeit
zu überprüfen; dabei blieb fast nur das Fundament —
die Lehre vom Grenznutzen — unangetastet. Der ganze
Überbau von Lehrsätzen wurde dagegen einer gründ¬
lichen Revision unterzogen.

Die für den Umfang des Sozialprodukts und der Be¬
schäftigung maßgebenden Bestimmungsgründe wurden
neu entwickelt; der Rolle des Zinsfußes für Leihkapital
eine völlig neue Fassung gegeben; ebenso haben die
Beziehungen zwischen dem Investitions- und Spar¬
prozeß eine neue Darstellung in Abkehr von der über¬
lieferten Form erfahren. Manche der Formulierungen,
die Keynes geprägt hat, wurden inzwischen von seinen
Schülern ausgefeilt, verbessert oder als unbrauchbar
aufgegeben. Die Nachfolger Keynes bilden aber trotz
ihrer unterschiedlichen Auffassungen in den Details
eine einheitliche Gruppe und grenzen sich als „Keyne-
sianer" sehr deutlich von den „orthodoxen" Vertretern
der Nutzwertlehre ab.

Unbestritten ist Keynes' Verdienst, durch seine Ar¬
beiten der Forschung vielseitige Anregungen gegeben zu
haben. Neue Wege wurden beschritten, die überlieferten
Anschauungen auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft,
und die praktische Wirtschaftspolitik lernte eine ganze
Menge neuer Aspekte kennen. Unter dem dauernden
Eindruck der Massenarbeitslosigkeit im Gefolge der
Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre hätten die Ge¬
werkschaften die Forderung nach Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung auf jeden Fall, unbekümmert um
ihre theoretische Begründung aus der Volkswirtschafts¬
lehre, in ihr Programm aufgenommen. Aber die Bewe¬
gung für dieses Ziel wäre irgendwo in der Sphäre des
„Wünschens" steckengeblieben, wenn nicht Keynes den
Nachweis erbracht hätte, daß es sich hier um verwirk¬
lichbare Ziele handelt.

Zwischen den Keynesianern und ihren Gegnern tobt
seit einigen Jahren ein heftiger Kampf. Der Keynes-
schen Schule ist es bis in die jüngste Zeit gelungen,
ihren Einfluß zu vergrößern. Sie hat eine große Zahl von
Lehrstühlen an den Universitäten erobert. Der der un¬
veränderten Nutzwertlehre treu gebliebene Teil der
Nationalökonomie fühlt sich in die Defensive gedrängt;
er beginnt nunmehr sich zu sammeln. Mit dem Hinweis
auf die Tatsache, daß von ihm die grundlegende Arbeit
geleistet und das — zeitlich gesehen — allgemein Gül¬
tige geschaffen wurde, wird der Versuch unternommen,
die gefährdete Position zu sichern. Im deutschen Sprach¬
gebiet leitete zuletzt Prof. Mayer-Wien den entschei¬
denden Angriff in die Wege1).

Keynes hat in seinem Buch mit Vorwürfen gegen die
alte „orthodoxe" Schule der Nutzwertlehre nicht ge¬
spart. Von vielen Seiten wurde ihm die Vehemenz, mit
der er die Auseinandersetzungen führte, übelgenommen.
Schumpeter hat — eine Ausnahme — in verständnisvoller
Weise die Beweggründe zu erklären versucht, die Keynes
veranlaßten, mit solcher Schärfe vorzugehen. Er schrieb:

„Wir müssen uns daran erinnern, daß, vom Standpunkt Keynesaus gesehen, diese Übertreibungen nicht viel mehr als ein Mittel sind,um von den zweitrangigen Problemen abstrahieren zu können. Wozunoch kommt, daß ein Teil der Schuld an uns selbst liegt: Wir sind,als Gemeinschaft gesehen, in der Regel überhaupt nicht bereit, neueArgumente zur Kenntnis zu nehmen, außer sie werden uns in ein¬seitiger, übertriebener Form eingehämmert2).
Einen so großzügigen Beurteiler wie Schumpeter

wird Keynes nicht bald wieder finden. Der Altmeister
der österreichischen Schule, Prof. Mayer, hat in seinem
bereits zitierten Referat keine Schwäche des Rebellen
— dem er übrigens als Person und Wirtschaftspolitiker
hohe Anerkennung zollte — unerwähnt gelassen.

Im einzelnen bemühte sich Keynes, zu zeigen, daß
eine Krisentherapie, die nur vom Standpunkt der
Kostendeckung ausgeht und insbesondere in der Reduk¬
tion der Nominallöhne ein Heilmittel sieht, zu einem
Fehlschlag führen muß. Mit dieser Haltung distanziert
er sich von jenen Fachleuten, die den Gewerkschaften
— unter Hinweis auf deren wenig flexible Lohnpolitik in
den Jahren 1930 bis 1935 — den Vorwurf machen, daß
sie durch ihr Bemühen, die Löhne auch in Krisenzeiten
ungekürzt zu erhalten, die Verschärfung der Krise ver¬
ursachen. Keynes hat darauf verwiesen, daß die Min¬
derung des Reallohnes, die bei sinkenden Geldlöhnen,
aber gleichbleibenden Preisen erfolgt, für die Gewerk¬
schaften weniger erträglich ist als eine Benachteiligung,
die erfolgen mag, wenn bei gleichbleibenden Geldlöhnen
die Preise steigen. Diese Argumentation spielt bei den
theoretischen Überlegungen Keynes eine beträchtliche
Rolle.

Prof. Mayer hält nun diese Auffassung für verfehlt.
Er beruft sich dabei auf die Praxis der Gewerkschaften,

*) Die Gelegenheit dazu bot die Wirtschaftswissenschaftliche
Tagung in Bad Ischl im September 1951, auf der Prof. Mayer mitweitausgreifendem Konzept ein fast dreistündiges Referat zur Frage„Revolutionierung der ökonomischen Theorie durch Keynes?" hielt.2) Joseph A. Schumpeter im Sammelwerk „The New Economics"New York, A. Knopf, 1950.

Der Österreicher Schumpeter (1883—1950), zuletzt Professor ander Harvard-Universität (USA), war einer der bedeutendsten Ver¬treter der modernen theoretischen Nationalökonomie. (Anmerkungder Redaktion.)
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die zeige, daß die Arbeitnehmer den Veränderungen des
Reallohnes ihre ganze Aufmerksamkeit schenken und
sich keineswegs täuschen lassen. Die von ihm heraus¬
gehobenen Tatsachen scheinen Prof. Mayer zunächst
recht zu geben, überblickt man aber den Prozeß der
Verteilung des Sozialproduktes, wie er sich in den
letzten Jahren in Österreich abgespielt hat, so zeigt sich,
daß die Schlußfolgerungen Prof. Mayers nicht aus¬
reichen, um die Keynessche Argumentation zu wider¬
legen. Gewiß verfolgen die Gewerkschaften die Ver¬
änderungen der Reallöhne sehr genau und stellen ihre
Politik darauf ein. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß sich
die Reallöhne immer wieder der unmittelbaren Beein¬
flussung durch die Gewerkschaften zu entziehen ver¬
mögen. Die Lohn- und Preisabkommen haben nicht ver¬
hindert, daß an hohen Investitionsraten festgehalten
wurde und der konsumtive Verbrauch gedrosselt blieb.
Nur zum Teil wurden die Mittel für die Investitions¬
tätigkeit der Auslandshilfe entnommen. Zum anderen
Teil wurden sie im Wege der Selbstfinanzierung auf¬
gebracht. Diese Möglichkeit blieb gegeben, obwohl die
Gewerkschaften auf die Erhaltung beziehungsweise die
Erhöhung der Reallöhne Bedacht nahmen. Daß sich die
Reallöhne immer wieder der unmittelbaren Beeinflus¬
sung der Gewerkschaften entziehen, findet nämlich in
der Aufrechterhaltung einer unverhältnismäßig hohen
Investitionsrate (trotz allmählicher Kürzung der Aus¬
landshilfe!) seinen Niederschlag. Über den Weg der
Senkung der Geldlöhne wäre dieses Resultat nicht zu
erreichen gewesen. Über den Weg der Aushöhlung der
Reallöhne konnte er realisiert werden. Eine Reduktion
des Reallohnes infolge der Verteuerung der Lebens¬
haltung vollzieht sich im Gegensatz zu einer Kürzung
der Geldlöhne ohne „deklaratorischen" Akt; deshalb
reagieren die Gewerkschaften nicht unmittelbar — und
darauf kommt es an. Keynes hat diesen Sachverhalt
richtig erkannt.

Prof. Mayer bemängelt auch die Art und Weise, in
der die sogenannte „unfreiwillige Arbeitslosigkeit" defi¬
niert wird. Keynes hat sich mit einer Formel geholfen,
die auf die Beeinflussung des Arbeitsmarktes durch den
Mangel an komplementären Gütern (wie etwa Rohstoffe
und Maschinen, die zur produktiven Beschäftigung zu¬
sätzlicher Arbeitskräfte erforderlich sind) keine Rück¬
sicht nimmt. In der gleichen Schärfe polemisiert Mayer
gegen den Keynesschen Begriff der „effektiven Nach¬
frage4)" und gegen die übrigen Versuche, mit globalen
Größen, die im Bereich der Volkseinkommensstatistik
zweifellos ihre Bedeutung haben (gesamte Lohnsumme,
gesamtes Angebot usw.), im theoretischen Feld der Na¬
tionalökonomie zu operieren, wobei das Verhalten ein¬
zelner schematisch auf ganze Gruppen übertragen wird.
Eine solche Betrachtungsweise muß zu Fehlurteilen
führen. Mayer lehnt auch das Vorgehen Keynes ab, die
Sparmittelbildung als „Restgröße" des sozialökonomi¬
schen Prozesses zu definieren.

Es fehlt in der Kritik Prof. Mayers nicht an Vor¬
halten, Keynes habe fast alle entscheidenden Instru¬
mente, die er in seiner Analyse zur Anwendung bringt,
anderswo entlehnt. Als Beispiel verweist Mayer auf das
Konzept des Multiplikators. Der Cambridger National¬
ökonom R. F. Kahn habe im Jahre 1931 erstmalig syste¬
matisch die Folgen untersucht, die eine öffentliche Ar¬
beitsbeschaffung nach sich ziehen kann und gezeigt, wie
im besonderen die sekundären Wirkungen einer solchen
Maßnahme weit über den primären Erfolg hinausführen
können. Kahn versuchte auch, die sich dabei ergeben¬
den quantitativen Veränderungen in der Wirtschaft
(Minderung des Unterstützungsaufwandes, Vermehrung

') Keynes versteht darunter das jeweilige Volumen der gesamten
Nachfrage nach Konsum- und Produktivgütern. Durch die Investi¬tionstätigkeit wird die Größe dieser Gesamtnachfrage, das Produk¬tionsvolumen und der Stand der Beschäftigung beeinflußt. Keynes
hat den Beziehungen dieser Globalgrößen die größte Bedeutung bei¬gemessen und der „traditionellen" Theorie vorgeworfen, sie habe
mehr als hundert Jahre lang die Untersuchung dieser Fragen völligvernachlässigt.

der Nachfrage nach Konsumgütern usw.) rechnerisch
zu erfassen. Seinen Überlegungen und der sich daran
knüpfenden Diskussion in der Fachwelt entstammt die
Begriffsbildung des Multiplikators, der im Keynesschen
System eine beträchtliche Rolle spielt.

Prof. Mayers Feststellungen treffen durchaus zu. Nur
hat Keynes seinerseits es nicht unterlassen, auf die Ver¬
dienste R. F. Kahns ausdrücklich zu verweisen; er hat
keine Orginalität beansprucht5). Nicht in der Schaffung
neuer Werkzeuge, wohl aber in der Art ihrer Kombi¬
nation liegt jene Leistung, auf die die Keynesianer mit
Recht Anspruch erheben können. Noch viele Punkte des
Keynesschen Konzepts rufen bei Mayer heftigsten
Widerspruch hervor. Nun liegt es an den Anhängern der
beiden Gruppen, das Für und Wider nochmals zu über¬
legen und zu diskutieren. Als der dritte Band des Marx-
schen „Kapital" der Öffentlichkeit zur Verfügung stand,
schrieb Sombart eine sehr gründliche Kritik, die er mit
folgenden Worten abschloß: „Es wird ein fröhliches
Jagen entstehen, die Geister, durch die Grenznutzler von
ihrem sanften Schlummer erweckt, werden gar heftig
aufeinanderplatzen. Aber das gerade ist ja trefflich, in
majorem scientiae gloriam zu streiten." Durch das Re¬
ferat Mayers erscheint der Kampfboden in Österreich
abgegrenzt und freigegeben. Diese Leistung ist dem
um die österreichische Schule so außerordentlich ver¬
dienten Nationalökonomen hoch anzurechnen.

') The General Theory . . . Seite 135.

Obersenatsrat Dr. ERNST LACHS (Wien) :
Entwicklungstendenzen

der europäischen Landwirtschaft
Während die Nachkriegsjähre ein durchaus erfreu¬

liches und teilweise sogar unerwartet schnelles Fort¬
schreiten der Entwicklung der europäischen Industrie
gebracht haben, entwickelt sich die Landwirtschaft in
vielen europäischen Ländern immer mehr zu einem
Sorgenkind. Wie wenig auf landwirtschaftlichem Gebiet
in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde, zeigt ein
Überblick über die Entwicklungstendenzen der euro¬
päischen Landwirtschaft, der von der Forschungs- und
Planungsabteilung der UN-Wirtschaftskommission für
Europa herausgegeben wurde1).

Die Studie geht von den Zuständen im Jahre 1938
aus; damals bestand ein wesentlicher Unterschied
zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung in West¬
europa und Osteuropa. Während in Westeuropa die Vieh¬
zucht den Vorrang einnahm, war Osteuropa eine Region
des Getreidebaues. Südeuropa hatte auch verhältnis¬
mäßig wenig Viehzucht, das Hauptgewicht wurde dort
aber nicht auf Getreidebau, sondern auf Wein-, Obst-
und Olivenbau gelegt. Seit 1938 haben sich nun sowohl
in Westeuropa als auch in Osteuropa gewisse Än¬
derungen ergeben.

In Westeuropa, mit Ausnahme Englands, ist das dem
Getreidebau gewidmete Ackerland weiter zurück¬
gegangen. Die Vergrößerung der den Futterpflanzen,
den Wiesen, gewidmeten Flächen war aber nicht ge¬
nügend, um den Abfall an Getreideland wettzumachen.
Die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche West¬
europas war daher im Jahre 1950 kleiner als vor dem
Kriege. Nähere Daten hierüber gehen aus der folgenden
Tabelle hervor.

Schwieriger als in Westeuropa ist eine Beobachtung
der Verhältnisse in Osteuropa, insbesondere in der
Sowjetunion, weil dort Grenzänderungen stattfanden, die
die statistischen Angaben aus der Vorkriegszeit und aus
der Gegenwart miteinander schwer vergleichbar machen.
Immerhin kann festgestellt werden, daß im Gegensatz
zu Westeuropa in Osteuropa die Getreideanbaufläche

l) Long Term Trends in European Agriculture; Economic Bulletinfor Europe, 3. Band, Nr. 2, November 1951. Zu beziehen durchN. B. Wullerstorf, Salzburg, Waagplatz 4.
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Änderungen der Landnutzung in Westeuropa
(1950 gegen 1938: + = Zunahme, — = Abnahme)

Groß- anderebrltannien Länder
Fläche verwendet für Millionen Hektar
Getreide + 1,2 — 3,0Kartoffeln und Gemüse +0,3 — 0,4
Industriepflanzen + 0,1 +0,6Wiesen und Futter +0,7 +0,3
Brachland — — 0,5
gesamtes Ackerland + 2,2 — 2,9Grasland — 2,2 + 0,4Wein-, Obstgärten usw — +0,1
gesamte Fläche — — 2,4

gegenüber der Vorkriegszeit um ungefähr 4 Millionen ha
gestiegen ist; diese Steigerung der Getreidefläche ging
aber anscheinend nicht auf Kosten anderer landwirt¬
schaftlich genutzter Flächen, sondern stellt einen tat¬
sächlichen Zuwachs dar. Alä sicher kann gelten, daß
auch die Flächen größer geworden sind, die der Kulti¬
vierung von Industriepflanzen dienen, weil die Wirt¬
schaftspolitik der osteuropäischen Staaten großes Ge¬
wicht auf die immer stärkere Industrialisierung ihrer
Länder legt. Die Studie weist darauf hin, daß in der
Sowjetunion noch Raum für eine bedeutende Aus¬
dehnung der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist. Im
Jahre 1938 waren nur 60 [Prozent der landwirtschaft¬
lich nutzbaren Fläche auch tatsächlich bebaut, und auch
der erste Fünfjahresplan der Nachkriegszeit hatte nur
zum Ziele, die vor dem Krieg bebaute Fläche um
fünf Prozent zu vergrößern. In der Sowjetunion werden
die nächsten Jahrzehnte noch eine wesentliche Aus¬
dehnung des Ackerlandes bringen.

Zur Beurteilung der landwirtschaftlichen Situation
genügt es nicht, bloß die landwirtschaftliche Fläche in
Betracht zu ziehen, es muß auch der Hektarertrag in
Rechnung gestellt werden. In dieser Richtung hat sich
die Situation wesentlich gebessert; im allgemeinen kann
gesagt werden, daß in Westeuropa gegenwärtig die
Ernteerträge trotz Verringerung der Ackerfläche größer
sind als vor dem Kriege. Dem muß allerdings beigefügt
werden, daß auch bei Berücksichtigung dieses Um-
standes die Fortschritte der westeuropäischen Landwirt¬
schaft mit denen der westeuropäischen Industrie keines¬
falls Schritt gehalten haben. In Osteuropa waren mit
Ausnahme der Sowjetunion hingegen die Ernteerträge
nicht durchaus befriedigend und haben in den meisten
Produkten die Vorkriegszahlen noch nicht erreicht.
Darüber gibt die nachstehende Tabelle Auskunft:

Ernteertrag von 1934 bis 1950
(Indexzahlen; 1909 bis 1913 = 100.)

Region: Weizen Korn Gerste Hafer Mais Kar- Zucker-
Osteuropa toffeln rüben1934 bis 1933 100 105 90 114 94 128 981949 bis 1950 94 104 78 104 67 102 76
Westeuropa1934 bis 1938 119 99 110 105 150 126 1031949 bis 1950 140 115 124 111 105 140 112
Mittelmeerländer1934 bis 1938 121 122 116 111 113 108 82
1949 bis 1950 121 101 95 93 91 90 86
Gesamteuropa (ohne Sowjetunion)1934 bis 1938 112 100 103 106 100 122 1011949 bis 1950 114 102 103 104 73 114 95

In der Sowjetunion scheinen die Ernteerträge eine
günstigere Entwicklung genommen zu haben. Wenn
auch die Studie der europäischen Wirtschaftskommission
darüber keine genauen Aufschlüsse geben kann, so wird
doch geschätzt, daß die Ernteerträge in der Sowjetunion
gegenüber der Zeit vor dem ersten Weltkrieg etwa um
ein Viertel bis ein Drittel größer geworden sind, wobei
der Großteil dieser Steigerung sich nach dem zweiten
Weltkrieg vollzogen hat. Damit hat das Gebiet der
Sowjetunion, dessen Landwirtschaft vor und nach dem
ersten Weltkrieg sehr weit zurück war, die Hektar¬
erträgnisse ungefähr auf die Stufe der kleineren ost¬
europäischen Staaten gebracht, aber Westeuropa noch
nicht eingeholt.

Auf dem Gebiet der Viehzucht hat Europa gegen¬

wärtig erst den Stand der Vorkriegszeit erreicht, was
zweifellos ungenügend ist, da die.europäische Bevölke¬
rung im Jahre 1950 größer war als im Jahre 1939, und
zwar in Sowjetrußland um 5,1, im übrigen Europa um
4,3 Prozent. Die Daten über den Viehstand gibt die
nachstehende Tabelle:

Viehzucht in Europa 1939 bis 1950
Rinder Schweine Schafe Pferdeund ZiegenOsteuropa Millionen Stück

1939 31,5 29,9 42,4 9,8
1950 30,5 30,8 40,1 7,9Westeuropa1939 57,4 35,9 43,6 8,2
1950 58,6 35,1 40,1 6,9Mittelmeerländer1939 13,2 11,8 54,4 1,8
1950 14,1 11,6 59,5 1,7Gesamteuropa

(ohne Sowjetunion)1939 102,1 77,6 140,4 19,8
1950 103,1 77,5 139,7 16,6Sowjetunion1938 59,9 33,5 73,8 19,91951 57,2 24,1 99,0 13,7

Hinsichtlich des Viehstandes kann nicht in der Tat¬
sache Trost gesucht werden, daß die relative Verminde¬
rung durch einen besseren Ertrag wettgemacht wird,
wie dies bei Getreide der Fall ist, denn der durch¬
schnittliche Milchertrag je Kuh war im Jahre 1950 in
den meisten Ländern kaum größer als im Jahre 1939,
im Gegenteil, in einigen osteuropäischen Ländern ist
er sogar zurückgegangen, was übrigens auch für Öster¬
reich gilt. Es bedarf keiner näheren Beweisführung, daß
der akute Fleischmangel, der praktisch in ganz Europa
gegenwärtig herrscht, eine Folge der ungünstigen Ent¬
wicklung des Viehstandes ist, wobei die Situation noch
dadurch verschärft wird, daß die Einfuhr von Vieh aus
Überseegebieten nach Europa die Ausmaße der Vor¬
kriegszeit noch lange nicht erreicht hat. Dazu kommt
noch, daß in den meisten europäischen Staaten die akute
Arbeitslosigkeit verschwunden ist, die Europa vor dem
zweiten Weltkrieg charakterisiert hat. Das wirkt sich in
einer größeren Nachfrage nach hochwertigen Lebens¬
mitteln aus, zu denen Fleisch gehört.

Die Studie der europäischen Wirtschaftskommission
bringt also den Beweis für die Tatsache, daß die Ent¬
wicklung der europäischen Landwirtschaft seit Ende des
zweiten Weltkrieges den Anforderungen der erhöhten
Bevölkerungszahl nicht gewachsen ist und daß die euro¬
päische Landwirtschaft ihrer Aufgabe der Versorgung
der Bevölkerung lange nicht in dem Maße nachkommen
konnte, wie dies bei der Industrie der Fall war. Die
Hoffnung, daß sich diese Situation in absehbarer Zeit
bessert, ist nicht sehr groß; es muß vielmehr befürchtet
werden, daß auch die nächsten Jahre und vielleicht
Jahrzehnte auf dem Gebiet der europäischen Landwirt¬
schaft keine befriedigende Situation schaffen werden.

ROGER HONFLEURS (Paris):

Die Wirtschaftskrise in Frankreich
Die französische Wirtschaft steckt mittendrin in

einer schweren Krise. Die Außenhandelsbilanz,
die zu Ende des vorigen und zu Beginn dieses Jahres
ziemlich ausgeglichen war, weist für die 10 Monate
Januar bis einschließlich Oktober (ohne Kolonien, mit
denen ein Überschuß zugunsten Frankreichs von
160,2 Milliarden bestand) ein Defizit von 250 Milliarden
Francs auf, gegen 110 Milliarden im gleichen Zeitraum
1950; die Preise steigen ohne Unterlaß, was jetzt schon,
zwei Monate nach Festsetzung der neuen Mindestlöhne,
Reaktionen der Gewerkschaften aller Richtungen her¬
vorzurufen beginnt; das Budget 1952 weist ein Defizit
von 445 Milliarden auf, die Finanzminister Rene Mayer
durch neue direkte und indirekte Steuern sowie durch
die Kürzung der Ausgaben für Investitionen und
Wiederaufbauarbeiten hereinbringen will; die Sozial¬
versicherung ist passiv und soll „saniert" werden, indem
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man ihre Leistungen kürzt, und so weiter. Gerechter¬
weise muß allerdings festgestellt werden, daß diese
Situation nicht allein auf Frankreich beschränkt bleibt,
sondern daß fast alle europäischen Weststaaten mit den¬
selben oder ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben.

Ich will hier versuchen, die gegenwärtige Lage in
Frankreich und ihre Ursachen sowie die von der Re¬
gierung Pleven zu ihrer Bereinigung vorgeschlagenen
Maßnahmen und die Reaktion der französischen Sozia¬
listen auf das Wirtschaftsprogramm des Finanzministers
Rene Mayer einer näheren Beleuchtung zu unterziehen.

Mehr Steuern — weniger Investitionen
Im Mittelpunkt der Diskussion steht der Budget¬

voranschlag für 1952, der ursprünglich Einnahmen von
3070 Milliarden Francs und Ausgaben von 3525 Mil¬
liarden Francs vorsah. Nach dem Plan Rene Mayers sollen
die Einnahmen nun durch neue direkte Steuern in der
Höhe von 200 Milliarden und durch indirekte Abgaben
im Betrage von 70 Milliarden, die sich aus der Erhöhung
der Preise von Benzin und Tabak ergeben, gesteigert
werden. Wohl soll theoretisch der größere Teil der
200 Milliarden durch eine Besteuerung der Übergewinne
aus der Aufrüstung und durch stärkere Erfassung der
großen Aktiengesellschaften hereingebracht werden, wer
aber die Herren der Rüstungsindustrie kennt, weiß, daß
sie es mit ihren Steuerverpflichtungen nicht sehr ernst
nehmen, daß sie stets Mittel und Wege finden, um ihnen
zu entgehen, und daß sie dort, wo dies nicht mehr
möglich ist, gerne und sehr bald eine neue Belastung auf
die breiten Massen abwälzen. Aber die französischen
Sozialisten setzen sich gegen eine jede neuerliche Be¬
lastung der Arbeiterschaft zur Wehr und dies, sowie
noch einige andere, später anzuführende Gründe be¬
wogen sie, zuerst ganz offen gegen die Regierung Stel¬
lung zu nehmen und sich dann — um das Land nicht in
eine neue Regierungskrise zu stürzen, die im damaligen
Augenblick katastrophale Folgen hätte haben können —
bei der Abstimmung über das Vertrauensvotum der
Stimme zu enthalten.

Der Bau neuer Wohnungen ist in Frankreich eine
ebensolche Notwendigkeit wie in Österreich und in allen
vom Kriege heimgesuchten Staaten. Streicht man hier
einen Teil der Ausgaben aus dem Budget heraus oder
erstreckt man, was praktisch auf dasselbe hinausläuft,
die für ein Jahr vorgesehenen Arbeiten auf eineinhalb
Jahre, so ist das nicht nur eine Sparmaßnahme am un¬
geeignetesten Platze, sondern muß auch den Wider¬
spruch der Arbeiterklasse und der Sozialisten hervor¬
rufen. Dasselbe gilt von den Investitionen, deren Ein¬
schränkung den weiteren Wiederaufbau und Ausbau der
Industrie ganz wesentlich verzögert.

Eine große Belastung für das französische Budget
stellen die militärischen Ausgaben dar, die im Zeichen
der Aufrüstung auf 950 Milliarden (= 27,6 Prozent der
budgetären Gesamtausgaben) angewachsen sind. Rene
Mayer hat erklärt, daß „die Bemessung der Aufrüstungs¬
kosten nach den tatsächlichen Möglichkeiten des Landes
vorgenommen werde", und die französischen Sozialisten
sind der Meinung, daß die alleräußerste Grenze dieser
Belastungsfähigkeit mit dem obigen Betrage erreicht ist.

Der Finanzminister hat es kategorisch abgelehnt, das
Defizit der Kranken-, Alters- und Pensionskassen aus
staatlichen Mitteln zu decken. Er sagte zu ihnen, sie
mögen sich selbst helfen! Sie haben es auf ihre Art ver¬
sucht, indem sie die Bergarbeiter des Nordens zwingen
wollten, einen Teil der Ärzte- und Medikamentenkosten
selbst zu tragen. Was war die Folge? Die Bergarbeiter
traten in den Streik, die französische Wirtschaft verlor
dadurch 120.000 bis 130.000 t Kohle und die Maß¬
nahme mußte zurückgezogen werden, überdies hatte die
freie Gewerkschaft „Force Ouvriere" einen Erfolg zu
verzeichnen, was bestimmt nicht im Sinne Pievens und
Mayers lag.

Steigende Preise
Im Oktober dieses Jahres erreichte der Index der

Großhandelspreise (1938 = 100) 2922 gegen 2748 im
September und 2680 im August.

Der Kleinhandelsindex in Paris stieg von 2624 im
August auf 2660 im September und auf 2714 im Oktober.

Die im September neu festgesetzten Mindestlöhne
von zirka 100 Francs pro Stunde, in denen nach An¬
gaben der Regierung eine fünfprozentige Spanne für
nachträglich erfolgende Preiserhöhungen einkalkuliert
ist, sind auf dieser Grundlage durch die 6,4prozentige
Erhöhung des Großhandelsindex wohl überholt, da aber
die Detailpreise nur um etwas mehr als zwei Prozent
gestiegen sind, hat sich theoretisch das Realeinkommen
der Lohnempfänger noch nicht wesentlich verschlechtert.
Dennoch verlangt die „Force Ouvriere" eine Über¬
prüfung des sogenannten „Normalbudgets" (budget¬
type) der Lebenshaltungskosten, das die Grundlage zur
Festsetzung der Mindestlöhne bildet, um konstatieren zu
können, ob das Einkommen der Arbeitnehmer noch den
gegenwärtigen Preisen entspricht. Die kommunistische
CGT ist bereits wieder mit der Forderung nach einer
6prozentigen Lohnerhöhung auf den Plan getreten.

Da mir die letzten Indexziffern über die Löhne noch
fehlen, muß ich zum Zwecke eines Vergleiches auf den
Monat August (also noch vor Festlegung der neuen
Mindestlöhne) zurückgreifen. Dabei ergibt sich folgen¬
des Bild:

Großhandelsindex: 2680, Index der Detailpreise: 2624;
Lohnindex für einen männlichen Hilfsarbeiter: 1270,
für einen Zurichter in der Metallindustrie: 1313. Das
Realeinkommen eines qualifizierten Arbeiters war also
im August 1951 im Verhältnis zu den Detailpreisen halb
so groß wie vor dem Krieg!

Das Außenhandelsdefizit
In den nachstehenden Ausführungen wird lediglich

der Handel Frankreichs mit dem Ausland behandelt und
der Warenverkehr mit den Kolonien, der im Rahmen
dieser Studie von geringerem Interesse ist, nicht berück¬
sichtigt.

Im Oktober 1950 war die französische Handelsbilanz
dem Ausland gegenüber mit mehr als 8 Milliarden
Francs aktiv. Auch im November bestand noch ein Aus¬
fuhrüberschuß von etwa 4 Milliarden. Im Oktober 1951
betrug das Defizit im Warenverkehr mit dem Ausland
27.7 Milliarden.

Für diesen fundamentalen Umschwung im Handels¬
verkehr von einem Jahr zum anderen sind mehrere
Gründe maßgebend. Da ist vor allem die Kohlenversor¬
gung. Durch die Absatzkrise bei Kohle, die im ersten
Halbjahr 1950 die Vorräte auf den Rutschen ganz
außergewöhnlich anwachsen ließ, konnte Frankreich auf
Kohlenlieferungen aus den USA vollständig verzichten.
Inzwischen hat sich aber die Lage ganz wesentlich ver¬
ändert: Die industrielle Produktion ist auf fast allen Ge¬
bieten gewaltig gestiegen, die Schwerindustrie braucht
bedeutend größere Mengen Kohle als noch vor einem
Jahr usw. Dazu kommt, daß die europäischen Kohlen¬
produzenten und traditionellen Exporteure (West¬
deutschland, Großbritannien, Belgien, Polen usw.) nicht
sehr lieferfreudig sind, da sie die Kohle für ihre eigene,
ebenfalls im Aufbau begriffene Industrie brauchen. Da¬
durch hat Frankreich Schwierigkeiten in der Beschaf¬
fung der benötigten Kohlenmengen auf dem euro¬
päischen Markt und muß neuerlich seine Zuflucht zu
Importen der kostspieligen amerikanischen Kohle
nehmen. Diese Importe belasten die französische
Handelsbilanz derart schwer, daß sich das Defizit im
Handel mit der Dollarzone im Verlaufe von eineinhalb
Jahren mehr als verdoppelt hat und im Oktober
13.8 Milliarden erreichte gegen 6 Milliarden im Monats¬
durchschnitt im 2. Halbjahr 1950 und 7 Milliarden im
1. Halbjahr 1951.

Es ist insbesondere das Anwachsen dieses Defizits
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mit der Dollarzone, das die französische Regierung und
die führenden Wirtschaftskreise Frankreichs (die schon
vor längerer Zeit Alarmrufe ausgestoßen haben) be¬
unruhigt, denn es zehrt an den spärlichen Dollar¬
reserven, über die das Land verfügt. Dazu kommt noch
die Einschränkung der Marshall-Hilfe, deren definitive
Höhe noch nicht bekannt ist und die ja im nächsten Jahr
vollkommen eingestellt werden soll. Ein Umstand, der
auch in Österreich Anlaß zu Besorgnissen gibt.

Die französische Regierung sieht daher die Reduzie¬
rung der Importe aus der Dollarzone um drei Achtel
ihres gegenwärtigen Umfanges vor und drängt die Pro¬
duzenten, ihre Exporte dorthin nach Möglichkeit zu
steigern. Bei allen Einfuhrbeschränkungen darf jedoch
nicht außer acht gelassen werden, daß die Versorgung
mit den notwendigen Rohstoffen unter allen Umständen
gesichert bleiben muß, da sonst die Industrie nicht mit
ihrer vollen Kapazität arbeiten kann. Einer dieser Roh¬
stoffe, die Frankreich zur Aufrechterhaltung und Ent¬
wicklung seiner Stahlproduktion benötigt, ist Koks, der
so lange Mangelware bleiben wird, so lange sich West¬
deutschland nicht entschließt, die Exportquoten für
Ruhrkoks zu steigern, und das dürfte beim gegen¬
wärtigen Tempo des Aufbaus der deutschen Schwer¬
industrie noch geraume Zeit dauern.

Ein zweiter Grund für das Ansteigen des Passivums
der Handelsbilanz ist die seit dem Beginn des Korea¬
krieges eingetretene Verteuerung fast aller Rohstoffe
auf den Weltmärkten, was besonders im Handelsverkehr
Frankreichs mit der Sterlingzone zum Ausdruck kommt,
(Defizit der Monate Jänner bis Oktober 1950 — 87,
1951 — 203 Milliarden.)

Schließlich sei noch vermerkt, daß fast alle euro¬
päischen und viele außereuropäische Staaten selbst das
Bestreben haben, ihre Einfuhren einzuschränken und
ihre Ausfuhren zu steigern, und daß Frankreich auf den
Weltmärkten immer mehr die Konkurrenz Deutschlands,
Italiens und neuerdings auch Japans zu spüren be¬
kommt.

Produktionsrekorde
Die Regierung Pleven verlangt von der Bevölkerung

Opferbereitschaft und Sparsamkeit. Daß die französi¬
schen Arbeiter bereit sind, für ihr Land Opfer zu
bringen, haben sie in der Vergangenheit bewiesen und
beweisen sie jeden Tag von neuem. Wenn die franzö¬
sische Kohlenförderung im Oktober dieses Jahres über
5 Millionen Tonnen erreichte (Monatsdurchschnitt 1938:
3,875.000 Tonnen), wenn die Leistung der Gruben¬
arbeiter auf 1330 kg pro Mann und Tag steigen konnte
(1938: 1229 kg), und das bei einem Beschäftigtenstand,
der viel geringer ist als vor dem Krieg, so ist es in erster
Linie ein Verdienst der Arbeiter; sie haben es ermög¬
licht, daß Frankreich fast ein Jahr lang die Devisen für
amerikanische Kohle einsparen konnte, und sie waren es,
die sofort nach der Befreiung, oft unter Einsatz ihres
Lebens, die vernachlässigten Bergwerke wieder in Gang
setzten.

Es wird selbstredend niemand bestreiten, daß Berg¬
bau und Industrie in den sechs Jahren seit Kriegsende
erneuert, modernisiert, erweitert und dadurch- ertrag¬
fähiger gestaltet wurden. Dies trifft ganz besonders auf
die Stahl- und Eisenindustrie zu, deren Produktion und
Produktivität sich ebenfalls stark erhöht haben und die
im Oktober dieses Jahres mit 890.000 t Rohstahl
alle bisherigen Produktionsrekorde (einschließlich des
wirtschaftlichen Blütejahres 1929/30) geschlagen haben.

Und das, was wir in diesen beiden Zweigen der fran¬
zösischen Wirtschaft sehen, können wir überall beobach¬
ten, ob es sich nun um Zement oder andere Bau¬
materialien, um Automobile oder Pneumatiks, um die
chemische oder metallverarbeitende Industrie, um Tex¬
tilien oder Glas usw. handelt.

Wenn auch sehr vieles, vielleicht sogar das meiste,
mit Hilfe des Staates und über Initiative der Unter¬

nehmen geschehen ist, die Grundlagen dazu, daß es ge¬
schehen konnte, haben seit Ende 1944 die französischen
Arbeiter und Angestellten gelegt, die sofort, nachdem
der Feind das Land verlassen hatte, ebenso wie in Öster¬
reich darangegangen sind, Bergwerke und Fabriken,
Verkehrswege und sanitäre Anlagen aus den Trümmern
des Krieges wieder aufzubauen. Und dafür verlangen
sie, verlangen die französischen Sozialisten, daß man sie
menschenwürdig leben lasse und ihnen den gebührenden
Anteil an der durch ihrer Hände Arbeit möglich gewor¬
denen erhöhten Gütererzeugung nicht vorenthalte. Die
französische Arbeiterschaft ist zu neuen Opfern bereit,
aber sie muß endlich einmal sehen, daß auch die anderen
ebenso gute Patrioten sind wie sie und nicht nur Profit¬
jäger.

Dr. Dr. KONRAD PRAXMARER1):

Reform der Nationalbank
Die Österreichische Nationalbank ist nicht nur

reformbedürftig wie unser ganzes Kredit- und Finanz¬
wesen, sondern sie muß einmal überhaupt erst ein
Statut bekommen. Das Notenbanküberleitungsgesetz
nebst Kreditlenkungs- und Schaltergesetz StGBl. Nr.
43 — 45/1945 schuf nur ein Zwittergebilde zwischen
Bank und Behörde, das bisher nicht einmal imstande
war, die Sperrkonten der Kreditinstitute aus der Wäh¬
rungsreform vom November 1947 endgültig aufzuarbei¬
ten. Die durch das zweite Notenbanküberleitungsgesetz
BGBl. Nr. 122/1946 begründete vorläufige Deckung des
Notenumlaufes durch eine fiktive Bundesschuld wurde
zwar durch ERP-Counterpartmittel, die so der produk¬
tiven Nutzung für Investitionszwecke entzogen wurden,
durch Vermehrung des Wechselportefeuilles (größten¬
teils rediskontierte, staatsgarantierte ERP-Investitions-
wechsel nebst Komplementärwechseln für Betriebs¬
kredite u. dgl. m. statt der banktechnisch geforderten
kurzfristigen Warenwechsel) sowie des Devisenporte¬
feuilles bis auf den Restbetrag von etwa 3 Milliarden S
zurückgeschraubt. Tatsächlich fehlt aber unserer Wäh¬
rung ein befriedigendes banktechnisches Fundament.

Die Nationalbank als ein Spitzenkreditinstitut, was
sie durch ihre Rediskontverpflichtungen vor allem bei
den Aufbauwechseln aus dem ERP wurde, hat zwar im
Jahre 1951 zweimal versucht, im Einvernehmen mit den
Großbanken und Kreditfachverbänden der ungeregelten
Kreditausweitung Einhalt zu gebieten. Sie hat im Herbst
bereits, wie der Verfasser schon vor geraumer Zeit vor¬
geschlagen hat, Kreditbeiräte zwischengeschaltet u. dgl.m.
und den Kreditumfang zum Gegenstand von Maß¬
nahmen gemacht. Solange aber das Gehirn, die Noten¬
bank selbst, nicht klar ist, nämlich kein Statut besitzt,
praktisch kein Generalrat, geschweige eine Generalver¬
sammlung den Kontakt mit der produktiven Inlands¬
wirtschaft herstellen, auch die Kreditlenkungskommis¬
sion nur noch ein Ausführungsorgan der ECA-Mission
darstellt—was diese zweifellos nicht einmal wünscht—,
die Leiter der Kreditsektion des Bundesministeriums für
Finanzen wie auch der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft sich unbefriedigt durch ihre Funktion sei es
in die Privatwirtschaft oder in expeditivere Amts¬
bereiche zurückziehen, so lange wird sich die Kredit¬
katze in das Schwänzlein beißen und herumdrehen, so
lange wird der Schilling „dünner und dünner", der kom¬
merzielle Kalkulator „dümmer und dümmer" werden
und die Kreditstatistik wird Kassandrarufe hören lassen,
ohne dem Kontrapunkt ihrer Klagelieder beizukommen.

Der Kontrapunkt wäre eine Wirtschaftsbilanz, wie
sie Dr. Karl Renner schon im Jahre 1925 forderte, aber
nicht bloß in der Form einer „Volkseinkommens-

') Der Verfasser war von 1948 bis 1950 an der österreichischenNationalbank (Kreditkontrolle, Kreditabteilung, kreditpolitische undvolkswirtschaftliche Abteilung, Länderbeobachtung) tätig, über seinumfassendes Reformprojekt vergleiche „Arbeit und Wirtschaft", Juliund September 1951, u. a.
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statistik", sondern exakt mit den Kammern, Branchen¬
verbänden, Gewerkschaften usw. aufgestellt und selbst¬
verständlich auch mit Einschluß des Kredit- und Wäh¬
rungswesens. Das ist der einzige Weg zu einer Harmonie
in der sozialen Wirtschaft. Die Dissonanzen der Budget-,
Steuer- und Verwaltungsreformdebatten ließen sich
dann auch auflösen, die Nationalbank als Verwalterin
des Wertmaßstabes könnte dann den ihr zukommenden
Dirigentenstab ergreifen, nach einer klaren Partitur die
Einsätze des Produktionsorchesters anweisen und den
Applaus des Publikums entgegennehmen, der ihr jetzt
fehlt.

Aufgabe und Funktion der Notenbank
Ausgangspunkt der Reform muß natürlich eine gute

praktische Kenntnis der Funktion des Geldes in der
Wirtschaft sein. Eine derartige Betrachtung liefert uns
soeben der bekannte Bankpraktiker Generaldirektor
a. D. Wilhelm König nach den modernsten Erfahrungen
und weitausgreifenden Gesichtspunkten, zudem auch in
leichtfaßlicher und manchmal witziger Sprache, wenn
auch nicht völlig unproblematisch durch seine Schrift
„Zum Problem der Banknotendeckung2)". Dem theore¬
tischen Anschein nach stützt sich das Werkchen, schon
die vorangestellte Widmung macht das deutlich, auf die
„chartale" oder „staatliche" Theorie des Geldes, die der
Straßburger Professor Dr. Georg Friedrich Knapp bereits
im 19. Jahrhundert der damals vorherrschenden Gold¬
währungstheorie nach David Ricardo entgegenstellte.
Sie besagt in Kürze, daß der Wert des Geldes nicht am
Stoff des Umlaufsmittels (Kaurimuscheln, Schafe, Gold,
Silber, Papier usw.) hängt, sondern durch die Funktion
und Anerkennung meßbar wird, die es jeweils als Wert¬
maßstab besitzt. Die Lehre Knapps war in diesem Punkt
wohl etwas einseitig, weil sie primär dem Staat die
Bestimmung darüber zusprach. Königs Schrift läßt sich
nach ihrer Art und ihrem Verdienst eher der kleinen
Arbeit von Bendixen vergleichen, der auch ein Bank¬
direktor gewesen war und etwa gleichzeitig mit Knapp
dem „Nervus rerum" auf den Grund zu blicken suchte.

Nach einer lesenswerten Einleitung, die „Staat und
Geld", ebenso auch „Geld und Wirtschaft", auf Grund
modernster Erfahrungen mit IMF, Weltbank, ERP, ECA,
OEEC, EZU, Keynesianismus usw.3) erklärt, versucht
König die verschiedenen, heute gebräuchlichen Zahlungs¬
mittel, wie „gute" Warenwechsel, Lagerwechsel (War¬
rants), sodann erst Gold, Silber und Devisen (Aus¬
landswechsel), weiterhin Konsumwechsel und Finanz¬
wechsel usw., auf ihre Brauchbarkeit zur Banknoten¬
deckung hin zu klassifizieren. Die angeführte Reihen¬
folge, die sich ihm dabei als Praktiker ergibt, ist inter¬
essant. Die beiden Kategorien „guter", d. h. durch
mehrfaches verläßliches Giro wechselstrengemäßig
gedeckter Inlandswechsel stehen hier nämlich dem
Gold und den goldgedeckten „Hartvaluta"-Devisen tat¬
sächlich voran. Hauptforderung ist, daß sie mit ihrem
Betrag und ihrer Umlaufszeit (Termin oder Wechselziel)
stets einer neuproduzierten Ware oder Leistung ent¬
sprechen und also garantiert mit dem Zeitpunkt des

') Vergleiche Wilhelm König, Zum Problem der Banknotendeckung,Verlag Hermann Böhlaus Nachf. GmbH, Graz-Köln 1951, 92 Seiten.') Auf der Konferenz in Bretton Woods (Kanada), die die demSieg zuschreitenden Alliierten 1944 zur Vorbereitung eines Übergangeszur Friedenswirtschaft abhielten, wurde die Schaffung einer „Inter¬nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung" und eines„Internationalen Währungsfonds" (IMF) beschlossen. Dieser ist als
ein Stabilisierungsfonds, wie man sie früher schon in einzelnen Ländernkannte, aber auf internationaler Basis durch Beiträge der einzelnenLänder (seit 1947 auch schon Österreichs mit einer allerdings nur
kleinen Quote wie auch bei der Weltwiederaufbaubank) gedacht ge¬wesen, konnte sich aber 1950 gegen die goldproduzierenden Länder(Südafrika usw.) und Goldhandelsinteressenten nicht mehr durch¬setzen. Es kam zur Bildung der „Europäischen Zahlungsunion" (EZU,auch EPU), die einen Ausgleich der Kreditspitzen zwischen den ein¬
zelnen Ländern des ERP einerseits durch Goldzahlung, andererseitsdurch abgestufte Kreditgewährungen im Rahmen der beiläufig be¬
kannten Zahlungs- und Handelsbilanzen vorsieht.ERP (European Recovery Program) ist die gebräuchliche Ab¬kürzung für den Marshall-Plan; ECA (Economic CooperationAdministration) bezeichnet das Amt, das in Washington das ERP ver¬
waltet; OEEC (Office of European Economic Cooperation) ist dieOrganisation der Teilnehmerstaaten am Marshall-Plan mit SitzIn Paris.

übergehens von Ware oder Leistung zum Konsum aus
dem Umlauf wiederum verschwinden müssen. Genau
nur so lange seien sie zur Geldumlaufsdeckung ohne Ge¬
fahr inflationistischer (geldvermindernder d. h. preis-
und lohnsteigernder) Wirkungen geeignet.

Für die vor uns stehende Aufgabe einer Notenbank¬
reform überaus interessant und wichtig ist die Fest¬
stellung, daß man den Geldwert vor allem auf die
Inlandszahlungen für Produktion und Handel stützen
kann und soll, ja muß, wenn man wirklich stabiles Geld
erhalten will — nicht aber, wie das Spekulantentum
unserer jetzt maßgebenden Finanz- und Währungs¬
politiker meist tut, auf Auslandswerte, deren Schwan¬
kungen wir nie beherrschen können.

Wichtig ist hier für ein gründliches Verständnis
Königs zentraler, grundlegender (in seiner Anwendung
auch neuartiger!) Begriff einer „Zahlungsgemeinschaft".
Dieser besagt, daß jede Art von Geld oder Zahlungs¬
mitteln, also etwa Gold, Silber, Staats- oder Bank¬
papiergeld, auch Giralgelder und Schecks, ebenso
Wechsel nach ihren schon gekennzeichneten Haupt¬
typen, „Wert" oder „Geltung" für einen ganz bestimm¬
ten Kreis von Menschen, Wirtschafttreibenden usw.
besitzt.

Man kann zum Beispiel einen Bauern aus dem Kaiser Tal nicht
mit Pfund Sterling oder einem Wechsel auf das Haus Morgan in NewYork bezahlen. Mit Gold erwirbt man sich, solange sein Wert nichtwiederum erschüttert wird (auch eine Steigerung des Goldwertes istseiner Geldfunktion stets abträglich!), gleichsam den Beitritt zur
Zahlungsgemeinschaft des größten Handelsterritoriums, das es heutegibt, dem sogenannten „Weltmarkt", über Feingoldgehalt. Gewicht
und Prägung einer solchen Münze muß man sich vor einem solchenZufallsbeitritt vergewissern. Eine uns vertraute, in unserer eigenen
„Zahlungsgemeinschaft", etwa unter Viehhändlern aus dem Pinzgau,vorkommende Schillingbanknote ist jedenfalls „sicherer" als solchein Angebinde. Es könnte sich doch als eine pakistanische Hunde¬marke herausstellen!

Die Österreichische Nationalbank hat danach die
Aufgabe, den Wertmaßstab der „Zahlungsgemeinschaft
Österreichische Wirtschaft" zu ordnen und ihren wech¬
selnden Verhältnissen (Marktgliederungen, auswärtigen
Verbindungen, Konjunkturen) anzupassen. König gibt
eine „Richtschnur" dafür, wie er sich das praktisch
vorstellt. Je nach dem (schon erörterten) Zahlungswert
der verschiedenen, bei uns gebräuchlichen Zahlungs¬
mittel gibt es Primärdeckungen im Werte 1 : 1 und
Sekundär- sowie Subsidiär- (Ersatz-) Deckungen in
abzustufender Bewertung. Den Schlüssel zu einer völlig
neuartigen Banknotendeckung zeigt König in dem
Begriff eines sogenannten „Kontingentes", das, wie er
meint, „auf Grund vorsichtiger Schätzung der ehernen
Mindestkassenbestände der Wirtschaft (zuzüglich prä¬
sumtivem Banknotenschwund) zu errechnen wäre".

Doch hinter Königs hier „zum ersten Mal" aus¬
gesprochenen Gedanken steckt ein von ihm immerhin
geahnter größerer: der einer Notenausgabe und also
Notendeckung auf Grund einer nach Branchen, Haus¬
halten, Staatskassen usw. durchgeführten Geldbedarfs¬
schätzung oder -statistik. Man muß dabei dem Begriff
der Zahlungsgemeinschaft, die innerhalb wie außerhalb
einer Volkswirtschaft nach Branchen, Berufen usf. zu
untergliedern ist, den einer Zahlungsperiode (Wochen¬
lohn, Monatsgehalt, auch Taglohn und Stundenlohn
natürlich, Jahrestantieme, Ultimozahlung, dreimonatiges,
bei Aufbauwechseln neunmonatiges und noch längeres
Wechselziel usw.) straffer zuordnen. Es ist ja nicht um
„Waren", die zirkulieren sollen und dabei vom Geld¬
umlauf begleitet, umsorgt und von ihm und vice versa
„gedeckt" sind, zu tun, sondern auch und noch mehr um
„Leistungen", wie manuelle Arbeit, Verwaltungsarbeit,
schöpferische Arbeit, auch Wegleistung (Botengänge,
Kundenbesuche usw.), volkswirtschaftlich durchaus
nötige Vorgänge, die also ebenso wie Hemden, Kra¬
watten, Zigarettenspitze, Werkzeugmaschinen, Turbinen,
Kräne, Lokomotiven, Straßenschotter usw., als Primär¬
deckung des Notenumlaufs anzunehmen sind.

Der Präsident der Nationalbank Dr. Rizzi hat un¬
längst in einer Kontroverse Wilhelm König „mangelnde
Sachkenntnis" vorgehalten. Wer hatte volle Sachkenntnis
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der Mysterien von Eleusis? Wie sollte ein Outsider in
die behüteten Mysterien der Nationalbank Einblick
gewinnen? Man muß das Tor der Geheimbehörde
„Nationalbank" aufsprengen, um, was der Außen¬
stehende wohl ahnen, aber nicht beweisen kann, auch
anderen zeigen zu können: daß es dort Hohlräume neben
allzu vollen gibt!

Hauptteile der notwendigen Reform
Der Leser ist nun berechtigt, zu verlangen, daß

ihm nicht nur die Theorie des Geldwesens in einer faß¬
lichen Weise erklärt wird, wie das die Königsche Schrift
in vielen Punkten vorbildlich tut, sondern daß auch
gezeigt wird, wie man sie mit gesetzgeberischen Mitteln
anwendet. Das jetzt soviel beredete „Gesamtwirtschafts-
konzept", das wir nicht haben, aber brauchen, um uns
aus eigener Kraft (ohne ERP) sanieren und den Kredit
unserer Volkswirtschaft zur Gewinnung der nötigen
Importe und Ausbau der Absatzmärkte verbessern zu
können, ist davon abhängig, daß unser Geld- und Kre¬
ditwesen von der Spitze her geordnet wird. Zu diesem
Zweck brauchen wir zunächst ein neues Kreditgrund¬
gesetz, das an die Stelle des bisherigen reichsdeutschen
„Gesetzes über das Kreditwesen" (KWG) treten soll,
und in Verbindung damit ein neues Notenbankstatut an
Stelle der bisherigen Überleitungsbestimmungen. Königs
„Königsgedanke", jede Art von Geld sei „Anweisung",
also nicht Selbstwert im Sinn eines bleibenden „Be¬
sitzes" oder „Kapitals", findet genaue Anwendung in
dem Entwurf für das neue KWG (als „Kredit-Wieder¬
aufbau-Gesetz"), den der Verfasser an der Nationalbank
selbst vor drei Jahren ausgearbeitet hat. Seine ein¬
leitenden Artikel lauteten:

§ 1. Kredit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Anweisung in ge¬setzlichen Zahlungsmitteln durch ein in Österreich zugelassenes
Kreditinstitut oder im Namen und mit Gewähr eines solchen zumZweck der Förderung zukünftiger Leistungen.

§ 2. Gesetzliche Zahlungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind allevon der österreichischen Nationalbank ausgegebenen Banknoten undScheidemünzen, ausländische Valuten (Währungen) und Gold nurnach den von der Nationalbank jeweils notierten Tageskursen.
§ 3. Anweisungen im Sinne dieses Gesetzes sind Gutschriften oderBarzahlungen im Rahmen der durch den Bundeskreditbeirat für denKredit- und Zahlungsverkehr in Österreich anerkannten Geschäfts¬bräuche (Usancen).
Es ist nicht notwendig, den weiteren, knappgehalte¬

nen Inhalt dieses Entwurfes darzulegen, da dies bereits
in der eingangs erwähnten Arbeit des Verfassers, Juli¬
heft 1951 dieser Zeitschrift, geschehen ist. Im so skiz¬
zierten Rahmen des Kreditgrundgesetzes ist also jede
Geldemission ein Kredit, den die Notenbank auf Grund
des ausschließlich ihr durch Gesetz zu erteilenden
Notenausgaberechtes (Notenprivilegs) den Empfangs¬
berechtigten erteilt — u. zw. erteilt im Namen der
österreichischen Volkswirtschaft auf die durch sie er¬
zeugten und zu erzeugenden, erworbenen und zu er¬
werbenden Güter, d. s. Waren, Leistungen, Ansprüche
sozialer Art usw., je nach Bedarf und Auswahl. In
diesem Rahmen muß das Statut der Nationalbank deren
Befugnisse umreißen. Nach den Befugnissen und Auf¬
gaben muß sich auch ihre Organisation richten. Der
Organisation folgen (wie im bisherigen Statut) die mit
der Aufsichtsbehörde (BM für Finanzen) und den Kre¬
ditbeiräten (lt. Kredit-Gesetzentwurf) zu vereinbaren¬
den Bestimmungen für die einzelnen Geschäftsarten
(Wechselgeschäft, Girogeschäft, Lombardgeschäft, Funk¬
tion als Staatsbankier usw.), die aber hier beiseite
bleiben können.

Einen zentralen Teil hingegen bilden natürlich die
Statutbestimmungen über die Banknotendeckung. Der
Entwurf des Verfassers bricht mit dem Vorurteil einer
„späteren Aufnahme von Goldzahlungen" durch die
Nationalbank (Metallismus), das noch den § 1 des
Statuts von 1922 beherrschte, und faßt die wichtigste
Bestimmung folgendermaßen:

§ 1. Die österreichische Nationalbank hat als Treuhänderin für diegeregelte Gütererzeugung und -Vermittlung der öffentlichen undprivaten Wirtschaft gegenüber die Verantwortung für den Wertmaß¬stab zu tragen. Es ist in diesem Sinne ihre Aufgabe,

a) den Geldumlauf (Umlauf an Zahlungsmitteln jeder Art) jeweils
dem Umfang der Gütererzeugung und produktiven Dienst¬leistungen anzupassen und danach seine Gesamt- und Teilwerte
zu regeln;b) den Zahlungsausgleich und den Kreditverkehr im Inland (dasist in erster Hinsicht Österreichs, nach Abschluß von totalen
und teilweisen Zahlungsunionen einvernehmlich auch mit derenLeitungsstellen) mit Hilfe der ihr im Sinne des Statuts zu¬stehenden Geschäfte auf dem Markt zu lenken, nämlich im
Interesse erhöhter Produktivität der Leistungen je nach Bedarf
sei es einzudämmen oder zu beleben;c) im Auslandsgüter- und -leistungsverkehr den Wert der Wäh¬rung jeweils so zu steuern, daß ihre Kursparität an den wich¬tigeren Weltplätzen einem sozialwirtschaftlich gesunden Preis¬durchschnitt auf dem Inlandsmarkt entspricht.

Knappe, ergänzende Bestimmungen dazu müssen die
Unabhängigkeit (Autonomie) der Nationalbank von
politischen und von privaten Einflüssen festlegen, frei¬
lich im Rahmen der im Statut und im KWG genau fest¬
gesetzten Aufsichtsbefugnisse teils des BM für Finanzen,
teils (für die Notendeckung und die Volkswirtschafts-
bilanz) des Bundesrechnungshofes sowie im Einverneh¬
men mit den Kreditbeiräten, und widerstreitende ältere
Gesetze, Verordnungen, Erlässe usw. außer Kraft setzen.

§ 2 kann ähnlich gefaßt werden wie im bisherigen
Statut, nämlich die Nationalbank als Aktiengesellschaft
mit Hauptanstalt und Zweiganstalten, Nebenstellen usw.
festlegen, doch muß zur Sicherung des überwiegenden
Inlandseinflusses ein Absatz wie folgt hinzugefügt
werden:

(5) Die Höhe des Aktienkapitals wird mit . .. S festgesetzt, wo¬von drei Viertel von den im Bundeskreditbeirat vertretenen Kredit¬instituten fest zu zeichnen oder von den im Bundeskreditbeirat ver¬tretenen Fachkörperschaften als Gegenwert für einen Anteil derRestbundesschuld laut Notenbank-Überleitungsgesetznovelle BGBl.Nr. 122/1946 bleibend zu übernehmen und nach den fortlaufenden
Nummern zu vinkulieren sind; die Höhe und das Verhältnis der Be¬träge kann nur auf Antrag der Generalversammlung und mit Zu¬stimmung des Bundeskreditbeirates durch Gesetz verändert werden.

Zu dieser letzten, wahrscheinlich überraschenden
Bestimmung scheint es notwendig, den § 2 der erwähn¬
ten Novelle Nr. 122/1946 in Erinnerung zu bringen. Er
lautet in den wichtigeren Teilen:

Die österreichische Nationalbank ist berechtigt, als Deckung ihrergemäß den Bestimmungen des Schillinggesetzes begebenen Banknotenund der ... sofort fälligen Verbindlichkeiten eine Forderung gegenden Bundesschatz der Republik Österreich in gleicher Höhe in ihre
Aktiven einzustellen. Sie ist verpflichtet, diese Forderung jeweils umdie Beträge zu verringern, die ihr ... zufließen, sofern sich dadurcheine Vermehrung der zur Deckung der Banknoten zulässigen Werteergibt.

Daraus geht klar hervor, daß diese sogenannte
„Bundesschuld" als eine mehr oder minder willkürliche
Fiktion, sei es auch im Gesetzesweg, künstlich kon¬
struiert wurde. Sie betrug, dem damaligen Notenumlauf
entsprechend, lt. dem ersten Nationalbankausweis vom
7. Oktober 1946 12,5 Milliarden Schilling, sank mit dem
Währungsschutzgesetz vom November 1947 automatisch
auf ebenfalls nur fiktive 7,5 Milliarden, wovon
aus Counterpart-Mitteln (ERP-Einzahlungen aus der
Volkswirtschaft) über Verfügung der ECA ein Betrag
bis auf gegenwärtig noch 2,3 Milliarden tatsächlich
bezahlt wurde. Gleichzeitig stieg die reguläre Bank¬
notendeckung durch Gold, Valuten, Devisen und
Wechsel (einschließlich wachsender Milliarden Aufbau-
wechsel, die vom Staate Österreich garantiert sind)
um entsprechende Beträge.

Es ist nicht leicht, die Höhe des heute „nötigen"
Stammkapitals einer Notenbank, das in der Mitte der
1920er Jahre mit 30 Millionen Goldkronen nur etwa
den 33,3. Teil der damaligen Ausweissumme = Noten¬
umlaufsumme der Nationalbank ausmachte, zu „berech¬
nen". In den beengten, ja rückläufigen Volkswirtschaften,
wie sie wenigstens Europa heute zwischen den vorwärts¬
stürmenden Produktionen des Ostens und der von den
USA geführten „Weltwirtschaft" aufweist, ist die Gewinn¬
chance des Stammkapitals stets minder wichtig als das
Haftungsobligo z. B. für Kreditgewährungen. Weil nun
die österreichische Volkswirtschaft als Ganzes für die
Funktion (Stabilität) ihrer Währung haften soll, was
durch die zu beschließenden Gesetze (KWG und Statut)
festzulegen ist, erscheint der hier gezeigte Vorgang
gerechtfertigt: Eine rein staatswirtschaftliche Fiktion
soll durch eine volkswirtschaftliche ersetzt werden, an
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Stelle des Kreditplafonds, der durch die Ausweitung der
Volkswirtschaft bzw. durch das ERP schon längst
gesprengt wurde, würde auf diese Weise ein Beton¬
fundament treten! Die sonst verlorengehenden, noch ein¬
laufenden Counterpart-Mittel und Kreditrückzahlungen
würden durch die neuen Deckungsbestimmungen und
durch die Mithaftung der Fachkörperschaften und Kre¬
ditinstitute (Inlandsaktionäre) für produktive Zwecke
ohne Inflationsgefahren frei.

Die Organisation der Bank wäre durch den folgen¬
den Artikel festzulegen:

§ .. . Die österreichische Nationalbank wird in Grundsatzbeschlüs¬
sen und -entscheidungen durch die Generalversammlung der Aktio¬näre, im Rahmen dieser Beschlüsse und Entscheidungen durch denGeneralrat (Aufsichtsrat) und das Präsidium, in der laufenden Ge¬schäftsabwicklung durch das Direktorium, bei Dringlichkeit vonVerfügungen, die in den Wirkungskreis des Generalrates und des
Direktoriums fallen, durch das Präsidium als Vollzugsausschuß unterbefristeter Rechenschaftsablegung an die zuständigen Organe ver¬treten und geleitet, auf Grund persönlichen Dienstauftrages auchdurch einzelne Vollmachtsträger (Prokuristen).

Der Präsident wäre, wie nach dem bisherigen Statut
(§§ 26 und 27), wieder durch den Bundespräsidenten
zu ernennen, Vizepräsidenten auf Vorwahl des General¬
rates durch die Bundesregierung (Bundeskanzler). Der
einst vom Völkerbundrat „nominierte", von der
Regierung „vorgeschlagene", vom Staatsoberhaupt for¬
mell „ernannte" sogenannte „Berater" (heute Minister
a. D. Doktor Viktor Kienböck) hätte zu entfallen. Die
Kontrolle der Banknotendeckung fiele dem Präsidenten
des Obersten Rechnungshofes als „Kommissar für die
Notenausgabe" zu, der auch die Volkswirtschaftsbilanzen
und -budgets nach dem hier einschlägigen Verfassungs-
Grundsatzgesetz zu überwachen hätte. Hier wäre ein
Artikel wie § 27 des ehemaligen deutschen Reichsbank¬
gesetzes zugunsten der Notenbankautonomie für ihre
laufenden Geschäfte einzuschalten:

§ ... Eine Prüfung oder Erörterung der Kredit-, Diskont- undWährungspolitik der Bank ist mit der Kontrolle durch den Rech¬nungshof nicht zu verbinden.
Für die Banknotendeckung selbst ist eine Gold-,

Devisen- und Wechseldeckung (A.) zur Aufrechterhal¬
tung des Auslandswertes der Währung und eine kor¬
respondierende Inlandsbedeckung (B.) auf Grund der
nach den Wirtschaftszyklen (Zahlungsterminen, Bran¬
chen, Kassen usw.) zu führenden Geldbedarfsstatistik
vorzusehen, deren System das Kontensystem der Volks¬
wirtschaftsbilanzen und -budgets zu spiegeln hätte.

Die Prozentsätze für Primär- (1:1) und Sekundär¬
deckungen (50 Prozent und weniger des Nennwertes),
das Verfahren ihrer jeweiligen Festsetzung, Noten¬
einziehung (Abstempelung) und Notensteuer (bei Über¬
oder Unterschreitung des Umlaufsvolumens) usw. er¬
fordern noch gründliche Erörterung.

Universitätsdozent Dr. ERNST GLASER (Wien):

Leistungswille und Beliebtheit von
Arbeitsverrichtungen

In der Diskussion über die Produktivitätssteigerung,
in der unter anderem Probleme der „zwischenmensch¬
lichen Beziehungen" und die Abhängigkeit der Leistungs¬
fähigkeit von der konkreten „Berufssituation" in dieser
Zeitschrift schon erörtert wurden1), taucht immer wie¬
der auch die Frage nach dem Leistungswillen auf.
Dieser wird ganz allgemein davon abhängig sein, ob die
Arbeitsbedingungen, die der Arbeitende wünscht, in
hohem oder bloß in geringem Maße realisiert sind. Die
Wünsche, die der arbeitende Mensch in dieser Richtung
entwickelt, beinhalten zumeist folgende drei Punkte2):

1. Eine Lohnhöhe, die dem Arbeitenden und seiner
<) Vergleiche „Arbeit und Wirtschaft", August, September undOktober 1951.') Vergleiche z. B. J. S h i f t e r and L. G. Reynolds, „JobHorizons; A Study of Job Satisfaction and Labour Mobility", 1949,

und Adolf Jungbluth, „Arbeitsfreude und Leistung" in „DerMensch im Betrieb", Heft 4, der Schriftenreihe des RKW, München,1951.

Familie den von ihm erwarteten und in seiner sozialen
Schicht üblichen Lebensstandard ermöglicht.

2. Befriedigende „zwischenmenschliche Beziehungen"
an der Arbeitsstätte, die hauptsächlich die Beschaffen¬
heit des Verhältnisses zu Vorgesetzten und Kollegen be¬
treffen.

3. Nicht zuletzt aber die Art der Arbeit selbst, die
in Hinsicht auf ihre körperlichen und geistigen Anforde¬
rungen wie auch in bezug auf den Abwechslungsreich¬
tum und das Interesse, das sie beim Arbeitenden hervor¬
ruft, soweit wie möglich angenehm sein soll.

Erfahrungsgemäß gibt es aber in jedem Beruf recht
verschiedenartige Tätigkeiten, von denen manche als
angenehm, andere als weniger angenehm angesehen
werden. Die Feststellung des Beliebtheitsgrades be¬
stimmter beruflicher Arbeitsverrichtungen ist demnach
für die Beurteilung des Leistungswillens der Arbeiten¬
den nicht unwesentlich. Merkwürdigerweise liegen auf
diesem Gebiete aber keine Untersuchungen vor, deren
Ergebnisse vom leistungspsychologischen Standpunkt
sehr aufschlußreich sein könnten, aber auch von hohem
arbeitswissenschaftlichem Interesse wären. Der nach¬
folgende Bericht bezieht sich auf Erhebungen, die in den
letzten Jahren in Wien bei Berufsschülern, also Lehr¬
lingen verschiedener Berufe angestellt wurden; sie sind
insbesondere auch im Hinblick auf die Gestaltung des
Ausbildungsweges in den genannten Berufen bedeu¬
tungsvoll.

Die Paarvergleichsmethode
Diese Erhebungen wurden von Berufsschullehrern

unter ihren Schülern angestellt. Die Lehrlinge beantwor¬
teten schriftlich oder auch mündlich diesbezügliche
Fragen, die etwa so formuliert wurden: „Welche beruf¬
lichen Arbeiten (Hantierungen) im Baugewerbe sind bei
Ihnen ausgesprochen unbeliebt und warum?" Die auf
diese Weise gewonnenen Ergebnisse halten selbstver¬
ständlich nicht jeder Kritik stand. Zunächst ist nicht
immer anzunehmen, daß bei einer solchen direkten Be¬
fragung durch ihre Lehrer alle Lehrlinge ohne Scheu
antworten; dadurch also kann das Ergebnis verzerrt
werden. Andererseits sind die Antworten auf solche
Fragen nicht exakt vergleichbar, weil sie sich nicht
statistisch einwandfrei verarbeiten lassen. Neben dieser
freien Frage-und-Antwort-Methode wurde aber noch
eine zweite, wesentlich exaktere angewendet.

Es wurden die wichtigsten typischen Arbeitsverrich¬
tungen des jeweiligen Berufes paarweise als Entschei¬
dungsfragen den Lehrlingen vorgelegt, also zum Bei¬
spiel: „Welche der nachfolgenden Tätigkeiten verrichten
Sie lieber? Feilen oder Meißeln, Bohren oder Auf¬
räumen ... usw." Auf Grund dieser Methode des Paar¬
vergleichs3) läßt man in jeder möglichen Paarkombina¬
tion ein Glied herausheben und kann dann die Gesamt¬
zahl aller Bevorzugungen sowohl mit der Anzahl der
befragten Personen wie auch mit der Anzahl der Ver¬
gleichsobjekte in Beziehung setzen. Eine einfache Formel
ergibt dann für jede einzelne Tätigkeit einen bestimmten
Skalenwert, der zwischen 0 und 100 variiert. „Das Ver¬
fahren übersetzt die für viele Personen ziemlich schwie¬
rige Aufgabe, eine größere Anzahl von Objekten gleich¬
zeitig zu rangieren, in die einfachere einer Reihe von
Paarvergleichen" (Hofstätter). Die auf diese Weise ge¬
wonnenen Ergebnisse, welche auch weniger häufig von
den Lehrlingen absichtlich verschleiert werden konnten,
bilden die Grundlage der folgenden Ausführungen; an¬
dere subjektive Mitteilungen der Jugendlichen wurden
nur zur Ergänzung herangezogen.

Um die Übersicht über die Feststellungen zu erleich¬
tern, wurden die Skalenwerte der einzelnen Arbeits-

') Die Methode des Paarvergleichs geht auf G. Th. Technerzurück, wurde von L. L. Thurstone weiterentwickelt und wird
bei uns von P. R. Hofstätter angewendet. Vergleiche PeterR. Hofstätter: „Die Psychologie der öffentlichen Meinung",Wien, 1949, S. 39.



Verrichtungen in den drei Berufen der Maurer, Tischler,
und Schlosser4), verteilt auf die drei Lehrjahre, graphisch
nebeneinander gestellt.

Wenig beliebte Arbeiten
Bei Betrachtung der drei Schaubilder fällt zunächst

auf, daß in allen Berufen während der ganzen Ausbil¬
dungsdauer die Aufräumarbeiten am unbeliebtesten
sind. Soweit sich diese als unbedingt erforderlich und
unvermeidbar erweisen, werden sie erfahrungsgemäß
mit innerlichem Widerstreben durchgeführt; wenn sie
jedoch allzu häufig verlangt werden, vergällen sie allen
Arbeitern, aber natürlich insbesondere den Jugendlichen,
alle Freude an der Arbeit und hemmen dadurch auch
ihren Leistungswillen. Drastisch drückte ein Maurer¬
lehrling seine Meinung über solche Tätigkeiten aus, als
er auf die Frage, welche Arbeiten er nicht liebe, ant¬
wortete:

Sämtliche Hilfsarbeiterarbeiten, weil ich Maurer und nicht Hilfs¬arbeiter werden will, denn dazu brauche ich nichts zu lernen undkönnte gleich als Hilfsarbeiter gehen. Während dieser Zeit hätte ichmehr Lohn und könnte meinen Eltern einen größeren Teil von mei¬nem verdienten Geld geben').
In die Nähe solcher wenig geachteter Tätigkeiten, die

auch unqualifizierte Arbeiter ausführen könnten, ge¬
hören auch andere Arbeitsverrichtungen, deren Skalen¬
wert niedrig ist oder im Laufe der Ausbildungszeit
sinkt. Hiezu zählen bei den Maurern das Stemmen und
das Mörtelmachen und bei den Tischlern das Putzen, das
wegen des Schmutzes und der Eintönigkeit der Han¬
tierungen abgelehnt wird. Ähnliches wurde auch bei
einer Erhebung unter Dachdeckerlehrlingen (Josef

') Diese Erhebungen wurden angestellt von Friedrich Grabner(Tischler), Franz Kadlik (Schlosser) und Heinrich Schoder-böck (Maurer). Vergleiche dazu auch die folgenden Fachbücher:Anton Cihlar, Lehrbuch für Tischler, Wien, o. J.; H. Forster-L. Herrlosh, Maurerpraxis, Wien, 1951; Josef Kern, Das Schlosser-buch, Wien. 1949.
') Aus Erhebungen von Karl M a c h o.

W i 11 m a n n) festgestellt, bei denen Schutträumen,
Ziegeltransportieren und Mörtelbereiten die kleinsten
Skalenwerte aufwiesen.

Etwas geachteter sind solche Arbeiten, die bereits zu
den typischen Betätigungen in den einzelnen Berufen
gerechnet werden müssen, aber entweder wegen großer
körperlicher Anstrengungen auf die Dauer nicht gern
gemacht werden oder Schwierigkeit mit Monotonie ver¬
binden. Das eine trifft zu beim Eisenbiegen und
Betonieren der Maurer; das andere beim Schneiden,
Leimen und besonders beim Hirnholzbestoßen der Tisch¬
ler und beim Schleifen, Scheren, Sägen und Meißeln der
Schlosser.

Beliebtheitsgrad und Leistungserlebnis
Allen diesen spezifischen Berufsarbeiten mit mitt¬

leren Skalenwerten ist eigentümlich, daß sie meist bloß
Zwischenarbeiten sind, die am Schluß nichts Fertiges
ergeben. In dem Maße, in dem eine Tätigkeit mit einem
in sich abgeschlossenen Detail endet, steigt auch ihre Be¬
liebtheit. Dies ist vor allem bei den Tischlern sichtbar,
bei denen sich der Skalenwert sowohl des Fügens wie
des Fächereinpassens, insbesondere aber der des Zinkens
ständig erhöht. Das Fächereinpassen erfüllt den Jugend¬
lichen mit Stolz, weil er sieht, wie der Schrank durch
die Fächer erst seine innere Fertigstellung erfährt. Und
in das auch dem Nichtfachmann bekannte Zinken, das
etwa bei den Eckverbindungen von Schubladen sicht¬
bar wird, legt der Tischler deshalb seinen Ehrgeiz, „da
hier das Können des Arbeiters besonders zu sehen ist".
(Grabner).

Auch bei den Schlossern bilden die relativ in sich ab¬
geschlossenen Tätigkeiten des Gewindeschneidens, des
Feilens und des Bohrens eine in sich geschlossene ziem¬
lich bevorzugte Gruppe. Und bei den Maurern dürfte das
Gerüsten nicht zuletzt deshalb so beliebt sein, weil es
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Zeichnung von F. GRABNER
Die senkrechten Linien bezeichnen das 1., 2. und 3. Lehrjahr, die waagrechten die Bewertung der Arbeitsleistung auf der Wertskala. DieStellung der einzelnen Arbeitsleistungen auf der Wertskala wechselt von Lehrjahr zu Lehrjahr; die Punkte, die diese Stellung auf der
Wertskala markieren, sind miteinander verbunden, um diesen Wechsel augenfälliger zu machen. Die weitere Erläuterung der Schaubilderist dem Texte zu entnehmen.
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als Resultat einen in sich geschlossenen Bau fertig vor
Augen stellt, auf dem stehend man dann die weiteren
Arbeiten durchführen kann. Die Haupttätigkeiten des
Mauerns und des Fein- und Grobputzens werden natür¬
lich am liebsten durchgeführt, obwohl bei ihnen nicht
selten arge Schwierigkeiten auftreten.

Das Streben, eine in sich geschlossene Arbeit sinnvoll
und sichtbar zum Abschluß bringen zu wollen, domi¬
niert jedenfalls. Der Beliebtheitsgrad steigt mit der
Stärke des möglichen Leistungserlebnisses. Dies ergibt
sich besonders deutlich auch aus der hohen Bewertung
des Nietens und der Montagearbeiten bei den Schlossern.
Beim Nieten wird erlebt, wie durch das Zusammenfügen
der einzelnen Bestandteile das Werkstück langsam seiner
Vollendung entgegengeht; auf der Montage aber werden
solche Werkstücke regelrecht gebrauchsfertig eingebaut,
in der Praxis überprüft und unter Umständen vom Auf¬
traggeber belobt und gelegentlich durch Trinkgelder be¬
lohnt. Daneben spielen selbstverständlich auch noch die
Freizügigkeit einer solchen Außenarbeit, die abwechs¬
lungsreiche Umgebung und eventuelle Montagezulage
eine Rolle, um die Beliebtheit gerade solcher Tätigkeiten
zu erhöhen. Die Arbeit außerhalb der Werkstätte oder
auf der Stör ist übrigens auch bei den Tischlern recht
beliebt.

Wie stark die Bevorzugung der einzelnen Arbeits¬
verrichtungen und damit auch der Leistungswille und
die Arbeitsfreude davon abhängig sind, ob der Arbei¬
tende zu wesentlichen und im Gesamtzusammenhang
entscheidenden Tätigkeiten herangezogen wird oder nur
Handlanger am Rande der wichtigen Arbeit sein darf,
erweist auch das Beispiel des Betonierens bei den
Maurern. Dieses ist zunächst nicht unbeliebt, sein
Skalenwert sinkt im zweiten Lehrjahr aber stark ab.
Warum dies so ist, bekennt ein Lehrling mit folgenden
Worten: „Erstens ist mir diese Arbeit verhaßt durch die
anstrengende und unreine Arbeit. Zweitens gehen viele
Schuhe dabei zugrunde, weil der Zement das Leder zer¬
frißt5)." Ein anderer nimmt dazu noch schärfer Stel¬
lung: „Wenn ich auf die Baustelle komme und der Polier
sagt zu mir: »Sie gehen heute Betonieren«, so denke ich
mir immer, wenn dieser Tag nur schon zu Ende wäre.
Vor allem ist es eine körperlich schwere Arbeit." Ent¬
scheidend ist aber der nächste Satz: „Zum Betoneisen¬
verlegen, was für mich wichtig wäre, komme ich nicht
dazu, deshalb habe ich für diese Arbeit kein Interesse6)."
Im dritten Lehrjahr werden die meisten Jugendlichen
aber doch dazu herangezogen, und damit wird ihnen das
Betonieren sogar angenehmer als das Gerüsten und
Weißen. Damit im Zusammenhang steigt dann auch die
Beliebtheit des Eisenbiegens, das wegen des Rostes und
der auf den Händen oft auftretenden Blutblasen zu¬
nächst wenig geachtet wird.

Arbeitspädagogische Folgerungen
Die Feststellungen über die Beliebtheit bestimmter

Arbeitsverrichtungen erweisen sich als Maßstab für die
Bereitschaft der jugendlichen Arbeiter, in Hinsicht auf
diese Tätigkeiten ihren Leistungswillen stärker oder
schwächer zu aktivieren. Dieser Leistungswille wird
dort am höchsten entwickelt werden können, wo nach
der Erfahrung der Arbeitenden ein starkes Leistungs¬
erlebnis erwartet werden kann, das das Selbstbewußt¬
sein und das Selbstwertgefühl der Jugendlichen ver¬
größert. In dieser Weise muß der Satz, daß der Beliebt¬
heitsgrad mit der Stärke des möglichen Leistungs¬
erlebnisses steigt, interpretiert werden.

In bezug auf die Art der Arbeit (Punkt 3 des ein¬
leitenden Abschnittes dieses Aufsatzes) ergibt sich, daß
die Arbeitsverrichtung zumeist als angenehm empfunden
wird, die imstande ist, Leistungserlebnisse zu fördern.
Im Hinblick auf die Berufsausbildung müßte daher emp¬
fohlen werden, in jedem Abschnitt der Ausbildungszeit

«) Dies ergab sich auch aus einer Erhebung, die Karl Janekveranstaltete.

genügend Raum für die Arbeitsverrichtungen frei zu
halten, die solche eng mit den spezifischen Berufs¬
arbeiten verbundene Leistungserlebnisse zu erwecken
vermögen. Dies wird nicht in jedem Beruf im gleichen
Maße möglich sein. Offenbar gibt es solche Berufe, die
eine größere Zahl von in dieser Hinsicht gleichwertigen
und daher gleich beliebten Arbeitsverrichtungen auf¬
weisen; bei den Tischlern und Schlossern dürfte dies der
Fall sein. In anderen Berufen dagegen, also zum Beispiel
bei den Maurern, ist der Abstand des Beliebtheitsgrades
der einzelnen beruflichen Tätigkeiten recht bedeutend;
dort wird es daher schwieriger sein, die Arbeitenden
immer mit „beliebten" Arbeiten zu beschäftigen. Um
ihre Abneigung gegen bestimmte Arbeitsverrichtungen
zu verringern und die Arbeitenden an diese Berufsarbeit
zu binden, wird man gezwungen sein, andere Anreize zu
schaffen. Vielleicht erklären sich die relativ recht gün¬
stigen Lohnverhältnisse und Lehrlingsentschädigungen
der Bauarbeiter aus diesen Gründen.

Die Verwirklichung solcher arbeitspädagogischer
Grundsätze in der Berufsausbildung ist aber auch des¬
halb nicht leicht, weil sich auch von anderer Seite
Schwierigkeiten ergeben. Es scheint fraglich, ob in der
Praxis an den Ausbildungsstätten, besonders in der
Meisterlehre, immer solche Personen die Ausbildung der
Lehrlinge leiten, die es verstehen, arbeitspädagogische
Gesichtspunkte im Auge zu behalten. Leider gibt es zu¬
mindest bei uns in Österreich kaum Ausbildungspläne,
die in einer gewissen Systematik Lehrziel und Lehrstoff¬
verteilung ordnen und Hinweise über die Ausbildungs¬
methoden enthalten7). Am ehesten beschäftigt man sich
damit an den Berufsschulen und unter der Berufsschul¬
lehrerschaft. Einer ihrer Sprecher meinte letztens:

Auch die Arbeitswissenschaft hat sich mit der Frage der Berufs¬ausbildung beschäftigt und stellt fest, daß in jedem Betrieb pädagogi¬
sche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn Berufsneulingeanzulernen und auszubilden sind6).

In den in den österreichischen Berufsschulen ein¬
geführten Lehrplänen heißt es unter anderem:

Wirklichkeitsnahe Arbeiten entsprechend dem Schaffens¬drang der Schüler beinhalten die erwünschte Vielheit vonArbeitsverrichtungen und sind in allen Ausbildungsstufen zu bevor¬zugen»).
Ein Praktiker der Berufsausbildung allerdings weiß

Bedenkliches zum Beispiel über die Ausbildung der
Tischler zu berichten:

Durch die fortschreitende Industrialisierung des Tischlerhand¬
werks und die Durchsetzung der Klein- und Mittelbetriebe mit
Gedankengut der Industrie stellen sich der handwerklichen Aus¬bildung des Nachwuchses größere Schwierigkeiten entgegen. Dieserienmäßige Herstellung von Möbeln nimmt sowohl in der Industrieals auch im Kleingewerbe zu. Die Folge für den handwerklichenNachwuchs wirkt sich in der Weise aus, daß der Lehrling zugleichbleibenden Arbeitsgriffen herangezogen wird und denGesamtarbeitsprozeß weder übersieht noch arbeitsmäßig erlebt.
Häufig hat er gar nicht die Gelegenheit, das Werden des Arbeits¬stückes von seinen ersten Anfängen bis zur Vollendung beobachtenzu können. Einzelne Arbeitsprozesse wickeln sich oft in Abteilungenab, in die der jugendliche Arbeiter entweder keinen oder nur gerin¬gen Einblick hat").

Die Möglichkeit, echte Leistungserlebnisse zu ge¬
winnen und durch sie den Leistungswillen zu erhöhen,
wird durch ein solches Vorherrschen von „gleichbleiben¬
den Arbeitsgriffen" arg gefährdet und als Folge davon
die Produktivität herabgesetzt. Man möge sich dieser
Beziehungen bewußt sein, wenn man sich mit Fragen der
Produktivitätssteigerung beschäftigt.

') Vergleiche die Reglements zur Lehrausbildung der Schweizund den sogenannten Braunschweiger Plan in Westdeutschland; dazu:Rolf J e b s e n , Grundausbildung der metallverarbeitenden Berufe,Braunschweig, 1950. A. Ambühl schreibt in dem Sammelband
Psychotechnische Anlernmethoden, Zürich, 1945: „Der gute Erfolgder Anlernmethode im Anlernkurs legt es nahe, auch im Schul¬unterricht ähnlich vorzugehen, um den Lehrerfolg wenn immermöglich zu verbessern."■) Ing. Bela Hermann, „Zur Berufsausbildung der Fach¬arbeiter", in „Die österreichische Berufsschule", 1. Jhg„ Juni 1950.

•) Rahmenlehrplan für die metallverarbeitenden Gewerbe.">) a. c„ „Die praktische Ausbildung der Tischlerlehrlinge in derBerufsschule", aus „Bau und Holz", November 1950.

„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

Gesamtwirtschaftliches
Konzept

In einem Vortrag, der verdientes
Aufsehen erregte, hat der Leiter des
Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung, Dr. Franz Nemschak,
die Forderung erhoben, daß ein gesamt¬
wirtschaftliches Konzept für Österreich
erstellt werde, um Österreich durch
die Gefahrenzone zu dirigieren, in die
es geraten ist. Niemand darf dieser
Forderung die Berechtigung abspre¬
chen. Das System des Fortwursteins
mag die alt-österreichische Monarchie
ein Jahrhundert lang über Wasser ge¬
halten haben, schließlich erwies es
sich doch als der Mühlstein, der ihr
den Untergang brachte. Was für den
künstlich gefügten Nationalitätenstaat
ein leidiges, peinliches Bescheiden un¬
ter dem Zwang der Verhältnisse ge¬
wesen war, ist in der homogenen
Bundesrepublik nur noch auf Ge¬
dankenträgheit zurückzuführen.

Obgleich gewiß berufen, hat es
Dr. Nemschak selbst leider unter¬
lassen, in seinem Vortrag die eigenen
Gedanken zu diesem Konzept klar¬
zulegen. Aber das unerwartete Echo,
das manchenorts sein Vortrag gefunden
hat, gibt vielleicht den Schlüssel zu
dem Motiv dieser Zurückhaltung. In
der „Neuen Wiener Tageszeitung", die
für die Handelskammer spricht, und
in der „Industrie", dem Organ der
Industriellenorganisation, wurde un¬
verhohlen dem Mißbehagen darüber
Ausdruck gegeben, daß er sich heraus¬
genommen hat, einige Erscheinungen
der österreichischen Wirtschaft kritisch
zu beleuchten. Eine ernste, sachliche
Auseinandersetzung mit dieser sach¬
lichen und sichtlich von echter patrio¬
tischer Besorgnis getragenen Kritik
fehlt da wie dort.

Es wäre unheilvoll für Österreich,
wenn schon das erstemal, da sich die
kritische Stimme eines neutralen Fach¬
mannes aus dem Chor der gewohnten
akademischen Plattheiten heraushebt,
die Betroffenen bekunden, daß Kritik
unerwünscht ist. Es ist so typisch
österreichisch: von Zeit zu Zeit —
solange keine Gefahr besteht, daß er
aufgenommen wird — wird der Ruf
nach einer von „positivem" Geist ge¬
tragenen Kritik ausgestoßen; ist sie
aber da, so wird sie in ihre „Schran¬
ken" zurückgewiesen, daß ja kein
Zweiter es wage, aus ihnen heraus¬
zutreten.

Die Zurückhaltung, die Dr. Nemschak
in der Vorbringung positiver Vor¬
schläge geübt hat, mag auf seine
Antizipation dieser Reaktion (in beiden
Bedeutungen des Wortes) zurückzu¬
führen sein. Schon der vorsichtige
Hinweis, daß das österreichische Wirt¬
schaftskonzept nur auf der Linie einer
„möglichst widerspruchslosen Synthese
aus marktwirtschaftlichen und plan¬
wirtschaftlichen Prinzipien zu er¬
reichen" sei, daß man „zu einer neuen
schöpferischen Marktform, einer frucht¬
baren Synthese zwischen Freiheit und
Lenkung gelangen" muß, trifft auf
erregte Abweisung.

Das Institut, dem Herr Dr. Nemschak
vorsteht, kann von dem Vorwurf nicht

freigesprochen werden, daß es ge¬
raume Zeit hindurch die unaufrichtige
Agitation für die „Befreiung" der
Wirtschaft von allen „Fesseln" er¬
mutigt hat; unaufrichtig deswegen,
weil ihre Träger genau gewußt haben,
daß sie an die Stelle der behördlichen
Fesseln nur die privaten Bindungen
ihrer eigenen Monopole und Kartelle
setzen wollten, wie Herr Dr. Nemschak
in diesem selben Vortrag so über¬
zeugend enthüllt. Es ist doppelt aner¬
kennenswert, daß Herr Dr. Nemschak
zu den wenigen Wissenden gehört, die
nicht ewige Besserwisser sind, sondern
aus der Erfahrung zu lernen vermögen,
aus der sehr bitteren Erfahrung, die
der objektive Beobachter aus dem
Treiben der befreiten österreichischen
Wirtschaft gewinnen mußte.

Es überrascht nicht, daß Dr. Nem¬
schak auch an der Wirtschaftspolitik
der Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern Kritik übt. Dem paritätisch
ausgeteilten Vorwurf, das gesamt¬
wirtschaftliche Interesse hinter dem
Sonderinteresse zurückgestellt zu
haben, können beide ruhigen Gewis¬
sens begegnen: er trifft sie nicht. Das
Interesse der Arbeiter und Angestellten
kann dem Gesamtinteresse der Wirt¬
schaft nicht antagonistisch gegenüber¬
gestellt werden. Dazu ist es zu inten¬
siv mit ihm verflochten. Es ist aller¬
dings oft nicht identisch mit dem
Interesse der Betriebsinhaber. Ein Be¬
triebsinhaber kann zum Beispiel aus
der Einschränkung der Produktion, ja
sogar aus der Stillegung des Unter¬
nehmens unter Umständen mehr Ge¬
winn ziehen als aus dessen florieren¬
dem Betrieb. Es ergibt sich naturgemäß
immer wieder, daß eine Belegschaft
sich mit Sonderinteressen ihres Be¬
triebes, eine Gewerkschaft mit Sonder¬
interessen ihrer Branche identifiziert.
In jedem dieser Fälle haben Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammer die
Sonderinteressen entschieden zurück¬
gedrängt, das Gesamtinteresse ener¬
gisch betrieben. Zoll-, Steuer- und
Investitionswünsche, Devisenforderun¬
gen, Importanträge, die an die Kam¬
mern und den Gewerkschaftsbund
herangebracht wurden, wurden immer
unter diesem Gesichtswinkel behan¬
delt.

Diesen Maßstab haben Kammern
und Gewerkschaften auch an For¬
derungen gelegt, die an sie von den
verstaatlichten Betrieben herangebracht
wurden. In dieser Zeitschrift ist vor
der Überspannung des Investitions¬
programms der verstaatlichten Betriebe
gewarnt worden. Wenn ihre Wünsche
gerade aus ERP-Mitteln eine bevor¬
zugte Berücksichtigung gefunden ha¬
ben, so lag das an ihrer Schlüssel¬
stellung in der Wirtschaft. Gegenüber
der Tarif- und Preispolitik der ver¬
staatlichten Betriebe haben Kammer
und Gewerkschaftsbund beharrlich das
Gesamtinteresse vertreten, wo jene
davon abwich. Aber sie sind selbst¬
verständlich allen Bestrebungen ent¬
gegengetreten, die von dem Privat¬
sektor der Wirtschaft und aus ideo¬
logischen Gründen von politischen
Faktoren betrieben wurden, die ver¬
staatlichte Industrie auszuhungern und

zum Verdorren zu verurteilen, und
haben auch immer mitgeholfen, wenn
es galt, die kleinliche Ranküne abzu¬
wehren, die aus anderen Wirtschafts¬
ressorts der Aufbauarbeit des Ministers
Waldbrunner in den Weg gelegt wurde.

Die Gewerkschaften haben sich in
der Lohnpolitik gegen eine skrupellose
Opposition von links und eine manch¬
mal nicht weniger skrupellose Dem¬
agogie von rechts eine Mäßigung auf¬
erlegt, die ohne weiteres mit den
eigenen Zahlen des Wirtschaftsfor¬
schungsinstitutes bewiesen und durch
internationale Vergleiche belegt wer¬
den kann.

Herr Dr. Nemschak behauptet, man
habe bei vermindertem Sozialprodukt
die Fiktion verfolgt, das Realeinkom¬
men ungeschmälert wie vor dem
Kriege aufrechtzuerhalten und nun
seien wir heute Gefangene dieser
„Realpolitik". Darin irrte der Redner.
Die tägliche Erfahrung lehrt augen¬
scheinlich, wie weit der Abstand der
gegenwärtigen von dem Vorkriegs¬
standard der Lebenshaltung noch
immer ist. Wer auf dieser Fiktion
seine Politik aufbaut, hätte vielmehr
eine Irrealpolitik betrieben. Was die
Arbeiterschaft verlangt und als ihre
Politik verfolgt, ist der gerechte Anteil
an der steigenden Produktion und
Produktivität, und wer dieses ihr
vorenthält, betriebe zwar eine sehr
irreale Politik, aber wehe Österreich,
wenn sie dennoch Erfolg hätte; sie
führte zu dem sehr realen Ergebnis,
hier dieselbe politisch-soziale Kon¬
stellation zu schaffen, die in Frank¬
reich und in Italien unter der Ar¬
beiterschaft besteht. Nur daß sie hier,
in dem besetzten Land, das hart an den
Eisernen Vorhang reicht, sehr viel
weiterreichende Konsequenzen hätte.
Wer den Arbeitern und Angestellten
Entsagung predigt, darf zudem nicht
aus dem Auge verlieren, daß nichts
aufreizender ist, als das Leben aus
der Fülle, das sie so oft aus nächster
Nähe beobachten können, mit der
eigenen Kargheit zu vergleichen. Ge¬
wiß ist jenes volkswirtschaftlich nur
möglich, weil es sich auf eine verhält¬
nismäßige schmälere Schichte der Be¬
völkerung beschränkt. Aber man kann
von den Arbeitern kaum verlangen,
daß sie erst die Ergebnisse der Sta¬
tistik der Klassenschichtung bei der
letzten Volkszählung konsultieren, be¬
vor sie sich entrüsten.

Ebensowenig kann man mit den
Arbeitern in den Betrieben durch
statistische Vergleiche der Produktivi¬
tät vor dem Kriege und jetzt argu¬
mentieren, denn die Arbeiter wissen
selbst ziemlich genau abzuschätzen,
wieviel sie jetzt arbeiten und wieviel
damals, wieviel Ausstoß sie jetzt er¬
zielen im Vergleich zur Vorkriegszeit.
Die gestiegene Kopfzahl der Beschäf¬
tigten — das heißt der Krankenver¬
sicherten, denn auf der Statistik der
Krankenversicherung beruht unsere
Beschäftigungsstatistik — müßte erst
daraufhin untersucht werden, wieviel
von den gegen 1937 Mehrbesrhäftigten
im Produktionsprozeß und wieviel in
dem unverhältnismäßig stärker an¬
geschwollenen Verteilungs- und Ver¬
waltungsapparat der Wirtschaft tätig
sind.

Herr Dr. Nemschak hat in seinem

27



Vortrag eine Fülle von Problemen
behandelt und damit erzielt, daß sie
erneut durchgedacht werden müssen.
Es wäre wünschenswert, daß sich die
Diskussion mit ihnen ernst und sach¬
lich auseinandersetze.

Freie Marktwirtschaft ä la
Austria

Die Kolb, die Raab, die Lauda rüh¬
men in allen Tönen die freie Markt¬
wirtschaft als das Heil Österreichs,
seiner Bewohner im allgemeinen und
der arbeitenden Menschen im beson¬
deren. Wir erinnern uns an eine
Hymne auf die freie Marktwirtschaft
aus der Feder des Herrn Handels¬
ministers Dr. Kolb, in der in dich¬
terisch beschwingten Worten, getragen
vom Gluthauch der Begeisterung, ge¬
schildert wurde, wie durch die Be¬
seitigung der wenigen damals noch
bestehenden Bindungen der Preise das
Tor zum Paradies der Verbraucher
aufgestoßen wird, wie dann der Ver¬
braucher dem Erzeuger Preise und
Produktionsprogramm diktieren wird,
denn in der freien Marktwirtschaft sei
der Verbraucher Herr und Meister der
Wirtschaft. Seither haben wir sie be¬
kommen und erfahren, wie das Diktat
der Käufer auf dem Markte praktisch
aussieht, das uns Herr Minister Kolb
so geschildert hatte, wie er es einmal
aus den Skripten eines österreichischen
Grenznutzentheoretikers für die zweite
Staatsprüfung eingepaukt hat.

In dem mit Recht aufsehenerregen¬
den Vortrag, den Herr Dr. N e m -
s c h a k , der Leiter des österreichi¬
schen Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung, am 20. November gehalten hat,
wird mit wenigen Zahlen aufgezeigt,
daß die freie Marktwirtschaft in
Österreich eine inhaltslose Illusion ist.
Selbst wenn die Unternehmer in Öster¬
reich die Marktwirtschaft in Österreich
verwirklichen wollten — sie wollen
es nicht und wollten es nie; es war
und ist nur ein Propagandatrick, um
die Freiheit der Profitwirtschaft durch¬
zusetzen —, sie könnten es nicht.
Hören wir Dr. Nemschak:

Die Enge des österreichischen Marktes, ge¬paart mit dem Unvermögen, auf den Welt¬märkten erfolgreiche Konkurrenz zu be¬reiten, bringt es mit sich, daß in, vielenBranchen optimale Betriebsgrößen überhaupt
nicht oder nur dann erreicht werden können,wenn sich nur ein oder wenige Unternehmermit der Erzeugung eines bestimmten Artikelsbefassen. Eine Marktsituation mit nur weni¬gen Anbietern ist jedoch erfahrungsgemäßsehr labil und fördert — insbesonderebei Absatzschwierigkeiten — konkurrenz¬beschränkende Vereinbarungen und Kon¬
zerngebilde, die die Erzeugnisse „wett¬bewerbsfest" machen, das heißt, sie demWettbewerb möglichst entziehen.

Nur wenige haben eine Vorstellung von derüberaus starken Konzentration und Kartel¬lierung in der österreichischen Industrie. DieZahl der Erzeuger bestimmt den Wett¬
bewerbsgrad:

Etwa ein Drittel aller Warengattun¬gen wird nur von einem Unternehmer,alsi einem Monopolisten, erzeugt;
für ein weiteres Drittel gibt es nurje zwei bis fünf Unternehmungen:in einem Sechstel aller Warenkate¬

gorien teilen sich je sechs bis zwölf Erzeuger.In all diesen Fällen kann die Konkurrenz
durch formlöse Vereinbarungen leicht aufein Minimum gedrosselt oder ganz aus¬
geschaltet werden.Nur ein Sechstel aller Warengattungen wirdvon mehr als zwö'f Unternehmern hergestellt.Nur in diesem einen Sechstel der Erzeugung
herrschen einigermaßen Wettbewerbsverhält¬nisse Aber auch hier sind Abreden durchaus
möglich und häufig.

In der Landwirtschaft ist die
Funktion des Marktes durch verschiedene

marktregelnde Gesetze weitgehend unter¬bunden.
Die Neugründung von Handels- undGewerbebetrieben begegnet durchdas sogenannte „Untersagungs-g e s e t z " und die fast 100 Jahre alte Ge¬

werbeordnung sowie durch dasBegutachtungsrecht der Kammern großen
Schwierigkeiten.

Die allseits starke Neigung zu Wett¬
bewerbsbeschränkungen wird durch dieKonzentration der Kreditorga¬nisation unterstützt. Die Kreditwünscheder Wirtschaft, vor allem der Industrie, wer¬den in erster Linie von zwei großen Bankenerfüllt. Beide treiben Konzernpolitik und
lassen sich bei der Gewährung von Kreditenan Außenstehende hauptsächlich von Prin¬zipien der „Sicherheit" leiten. Dagegenbieten vortreffliche Ideen, Tatkraft undselbst der Nachweis einer ausgezeichnetenRentabilität und Produktivität nach der bis¬herigen Praxis der Banken nicht immer einegenügende Voraussetzung für die Einräu¬mung von Krediten.

Was Herr Dr. Nemschak hier dar¬
legt, muß man sich mit aller Eindring¬
lichkeit vorstellen, um zu erfassen,
was es bedeutet: Wenn man die
Mariahilfer Straße hinaufspaziert und
die zur Schau gestellten Waren, Klei¬
der, Schuhe, Möbel, Haushaltungs¬
gegenstände usw., die ganze Fülle der
Waren, die auf den Markt kommt, in
den weihnachtlich aufgeputzten Aus¬
lagen betrachtet, so sind von je sechs
Stücken, die man ins Auge faßt, fünf
von Monopolisten und Kartellisten
erzeugt. Der Preis, der auf ihnen aus¬
gezeichnet ist, ist daher nicht im
freien Ausspielen von Angebot und
Nachfrage, wie es die freie Markt¬
wirtschaft zur Voraussetzung hat, zu¬
stande gekommen, sondern durch ein¬
seitiges Diktat des monopolistischen
Erzeugers oder des Kartells einer
Handvoll Erzeuger. Nur einer von
sechs Gegenständen stammt aus einem
Produktionszweig, wo wenigstens theo¬
retisch die Konkurrenz zwischen den
Erzeugern um den Absatz bestehen
könnte, weil mehr als zwölf Erzeuger¬
firmen diesen Gegenstand herstellen,
wenn nicht auch dieser Gegenstand,
wie es in Österreich selbst bei mehr
als zwölf Erzeugern sehr häufig der
Fall ist, einen von einem Kartell dik¬
tierten Preis trägt.

Die Barden, Troubadoure und Mei¬
stersinger der freien Marktwirtschaft
in Österreich, die Kolb, die Lauda, die
Raab, haben das natürlich schon seit
eh und je gewußt, auch schon, als sie
uns mit der Saga von der freien
Marktwirtschaft, mit dem Minnelied
an den marktbeherrschenden Ver¬
braucher und dem Preislied auf die
Konkurrenz betörten.

Wer hat dich doch, du schöner
Wald?

Im Kreise seiner Lieben, auf der
Herbsttagung der Sägeindustrie Nie¬
derösterreichs in Krems, hielt Herr
Bundesminister Dr. Kolb am 29. Okto¬
ber eine Rede:

„Mich geht es", so zitiert die „NeueWiener Tageszeitung" vom 30. Oktober dieseRede, „als Hessortminister nichts an, wie¬viel geschlägert wird. Aber mich geht essehr viel an, wenn zuviel Holz liegenbleibt,das nicht mehr oder nur mehr schlecht ver¬
wertet werden kann."

Der Pressedienst Nr. 589/51 der
Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft gibt den Gedanken — wenn
man diesen Ausdruck auf diese Äuße¬
rung anwenden darf —, von dem sich
unser Handelsminister bei der Be¬
urteilung der Holzwirtschaft leiten
läßt, wie folgt wieder:

Dr. Kolb befaßte sich weiter mit der Be¬hinderung des Holzexportes und stellte dazufest, daß elf bis zwölf Millionen FestmeterHolz zum Export eingeschnitten wurden unddaher auch ausgeführt werden müßten. Dis¬kussionen, ob man dabei von einer Über-schlägerung reden könne oder nicht, seienunaktuell, weil das eingeschnittene Holznicht mehr zu Bäumen werden könne. Eswäre volkswirtschaftlich unverantwortlich,
zwei oder mehr Millionen Festmeter Schnitt¬holz, die für den Export bestimmt sind,
lagern zu lassen und sich im nachhineinden Kopf zu zerbrechen, ob überhaupt be¬
ziehungsweise zu welchen Preisen diese Kon¬tingente im Ausland abgesetzt werdenkönnen.

Es ist der Überlegung wert, was da
gespielt wird. Der Wald auf Öster¬
reichs Bergen ist das kostbarste Ge¬
schenk der Natur an unser Vaterland.
Er ist die Quelle eines wertvollen
Rohstoffes. Diese kommerzielle Lei¬
stung, die von den Herren Wald¬
besitzern allein geschätzt wird, ist
aber weder seine wichtigste noch seine
einzige Leistung. Seine wichtigste
Leistung ist seine Rolle im Haushalt
der Natur. Österreichs Klima, seine
Tierwelt, die Wasserversorgung, die
Erhaltung des spärlichen fruchtbaren
Ackerbodens am Fuße der Berge, der
Schutz unseres Landes vor der Erosion
des Bodens, vor der Versteppung wei¬
ter Gebiete, die in manch anderen
Ländern schon weit fortgeschritten ist,
das alles und noch vieles mehr hängt
von dem Bestand, von der Pflege, von
der Erhaltung unserer Wälder ab.

Das Unglück will, daß große Teile
dieser Wälder in Privatbesitz stehen
und daß sehr häufig auch Waldungen,
die dem Staat gehören, privaten Unter¬
nehmern zur Ausbeutung überantwor¬
tet werden. Diese privaten Besitzer
und Holzindustriellen betrachten den
Wald fast ausschließlich unter dem
Gesichtswinkel der kapitalistischen
Unternehmung. Nicht die Erhaltung
seines Wertes auf lange Sicht haben
sie im Sinn, sondern diesen Wert mög¬
lichst rasch in der Warenzirkulation
zu Geld zu machen, die Konjunktur
auszunützen, im Export Profite zu
erzielen.

Einer nach dem anderen von den
gelehrten Fachleuten Österreichs, die
sich mit der Forstwirtschaft beschäf¬
tigen, erhebt seine warnende Stimme.
Univ.-Prof. Dr. Erwin Aichinger, Lei¬
ter des Instituts für angewandte Pflan¬
zenphysiologie in Villach, hat in einer
Aussendung an die Presse die öffent¬
lichkeit vor den Gefahren warnen
wollen, die diese Art der Forstwirt¬
schaft birgt. Es ist tief beschämend
für die österreichische Presse, daß sie
nur die „Volksstimme" zum Abdruck
gebracht hat. Wir entnehmen ihr:

Besonders aktuell sind die FeststellungenProfessor Aichingers im Zusammenhang mitder Hochwasserkatastrophe in Norditalien,deren Ausmaß er nicht zuletzt auf die rück¬sichtslose Entwaldung der Berghänge in
Italien zurückführt. Professor Aichinger er¬klärt, daß die systematische Ausplünderungunserer Wälder mit einer „gefährlichenSchädigung unseres Waldes und damit auf
weite Sicht mit einer Gefährdung unsererHeimat durch Versteppung und Verkarstung.Überschwemmung und Verarmung erkauft"
werden wird .. .„In den letzten Tagen", schreibt Professor
Aichinger weiter, „lasen wir auch von den
verheerenden Hochwasserkatastrophen imGailtal in Osttirol. Es liegt also nicht alleinan Italien. Aber Italien kann uns so recht
vor Augen führen, wie es kommen kann,wenn wir die weitere Ausplünderung unse¬rer Wälder und das weitere Fortschreitender Entwaldung in unserer Heimat zulassen."

Die „Presse" — die sonst der Propa¬
ganda für die Ausschlachtung der
österreichischen Wälder offensteht —

28



hat einen eigenen Sonderberichterstat¬
ter nach Italien gesandt, um über die
Po-Katastrophe zu berichten. Am
30. November schreibt Herr Adam
Wandruszka seinem Blatt:

„Der in Kriegs- und Nachkriegszeit
betriebene Raubbau mit den Wäldern
und die vollständige Regulierung aller
Nebenflüsse bewirkten zudem, daß das
gesamte im Alpengebiet niedergegan¬
gene Wasser rasch in den Po abfloß
und es so an dessen Unterlauf zur
Zusammenballung derartiger Wasser¬
massen kam."

Wer demnach dafür eintritt, daß
man den Holzschiebern gestatte,
was sie durch überschlägerung
aus den Wäldern geraubt haben, im
Export in klingende Münze zu verwan¬
deln, ist nicht besser als der Händler,
der den Metalldieben die Beute als
„Altmetall" abkauft. Damit, daß man
es den Schlächtern der Wälder er¬
möglicht, alles Holz zu exportieren,
das sie durch Überschlägerung ge¬
wonnen haben, gibt man ihnen einen
Freibrief, im nächsten Jahr ihr Ver¬
brechen zu wiederholen. Einer der
höchsten Beamten des Staates vertritt
gewissermaßen den Standpunkt, den
Verbrechern müsse es ermöglicht wer¬
den, ihren Raub in Sicherheit zu brin¬
gen, wenn sie schon einmal geraubt
haben. Denn darauf läuft der Stand¬
punkt hinaus, den Herr Minister Dok¬
tor Kolb wiederholt vor der öffent¬
lichkeit dargelegt hat. Wie will man
dann von dem bescheidenen Forst¬
aufsichtspersonal verlangen, daß sie
den Schlächtern unserer Wälder in den
Arm fallen?

Als einzige Stelle in Österreich hat
die Arbeiterkammer versucht, dem
Unheil Einhalt zu gebieten und der
systematischen Vernichtung der Wäl¬
der entgegenzutreten. Wir sagen das
nicht, um uns dessen zu rühmen, wir
sagen es in tiefer Beschämung. Es
gibt viele Institutionen in Österreich,
die sich an hohen Festtagen selbst¬
gefällig wie ein radschlagender Pfau
mit ihrem Patriotismus brüsten. Es
gab eine Gelegenheit, praktisch zu
bekunden, daß sie das Vaterland lieben.
Sie haben sie nicht ergriffen. Im
Gegenteil, sie alle sind über die Ar¬
beiterkammer hergefallen und haben
ausgerechnet, wie viele Millionen Pro¬
fit die Waldräuber in Sicherheit hätten
bringen können, wäre ihnen die Ar¬
beiterkammer nicht hinderlich in den
Weg getreten. Daß die Zahlen erlogen
und erstunken waren, ist nur eine
bedeutungslose Nebenerscheinung. Das
Unfaßbare war die Gesinnung, aus der
sie erfunden worden sind, unfaßbar
selbst dem, der gewohnt ist, die Ex¬
zesse des kapitalistischen Geistes und
der kapitalistischen Gesinnung zu be¬
obachten und als eine selbstverständ¬
liche Folgeerscheinung des Systems
hinzunehmen.

Am grünen Holz
Am 30. November reproduziert die

ANZ (24. Jahrgang, Nr. 319), der
Nachrichtendienst der Landwirtschaft,
Zahlen aus einer Publikation des
Landwirtschaftsministeriums über die
Holzbringung.

Diese Zahlen enthalten noch nicht
das mit 1951 neubegonnene Wirt¬
schaftsjahr, das Jahr der stärksten
Ausholzung Österreichs. Sie sind aber
vor allem unvollständig und

daher falsch. Es ist mehr als wahr¬
scheinlich, daß das Landwirtschafts¬
ministerium weiß, daß die Zahlen, die
es publiziert, falsch sind. Auf der
Kremser Tagung der Sägeindustrie
sagte Kammerrat Traumüller,
der Vorsteher der Fachgruppe,

daß im vergangenen Holzwirtschaftsjahr,
amtlichen Darstellungen zufolge, neun
Millionen Festmeter geschlägert wurden,doch werde die tatsächlicheSchlägerung auf zwölf Millio¬
nen Festmeter geschätzt. DieMenge der in den letzten zwei Jahrzehntenin Österreich vorgenommenen über-schlägerungen werde auf zirka 50 bis
60 Millionen Festmeter geschätzt.

Holzproduktion in Festmetern
ohne Rinde

Gesamt¬produktion
6,902.535
8,689.980
9,539.145

pro ha Wald
2,20
2,77
3,04

Forst¬
wirtschafts¬jahr(1. Aprilbis31. März)

1946
1948
1950

Und doch geben selbst die um ein
Drittel gekürzten Zahlen eine An¬
schauung der maßlosen Ausschläge-
rung des österreichischen Waldes. Das
Quantum Holz, das jedem Hektar Wald
entzogen wurde, ist in vier Jahren um
nahezu 40 Prozent gestiegen. Aber
diese Durchschnittszahl sagt noch
nichts über die tatsächliche Ver¬
wüstung jener Wälder, die wegen
ihrer Lage zu den Verkehrswegen in
erster Linie von den Waldschlächtern
in Angriff genommen wurden. Weite
Waldgebiete Österreichs stehen in
Gegenden, wo die Schlägerung wegen
der zu hohen Kosten der Bringung und
des Transportes zum Verbraucher nicht
betrieben werden kann. Um so inten¬
siver ist die Ausbeutung in den Wäl¬
dern, die günstig liegen, den mensch¬
lichen Siedlungen nahe, wo deshalb
die schädlichen Folgen der Entwaldung
sich den Menschen besonders empfind¬
lich fühlbar machen.

Die ANZ gibt auch Zahlen über die
Holzausfuhr aus Österreich wieder:

Jahr Menge ™ Waggons Wert ln 1000 s
1947
1948
1949
1950

11.562
30.330
72.287

130.846

52.786
256.030
540.964

1,032.348
Jeder Fachmann weiß, daß bei der

Holzausfuhr nicht der vom Exporteur
wirklich erzielte Preis angegeben wird,
sondern daß die Exporteure aus den
verschiedensten Gründen falsche, und
zwar zu niedrige Preisangaben machen.
Dennoch widerspiegeln diese Zahlen
die ungeheuer angeschwollenen Ge¬
winne der Exporteure, die seit 1948, in
zwei Jahren, ihren Erlös mehr als ver¬
vierfacht haben.

Was war die Folge für den Inlands¬
markt, für die holzverarbeitende Indu¬
strie? Man sollte meinen, daß Öster¬
reich mit seinem Reichtum an diesem
Rohstoff seiner holzverarbeitenden
Industrie eine geradezu ideale Basis der
Entwicklung böte. Trotz aller erkenn¬
baren Zurückhaltung in der Bericht¬
erstattung, die es zu vermeiden ver¬
sucht, die wirklich alarmierende Wahr¬
heit der öffentlichkeit bewußt zu
machen — daß nämlich die öster¬
reichische holzverarbeitende Industrie
und die großen Holzverbraucher, Bau¬
industrie, Bergbau und Eisenbahnen,
von der österreichischen Forstwirt¬
schaft ausgehungert und ausgebeutet

werden —, trotzdem kommt doch
manchmal, wenn auch an möglichst
verborgener Stelle, die Wahrheit zu¬
tage. Am 29. November erschien im
„Economist" der „Presse" eine kurze
Notiz über Exportschwierig¬
keiten der Holzverarbei¬
tung. Da lesen wir:

„Der Export der holzverarbeitenden
Industrie leidet unter den steigenden
Rohstoffpreisen. Vor allem Branchen,
die stark materialabhängig sind, wie
die Holzhausindustrie, werden in
ihrem Konkurrenzkampf beeinträch¬
tigt. ... Alle Betriebe klagen, daß die
inländischen Schnittholzpreise sich
nicht den sinkenden Weltmarktpreisen
anpassen und dadurch die Konkurrenz¬
fähigkeit erschweren."

Auf der Kremser Tagung der Säge¬
industrie, auf der Herr Minister
Dr. Kolb im Kreise seiner Lieben er¬
schien, bezeichnete der Vorsteher der
Fachgruppe, Kammerrat Traumüller,
die Rundholzpreise als „Hauptproblem
der Sägeindustrie". Der Redner führte
aus („Presse", 30. 10. 1951):

Im Jänner 1951 betrug, gemessen an denDurchschnittspreisen von 1938, der Index des
Rundholzpreises 1045 und stieg bis Oktoberdieses Jahres auf durchschnittlich 1545, wo¬gegen der Schnittholzindex 1138, der Ge¬treideindex 637, der Kohlenindex 866 und
der Fleischindex 834 betragen.

Die Steigerung des Holzpreises im
Inland von 1045 auf 1545 im Laufe von
zehn Monaten ist eine Leistung, auf die
der Holzwirtschaftsrat, eine Gründung
der Forst- und Holzwirtschaft, die sich
der besonderen Protektion des Herrn
Handelsministers Dr. Kolb erfreut,
stolz sein kann. Bezeichnend ist, was
Herr Dr. Kolb in seiner Rede zu der
Klage über die erhöhten Holzpreise zu
sagen hatte:

„Die übertriebenen Rundholzpreise
wurden ja nicht nur gefordert, sondern
von den Sägewerken auch bezahlt."

Das heißt, der Herr Minister stellt
sich hier schrankenlos auf den Stand¬
punkt des Manchesterliberalismus
vergangener Jahrhunderte, und für
den Außenstehenden ist daran nur
das geistige Phänomen unerklärlich,
wie er ihn mit seiner sonst betont
katholischen Weltanschauung verein¬
baren kann.

An dem gleichen Tage, an dem der
Bericht über die Kremser Tagung in
den Wiener Zeitungen erschien, schrieb
der vor kurzem in den Ruhestand
übergetretene Sektionschef im Han¬
delsministerium des Herrn Dr. Kolb,
Herr Dr. EugenLanske, eine sehr
interessante Studie über die drohende
Verkarstung, die am 3. November in
der Wochenausgabe der „Presse" ab¬
gedruckt wurde. Herr Dr. Lanske
kommt zu der Feststellung, daß auch
Österreich von der Ver¬
steppung gefährdet sei.

Als einen der Hauptgründe der Ver¬
steppung kennzeichnet Dr. Lanske un¬
sachgemäße Waldrodungen; Über¬
schwemmungen und Lawinenkatastro¬
phen bezeichnete er als die logische
Folge von Überschlägerungen. Die
Versteppungserscheinungen in Öster¬
reich seien durch dieselben Fehler
verursacht wie in Nordamerika:
„Bäume und Sträucher wurden ent¬
fernt, obwohl gerade sie das Wasser im
Boden halten und das Wegblasen der
Erdkrume verhindern."

Dr. Lanske rühmt Schöffel, den
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Retter des Wienerwaldes, und Doktor
Karl Lueger, der Wien den
Wald- und Wiesengürtel gesichert hat;
sie haben die Versteppungsgefahr aus
der nächsten Umgebung Wiens abge¬
wehrt. Wo ist der Mann, der die Ver¬
steppungsgefahr ganz Österreichs ab¬
wehren wird? Im Handelsministerium
sitzt er bestimmt nicht.

Njet
Churchill hält nicht, was die öster¬

reichische Presse per procura ver¬
sprochen hat. Die Bewirtschaftung der
lebensnotwendigen Güter, die Preis¬
kontrolle, der ganze Aufbau der Plan¬
wirtschaft, den die Labourregierung
errichtet hat, bleiben — bis auf weite¬
res, reden sich die österreichischen
Optimisten vor — unangetastet. Dafür
bleibt Churchill den englischen
Wählern alles schuldig, was er ihnen
an eigenen positiven Leistungen ver¬
sprochen hat. Die 300.000 Wohnungen
hat sein Finanzminister bereits in
Luftschlösser verwandelt.

Aber nicht nur innenpolitisch, auch
in der Außenpolitik hat dieser Chur¬
chill seine begeisterten österreichischen
Anhänger in Verlegenheit gebracht.
Als die Labourregierung im Straß-
burger Europaparlament zu den
Föderalisierungsplänen, gegenüber dem
Schuman-Plan und gegenüber dem
Pleven-Plan zur Aufstellung einer
europäischen Armee eine sehr kühle
Haltung bezog, da erschienen in Wien
Leitartikel. Die „Presse", das Möchte-
gern-Weltblatt, gab den Ton an, die
Ab-Schriftleiter der restlichen kapi¬
talistischen Presse nahmen ihn auf: sie
fühlten sich berufen, die Labour¬
regierung abzukanzeln, sie sei der
Störenfried der europäischen Einigung.
Als er diese herbe, aber gerechte
Kritik las, soll Attlee eine schlaflose
Nacht verbracht haben, so nagte die
Reue an seinem Gewissen.

Heute, den 29. November 1951, wird
uns ein dreifaches Njet, diesmal in
englischer Sprache, berichtet. Es
kommt von Sir Maxwell Fyfe, dem
Innenminister der neuen Regierung
Churchill, der dort erklärte: a) daß
Großbritannien nicht dem Schuman-
Plan beitreten, sondern sich nur dar¬
auf beschränken wird, mit dem „Hohen
Rat" des Schuman-Plans „durch eine
ständige Delegation Beziehungen auf¬
zunehmen"; ferner, daß sich Groß¬
britannien infolge „konstitutioneller
Schwierigkeiten" b) weder an der
Euronaarmee noch c) überhaupt an
der Bildung einer europäischen Föde¬
ration beteiligen könne.

Der ehemalige französische Minister¬
präsident Paul Reynaud erinnerte ver¬
bittert daran, daß es seinerzeit Chur¬
chill selbst war, der im Europarat die
Bildung einer europäischen Armee
vorgeschlagen habe. Tja, vor Tische
las man's anders.

„Britisches »Nein« enttäuscht Straß¬
burg", überschreibt die „Presse" diese
Meldung. Herr e. m. schrieb sogleich
gleichen Tags einen Leitartikel, der
sich mit England beschäftigt, nicht
mit der Außenpolitik, aber mit dem
Ländermatch England — Österreich.

Berichtigung
Jenes Blatt unter der Presse Wiens,

in dem das ökonomische Prinzip — ein
Erzeugnis mit dem geringst möglichen

Aufwand herzustellen — bei der Ab¬
fassung seines Inhaltes am konsequen¬
testen durchgeführt ist, hat der Wiener
Arbeiterkammer eine Leistung zuge¬
schrieben, deren sie sich nicht rühmen
kann. Die „Neue Wiener Tageszeitung",
das Blatt, das Herrn Raab nahesteht —
was uns nur für Herrn Raab wundert
—■ berichtet am 25. November seinen
Lesern, die Arbeiterkammer habe wie¬
der einmal eine ihrer ominösen Preis¬
treiberbilanzen veröffentlicht. Das
Blatt klagt die Arbeiterkammer an,
sie habe die Aufforderung an die Be¬
völkerung gerichtet, mehr als bisher
bei der Bekämpfung des Preiswuchers
mitzuhelfen, wo ihr doch nicht verbor¬
gen geblieben sein könne, daß die
Wirtschaft unter schweren Opfern so¬
eben eine Preissenkungsaktion durch¬
führe. Sonst könnte sie (die Arbeiter¬
kammer) es wohl kaum wagen, die
Bevölkerung neuerdings gegen die
Wirtschaft aufzuputschen unter der
Devise: Denunzianten heraus!

Die Arbeiterkammer hat keine Preis¬
treiberbilanz veröffentlicht; es war
die Polizeidirekt.ion, die der
Öffentlichkeit über ihre bescheidenen
Erfolge im Kampfe gegen die Preis¬
treiberei Rechenschaft ablegte. Es

Leder- und schuhwirtschaft¬
licher Rückblick und Vorschau

Die Schuhpreise standen im letzten
Quartal des Jahres 1950 im Zeichen
eines Abkommens über die Still¬
haltung der Preise, das in der Wirt¬
schaftskommission der drei Kammern
und des Gewerkschaftsbundes abge¬
schlossen worden war, um den durch
die Koreakrise bedingten Preisauftrieb
zunächst zu stoppen, wobei man die
Hoffnung hatte, daß sich in der
Zwischenzeit die internationale poli¬
tische Lage entspannen und dann
sozusagen auf natürlichem Wege eine
stabilisierte Preisentwicklung kommen
werde. Diese Hoffnung erwies sich
leider als trügerisch.

Zu Beginn des Jahres 1951 wiesen
im Gegenteil die für die zusätzliche
Versorgung Österreichs mit Häuten
und Gerbstoffen maßgeblichen Märkte,
allen voran Argentinien, eine stark
steigende Preistentenz auf, der sich
der inländische Versorgungsmarkt mit
einer ans Unglaubliche grenzenden
Anpassungsfähigkeit anglich. Mangels
gesetzlicher Voraussetzungen konnte
diesen Auswirkungen der „freien
Wirtschaft" kein Hemmnis entgegen¬
gesetzt werden. Der inländische Anfall
von Rohhäuten sank rapid ab. Die
Häute gingen unkontrollierte und un¬
kontrollierbare Wege.

Die inländischen Rohhaut-Eigner
nützten die Versorgungslage — trotz
zusätzlicher Importe konnte die stür¬
mische Nachfrage nach dem Roh¬
material nicht befriedigt werden —
aus, um immer weiter gehende Preis¬
forderungen zu stellen. Der Preis der
Rindshäute, dessen amtliche Notierung
an der Börse inzwischen eingeführt
worden war, erhöhte sich von durch¬
schnittlich 11 S pro kg auf 17 S, um
im Sommer selbst diese Preise um

war auch keine Aussendung der
Arbeiterkammer, sondern eine solche
der Sozialistischen Korrespondenz. Wir
müssen leider die Lorbeeren, die die
„Neue Wiener Tageszeitung" um ein
unschuldiges Haupt winden will, ab¬
lehnen. Was wir nur gerne wissen
möchten, ist, warum sich eigentlich
das Blatt des Präsidenten der Bundes¬
wirtschaftskammer schützend vor die
Preistreiber stellt, die die Polizei auf
frischer Tat ertappt hat, und warum
es wünscht, daß sich die Bevölkerung
an der Bekämpfung des Preiswuchers
nicht beteilige. Die Bundeswirtschafts¬
kammer, ihr Präsident und sein
Presseorgan behaupten doch sonst, die
Preistreiberei sei keine allgemeine,
sondern eine Einzelerscheinung, die
man nur ja nicht generalisieren dürfe.
Dann müßten sie doch eigentlich noch
viel leidenschaftlicher als die Arbeiter¬
kammer dafür eintreten, daß diese
Einzelerscheinungen ausgemerzt wer¬
den, und es begrüßen, wenn die Be¬
völkerung der Polizei dabei hilft. Oder
sollte die „Neue Wiener Tageszeitung"
befürchten, daß man bei ausreichender
Mithilfe der Bevölkerung darauf¬
kommt, daß diese Einzelerscheinungen
recht zahlreich sind?

ein Agio von bis zu 2 S pro kg zu über¬
schreiten.

Hiezu kam, daß auch die meisten
anderen Hilfsmaterialien, die zur
Leder- und Schuherzeugung notwendig
sind, Gerbstoffe und Chemikalien sowie
Farbstoffe und Textilien, eine beträcht¬
liche Verteuerung erfuhren, zu der
nodh ein brancheneigenes Nachzieh¬
verfahren der Löhne hinzukam. All
dies bedingte eine rund 15prozentige
Steigerung der Schuhletztverbraucher¬
preise.

Eine zusätzliche Verschärfung erfuhr
die Situation durdh Gerüchtemacherei,
die Währung betreffend. Sie löste eine
Kaufpsychose aus. Auch im Schuh¬
sektor gingen die Käufe weit über den
saisonbedingten Bedarf der Bevölke¬
rung hinaus und hatten in hohem
Ausmaß Merkmale von Vorratskäufen.
Diese „Konjunktur" bedingte auch im
Schuh- und Ledersektor eine nicht
aufzuhaltende, ständige Ver¬
teuerung, mit der Hand in Hand
eine Produktionssteigerung
ging, die bei den mit der Marktlage
Vertrauten größte Bedenken auslöste.

Die nachstehenden Zahlen mögen
hierüber Aufschluß geben. Der inlän¬
dische Rohhautanfall an Rind- und
Roßhäuten sowie Kalbfellen betrug
1950 rund 14 Millionen kg. Demgegen¬
über steht für die statistisch erfaßten
zehn Monate des abgelaufenen Jahres
ein solcher von 12,3 Millionen kg.
Unter Annahme eines weiteren Ge¬
fälles von zirka 2,7 Millionen kg im .
November und Dezember wird sich für
1951 ein inländisches Gefälle von rund
15 Millionen kg ergeben, was einer
sehr bescheidenen Steigerung von
7 Prozent entspricht.

Die nachstehenden Produktionszah¬
len (ohne diejenigen der USIA-Be-
triebe, über die keine Daten vorliegen)
der hauptsächlichsten Oberledersorten
wiesen bereits für die bisher statistisch
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erfaßten zehn Monate, Jänner bis
Oktober 1951, gegenüber dem ganzen
Jahre 1950 eine bedeutende Erhöhung
auf.
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(Tausend Quadratmeter)
I—xn 1950 487 452 120 174I—X 1951(10 Monate) 506 546 125 208

Fügt man nun für November und
Dezember 1951 auch nur dieselben
Produktionszahlen ein, die 1950 erzielt
wurden, so kommt man zu dem nach¬
folgenden Ergebnis:
Mehrproduktion 19 94 5 34
Nov./Dez. 1951(wie 1950) 86 91 23 32
1951 105 185 28 66
Zunahme 21% 41% 23% 38%

Für Unterleder (Bodenleder)
ergeben sich folgende Produktions¬
zahlen:

(Tausend Kilogramm)
1950 47001951 (10 Monate) 4370
Minderproduktion 230Nov./Dez. 1951 (wie 1950) 852
Überschuß 622 (13%)

Die Erzeugung von Riemen und
technischem Leder (370.000 kg)
dürfte keine nennenswerte Verände¬
rung erfahren. Diese beträchtlichen
Produktionserhöhungen konnten nur
durch entsprechende Rohhautimporte,
zum Großteil aus ERP-Mitteln, erzielt
werden.

Die industrielle Straßenschuh-
erzpuenng betrug im Jahre 1950
4,066.000 Paar. Sie wird nunmehr im
abgelaufenen Jahr mehr als 5 Millionen
Paar betragen. Zu dieser Zahl ist die
gewerbliche Schuhproduktion (serien¬
mäßige, Maß- und Orthopädieerzeu¬
gung) hinzuzurechnen, für die stati¬
stische Daten nicht zur Verfügung
stehen, die aber nach übereinstim¬
menden vorsichtigen Schätzungen mit
1,500.000 Paaren (1951) anzusetzen ist.
In die Sparte der Straßenschuhver-
sorgung fällt auch die Produktion der
Semperitwerke an Gummiarbeits¬
stiefeln und Stoffstraßenschuhen mit
Gummisohle, die im abgelaufenen Jahr
zirka 1,100.000 Paar betrug. Die Ge-
samtstraßenschuherzeugung hat somit
die 7-Millionen-Grenize weit über¬
schritten, was gleichbedeutend mit der
Feststellung ist, daß die durchschnitt¬
liche Versorgungsquote pro Kopf
der Bevölkerung mehr als 1 Paar
jährlich beträgt. Wenn man be¬
rücksichtigt, daß, nach übereinstim¬
menden Schätzungen, die Versorgung
pro Kopf der Bevölkerung bis zum
Jahre 1938 in Österreich 0,7 Paar
jährlich betragen hat, so könnte man
auf den ersten Blick mit der beträcht¬
lichen Erhöhung des Lebensstandards
der österreichischen Bevölkerung auf
diesem Sektor sehr zufrieden sein.

Bei einer etwas kritischen Unter¬
suchung der Verhältnisse kommt man
jedoch zu einem weniger günstigen
Resultat. Die bis vor wenigen Wochen
unaufhörliche Steigerung der Preise
hat nachweisbar dazu geführt, daß im
abgelaufenen Jahr noch mehr als bei
den meisten anderen Bedarfsartikeln

die Bevölkerung, soweit sie nur irgend¬
wie über kleine Reserven verfügte,
Vorratskäufe in Schuhen tätigte. Ein
untrüglicher Beweis hiefür waren die
normalerweise „toten Monate" Jänner-
Februar und Juli-August. In diesen
Monaten ging, nach übereinstimmen¬
den Feststellungen, das Geschäft
weihnachtsmäßig. Diese Entwicklung
hatte zur Folge, daß sich auch beim
Schuhhandel spekulative Tendenzen
bemerkbar machten, die beträchtlich
über die Grenzen einer normalen
Lagerhaltung hinausgingen.

In der Zwischenzeit, ungefähr in
der Jahresmitte beginnend, traten auf
den internationalen Märkten sowohl
bei Rohhäuten als auch bei Leder,
fertigen Schuhen und anderen Leder¬
waren bedeutende Preisrückgänge ein.

In diesem Zusammenhang konnte
eindeutig festgestellt werden, daß der
österreichische Markt bei der Auf¬
wärtsbewegung, gestützt auf die soge¬
nannte Substanztheorie, sich der inter¬
nationalen Lage anpaßte, jedoch bei
der umgekehrten Bewegung unter
nunmehriger Anwendung der Geld¬
theorie praktisch überhaupt nicht
reagierte. Mitbestimmend für diese
Entwicklung, und dies muß offen aus¬
gesprochen werden, war, wie bereits
erwähnt, das Gefühl der Unsicherheit
gegenüber der Währung, demzufolge
die Flucht weiter Konsumentenschich¬
ten in die Substanz, verstärkt durch
die Auswirkungen des 5. Lohn- und
Preisübereinkommens.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben,
daß sich wie in anderen Sektoren
auch im Häute-, aber besonders im
Ledersektor, die Importtherapie nicht
bewährt hat. Trotzdem seit dem Früh¬
jahr monatlich um rund 4 Mill. S
fertiges Oberleder zu wesentlich nie¬
dereren als den inländischen Preisen
importiert wurde, war von einer auch
nur bescheidenen Entspannung der
Pre'se nichts zu verspüren. Die ur¬
sprünglich auf die Inlandspreise auf¬
gebauten Kalkulationen erfuhren
keine Korrektur. Vielmehr wurden
die wesentlich niedereren Importpreise
an die hohen Inlandspreise angepaßt.

Mit der einsetzenden Preissen¬
kungsaktion, die, wie loyaler¬
weise festgestellt werden soll, im
Leder- und Schuhsektor im verein¬
barten Ausmaß restlos durchgeführt
wurde, trat in dieser Sparte die längst
ersehnte Wende ein.

Was hat nun zu geschehen, damit
im kommenden Jahr eine weitere
beträchtliche, notwendige und mög¬
liche Senkung der Schuh- und Leder¬
warenpreise eintritt — und dies ohne
nennenswerte Erschütterung in der
Produktion?

Wenn, wie eingangs erwähnt, bei der
steigenden Tendenz der Preisauftrieb
von der Rohstoffseite (Rohhaut) kam,
so muß nunmehr für die entgegen¬
gesetzte Bewegung der Anstoß vom
Konsumenten über den Schuhhandel
gehen, um beim Rohstoff-Eigner
(Fleischhauer) zu enden.

Der Reparatursektor soll bei dieser
Gelegenheit nicht vergessen werden;
er ist gerade für die minderbemittelten
und kinderreichen Familien von großer
Bedeutung, haben doch die Preise für
Doppler beziehungsweise Absätze das
Zehnfache des Jahres 1938 erreicht.

Esi st kein unbilliges Verlangen, wenn
die Bevölkerung im Rahmen der
Preissenkungsaktion auch eine Herab¬
setzung der Reparaturpreise fordert.
Die bisher von den Vertretern des
Gewerbes vorgebrachten Argumente
— die Lederpreissenkung sei viel zu
gering, um sich bei einer lohninten¬
siven Arbeit, wie es eine Schuh¬
reparatur ist, auszuwirken — sind
unstichhaltig. Wenn zugegebenermaßen
zunächst die Ermäßigung nur un¬
gefähr 1.50 S pro Doppler und Absätze
betragen kann, berechtigt es das Ge¬
werbe keinesfalls, nicht nur keinen
Beitrag zu leisten, sondern aus der
Lage noch einen Vorteil zu ziehen.

Die Gegenbewegung aus der Kon¬
sumentenschaft heraus müßte um so
leichter möglich sein, als der Bedarf
weiter Schichten der Bevölkerung an
Schuhen durch Vorratskäufe für einige
Zeit gedeckt ist. So wie bei steigender
Tendenz die Kaufpsychose die Speku¬
lationsspitze erzeugt, muß durch ver¬
nünftige Zurückhaltung, die mit einem
Käuferstreik durchaus nichts zu tun
haben soll, eine Beruhigung und
Stabilisierung des Marktes und als
logische Folge dieser Entwicklung ein
Absinken der Preise eintreten. Die
vor uns liegende traditionelle „tote
Saison", die nur im abgelaufenen Jahr
durch die unnatürliche Entwicklung
eine Unterbrechung erfahren hat, wird
der Konsumentenschaft hiebei zu Hilfe
kommen. Die Konsumentenvertreter
werden es in den zuständigen Organi¬
sationen an gewohntem Nachdruck
nicht fehlen lassen.

Georg Sonnewald (Wien)

Die sozialökonomische
Bedeutung

der verstaatlichten Betriebe
Von Ing. Kurt Süßmayer

Mit der Verstaatlichung der wichtig¬
sten Schlüsselindustrien in Österreich
hat sich eine grundlegende Struktur¬
änderung unserer bisher auf rein
privatwirtschaftlicher Basis aufge¬
bauten Volkswirtschaft ergeben. 1945,
nach der Vertreibung der braunen
Gewaltherrschaft, waren die großen
Betriebe herren- und führerlos, die
Arbeiterschaft war vielfach in alle
Winde zerstreut; die Betriebe waren
von den Besatzungsmächten besetzt
und unter dem Titel „deutsches Eigen¬
tum" Requisitionen ausgesetzt, die oft
zum Verlust ihrer wertvollsten techni¬
schen Einrichtungen führten. Die
Produktion stand still, es gab kein
Material, keine Energiequellen, es gab
kein Geld, Handel und Wandel ruhten.
Nur der Lebenswille und die Treue
der verbliebenen bodenständigen
Arbeiterschaft hielten durch; mit
leerem Magen wurde der Wieder¬
aufbau unserer Produktionsstätten in
Angriff genommen. Die verbliebenen
Arbeiter, Meister und Ingenieure und
Heimkehrer von den zusammen¬
gebrochenen Fronten bildeten Arbeits¬
gemeinschaften. Aber aller gute Wille,
aller Fleiß hätten auf die Dauer nichts
genützt. Der Staat mußte die wirt¬
schaftliche Sicherung und Leitung
übernehmen, da keine private Unter¬
nehmerinitiative vorhanden war. In
diesem Chaos aus ungeklärten Besitz¬
verhältnissen, Einsprüchen der Be-
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satzungsmächte, Materialmangel, ge¬
störten Absatzmöglichkeiten, Fehlen
jeglicher Eigenfinanzierung mußten
selbst die verstocktesten Anhänger der
kapitalistischen Privatwirtschaft zu¬
geben, daß es nur eine Möglichkeit
gab, die uns verbliebenen wertvollen
Produktionsstätten für unsere Volks¬
wirtschaft zu retten, die Arbeitsplätze
zu sichern, nämlich den Weg der
Verstaatlichung.

Mit ihr war aber auch die Idee ver¬
knüpft, die Produktion der wichtigsten
Rohstoffe und Halbfabrikate, wie
Kohle, Erze, Roheisen und Walzwaren,
von deren Bereitstellung das Leben
und die Entwicklung unserer gesamten
Wirtschaft weitgehend abhängen, der¬
art zu sichern, daß sie von dem Gut¬
dünken und dem Gewinnstreben ein¬
zelner unabhängig wurden. Die Er¬
fahrung hat gezeigt, daß die Be¬
herrschung so wichtiger Wirtschafts¬
zweige durch eine einzelne Unter¬
nehmergruppe für die Allgemeinheit,
insbesondere aber für die Arbeiter und
Angestellten, schädlich und gefährlich
werden kann. Es sei da nur an die
Weltwirtschaftskrise in den dreißiger
Jahren erinnert, die wesentlich auch
zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges
beigetragen hat, und an die Rolle der
Großbetriebe der Schwerindustrie zu¬
erst als Keimzellen, später als Pflanz¬
stätten des Austrofaschismus.

Viele der verstaatlichten Betriebe
haben eine Monopolstellung,
es sei hier nur kurz darauf hin¬
gewiesen, daß verstaatlicht sind:

Kupfererzbau zu 100 °/o
Blei- und Zinkerz zu 100 %>
Eisenerz zu 99,6 %>
Roheisen zu 99 °/o
Rohstahl zu 94,5 %>
Braunkohle zu 93,5 %>
elektrische Energie zu 85 %>
Aluminium zu 70,4 %>

Diese wichtigen Fertigungsgrundstoffe
sind also ganz oder fast ganz mono¬
polisiert. Aber wenn schon Monopol,
dann wie hier unter staatlicher Füh¬
rung und Aufsicht.

Die verstaatlichten Unternehmungen
werden in der Rechtsform der Aktien¬
gesellschaft nach kaufmännischen
Grundsätzen weitergeführt. Minister
Ing. Waldbrunner hat auf dem
letzten Gewerkschaftskongreß darauf
hingewiesen, daß mit der Verstaat¬
lichung der Großindustrien keines¬
wegs bürokratische Wege begangen
worden sind und werden und daß die
verstaatlichten Betriebe heute ruhig
die Konkurrenz mit der in- und aus¬
ländischen Privatwirtschaft aufnehmen
können. Wie schon der Rechnungshof
feststellte, wird bei den verstaatlichten
Unternehmungen das Selbstkosten¬
prinzip rigoros angewandt, wobei sie
sich aber ihrer großen Verpflichtungen
der Öffentlichkeit gegenüber voll be¬
wußt bleiben. So haben sich die ver¬
staatlichten Betriebe dem allgemeinen
Preisauftrieb entgegengesetzt. Die
Strompreise, ein wichtiger Kalku¬
lationsfaktor der gesamten Industrie,
betragen heute noch immer weniger
als das Dreifache von 1937, und die
Preise für Stabeisen, Feinblech und für
Edelstahlqualitäten liegen durch¬
schnittlich zwischen dem Sechs- und
Siebenfachen. Wenn anderseits für den
Käufer der Finalprodukte die Preise

auf das mehr als Zehnfache gestiegen
sind, so liegt dies auf einer anderen
Ebene, auf der Ebene der privaten
Profitwirtschaft.

Dabei darf nicht übersehen werden,
daß die verstaatlichten Betriebe noch
ganz in den Organisationen der Privat¬
wirtschaft eingesponnen sind, daß sie
zwangsläufig teilweise von deren Geist
infiziert werden. Vielfach sind noch
heute leitende Funktionäre bei den
verstaatlichten Betrieben tätig, die sich
innerlich noch nicht mit den nunmehr
gegebenen Tatsachen abgefunden
haben. Die Zugehörigkeit der verstaat¬
lichten Unternehmungen zu den Wirt¬
schaftsorganisationen der Privatwirt¬
schaft, wie zu den Bundeshandels¬
kammern und deren Gliederungen,
und die damit verbundene Tatsache,
daß Organe der Privatwirtschaft den
verstaatlichten Betrieben Weisungen
geben können, erschwert schon psycho¬
logisch die Entwicklung des Denkens
und Arbeitens für eine neue Wirt¬
schaftsform. Die vielfach ungeklärten
Besitzverhältnisse bezüglich der Vor¬
besitzer und die noch offene Abferti¬
gung derselben, die weitere Tatsache,
daß viele nach dem Gesetz verstaat¬
lichte Betriebe dem österreichischen
Einfluß noch immer entzogen sind und
manche, wie die wichtigen Erdöl¬
betriebe, auch nach dem Staatsvertrag
noch entzogen bleiben werden, er¬
schweren und behindern die notwen¬
dige und vorgesehene Organisation des
unter dem Begriff „verstaatlichte Be¬
triebe" zusammengefaßten Wirtschafts¬
körpers.

Der kapitalistischen Privatwirtschaft
ist die aus dem sozialistischen Gedan¬
kengut erwachsene Verstaatlichung ein
Stein des Anstoßes. Sie fürchtet mit
Recht, daß das Volk, durch den Ver¬
gleich angeregt, auf den Gedanken kom¬
men könnte, daß die auf Planung auf
weite Sicht aufgebauten verstaatlichten
Unternehmungen wirtschaftlicher und
billiger arbeiten als die Privatbetriebe.
Sie befürchtet, daß die Führung eines
großen Sektors der Wirtschaft im all¬
gemeinen Interesse die Wirtschaftsfüh¬
rung im Privatinteresse diskreditiert.
Sie ist besorgt, daß das neue Verhält¬
nis der Arbeiter und Angestellten zur
Betriebsführung, das sich in den ver¬
staatlichten Betrieben zu entwickeln
beginnt, die Arbeitnehmerschaft der
Privatwirtschaft zur Nachahmung an¬
stecken könnte. Diese Befürchtungen
sind die Ursache der vielfachen An¬
feindungen, denen die verstaatlichte
Industrie von seiten der unter kapita¬
listischem Einfluß stehenden Presse
ausgesetzt ist. Dabei sekundiert ihr
ihre kommunistische Kollegenschaft,
die es nicht wahrhaben will, daß ein
gemeinwirtschaftlicher Sektor der
Wirtschaft mit demokratischen Metho¬
den aufgebaut werden kann.

Der Auf- und Ausbau einer verstaat¬
lichten Großindustrie gibt nicht nur
schwierige wirtschaftliche und techni¬
sche Fragen zu lösen, sondern ebenso
viele sozialpolitische Probleme. Im
zeitgemäßen Arbeitsprozeß ist der
Mensch nicht mehr Objekt,
sondern Träger und Zweck
der Wirtschaft. Es ist keine
leichte Aufgabe, die Angehörigen eines
Betriebes davon zu überzeugen, daß
sie nicht mehr für den Profit einzelner
arbeiten, sondern dadurch, daß sie für

das ganze Volk tätig sind, letzten
Endes für sich selbst. In einer gemischt¬
wirtschaftlichen Gesellschaftsordnung,
wie es unsere gegenwärtige noch ist,
also in einem sozialen Übergangs¬
zustand, bedarf es weitgehendster Ein¬
fühlung und Aufklärung der zuständi¬
gen Organe des Betriebes und der Ge¬
werkschaften, um in einer oft recht
heterogenen Belegschaft den Gedanken
der Gemeinschaft zu wecken und zu
erhalten. Diese Aufklärungsarbeit kann
nur durch das tatsächliche Erleben
und Vorleben positive Erfolge zeitigen.

Versagen die verstaatlichten Be¬
triebe, versagen die dort beschäftigten
Arbeiter und Angestellten, dann wäre
dies ein Entwicklungsrückschlag, von
dem aus ein neuerlicher Aufstieg mit
noch weit größeren Schwierigkeiten
verbunden wäre, als schon bisher
überwunden werden konnten.

Der Wohnhausbau der
verstaatlichten Industrie

Die Wohnungsnot, die in Österreich
allgemein herrscht, wirkt sich beson¬
ders in der verstaatlichten Industrie
mit ihren rund 100.000 Beschäftigten
aus, weil viele ihrer Betriebe in stark
bombardierten Gebieten liegen und im
Westen Österreichs die Industrieorte
eine überdurchschnittliche starke Zu¬
wanderung aufweisen.

Nahezu an allen Orten, die Betriebs¬
stätten der verstaatlichten Industrie
aufweisen, befinden sich Baracken¬
lager, darunter auch solche aus dem
ersten Weltkrieg. Von den 11.000 bei
den Vereinigten österreichischen Stahl¬
werken in Linz Beschäftigten sind 3000
in Baracken untergebracht und weitere
3000 in Linz Ansässige hausen eben¬
falls in Baracken. Die Anstrengungen
der zuständigen Organe, diese men¬
schenunwürdigen Notquartiere durch
zweckentsprechende Neubauten zu er¬
setzen, werden ab und zu von einfluß¬
reichen Personen rhetorisch unter¬
stützt; öfter jedoch ereifern sie sich
über die hohen Zuwendungen von
ERP- und Staatsmitteln für den Woh¬
nungsbau durch Staat, Gemeinden und
Unternehmungen. Die eheste Ersetzung
der Baracken und anderen Notquar¬
tiere durch moderne Wohnhäuser ist
aber nicht nur ein sittlich-soziales
Postulat, sondern auch eine wirtschaft¬
liche Notwendigkeit. Die Erhaltungs¬
kosten der vielen meist baufälligen
Baracken müssen ausschließlich von
den jeweiligen Unternehmungen auf¬
gebracht werden. So erfordern bei¬
spielsweise die 31 Wohnbaracken der
Hütte Liezen einen jährlichen Erhal¬
tungsaufwand von 270.000 Schilling.

Die bisherigen Bauleistungen
Im Zuge des Ausbaues der verstaat¬

lichten Betriebe mußten auswärtige
Fachkräfte eingestellt werden, die
meist nur dann die Berufung anneh¬
men, wenn ihnen mit dem neuen Wir¬
kungskreis auch eine Unterkunft ge¬
boten wird. Da die in Frage kommen¬
den Gemeinden durch die allgemeine
Wohnraumknappheit nicht in der Lage
waren, diesem Bedarf zu entsprechen,
haben die verstaatlichten Betriebe aus
eigenem Wohnungen gebaut, wofür
zum Teil werkseigene Wohnungsgesell¬
schaften zur Verfügung stehen. Derzeit
gibt es fünf solcher Gesellschaften, die
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für die Firmen Böhler, Schoeller &
Bleckmann, ELIN, Hütte Liezen und
Ennskraftwerke tätig sind. Um auch
den anderen Firmen eine großzügige
Wohnbautätigkeit zu ermöglichen,
wurden nach dem Inkrafttreten der
Verstaatlichungsgesetze staatseigene
Wohnungsgesellschaften gegründet, von
denen es zur Zeit zehn gibt, die für
folgende Unternehmungen bauem:
VöESt., Vereinigte Aluminiumwerke,
Salzach-Kohlenbergbau Ges. m. b. H.,
Alpine Montangesellschaft, Montan¬
werke Brixlegg, Mitterberger Kupfer¬
bergbau, Draukraftwerke, Bleiberger
Bergwerksunion, Wolfsegg-Traunthaler
Kohlenwerks AG., Lankowitzer Kohlen*
compagnie, Lavanttaler Kohlenberg¬
baugesellschaft, Tauernkraftwerke AG.,
Österreichische Stickstoffwerke, Schiffs-
werfte Linz, Österreichische Elektro¬
industriegesellschaft und Bergbauför¬
derungsgesellschaft. Daneben' gibt es
noch acht von Angehörigen verschie¬
dener Werke gegründete Wohnbauge-
nossenschaften. In den Jahren 1947 bis
1951 wurden im Rahmen der verstaat¬
lichten Industrie insgesamt 6181 Woh¬
nungen errichtet, davon 26% durch die
Werke, 36% durch staatseigene,
22% durch werkseigene Woh¬
nungsgesellschaften und 16% durch
Wo h n bau genossen Schäften.

Auf die einzelnen Jahre verteilt sich
diese Wohnbautätigkeit wie folgt:

Im Jahre 1947 wurden erst 364 Woh¬
nungen errichtet; 1950 waren es schon
1991 und in diesem Jahre, 1951, wer¬
den mehr als 2000 gebaut.

Die Finanzierung der Neubauten
Nach den Bestimmungen des Bun-

des-Wohn- und Siedlungsfonds sind
das Grundstück und 10% der Bau¬
kosten aus Eigenmitteln beizustellen.
Da die ausführende Wohnungsgesell¬
schaft diese Mittel in der Regel nicht
hat, muß das Unternehmen, wenn dies
überhaupt möglich ist, helfend ein¬
greifen und den erforderlichen Betrag
als Anzahlung auf eine künftige Kapi¬
talerhöhung der Wohnungsgesellschaft
zur Verfügimg stellen. Nach Abzug
dieser Summe und von 40.000 bezie¬
hungsweise 45.000 Schilling je Woh¬
nung, die aus ERP-Mitteln beigestellt
werden, bleibt meist noch ein ansehn¬
licher Restbetrag offen, den man nor¬
malerweise bei einem Kreditinstitut
als 1. Hypothek aufnehmen können
müßte. Die Banken, Hypothekenanstal¬
ten und Sparkassen haben jedoch für
diese Zwecke kein Geld. Außerdem ist
der Verzinsungssetz von derzeit rund
8% wegen der dadurch eintretenden
hohen Mietzinsbelastung für Woh¬
nungsvorhaben untragbar, weshalb
auch für den Restbetrag das Unter¬
nehmen in Form eines Darlehens auf¬
kommen muß. Ein Weg wäre die Er¬
richtung von Eigenheimen, zu denen
der Betriebsangehörige mit Geld und
Arbeit beiträgt. Da diese Eigenheime
als Einzelhäuser aber wesentlich teurer
sind als Wohnungen in Mehrfamilien¬
häusern, geht der Vorteil der Geld-
und Arbeitsbeistellung praktisch ver¬
loren, und auch Reihenhäuser als
Eigenheimsiedlungen ergeben Verteue¬
rungen, die einen allzu hohen Mietzins
(als Kredittilgungsrate) ergeben wür¬
den. Ein anderer Ausweg wäre die
Heranziehung der Bewohner von bil¬
ligen Alt- und Kriegswohnungen zur

Mitfinanzierung von Neubauten, doch
empfinden diese Mieter, die meist
Stammarbeiter des Unternehmens sind,
die geringe Höhe des Mietzinses als
Teil ihres Lohnes. Das Bundesmini¬
sterium für Verkehr und verstaat¬
lichte Betriebe ist seit langem bemüht,
dieses Problem ohne besondere Schä¬
digung der Beteiligten zu lösen.

Der Neuibau von Wohnungen der
verstaatlichten Betriebe erfolgt vor
allem aus Mitteln des Staates, des
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds,
der einzelnen Unternehmungen und
des Marshall-Plan-Fonds. Für Zwecke
des Wohnungsbaues erhielt die ver¬
staatlichte Industrie in den letzten
Jahren folgende ERP-Zuteilun¬
gen: 1949 — 27,5 Mill. S, 1950 —
27,72 Mill. S, 1951 (1. Tranche»)
15 Mill. S. Der Wert der seit Beginn
der Hilfeleistung im Jahre 1948 bis
Mitte 1951 gleichbleibenden Beihilfen¬
quote von 40.000 Schilling je Wohnung
verringert sich infolge der steigenden
Baukosten, wie die folgende Gegen*
Überstellung der ERP- und anderen
Mittel beweist:
Jahr Kosten a) ERP-Mittelje Wohnung b) Fremdmittel Verhältnis

Sch Illing
1948 45.000 a) 40.000b) 5.000 8,0 :11949 50.000 a) 40.000b) 10.000 4,0 :11950 65.000 a) 40.000b) 15.000 2,7 :11951 75.000 a) 40.000b) 35.000 1,2 :11952 90.000 a) 45.000b) 50.000 0,9 :1

Zwei Gesichtspunkte leiten vor allem
das Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe bei der
Verteilung dieser ERP-Mittel: einmal
die Erfordernisse der Produktion, wie
etwa im Falle der Salzach Kohlen¬
bergbaugesellschaft neue Wohnungen
überhaupt erst die Voraussetzung zur
Inbetriebnahme der Schachtanlagen
schaffen; zum anderen die Erwägung,
welche sozialen Notstände am dringend¬
sten einer Abhilfe bedürfen. Dadurch
kann es vorkommen, daß ein kleinerer
Betrieb verhältnismäßig oder auch
absolut mehr ERP-Mittel zugeteilt er¬
hält als ein größeres Unternehmen.

Für die Bauvorhaben 1949 waren
die Kredite aus dem ERP-Fonds mit
1% Verzinsung und 1% Kapitaltilgung
belastet. Für spätere Bauvorhaben
wurde bei gleichbleibender Verzin¬
sung die Tilgung auf 3% erhöht, wo¬
durch den Unternehmungen eine wei¬
tere finanzielle Last entstand. Der
kostendeckende Mietzins in Neubauten
beträgt etwa 400 Schilling, wovon dem
Arbeitnehmer jedoch höchstens
100 Schilling zugemutet werden kön¬
nen, den Rest muß das Unternehmen
als sogenannten Mietzinszuschuß tra¬
gen.

Mustersiedlungen und Wohnungs¬
größe

Die Architekten der einzelnen Un¬
ternehmungen haben sich im „Bau¬
zentrum für die verstaatlichten Be¬
triebe" zusammengeschlossen, in dem
auch das übergeordnete Bundesmini¬
sterium vertreten ist. Dieses Forum
befaßt sich mit der Balikostensenkung
durch neue Bauweisen, Typisierung,
Normung und Rationalisierung. Es

•) 2. Tranche noch nicht zugewiesen.

Sozialwissenschaftliche
Studienbibliothek
der Kammer für Arbeiter
und Angestellte in Wien

Bücher aus allen Gebieten der Sozial¬
wissenschaften, Rechtswissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften, Soziologie,
Sozialgeschichte, der Gewerkschafts¬

bewegung usw.
Freie Benützung für jedermann im
Lesesaal Montag bis Freitag von
13 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis

13 Uhr.

wurden damit bereits beachtliche Er¬
folge erzielt. Der dringendste Bedarf
innerhalb der verstaatlichten Industrie
beträgt noch immer 9000 Wohnungen,
so daß es wenigstens weitere vier
Jahre dauern wird, bis die ärgsten
Notstände auf dem Gebiete des Woh¬
nungswesens beseitigt sein können.
Aber schon heute werden Mustersied¬
lungen geplant und errichtet, die nicht
allein die Elendsquartiere ersetzen,
sondern einen neuen Wohnstil ermög¬
lichen sollen; man erwartet, damit die
Arbeitskraft und Lebensfreude der
Bewohner günstig zu beeinflussen. So
wollen die VöESt. innerhalb von fünf
Jahren auf dem Harter Plateau in
Linz e.ine Gartenstadt mit 3000 Woh¬
nungen, Wirtschaftshöfen, einer Groß¬
wäscherei, Parks, Sportanlagen, Er¬
holungsstätten und anderen sozialen
Einrichtungen errichten. Mit der Voll¬
endung der Anlage, die aus Einzel-
und Reihenhäusern bestehen soll, wird
die Wohnungsfrage in diesem Groß¬
betrieb restlos gelöst sein, selbst wenn
die Belegschaftsanzahl weiter wie bis¬
her um durchschnittlich 500 Personen
im Jahr ansteigt. Weitere Mustersied¬
lungen werden unter anderem in Zelt¬
weg, Kapfenberg, Brixlegg und Zell
am See gebaut oder geplant.

Wegen der hohen Baukosten ist man
bestrebt, die Wohnungen möglichst
klein zu machen, andererseits hat die
Erfahrung gezeigt, daß sich zu kleine
Wohnungen ungünstig auswirken. Dar¬
um wurde eine Standardgröße er¬
mittelt, die etwa bei 55 qm liegt. Die
beim internationalen Städtekongreß in
Genf im September 1949 festgelegten
Maße der für zwei Erwachsene und
zwei Kinder berechneten Normal¬
oder Indexwohnung mit einer Gesamt¬
fläche von 60 qm zeigt folgende Raum¬
aufteilung:
Vorzimmer 5,04 m«
Bad und Klosett 4,34 m"
Küche 9,17 m»
Kabinett (Kinderschlafzimmer) 10,11 m»
Zimmer (Elternschlafzimmer) 13,92 m»
Gemeinsamer Wohnraum 17,44 m'

Im Bereiche der verstaatlichten In¬
dustrie kommen selbstverständlich
Typen verschiedener Größe zur Ver¬
wendung, doch halten sich alle in dem
begrenzten Maß von 60 qm, weil für
größere Wohnungen keine Zuteilung
von ERP-Mitteln erfolgt. Beim Bundes-
Wohn- und Siedlungsfonds besteht in¬
sofern eine Abweichung, als die Ne¬
benräume meist nicht in das 60-qm-
Grenzmaß eingerechnet werden.

R. Sch., Wien
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Internationale Wirtschaft

Die Finanzkrise in England
Die englischen Konservativen, die

unter der Parole in den Wahlkampf
gezogen sind, daß es an der Zeit sei,
mit dem Enthaltsamkeitsprogramm
der Arbeiterregierung Schluß zu
machen, sind nunmehr, da sie selbst
die Regierung bilden, gezwungen, zu
noch viel schärferen Sparmaßnahmen
zu greifen, als dies die Arbeiterregie-
rung in den letzten Monaten ihrer
Tätigkeit getan hat. Die englische Zah¬
lungsbilanz hat sich in den letzten
Monaten arg verschlechtert. Allerdings
ist die Regierung Churchill insofern in
einer besseren Lage, als sie von ihrer
Vorgängerin eine Währungsreserve
von 3,27 Milliarden Dollar übernom¬
men hat, gegenüber einer Währungs¬
reserve von 2,41 Milliarden Dollar im
Jahre 1947 und sogar nur 1,34 Mil¬
liarden Dollar im Jahre 1949.

Trotzdem muß der neue englische
Schatzkanzler Butler scharfe Maß¬
nahmen treffen. Er hat Vorschläge
ausgearbeitet, die dahin gehen, im
Laufe der nächsten zwölf Monate
350 Millionen Pfund Sterling von den
Ausgaben Großbritanniens im Ausland
einzusparen, ungefähr die Hälfte des
Zahlungsdefizits, das für das Jahr 1952
erwartet werden muß, falls keine
energischen Maßnahmen getroffen wer¬
den.

Es ist bezeichnend, daß die Maß¬
nahmen Butlers so gut wie vollkom¬
men mit denen übereinstimmen, die
im Jahre 1947 der damalige Schatz¬
kanzler der Arbeiterregierung H u g h
D a 11 o n ergriffen hatte, um in einer
ähnlichen Situation das Schlimmste zu
verhüten. Darüber hinaus muß Butler
natürlich auch Sparmaßnahmen auf
dem Gebiete der inneren Wirtschaft
Großbritanniens ergreifen. Er will
auch, mehr als dies die Arbeiterregie¬
rung getan hat, von der Geldseite her
dem Defizit zu Leibe rücken, indem er
die Bank von England ermächtigt,
Maßnahmen zur Regulierung des Geld¬
zustromes zu den Banken zu ergreifen.
Durch diese Eindämmung des Geld¬
umlaufs soll der Inflationsdruck herab¬
gesetzt werden. Es muß abgewartet
werden, ob Mittel einer orthodoxen
Finanzpolitik, die in normalen Zeiten
vielleicht ganz gute Resultate erzielen
mögen, in der gegenwärtigen Krise
wesentlich zur Entspannung der Wirt¬
schaftssituation beitragen können.

Es ist charakteristisch, daß in Wirt¬
schaftskreisen, die der konservativen
Regierung sicher freundlich gegen¬
überstehen, offen zugegeben wird, daß
die Regierung wahrscheinlich zu
schwach ist, um von sich allein heraus
die notwendigen Maßnahmen treffen
zu können. Es wird vielmehr darauf
hingewiesen, daß sowohl in England
als auch im Ausland ein ziemlich tief¬
gehendes Mißtrauen in die Stabilität
der britischen Währung besteht und
daß dies die Gefahr von Manövern
spekulativer Art gegen die englische
Währung mit sich bringt. Es ertönt
daher in Großbritannien ■ allenthalben
der Appell an die Klassensolidarität
des Kapitals im Ausland, die gegen¬
wärtige englische Regierung zu unter¬
stützen. Um jeden Preis müsse ver¬

hindert werden, daß der englischen
Wählerschaft zum Bewußtsein kommt,
auch eine konservative Regierung sei
nicht imstande, die im internationalen
Maßstab bestehende Wirtschaftskrise
mit anderen Mitteln zu bekämpfen, als
dies die Arbeiterregierung getan hat.
Dieser Hilferuf geht insbesondere an
die amerikanische Regierung, und die
konservativen Kreise Englands fordern
die Vereinigten Staaten auf, mit der
britischen Regierung enger zusammen¬
zuarbeiten, um der drohenden Gefahr
einer Diskreditierung der Regierung
Churchill zu begegnen. Eine direkte
Hilfe der Vereinigten Staaten in An¬
spruch zu nehmen, wird aber auch
nicht ganz einfach sein, da sich ja
England damit in eine noch stärkere
Abhängigkeit von den Vereinigten
Staaten von Amerika begeben würde,
als dies schon bisher der Fall war, und
Churchill einen Teil des Wahlkampfes
mit der Behauptung bestritt, daß er
zwar eine enge Zusammenarbeit mit
Amerika befürworte, aber es ablehne,
von der Regierung der Vereinigten
Staaten Aufträge entgegenzunehmen.

Im allgemeinen gesehen, ist also die
wirtschaftliche Lage, der sich die
Regierung Churchill gegenübersieht,
keineswegs rosig. Es ist zwar anzu¬
nehmen, daß Großbritannien, wie dies
ja in den letzten Jahren schon zwei¬
mal der Fall war, imstande sein wird,
auch diese böse Situation zu meistern.
Es wird sich aber herausstellen, daß
dies nur auf den Wegen geschehen
kann, die auch die Arbeiterregierung
in den Jahren 1947 und 1949 einge¬
schlagen hat.

Ernteergebnisse in West¬
deutschland

In den wirtschaftlichen Erörterungen
der letzten Wochen wurde immer wie¬
der darauf hingewiesen, daß einer der
Engpässe der österreichischen Wirt¬
schaft die geringe Produktivität der
Landwirtschaft sei; ihretwegen ist
Österreich gezwungen, große Teile der
zur Verfügung gestellten Marshall-
Hilfe für die Einfuhr von Lebens¬
mitteln aufzuwenden. Die Landwirt¬
schaft hat gegen diesen Vorwurf
geltend gemacht, die Kriegsereignisse
hätten die österreichische Landwirt¬
schaft arg zurückgeworfen und die
seit Kriegsende verstrichene Zeit sei
zu kurz gewesen, um aufzuholen, was
Krieg und Nachkriegsjähre zerstört
haben.

Es mag daher von Interesse sein, die
Situation der Landwirtschaft in West¬
deutschland zu beobachten, das
zweifellos noch mehr gelitten hat als
Österreich1). Der westdeutsche Bundes¬
minister für Ernährung, Landwirt¬
schaft und Forste teilte kürzlich mit,
daß im Jahre 1951 die Getreide-
ernte 11 Millionen Tonnen erreicht
hat; damit wurde ein Nachkriegs¬
rekord aufgestellt. Hinsichtlich des
Hektarertrages nimmt Deutschland
wieder denselben Platz in der Er¬
zeugungsskala ein, den es vor dem

i) Ein Artikel, der vor kurzem in der
„Neuen Zürcher Zeitung" erschienen ist, gibthiefür genügend Material.

ersten Weltkrieg innegehabt hat, und
der Hektarertrag der deutschen Land¬
wirtschaft wird in Europa nur von
Holland, Belgien und Dänemark über¬
troffen.

Auf dem Gebiet der deutschen Bun¬
desrepublik wurden im Jahre 1938
8,49 Millionen Hektar als Ackerland
bearbeitet. Diese Anbaufläche beträgt
heute nur etwa 7,95 Millionen Hektar,
wobei 3,38 Millionen auf Brotgetreide
und 1,97 Millionen Hektar auf Futter¬
getreide entfallen. Der Ernteertrag an
Brot- und Futtergetreide auf dieser
etwas verringerten Anbaufläche ist
aber gegenüber der Vorkriegszeit an¬
gestiegen, wie die nachstehende Ta¬
belle zeigt:

Ernte- und Hektarerträge in
Westdeutschland

1935/38 1951
Gesamtertrag in1000 tBrotgetreide 5.689 6.066Futtergetreide 4.759 4.943Insgesamt 10.448 11.009
Hektarerträge in100 kgBrotgetreide 19,9 25,4Futtergetreide 20,9 25,0Insgesamt 20,3 25,2

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß
im Vergleich zur Vorkriegszeit der
Hektarertrag um nicht weniger
als 25 Prozent, also um ein Viertel,
gestiegen ist. Das ist aber eine
entscheidende Zahl, denn sie zeigt, daß
es die westdeutsche Landwirtschaft
verstanden hat, die zur Verfügung ge¬
stellten Mittel aus der Marshall-Hilfe
nutzbringend anzuwenden. Ein Groß¬
teil der Marshall-Gelder, und zwar
etwa 60 Prozent, wurden zur An¬
schaffung von Traktoren verwendet
und der Bestand an Schleppern ist
von 1949 bis 1951 von 90.000 auf
150.000 gestiegen. Auch der Dünge¬
mittelverbrauch ist ziemlich stark ge¬
stiegen und dürfte im großen und
ganzen den Vorkriegsverbrauch er¬
reicht haben.

Aber auch auf dem Gebiete der
Viehhaltung kann die deutsche
Landwirtschaft auf schöne Erfolge zu¬
rückblicken. Bei der letzten Vieh¬
zählung im Juni 1951 wurden 11,450.000
Rinder gezählt, davon 5,740.000 Milch¬
kühe. Die entsprechenden Zahlen für
1938 betragen 12,090.000 und 5,900.000.
Der Schweinebestand hat die Vor¬
kriegshöhe bereits um nahezu 15 Pro¬
zent überschritten, er betrug nämlich
13,920.000 gegenüber 12,100.000 vor
dem Kriege. Was aber entscheidend
ist, ist die Tatsache, daß die Milch¬
leistung je Kuh heute größer
ist als vor dem Kriege. Sie betrug
nämlich im Jahre 1938 2,45 kg und be¬
trägt gegenwärtig 2,55 kg.

Ernteergebnisse in Osteuropa
Nach übereinstimmenden Berichten

haben die osteuropäischen Länder
heuer eine Rekordernte zu verzeich¬
nen. In allen Getreidesorten wurde im
heurigen Jahr mehr geerntet als im
Jahre 1950, wobei auch im Vorjahr die
Getreideernte in Osteuropa ein sehr be¬
friedigendes Ergebnis hatte. Es gelang
den Behörden auch, im großen und
ganzen, die Ernte rechtzeitig und voll
einzubringen. In den osteuropäischen
Ländern außerhalb der Sowjetunion
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wurden im Jahre 1951 an den ver¬
schiedenen Brot- und Futtergetreide¬
arten zusammen 39,5 Millionen Tonnen
geerntet. Davon entfallen auf Polen
12,5 Millionen Tonnen, auf die Tsche¬
choslowakei 5 Millionen Tonnen, auf
Ungarn 6 Millionen Tonnen, auf Bul¬
garien 3,5 Millionen Tonnen, auf Ru¬
mänien 7,5 Millionen Tonnen und auf
die Ostzone Deutschlands 5 Millionen
Tonnen.

Praktisch zur Gänze erfüllt wurden
die Ablieferungsquoten in Polen und
Bulgarien. In Ungarn führen dagegen
die Behörden darüber Klage, daß in
manchen Gegenden die Landwirte ihre
Pflichten nicht erfüllen und daß auch
das Versprechen einer besseren Be¬
lieferung mit verschiedenen Konsum¬
gütern und Maschinen sie nicht dazu
gebracht hat, ihre Ablieferungsquote
zu erhöhen. In der Tschechoslowakei
ist die Situation verschieden; während
in einigen Gegenden die Ablieferung
befriedigend ist, ist sie in anderen
Gegenden weit hinter dem Plan zu¬
rückgeblieben, wobei es den Anschein
hat, daß die Zahl der ablieferungs¬
unwilligen Bezirke die der abliefe¬
rungswilligen übersteigt. Der tatsäch¬
liche Grund dieser Lieferungsunwillig-
keit liegt wahrscheinlich darin, daß
die mittleren und größeren Landwirte
in dieser Weise ihrem Protest gegen
die fortschreitende Kollektivisierung
der Landwirtschaft Ausdruck geben
wollen. Es geht dies aus einem Be¬
richt hervor, wonach in der Tschecho¬
slowakei die landwirtschaftlichen Ko¬
operativen 102,2 Prozent, die privaten
Landwirte dagegen nur 31 Prozent
ihrer Ablieferungsquoten tatsächlich
erfüllt haben.

Es ist erklärlich, daß angesichts die-

Rückblick auf 1951
Einflüsse von außen, Kämpfe im

Inneren — das bestimmte die wirt¬
schaftliche Entwicklung im Jahre 1951
und damit auch die Tätigkeit der
österreichischen Gewerkschaften. Das
bereits 1950 im Zusammenhang mit
dem Koreakonflikt begonnene Wett¬
rüsten der Großmächte wurde 1951 in
verstärktem Maße fortgesetzt und
führte zu weiteren fühlbaren Preis¬
steigerungen auf den Weltmärkten, die
zusammen mit der Herabsetzung der
Marshall-Plan-Hilfe unserem Lande
schwere Belastungen brachten.

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund war bemüht, die möglichst ge¬
rechte Aufteilung dieser Belastungen
zu erzielen. Die vier Preis- und Lohn¬
abkommen, die in den Jahren von
1947 bis Ende 1950 abgeschlossen
wurden, sind ein Ausdruck dieses Be¬
strebens. Ein nennenswerter Teil der
sogenannten Wirtschaftstreibenden, vor
al.em die Agrarier, zeigten jedoch für
lebenswichtige Fragen der Allgemein¬
heit wenig Verständnis. Ihre wirt¬
schaftlichen Erwägungen begannen
und endeten beim eigenen Profit. Der
so betont und selbstgefällig zur Schau
getragene Patriotismus entbehrte zu¬
meist der geringsten Spur eines
praktischen Beweises.

Angesichts einer solchen Einstellung

ser Tatsachen die Regierungen der ost¬
europäischen Länder sich um so stär¬
ker bemühen, die Kollektivisierung
der Landwirtschaft weiterzutreiben.
So hat vor kurzem der ungarische
Landwirtschaftsminister angekündigt,
daß die Zahl der Bauernfamilien, die
in Kooperativen leben, von 105.000 im
vergangenen Herbst auf nunmehr
230.000 angestiegen ist. Trotzdem sind
auch gegenwärtig in den landwirt¬
schaftlichen Kooperativen Ungarns nur
20 Prozent des Ackerlandes vereinigt.
Bulgarien ist in dieser Richtung viel
weiter gegangen, und der bulgarische
Ministerpräsident hat vor kurzem an¬
gekündigt, daß in seinem Land schon
die Hälfte des gesamten landwirt¬
schaftlichen Bodens von Kooperativen
bearbeitet wird. In der Tschecho¬
slowakei sind 18 Prozent des Acker¬
landes in Kooperativen, in Polen nur
etwas über 13,5 Prozent. Am meisten
zurück ist Rumänien, wo nur etwa
8 Prozent des gesamten Ackerlandes
kollektivisiert sind.

Die Behörden der osteuropäischen
Länder weisen immer wieder darauf
hin, daß die Ernteerträge in landwirt¬
schaftlichen Kooperativen viel höher
sind als in einzelnen Bauernwirt¬
schaften. So war in Rumänien die
Ernte der landwirtschaftlichen Ge¬
nossenschaften durchschnittlich um
25 Prozent größer als die der Einzel¬
wirtschaften. Der bulgarische Mini¬
sterpräsident Tscherwenkoff hat vor
kurzem in einer Rede darauf hin¬
gewiesen, es sei selbstverständlich,
daß landwirtschaftliche Kooperativen
besser arbeiten als Einzelbauernwirt¬
schaften, weil ja nur die Genossen¬
schaften imstande sind, moderne land¬
wirtschaftliche Methoden anzuwenden.

bei einem großen Teil der Unter¬
nehmerschaft wurden die wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten statt geringer
nur immer größer. Der ÖGB mußte
alle seine Kräfte einsetzen, um diese
Schwierigkeiten auch nur einiger¬
maßen bewältigen zu können, und
damit Vollbeschäftigung und
Realeinkommen für die arbei¬
tende Bevölkerung zu sichern.

Der Kampf des Gewerkschafts¬
bundes wurde dabei durch die Wühl¬
arbeit der kommunistisc he n
Opposition erschwert; eine
skrupellose Propaganda stiftete Ver¬
wirrung, wo ein einheitlicher Wille
und ein gemeinsames entschlossenes
Vorgehen rascher zum Ziele geführt
hätte. Eine große Auseinandersetzung
wie im Herbst 1950 hat sich nicht
mehr wiederholt. Daß man 1951 keine
Lust zur Wiederholung einer Kraft¬
probe hatte, bestätigt die Ansicht, die
an dieser Stelle vor einem Jahr aus¬
gedrückt wurde: „Österreichs Arbeiter
und Angestellte haben den Putschisten
eine Abfuhr erteilt, die für die Kom¬
munisten zur empfindlichsten Nieder¬
lage im Europa des Jahres 1950
wurde1)."

In Gegenwart zahlreicher Gäste aus
dem In- und Auslande fand der

') „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahrgang,Nr. 6, vom 1. Jänner 1951, S. 25.

Zweite B un d e s k o n g r e ß des
Ö G B in der Zeit vom 1. bis 5. Oktober
im Wiener Konzerthaus statt. Der
Erste Bundeskongreß hatte bekannt¬
lich vom 18. bis 23. Mai 1948 statt¬
gefunden.

Über den Zweiten Bundeskongreß
ist bereits eingehend berichtet wor¬
den2). Es sei jedoch gesagt: Während
der Erste Kongreß repräsentativ zum
Ausdruck brachte: „Die Gewerk¬
schaftsbewegung ist wieder da", zeigte
der Zweite Kongreß sachlich und
ernst: „Der Gewerkschaftsbund ist an
der Arbeit!"

Preise und Löhne
Am heftigsten diskutiert und am

meisten kritisiert wurde natürlich auch
im vergangenen Jahr die Entwicklung
auf dem Preis- und Lohnsektor. Die
schleichende Inflation, von der fast
kein Land der Welt seit 1945 verschont
geblieben ist, hat sich auch bei uns
geltend gemacht. Daß sie sich jedoch
nicht in eine galoppierende Inflation
verwandelt und Arbeitslosigkeit, so¬
ziale Unruhen, ja vielleicht auch
Bürgerkrieg und „Volksdemokratie"
mit sich gebracht hat, das verdankt
Österreich in erster Linie der ziel¬
bewußten Politik des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes.

Politik ist bekanntlich die Kunst des
Möglichen, das heißt, sie hat sich den
jeweiligen Gegebenheiten, durch die
eben Möglichkeiten geschaffen werden,
anzupassen. Die Lohnpolitik des
Gewerkschaftsbundes im Jahre 1951
beweist, daß er es verstanden hat, sich
der jeweiligen Situation anzupassen
und stets das für die Arbeiter und An¬
gestellten jeweils Beste herauszuholen.

Die im Frühjahr 1951 eingetretene
Verteuerung der Lebenshaltung wurde
durch Lohnbewegungen aus¬
zugleichen gesucht, die von den einzel¬
nen Gewerkschaften geführt wurden.
Sie erzielten eine Erhöhung der Löhne
und Gehälter um durchschnittlich
10 Prozent.

Als der Preisauftrieb auf dem Welt¬
markt und die Forderungen der Land¬
wirtschaft das Ansteigen von Preisen
lebenswichtiger Konsumgüter und
einiger Tarife unausweichlich machten,
stellte der Gewerkschaftsbund im Auf¬
trage tausender Funktionäre und Ver¬
trauensleute die Forderung nach vol¬
lem Nettoausgleich der vorgesehenen
Preis- und Tariferhöhungen. Nach
langen Verhandlungen kam am späten
Abend des 11. Juli das Fünfte
Preis- und Lohnabkommen
zustande, das den geforderten Aus¬
gleich brachte. Die „volle Abgeltung"
konnte aber naturgemäß nicht die erst
im Anschluß daran einsetzenden
„sekundären" Preiserhöhungen mit¬
berücksichtigen.

Gewissermaßen im Anhang an das
Fünfte Preis- und Lohnabkommen
wurde im September eine Woh¬
nungsbeihilfe in der Höhe von
monatlich 30 S erreicht, durch die der
erhöhte Mietzins im Durchschnitt aus¬
zugleichen war. Die Neuregelung der
Mietzinse erwies sich als notwendig,
um den Althausbestand zu retten, das
heißt, um notwendige Reparatur-

') Fritz K 1 e n n e r , Der Zweite Bundes¬kongreß. In: „Arbeit und Wirtschaft",5. Jahrgang, Nr. 4, vom 1. November 1951,S. 4.
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arbeiten finanzieren zu können. Ein
Verzicht auf diese wenig populäre
Maßnahme hätte in wenigen Jahren
oder Jahrzehnten zu einem unbe¬
schreiblichen Wohnungschaos geführt,
da der Althausbestand ohne größere
Reparaturtätigkeit vielfach dem Ver¬
fall preisgegeben gewesen wäre. Das
Wohnungsbeihilfengesetz wurde am
21. September vom Nationalrat be¬
schlossen; es ist mit 1. November wirk¬
sam geworden.

Preissenkung oder Inflation
Inzwischen waren seit dem Fünften

Preis- und Lohnabkommen die Preise
weiterhin angestiegen. Um höhere
Fleischpreise zu erzwingen,
boykottierten die Bauern und Vieh¬
händler die Viehlieferungen an die
städtischen Märkte, so wie sie im
Frühjahr auch die Milchlieferungen
unterbunden hatten. Diese Politik des
Aushungerns war der patriotische Bei¬
trag der Agrarier zur Bewältigung
eines nationalen Notstandes. Angeeifert
durch diesen traurigen Mut setzten
auch die meisten anderen Händler und
Produzenten die Preise ihrer Waren
hinauf.

Im Spätherbst des vergangenen
Jahres hatte es den Anschein, als
würde spätestens in der Zeit vor Weih¬
nachten eine Preislawine herein¬
brechen, die alle bisherigen „Lawinen"
weit in den Schatten gestellt hätte.
Angesichts dieser drohenden Gefahr
griff wieder einmal, wie so oft schon
seit 1947, der ÖGB energisch und ent¬
scheidend ein: Am 19. Oktober sprach
eine Abordnung unter Führung von
Präsidenten Böhm bei der Regierung
vor und forderte eine Senkung bzw.
Stabilisierung der Preise, ferner Maß¬
nahmen zur besseren Fleisch- und
Kartoffelversorgung und Errichtung
von amtlichen Preisprüfungskom¬
missionen. Für die Einleitung dieser
Maßnahmen wurde ein Ultimatum bis
5. November gestellt.

Über den Ernst der Situation gab es
nun keinen Zweifel mehr. Regierung
und Parlament schickten sich an, ent¬
sprechende Vorkehrungen zu treffen,
und die Unternehmerverbände ent¬
schlossen sich zu verschiedenen
Preissenkungen. Die „Preis¬
senkungsaktion" hatte ihren Anfang
genommen, Angst- und Hamsterkäufe
unterblieben und die Tendenz zu
Preissteigerung ließ trotz der heran¬
nahenden Weihnachtskonjunktur nach.
Ein Anfang war gemacht, wenn auch
Umfang und Ausmaß der Preis¬
senkungen die Konsumenten noch
keineswegs befriedigen konnten.

Betriebsratswahlen
Im Herbst setzten, nach Ablauf der

gesetzlichen Funktionsperioden, die
Betriebsratswahlen ein. Die
bisherigen Ergebnisse zeigen, daß die
vernünftige Politik des Gewerkschafts¬
bundes trotz vieler Quertreibereien im
allgemeinen doch verstanden wird.

Die Lawinenkatastrophe zu Beginn
des vergangenen Jahres veranlaßte das
Präsidium des ÖGB zur Schaffung
eines gewerkschaftlichen Kata¬
strophenfonds. Am 15. Februar
beschloß der Bundesvorstand des ÖGB
eine neue Unterstützungs¬
ordnung, welche am 1. April in
Kraft getreten ist.

Am 5. März erklärte der Ver¬
fassungsgerichtshof jenen Teil der
Tiroler Landarbeitsordnung
als verfassungswidrig, durch den dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund
zugunsten einer gelben Organisation
die Kollektivvertragsfähigkeit vorent¬
halten werden sollte. Erwähnt sei
ferner auch die Diskussion um das als
Hillegeist-Planbekannt gewordene Pro¬
jekt der Rentenreform. Die Ent¬
scheidung hierüber ist noch nicht ge¬
troffen worden. Am 30. Juni über¬
schritt die Zahl der Beschäftig¬
ten zum erstenmal seit Bestand der
Republik Österreich die Zahl von
2 Millionen.

Aber auch unbeschwerte Ereignisse
sind zu verzeichnen: Am 26. Jänner
feierte Präsident Böhm seinen
65. Geburtstag4). Im Wiener Künstler¬
haus zeigte die Arbeiterkammer Wien
in der Zeit vom 19. September bis
2. Dezember eine Ausstellung
„Hundert Jahre Aufstieg einer Klasse",
die höchste Beachtung und Anerken¬
nung fand. Der Umfang der Bil¬
dungsarbeit und der gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit für die arbei¬
tende Jugend, für die im Beruf
stehenden Frauen sowie die erfolg¬
reiche Arbeit der Jugendfür¬
sorge des ÖGB können hier leider
nicht einmal angedeutet, sondern nur
erwähnt werden. Ebenso ist es nicht
möglich, auf die Kämpfe und Streik¬
bewegungen einzelner Berufsgruppen
einzugehen und zur Gesetzgebung
Stellung zu nehmen. Der sachliche Be¬
reich der Gewerkschaftsbewegung ist
eben heute bereits sehr, sehr weit ge¬
steckt.

Am 1. Januar 1951 betrug die Zahl
der in Österreich gewerkschaftlich
Organisierten 1,290.581, das sind um
11.061 Mitglieder mehr als ein Jahr
vorher.

Jugoslawien
Der Jahreswechsel 1951/52 ist für

Jugoslawien von großer wirtschaft¬
licher und sozialer Bedeutung: Der seit
1947 durchgeführte Fünfjahresplan
findet seinen Abschluß und alle
Industriebetriebe des Landes werden
der Leitung gewählter Arbeiterräte
und Verwaltungsausschüsse unterstellt.
Der Weg zu einem großen, fortschritt¬
lichen Experiment wird mutig be¬
schritten, und es ist zu hoffen, daß er
zum Erfolg führt.

Der Zweite Gewerkschaftskongreß
Die jugoslawische Gewerkschafts¬

bewegung1) ist noch jung, sie wird da¬
her in besonders hohem Maße des
Erfahrungsaustausches und der freund¬
schaftlichen Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften der freien Welt be¬
dürfen. Und1 tatsächlich sind in den
letzten zwei Jahren solche internatio¬
nale Beziehungen durch den Austausch
von gewerkschaftlichen Studiendele¬
gationen angeknüpft worden. Zum
Zweiten Kongreß des Jugoslawischen
Gewerkschaftsbundes wurden zum
ersten Male die Freien Gewerkschaften
des Auslandes eingeladen.

Dieser Kongreß wurde vom 6. bis
') Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahr¬

gang, Nr. 8, vom 1. März 1951, S. 23.') Siehe auch „Arbeit und Wirtschaft",4. Jahrgang, Nr. 4, vom 1. November 1950,
5. 29.

9. Oktober 1951 in Zagreb, der
zweitgrößten Stadt des Landes, abge¬
halten; 1200 Delegierte und zahlreiche
Gäste des In- und Auslandes nahmen
an ihm teil. Auch Marschall Tito,
der jugoslawische Staatschef, wohnte
dem Gewerkschaftskongreß bei. Aus
dem Ausland waren ein Vertreter des
Internationalen Arbeitsamtes und Ge¬
werkschaftsvertreter aus Belgien, Eng¬
land, Frankreich („Force ouvriere"),
Niederlande, Norwegen, Schottland,
der Schweiz sowie aus Triest und aus
Westdeutschland erschienen.

Den Tätigkeitsbericht des
Gewerkschaftsbundes Jugoslawiens er¬
stattete dessen Präsident Djuro S a 1 a j.
Aus diesem Bericht war zu entnehmen,
daß die jugoslawischen Gewerk¬
schaften ihre Mitgliederzahlen noch
immer ständig erhöhen. Vor dem
Ersten Kongreß, 1948, zählte man
1,400.000 Mitglieder, jetzt beträgt die
Zahl der gewerkschaftlich organisier¬
ten Arbeiter und Angestellten rund
1,700.000, das sind 85 Prozent aller
Arbeiter und Angestellten Jugo¬
slawiens.

Aufbau des Gewerkschaftsbundes
Die föderative Volksrepublik Jugo¬

slawien besteht aus sechs Bundes¬
republiken: Serbien, Kroatien, Slowe¬
nien, Montenegro, Mazedonien und
Bosnien. In jedem dieser Bundesländer
gibt es zentrale Gewerkschaftsorgane,
die mit den Landesexekutiven des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes
vergleichbar sind. Der Gewerkschafts¬
bund Jugoslawiens selbst setzt sich aus
24 Industriegewerkschaften zusammen.
Außerdem sind noch deV Verein bil¬
dender Künstler, der Verband der
Universitätsprofessoren und die ver¬
schiedenen Pensionistenvereine dem
Gewerkschaftsbund angeschlossen. Eine
eigene Gewerkschaft für Angestellte
gibt es nicht, die Angestellten sind
vielmehr in der für sie zuständigen
Industriegewerkschaft organisiert.

Auf dem Zweiten Kongreß wurden
die Statuten des Gewerkschafts¬
bundes im Sinne einer Dezentralisa¬
tion abgeändert. Während bisher der
Gewerkschaftsbund als eine ge¬
schlossene, einheitliche Organisation
bezeichnet wurde, wird nach den neuen
Statuten den einzelnen Gewerkschaf¬
ten eine weitgehende Selbständigkeit
eingeräumt, natürlich im Rahmen des
gemeinsamen Bundes. Jede Gewerk¬
schaft kann für sich selbst eigene
Statuten beschließen, die ihren spezi¬
fischen Bedürfnissen und Vorausset¬
zungen entsprechen.

Von entscheidender Bedeutung für
die weitere Tätigkeit der einzelnen
Gewerkschaften sind ferner die Be¬
schlüsse der 12. Plenartagung des
Zentralausschusses vom 13. Juli 1950.
Auf Grund dieser Beschlüsse ging der
Schwerpunkt der Leitung von den
horizontalen Gebietskörperschaften auf
die vertikale Linie der Fachgewerk¬
schaftsorgane über. Die regionalen
Hauptausschüsse und Gewerkschafts¬
räte haben sich auf die koordinierende
Tätigkeit der allgemein-politischen
Lenkung in den Bundesrepubliken
beziehungsweise Ortsgruppen zu be¬
schränken.

Diese Dezentralisation der Gewerk¬
schaften geht Hand in Hand mit einer
Dezentralisation des gesamten Staats-
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und Wirtschaftsapparates. Man ver¬
spricht sich von diesen Maßnahmen
innerhalb der Gewerkschaften eine
größere Aktivität und Verantwortungs¬
freude in den unteren Organisationen,
die Beseitigung bürokratischer Er¬
scheinungen und die Erziehung der
Gewerkschaftsmitglieder zu intensiver
Mitarbeit. Die freiwillige Mit¬
arbeit soll mehr in den Vordergrund
treten, weshalb man auch die Zahl der
Gewerkschaftsangestellten von 2200 auf
900 reduziert hat.

Zu den wichtigsten Aufgaben der
Gewerkschaften gehört jetzt die Bil¬
dungsarbeit, um die Arbeiter
und Angestellten für eine selbs'ändige
Leitung ihrer Betriebe zu befähigen.

Internationale Beziehungen
Besondere Bedeutung wurde auf

dem Gewerkschaftskongreß natur¬
gemäß auch der Frage der inter¬
nationalen Beziehungen, vor allem der
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschafts¬
internationale, beigemessen. Der Be¬
schluß der 11. Plenartagung des Zen¬
tralausschusses vom 15. Mai 1950, aus
dem Weltgewerkschaftsbund auszu¬
treten2), wurde von den Delegierten
des Kongresses einstimmig gebilligt.

Zur Frage der Finanzierung
der sozialen Fürsorge

Von Dr. Wilhelm Neubauer, Wien
Ohne ausgiebige staatliche Hilfe ist

ein großzügiger Ausbau der sozialen
Fürsorge undenkbar. Es darf über¬
haupt die Frage aufgeworfen werden,
ob es nicht vernünftiger wäre, die
ganze soziale Fürsorge zu
verstaatlichen und den er¬
höhten Staatsaufwand aus¬
schließlich aus Steuer¬
erträgen zu decken. Gegenüber
dem heutigen Zustande ergäben sich
bei einer so tief einschneidenden Re¬
form allerdings bedeutende Verände¬
rungen. Allen mit der Einhebung der
Versicherungsbeiträge verbundenen
Härten und Unzukömmlichkeiten
würde auf diese Art radikal ein Ende
bereitet. Der Entfall der Beiträge der
Versicherten erhöht den Nominallohn
und die Kaufkraft der Arbeiter. Auch
die Un'ernehmer profitieren durch den
Wegfall ihrer Beiträge. Es scheint —
wenn die einen gewinnen, müssen
andere verlieren. Werden nicht alle,
die bisher von der Sozialversicherung
nicht erfaßt waren und keinerlei Bei¬
träge zahlten, a's Steuerzahler oder
Steuerträger benachteiligt sein? Wird
die zunehmende Steuerbelastung nicht
zu unerwünschten Preissteigerungen
Anlaß geben und den Reallohn des
Arbeiters gefährden? Nun, auf halbem
Wege dürfen wir, wenn wir refor¬
mieren wollen, nicht stehenbleiben.
Ohne eine durchgreifende
Steuerreform sind bedeu¬
tendere Geldmittel für den
Ausbau der sozialen Für¬
sorge tatsächlich nicht auf¬
zubringen. Aber eine Steuer-

') Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahr¬gang, Nr. 1, vom 1. August 1950, S. 28.

„Wir wollen", so sagte Präsident
Salaj in seiner Rede auf dem Kongreß,
„mit den anderen Gewerkschaften im
Kampfe für den Frieden und für die
Unabhängigkeit der Länder und Völ¬
ker, für den Fortschritt der Arbeiter¬
klasse und für die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen zu¬
sammenarbeiten. Diese Zusammen¬
arbeit soll weder das Recht auf eine
freie und unabhängige Entwicklung
jeder einzelnen Gewerkschaftsorgani¬
sation, noch das Recht auf ideologische
Verschiedenheiten und auf einen Mei¬
nungskampf ausschließen."

In diesem Zusammenhang sei auch
darauf hingewiesen, daß es der Ge¬
werkschaftsbund war, der die
jugoslawische Regierung kürzlich da¬
zu veranlaßt hat, die restlichen deut¬
schen und österreichischen
Kriegsgefangenen in die Hei¬
mat zu entlassen; eine menschliche
Geste, die umso bemerkenswerter ist,
als bekanntlich die kommunistischen
Delegierten auf dem Zweiten Bundes¬
kongreß des ÖGB eine Resolution, in
der die Freilassung aller Kriegsgefan¬
genen gefordert wurde, unter einem
fadenscheinigen Vorwand abgelehnt
haben.

reform, eine Vereinfachung und Ratio¬
nalisierung der Steuermethoden, ist ja
auch aus vielen anderen Gründen
unerläßlich, nicht zuletzt zur Ab¬
wendung der heute wieder akut ge¬
wordenen Infla'.ionsgefahr.

Nicht nur unser Steuersystem ist
reformbedürftig, sondern das ganze
Finanzsystem. Wir haben eine reine
Papierwährung. Das läßt sich nicht
ändern und ist nicht unter allen Um¬
ständen ein Übel. Allerdings, mit ge¬
wissen Vorurteilen, die noch aus der
Zeit der Goldwährung stammen, sollte
endlich einmal gründlich aufgeräumt
werden. Wir leben und wirtschaften
heute trotz fehlender Golddeckung
noch immer so, als ob wir eine Gold¬
währung hätten. Unsinnige Deckungs¬
vorschriften hemmen die volle Ent¬
faltung der Wirtschaft. Die Noten¬
emissionspolitik unseres zentralen
Noteninstituts muß, wenn der wirt¬
schaftliche Wiederaufbau und der
Ausbau der sozialen Fürsorge nicht
unter Geldmangel leiden sollen, auf
ganz neue Grundlagen gestellt werden.

Das Recht der Notenausgabe übt bei
uns, wie in allen kapitalistischen
Ländern, nicht der Staat selbst aus.
Das Privileg der Notenausgabe hat
eine Aktiengesellschaft, die National¬
bank, bei der sich die im Sektor der
Großbanken deutlich hervortretende
Vers'aatlichungstendenz, nicht zum
Vorteil für Staats- und Volkswirt¬
schaft, bisher noch nicht durchgesetzt
hat. Das hat die bedauerliche Folge,
daß der Staat zur Deckung seines
Geldbedarfs — wenn wir von Staats¬
anleihen absehen, die heute in größe¬
rem Umfang kaum unterzubringen
sind — ausschließlich auf Steuern an¬
gewiesen ist, daß er weit mehr an
Steuern einfachen muß als es bei einem
staatlichen Geldmonopol und einer
vernünftigeren Organisation unseres
Geldwesens der Fall wäre. Gewiß kann

auch der Staat nicht für jeden be¬
liebigen Zweck in unbeschränkter
Menge Noten drucken. Eine ungedeckte
zusätzliche Notenausgabe treibt die
Preise in die Höhe. Aber im Gegen¬
sätze zu einer Privatbank, der bei
steigender Preistendenz einzig und
allein der Weg der Krediteinschrän¬
kung zur Abwendung der Inflation
offensteht, kann der Staat einer über¬
mäßigen Ausweitung des Geldumlaufes
sehr leicht durch steuerpolitische
Maßnahmen begegnen. Ein den je¬
weiligen Zahlungsbedarf der Wirtschaft
übersteigendes Maß an ausgegebenen
Geldnoten läßt sich jederzeit ohne
Schwierigkeit im Steuerwege ab¬
schöpfen und damit die Preissteigerung
im Keime ersticken. Die Frage ist nur,
welche Steuer sich zur Preis¬
lenkung und Inflationsbekämpfung am
besten eignet.

Die von vielen Sozialisten und nicht
wenigen Finanztheoretikern als sozia¬
les Ideal angesehene progressive
Einkommensteuer kommt hi?r
kaum in Frage. Die Einkommensteuer
hat keinen unmi'telbaren Zusammen¬
hang mit dem Warenpreis und ist aus
diesem Grund zur Preislenkung und
Preisstabilisierung wenig geeignet.
Schlimmer noch ist ihr ungünstiger
Einfluß auf die Produktion. Die Steuer¬
progression lähmt die Unternehmer¬
initiative und den Arbeitseifer.

Weit günstiger verhält sich in dieser
Hinsicht die indirekte Steuer¬
methode, die nur darum in Verruf
gekommen ist, weil sich bisher eine
allzu fiskalisch eingestellte Finanz¬
politik gerade die Massenverbrauchs¬
güter als dankbars'es Steuerobjekt
ausgewählt hat. Eine entbehrliche
Luxusgüter mit höheren,
Massenverbrauchsgüter mit
niedrigeren Steuersätzen
erfassende Warenumsatz¬
steuer verdient gewiß nicht den
Vorwurf, unsozial zu sein. Die Waren¬
umsatzsteuer ist ohne Zweifel die
einfachste, birigste, ökonomischeste
Form der Besteuerung. Sie ist freiheit¬
licher als alle anderen Steuern. Der
eigentliche Steuerträger, der Ver¬
braucher, hat mit der Steuer über¬
haupt nichts zu tun. Dem Produzenten
aber wird eine Steuer, die sich elastisch
dem jeweiligen Warenumsatz anpaßt,
eine Steuer, die sich bei steigenden
Preisen und zunehmendem Umsatz
zwar erhöht, bei fallenden Preisen und
stockender Geschäftstätigkeit aber ver¬
ringert, die geringsten Sorgen bereiten.
Die Warenumsatzsteuer ist meines
Erachtens auch sozial gerechter als
die Einkommensteuer. Es ist nur ganz
in der Ordnung, wenn nicht der, der
durch besonderen Fleiß und über¬
durchschnittliche Geschicklichkeit in
höherem Grade zur Mehrung des
Sozialproduktes bei'rägt, höher be¬
steuert wird, sondern der, der durch
seinen Mehrverbrauch in höherem
Grade das Sozialprodukt vermindert.

Der größte Vorzug der Umsatzsteuer
ist ohne Frage ihre besondere Eignung
zur Inflationsbekämpfung.
Mit jedem Preisanstieg erhöht sich
(bei gleichbleibendem Umsatz) auch
ohne Änderung des Steuersatzes ganz
automatisch das Aufkommen der
Warenumsatzsteuer. Mit der Verringe¬
rung der umlaufenden Geldmenge
schwächt sich die steigende Preis-
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tendenz ab. Bei fallenden Preisen ver¬
ringert sich zwar ebenso automatisch
das Steueraufkommen, was aber voll¬
kommen unbedenklich ist, da bei
fallenden Preisen die zusätzliche
Notenausgabe ganz ohne Gefahr ver¬
stärkt werden kann, ja verstärkt wer¬
den muß, um die drohende Deflations¬
krise abzuwenden. Gegen Inflation
schützt die Warenumsatzsteuer, gegen
Deflation die zusätzliche Notenausgabe.
Bei richtigem Zusammenspiel von zu¬
sätzlicher Notenausgabe und Waren¬
umsatzsteuer könnte es keine Geld¬
krisen geben.

Bei Durchführung der hier vor¬
geschlagenen Finanzreform ließe sich
ohne Zweifel eine ganz bedeutende
Entlastung der Wirtschaft und Be¬
freiung der Menschheit von drücken¬
den direkten Steuern und Abgaben
aller Art erreichen. Was liegt näher,
als das ganze Steuersystem wäh¬
rungspolitisch auszu¬
richten, so daß eben die Ab¬
schöpfung der durch zusätzliche
Notenausgabe erzeugten überschüssi¬
gen Kaufkraft den Hauptzweck der
Steuer bildet? Will man daneben auch
der übermäßigen Vermögensanhäufung,
dem sozialen Besitzmonopol, im Steuer¬
wege entgegenwirken, so eignen sich
hiezu direkte oder indirekte Ver¬
mögens steuern ohne Frage weit
besser als die Besteuerung des Ein¬
kommens aus Vermögensbesitz, der
man sich durch Vermeidung produk¬
tiver Betätigung und Steigerung des
Luxuskonsums leicht entziehen kann.

♦
Durch zusätzliche Noten¬

ausgabe in Verbindung mit
einer preisgebundenen,
p r e i s r e g e 1 n d e n, inflations-
hemmenden Steuer können die
zum Ausbau der sozialen Fürsorge er¬
forderlichen Geldmittel verhältnis¬
mäßig leicht ohne Gefährdung der
Stabilität des allgemeinen Preisgefüges
aufgebracht werden.

Eine Ausweitung des Geldumlaufes
durch zusätzliche Notenausgabe be¬
seitigt sehr rasch den Geldmangel, der
die Hauptursache der Stockung des
Geschäftslebens und der sinkenden
Preistendenz ist. Die Methode ist be-

Das Zeitalter der Inflation
(Aus „The Economist", London,

8. September 1951)
In dem Artikel, der hier auszugsweisewiedergegeben ist, faßt die Redaktiondes „Economist" ihre Meinung über dreiArtikel eines Mitarbeiters zusammen, in

denen das Problem der Inflation behan¬delt wurde.
Es kann wohl nicht geleugnet

werden, daß im Gesellschaftsleben der
Gegenwart sehr starke inflatorische
Tendenzen am Werke sind. 2s liegt
offen zutage, daß sich viele der die
Entwicklungsrichtung der Wirtschaft
bestimmenden Kräfte der Gesellschaft
und ihrer grundlegenden Einrichtun¬
gen entscheidend gewandelt haben; sie
haben sich von der Deflation ab-
und zur Inflation hingewendet. Ein
Steuersystem mit der Neuver¬
teilung der Einkommen als Ziel hat

reits erprobt. Die Massenarbeitslosig¬
keit, die in den dreißiger Jahren die
Nationalsozialisten ans Ruder brachte,
wurde von ihnen durch geschickte
Handhabung der Notenpresse in ganz
kurzer Zeit liquidiert. Ein autoritäres
Regime, ein streng eingehaltener Lohn-
und Preisstopp verhütete die Inflation.
Allerdings, die öffentliche Schuld
wuchs ins riesenhafte an. Das hätte
vermieden werden können, wenn man
es verstanden hätte, durch Übergang
zu einem vernünftigeren (indirekten)
System der Besteuerung mehr Geld
aus der Wirtschaft herauszuholen, ohne
sie unerträglich zu belasten. An Geld
zur Finanzierung der Aufrüstung und
des verheerendsten aller Kriege hat es
damals jedenfalls nicht gefehlt. Und
wir sollten heute bei Zusammenballung
aller unserer Kräfte auf friedliche Auf¬
bauarbeit nicht imstande sein, nicht
genug Geld haben, unseren Alten, Er¬
werbsunfähigen einen sorgenfreien
Lebensabend zu sichern?

An Geldmangel dürfen die Bestre¬
bungen, die materielle Lage unserer
Sozialrentner zu bessern, nicht schei¬
tern. Der Fall ist nicht so schlimm, als
es den Anschein hat. Bei gleichbleiben¬
der oder rückgängiger Produktion
wäre es tatsächlich schwer möglich,
wenn nicht unmöglich, größere Geld¬
mittel für Zwecke der Volkswohlfahrt
aufzuwenden. Aber die Zeit des ärg¬
sten Gü'ermangels ist längst vorbei.
Die Produktion steigt von Jahr zu
Jahr. Bei zunehmender Produktion
wächst das Steueraufkommen und
kann der Anteil der Bedürftigen am
Sozialprodukt auch ohne Verminde¬
rung des Einkommens der Besser¬
gestellten erhöht werden. Ein Abbau
der produktionslähmenden direkten
Steuern, die Verlegung des Schwer¬
gewichtes des Steuersystems auf die
die Entfaltung der Wirtschaft am
wenigsten hemmende Warenumsatz¬
steuer würde die Produktion gewaltig
steigern und damit auch die Abzwei¬
gung größerer Geldmittel für die
Zwecke der sozialen Fürsorge wesent¬
lich erleichtern.

(Ausführlicher begründet ist mein finanz¬politischer Reformvorschlag in dem noch un¬veröffentlichten Werk „Finanzreform" Ver¬gleiche auch meinen Aufsatz: Steuerreformund Währungsstabilisierung, in „Zukunft",1949, Heft 7.)

den Sparsinn an seiner Quelle zerstört;
das Aufkommen der staatlichen
Wirtschaftsplanung hat die
Kontrolle der Währungspolitik in die
Hände von Männern gegeben, die zu¬
folge ihrer Stellung der Versuchung
unterlagen, die Entwicklung opti¬
mistisch zu sehen und daher mehr
Anweisungen auf Wohlfahrt auszu¬
teilen, als die Wirtschaft wirklich ein¬
zulösen vermag; Vollbeschäfti¬
gung hat die Durchschlagskraft der
Gewerkschaften in Vertrags¬
verhandlungen gewaltig gesteigert; die
Demolierung des Frei¬
handels und des Goldstandards
der Währung (der festen Beziehung
des Geldwertes auf den Goldpreis) hat
die festesten Schranken der Inflation
beseitigt — man braucht den ganzen
Katalog nicht zu wiederholen, den uns
in seinem ersten Artikel unser Mit¬

arbeiter erschöpfend vorgesetzt hat.
Manche seiner Argumente scheinen
uns zu weitgehend. Im ganzen ge¬
nommen, sprechen sie aber nichts¬
destoweniger sehr eindrucksvoll für
die erste von ihm aufgestellte These1).
Nur ein ungewöhnlich kühner Opti¬
mismus vermöchte sie in Abrede zu
stellen. Der Mensch ist in der Wirt¬
schaft auf eine besonders teuflische
Art von „Perpetuum mobile" (= be¬
ständige, sich aus sich selbst, ohne
hinzutretenden Kraftantrieb er¬
neuernde Bewegung) geraten und hat
es in eine Dampfwalze eingebaut, die
alle vernünftigen Menschen weg¬
wünschen, deren Vordringen Ein¬
halt zu gebieten sie sich aber machtlos
erweisen.

... Was ist zu tun, wenn es wahr¬
scheinlich ist, daß die Inflation per¬
manent ist? ... Der Hauptvorwurf
gegen die Inflation vom sozialen Ge¬
sichtspunkt aus ist ihre Ungerechtig¬
keit. Sie übervorteilt — zugunsten der
anderen — alle jene, deren Ansprüche
an die Gemeinschaft gegenwärtig in
einer festgelegten oder nahezu fixen
Geldforderung bestehen. Sie beraubt
demnach Pensionisten, Inhaber von
festverzinslichen Werten jeder Art,
Gläubiger im allgemeinen, die meisten
Sparer, die Versicherungsnehmer, viele
Gehaltsempfänger und die Lohnemp¬
fänger mit einer verhältnismäßig
schwachen Gewerkschaftsposition

... Der Grundfehler aller Vorschläge
zur Linderung der Auswirkungen der
Inflation2) ist, daß sie noch mehr In-
fla'ion unvermeidlich machen. Beim
Versuch, die Härten abzuschwächen,
die sich aus steigenden Preisen er¬
geben, verursachen sie ein noch
rascheres Ansteigen der Preise. Das
ergibt sich notwendigerweise aus zwei
völlig auseinanderliegenden Ursachen.
Zum ersten ist es durch die der Sache
innewohnende Logik unvermeidlich.
Inflation geschieht nicht so von unge¬
fähr; sie wird verursacht durch die
Ausgabe (oder genauer, durch das Er¬
scheinen auf dem Markte) von mehr
geldlichen Anweisungen auf Güter, als
es deren gibt, um sie einzulösen; der
einzige Weg, auf dem der Wir'schafts-
mechanismus das Problem lösen kann,
ist die Steigerung der Preise, bis so
viele Leute um ihre Ansprüche auf
Güter geprellt werden, daß das Gleich¬
gewicht sich wieder einstellt. Mit
anderen Worten: das Prellen ist der
Zweck der Übung; und je mehr Vor¬
kehrungen getroffen werden, damit ja
niemand geprellt werde, desto öfter
muß die Übung wiederholt werden.
Die Abnormitäten und Ungerechtig¬
keiten der Inflation sind die Brems¬
schuhe ihres Fortgangs; entfernt man
sie, so wird selbst ein nur kleiner
Überschuß der Nachfrage über das
Anbot einen sehr scharfen Preisanstieg
bewirken.

In der Praxis tritt jedoch diese erste
Ursache an Bedeutung zurück hinter
der zweiten, der psvchologischen
Ursache, warum alle Versuche, die

') Diese erste These besagte, daß der Wertdes Geldes auch in Zukunft, soweit wir sievoraussehen können, fallen wird.
*) Die Vorschläge, auf die sich der Artikelbezieht, bestehen darin, daß alle auf eineGeldsumme lautenden Ansprüche. wieLohn-, Vertrags-, Wert- usw. Klauseln, miteinem aus der Errechnung der Lebenshal¬tungskosten gewonnenen Index ausgestattet

werden sollten.
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Quellen der Inflation zu mildern, diese
tatsächlich steigern. Die stärkste
Bremswirkung auf die Beschleunigung
der Inflation hat der Grad des Ver¬
trauens, den die Leute selbst in einer
offenkundigen Inflation wie der gegen¬
wärtigen dem Wert des Geldes noch
immer entgegenbringen. Zerstört man
dieses Vertrauen, so nimmt man der
Inflation die Bremsen weg. Genau das
ist aber, was mit den hier in Rede
stehenden Vorschlägen geschieht. Ein
jeder von ihnen wäre eine öffentliche
Ansage, daß das Geld seinen Wert ein¬
büßen wird. Ein jeder von ihnen ist
eine offene Einladung an das Publi¬
kum, den Rest von Vertrauen, den es
noch in die Währung setzt, aufzugeben.
Denn sobald einmal die Meinung, fort¬
schreitende Inflation sei unvermeid¬
lich, Allgemeingut ist, und besonders
wenn diese Meinung in der Wirt¬
schaftsstruktur offiziell zum Ausdruck
gebracht wird wie durch diese Vor¬
schläge, dann verschlimmert diese
Meinung automatisch die Inflation. Bei
mäßiger Inflation besteht die Prellerei
darin, daß das Geld an Wert verliert,
wenn die Leute erwarten, daß es stabil
bleibt; wie sie aber damit beginnen,
zu erwarten, daß die Preise steigen,
dann muß der Betrug so zustande
kommen, daß die Preise schneller a;s
erwartet steigen. Wenn daraufhin die
Erwartungen dementsprechend korri¬
giert werden, muß die tatsächliche
Preissteigerung noch größer werden.
Und das geht so weiter. Das ist die
galoppierende Inflation, nur zu wohl
bekannt in Ländern, die weniger glück¬
lich waren als England

... Wenn jedermann erwartet, daß
die Preise Monat für Monat fühlbar
steigen, wird das Geld in der Tasche
oder auf der Bank zu etwas, das man
loswerden will. Es verliert seine Funk¬
tion als Wertvorrat und Rechnungs¬
einheit und ist ein brauchbares Tausch¬
mittel nur, wenn es ohne Verzug ein¬
getauscht werden kann

Sobald einmal die Unvermeidlich¬
keit der Inflation hingenommen wird,
werden nicht mehr nur zahllose indi¬
viduelle Transaktionen durch die
Unbequemlichkeiten und Ungerechtig¬
keiten betroffen, die im Gefolge einer
langsamen, gemäßigten Geldentwertung
auftreten, sondern die Konsequenz ist
die Flucht vor der Währung und die
soziale und wirtschaftliche Desorgani¬
sation auf breiter Front, die mit ihr
verbunden ist

Galoppierende Inflation ist nicht nur
sozial und wirtschaftlich eine de¬
struktive Kraft, die alle Vorstellungs¬
kraft übersteigt; sie ist auch für die
politische Freiheit selbst eine Todes¬
gefahr. Wenn die moderne freiheit¬
liche Zivilisation der Inflation verfällt,
ist das Problem, wie man ihre Aus¬
wirkungen etwas weniger unangenehm
machen kann, nicht mehr die einzige
zu stellende Frage, sondern die Frage,
ob eine solche Zivilisation bestehen
bleiben kann. Inflation kann die
Menschheit so unvernünftig machen,
daß sie sich jener Art von kollekti¬
vistischer Ökonomie zuwendet, die ihr
Problem in einem gewissen Sinn lösen
kann, indem sie im Stile der russischen
Praxis willkürlich über Nacht eine
große Herabsetzung der Preise dik¬
tiert ... Wenn mehr als der sehr all¬
mähliche Rückgang des Geldwertes

die normale Erwartung der Durch¬
schnittsmenschen wird, dann steht die
demokratische Gesellschaft vor einer
akuten Gefahr.

Die Beweisführung muß daher an
ihren Ausgangspunkt zurückkehren.
Trotz der gewichtigen Gründe für die
These, daß die Inflation unvermeidlich
sei, muß gebieterisch gefordert wer¬
den, daß sie zurückgewiesen
wird. Das kann geschehen,
wenn der Wille dazu besteht.
Die Zumutung, daß Inflation unver¬
meidlich sei, ist nicht ein Bekenntnis
zum wirtschaftlichen Determinismus,
sondern ein politisches Urteil, daß
nämlich der Wille, die Inflation zu
kontrollieren, verschwunden ist. Sechs
Jahre Nachkriegserfahrung scheinen
eine unzulängliche Grundlage für eine
so tief pessimistische Schlußfolgerung.
Die tapfere neue ökonomische Plan¬
wirtschaft ist bestimmt nicht ein
Robot, der sich seinem Schöpfer be¬
reits völlig unterworfen hat. Der
politische Wille ist zwar sichtlich und
bedauernswert schwach, aber der
richtige Weg für diejenigen, die die
Stärke der Inflation realistisch sehen,
besteht nicht darin, ihre Unvermeid¬
lichkeit hinzunehmen. Mag auch der
Mut manchmal verzagen, alles, was
getan werden kann, um den Willen,
der Inflation Einhalt zu gebieten, zu
stärken, muß getan werden, ehe es zu
spät ist.

Kapitalismus in Europa und
Amerika

Von David H. Scott
(Aus dem „Christian Science Monitor"

vom 24. September 1951)
Woher kommt es, daß das kapita¬

listische System in so vielen Ländern
des europäischen Kontinents in Miß¬
kredit geraten ist? Die Ursache wird
jedem klar, der auch nur kurze Zeit
Gelegenheit gehabt hat, über die
innere Struktur des europäischen
Wirtschaftsaufbaues Erfahrungen zu
sammeln. Hauptsächlich besteht sie
darin, daß der Kontinent und zum
Teil auch England das System der
freien Wirtschaft, wie es heute
in Amerika besteht, niemals gekannt
haben.

Die europäischen Geschäftsmethoden
weisen immer noch eine zu große
Ähnlichkeit mit den amerikanischen
Geschäftssitten der achtziger und
neunziger Jahre auf — sie stellen
etwas vor, was man als Feudal¬
kapitalismus bezeichnen könnte. Zwar
ist auch in Amerika das System der
freien Wirtschaft noch in Entwicklung
begriffen, und zieht man die Regie¬
rungssubventionen der Agrarpreise,
Regierungsdarlehen für Unternehmun¬
gen und Einzelpersonen und die kon¬
trollierten Tarife der Transportunter¬
nehmen, Gas- und Kraftwerke und
dergleichen in Betracht, so scheint es
sich in der Richtung zu bewegen, die
die Wirtschaftsfachleute neuestens das
System der „gesicherten Unter¬
nehmungswirtschaft" nennen. Die
amerikanische Industrie aber hat etwas
gelernt, was die europäische noch
lernen muß — nämlich, daß ihr Wohl¬
ergehen von Produktion in großen
Mengen, niedrigen Preisen und hohen
Löhnen abhängt. Kurz gesagt davon,
daß sie wirklich den Konsumenten
einen Dienst leiste.

In Europa wird der freie Wettbewerb
weit mehr geregelt, umgangen und be¬
hindert als in den Vereinigten Staaten.
In Großbritannien, wo die Gegner¬
schaft zu Kartellen und Trusts nicht
sehr stark ist, ist es allgemein an¬
erkannter Brauch, Preisvereinbarun¬
gen zu treffen und den Produktions-
umfang zu regulieren. Es bestehen
mehr als tausend Produzentenvereini¬
gungen verschiedener Art, die diesen
Zwecken dienen. Die britische Stahl¬
industrie hatte schon vor ihrer Ver¬
staatlichung auf Anraten und mit
Zustimmung des Rohstoffversorgungs¬
ministeriums ihre Preise durch Ver¬
einbarungen zwischen den Produzenten
festgelegt. In England und auf dem
Kontinent werden häufig die Preise
fixiert und die Produktion aufgeteilt,
um „die Verhältnisse so festzulegen,
wie sie sind".

Es gibt natürlich weitblickende In¬
dustrielle, die eine Ausnahme bilden.
Eine Illustration für das Verlangen
nach Stabilität bietet z. B. der Fall
einer alten Weißblechfabrik in S ü d -
wales, die ich besuchte. Es war
ein altertümliches Werk, das, wie der
Betriebsleiter mir während unseres
Rundganges stolz erklärte, seit 1873 in
Betrieb stand. Der ganze Maschinen¬
park war veraltet, und es waren viel¬
fach noch Handarbeitsmethoden in
Gebrauch. „Ich vermute", sagte ich,
„Sie werden dieses alte Werk schließen,
sobald die neue Fabrik am anderen
Flußufer den Betrieb aufnimmt." Der
Betriebsleiter sah mich erstaunt an:
„Oh nein, gewiß nicht. Wir sind ver¬
pflichtet. die Vollbeschäftigung hier
aufrechtzuerhalten und werden hier
den Betrieb weiterführen."

Auf den ersten Blick mag eine solche
Politik empfehlenswert erscheinen,
das alte Werk erfordert jedoch über¬
höhte Betriebskosten. Die Weißblech¬
preise werden daher auf einem so
hohen Niveau festgesetzt werden, daß
die alte Fabrik noch immer mit Nutzen
verkaufen kann. Dem ganzen Land
werden also die Ersparungen vorent¬
halten, die durch das neue Werk
drüben am anderen Flußufer ermög¬
licht worden wären.

Alle politischen Parteien Groß¬
britanniens haben sich auf eine Politik
der Vollbeschäftigung festgelegt. In
einem echt kapitalistischen Land sollte
jedoch „Vollbeschäftigung" eher
„Mehrbeschäftigung" bedeuten als ge¬
rade nur die Aufrechterhaltung der
Beschäftigung. In Amerika hat der
freie Wettbewerb auf die Dauer mehr
Arbeitsplätze und niedrigere Kosten
mit sich gebracht. Der Versuch, wirt¬
schaftliche Verhältnisse durch künst¬
liche Beschränkungen der Preisfest¬
setzung und der Produktion zu
stabilisieren, setzt die Angst vor Ver¬
änderungen voraus. Das Ziel dabei ist
nicht Produktionssteigerung, sondern
-Stabilisierung. Auf dem Kontinent
begegnet man vielfach dieser Angst
vor der Konkurrenz und dem Be¬
streben, dem Kapitalismus durch Ver¬
einbarungen zwischen privaten Pro¬
duzenten Fesseln anzulegen.

Ich erinnere mich an einen Besuch
in einem ziemlich großen Stahlwerk
in Nordfrankreich. Bei Tisch
fragte ich den Direktor: „Haben Sie
Ihr Verkaufspersonal hier beim Werk?"
Er sah mich an und sagte: „Nein, er
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ist heute in Paris bei einer Sitzung des
Verkaufsbüros." Da war nun ein Werk,
das einen Jahresumsatz von ungefähr
50 Millionen Dollar erzielte und dessen
Verkaufspersonal aus einem einzigen
Mann bestand. Seine ganze Aufgabe
bestand darin, alle drei Monate an den
Sitzungen des Verbandes teilzunehmen,
um zu erfahren, wieviel Orders pro
Quartal seinem Werk zugewiesen
würden und welche Preise gefordert
werden konnten.

Mit Ausnahme einiger fortgeschritte¬
ner Unternehmer scheint man nur
wenig daran zu denken, den Gesamt¬
umsatz durch individuelle Bemühun¬
gen zur Stimulierung der Nachfrage
zu steigern. Ich stellte dem Direktor
eine weitere Frage: „Angenommen,
ich wäre ein kleiner Fabrikant da
drüben am Stadtrand und möchte eine
Stahllieferung direkt bei Ihnen be¬
stellen, weil Ihre Qualität mir ent¬
spricht und mir Ihre rasche Liefer¬
fähigkeit konveniert. Könnte ich meine
Order direkt bei Ihnen placieren?" Die
Antwort lautete: „Ja, Sie könnten
wohl Ihre Bestellung bei uns machen,
wir müßten sie aber an das Verbands¬
verkaufsbüro weitergeben und könn¬
ten nicht garantieren, daß wir die
Lieferung selbst ausführen dürfen.
Vielleicht würde die Order einem an¬
deren Werk zugewiesen werden." Mit
anderen Wor'en, es gibt keinen Anreiz
für eine individuelle Bemühung hin¬
sichtlich des Vertriebes.

In England sagen einem natürlich
die Leute vom Stahlverband, daß die
Fixierung der Preise ein ideales
System ist, weil es den Wettbewerb in
der Qualität und im Kundendienst
fördert, da es ja hinsichtlich der Preise
keine Konkurrenz gibt. In vielen
Gegenden des Kontinents aber über¬
sieht man sogar die Möglichkeit eines
Wettbewerbes in der Qualität. Euro¬
päische Geschäftsleute sprechen selten
das Wort Konkurrenz für sich allein
aus; sie sprechen meistens von „hals¬
abschneiderischer" Konkurrenz, die sie
anscheinend für die in den Vereinigten
Staaten allgemein verbreitete Methode
halten. Die meisten amerikanischen
Industrien haben aber eine ganz
stabile Preisliste, die sie gewöhnlich
veröffentlichen. Sie konkurrieren
übrigens nicht nur in den Preisen, son¬
dern auch in Kundendienst, Qualität
und Quantität.

Zugleich mit einer offenkundigen
Angst vor Konkurrenz findet man in
Europa eine gewisse Abneigung, große
Mengen mit geringem Gewinn pro
Einheit zu produzieren, und eine Vor¬
liebe für kleine Produktion bei hohem
Gewinn. Ich sprach einmal mit einem
Europäer, der Al'eininhaber eines gut¬
gehenden kleinen Unternehmens war.
Er sagte: „Warum soll ich mich ver¬
größern und trachten, mehr Güter mit
geringeren Kosten zu erzeugen? Ich
müßte mehr Leute anstellen, hätte
mehr Sorgen, könnte mir nicht soviel
freie Zeit nehmen und müßte am Ende
gar meinen zweimonatigen Urlaub in
Biarritz im Sommer und meinen Ski¬
aufenthalt in Österreich im Winter
aufgeben. Ich verdiene jetzt, soviel ich
brauche, und wenn ich mehr ein¬
nähme, müßte ich nur um ebensoviel
mehr Steuern zahlen."

Darauf läßt sich schwer antworten,
und man kann diesen Mann nicht ein¬

fach an seine Verpflichtung erinnern,
mehr Arbeitsgelegenheit zu schaffen
und dem Kunden mehr für sein Geld
zu bieten. Sonst würde er wahrschein¬
lich erwidern: „Und was würden
diese Leute für mich tun? Nichts!"

Ich habe darauf nur eine passende
Antwort gefunden und die lautet un¬
gefähr so: „Vom persönlichen Stand¬
punkt habe ich gewiß Verständnis für
Ihre Auffassung, aber im Grund ge¬
nommen kann sich Ihr Land heute
einen solchen Luxus nicht leisten. Sie
müssen sich entweder an die Arbeit
machen, mit niedrigeren Kosten pro¬
duzieren und den Lebensstandard
Ihres Landes heben, oder es wird je¬
mand anderer hereinkommen und Ihr
Leben für Sie auf eine ganz andere
Art einrichten, die Ihnen gar nicht
passen wird."

In Amerika haben wir in den letzten
Jahren versucht, einen fortschrittlichen
Kapitalismus zu entwickeln, dessen
Ziel es ist, mehr Güter zu niedrigeren
Preisen zu erzeugen und durch die
Entwicklung größerer Absatzmärkte
sowie bessere Verteilung der Güter
auf alle Einkommensschichten neue
Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Noch
hat der Restbestand des europäischen
Kapitalismus Gelegenheit, sich dieses
aufgeklärte System zu eigen zu
machen.
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Noch nicht?

Sie sind noch nicht gegen die Folgen von Unfällen ver¬

sichert, die irx täglich steigender Zahl im Straßenverkehr,

bei Reisen, im Sport, ja selbst im Haushalt vorkommen?

Dann dürfte es Sie interessieren, daß wir nun bei ernsteren

Unfällen auch die Kosten eines Spitalaufenthaltes vergüten!

Erkundigen Sie sich durch eine — ganz unverbindliche —

Anfrage bei uns darüber. Städtische Versicherung, Wien I,

Tuchlauben 8, Telephon U 28-5-90. Geschäftsstellen im ganzen

Bundesgebiet.

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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