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

Neonazismus?

In einer vielbeachteten Erklärung nahm am Jahres¬
ende 1951 der Deutsche Gewerkschaftsbund zu den neo¬
nazistischen Gefahren wie folgt Stellung:

Die deutschen Gewerkschaften stellen mit Besorgnis fest, daßbereits heute wieder faschistische Gruppen sich unter dem Schutzedemokratischer Rechte sammeln, die Regierungsform und die Ein¬richtungen des Staates verhöhnen, die Farben der Republik beschimp¬fen, antisemitische Propaganda machen und politisierenden Generälengestatten, Mißbrauch mit ehemaligen Soldaten zu treiben — kurz,
alles das tun, was sie oder ihre Vorbilder vor 1933 taten.

Diese Darstellung ist in der Tat nicht übertrieben,
sondern gibt in der knappsten Form wieder, was sich
heute in Deutschland abspielt. Nicht nur, daß jener
Major Remer, der am 20. Juli 1944 den Putsch der
Offiziere niederschlagen half, sich in der politischen
Arena herumtummeln darf und zum Führer einer
turbulenten neonazistischen Partei geworden ist, werden
diejenigen diffamiert, die damals gegen Hitler und seine
Clique ihr Leben eingesetzt haben. Wieder wie vor dem
Jahre 1933 sind deutsche Beamte und deutsche Richter
am Werke, um den bürokratischen Apparat sowie die
Rechtsinstitutionen schützend vor jene zu stellen, die der
Demokratie feindlich gesinnt sind und dafür mit um so
verbissenerem Eifer zu bedrohen, was sich zur demo¬
kratischen Republik zu bekennen wagt.

Soll sich wiederholen, was vor zwei Jahrzehnten
geschehen ist? Sollen wieder bewaffnete Banden durch
die Straßen der deutschen Städte marschieren, um einen
der ihren als „Führer" in den Sattel zu setzen? Soll
neuerdings das Unheil heraufziehen, das in den bar¬
barischen Konzentrationslagern, im Grauen der Gas¬
kammern und schließlich auf den Schlachtfeldern des
zweiten Weltkrieges seinen Höhepunkt fand?

Es ist eine ernste Frage, die durch die Warnung des
Deutschen Gewerkschaftsbundes vor das Forum der
demokratischen Welt gebracht wurde, und sie gewissen¬
haft zu beantworten ist eine Pflicht für uns alle.

Vergegenwärtigen wir uns, wie es in den zwanziger
und dreißiger Jahren zum Siegeslauf des Nazismus ge¬
kommen ist. Der Ausgangspunkt war zweifellos der
Vertrag von Versailles. Der Verlust einiger Landstriche,
die Auflage einer großen Reparationslast, die Besetzung
heimischen Gebietes durch fremde Truppen haben das
deutsche Nationalgefühl empfindlich verletzt. Wüste
Demagogie trug das Ihre dazu bei, diese Empfindlichkeit
zu steigern. Als im Jahre 1923 im Verlaufe einer Aus¬
einandersetzung über die deutschen Reparationsleistun¬
gen ein Konflikt mit Frankreich entstand, wurde durch
Fehler auf beiden Seiten eine schwere Krise herauf¬
beschworen. Französische Truppen besetzten das Ruhr¬
gebiet, der passive Widerstand der gesamten Bevölke¬
rung versuchte, sie zu vertreiben. In diesem Kampf
verblutete sich die deutsche Wirtschaft. Stand schon zu

Beginn der Ruhrbesetzung, im Januar 1923, der Dollar auf
18.000 Mark, erreichte der Dollarwert neun Monate
später die astronomische Zahl von 100 Millionen Mark.
Die deutsche Währung war zerstört, die Inflation ver¬
nichtete die Grundlagen der Volkswirtschaft. Von der
Geldentwertung waren die unteren Klassen am stärksten
betroffen. Nicht nur, daß der Reallohn sank, setzte als¬
bald auch eine große Arbeitslosigkeit ein. Womöglich
noch schlimmer ging es jenen Teilen der Bevölkerung,
die ihre mühseligen Ersparnisse über Nacht in nichts
zerrinnen sahen. Die Unzufriedenheit der kleinen Leute,
der Mittelständler, der Rentner und Pensionisten war
der Nährboden der Feindseligkeit gegen die Republik.
Hier fand der Nazismus seine erste Massenbasis.

Eine große Rolle in der antidemokratischen Bewe¬
gung spielten die Offiziere, und zwar die pensionierten
sowohl wie die aktiven. Längst hatte man die Nieder¬
lage im Kriege von den Schultern der Militärs ab¬
gewälzt und den Zivilisten zugeschoben. Die primitive,
aber vielleicht gerade deshalb wirkungsvolle Legende
vom „Dolchstoß von hinten" stellte die Autorität des
deutschen Offizierskorps wieder her. Sie bekamen zwar
von der Republik Gehalt oder Pension, aber sie taten, was
sie tun konnten, um den Feinden der Republik zu helfen.
Erinnern wir uns, daß Adolf Hitler als Agent der Reichs¬
wehr seine politische Laufbahn begonnen hat und unter
ihrem Schutze groß geworden ist. Allerdings genügte die
Gunst der Reichswehroffiziere nicht mehr, als die
nationalsozialistische Bewegung größer geworden war
und bedeutende finanzielle Zuwendungen nötig hatte.
Die paramilitärisch formierte SA verschlang Unsummen.
Für die Erhaltung der Leute und für ihre Ausrüstung
mußten Millionen auf Millionen aufgebracht werden. Hier
sprangen nun die Gelder der Industrie ein. Ohne die Zu¬
wendungen von Fritz Thyssen, Gustav Krupp, Albert
Vogler und anderen Industrieherren hätte die national¬
sozialistische Bewegung niemals das werden können, was
sie geworden ist. Ja, in einem entscheidenden Augenblick,
als die Nationalsozialisten bei der Reichsratswahl im
November 1932 zwei Millionen Stimmen verloren hatten
und Hitler wegen finanzieller Schwierigkeiten bereits am
Rande der Verzweiflung war, konnte nur mit Hilfe der
Industrie seine Bewegung wieder in Schwung gebracht
werden. Im Hause des Kölner Bankiers Kurt von
Schröder traf Hitler mit Franz Papen und einer Anzahl
Industriebarone zusammen, um von ihnen das Geld zum
letzten Sturm auf die demokratische Republik zu er¬
bitten; er hat es bekommen.

Die heutige Situation
Es ist nun zu untersuchen, inwieweit die heutige

Situation mit der Lage in Deutschland vor dem Siege



des Nationalsozialismus vergleichbar ist. Ein solcher
Vergleich wird uns ermöglichen, die Frage zu beant¬
worten, ob und in welcher Stärke Gefahren für die De¬
mokratie im Anzüge sind. Das Schwergewicht liegt
abermals in den Beziehungen Deutschlands zu den
Siegerstaaten. Auch in der Zweiten Republik ist die
Außenpolitik das Entscheidende. So schlimm Deutsch¬
lands Lage 1918 auch gewesen sein mag, läßt sie sich
mit der von 1945 kaum noch in einem Atem nennen. Der
erste Weltkrieg hat Deutschland seine Vormachtstellung
auf dem Kontinent gekostet, aber das Reich blieb be¬
stehen. Nun ist Deutschland in zwei Teile zerrissen und
jeder Teil gravitiert nach einer anderen Richtung. Die
Außenpolitik Ostdeutschlands ist nach Rußland aus¬
gerichtet. Mehr als das, sie tritt überhaupt nur im Ge¬
folge sowjetischer Diplomatie in Erscheinung. West¬
deutschland ist von den westlichen Siegerstaaten besetzt,
die das Land ihrerseits in Zonen geteilt haben. Die
Politik, die von diesen Besetzungsmächten jeweils in
ihren Zonen gemacht wurde, war niemals einheitlich
und sie ist es auch jetzt noch nicht. Die amerikanischen
Besetzungsbehörden haben sich zum Beispiel mehr an
die konservativen Parteien angelehnt und machten der
Sozialdemokratie lange Zeit Schwierigkeiten. Sozia¬
listische Zeitungen hatten Mühe, die Erlaubnis zum Er¬
scheinen zu bekommen. Druckereien der Arbeiterbewe¬
gung standen dieser erst nach Überwindung aller
möglichen bürokratischen Hemmnisse zur Verfügung.
Ähnliche Klagen wurden auch über die Verhältnisse in
der französischen Zone laut.

Nun sind fremde Besatzungen begreiflicherweise
nirgendwo in der Welt beliebt. Wenn sie sich aber so
ungeschickt verhalten wie in Deutschland, wo sie in
völliger Verkennung der Lage die konservativen gegen¬
über den fortschrittlichen Richtungen bevorzugen, dann
müssen die Reibungen besonders unangenehm werden.
So kam es, daß nationale Stimmungen auch in Kreisen
stärker wurden, die im allgemeinen weniger zu ihnen
neigen. Ein Ausdruck des weitverbreiteten Mißtrauens
gegen die Politik der Besetzungsmächte ist das Ver¬
halten der deutschen Sozialdemokratie gegen den
Schuman-Plan.

Über das Ziel, die Internationalisierung des Ruhr¬
gebietes und seiner Bodenschätze zu erreichen, sind sich
alle so ziemlich einig. Aber über die Art, wie man zu
diesem Ziele kommen kann, gehen die Ansichten weit
auseinander. Die deutschen Sozialdemokraten be¬
fürchten, daß der Schuman-Plan keine wirkliche Inter¬
nationalisierung der Ruhr bringen wird, sondern nur
eine Ablösung der Herrschaft des heimischen durch
fremdes Kapital oder die von ihm beherrschten Staaten.

Professor Dr. Carlo Schmid drückte diesen Gedanken¬
gang so aus: „Die Sozialdemokraten lehnen den
Schuman-Plan — diesen Schuman-Plan, nicht die
echte internationale Vergemeinschaftung der Grund¬
stoffindustrien — ab, weil er ihnen völlig ungeeignet
erscheint, das gesteckte Ziel zu erreichen, weil er
Deutschland gegenüber den anderen Vertragspartnern
zugunsten einiger von ihnen benachteiligt und weil er an
die Stelle der Überwindung nationalstaatlicher und
nationalwirtschaftlicher Egoismen deren Potenzierung
setzt."

Es ist trotz aller Schwierigkeiten, die der Lösung
des Problems entgegenstehen, zu hoffen, daß schließlich
ein Weg gefunden wird, der dem Standpunkte der
deutschen Sozialdemokraten bis zu einem gewissen
Grade Rechnung trägt. Denn in dem einen Punkte
besteht Übereinstimmung, daß die Herrschaft der ein¬
stigen Ruhrbarone nicht wiederkehren darf.

Auf jeden Fall — und das ist für unsere heutige Be¬
trachtung wichtig — wird es in der Zukunft kaum mög¬
lich sein, daß Gelder aus der Ruhrindustrie, wie es in der
Vergangenheit geschehen ist, deutschen antidemokrati¬
schen Kampfesformationen zufließen. Diese Quelle der
Finanzierung neonazistischer Bestrebungen scheint ver-
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stopft zu sein. Ob aber eines Tages an ihre Stelle viel¬
leicht andere treten werden, läßt sich nicht vorhersagen.
So lange es Privatkapital gibt, weiß man nicht, wohin es
seinen Weg nimmt, wenn es sich, mit Recht oder Un¬
recht, bedroht fühlt.

Welche Bedeutung hat in diesem Augenblicke das
neue Militär?

Im Vordergrunde der zwischenstaatlichen Dis¬
kussion um den Atlantikpakt steht die Teilnahme
Deutschlands an einer Europa-Armee. Es ist hier nicht
der Ort, darüber zu sprechen, ob die volle Souveränität
Deutschlands sich auch auf das militärische Gebiet er¬
strecken soll oder nicht. Dieser Fragenkomplex scheidet
hier aus, so wichtig er sonst sein mag. Was im Zu¬
sammenhang mit den Gefahren des Neonazismus inter¬
essiert, ist die Rückwirkung der Wiederaufrüstung
Deutschlands auf seine innenpolitischen Verhältnisse. Es
wäre naiv, auszunehmen, daß man in Deutschland eine
Armee aufbauen kann, die die innenpolitische Kräfte¬
konstellation unberührt läßt. Man muß vielmehr damit
rechnen, daß die neue Armee sich in irgendeiner Weise
in das politische Kraftfeld eingliedern und wieder eine
Rolle spielen wird.

Die Neutralisierung der Armee ist ein erstrebens¬
wertes Ziel. Wird aber die Demokratie in Deutschland
stark genug sein, es zu erreichen? Es müßte die Zu¬
sammensetzung des Offizierskorps von Grund auf ge¬
ändert werden. Die Soldaten müßten mehr Rechte er¬
halten. Und vor allem: eine starke, bis ins Detail
gehende Kontrolle des Zivils über die kommandierenden
Militärs wäre sorgsamst einzurichten. Wer Deutschland
kennt, weiß, wie weit weg man vom Aufbau einer
demokratisch organisierten Wehrmacht ist. Auch in dem
Falle, als Deutschlands neue Wehrmacht der Europa-
Armee eingegliedert wird, dürfte sich in dieser Be¬
ziehung kaum viel ändern. Die Führung der Europa-
Armee wird in erster Linie auf die sofortige militärische
Schlagfertigkeit ihrer Formationen bedacht sein und
sich sehr wenig um andere Probleme kümmern. Es wer¬
den infolgedessen die alten Wehrmachtsoffiziere wieder
herangezogen werden und mit ihnen wird der alte Geist
des deutschen Militarismus eine mehr oder weniger
fröhliche Urständ feiern. Über diese Tatsachen sollte man
sich im Lager der Demokratie nur ja keiner Täuschung
hingeben.

Wir haben demnach damit zu rechnen, daß die zwei
entscheidenden Machtfaktoren der Ersten Republik —
Großindustrie und Wehrmacht — über kurz oder lang
auch in der Zweiten Republik ein gewichtiges Wort mit¬
zureden haben werden. Allerdings sind die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse nach dem zweiten Weltkriege nicht
die gleichen wie die nach dem ersten. Die heutige Volks¬
wirtschaft zeigt ein anderes Bild.

Damals waren es die Inflation, die Produktions¬
stockungen und die damit verbundene Arbeitslosigkeit,
die den Zustand charakterisierten. Heute ist eine In¬
flation in der Art der zwanziger Jahre kaum zu be¬
fürchten. Und an die Stelle der Produktionsstockungen
ist das Streben nach Vollbeschäftigung getreten. Insoweit
wäre also eine Besserung zu verzeichnen. Andererseits
ist aber die Zerstörung der Städte und die Entgüterung
der Wirtschaft ungleich größer als jemals zuvor. Trotz
der zweifellos großen Fortschritte des deutschen Wieder¬
aufbaues in den letzten Jahren geht die Verelendung viel
weiter und greift tiefer als nach dem Ende des ersten
Weltkrieges. Dementsprechend ist die psychologische
Disposition der Massen abermals einer demagogischen
Propaganda zugänglich. Es sind nicht die Kommunisten,
die das Ohr breiter Massen gewinnen, weil das Exempel
Ostdeutschlands zu lehrreich ist, aber rechtsradikale
Schlagworte gewinnen Verbreitung.

Im Jahre 1945 stand das deutsche Volk dem herein¬
gebrochenen Unglück fassungslos gegenüber und trug
sein Schicksal in dumpfer Resignation. Seitdem die
Wirtschaft sich aufwärts entwickelt, ist es wieder selbst-



bewußter geworden. Auch die Änderung der außen¬
politischen Lage wirkt in dieser Richtung. Es ist offen¬
kundig geworden, daß Europa ohne Deutschland weder
wirtschaftlich aufgerichtet noch militärisch verteidigt
werden kann. Dieses neu gewonnene Selbstbewußtsein
trägt dazu bei, nationalsozialistisches Gedankengut
wieder in Umlauf zu bringen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die deutschen
Gewerkschafter die Gefahren, die der demokratischen
Entwicklung drohen, erkannt haben und sich keinen
Illusionen über den wahren Stand der Dinge hingeben.

Sie warfen folgerichtig die Frage auf: Was kann zur
Verteidigung der Demokratie geschehen?

Verteidigung der Demokratie
Es ist fraglich, ob die Staatsgewalt imstande ist, viel

auszurichten. Man kann theoretisch hundertmal verkün¬
den, daß in einer Demokratie die demokratischen Rechte
nur den Demokraten gesichert sein sollen. In der Praxis
kann sich die Demokratie keine Abweichung von dem
Grundsatze der gleichen Behandlung aller Staatsbürger
gestatten. Jeder Schritt abseits von diesem Weg würde
zum Untergange der Demokratie führen. Im Kampfe
gegen die Antidemokraten gibt es keine andere Möglich¬
keit, als die der entschlossenen, konzessionslosen Ver¬
teidigung des demokratischen Geistes durch das Volk
selbst. Auf diesen Standpunkt stellte sich auch der
Deutsche Gewerkschaftsbund, indem er am Schlüsse
seiner Erklärung ausführte:

Die Gewerkschaften sind sich dessen bewußt, daß die Sicherungder Demokratie nicht durch Gesetze, Behörden oder politische Par¬teien allein gewährleistet werden kann. Die Demokratie kann nurbestehen, wenn ihre überzeugten Anhänger jederzeit bereit sind, sieselbst zu verteidigen . . . Der Deutsche Gewerkschaftsbund und dieihm angeschlossenen Gewerkschaften rufen alle Demokraten auf,
rücksichtslos den Anfängen faschistischer Bestrebungen entgegen¬zutreten.

Deutschland und Österreich haben Jahrhunderte
hindurch ein gleiches politisches Schicksal gehabt. Selbst
als sich die Wege der beiden Länder trennten, blieben
geistige Gemeinsamkeiten bestehen, die sich aus der
Sprachgemeinschaft von selbst ergaben. Es ist nahe¬
liegend, daß auch die politischen Strömungen in Deutsch¬
land eine Rückwirkung auf Österreich haben können.
Bevor Hitlers Armeen in Österreich einfielen, war die
Anhängerschaft der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei in diesem Lande gering. Sie gehabte sich
zwar sehr lärmend, aber ihr lautes Gehaben vermochte
nicht darüber hinwegzutäuschen, daß es nur wenige
waren, die zu Hitler standen. Draußen in den Städten
und Märkten des Alpenlandes gab es seit eh und je
Stammtischrunden von Kleinbürgern, die sich für den
Anschluß an Deutschland erhitzten. Eine Zeitlang, als
Österreich keinen anderen gangbaren außenpolitischen
Weg zu haben schien, war der Anschlußgedanke auch in
anderen Volkskreisen überaus populär. Auch in der Ar¬
beiterklasse. Diese Anschlußbegeisterung hat aber mit
dem Nazismus nichts zu tun. Im Gegenteil, sie erhielt
ihren tödlichen Streich in dem Augenblicke, in dem die
Nazi in Österreich und über Österreich siegten.

Neonazismus in Österreich?
Der Nazismus als innerpolitische Bewegung hat in

Österreich so wenig eine Chance wie der Kommunismus.
Beide mögen am Rande des politischen Lebens eine be¬
scheidene Rolle spielen, aber zu mehr langt es nicht.
Man darf sich nicht irremachen lassen, wenn da und
dort — wie einst — grauhaarige Rauschebärte in vor¬
gerückter Stunde urdeutsche Bardengesänge anstimmen
oder wenn gar ihre Söhne einem guten Nachbarn die
Fenster einschlagen. Das ist weniger eine politische als
eine bodenständige kraftmeierische Betätigung, die
irgendwie zum Sittenbilde unserer Kleinstädte gehört.
Ohne eine handgreifliche Unterstützung, deutlicher ge¬
sagt, ohne eine Honorierung von außen her, hätte es in
Österreich niemals eine ernst zu nehmende national¬
sozialistische Bewegung gegeben. Um wieviel weniger

kann dies in der Zukunft der Fall sein, da eine derartige
Unterstützung wohl kaum mehr in Frage kommt.

Dagegen ist nicht von der Hand zu weisen, daß es in
Österreich ebenso wie in Deutschland antidemokratische
Strömungen gibt. Sie tragen hierzulande nur einen an¬
deren Charakter als jenseits der Grenzen; sie sind zu
einem geringen Teile deutschnational oder, wenn sie es
sind, versuchen sie sich zu tarnen. Gefährlicher als der
Neonazismus ist die weitverbreitete Parlamentsmüdig¬
keit und die mit ihr verbundene Abneigung gegen
politische Parteien. Es entwickelt sich da allmählich eine
Atmosphäre, die den demokratischen Institutionen
feindlich ist und ihnen — mehr oder weniger bewußt —
Schaden zufügt.

Symptomatisch in dieser Beziehung ist das Urteil des
Verwaltungsgerichtshofes, das dem Fürsten Starhemberg
seine Güter zurückgab. Gegen die formale Korrektheit
dieses Urteils wird sich schwer etwas einwenden lassen.
Aber darauf kommt es nicht so sehr an als auf die Um¬
stände, die den Gerichtsspruch ermöglichten. Es waren
in dieser Affäre starke Kräfte wirksam, die der politi¬
schen Entscheidung durch ein Gerichtsurteil zuvor¬
zukommen suchten. Wir erinnern daran, daß in der
Ersten Republik sowohl in Deutschland wie in Österreich
gerichtliche Entscheidungen sehr wesentlich dazu bei¬
trugen, Feinde der Demokratie zu ermutigen und ihre
Verteidiger einzuschüchtern. Formales Recht wurde zu
politischem Unrecht. Hinter Paragraphen verschanzte
sich die Feindseligkeit gegen die Demokratie.

Das politische System Österreichs ist eines der
stabilsten in Europa. Aber diese Stabilität zeitigt auch
gewisse Schwierigkeiten. Weil die beiden großen Par¬
teien in ihren Positionen ohne ernstere Gefährdung ver¬
harren können, entsteht in Kreisen, die ihnen nicht
angehören, das Gefühl, ausgeschaltet zu sein. Die
Opposition gegen die beiden Regierungsparteien nimmt
den Charakter eines Kampfes gegen politische Parteien
überhaupt an und findet mit dieser Methode eine beson¬
ders starke Resonanz. Ohne es recht wahrhaben zu
wollen, werden faschistische Schlagworte wieder populär,
wird der „Parteienstaat" für jedes Ungemach verant¬
wortlich gemacht — kurzum, man endet gedanklich dort,
wo Mussolini und Hitler begonnen haben.

Darum ist der Warnungsruf des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes auch für Österreich von Bedeutung. Nicht
bloß in dem Sinne, daß er uns teilnehmen heißt an den
Sorgen der deutschen Arbeiter und Angestellten, son¬
dern auch in dem Sinne, daß er unsere Selbstsicherheit
auf ein richtiges Maß bringt und uns zur Wachsamkeit
anregt.

Dr. THEODOR N EU M AN N (Wien):

Entwicklung der Reallöhne
seit 1949

Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob die
Lohn- und Preissteigerungen der letzten Jahre den Ar¬
beitern eine Steigerung oder eine Senkung der Real¬
löhne gebracht haben. Daß diese Frage sehr verschieden
beantwortet wird, daß die einen von einem ständigen
Sinken, die anderen von einer wesentlichen Steigerung
reden, ist nicht erstaunlich. Bemerkenswert ist jedoch,
daß diese entgegengesetzten Ansichten auch mit Ziffern
belegt werden, die auf den ersten Blick beweiskräftig
erscheinen. Dabei wird gewöhnlich mit dem Lebens¬
haltungskostenindex und dem Nettolohnindex (und
zwar jenem, der zwei Kinderbeihilfen einrechnet) des
Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung ge¬
arbeitet. Mitunter wird statt des Lebenshaltungskosten¬
index auch der Kleinhandelspreisindex des Statisti¬
schen Zentralamtes verwendet.

Von September 1950 bis September 1951 sind nach
diesen Indizes die Lebenshaltungskosten um 39 Prozent,
die Kleinhandelspreise um 40 Prozent, die Nettolöhne
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aber um 59 Prozent gestiegen. Womit „bewiesen" ist,
daß die Löhne den Preisen weit vorausgeeilt sind und
die Arbeiterschaft ihre Lage wesentlich verbessert hat.
Diesen „Beweis" führt die Österreichische Nationalbank
im Dezemberheft ihrer Mitteilungen1.)

Man kann aber auch das Gegenteil „beweisen", näm¬
lich, daß die Reallöhne gesunken sind: Von Oktober 1950
bis Juni 1951 sind (wieder nach den Indizes des Öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung) die
Lebenshaltungskosten um 13 Prozent, die Nettolöhne
aber bloß um 9 Prozent gestiegen.

Und man kann schließlich auch „beweisen", daß die
Reallöhne völlig unverändert geblieben sind, denn von
Dezember 1950 auf Dezember 1951 sind Lebenshaltungs¬
kosten und Nettolöhne um den gleichen Prozentsatz,
nämlich um 39 Prozent, gestiegen.

Die Versuchung ist groß, daraus den Schluß zu zie¬
hen, daß „die Statistik eben ein Schwindel ist" und sich
verärgert von „der ganzen Zahlenspielerei" abzuwenden.
Das wäre aber falsch und ungerecht. Die Indices des
Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung sind
keineswegs vollkommene Instrumente. Trotzdem kann
man mit ihrer Hilfe zu verläßlicheren Resultaten kom¬
men als mit der bloßen „praktischen Erfahrung". Man
muß sich nur die Mühe nehmen, ihre Eigentümlich¬
keiten und Mängel zu studieren, und sie mit Vorsicht
und Sachkenntnis verwenden.

Der Lebenshaltungskostenindex
Der Lebenshaltungskostenindex basiert auf der Ver¬

brauchsstruktur des Jahres 1938, die sicherlich mit der
heutigen nicht mehr übereinstimmt; er arbeitet mit
einem Wochenaufwand, der sicherlich höher ist als der
tatsächliche einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie
(für November 1951 425.31 S); er bezieht sich auf eine
Familie mit zwei Kindern, was wiederum nicht dem
tatsächlichen Durchschnitt entspricht. Diese Mängel
könnten nur durch die Konstruktion eines ganz neuen
Index behoben werden. Wir können sie im folgenden
nicht weiter berücksichtigen, schon deshalb nicht, weil
sich kaum abschätzen läßt, ob sie dazu führen, daß der
Index die tatsächliche Steigerung der Lebenshaltungs¬
kosten einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie über¬
treibt oder unterschätzt.

Die bedeutsamste Eigentümlichkeit des Lebens¬
haltungskostenindex besteht aber darin, daß er bei allen
preisgeregelten Waren nur die offiziellen Preise berück¬
sichtigt. Das führt dazu, daß er in Zeiten, in denen der
schwarze Markt eine große Rolle spielt, überhaupt kein
Bild der tatsächlichen Lebenshaltungskosten gibt, und
daß er in Zeiten steigender amtlicher und gleichzeitig
sinkender schwarzer Preise die Steigerung der Lebens¬
haltungskosten stark übertreibt. Darum werden wir bei
den folgenden Untersuchungen erst mit dem Jahre 1949
beginnen, einer Zeit also, in der der schwarze Markt
seine Bedeutung bereits verloren hatte und der Lebens¬
haltungskostenindex daher ein einigermaßen richtiges
Bild gibt.

Wir müssen jedoch im Auge behalten, daß das Ab¬
weichen der tatsächlichen von den offiziellen Preisen
auch nach 1949 noch Verzerrungen des Index mit sich
bringt, wie zum Beispiel im Sommer und Herbst 1951
infolge der Fleischkrise. Insbesondere sind die schwarzen
Schweinefleischpreise, die in dieser Zeit tatsächlich be¬
zahlt wurden, im Index nicht berücksichtigt. Für die
Monate August bis November kommt daher die Steige¬
rung der Lebenshaltungskosten im Index nicht voll zum
Ausdruck. Erst für Dezember (wo er die neuen amt¬
lichen Preise einsetzt) kommt dieser besonders arge
Mangel des Instituts-Index wieder in Wegfall.

') „Entwicklung von Währungs- und Wirtschaftsdaten innerhalbJahresfrist", Beilage zu den Mitteilungen des Direktoriums der
österreichischen Nationalbank 1951, Heft 12.

Der Nettolohnindex
Gegen den Lohnindex wird eingewendet, daß er nur

etwa die Hälfte der Wiener Arbeiter erfaßt, und zwar
gerade die gewerkschaftlich besser organisierten, und
daß er daher die Lohnerhöhungen übertreibt. Die Größe
des Fehlers, der sich aus diesem Mangel ergibt, läßt sich
schwer abschätzen.

Hingegen läßt sich der Fehler, der aus einer anderen
Eigentümlichkeit des Nettolohnindex entsteht, beheben.

Der Nettolohnindex, mit dem in der Regel gearbeitet
wird, bezieht sich auf einen Arbeiter, der zwei Kinder¬
beihilfen erhält. Nun sind bei jedem Lohn-Preis-
Abkommen die Kinderbeihilfen prozentual stärker
erhöht worden als die Löhne. Die Nettolöhne von Ar¬
beitern mit zwei Kindern sind daher jedesmal wesentlich
stärker gestiegen als jene der kinderlosen Arbeiter. Der
Nettolohnindex, der zwei Kinderbeihilfen berücksichtigt,
übertreibt daher die tatsächlichen durchschnittlifchen
Lohnsteigerungen sehr wesentlich.

Einen Nettolohnindex für kinderlose oder dreiköpfige
Familien berechnet das Österreichische Institut für Wirt¬
schaftsforschung leider nicht. Es berechnet lediglich
einen Nettolohnindex für Verheiratete mit zwei Kindern
ohne Kinderbeihilfen, was wegen des Unterschieds in
der Besteuerung nicht genau dasselbe ist wie kinderlose
Verheiratete. Da dieser Unterschied aber nicht allzu
groß sein kann, werden wir im folgenden den Netto¬
lohnindex für Verheiratete mit zwei Kindern ohne Kin¬
derbeihilfe auch als Maß der Nettolohnveränderungen
kinderloser Verheirateter gelten lassen.

Der Nettolohnindex einschließlich zwei Kinderbei¬
hilfen übertreibt die durchschnittlichen Lohnsteigerun¬
gen, der Nettolohnindex ohne Kinderbeihilfen unter¬
schätzt sie. Ein realitätsnaher Index des durchschnitt¬
lichen Nettolohnes müßte dazwischen liegen, und zwar,
da im Durchschnitt auf jeden Arbeiter weniger als eine
Kinderbeihilfe kommt, näher dem Index ohne Kinder¬
beihilfen.

Wenn wir also aus den beiden Nettolohnindices des
Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung ein
gewogenes Mittel errechnen, wobei wir dem ohne Kin¬
derbeihilfen das doppelte Gewicht geben wie dem mit
Kinderbeihilfen, so kommen wir zu einer Ziffernreihe,
die wir als grobe Annäherung an einen Index des durch¬
schnittlichen Nettolohnes gelten lassen können.

Der Rhythmus der Lohn- und Preissteigerungen
Wir haben eingangs an drei Beispielen gezeigt, daß

man durch Vergleich der Lebenshaltungskosten mit den
Nettolöhnen Steigerung, Senkung und Stabilität der
Reallöhne „beweisen" kann — je nachdem, welche Zeit¬
räume man wählt. Das kommt daher, daß die Lohn- und
Preisbewegungen nicht völlig parallel verlaufen. Ein
paar Monate eilen die Preise voraus, dann wieder die
Löhne, dann wieder die Preise usw. Kein Wunder, daß
man zu widersprechenden Resultaten kommt, wenn man
die Zeiträume willkürlich auswählt.

Die Lohn- und Preisbewegungen der letzten Jahre
zeigen einen deutlichen Rhythmus: Einige Monate nach
jedem Abkommen ist eine weitgehende Stabilität er¬
reicht. Die Preise steigen nunmehr langsam, sie bleiben
mitunter unverändert oder sinken sogar; auch die
Löhne sind in diesem Zeitraum stabil oder geringfügig
steigend. Ehe aber der Abschluß eines neuen Abkom¬
mens zustande kommt, beginnt sich eine steigende Ten¬
denz der Preise anzukündigen. Durch das Abkommen
selbst erhalten die Löhne einen Vorsprung, der dann
in den folgenden Monaten von den Preisen teilweise
oder ganz eingeholt oder sogar überholt wird.

Diesen Rhythmus müssen wir berücksichtigen, wenn
wir aus den Indexziffern ein annähernd richtiges Bild
der Steigerung der Lebenshaltungskosten und Löhne
erhalten und daraus Schlüsse auf die Veränderung des
Reallohnes ziehen wollen. Wir müssen daher Zeiträume
untersuchen, die einige Monate vor einem Lohn-Preis-
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Abkommen beginnen und einige Monate nach einem
solchen enden.

Die Nichtbeachtung dieses Umstandes ist die Haupt¬
ursache der irreführenden Darstellungen in den Mit¬
teilungen der Nationalbank. Der Zeitraum von Septem¬
ber 1950 bis September 1951 erfaßt die Lohnerhöhungen
zweier Lohn-Preis-Abkommen zur Gänze, die dazu¬
gehörigen Preissteigerungen aber nur teilweise.

Die Entwicklung der Reallöhne
Betrachten wir die Entwicklung von Februar 1949

bis Dezember 1951. In diese Zeit fallen drei Lohn-Preis-
Abkommen, und zwar das 3. Lohn-Preis-Abkommen
(1. Juni 1949), das 4. Lohn-Preis-Abkommen (1. Oktober
1950) und das 5. Lohn-Preis-Abkommen (16. Juli 1951).

Wir lassen den zu untersuchenden Zeitraum mit
Februar 1949 beginnen, weil dieser Monat genau in der
Mitte zwischen dem zweiten und dem dritten Lohn-
Preis-Abkommen liegt, und unterteilen ihn in drei
Perioden, die des dritten, die des vierten und die des
fünften Lohn-Preis-Abkommens (im nachfolgenden und
in den Tabellen mit LPA bezeichnet).

Periode

3. LPA (1. 6. 49) / Febr. 19491 bis4. LPA (1. 10. 50) / Febr. 1950
X bis5. LPA (16. 7. 51) I Febr. 1951
{ bisl Dez. 1951

In der Periode des
3. LPA4. LPA5. LPA

Index (Februar 1949 = 100)
der der Nettolöhne

haUungs"- ohne mltzwei, Durch¬
kosten Kinderbeihilfen / schnitt

1002) 100 100 100
119 109 113 110
136 132 141 135
184 171 192 178

Steigerung der Indizes
+ 19 +9 +13 +10+ 17 + 23 + 28 + 25+ 48 + 39 + 51 + 43

Zusammen + 84 + 71 + 92 + 78
*) Um eine Verzerrung zu vermeiden, war es notwendig, die abSeptember 1949 erfolgte Korrektur des Lebenshaltungskostenindex zuberücksichtigen. Wir sind also nicht von der unkorrigierten Ziffer fürFebruar 1949 ( 431,3) ausgegangen, sondern von einer um 5 Prozenthöheren (452,9). Die Rechtfertigung dieses Vorganges ist den Monats¬berichten des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 1950,Heft 12, Seiten 601 und 602, zu entnehmen.
Die Periode des 3. LPA, also grob gesprochen das

Jahr 1949, brachte der Arbeiterschaft eine Senkung des
Reallohnes. Die Lebenshaltungskosten stiegen um
19 Prozent, die Nettolöhne für Kinderlose um bloß
9 Prozent, für Verheiratete mit zwei Kindern um 13 Pro¬
zent, im Durchschnitt also um 10 Prozent.

Die Periode des 4. LPA brachte eine Steigerung der
Reallöhne. Von Februar 1950 auf Februar 1951 erhöhten
sich die Lebenshaltungskosten um 17 Punkte, die durch¬
schnittlichen Nettolöhne aber um 25 Punkte. Dadurch
wurden die Verluste des Jahres 1949 im wesentlichen
gutgemacht: Im Februar 1951 waren die Lebenshaltungs¬
kosten um 36 Prozent, die durchschnittlichen Nettolöhne
um 35 Prozent höher als im Februar 1949.

In der letzten Periode endlich, in die das 5. Lohn-
Preis-Abkommen fällt, erlitt die Arbeiterschaft abermals
eine Einbuße. Die Lebenshaltungskosten gingen um
weitere 48 Punkte hinauf, die durchschnittlichen Netto¬
löhne aber bloß um 43 Punkte.

Wenn wir nun das Gesamtergebnis der Lohn-Preis-
Entwicklung der letzten drei Jahre (Februar 1949 bis
Dezember 1951) zusammenfassen, so zeigt sich, daß die
Reallöhne Verheirateter mit zwei Kindern etwas ge¬
stiegen, die der Kinderlosen aber gesunken sind. Die
Lebenshaltungskosten sind um 84 Prozent gestiegen, die
Nettolöhne der Kinderlosen bloß um 71 Prozent, die der
Verheirateten mit zwei Kindern um 92 Prozent, im
Durchschnitt also um 78 Prozent.

Die Entwicklung läßt sich noch deutlicher veran¬
schaulichen, wenn wir einen Index der Reallöhne kon¬
struieren, indem wir die Indexzahlen der Nettolöhne
durch die Lebenshaltungskosten dividieren und mit 100
multiplizieren.

Durch¬
schnitt

100
93
99
97

Verheiratete mit zwei Kindern haben also derzeit
einen etwa um 4 Prozent höheren Reallohn als Anfang
1949, Kinderlose aber einen um 7 Prozent niedrigeren.
Im Durchschnitt hat die Arbeiterschaft eine Senkung des
Reallohnes um etwa 3 Prozent erlitten.

Das ist das Resultat, zu dem man gelangt, wenn man
von den Indizes des Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung ausgeht und sich bemüht, Verzerrungen
zu vermeiden, die sich aus den Eigentümlichkeiten dieser
Zahlen leicht ergeben können.

Es soll nicht behauptet werden, daß es uns gelungen
ist, alle Fehlerquellen auszuschalten und daß unsere
Darstellung ein völlig verläßliches Bild der tatsächlichen
Entwicklung bietet. Wir glauben jedoch — insbesondere
durch die Berücksichtigung des Rhythmus der Lohn-
Preis-Bewegung und durch die Einführung eines groben
Index der durchschnittlichen Nettolöhne — der Realität
einigermaßen nahe gekommen zu sein. Jedenfalls näher
als durch Betrachtungen, wie sie die Nationalbank ange¬
stellt hat. Die Fehler allerdings, die den Indexziffern des
Wirtschaftsforschungsinstitutes von Haus anhaften —
wir haben sie eingangs hervorgehoben —, konnten auch
wir nicht beheben.

FRED HIRSCH (London):

Das Problem der Zahlungsbilanz
Im nachfolgenden sollen die Ursachen der Krise im

Zahlungsverkehr, dieser ständig wiederkehrenden Nach¬
kriegserscheinung, untersucht werden. Nicht von den
konkreten ökonomischen Faktoren soll die Rede sein,
zum Beispiel nicht von den durch den Krieg ver¬
ursachten Strukturveränderungen der Weltwirtschaft,
der fortschreitenden Industrialisierung auf der ganzen
Welt, noch von anderen Faktoren der Verschiebungen
im Volkseinkommen und im Preisniveau, welche ihrer¬
seits die Einstellung der Volkswirtschaft auf ein neues
Gleichgewicht notwendig machen. Vielmehr befassen wir
uns hier ausschließlich mit der Frage, warum solche Um¬
stellungen in der Welt von heute zur dauernden Unaus¬
geglichenheit in der Zahlungsbilanz der betroffenen
Länder führen müssen. Denn es ist wichtig, sich Rechen¬
schaft zu geben, daß dieses im Wesen währungstech¬
nische Problem verhältnismäßig jüngeren Ursprungs ist:
ein Ergebnis der modernen Forderung nach einem sta¬
bilen Wirtschaftssystem mit Vollbeschäftigung. Zu einer
befriedigenden Diagnose (= Feststellung der Ursache
einer Erscheinung) ist es daher nötig, sich zu fragen,
warum vor 1931 beiläufig ähnliche Umstellungen nicht
zu unausgeglichenen Zahlungsbilanzen geführt haben,
welche neue Umstände 'seit damals eingetreten sind, die
die heute alltäglich gewordenen Krisen im Zahlungs¬
verkehr mit sich gebracht haben.

In der zweiten Hälfte des neunzehnten und in den
ersten drei Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts
wickelten die meisten am Welthandel beteiligten Staaten
ihren Handelsverkehr im Zeichen des „Goldstandards"
ab. Die wesentlichste Eigenschaft dieses Systems war die
selbsttätige, automatische Anpassung der inneren (Bin¬
nen-) Wirtschaft an die Zahlungsbilanz mit dem Aus¬
land. Jede durch Veränderungen der auswärtigen Bedin¬
gungen verursachte Änderung der Zahlungsbilanz löste
ausgleichende Kräfte im Inland aus, die die Binnen¬
wirtschaft im gleichen Sinne wie die Außenkräfte be¬
einflußten und auf diese Weise das Gleichgewicht der
Zahlungsbilanz wiederherstellten. Führte etwa — zu¬
folge eines Konjunkturrückganges im Ausland — ein

Index der Reallöhne (Februar 1949 = 100)
p.,,.,;. Kinderlose VerheirateteVerheirate mit 2 Kindern

3. LPA / Februar 1949 100 100\ bis4. LPA / Februar 1950 92 95
\ bis5. LPA ( Februar 1951 97 104
< bisl Dez. 1951 93 104
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Exportrückgang zu Goldverlust, so zog dies automatisch
die Erhöhung des Zinsfußes und damit die Einschrän¬
kung der Inanspruchnahme von Kredit und den Rück¬
gang der Beschäftigung nach sich; der höhere Zinsfuß
bewirkte aber auch eine stärkere Anziehungskraft auf
ausländisches Kapital. Das Gleichgewicht der Zahlungs¬
bilanz wurde nunmehr durch geringere Importe und
gesteigerte Exporte (zufolge gedrückter Preise und ge¬
senkter Einkommen im Inland) und Kapitalzufluß aus
dem Ausland wiederhergestellt. Auf diese Weise waren
die einzelnen Volkswirtschaften des Welthandelsbereichs
aufeinander abgestimmt; die notwendigen Anpassungen
wurden durch Umstellung in den Einkommen, der Be¬
schäftigtenzahl und den Preisen innerhalb der einzelnen
Länder erzielt. Jedes der beteiligten Länder war ge¬
zwungen, Schwankungen der Weltwirtschaft auf seine
Binnenwirtschaft zu übertragen im Einklang mit der
goldenen Regel: „Im Überschuß Expansion (= Aus¬
dehnung), im Defizit Kontraktion (= Einschränkung)."

Das Ende des Goldstandards
Dieses System bewährte sich — wenngleich nicht

ohne gelegentliche Schwankungen — bis zum Ausbruch
des ersten Weltkrieges. Aber als in den zwanziger Jahren
ein Land nach dem andern zu ihm zurückkehrte (diese
Rückkehr gipfelte in der entscheidenden Handlung des
damaligen britischen Schatzkanzlers Mr. Churchill, im
Jahre 1925, als er das englische Pfund auf den Stand
seiner Vorkriegsgoldparität aufwertete), ergaben sich
ernste Schwierigkeiten. Die Anpassungsfähigkeit der
Binnenwirtschaft, die Voraussetzung für das glatte
Funktionieren des Goldstandards, war verlorengegangen.
Die Gewerkschaften hatten an Macht gewonnen, Löhne
und Preise waren starrer geworden; das internationale
Kapital wurde weniger durch hohe Zinsen als durch
Sicherheit der Anlage angelockt; und die Gläubiger¬
staaten, wie zum Beispiel die USA und Frankreich,
weigerten sich aus Angst vor den Folgen der Inflation
nach dem mitteleuropäischen Muster, die Kredite aus¬
zuweiten und die Preise zu steigern, wie sie das nach
den „Regeln des Goldstandards" hätten tun müssen. So
kam es, daß potentielle Schuldnerstaaten wie England
die notwendigen Umstellungen beinahe ausschließlich
über durch Massenarbeitslosigkeit erzielte Import¬
einschränkung durchführen mußten. Zwar war die Zah¬
lungsbilanz noch immer nicht passiv — aber das Defizit
ließ sich nur um den Preis jahrelanger, chronischer De¬
pression vermeiden. Nur auf eine einzige Art ließ sich
die Last der Arbeitslosigkeit ohne ein übermäßig großes
Zahlungsbilanzdefizit abschütteln: durch Aufgabe des
Goldstandards und Währungsabwertung, was denn auch
in den dreißiger Jahren viele Länder taten.

In einer Welt, in der die öffentliche Meinung immer
stärkeren Einfluß auf die Regierungen gewann, war die
Abstimmung der einzelnen Volkswirtschaften aufeinan¬
der untragbar geworden, denn sie bedeutete, daß ein
Staat nach dem andern der Depression verfallen und
alle zusammen nicht mehr fähig gewesen wären, sich
wieder herauszuarbeiten. Nach dem Einbruch der Welt¬
wirtschaftskrise zu Anfang der dreißiger Jahre ver¬
suchten daher die einzelnen Staaten, das Beschäftigungs¬
niveau und das Volkseinkommen ohne Rücksicht auf die
Außenwelt aufrechtzuerhalten. Nicht länger sollten die
Zahlungsverpflichtungen im Ausland auf Kosten der
Inlandswirtschaft ausgeglichen werden.

Die Krise der dreißiger Jahre
Das schuf automatisch das folgende Problem:

Wünschte ein Land ein höheres Beschäftigungs- und Ein¬
kommensniveau aufrechtzuerhalten als die übrige Welt,
so geriet es mit seiner Zahlungsbilanz in Schwierigkeiten,
weil es als Ergebnis seines verhältnismäßig hohen Wirt-
schafts- und Preisniveaus mehr ein- als ausführte. Diese
Schwierigkeiten waren nicht mehr vorübergehender
Natur, denn die Senkung des Nationaleinkommens um

die Zahlungsbilanz nach den Methoden des Goldstan¬
dards auszugleichen, war unvereinbar mit dem Ziel der
stabilen Wirtschaft und kam daher nicht in Frage. In
diesem Widerspruch waren die Zahlungsbilanzkrisen
begründet, deren Entwicklung in den dreißiger Jahren
begann und die heute so weitgehend in Erscheinung
treten. Der Konjunkturverlauf der Inlandswirtschaft
war von Auslandseinflüssen losgelöst worden, deren
Änderungen in Ermangelung der korrespondierenden
inneren Umstellung zur unausgeglichenen Zahlungs¬
bilanz führte.

Die Zahlungsbilanz kann jedoch nicht auf die Dauer
passiv bleiben. Folglich muß sie nunmehr (sobald der
Goldstandard nicht mehr funktioniert) durch direkte
Einwirkung auf das Niveau der Importe, Exporte und
des Kapitaltransfers (= der Übertragung von Kapital
aus einer Währung in eine andere) ausgeglichen werden.
Das kann auf verschiedene Weise geschehen: durch
Währungsabwertung, durch Zollerhöhung, durch Be¬
schränkung der Einfuhr auf feste Mengen (Quoten oder
Kontingente) oder durch Devisenkontrolle. Tatsächlich
wurden diese Mittel vielfach in den dreißiger Jahren
von den Ländern eingesetzt, in den Versuchen, einen
Ausweg aus Krise und Depression zu finden. Heute sind
sie als Mittel anerkannt, um die Abrechnung mit dem
Ausland im Gleichgewicht zu halten, ohne die innere
Stabilität zu gefährden.

So trat die direkte Angleichung der Zahlungsbilanz
an das Volkseinkommen an die Stelle der Angleichung
des Volkseinkommens an die Zahlungsbilanz durch das
Goldstandardsystem. Das hatte eine beträchtliche Wir¬
kung auf die Natur und den Umfang des internationalen
Handelsverkehrs. Sobald die Länder erkannten, daß sie
die Zahlungsbilanz verbessern konnten, ohne den Be¬
schäftigungsstand zu gefährden — die Verbesserung der
Zahlungsbilanz führte normalerweise sogar zu einer
Hebung des Beschäftigungsstandes —, war natürlich die
Versuchung groß, von den verschiedenen Kunstgriffen,
wie Abwertung, Zollerhöhung und Devisenkontrolle,
Gebrauch zu machen. Aber es liegt im Wesen aller dieser
Maßnahmen, daß sie die Lage in einem Lande nur auf
Kosten eines andern Landes verbessern; wenn man
davon absieht, daß die erhöhte Beschäftigung eine ge¬
wisse Steigerung der Einfuhren gestattete, zielten diese
Maßnahmen darauf ab, die eigene Wohlfahrt auf Kosten
des Ruins des Nachbarn zu erzielen, was zu Vergeltungs¬
maßnahmen herausforderte. Es gelang wohl einigen
Staaten, sich dank dieser Maßnahmen von der Welt¬
wirtschaftsdepression zu erholen, aber sie wurden auch
oft eingesetzt, um den eigenen Außenhandel auf Kosten
eines andern Landes zu heben. Letzteres führte zwangs¬
läufig zur Verwendung der Währungsabwertung als
Maßregel im Konkurrenzkampf und zum Anwachsen
der Importbeschränkungen. Gemildert wurde diese Ent¬
wicklung nur durch gegenseitige Zugeständnisse zwischen
einzelnen Ländern oder Ländergruppen, durch welche
die Handelsbeziehungen in die Richtung des Bilateralis¬
mus gelenkt wurden. Der Preis für die Wirtschafts¬
erholung war demnach eine beträchtliche Senkung und
eine Qualitätsverschlechterung des Welthandels.

Das ist also der Hintergrund der gegenwärtigen Nach¬
kriegssituation. Die Länder sind mehr denn je entschlos¬
sen, die stabile Vollbeschäftigungswirtschaft aufrecht¬
zuerhalten; viele von ihnen mittels zentraler Wirtschafts¬
planung. Was immer für ein System des selbsttätigen
Ausgleiches der Zahlungsbilanz durch Einwirkung auf
das interne Volkseinkommen ist somit ausgeschaltet, und
damit ist die Grundlage für Krisen der Zahlungsbilanz
geschaffen. Bei dieser Sachlage steht die Nachkriegswelt
vor dem großen Problem: Wieweit sind die im Voran¬
gegangenen aufgezählten direkten Einwirkungen auf
die Zahlungsbilanz imstande, die sich ergebenden An¬
passungsprobleme zu meistern, ohne eine drastische
Senkung des Welthandels mengen- und qualitätsmäßig
herbeizuführen?
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Das Abkommen von Bretton Woods
Das nach dem Kriege errichtete internationale

Finanzinstitut, der Internationale Währungsfonds (Inter¬
national Monetary Fund), versucht, das Problem auf
zwei Wegen zu lösen. Erstens hat der IMF einen Kodex
von Verhaltungsmaßregeln erlassen, der die Mitglied¬
staaten verpflichtet, die gegen ihre Nachbarn gerichteten
Maßnahmen, wie Währungsabwertung und übertriebene
Einfuhr- und Transferbeschränkungen, nur anzuwenden,
wenn sich ihre Handelsbilanz in einem Zustand der tief¬
gehenden Gleichgewichtsstörung befindet. Ferner mußten
sie sich verpflichten, von unterschiedlicher, diskrimi¬
nierender Behandlung untereinander Abstand zu neh¬
men, außer gegen ein Land, das einen dauernden Über¬
schuß in seiner Zahlungsbilanz aufweist (wie zum Bei¬
spiel zur Zeit die Vereinigten Staaten). Zweitens ver¬
suchte der IMF die Fälle von tiefgehender Gleich¬
gewichtsstörung auf ein Mindestmaß zu beschränken,
indem er ein Reservekontingent von Edelvaluta bereit¬
stellte, von dem jedes Land abheben kann, um ein zeit¬
weises Defizit in der Zahlungsbilanz zu überbrücken.
Auf diese Art hoffte man, selbst während eines Kon¬
junkturrückganges in einem wichtigen Handelsstaate,
den hohen Beschäftigungsstand in den andern Ländern
aufrechterhalten zu können, ohne Drosselung des inter¬
nationalen Handels und Bilateralismus, die in den drei¬
ßiger Jahren den Welthandel heimsuchten.

In Wirklichkeit hat sich allerdings der Lauf der
Dinge nicht so glatt gestaltet, wie das die Signatar¬
mächte des Abkommens von Bretton Woods erwartet
haben. Trotz eines im allgemeinen hohen und stabilen
Beschäftigungsstandes in der ganzen Welt folgte eine
Krise der Zahlungsbilanz auf die andere; die direkten
Einfuhrbeschränkungen zeigen nur wenig Neigung zum
Abbau; im Gegenteil, sie haben in den letzten Monaten
sogar zugenommen; und wenngleich ein gewisser Fort¬
schritt in der Loslösung des Handelsverkehrs von seinem
zweiseitigen (bilateralen) Gepräge durch die Errichtung
von regionalen Clearingsystemen, wie zum Beispiel die
Europäische Zahlungsunion (EPU), zu verzeichnen ist,
hat doch der Welthandel noch ein weites Stück Wegs
zurückzulegen, bis er das viel- und wechselseitige (multi¬
laterale) Gepräge, das er vor der Depression der drei¬
ßiger Jahre aufwies, zurückgewinnt.

Unwirksame Abwertung
Warum, so könnte man fragen, haben verhältnis¬

mäßig geringe Schwankungen in der Weltwirtschaft
(wie die Flaute in den Vereinigten Staaten 1949 und der
Anstieg der Weltmarktpreise 1950) zu Krisen geführt,
denen die Methoden des IMF nicht beikommen konnten?
Die Reservekontingente waren natürlich viel zu gering
und deckten nur einen kleinen Bruchteil des Zahlungs¬
defizits der wichtigsten Schuldnerstaaten. Ein schwerer
wiegender Umstand ist, daß die im Jahre 1949 vorgenom¬
menen Währungsabwertungen zur Behebung des Zah¬
lungsdefizits Westeuropas gegenüber den Dollarstaaten
versagt haben; denn wenn die Währungsabwertung die
richtige Abhilfe war (was bedeutet, daß die Preise in
Europa im Vergleich mit denen in der Dollarzone zu
hoch waren), dann hätte der allgemeine Preisanstieg
des Jahres 1951 sich als förderlich und nicht als hindernd
auswirken sollen1). Man muß die Ursache für diesen
Fehlschlag weitgehend der Unterlassung dieser Länder
zuschreiben, durch geeignete innere Maßnahmen der
Abwertung Nachdruck zu verleihen. Denn wenn auch
Abwertung nicht eine so weitgehende Umstellung der
inneren Wirtschaftsstruktur erfordert wie der Mechanis¬
mus des Goldstandards, so hängt ihr Erfolg doch von
einer Finanzpolitik ab, die die aus der Abwertung sich
ergebenden relativen Preisvorteile aufrechterhält. Wo es

») Schätzungen haben ergeben, daß beinahe die Hälfte des An¬stieges der britischen Importpreise auf die Abwertung und nichtauf die steigenden Preise in den Vereinigten Staaten zurück¬zuführen ist.

noch zahlreiche unbeschäftigte Arbeiter und stilliegende
Maschinen gibt, wie es in der Vorkriegswirtschaft der
Fall war, sind (nach der Abwertung) inflationshemmende
Maßnahmen unnötig; bei Vollbeschäftigung aber, wie
sie in der Nachkriegswelt vorherrscht, verursacht schon
die Abwertung an sich einen inflationären Druck auf
die Exportpreise durch die Erhöhung der Rohmaterial¬
preise und der Lebenshaltungskosten. Wird die Entwick¬
lung nicht durch die Anwendung inflationshemmender
Maßnahmen aufgehalten, so droht sie, nach einiger Zeit
die Vorteile der Abwertung außer Kraft zu setzen. Genau
das ist in Ländern wie Frankreich, England und Öster¬
reich, die 1949 abgewertet haben, auch eingetreten. Der
erreichte Vorsprung im internationalen Konkurrenz¬
kampf währt nur so lange, bis die erhöhten Importpreise
ihren Einfluß auf den Export auszuüben anfingen. Schon
Mitte 1951 war es so weit, daß trotz der beträchtlichen
Verteuerung der Preise in Amerika die Waren dieser
Länder wegen ihrer hohen Preise nur schwer mit denen
der Dollarzone konkurrieren konnten. Die inflations-
hemmenden Maßnahmen in der Binnenwirtschaft waren
eben unzulänglich gewesen; die Abwertung hatte sich
auf die Dauer als ein unwirksames Heilmittel erwiesen.

Die Lehre
Was für eine Lehre läßt sich aus diesen Erfahrungen

für die Voraussetzungen des Weltzahlungsgleichgewichtes
in der Nachkriegszeit ziehen? Krisen der Zahlungs¬
bilanzen sind, sofern die in diesem Artikel dargelegten
Gedankengänge richtig sind, im Rahmen starrer Binnen¬
wirtschaftsstrukturen unvermeidlich; wenn es aber zu
Krisen kommen muß, so läßt sich aus den Erfahrungen
der Nachkriegszeit schließen, daß die Anpassung der
Valutenkurse (Auf- oder Abwertung), solange sie nicht
durch innere Wirtschaftsanpassung ergänzt wird, nicht
den Gleichgewichtszustand im Weltzahlungsverkehr
wiederherzustellen vermag, wenigstens nicht ohne dra¬
stische Schrumpfung im Ausmaß und Spielraum des
Welthandels. Bei einiger Überlegung ist dieser Schluß
selbstverständlich. Während nämlich der Handel und
die Binnenwirtschaft hauptsächlich der Regulierung
durch den Preismechanismus unterliegen, liegt es im
Wesen der Dinge, daß ein Wechsel in Angebot und
Nachfrage im Außenhandel auf die Inlandswirtschaft
rückwirken muß.

Es sei noch einmal betont, daß die innere Wirtschafts¬
anpassung nicht durch Schrumpfung (oder Steigerung)
des Volkseinkommens zu erfolgen braucht; sie kann
genau so gut durch Umstellung in der Produktion und
im Verbrauch bei gleich hohem Einkommen erfolgen,
durch gesteigerte Produktion für den Export und Ver¬
brauch von inländischen, statt von importierten Gütern.
Diese letztere Umstellung wird ja auch durch die Ab¬
wertung angestrebt, indem sie das Verhältnis zwischen
in- und ausländischen Preisen beeinflußt. Eine Bedin¬
gung für die Behebung von Zahlungsbilanzkrisen durch
Abwertung ist daher weitgehende Umstellung im In¬
land. Erfolgt diese nicht, so kann dann das Gleichgewicht
nur durch unmittelbare Einschränkung der Einfuhr
wiederhergestellt werden. Auch das erfordert natürlich
Umstellungen, aber Umstellungen einer Art, die leichter
zu kontrollieren und der Planung zugänglich sind als die
Preisanpassung der Abwertung. In einem andern Sinne
jedoch sind die Folgen dieser Umstellungen schwerer
abzusehen, da Vergeltungsmaßnahmen der betroffenen
Außenhandelspartner gegen den eigenen Export zu er¬
warten sind, die nicht genau im voraus abzuschätzen
sind. Die Erlangung einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz
durch unmittelbare Bewirtschaftung der Einfuhren ist
geeignet, den multilateralen Handelsverkehr durch bi¬
laterale Kompensationsgeschäfte zu ersetzen.

Es sieht so aus, als ob sich das System des inter¬
nationalen Zahlungsausgleichs zur Zeit in dieser Rich¬
tung entwickeln würde. Der Fehlschlag der Abwertungen
des Jahres 1949 und die sich daraus ergebenden Ein-
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schränkungen, die England und Frankreich in ihren Im¬
porten voneinander und von andern europäischen Län¬
dern verhängt haben, führen in diese Richtung. Auf die
ersten Schritte folgen meistens weitere Beschränkungen,
weil ja diese ersten Schritte durch Gegenmaßnahmen
der betreffenden Länder leicht ihre Wirkung verlieren.
Diese Entwicklung mündet, konsequent durchgeführt,
im bilateralen Kompensationshandel nach dem Muster
Deutschlands und Rußlands vor dem letzten Kriege, wie
er in geringerem Maße auch heute schon zwischen vielen
europäischen Ländern praktiziert wird. Die freie Um-
wechselbarkeit (Konvertibilität) der Währungen —
jenes wesentliche Merkmal des multilateralen Handels¬
verkehrs, das den Handeltreibenden ermöglicht, ihre
Märkte und Bezugsquellen ohne Rücksicht auf die
Handelsbilanz ihres eigenen Landes mit einzelnen Län¬
dern zu bestimmen — ist im Verschwinden, sogar in
solchen regionalen Handelsgebieten wie Westeuropa (wo
zur Zeit die Währungen über die Europäische Zahlungs¬
union frei umwechselbar sind). An die Stelle der Kon¬
vertibilität tritt unterschiedliche Behandlung der ein¬
zelnen Währungen und Importe, um so die Einfuhr und
Ausfuhr mit jedem einzelnen Lande ins Gleichgewicht
zu bringen.

Das hier umrissene Bild soll nicht eine düstere
Prophezeiung für die Zukunft des Welthandels sein; es
schildert nur die voraussichtliche Alternative zu einem
gewissen Grad der finanziellen Anpassungsbereitschaft
der Wirtschaft, der für das Gleichgewicht im „preis¬
regulierten multilateralen Handel" nötig ist. Diese finan¬
zielle Anpassung erfordert nicht, daß jedes Land jeder
zyklischen Konjunkturschwankung in einem Nachbar¬
land selbst Folge leisten muß2); wohl aber die Entwick¬
lung von Methoden, um die realen Veränderungen in
der Weitwirtschaft — wie Änderungen in der Nachfrage
nach bestimmten Warengattungen oder die Entwicklung
neuer Industrien in den Agrarländern — zur Auswir¬
kung auf die innere Wirtschaftsstruktur zu bringen.

Man mag natürlich behaupten, daß die Methode der
veränderlichen Umwechslungskurse zur Herstellung
einer ausgeglichenen Bilanz, wegen der im Voraus¬
gehenden beschriebenen Folgen, mit dem in der Binnen¬
wirtschaft notwendigen Grad der Planung und Stabili¬
tät unvereinbar und daher untragbar ist. Sollte das wirk¬
lich der Fall sein — aber es ist schwer zu glauben, daß
dem so ist —, dann wird eben die Entwicklung des Welt¬
handels so ähnlich verlaufen, wie es hier geschildert
wurde. Die Folgen einer solchen Entwicklung auf Län¬
der wie England mit einer großen Industriebevölkerung,
die für ihren Lebensunterhalt beinahe ausschließlich auf
die Nachfrage des Auslandes nach ihren Leistungen an¬
gewiesen ist, sind in der Tat sehr ernst. In solchen Län¬
dern kommen die Folgen des Widerspruches zwischen
dem Verlangen nach Stabilität in der Binnenwirtschaft
und den Anforderungen der im Wandel begriffenen Welt¬
wirtschaftsverhältnisse nach elastischer Anpassungs¬
fähigkeit am klarsten zum Ausdruck. Es ist eine Ironie
der Geschichte, daß in demselben Lande, das seinen
Wohlstand durch ein System des multilateralen Frei¬
handels aufgebaut hat, die neuen Kräfte, die auf dessen
Untergang hinwirken, am stärksten zutage treten.

England und in höherem oder niedrigerem Grade
die übrige Handelswelt stehen vor einem Zwiespalt der
Interessen: Wenn der Bilanzausgleich weniger starr sein
darf unter dem Goldstandard, und wenn Krisen im
Zahlungsausgleich auftreten müssen, wie lassen sich
diese Krisen überwinden? Bis zu welchem Grade darf
der Wunsch nach Stabilität das System des multilateralen
Welthandels untergraben, und bis zu welchem Grade
sind die vom Welthandel mit ihrem Lebensstandard ab¬
hängigen Industriestaaten bereit, den Preis der so heiß

») Vorkehrungen können in Anlehnung an den im-Jahre 1950 ver¬öffentlichten Bericht der Vereinten Nationen, wie der „Export vonArbeitslosigkeit" durch die Diskriminierung eines von einerDepression betroffenen Landes vermieden werden kann, getroffenwerden.

ersehnten Stabilität, eine niedrigere Lebenshaltung als
Ergebnis des bilateralen Handels, zu zahlen? Die Ant¬
wort auf diese Fragen wird das zukünftige System des
internationalen Zahlungsausgleiches entscheiden.

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):

Das Wesen des utopischen Sozialismus
Um Richtung und Sinn eines geschichtlichen Ent¬

wicklungsablaufes beurteilen zu können, ist es notwen¬
dig, denselben möglichst lange zu verfolgen. Kurze
Zwischenstücke erscheinen immer geradlinig und geben
zu Mißverständnissen bei der Beurteilung gegenwärtiger
und vergangener Erscheinungen Anlaß. Aus diesem
Grunde leugnet Marx auch den Erklärungswert von
Aussagen, wenn diesen das „historische Element" fehlt.
Wir müssen deshalb etwas weiter ausholen.

Dies gilt auch für den nachfolgenden Versuch, das
Wesen des utopischen Sozialismus zu erfassen. Die
Utopien (= Zukunftsträume) „führen bekanntlich auf
Thomas Morus zurück, der 1516 die erste vollendete
Schilderung eines Idealstaates geschaffen" (in einem
Roman, der das Land „Utopia" zum Schauplatz hat).
„Das Wesen dieser Utopien liegt darin, daß in anschau¬
licher Weise die Wirkungen bestimmter Reformvor¬
schläge ausgemalt werden." (Handwörterbuch der
Staatswissenschaften, III, 343.)

Die mittelalterliche Welt
Wenn wir uns ein grobes Bild der mittelalterlichen

Welt entwerfen, dann erblicken wir ein wesentlich in
sich ruhendes Geistes- und Wirtschaftsleben, das sich
den Gesetzen des Bedarfes unterworfen hat. Alles ist
von der „Idee der Nahrung1)" beherrscht: die bäuerliche
Hufenverfassung nicht minder als die handwerkliche
Zunftordnung. „Art und Umfang der einzelnen Wirt¬
schaft werden bestimmt durch die Art und den Umfang
des als gegeben angenommenen Bedarfs. Aller Zweck
des Wirtschaftens ist die Befriedigung dieses Bedarfs2)".
Selbst die Existenzgrundlage der herrschenden Hier¬
archien ist untrennbar mit dieser Bedarfsdeckungswirt¬
schaft verquickt. Das materielle Gerüst der Gesellschaft
ist starr und gebunden; sein Stabilitätsgarant fließt aus
der tiefen Gläubigkeit des mittelalterlichen Menschen,
der sein Dasein als gottgewollt empfindet. Jedes Streben
über den Rahmen des „Standesgemäßen" wird als
Sakrileg geahndet. Wollten wir uns eines Vergleiches
bedienen, so müßten wir hier zum Beispiel des „französi¬
schen" Gartens greifen, der jährlich beschnitten wird,
damit er die Endgültigkeit seiner denaturierten Form-,
gebung nicht verletze. Die Menschheit ist eine Familie.
Seliges Verharren wird zum Ideal...!

Indessen, wie jede Lebensform, so trägt auch die
gebundene des Mittelalters den Keim zur eigenen Zer¬
störung in sich. Marx hat diese Entdeckung in klassi¬
scher Weise am Körper des Kapitalismus demonstriert.
Sie ist aber generell und jeder Entwicklung zugeordnet.
„Im Rhythmus des Aus- und Einatmens schwingt sich die
Kurve jedes organischen Verlaufs von Altersstufe zu
Altersstufe. Jener Zeitpunkt, wo das »Ausatmen« beendet
und das »Einatmen« noch nicht begonnen hat, zeigt jeweils
in allen Kulturen einen Entspannungscharakter, den man
als Dekadenz bezeichnen mag, weil das Finale einer
Kulturperiode schwächeren Pulsschlag zeigt als die auf¬
saugende Macht einer neuen Epoche3).''

Fußte die mittelalterliche Gesellschaftsordnung pri¬
mär auf dem Produktionsfaktor Boden, so mußte das
Schwergewicht ihrer Gebundenheit naturgemäß auf dem
Lande und in der Landstadt zu suchen sein. Die Seestadt

') W. Sombart, Der moderne Kapitalismus. Historisch-syste¬
matische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens vonseinen Anfängen bis zur Gegenwärt, 5. Auflage, München undLeipzig 1922, Bd. 1, S. 34.

*) ebenda.■) Fr. Thiess, Puccini, Versuch einer Psychologie seiner Musik,Berlin, Wien, Leipzig 1947, S. 44.
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hingegen ist der Ort, an dem die Keime groß werden,
welche die herrschende Wirtschafts- und Gesellschafts¬
ordnung zerstören sollten. Hier gedeiht jene „Idee der
freien Arbeit" in innigster Verflechtung mit dem Geld,
das seinerseits zur Grundlage der kapitalistischen Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnung werden wird. Nicht
mehr die Deckung des Bedarfes ist entscheidend und
nicht mehr die Zufriedenheit mit der „standesgemäßen
Nahrung". Die unersättliche Hemmungslosigkeit der
„Erwerbswirtschaft" gewinnt immer größere Bedeutung
und greift schließlich über den Wirtschaftsbereich der
Seestadt hinaus. Hier gibt es keine „Verzunftung", keine
typisch mittelalterliche Zwangsjackenwirtschaft. Hier
regiert im kleinen jene Freiheit und Gleichheit, die sich
im Zuge der späteren Liberalisierung auf allen Lebens¬
gebieten durchsetzt. Der hierarchische Familiengedanke,
dort völkerregierendes Organisationsprinzip, hier wird
er zum anfechtbaren Formalismus ziviler Gerichtsbar¬
keit. Der individuellen Tüchtigkeit wird Raum gegeben
und ihre Bewährung vor dem Geldkapital entscheidet
über Art und Ort der Zugehörigkeit zur neuen Gesell¬
schaftsordnung. Nicht dem Zufriedenen, sondern dem
Unersättlichen, dem „Raffke", lächelt die Gnade Gottes.
Die Entwicklung wird „frei von" allen bisherigen Bin¬
dungen und gleicht so dem Wachstum des „englischen
Gartens", dessen Dynamik symbolhaft wirkt. Das uner¬
müdliche, skrupellose Schaffen wird zum Ideal...!

Freiheit und Gebundenheit sind die beiden Trag¬
säulen jeglicher Entwicklung. Natürlich sind dieselben
nicht immer gleich stark. Wir sehen vielmehr im Bei¬
spielsfalle, wie zuerst die Gebundenheit überwiegt,
dann holt die Freiheit auf und gewinnt Raum — was
nur dynamisch geschehen kann — und schließlich wird
die Gebundenheit überflügelt und hält sich nur noch auf
wenigen Positionen. Mag das gegenseitige Größenver¬
hältnis auch wechseln, so existieren diese beiden Säulen
doch immer nebeneinander und keine lebensfähige
Gesellschaftsordnung könnte einer von ihnen ganz ent-
raten.

Im 16., 17. und 18. Jahrhundert, einer Epoche, die
wir unter dem Namen Merkantilismus4) zusammenzufas¬
sen pflegen, verschieben sich nun die Bereiche der Frei¬
heit und Bindung recht merklich gegeneinander. Am
Ende triumphiert die sogenannte Freiheit im Kapitalis¬
mus des 19. Jahrhunderts. Da nun dem Leben in der
mittelalterlichen Gebundenheit naturgemäß ein arteige¬
nes Denken entspricht, so können wir die Entwicklung
der freiheitlicheren Konzeptionen der Neuzeit dement¬
sprechend an einem andersgearteten, neuen, eminent
individualistischen Denken verfolgen. Wie zwischen den
verschiedenen Wirtschaftsformen, so sind auch zwischen
den verschiedenen Denkdialekten Konflikte unvermeid¬
lich und besonders zu Beginn der „Auseinandersetzung"
recht hart.

Das neue Denken
Der Beginn dieses neuen Denkens läßt sich beliebig

weit zurückverfolgen. Das wundert uns nicht, da wir
um die Existenznotwendigkeit beider Prinzipien wissen.
Doch denken wir beispielsweise einmal an jenen Scotus
Erigena6) (9. Jahrhundert) mit seiner damals unerhörten
Forderung, daß die Natur erforscht werden solle und
könne, da sie gerade dadurch ihren göttlichen Zweck
erfülle. Verjagt und ermordet, werden seine Schriften
noch zu einer Zeit verbrannt, als Roger Bacon6) (13. Jahr¬
hundert) jener unbegreiflich große Geist, geboren wird,
der, Erfinder des Teleskops und Begründer der wissen¬
schaftlichen Mathematik und Philologie, zur Entdeckung

') Unter Merkantilismus versteht man die Theorie und Praxisjener Übergangswirtschaft, die den Feudalismus mit dem Kapitalis¬mus verbindet. Es ist selbstverständlich, daß sich dabei in den ver¬schiedenen historischen Räumen verschiedene Typen des Merkan¬tilismus herausgebildet haben, die es schwierig machen, alle einemSchema unterzuordnen.5) Scotus Erigena, irischer Philosoph am Hofe Karls des Großen
um 850.«) Roger Bacon, Franziskanermönch, Philosoph und Natur¬forscher, lebte 1214 bis 1294 in England.

der Erde durch Hinaussegeln nach dem Westen, um nach
Osten zu gelangen, auffordert. Bacons Schriften werden
verboten. Auf ihrer Lektüre steht Exkommunikation. Er
selbst wird bis ans Lebensende in Haft gehalten. Und
noch ist die Asche auf dem Altar nicht verglüht, auf
dem man Bacons Lebenswerk opferte und schon steht
am Horizont ein neues leuchtendes Fanal. Es ist der
brennende Scheiterhaufen auf der Piazza del Fiori in
Rom, auf dem Giordano Bruno7) im Jahre 1600 — Descar-
tes lebte bereits — die allzu eifrige Verbreitung eines
Christentums verbüßt, das mit der Lehre des Koperni-
kus vereinbar sein sollte.

Diese Beispielsreihe, meinen wir, dürfte eigentlich
genügend dartun, daß sich auch im Zentrum des geistig¬
religiösen Bereiches der mittelalterlichen Orthodoxie
ähnliche Zerstörungskeime ansetzen, wie wir sie fürs
Soziologisch-Wirtschaftliche in der Seestadt vorfanden.
Auch könnten wir dieses neue Denken noch weiter ver¬
folgen und kämen dann über die Renaissance in den
breiten Strom der Aufklärung. Wir sehen also dieses
Neue, zuerst kaum wahrnehmbar und mit Heftigkeit be¬
kämpft, immer größer werden, um am Ende geradenach
zum Leitmotiv anzuwachsen. Allerdings braucht diese
Entwicklung einige Jahrhunderte und geht nicht in allen
Lebensbereichen gleich schnell vor sich.

Daß sie aber in allen Lebensbereichen vor sich geht
und dies überall in jener typischen Form tut, beweist
uns die Existenz der Dialektik im Geschichtsprozeß.
„Durch die Steigerung zum Extrem führt jedes Prinzip
den Sieg des entgegengesetzten herbei, der Mißbrauch
selbst wird zum Hebel des Fortschritts, der höchste
Triumph Beginn des Unterliegens8)".

Der neue Denkdialekt ist streng individualistisch und
sickert von den machtpolitischen und geistigen Spitzen
der Gesellschaftspyramide im Lauf der genannten Jahr¬
hunderte immer tiefer hinab, um endlich die Basis die¬
ser Pyramide zu erreichen und so den gesamten Gesell¬
schaftsorganismus mit dem neuen Ich-Bewußtsein zu
durchtränken. In diesem Augenblick aber sind, bildlich
gesprochen, die bisherigen gesellschaftlichen Bande zer¬
stört, sie sind gewissermaßen durch die ätzende Säure
des neuen Denkens zerfressen worden; im Mauerwerk
des gesellschaftlichen Baues klaffen Risse, in welche das
zerstörende Dynamit des Geldes einströmt. Die alte
Ordnung war überreif und mußte zerbrechen. Der Zeit¬
punkt der Französischen Revolution erscheint mit
geradezu mathematischer Genauigkeit.

Da diese Entwicklungsperiode mit dem Leben der
utopischen Sozialisten weitgehend zusammenfällt,
erscheint sie so bedeutend, daß wir uns zu ihrer
Klarstellung noch eines dritten Vergleichsbildes bedie¬
nen möchten.

Stellen wir uns zu diesem Zweck den Mechanismus
eines großen Webstuhles vor. Wir sehen dann eine Un¬
zahl von Fäden vor uns, die allesamt in diesen Mecha¬
nismus einmünden, dort einer bestimmten Behandlung
unterzogen werden und auf der anderen Seite als ferti¬
ges Gewebe austreten. Vergleichen wir die Einzelfäden
mit den Individuen, die ein Volk konstituieren, bezie¬
hungsweise mit deren künftigem Schicksal, so haben wir
den Bereich der uns sichtbaren Fäden als die Zukunft
vor uns, aus der noch alles werden kann. Treten diese
Fäden in den Webstuhl ein, so werden sie modifiziert.
Das ist auch mit unserem Einzelschicksal so, das durch
die Gegenwartspassage verändert wird. Es wird mit
anderen zu einem Muster verknüpft, eben dem, das der
Teppich zeigt, wenn er aus dem Webstuhl austritt. Daher
symbolisiert der fertige Teppich die Vergangenheit, und
sein Muster — es ist bei orientalischen Teppichen be¬
kanntlich aus Schriftzeichen gebildet — beinhaltet dann
das, was wir Geschichte nennen. Haben wir dieses Bild

') Giordano Bruno, italienischer Philosoph und erster großerKämpfer der Renaissance, lebte 1548 bis 1600.
e) J. J. Bachofen, Mutterrecht und Urreligion. Eine Auswahl,Leipzig o. J., S. 118.
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vor unseren Augen, dann stellen wir uns weiter vor, es
habe irgend jemand aus den individuellen Einzelfäden
verschieden starke Schnüre und Seile gedreht, die sich
erst kurz vor der Maschine auflösen. Das wäre dann die
typisch mittelalterliche Situation der „Gebundenheit".
Es ist klar, daß unser Webstuhl dann nicht funktionieren
wird. An Stelle jenes ruckweisen Vorrückens, eines Mar¬
schierens also, haben wir ein Auf-der-Stelle-Treten vor
uns. Die Geschichte verkümmert zur bloßen Gesell¬
schaftslehre, denn „Gesellschaft ist Geschichte in ruhen¬
dem Zustande, Geschichte ist Gesellschaft im Zustande
der Bewegung8*)".

Aufklärung und Revolution
Dann kommt der Merkantilismus, kommen die

Enzyklopädisten9) mit der Aufklärung, deren Funktion
— bildhaft ausgedrückt — darin besteht, die verschiede¬
nen „Seile" und „Schnüre" zu entflechten, und die
Naturwissenschaft assistiert ihnen bei dieser Tätigkeit.
Erst wenn alle diese Komponenten ihre Aufgabe erfüllt
haben, kann der Webstuhl der Geschichte wieder arbei¬
ten. Die Statik ist vorüber, die Dynamik setzt wieder
ein. Der Ruck, der dabei entsteht, mag manche Geflechte
zerreißen, die noch nicht gelöst oder morsch sind. Das
aber tut die Französische Revolution.

Es dürfte nun durch die verschiedenen Beispiele klar¬
geworden sein, was sich um die Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert wirklich vollzieht. Wenn der hl. Chri¬
stopherus die Welt bisher auf einer Schulter getragen
hat, so wirft er sie nunmehr auf die andere, die indi¬
vidualistische, die liberale, die dynamische und eminent
technische. Der Feudalismus wird durch den Kapitalis¬
mus abgelöst und die Merkantilisten haben ihre Gerüste
bereits abgetragen, welche sie zwischen den beiden
Extremen schlugen. Das Volk, welches das „Ich" groß
schreibt, übernimmt die Führung in der Geschichte und
mit ihm das Geld.

Gerade in dieser Zeit aber leben jene Männer, wie
Morelly, Simonde de Sismondi, Saint-Simon, Robert
Owen, Charles Fourier, Proudhon, Louis Blanc usw.,
die wir utopische Sozialisten nennen und deren Gedan¬
ken uns wesentlich interessieren. Da sie zum Großteil
Franzosen sind, ist es nur billig, daß sie vor allem aus
dem zeitgenössischen französischen Denken schöpfen.
Dieses Denken jedoch ist, wie wir wissen, in Umbildung
begriffen und wir sehen sie regen Anteil daran nehmen.
Das feudale Denken wird vom bürgerlichen abgelöst, das
damals zweifellos fortschrittlich genannt zu werden ver¬
dient, und wir werden sehen, wie bürgerlieh-fortschritt¬
lich auch die utopischen Sozialisten denken. Dazu aber
müssen wir uns etwas näher mit dem zeitgenössischen
Denkumformungs- beziehungsweise Denkneuformungs-
prozeß beschäftigen.

Im 17. Jahrhundert denkt man noch wie folgt: „Der
Mensch ist von Gott geschaffen worden, um Gott zu ge¬
horchen. Der Wille Gottes wird durch einen Instanzen¬
zug übermittelt, der indiskutabel ist und dem Wider¬
stand zu leisten, der Mensch kein Recht hat. An seiner
Spitze steht der Papst, der, direkt von Gott inspiriert,
diese Eingebungen über die kirchliche Hierarchie seinen
Gläubigen mitteilt, welche dieselben als Anordnungen
hinzunehmen und zu befolgen haben. Selbstverständlich
könnte diese geistliche Hierarchie gleichzeitig auch den
politischen Verwaltungsapparat bilden. Indes, es hat
Gott gefallen, diese Machtbereiche zu trennen. Die von
Gott gesalbten Könige sind die Herren der weltlichen
Macht und niemandem außer ihm haben sie darüber
Rechenschaft zu legen. Leib und Gut ihrer Untertanen
gehört ihnen und sie können dieselben nach Belieben
plündern, einsperren oder töten. Man hat ebensowenig

»») W. Sombart, Der proletarische Sozialismus („Marxismus").
Zehnte neubearbeitete Auflage der Schrift „Sozialismus und sozialeBewegung", Bd. 1, Die Lehre, Jena 1924, S. i95.») Enzyklopädisten nennt man die Mitarbeiter der großen
35 Bände umfassenden französischen Enzyklopädie, einer Art Kon¬versationslexikon. Die berühmtesten unter ihnen sind Diderot undd'Alembert.

das Recht, dagegen aufzustehen, wie man das Recht hat,
Gott der verschiedenen Naturkatastrophen wegen anzu¬
klagen. Oh, Könige, ruft Bossuet, Götter seid ihr10)."

An diesem Glaubensgebäude beginnt nun die auto¬
nome Vernunft ihr Zersetzungswerk. Zuerst im religiösen
Bereich, wo Fontenelle die große Bresche schlägt. An
Stelle der blinden Gläubigkeit und der herrschenden
Absurditäten setzt er die Klarheit, die Gewißheit und
die Sicherheit der wissenschaftlichen Methode. Dem
Ideal der Unterordnung und des Mystizismus setzt er
als neues Ideal jene kritische Wißbegier entgegen,
welche die Mathematiker, Astronomen und Physiker
seiner Zeit auszeichnet. Weder Glaube noch Wissen, son¬
dern Verstehen und Prüfen werden sein Lebenszweck.
„Dieser Christ", schreibt Mornet, „liefert den Deisten
wenn schon nicht alle Argumente, so doch all die Metho¬
den, die es ihnen erlauben werden, bald nicht mehr
christlich zu sein10a). Zu ihm gesellen sich die Staats¬
und Völkerrechtler, Grotius und Pufendorff, die engli¬
schen Moralphilosophen, sowie die Franzosen Le Labou-
reur, Boulainvilliers und Saint Simon. Und wenn sie
auch in ihren Schlußfolgerungen nicht immer überein¬
stimmen, so ähneln sie sich doch in einem Punkt: sie
diskutieren freimütig gewisse Bereiche des öffentlichen
Lebens, die bisher als tabu gegolten haben!

Ganz allmählich entwickelt sich eine neue Strömung
in der öffentlichen Meinung. Man erkennt, daß auch der
politische Sektor kein Reservat darstellt, in dem man
nur zu glauben und zu gehorchen hat. Im Gegenteil,
man kann, ja man soll über die verschiedenen Re¬
gierungsformen diskutieren, und genau so wie anderswo
und überall ist auch hier die Vernunft die höchste In¬
stanz. Wenn sie auch noch nicht befehlen kann, kriti¬
sieren und vorschlagen kann sie.

Der durchschnittliche Geisteszustand um die Mitte
des 18. Jahrhunderts kann vielleicht so zusammengefaßt
werden: „Auf religiösem Gebiet sind die Mehrzahl der
Literaten und Gebildeten Deisten oder Atheisten; aller¬
dings drücken sie diese ihre Meinung nur sehr vor¬
sichtig und im verborgenen aus. In seiner überwiegen¬
den Mehrheit ist das Bürgertum noch sehr fromm.
Trotzdem gewinnen die neuen Begriffe einer freieren
Moral, eines gewissen Rechtes auf Glück, eines freieren
Denkens, der Toleranz usw. immer mehr Raum. Auf
politischem Gebiet sind die analogen Diskussionen noch
sehr begrenzt. Die breite Öffentlichkeit interessiert sich
noch kaum für dergleichen11)."

Im Jahre 1748 erscheint Montesquieus „De l'esprit
des lois". Zwar ist der Erfolg beachtlich, doch
gibt es keine Triumphe. Nach und nach beginnt jedoch
die Tiefenwirkung dieses Werkes und seine Aus¬
strahlung in die Breite. Ihm ist es vor allem zu ver¬
danken, daß auch die politischen Tabubereiche in allen
Bevölkerungsschichten zu verschwinden beginnen.

In der zweiten Jahrhunderthälfte erscheint dann die
Enzyklopädie. Sie vertritt ganz offen die Meinung, daß
das menschliche Schicksal keineswegs darin bestehe,
sich für das Jenseits vorzubereiten, sondern daß unser
Glück auf dieser Erde zu suchen und um der Erde
willen auch hier zu finden sei. Dabei vermag uns unsere
Intelligenz ebenso zu dienen wie die Vernunft. „Dem
transzendentalen Ideal von früher wird ein realistisches
entgegengestellt, und mehr noch: die Realität und die
Wirksamkeit dieses Ideals wird bewiesen. Es ist das Er¬
gebnis des bisherigen und der Garant des zukünftigen
Fortschritts14)."

Helvetius' Werk „De l'esprit" wiegt in diesem Zu¬
sammenhang besonders. Der Autor verficht dort, wie
schon viele andere vor ihm, den besonderen Einfluß des
Milieus auf den menschlichen Geist. Bei ihrer Geburt,

") D. Mornet, Les origines intellectuelles de la Revolutionfrangaise (17X5—1787), Troisieme edition, Paris 1938, S. 9.'•«) Ebenda. S. 17.") Ebenda, S. 67/68. In diesem Zusammenhang ist auch die
Lektüre der Memoiren Casanovas sehr aufschlußreich.») D. Mornet, ebenda, S. 76/77.
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so sagt er, gleichen die Menschen einem reinen Tisch,
sie sind sich im Geiste ähnlich. Die später feststellbaren,
starken Differenzierungen der Menschen rühren einzig
von der direkten und indirekten Erziehung durch die
Umwelt her. Voltaires Werk ist zu bekannt, als daß
wir es hier getrennt würdigen müßten. Seinen geist¬
vollen Formulierungen ist es jedoch vorzüglich zu ver¬
danken, wenn sich die wesentlich akademischen Ge¬
danken seiner Vorgänger und Zeitgenossen den breiten
Massen des hiefür zugänglichen französischen Volkes
mitteilten. Diderot spezialisiert sich auf die Be¬
kämpfung aller Religionen, um an ihre Stelle eine all¬
umfassende Naturreligion zu setzen. Rousseau wiederum
ergeht sich in der extremen Herausstellung gerade der
Kräfte, die besonders geeignet sind, das zeitgenössische
Weltbild zu zersprengen. D'Holbach schließlich fällt
durch seinen exakten Materialismus auf. Die Welt
besteht für ihn nur aus Materie, die mit der Fähigkeit,
zu empfinden, ausgestattet ist. Aus dieser Empfindungs¬
fähigkeit sondert sich all das ab, was wir als Denken
und Seele zu bezeichnen pflegen. Wenn das materielle
Leben aus dem Körper entweicht, verschwindet auch die
sogenannte Seele. Es gibt auch im Reich des Geistes
keine größere Freiheit als im Reich der Natur und
Materie, da das Geistige nur einen Aspekt des Ma¬
teriellen darstellt. Alles, was uns die Religionen von
Gott und der Unsterblichkeit erzählen, ist Lüge, Unsinn
und damit schädlich. Aber auch in seinen politischen
Konzeptionen ist D'Holbach vorgeprellter als seine Zeit¬
genossen. Der Staat kann nur als Vertragsstatus akzep¬
tiert werden und die Art seiner Handhabung bestimmt
seine Gültigkeit. Freiheit des Denkens und Schreibens
sowie die Pressefreiheit werden kompromißlos gefordert.

Von D'Holbach zu Morellys „Code de la nature"
und „Basiliade" ist es nicht mehr weit. Man braucht nur
die nötigen Konsequenzen zu ziehen, und schon ist man
Kommunist, der alles Eigentum ablehnt, da einzig von
ihm die Fehler und Mißstände der gesellschaftlichen Or¬
ganisation herrühren.

Hatten die geschilderten Ideen sich in der ersten
Jahrhunderthälfte hauptsächlich auf Paris beschränkt,
so erfüllen sie zu Beginn der zweiten bereits die ganze
Provinz. Selbstverständlich vergröbern sich ihre Um¬
risse mit ihrem Herabsinken in die Volksmassen. Auf die
Reihe der großen Aufklärer folgt nunmehr eine Reihe
von mittelmäßigen, die aber wahrscheinlich auf ihre
Zeitgenossen einen größeren Einfluß gewannen als ihre
subtilen Vorbilder. Es sind dies die Mably, die Deslisle
de Sales, die Reynal und selbst die L. S. Mercier. Indes
liefern gerade diese gröberen Geister die prägnantesten
Prognosen, stammen sie doch aus einer Klasse, die die
Revolution vollbringen und sie so vollbringen wird, wie
es ihrer Art entspricht.

Nehmen wir doch einmal jenen Louis-Sebastien
Mercier und lesen wir bei ihm: „Unter gewissen Be¬
dingungen wird eine Zeit notwendig, eine schreckliche
und blutige Zeit, aber sie bringt das Signal der Freiheit.
Es ist der große Bürgerkrieg, wovon ich spreche... Es
ist ein schreckliches Hilfsmittel, aber es geht nicht
anders... die Zustände sind zu verfahren13)." Es ist
dies der klarste Aufruf zur Französischen Revolution,
den wir vor 1788 überhaupt finden. Und dann ist es
so weit!

Die Ideen der Revolution und des Sozialismus
Die Revolution wird mit einem unglaublichen Opti¬

mismus begonnen. Man glaubt, daß es nach dem Zer¬
brechen der herrschenden Ordnung ein leichtes sein
wird, jene neue und natürliche Ordnung aufzurichten,
von der man bisher philosophierte. Man glaubt, daß nur
die Fesseln der Privilegien zu fallen brauchen, und alle
Menschen würden sich als Brüder finden und eine
Freude empfinden, ihre brüderlichen Tugenden endlich
anwenden zu dürfen. Die ganze Revolution begann als

'») D. Mornet. a. a. O., S. 239.

Utopie, als ebendieselbe Utopie, von der auch unsere
Sozialisten schwärmen, die in dieser Zeit leben. Und sie
wäre gewiß weniger blutig verlaufen, wäre sie nicht so
utopisch basiert gewesen. Man verkennt die tatsächlichen
Beweggründe der Gesellschaft, obwohl man sie im
gleichen Augenblick ebenso praktisch wie blutig an¬
wendet. Darin liegt schon ein Großteil vom Wesen des
utopischen Sozialismus verborgen, der demselben Milieu
entstammt, in denselben Bahnen denkt und in dieselben
Fehler verfällt. Daß er praktisch alle späteren Gedanken
des Marxismus vorwegnimmt, wird uns kaum verwun¬
dern, wenn wir im Anklang das Ergebnis der damaligen
bürgerlichen Philosophie zusammenfassen.

Was finden wir da an neuen Gedanken?
Den Deismus oder Atheismus, verbunden mit der

Meinung, daß der Mensch nicht fürs Jenseits, sondern
fürs Diesseits da sei. Die höchsten Ideale sind dem In¬
dividuum nicht transzendent, sondern immanent.

Den ordre naturel und den ordre positif; es gibt eine
natürliche und gesetzmäßige Ordnung, in welcher alle
Interessen konform verlaufen. Sie entspricht dem Plan
Gottes — soweit an einen solchen geglaubt wird —, den
wir mit unserer Vernunft erkennen können. Greift man
unwissend und willkürlich, zum Beispiel mittels Privat¬
eigentums, in diese Ordnung ein, dann ergeben sich
Zerrbilder, wie die der herrschenden Gesellschaftsord¬
nung, die deshalb beseitigt werden muß.

Egalität und Milieutheorie: die Menschen sind von
Natur aus gleich und werden nur durch die direkte oder
indirekte Milieuwirkung verändert.

Rationale, wissenschaftliche Methode: Alle diese heil¬
vollen Einsichten wurden mit Hilfe der autonomen Ver¬
nunft entdeckt. Diese ist deshalb die höchste Instanz, die
Göttin, die allein regieren soll.

Wir kennen nun die Ergebnisse der bürgerlichen
Vorrevolutionsphilosophie. Vergleichen wir sie nunmehr
mit dem Denken der utopischen Sozialisten. Was finden
wir?

Alles, was in dieser Zeit sozialistisch denkt, fußt auf
derselben metaphysischen Grundlage: dem Glauben an
die Güte Gottes oder der Natur. Dieser Glaube wird auf
die ganze Schöpfung ausgedehnt und damit auch auf die
menschliche Gesellschaft, als Teil dieser Schöpfung.
Auch hier müssen die Gesetze einer göttlichen Harmonie
wirksam sein.

Fourier: « Dieu fit bien tout ce qu'il fit15). »
Owen: "As God or Nature has made all the qualities

of humanity, they must be good and of necessity such
as the are."

Cabet: «... il est impossible d'admettre que la
destinee de l'homme soit d'etre malheureux sur la terre
et quand on considere qu'il est essentiellement sociable,
par consequent sympathique et affectueux, il n'est pas
plus possible d'admettre qu'il soit naturellement
mechant.»

Weitling: „Es muß doch ein seliges Glück gewesen
sein, was der Mensch, dieses Kind der Liebe Gottes und
der Natur, in der Urzeit der Schöpfung im Paradiese
dieser schönen Erde genoß."

Nun sehen sich aber gerade diese sozialistischen
Denker in ein Milieu hineinversetzt, das alles eher denn
harmonisch, glücklich und paradiesisch ist. Daraus fol¬
gern sie, daß die ebenso willkürlichen wie unwissenden
Eingriffe der Menschen an diesen Verzerrungen Schuld
tragen müssen.

Owen: "The present imaginary notions... are in
direct Opposition to all these unerring and unchanging
laws of nature; and hence the irrationality and insanity
of the past and present state of the human race."

") Die Stellen heißen deutsch: „Alles, was Gott machte, machteer gut." — „Da Gott oder die Natur alle menschlichen Eigenschaftenschufen, so müssen sie gut und mit Notwendigkeit so sein, wie siesind." — . es ist unmöglich anzunehmen, daß die Bestimmung desMenschen auf der Erde die sei, unglücklich zu sein. Besonders wennman bedenkt, daß er im Grunde gesellschaftsbildend und folglichsympathisch und voll Herzlichkeit ist, ist es eben unmöglich anzu¬
nehmen, daß er von Natur aus schlecht sei."
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Cabet: «Si ces vices et ces malheures ne sont pas
l'effet de la volonte de la Nature, il faut donc en chercher
la cause ailleurs. Cette cause n'est-elle pas dans la
mauvaise Organisation de la Societe15)?»

Zweifellos ergeben auch diese willkürlichen Eingriffe
eine Art Ordnung. Es ist diese der sogenannte „ordre
positif", die positive, tatsächlich bestehende Ordnung
der Menschen, die in Wirklichkeit eine sehr negative
ist. Ihr gegenüber steht jedoch die ursprüngliche, har¬
monische Gesellschaftsordnung, der „ordre naturel" oder
die natürliche Ordnung. Das ganze Streben der Mensch¬
heit muß demnach darauf abzielen, die natürliche Ord¬
nung wiederherzustellen. Dazu bedarf es vor allem der
Ermittlung der Gründe, die vom ursprünglichen Voll¬
kommenheitszustand ablenkten. Diese Gründe finden wir
in der unvollkommenen Einsicht der Menschen. Nicht
die Sünde, sondern der Irrtum vertrieb die Menschheit
aus dem Paradies. Um es wiederherzustellen, müssen wir
nur der Wahrheit habhaft werden.

Owen: "Truth, which has been hitherto violently
opposed by wild imaginations, can only serve man in his
onward progress16)."

Diese Wahrheit nun ist rational erfaßbar. Damit aber
wird die beste Sozialordnung jeweils zur „denkbar
besten", zu einem Problem der Erkenntnis und des
Wissens. Damit sind aber auch allen nur denkbaren
Schlußfolgerungen Tür und Tor geöffnet und der ganze
utopische Konfliktstoff hängt in der Luft. Ohne die
Empirie des Kapitalismus ist der Sozialismus rational
nicht eindeutig ableitbar.

Cabet: « N'est ce pas la nature qui a donne ä tous les
homes... l'intelligence et la raison pour organiser le
bonheur, la societe et l'egalite17).»

Sofern man aber die autonome Vernunft so hoch ein¬
schätzt, ist es nur konsequent zu Ende gedacht, wenn
Weitling die Philosophen regieren läßt. Das erinnert an
Piaton. Zum Verständnis dieser Überschätzung der Ver¬
nunft und zu ihrer Entschuldigung muß man billiglich
anführen, daß jene Zeit alle Veranlassung zu dieser hohen
Einschätzung zu haben schien, entdeckte man doch täg¬
lich Gesetze, die den Kosmos bis in sein Innerstes ent¬
schleierten. Und das mußte beeindrucken. Man wird
täglich optimistischer...!

Owen: "These dark clouds of mental night are
breaking in all directions."

Fourier: «... les societes superieures ä la civilisation,
dont le mecanisme est enfin decouvert18).»

Wenn auch der rationale Weg von allen einhellig be¬
schritten wird, so sind doch die Entdeckungen sehr ver¬
schiedener Art. Man braucht nicht erst auf die Physio-
kraten hinzuweisen, die dabei zum berühmten „laisser
faire" kommen. Auch innerhalb der sozialistischen
Lösungen treten Widersprüche auf und man beschimpft
einander. Fourier spricht mit Verachtung von Owen
und Weitling wettert gegen Fouriers Phantasmen. Die
natürliche Ordnung war eben diejenige, die jeder mit
„seiner" Vernunft begriff. Vernunft und Verstand aber
schienen dasselbe. Damit war jeder gemeinsame Nenner
ausgeschlossen.

Wir haben nunmehr das Gerüst der Argumentation
herauszuschälen versucht, die den utopischen Sozialisten
mehr oder minder gemeinsam ist. In ihren Schlußfolge¬
rungen differieren sie indes allzusehr, als daß man es

i') Deutsch: „Die heutigen Scheinkenntnisse.. . stehen im
direkten Gegensatz zu jenen untrüglichen und unwandelbaren Na¬turgesetzen und daher stammt die Unvernunft und das Ungesunde
des gegenwärtigen und vergangenen Zustandes des Menschenge¬schlechtes." — „Wenn diese Laster und dieses Unheil nicht von der
Natur gewollt sind, so müssen wir ihren Grund wo anders suchen.Liegt der Grund indes nicht in der fehlerhaften Organisation derGesellschaft?"

•«) Deutsch: „Nur die Wahrheit, die bisher aufs heftigste vom
wilden Wahn bekämpft wurde, kann die Menschheit auf der Bahndes Fortschritts weiterführen."

") Deutsch: „Hat uns nicht die Natur die Intelligenz und Ver¬
nunft verliehen, um das Glück, die Gesellschaft und die Gleichheitzu organisieren?"

") Deutsch: „Die dunklen Wolken der geistigen Nacht teilen
sich jetzt in allen Richtungen." — „. .. endlich ist der Mechanismusder Gesellschaftsordnungen höheren Grades entdeckt."

ohne verwirrende Verallgemeinerung wagen könnte,
dieselben über einen Leisten zu schlagen. Auch ist es
uns hier — wie schon der Titel unserer Abhandlung
besagt — nicht um den Inhalt beziehungsweise die In¬
halte des sogenannten utopischen Sozialismus zu tun,
sondern um sein Wesen, das heißt um seine Stellung im
historischen Verlauf und damit um die Eigenheiten, die
sich aus seiner historischen Position zwangsläufig für ihn
ergeben mußten. Wir wollen verstehen, in welch welt¬
historischer Situation er sich entwickelte, welches
geistige Milieu ihn umgab und durchsetzte und welche
seiner Wesenszüge diesen allgemeinen Zeitgeist reflek¬
tieren. Vielleicht kann uns zu dieser Fixierung noch eine
kleine Ahnentafel helfen. Nach ihr ergäbe sich folgendes
Entwicklungsbild:

Griechische Verfallsphilosophie

Englische Philosophie
des 17. und 18. Jahrhunderts
(Hobbes, Locke, Shaftes-

burry, Mandeville)

Französische Aufklärungs¬
philosophie des 18. Jahr¬

hunderts
(Montesquieu, Voltaire,

Rousseau, Enzyklopädisten)

Utopisten

deutsche
(Heß, Weitling)

französische
(Morelly, Fourier,
St-Simon Bazard,
Blanc, Proudhon,
Cabet, Dezamy,

Leroux)

englische
(Godwin, Owen,

Thompson)

Zur Namensgebung „Utopischer Sozialismus" läßt
sich allenfalls bemerken, daß deren erster Teil, wie
bereits erwähnt, gemeinhin auf den 1935 heilig¬
gesprochenen Kanzler Thomas Morus des Königs Hein¬
rich VIII. von England zurückgeführt zu werden
pflegt, indem man an dessen staatsphilosophischen
Roman „Utopia" (1516) anknüpft. Der Ausdruck „So¬
zialismus" wiederum soll erstmals 1803 von Giuliani ver¬
wendet worden sein19). Es scheint Sombart gewesen zu
sein, der den komplexen Begriff „utopische Sozialisten"
geprägt und propagiert hat20).

Wie dem auch sei, wir erkennen die utopischen So¬
zialisten als Kinder ihrer Zeit. Obwohl sie die Grund¬
säulen des künftigen Marxismus setzen, verlassen sie
doch nirgends die Bereiche der zeitgenössischen, bürger¬
lichen Aufklärungsphilosophie. „So wenig wie alle ihre
Vorgänger konnten die großen Denker des 18. Jahr¬
hunderts hinaus über die Schranken, die ihnen ihre
eigene Epoche gesetzt hatte21)", schreibt dazu Engels.

Daß wir sie Sozialisten nennen, setzt selbstverständ¬
lich eine dementsprechende Definition des Begriffes So¬
zialismus voraus. Daß wir sie als utopisch bezeichnen,
rührt einmal daher, daß sie, wie wir heute sehen, die
Grundlagen und tatsächlichen Triebfedern des sozialen
Lebens nur unvollkommen kennen. Der andere Grund
ist, daß sie der Überzeugung sind, man könne den
Begriff Sozialismus allein kraft der autonomen Ver¬
nunft aus der Erfahrung ableiten. In Wirklichkeit
jedoch, so wissen wir, muß gerade die Definition des
Begriffes vorausgehen, damit man überhaupt imstande
ist, aus der Fülle der Erscheinungen die herauszulesen,

") C. Grünberg und H. Großmann, Sozialistische Ideen undLehren, in: Wb. d. Volkswirtschaft, 4. Auflage, Jena, 1933.
,0) W. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung, 6. Auflage,

Jena 1908, S. 44: „Zum Schlüsse muß ich jedoch erwähnen", heißtes dort, „daß eine andere Bezeichnung, die ich selbst früher alleinanwandte, üblich geworden ist. Man nennt die älteren Sozialisten»Utopisten«."
") F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie

zur Wissenschaft, Kleine Bibliothek des Marxismus-Leninismus,Wien. S. 6.
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die den gegenständlichen Begriffsmerkmalen entsprechen.
Sie aber versuchten den umgekehrten Weg. Zum dritten
mußten sie auch deshalb in der Utopie verharren, weil
sie gewissermaßen in den leeren, nichtkapitalistischen
Raum hineinkonstruierten und daher wesentlich mit
spekulativen Vorstellungen arbeiteten. Engels kenn¬
zeichnet diesen Sachverhalt, indem er auseinandersetzt,
wie die utopischen Sozialisten an der Unreife der Ver¬
hältnisse scheiterten, die sie vorfanden; wie sie sich
damit begnügen mußten, im wesentlichen Erfinder sozia¬
listischer Systeme zu bleiben und dieselben aus dem
Kopf heraus zu erzeugen, und wie sie versuchten, ihre
erstrebte Gesellschaftsordnung der herrschenden von
außen her durch Propaganda und Musterexperimente
aufzuwingen. Hier liegt eine absolut falsche, eine
utopische Mittelwahl vor. In Wirklichkeit nämlich sind
die Mittel der sozialen Umwälzung nicht „aus dem Kopf
zu erfinden, sondern vermittels des Kopfes in den vor¬
liegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu ent¬
decken22)". In seiner lebensfähigen Form ist der So¬
zialismus ein Derivat des erblühten Kapitalismus. Da¬
mals aber war es noch nicht so weit, und von einer
feudalen Gesellschaftsordnung kann man keine sozia¬
listische ableiten. Ohne den kontradiktorischen Hinter¬
grund des reifen Kapitalismus hätte auch Marx sein
sozialistisches Gegenbild wissenschaftlich nicht ab¬
leiten können.

Es wäre sicher noch vieles zu sagen, was immer wir
aber auch sagen könnten, eine bessere Formulierung der
Quintessenz aller sozialistischen Heilslehren als in den
folgenden Strophen Heinrich Heines wird man nicht
finden.

Ein neues Lied, ein besseres Lied
O Freunde will ich euch dichten:
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen!

OSKAR MAURUS FONTANA:
Rudolf Brunngraber

und der soziologische Tatsachenroman
Rudolf Brunngraber, einer der Österreicher, die das Geistes¬leben des Landes vor der Weltöffentlichkeit repräsentieren,entstammt der Arbeiterschaft; er hat nie aufgehört, sich zuihr zu bekennen. Aus dem Anlaß seines kürzlich vollendeten50. Lebensjahres baten wir Oskar Maurus Fontana, eine Wür¬digung seines Werkes für „Arbeit und Wirtschaft" vorzunehmen.

Die Redaktion
I.

Der Tatsachenroman ist nicht älter als fünfund¬
zwanzig Jahre. Er entstand nach der schließlich ins Leere
verpuffenden Schwärmerei der „0-Mensch"-Literatur
nicht bloß aus der Sehnsucht der Erzähler, wieder festen
Boden zu gewinnen, sondern auch aus dem Bestreben
und der Erkenntnis, daß es wichtig sei, die Wirklichkeit,
die ganz neuartige Formen und tiefgreifende Ver¬
änderungen hervorgebracht hatte, als Tatsachen in
Augenschein zu nehmen und sie über das Reportage¬
hafte und Berichtende hinaus auch geistig zu erfassen.
Wenn es gelang — und das war und ist das Ziel der
Tatsachenromane, die diesen Namen verdienen —, das,
was um uns geschehen und noch im Werden ist, in

") Ebenda, S. 23.

höhere Zusammenhänge und Ordnungen einzugliedern,
dann war damit der allgemeinen Chaotik entgegen¬
gewirkt. Mit unter den ersten, die den Tatsachenroman
in die Belletristik einführten und ihn auch literarisch
legitimierten, war Rudolf Brunngraber mit seinem 1933
erschienenen Roman „Karl und das 20. Jahrhundert". Als
sein ganz persönlicher Beitrag zum Tatsachenroman
erschien damit das Soziologische.

Unsere Welt, meint er, ist für den Künstler unab-
bildbar geworden, weil sie sich von innen her nicht mehr
erfassen läßt. „Sie ist sich gewissermaßen selbst un¬
bekannt geworden, sie entbehrt des zentralen Anker¬
grundes, und die Summe ihrer äußerlichen Erschei¬
nungen entzieht sich fast dem Überblick." Hilfe für den
Zeitgenossen und Bereicherung der Literatur erwartet
er sich unter solchen Umständen nur vom Dichter-
Soziologen. Was er darunter verstanden wissen will, hat
er dahin definiert: „Er ist jener Schriftsteller, der von
der individuellen Verantwortung zur gesellschaftlichen
Verantwortung fortgeschritten ist, und es wird in seiner
schöpferischen Kraft liegen, soviel wie möglich an
künstlerischem Gut damit zu verbinden ... Unter Ge¬
sellschaft verstehe ich hier das Kollektiv, innerhalb
dessen Grenzen das Geschick der heutigen Welt be¬
stimmt wird. Der Dichter wird so auch halb zum Wissen¬
schaftler, weil er sich mit Disziplinen wie National¬
ökonomie, Finanzwirtschaft, Soziologie, Massenpsycho¬
logie, Statistik und Geschichte beschäftigen muß, ohne
die die heutigen Gesellschaftsprobleme weder zu er¬
fassen noch zu gestalten sind, und er wird, je nach Ver¬
mögen, auch zum streitbaren Journalisten oder zum
Seher und Propheten." Als ein lebendiger Beweis für
diese seine Grundsätze ist sein gesamtes literarisches
Schaffen, soweit es sich überblicken läßt, aufzufassen.

II.
Als ganz junger Mensch, eben erst aus der Lehrer¬

bildungsanstalt gekommen, erlebte er den Zusammen¬
bruch der Monarchie, das Ende des ersten Weltkrieges.
Er muß sich damals, bis ins Tiefste erschreckt, gefragt
haben: Wie kam das? Wie ist das geschehen? Er floh
dann vor dieser Frage in die Kunst. Er wollte Maler
werden, in der Art Gustav Klimts und Beardsleys etwa,
also einer Kunst jenseits und über allen Zeiten, ins Spiel
der Formen, Farben und Linien verliebt. Aber diese
Frage: Wie kam das? Wie ist das geschehen? — blieb
in ihm, verließ ihn nicht mehr, forderte immer un¬
gestümer und unerbittlicher Antwort und so begann er
zu schreiben, um sich Antwort, um sich Rechenschaft zu
geben.

So stark dieser Ruf nach Verantwortung in ihm lebte,
nicht minder stark war der Ruf der Kunst in ihm gegen¬
wärtig. Darum sah er diese Antwort auf das: Wie kam
das?, diese Rechenschaft über das: Wie ist das ge¬
schehen? nicht bloß in gedanklichen Fixierungen und
Erkenntnissen, sondern vor allem in Gestalten, in
Schicksalen. Er hatte immer das Gefühl für das
Lebendige und für die Lebendigen, aber gleichzeitig
forderte das Bewußtsein in ihm, das zu erforschen, das
zu erkennen, das zu erhellen, was dahinter stand und
steht, was diese Lebendigen lenkt und formt. Daher
kommt seinen Romanen das Wissenschaftliche zu, darum
haben sie immer etwas vom Trieb und von der Freude
des Forschers, der im Mikrokosmos schon den Makro¬
kosmos, im Einzelnen das Ganze, im Sinnlichen das Ab¬
strakte, im Individuum die Gesellschaft fassen und
wahrnehmbar machen will.

Wenn sich sein erster Roman, der seine Bedeutung
für das literarische Leben der Gegenwart begründete,
„Karl und das 20. Jahrhundert" nannte, so war ihm
darin, wie jeder Leser bald merkte, Karl ebenso wichtig
wie seine Zeit, eben das 20. Jahrhundert. Hier stellte er
die Frage: Was ist heute ein Mensch wert? Im Schluß¬
kapitel hieß es da: „Nach Angaben des Dr. Charles
H. Maye in Rochester ist ein Mensch nicht mehr wert
und nicht weniger wert als vier Mark, wobei Dr. Maye
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die Bemessung exakt auf Grund der Verwertbarkeit der
in einem Menschen enthaltenen Rohstoffe vornimmt. So
reicht das Fett eines Menschen zur Herstellung von
sieben Stück Seife. Aus dem Eisen eines Menschen läßt
sich ein mittelgroßer Nagel machen. Der Zucker langt
für ein halbes Dutzend Faschingskrapfen. Mit dem Kalk
kann man einen Kükenstall weißen. Der Phosphor liefert
die Köpfe von 2200 Zündhölzern. Mit dem Schwefel kann
man einem Hund die Flöhe vertreiben. Und das Kalium
reicht für einen Schuß aus einer Kinderkanone." Was aus
diesen kalt rechnerischen Feststellungen spricht, ist nicht
zynischer Nihilismus, sondern das Gegenteil davon: das
nackte Entsetzen über eine Zeit, über eine Gesellschaft,
die keine andere Antwort auf die Frage: Was ist ein
Mensch heute wert? zu finden weiß, der der Mensch
nichts als Rohstoff bedeutet. Und wie berechtigt das
Entsetzen Brunngrabers war, zeigt alsbald die Entwick¬
lung, denn kurz darauf begannen die Jahre, wo der
Mensch inmitten Europas, des auf seine Kultur und sein
geistiges Erbe so stolzen Europas, wie ein Maschinenteil
behandelt wurde und nur Mittel zur Gleichschaltung
bedeutete. Nicht aus dem Pathos kam der gelle Auf¬
schrei in dem Roman „Karl und das 20. Jahrhundert",
sondern aus dem Wissen. Das war das Neue an ihm.
Soziologie war Dichtung geworden.

Wie eine Fortsetzung davon liest sich sein Roman
„Der Weg durch das Labyrinth". Hatte er in dem Karl-
Roman die Zustände und die Strömungen von 1880 bis
1930 aufgezeigt, so verfolgte er nun das Zeitgeschehen
und die Menschenschicksale in den Jahren danach, mit
besonderem Blick auf Österreich und das verhängnis¬
volle Jahr 1934. Der Weg durch das Labyrinth könnte
als zusammenfassender Titel über dem gesamten Lebens¬
werk Brunngrabers stehen. Denn das versuchte er in
allen seinen Romanen, Erzählungen und Essays: einen
Weg durch das Labyrinth der Zeit zu geben, und wo er
verschüttet war, ihn wieder freizulegen.

III.
Scheinbar in zeitlose Ferne, ins Mythische, führt uns

sein Roman „Die Engel in Atlantis". Doch die Zeit vor
der Sintflut und die legendären Engel, die vom Himmel
niederstürzen und auf Erden unheilvoll zu wirken be¬
gannen, bis die große Flut alles hinwegschwemmte, sie
werden zu Sinnbildern von uns selbst, von unseren
Kämpfen, Triumphen und Niederlagen, von unserem
Sündenfall und von unserem Neubeginn. Was ist dieser
Sündenfall hier wie dort? Das technische Zeitalter mit
seiner Überorganisation, Entseelung und Entgottung.
Brunngraber wagte hier den Sprung aus der Materie in
die Unendlichkeit. Auch hier im zeitlosen Sitten- und
Sinnbild gibt er Rechenschaft über uns Heutige, ist er
Chronist in dem Sinne, den Goethe meinte, als er sagte:
„Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegen¬
wart wichtig ist."

Vollends machte er das Gegenständliche selber zum
Vollstrecker des Schicksals in seinem Roman „Radium9'.
Ein Geheimnis wird mit der Entdeckung des neuen Ele¬
ments der Natur entrissen, aber es erhöht nicht den
Menschen, nein, es macht ihn nur noch elender. Brunn-
graber, der die irdischen Zusammenhänge mit einem
wahren Röntgenauge durchschaut, und der oft einen
bitteren, angreifenden Stil schreibt, sieht das Radium
und seine Geschichte unter den Menschen als ein Gleich¬
nis für die endgültige Entscheidung, vor der die Mensch¬
heit durch die neuen Entdeckungen gestellt ist. Lange
vor der Atombombe schrieb Brunngraber hier: „Die
Menschheit wird sich entweder in allen ihren Lebens¬
äußerungen bis zu einem Grade veredeln, der nicht
prophezeibar, aber heute schon erreichbar ist, oder sie
wird untergehen."

Der Chronist der Entdeckungen von heute ist Brunn¬
graber auch in seinem vor kurzem erschienenen Roman
„Der tönende Erdkreis". Der Roman gibt in Durchdrin¬
gung des menschlich Schicksalhaften, der gesellschaft¬

lichen Bindungen und Veränderungen sowie des tech¬
nischen Forschens, Strebens und Erreichens eine groß¬
angelegte und weitverzweigte Geschichte des Radios. Er
beginnt 1897 in Deutsch-Ostafrika beim Bau von Tele¬
graphenlinien, wobei die deutschen Ingenieure in einem
drei Monate alten Zeitungsblatt von einem im Mai dieses
Jahres erfolgten Versuch Marconis lesen — dem ersten
in seiner Art —, nämlich drahtlos zu telegraphieren. Der
Roman schließt 1918 mit der Eröffnung des Großsenders
Nauen und mit dem Ausblick auf die von Amerika zwei
Jahre später erfolgte Ausweitung des Radios als Ver¬
bindung der Erdteile und auch als Programmsendung.
Ungeheure Stoffmassen werden von Brunngraber im
Laufe des Romans herangebracht und in einer impo¬
nierenden Architektur aufgebaut. Die Belebung des leb¬
losen Stoffes ist ihm dadurch gelungen, daß er viele
Figuren und Schauplätze in den Kreis des Geschehens
einbezieht. Deshalb auch untermauert und überhöht er
das technische Tatsachenmaterial durch wahre Wissens¬
blöcke aus ganz anderen Lebensgebieten, etwa dem Ge-
schichtsphilosophischen, etwa dem Gesellschaftswissen¬
schaftlichen. So tönt „Der tönende Erdkreis" nicht bloß
das Technische wider, sondern auch den Gang der Zeit
mit den Wandlungen der kulturellen und soziologischen
Formen, aber mit dem ewig gleich Bleibenden des
Menschlichen.

IV.
„Opiumkrieg" und „Heroin" sind durch das Stoffliche

eng miteinander verknüpft, wenn sie auch in der Form
voneinander verschieden sind, „Opiumkrieg" ein regel¬
rechter Roman, und „Heroin" mehr ein protokollarischer
Bericht ist. Warum aber griff er zweimal nach dem
Rauschgiftthema? Ein Autor von seinem Rang läßt sich
doch nicht vom Sensationellen eines Stoffes gefangen¬
nehmen. Da müssen tiefere Gründe vorhanden sein. Sie
liegen in der genauen, von vielem Tatsachenmaterial
belegten und beleuchteten Kenntnis Brunngrabers von
der Wirklichkeit. Er weiß, wie deprimierend farblos und
wie fatalistisch ausweglos sich der moderne Alltag für
die Zeitgenossen gestaltet. Der Mensch, eingeklemmt
zwischen Wirtschaft und Politik, verloren im Weltall,
entfernt von der Arbeitsfreude, dafür hineingeschleudert
in die Mühle eines pausenlosen Gelderwerbs und zudem
noch irritiert von den Luftspiegelungen der Luxus¬
auslagen und der Traumfabriken, sucht sowohl der Hetz¬
jagd der Daseinsumstände zu entfliehen als auch die
vollkommene Leere und von ihm mit Recht als nichtig
empfundene Nüchternheit seines Alltags, um welchen
Preis immer, zu übersteigern. Daher wird die Flucht in
irgendein Narkotikum zur Massenerscheinung. Der mo¬
derne Mensch sucht lebenssteigernde Kräfte, muß sie
suchen und — betäubt sich. Der eine mit Schlagworten,
der andere mit Rauschgiften. Es ist kein Unterschied
zwischen ihnen, auch die Wirkung bleibt sich hier wie
dort gleich: Der rasch vorübergehenden Lüge einer
Daseinssteigerung, die mit einer Lähmung des eigenen
Willens erkauft ist, folgt das Ende in Elend und Um¬
nachtung. Auch darin sind sich Rauschgift und Schlag¬
wort einig, daß sie beide mechanische und nicht organi¬
sche Wirkstoffe sind. Eben weil Brunngraber die Wirk¬
lichkeit so genau kennt, in allen Zusammenhängen kennt,
muß er sich mit den Kräften beschäftigen, die die Wirk¬
lichkeit überspringen zu können sich einbilden. Es läge
nur in der sinngemäßen Folge des Brunngraberschen
Weges, wenn er uns einmal den Roman vom Rauschgift
der Schlagworte schriebe. Ansätze dazu sind in vielen
seiner Bücher zu finden, ganz besonders in seinem
Roman „Prozeß auf Tod und Leben", diesem erregenden
Bericht von der unheilvollen Rauschgiftwirkung, die
das Schlagwort vom Antisemitismus auf eine ganze
Nation auszuüben imstande war.

Dem Schlagwort wird auch in seinem Roman „Zucker
aus Cuba" ein bald satirischer, bald tragischer Spiegel
vorgehalten. Gewissermaßen 1001 Nacht der Wirtschafts¬
geschichte. Man könnte den Roman auch „Gier auf
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Cuba" nennen, denn in einem Zyklus der sieben Tod¬
sünden könnte dieser Roman für die Habgier stehen.
Auch hier wird deutlich, wie in fast allen seinen Ro¬
manen, wie sehr Brunngraber trotz aller Modernität im
Blick und in der Stoffwahl doch ein Sohn seiner Heimat
und damit des für Österreich so charakteristischen
Barocks ist.

Sehr bezeichnend für ihn ist auch, daß „Zucker aus
Cuba" nach aller Verwirrung mit einem Bekenntnis
zum Leben, auch in seinem Widersinn, endet: „Man kann
das Leben, verstehst Du, man kann das Leben nicht
umgehn. Man muß hindurch. Man kann nur sein Mög¬
lichstes versuchen, klug zu sein, um nicht einen Tag
länger in seiner blinden Gewalt zu bleiben, als unver¬
meidlich ist." In „Zucker aus Cuba" und im „Opium¬
krieg" ist es ihm am besten gelungen, das Persönliche
und die Weltverhältnisse zu einem unentrinnbaren Netz
des Schicksalhaften zu verknüpfen und ihnen doku¬
mentarische Gültigkeit zu geben.

Alle seine Romane sind Zeitgemälde, bald in einem
suggestiven Alfrescostil, bald mit minutiösem Eingehen
auf jedes Detail gemalt. Aber innerhalb dieser Zeit¬
gemälde erfüllen stets Menschen von Fleisch und Blut,
Menschen von heute Vordergrund, Mitte und Hinter¬
grund. Er vergißt über den Tatsachen nie den Menschen,
er bleibt ihm stets das A und O des Seins auf Erden, wie
es sich auch verändern möge.

Seine Epik läßt sich nicht mit der Etikette „Tat¬
sachenromane" umschreiben, sondern sie zählt auch in
sehr wesentlichem Sinn zu den moralischen Romanen.
Was er 1945 einmal bekannte: „Die Zeiten der Äols¬
harfen sind vorüber, das Haupt des Dichters ragt nun
in die Stürme hinein, die von einem Ende der Welt zum
anderen ziehen", gilt ganz besonders für ihn. Rudolf
Brunngraber ist ein Dichter der Rechenschaft vor sich
selber und vor der Zeit, und damit ein Kämpfer gegen
den Nihilismus und für den guten Willen, die Achtung
des Lebens und die soziale Gerechtigkeit.

GERHARD FREUND,
(Arbeiterkammer Niederösterreich):

Berufsausbildung ohne Ausbeutung
in den USA

Der stellvertretende Hochkommissar der Vereinigten
Staaten in der Westdeutschen Bundesrepublik, Mr. Ben¬
jamin J. Buttenwieser, machte kürzlich den deutschen
Gewerkschaften zum Vorwurf, daß sie ein Lehrlings¬
ausbildungssystem duldeten, das nur als unfair und als
Trick zur Gewinnung billiger Arbeitskräfte zu be¬
zeichnen sei1). Die Lehrlingsentschädigungssätze seien
indiskutabel und das ganze System einfach Ausbeutung.

Mr. Buttenwieser war vor seiner Tätigkeit in
Deutschland Direktor der Investment Bankers Associa¬
tion und Teilhaber der Firma Kuhn, Loeb & Co., die
neben Morgan, Rockefeiler und Dupont zu den acht
mächtigsten amerikanischen Finanzkorporationen zählt.

Der Jugendausschuß der Arbeiterkammer hat einen
Gesetzentwurf zur Regelung der Berufsausbildung in
Österreich der Öffentlichkeit vorgelegt. Im Zusammen¬
hang damit und mit den vorstehend zitierten Äußerungen
erscheint es der Mühe wert, das amerikanische Berufs¬
ausbildungssystem einer Betrachtung zu unterziehen.

Die generelle oberflächliche Betrachtung neigt dazu,
einfach festzustellen, daß die Massenproduktion den
Facharbeiter verdrängt habe. Auch in den Vereinigten
Staaten bestand die Tendenz, dies als eine Tatsache an¬
zusehen und sich damit abzufinden. Der Krieg bewies
den Trugschluß dieser Annahmen. Der Mangel an gut
ausgebildeten Facharbeitern wurde sofort fühlbar und
man mußte alle möglichen Notprogramme für die Aus¬
bildung entwickeln, um hinreichenden Nachwuchs zu

0 In einem der „New York Times" gewährten Interview; „NewYork Times", 30. November 1950.

schaffen. Jetzt ist der qualifizierte Facharbeiter aus der
amerikanischen Massenproduktionsindustrie nicht mehr
wegzudenken. So wurde das Lehrlingswesen im Lande
des technologischen Fortschrittes zum Problem, das, im
allgemeinen Blickfeld stehend, Regelung und Planung
verlangte.

Das Büro für Berufsausbildung
Im Jahre 1937 verabschiedete der Kongreß ein

Bundesgesetz (Fitzgerald Act), durch das der Arbeits¬
minister beauftragt wurde, Normen für die Beschäftigung
und Ausbildung von Lehrlingen in der Industrie fest¬
zusetzen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Aus¬
arbeitung von Ausbildungsplänen zusammenzubringen
und die nötigen staatlichen Kommissionen zur Durch¬
führung dieser Politik zu ernennen.

Zu diesem Zwecke wurde im Arbeitsministerium das
Büro für Berufsausbildung und eine paritätisch aus Ar¬
beitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen¬
gesetzte Bundesberufsausbildungskommission geschaffen,
der in beratender Funktion Beamte des Büros und des
Berufsschulwesens angehörten. Neben der Bundes¬
berufsausbildungskommission wurde noch das Aus¬
bildungskomitee für die Bauindustrie ins Leben gerufen,
das die Aufgabe hat, die Lehrlingsausbildung in allen
Branchen der Bauindustrie zu koordinieren und zu
fördern.

Nach der grundsätzlichen Auffassung des Arbeits¬
ministeriums und der Kommission sollen alle Normen
und Richtlinien gemeinsam von Arbeitnehmern und Ar¬
beitgebern entwickelt werden. Die Bundeskommission
legt mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Berufe
und die Besonderheiten der verschiedenen Industrien nur
generelle Richtlinien fest und überläßt es den mit ihr in
Verbindung stehenden Landeskommissionen und den
vielfach existierenden gemeinsamen Industriekomitees,
die Details auszuarbeiten.

Die grundlegenden Richtlinien wurden wie folgt
festgelegt:

1. Ein anerkannter Lehrberuf muß mindestens 4000
Stunden Ausbildungszeit vorsehen2).

2. Festlegung eines Planes der Arbeitsprozesse, die
am Arbeitsplatz zu erlernen sind.

3. Eine progressiv ansteigende Lohnskala für den
Lehrling, die für die gesamte Lehrzeit im Durchschnitt
ungefähr 50 Prozent des Gesellenlohnes ausmachen soll.

4. Vorkehrungen für mindestens 144 Stunden Be¬
rufsschulbesuch im Jahr3).

5. Protokollierung des Lehrvertrages bei der Landes¬
berufsausbildungskommission4).

6. Überprüfung der lokalen Lehrverhältnisse durch
die Landeskommission.

7. Gemeinsame Ausarbeitung des Ausbildungsplanes
durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter.

8. Ausreichende Beaufsichtigung und das Führen von
Aufzeichnungen für alle Ausbildungsprogramme.

Das Berufsausbildungsbüro des Arbeitsministeriums
hat regionale Zweigstellen, die ihrerseits wieder Büros
in den einzelnen Bundesstaaten unterhalten5). Diese
stellen die Verbindung zwischen den Organen des Bundes
und den von den Ländern errichteten Berufsausbildungs¬
kommissionen her. Von größter Bedeutung sind die

!) 4000 Stunden kommen zwei Jahren Ausbildungszeit gleich; in
den einzelnen Berufen sind Ausbildungszeiten zwischen zwei und vierJahren üblich. Im übrigen veröffentlicht das Büro auf Vorschlag derBundeskommission laufend Listen von anerkannten Lehrberufen mit
der üblichen Ausbildungszeit, die lokal gelegentlich geringfügigdifferiert. In jedem Fall wird sie jedoch von einer paritätischenKommission festgesetzt.s) Diese Zahl ist deshalb relativ niedrig, weil der Jugendlichedurch das Schulsystem der Vereinigten Staaten schon in der HighSchool Gelegenheit hat, theoretisch für seine Berufsausbildung vor¬zuarbeiten; in den meisten Betrieben mit einem Lehrlingsausbildungs¬programm werden nebenbei eigene theoretische Ergänzungskursedurchgeführt, überdies ist die oben genannte Zahl ein Mindest¬
standard und die derzeitige Praxis liegt zwischen 8 und 16 Stundentheoretischem Unterricht pro Woche.") Wo keine solche existiert, wird sie beim Berufsausbildungsbüroim Arbeitsministerium vorgenommen.•) Außer diesen gibt es noch eigene Büros für die Ausbildungs¬programme ehemaliger Frontsoldaten, zu deren Durchführung jeder
Betrieb amtlich zugelassen sein muß.
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paritätischen Komitees innerhalb der Industrien; beraten
von den staatlichen Kommissionen und auf Grund der
von diesen aufgestellten Normen, arbeiten sie die Aus¬
bildungsprogramme für die einzelnen Fachberufe aus,
deren örtliche Durchführung den lokalen Komitees
obliegt.

Die Lokalkomitees setzen sich meist aus den Unter¬
nehmern zusammen, die tatsächlich ein Lehrlings¬
programm durchführen, und aus den zuständigen Ge¬
werkschaftsfunktionären oder Betriebsräten.

In der Praxis wird der Lehrvertrag meist zwischen
dem Lehrling (oder dessen gesetzlichen Vertreter) und
dem Lokalkomitee abgeschlossen. Das Komitee weist
dann den Lehrling einem Betrieb zu, und es kommt
häufig vor, daß die Erlernung der einzelnen Arbeits¬
prozesse bei verschiedenen Betrieben vor sich geht, so
daß der Lehrling jedesmal nach Vollendung einer be¬
stimmten Ausbildungsphase den Betrieb wechselt.
Während der Ausbildungszeit werden genaue Aufzeich¬
nungen geführt, das Komitee verfolgt durch Zwischen¬
prüfungen und Beobachtungen der Leistungen des Lehr¬
lings dessen Fortschritt und Lernerfolg. Nach erfolg¬
reichem Abschluß der Lehrzeit stellt die Behörde, bei
der der Lehrvertrag protokolliert ist, also die Landes¬
berufsausbildungskommission oder das Büro im Arbeits¬
ministerium, das Diplom aus, das unserem Gesellenbrief
entspricht.

Die technische Durchführung
Bei der Erstellung des Ausbildungsprogramms einer

bestimmten Industrie oder eines bestimmten Berufes
werden als erste Voraussetzung meist Richtlinien für die
Auswahl der Lehrlinge festgelegt. Mindest- oder Höchst¬
alter, erforderliche Vorbildung oder Beschäftigungs¬
quoten sind meist für die Gewerkschaften Kriterien zur
Auswahl der Bewerber. Darüber hinaus werden selbst¬
verständlich auch die in Amerika so beliebten Tests und
Eignungsprüfungen zur Feststellung der geistigen und
körperlichen Befähigung des angehenden Lehrlings
durchgeführt.

Der nächste Schritt ist die Aufstellung des Lehr¬
planes. Zunächst wird eine Liste der in Frage kommen¬
den Arbeitsprozesse aufgestellt, die zum Beispiel bei
einem Automechaniker folgende Arbeitsvorgänge vor¬
sieht:

Auseinandernehmen und Reinigen von Teilen, Schmierung, Werk¬zeug- und Lagerraum, Gebrauch von SpezialWerkzeugen, Motor —Benzin, Kraftstoffzuleitungssysteme, Auspuffsysteme, Kühlungssysteme,Elektrische Systeme, Kraftübertragung und Kupplung, Bremsen,Lenkung, Federn, Armaturen, Gebrauch von Ersatzteilen, Diagnosevon Störungen im Aufbau, Diagnose von Störungen im Motor, Vor¬
beugende Instandhaltung, Zusammensetzung von neuen Wagen usw.

Für jeden dieser Arbeitsvorgänge wird die Zahl der
erforderlichen Arbeits- (Lehr-) Stunden für die ganze
Lehrzeit festgelegt. Dies geschieht folgendermaßen: Aus
der Liste der Arbeitsprozesse wird derjenige heraus¬
gesucht, den der Lehrling in der kürzesten Zeit erlernen
kann. Alle anderen werden nun zu diesem in ein Ver¬
hältnis gesetzt (zum Beispiel doppelt, fünfmal oder
ebenso schwer). Sobald jeder Arbeitsprozeß mit der so
ermittelten Zahl versehen ist, ergibt deren Gesamt¬
summe eine bestimmte Verhältniszahl. Jeder anerkannte
Lehrberuf hat nun eine — von der Bundeskommission
festgesetzte — Stundennorm, die zu seiner Erlernung
notwendig ist (diese bewegen sich zwischen 4000 und
8000 Stunden, rund zwei bis vier Jahre). Diese Stunden¬
norm wird nun durch die früher erhaltene Verhältnis¬
zahl geteilt und ergibt so die notwendige Lehrzeiteinheit
für den zuerst festgestellten leichtesten Arbeitsprozeß.
Da alle anderen Arbeitsprozesse bereits mit Zahlen ver¬
sehen sind, die das Verhältnis zum Grundprozeß dar¬
stellen, genügt ein Multiplizieren der Lehrzeiteinheit mit
diesen Zahlen, und die Arbeitszeiteinteilung für die ge¬
samte Lehrzeit ist fertiggestellt.

Die praktische Arbeit im Betrieb beginnt nun für das
Komitee (es muß hier wohl nochmals in Erinnerung ge¬
rufen werden, daß dies ein paritätisches Unternehmer-

Arbeitnehmerkomitee ist) mit der Auswahl der
lehrenden Arbeiter und deren Unterweisung. Die Be¬
aufsichtigung des Lehrlingsprogramms im Betrieb wäre
normalerweise Sache der Vorarbeiter oder Werkmeister;
da jedoch der Lehrling ständig von einer zur anderen
Abteilung wechselt, werden in mittleren und großen Be¬
trieben gewöhnlich dazu berufene Fachleute für den ge¬
samten Betrieb mit dieser Aufgabe betraut. Häufig hat
auch der Betriebsrat die Verpflichtung, dem Komitee
regelmäßige Berichte über den Fortschritt des Lehrlings
zu übermitteln.

Die Lokalkomitees versehen den Lehrling mit Hand¬
büchern, in die alle Aufzeichnungen über seine Ausbil¬
dung eingetragen werden. Alle Arbeitsstunden, die Zeit,
die für jeden Arbeitsprozeß und die schulmäßige Aus¬
bildung verwendet wird, sowie die genaue Lohnskala
scheinen in diesen Büchern auf, von denen der Lehrling
in jedem Lehrjahr ein neues bekommt, und die die
Grundlagen für die aktenmäßigen Unterlagen des Ko¬
mitees bilden.

Lohn- und arbeitsrechtliche Fragen
Das Prinzip der Lohnskala des Lehrlings wurde

bereits weiter oben angedeutet. Der Durchschnitt für die
gesamte Lehrzeit soll zirka 50 Prozent des Gesellen¬
lohnes betragen. Der zweite Weltkrieg hat jedoch auch
diese Skala etwas nach oben verschoben. Eine typische
Lohnskala für eine vierjährige Lehrzeit sieht etwa so
aus:

Lehrzeitabschnitt Lehrlingslohn in Prozentenin Halbjahren vom Gesellenlohn
Erstes 40Zweites 45Drittes 50Viertes 55Fünftes 60Sechstes 70Siebentes 80Achtes 90

Die Steigerung der Skala in den letzten Phasen auf
85 bis 90 Prozent ist ein allgemein akzeptiertes Prinzip,
dadurch beginnen dreijährige Lohnskalen meist mit
50 Prozent und steigen im gleichen Verhältnis bis zu
90 Prozent. Außerdem besteht gegenwärtig die Tendenz,
die Steigerungen dreimonatlich durchzuführen, um dem
Lehrling einen erhöhten und unmittelbaren Ansporn zu
geben.

Eine bundesgesetzliche Regelung der Arbeitsbedin¬
gungen ist nur durch das Gesetz für gerechte Arbeits¬
normen (Fair Labor Standards Act) gegeben. Sofern der
Betrieb unter dieses Gesetz fällt, das heißt, wenn die
Beschäftigten für den zwischenstaatlichen Handel oder
in der Produktion von Gütern für den zwischenstaat¬
lichen Handel arbeiten6), müssen die in diesem Gesetz
vorgeschriebenen Mindestlöhne bezahlt werden. Unter
dem Gesetz ist weiter Erziehung oder Ausbildung als
Arbeit zu betrachten und fällt daher auch unter die
Arbeitszeitbestimmungen, das heißt, jede über das
Ausmaß von 40 Wochenstunden hinausgehende Arbeits¬
leistung muß mit eineinhalbfachem Überstundenlohn
bezahlt werden. Nach dieser Bestimmung fallen auch
ergänzende Ausbildungskurse in die Arbeitszeit, so daß
Kursbesuchszeiten, die die Wochenarbeitszeit über
40 Stunden erhöhen, als Überstunden zu bezahlen sind.
Die Arbeitszeit- und Lohnabteilung im Arbeitsmini¬
sterium überprüft durch ihre Inspektoren laufend die
Einhaltung dieser Bestimmungen.

Man könnte selbstverständlich zu all den angeführten
Bestimmungen und Regelungen einschränkend bemerken,
daß infolge der weitgehenden Autonomie der einzelnen
Bundesstaaten die gesamte Bundesgesetzgebung, wie auch
Maßnahmen der Bundesverwaltung lediglich empfehlen¬
den Charakter besitzen. Das ist jedoch nicht das Maß¬
gebende. In den Vereinigten Staaten sind häufig Normen,

•) Zwischenstaatlich heißt in diesem Zusammenhang zwischen denBundesstaaten der USA; die Auslegung ist sehr extensiv, da es sehrwenig Betriebe gibt, die nicht in irgendeiner Form mit Gütern zu
tun haben, die über die Grenzen des Bundesstaates hinausgehen.
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die in Österreich oder überhaupt in Europa erst durch
Gesetzgebung geregelt werden mußten, eine durch lang
geübte Praxis eingelebte Selbstverständlichkeit. Maß¬
gebend ist, daß ein positives Resultat durch positive Zu¬
sammenarbeit von Regierungsstellen mit Arbeitnehmern
und Arbeitgebern erzielt wird. Das System funktioniert.
Es kann ruhig zugegeben werden, daß es auch unter
diesem System Reibungen gibt, Widerstände und Hinder¬
nisse zu beseitigen sind. Aber ein Blick auf eine Kern¬
frage des Problems läßt uns den gewaltigen Unterschied
gegenüber dem europäischen System erkennen, eine
Frage, die ein Sorgenkind unseres Lehrlingswesens und
die vornehmliche Belastung unserer Jugendschutzstellen
darstellt.

Wie wird ein Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst?
Die Grundsätze sind im wesentlichen die gleichen.

Während der Probezeit, die meistens drei Monate
dauert, kann das Lehrverhältnis von beiden Seiten gelöst
werden. Nach der Probezeit stellt gegenseitiges Einver¬
ständnis einen genügenden Grund zur Auflösung dar.
Dort, wo kein Einverständnis besteht, entscheidet die
Protokollierungsbehörde. Schließlich steht der gericht¬
liche Klageweg offen. Diese Verfahrensarten sind keines¬
wegs neu oder erstaunlich, sie werden bei uns ähnlich
gehandhabt. Erstaunlich ist die Praxis, denn diese lehrt,
daß eine Anrufung der Protokollierungsbehörde unter
weit mehr als tausend Lehrverhältnissen einmal vor¬
kommt. Der gerichtliche Klageweg wegen einseitiger
willkürlicher Auflösung des Lehrverhältnisses wurde in
diesem Jahrhundert bisher zweimal beschritten. In
beiden Fällen gewann der Lehrling und in einem davon
kehrte der Lehrling an seinen Arbeitsplatz zurück und
vollendete seine Lehrzeit zufriedenstellend.

Das Berufsausbildungssystem ist also in den Ver¬
einigten Staaten eine gemeinsame Angelegenheit des
Staates, der Unternehmer und der Gewerkschaften. Alle
Probleme werden auf dieser Ebene im Rahmen einer
engen Zusammenarbeit angegangen und gelöst.

Man wird einwenden, daß die Verhältnisse in den
USA und in Österreich nicht vergleichbar seien. Es ist
richtig, daß Kleingewerbe in den Staaten praktisch nicht
existiert. Die Verhältnisse der Lehrlingshaltung im
österreichischen Kleingewerbe sind aber keineswegs so,
daß ein Verlangen bestünde, sie zu konservieren. Die
Ausbildung ist überwiegend mangelhaft, keineswegs zu¬
friedenstellend. Nicht etwa deswegen, weil, wie man so
gerne sagt, der „Herr Lehrling" zuviel Freizeit hat, son¬
dern weil die Ausbildung unproduktiv durchgeführt
wird. Darum geht auch die Forderung nach dem Be¬
rufsausbildungsgesetz Hand in Hand mit der Forderung
nach Lehrwerkstätten, Lehrwerkstätten und noch einmal
Lehrwerkstätten.

Das Jugend- und Lehrlingsproblem ist in unseren
Tagen eines der vordringlichsten geworden, eines der
brennendsten und auch der politisch bedeutungsvollsten.
Sollte die sogenannte „Wirtschaft" nach wie vor gesunde
Vorschläge der Arbeitnehmerorganisationen zur end¬
lichen Ordnung der Berufsausbildung selbst als Dis¬
kussionsgrundlage ablehnen, dann wird man annehmen
müssen, daß gewisse Elemente die österreichische
Jugend bewußt und systematisch neuen Verlockungen
des Faschismus aller Farben zugänglich machen wollen,
und gezwungen sein, dies mit allen Mitteln zu ver¬
hindern.

In einer Rede anläßlich der Überreichung von Ge¬
sellenbriefen an kalifornische Lehrlinge sagte der
frühere Gouverneur (Landeshauptmann) von Kali¬
fornien, Culbert L. Olson:

Wir konnten uns jedoch nicht leisten, Zustände zu verewigen,durch die Millionen junger schulentlassener Menschen weder Beschäf¬tigung noch eine Hoffnung auf Beschäftigung finden konnten. Nichtsist der physischen und moralischen Entwicklung eines jungen Men¬schen abträglicher als der Zustand der Hilflosigkeit, wie er durch die
fruchtlose Suche nach den Mitteln zum Verdienen eines Lebensunter¬haltes verursacht wird. Wir sagen nicht, daß die Lehrlingsausbildungdas gesamte Jugendproblem lösen wird. Wir unterbreiten sie als einenersten Schritt zu Losung der allgemeinen wirtschaftlichen Problemeunserer Jugend."

Wann wird der Tag dämmern, an dem ein öster¬
reichischer Landeshauptmann diese Worte an Lehrlinge
richten wird?

Bibliographie : „Educating for Industry thru Apprentice-ship", William F. Patterson and Marion H. Hedges, Prentice-Hall 1946;„Setting up an Apprenticeship Program", U.S. Department ofLabor, Apprentice-Training Service 1946; „The National Apprentice¬ship Program", U.S. Department of Labor. Bureau of Apprentice¬ship 1950.

Dr. JOSEF H L AV A C (Arbeiterkammer Wien):

Österreich und das Internationale Über¬
einkommen über die Arbeitsaufsfcht

Das Internationale Übereinkommen (Nr. 81) über die
Arbeitsaufsicht im Gewerbe und Handel1) ist von
Österreich ratifiziert2) worden. Es zählt gewisse Mindest¬
erfordernisse auf, die die Einrichtung einer Arbeits¬
inspektion erfüllen muß, um ihren Aufgaben — die
Wahrnehmung des Schutzes der Arbeitnehmer — ent¬
sprechen zu können. Durch die Ratifizierung ist Öster¬
reich gebunden, diese Mindesterfordernisse in seiner Ge¬
setzgebung einzuhalten. Die Regierungsvorlage, mit der
das Übereinkommen dem Nationalrat vorgelegt wurde3),
sagt hiezu, daß sich seine Vorschriften mit der durch das
Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG) 1947 gegebenen
Rechtslage decken. Von der im Übereinkommen vor¬
gesehenen Möglichkeit, bei seiner Ratifizierung die Ver¬
kehrsbetriebe auszunehmen, hat Österreich keinen
Gebrauch gemacht. Damit hat sich Österreich ver¬
pflichtet, auch für die vom ArbIG 1947 ausgenommenen
Verkehrsbetriebe eine gleichwertige Einrichtung vor¬
zusehen.

Dieser Verpflichtung sollte nun durch die Re¬
gierungsvorlage zum Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz
(VArbIG4) nachgekommen werden. Dieser Gesetzentwurf
müßte die Mindesterfordernisse des Internationalen
Übereinkommens Nr. 81 erfüllen. Ein Vergleich mit dem
Übereinkommen läßt jedoch beträchtliche Zweifel auf¬
kommen, ob die Regierungsvorlage dieser Forderung
auch wirklich gerecht wird.

Zunächst verlangt Art. 4 des Übereinkommens die
Unterstellung unter eine Zentralbehörde, „soweit es mit
den Gepflogenheiten des Mitgliedes" (der Internationalen
Arbeitsorganisation) „vereinbar ist". Der Zweck ist
offenbar, eine einheitliche und unkomplizierte Arbeits¬
weise und Auswertung der Arbeiten aller mit der Ar¬
beitsaufsicht betrauten Dienststellen zu sichern. Nach
Verwirklichung des vorliegenden Gesetzentwurfes wird
es aber in Österreich zwei verschiedene Arbeitsaufsichts¬
behörden geben: Die allgemein-gewerbliche Arbeits¬
inspektion mit dem Zentralarbeitsinspektorat beim
Sozialministerium als Zentralbehörde und das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat als Bestandteil des Verkehrsmini¬
steriums. Für sie werden insgesamt drei verschiedene
VerfahrensvorSchriften zu gelten haben: Das Arbeits¬
inspektionsgesetz 1947, die Verfahrensbestimmungen des
VArbIG und die „bestehenden Dienstvorschriften", die
eben dieses VArbIG als bindend für die Inspektion bei
den Österreichischen Bundesbahnen und bei der Post-
und Telegraphenverwaltung erklärt5). Dieser Aufwand
an Vorschriften für ein und dieselbe Aufgabe könnte
eventuell noch übergangen werden, wenn irgendeine
Bestimmung vorgesehen wäre, die eine enge Zusammen-

') 786 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNationalrates.
') BGBl. Nr. 225/1949.
') 786 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNationalrates, 5. Gesetzgebungsperiode.
') 457 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNationalrates, 6. Gesetzgebungsperiode.
s) Ein Beispiel für die willkürliche Abgrenzung der Kompetenzen:Wenn eine Gemeinde eine Obus-Linie errichtet, fällt diese unter dieKompetenz der allgemeinen Arbeitsinspektion. Hat dieselbe Gemeindeaber schon eine Straßenbahn besessen, so wird die Obus-Linie vomVerkehrs-Inspektorat betreut. Das Argument für die Abweichungender Regierungsvorlage zum VArbIG vom ArbIG 1947, nämlich die

Eigenart der Verkehrsbetriebe, gewinnt damit keineswegs an Stärke.
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arbeit zwischen dem geplanten Verkehrs-Arbeitsinspek-
torat und dem Zentralarbeitsinspektorat sichert. Die Re¬
gierungsvorlage enthält eine derartige Bestimmung
ebensowenig wie eine Vorschrift über Zusammenarbeit
mit anderen Behörden und den Interessenvertretungen
der Dienstgeber und der Dienstnehmer; damit weicht das
VArbIG zu seinem Nachteile vom ArbIG 1947 ab, wo
solche Vorschriften unter dem Titel „Rechtshilfe" zu¬
sammengefaßt sind. Auf Grund des Art. 5 des Inter¬
nationalen Übereinkommens wäre zumindest die Zu¬
sammenarbeit mit dem Zentralarbeitsinspektorat und
die Verpflichtung der Interessenvertretungen zur Rechts¬
hilfe ausdrücklich auszusprechen. Auch der Art. 22 der
Bundesverfassung 1929 ersetzt derartige Vorschriften
nicht. Das dürfte auch der Grund für die entsprechende
Bestimmung im ArbIG 1947 gewesen sein.

Die Zentralbehörde, die im Übereinkommen vor¬
gesehen ist, soll nach dessen Vorschrift auch die Berichte
der einzelnen Inspektorate sammeln und in einem zu¬
sammenfassenden Jahresbericht die Tätigkeit der Ar¬
beitsaufsicht und ihre Ergebnisse darstellen. Dieser
Bericht ist zu veröffentlichen6). Abgesehen davon, daß
es nach der Regierungsvorlage keine Zentralbehörde
geben wird, ist die Veröffentlichung der Jahresberichte
der Verkehrs-Arbeitsinspektion offenbar nicht beabsich¬
tigt. Das ist nicht nur ein Widerspruch zu unseren inter¬
nationalen Verpflichtungen. Das bedeutet, daß die
Öffentlichkeit und ganz besonders die Arbeitnehmer¬
schaft im Verkehrswesen nicht darüber informiert wer¬
den würde, was „ihre" Schutzbehörde tut und an Nega¬
tivem oder Positivem feststellt.

Der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer ist eine
Hauptaufgabe der Arbeitsaufsicht. Das ArbIG 1947 sieht
die Bestellung eines Arbeitsinspektionsarztes bei jedem
Arbeitsinspektorat, das heißt, für je etwa 50.000 Arbeit¬
nehmer, vor7). Damit ist die Forderung nach Art. 9 des
Übereinkommens auf Mitarbeit von Fachleuten der Heil¬
kunde in ausreichender Weise erfüllt. In der Regierungs¬
vorlage zum VArbIG fehlt eine gleichwertige Vorschrift.
Die mehr als 150.000 Arbeitnehmer, die die Verkehrs-
Arbeitsinspektion schützen soll, würden also keinen In¬
spektionsarzt zur Verfügung haben, der sich mit der
Erforschung der Ursachen für die spezifischen Berufs¬
krankheiten im Verkehr8) und den Möglichkeiten ihrer
Verhinderung befassen könnte.

Art. 12 des Übereinkommens bestimmt unter an¬
derem, daß den Arbeitsinspektoren das Recht zustehen
soll, den Arbeitgeber und das Personal jedes unter¬
stellten Betriebes, allein oder in Gegenwart von Zeugen,
bezüglich aller einschlägigen Angelegenheiten einer
„interrogation" zu unterwerfen. Dieser Begriff, der so¬
wohl im englischen als auch im französischen authenti¬
schen Text angewendet wird, bedeutet soviel wie „Ver¬
hör". Das Wort wirkt im Deutschen unangenehm. Es ist
daher zu begrüßen, daß das ArbIG 1947 den Begriff auf¬
spaltet und einerseits vom Recht der Arbeitsinspektoren
zur Befragung, andererseits von der Pflicht der Be¬
fragten, Auskünfte zu erteilen, spricht. Und zwar nach
dem Ermessen des Beamten mit oder ohne Gegenwart
dritter Personen. Das ArbIG 1947 deckt sich also mit den
internationalen Erfordernissen. Nicht so die Regierungs¬
vorlage zum VArbIG. Angeblich über Initiative des
Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt wurde so¬
wohl die Berechtigung zur Einvernahme ohne Zeugen als
auch die ausdrückliche Verpflichtung der Befragten zur
Auskunftserteilung weggelassen. Daß die erstere Be¬
stimmung unwichtig sei, kann mit Berechtigung nicht
behauptet werden. Der Mangel einer Verpflichtung zur

c) Art. 19, 20 und 21 des Übereinkommens.
') Die Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage zumArbIG 1947 begründen diese Einrichtung wie folgt: Sie „ist unerläß¬lich, wenn die Gestaltung des Dienstnehmerschutzes auf dem Gebieteder Betriebshygiene und der Hintanhaltung von Berufskrankheitenmit der stetigen Weiterentwicklung in betriebstechnischer Hinsicht

Schritt halten soll".
8) Z. B. Magen- und Herzerkrankungen des Fahrpersonals derEisenbahn.

Erteilung von Auskünften aber hat sich bei der alten
Gewerbeinspektion so unangenehm bemerkbar gemacht,
daß man diese „Selbstverständlichkeit" in das ArbIG
1947 ausdrücklich aufnehmen mußte.

Noch ein Wort zur Unabhängigkeit der Arbeits¬
inspektoren. Nach Art. 6 des Übereinkommens hat ihnen
ihre Stellung und ihr Dienstverhältnis Stetigkeit der Be¬
schäftigung sowie Unabhängigkeit von Veränderungen
in der Regierung und von unzulässigen äußeren Ein¬
flüssen zu verbürgen. Zusätzlich verlangt Art. 15, daß
sie an den der Arbeitsaufsicht unterstellten Betrieben
weder unmittelbar noch mittelbar beteiligt sein dürfen.
Das ArbIG 1947 folgt demselben Gedanken und inter¬
pretiert: „Sie dürfen auch nicht in einem Dienstver¬
hältnis zu einem solchen Unternehmen stehen." (§ 18.)
Es scheint nicht überflüssig, diese Interpretation auch
in das VArbIG aufzunehmen; denn Dienstnehmer eines
Betriebes zu sein, der inspiziert werden soll, könnte für
den Arbeitsinspektor unter Umständen zu unangenehmen
Konflikten und Konsequenzen führen.

So weit die wesentlichsten Abweichungen der Re¬
gierungsvorlage zum VArbIG vom Internationalen Über¬
einkommen Nr. 81. Es gäbe noch eine Anzahl von
schweren Mängeln zu erwähnen, mit denen dieser Ent¬
wurf behaftet ist, aber hier sollte kein Gutachten er¬
stattet, sondern aufgezeigt werden, daß der Entwurf zu
einem nationalen Gesetz Österreichs mit seinen ver¬
traglich übernommenen internationalen Verpflichtungen
im Widerspruch steht. Es wäre sehr peinlich, wenn
Österreich durch ein internationales Forum diese Ver¬
tragswidrigkeit vorgehalten werden würde.

Die Verschlechterungen gegenüber dem internatio¬
nalen Mindestschutz und dem ArbIG 1947, neben denen
noch eine ganze Reihe mehr verfahrensrechtlicher Un¬
stimmigkeiten aufgezählt werden könnte, lassen übrigens
auch die Frage berechtigt erscheinen, ob das Gesetz in
der Form des vorliegenden Entwurfes einen Fortschritt
auf sozialem Gebiete bedeuten würde.

Dr. JOSEF S Z N AH OVIC H (Arbeiterkammer, Wien):

Das Wesen der Marktverhältnisse
Die Preisbildung beruht auf den Notwendigkeiten des

indirekten Güteraustausches. Die Preise sind der Aus¬
druck der zustande kommenden Tauschverhältnisse in
Geld. Maßgebend für diese letzteren sind der Umfang
der Nachfrage nach fertigen Gütern, das Angebot an
Produktionsmitteln (Arbeitsvermögen und sachliches
Produktionsvermögen), die Produktionsverhältnisse so¬
wie schließlich die MarktVerhältnisse. Das Wesen und
der Einfluß der drei erstgenannten Elemente sind seit
langem bekannt. Weil diese Umstände in einer freien
Wirtschaft den Eingriffen der Wirtschaftspolitik weit¬
gehend entzogen sind, wird ihr Einfluß in der Regel als
gegebene Größe angenommen. Anders ist es bei den
Marktverhältnissen. Man versteht darunter die Struktur
von Angebot und Nachfrage sowie den Einfluß, der vom
Verhalten der Marktteilnehmer ausgeht.

Der Wirkung dieser Momente gilt seit langem das
Hauptinteresse der Preistheorie1). Dafür sind nicht zu¬
letzt praktische Gründe maßgebend. Vieles, was bei der
freien Preisbildung als unzulänglich gilt, wird allgemein
auf den Einfluß der Marktverhältnisse (Monopole, Kar¬
telle usw.) zurückgeführt. Dazu besteht die Meinung,
daß auf diesem Gebiet wirtschaftspolitische Eingriffe in
die Preisbildung ohne Verletzung der bestehenden Wirt-

') Eingeleitet wurde diese Diskussion, abgesehen von der grund¬legenden Untersuchung durch Cournot (1838), durch die Arbeiten von
Edward Chamberlin („The Theory of Monopolistic Competition", 1933)und Joan Robinson („The Economics of Xmperfect Competition", 1934).Daß die Diskussion keineswegs abgeschlossen ist, sondern bis indie Gegenwart reicht, beweisen die jüngsten über dieses Thema
veröffentlichten Arbeiten von Klaus Steinbrück „Vom unvollkommenenMarkt zur heterogenen Konkurrenz" (1951) oder von Hans Brems„Product Equilibrium under Monopolistic Competition" (1951) sowieein Aufsatz von E. Chamberlin „Monopolistic Competition Revisited"
(Economia, November 1951). — Im übrigen sollte die Klärung dieses
Problemkreises jeder Diskussion des Kartellproblems vorangehen.
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schaftsverfassung möglich, wenn nicht zur Aufrecht¬
erhaltung der freien Wirtschaft sogar notwendig sind.

Eine klare Beurteilung des Einflusses der Marktver¬
hältnisse war aber bisher dadurch erschwert, daß deren
Einzelheiten meist nicht genügend isoliert und vonein¬
ander getrennt betrachtet wurden. Dadurch entstanden
die Unklarheiten und Widersprüche, mit denen die Dis¬
kussion dieses Themas häufig belastet ist. Werden
Strukturformen und Verhaltungsweisen nicht unter¬
schieden, dann wird es vor allem unmöglich, den Ein¬
fluß der Marktverhältnisse in den Fällen festzustellen,
die zwischen den Extremen des „vollkommenen" Mono¬
pols und des „vollkommenen" Wettbewerbes liegen. Wie
allgemein anerkannt wird, bilden diese Zwischenformen
die Masse der praktisch vorkommenden Fälle.

Daß ein Angebot, wenn es von einer Vielzahl von
Konkurrenten ausgeht, die unter annähernd gleichen
Umständen anbieten, nicht das Ergebnis einer „vollkom¬
menen" Konkurrenz zeitigen muß, beweisen zum Bei¬
spiel die Verhältnisse in vielen Zweigen des Klein¬
handels; umgekehrt bieten unter anderem Verwaltungs¬
monopole ein Beispiel dafür, daß die ausschließliche Be¬
herrschung des Angebotes nicht immer mit dem Streben
nach dem größtmöglichen Gewinn verbunden sein muß.
Um fehlerhafte Verallgemeinerungen zu vermeiden, ist
es daher längst üblich, bei den Strukturformen als
Haupttypen zwischen Monopol, Oligopol und Polypol2)
zu unterscheiden. Bezeichnungen des Verhaltens haben
sich im Gegensatz dazu noch nicht allgemein durchge¬
setzt. Man könnte, wenn man die gebräuchlichen Vor¬
stellungen möglichst beibehalten will, einfach von
„monopolistischem Verhalten" und einem „Verhalten
nach dem Grundsatz der Konkurrenz" sprechen; ergän¬
zend wäre noch der Ausdruck „neutrales Verhalten" ein¬
zuführen, der die übrigen Möglichkeiten bezeichnen
soll3).

Bestimmend für das Verhalten ist in den beiden
ersten Fällen das Streben nach dem größten Erfolg.
Glaubt ein Anbietender dieses Ziel nur durch Unter¬
bieten erreichen zu können, dann wird er sich nach dem
Prinzip der Konkurrenz (expansiv) verhalten und sein
Angebot so lange erweitern, bis die mit jeder Mengen¬
zunahme verbundene Zunahme der Kosten (die Grenz¬
kosten) den Preis übersteigen würde. Er verhält sich
monopolistisch (restriktiv), wenn er das Verhältnis von
Preis und Angebot beeinflussen kann und dement¬
sprechend den Preis oder das Angebot so wählt, daß ihr
Produkt im günstigsten Verhältnis zu den Kosten steht4).
Ist ein Anbietender aber der Meinung, daß er seinen
Erfolg weder durch Preis- noch durch Mengenänderun¬
gen beeinflussen kann, dann wird er sich in dieser Hin¬
sicht neutral verhalten. Das gleiche gilt dann, wenn sein
Verhalten nicht durch das Bestreben nach dem größt¬
möglichen Gewinn bestimmt wird; die maßgebenden
Bestimmungsgründe seines Handelns sind dann beson¬
ders festzustellen5).

Solange man die Extremfälle des „vollkommenen
Monopols" und des „vollkommenen Wettbewerbs" als die
Grundtypen der Marktverhältnisse betrachtet und sich
damit begnügt, alle Abweichungen davon als „unvoll¬
kommene" oder „Mischtypen" dieser Grundformen an¬
zusehen, wird die Notwendigkeit zur Trennung von

') Diese Ausdrücke sind Wortbildungen aus den griechischenWörtern „polein" = verkaufen und „monos" := einer allein, „oligos" =:wenige, „polys" = viele, so daß Monopol eine Marktsituation
bezeichnet, wo einer, Oligopol, wo wenige, Polypol, wo viele alsVerkäufer oder Käufer auf dem Markt erscheinen.5) Eine bessere Abgrenzung gegenüber den Strukturformen bietendie Ausdrücke „expansiv" für das Verhalten nach dem Prinzip der
Konkurrenz und „restriktiv" für das monopolistische Verhalten.') Während beim Wettbewerb der Preis und die mit einerÄnderung des Angebotes eintretende Erlösänderung pro Stück (der
Grenzerlös) zusammenfallen, liegt der Grenzerlös immer unter demPreis, wenn dieser durch die Änderung des Angebotes beeinflußt wird.Weil aber jedes Angebot auf den Stand beschränkt wird, bei dem dieGrenzkosten den Grenzerlös erreichen, wirkt das monopolistischeVerhalten im Vergleich zum Wettbewerb restriktiv, der Wettbewerbim umgekehrten Sinne expansiv.6) Natürlich gelten alle diese Grundsätze sinngemäß auch fürdas Verhalten der Nachfrage.

Marktstruktur und Marktverhalten zuwenig sichtbar.
Hält man bei der Strukturform des Monopols das mono¬
polistische Verhalten für selbstverständlich, dann wird
eine Unterscheidung von Struktur und Verhalten über¬
dies zwecklos; damit bleiben aber Marktstruktur, Markt¬
verhalten und das daraus entstehende Marktverhältnis
im Begriff des Monopols verschmolzen. Daß diese Be¬
trachtungsweise nicht ausreicht, zeigt sich jedoch, wenn
ein „Monopolist" darauf verzichtet, sich monopolistisch
zu verhalten. Bezeichnet man die unter diesen Umstän¬
den möglichen Fälle als „unvollkommene" oder „einge¬
schränkte" Monopole, dann kann diese Einschränkung
auf die Marktstruktur, ebenso aber auf das Verhalten
oder das Ergebnis bezogen sein und der Gesamtbegriff
wird unscharf.

Der Mangel ist sofort behoben, wenn man die vorge¬
schlagene Unterscheidung einhält. Liegt monopolistische
Marktstruktur vor, das heißt Monopol und monopolisti¬
sches (restriktives) Verhalten, so ergeben die beiden
Faktoren zusammen das Marktverhältnis6), das bisher
meist als „vollkommenes" oder „reines Monopol" be¬
zeichnet wird. Expansives oder neutrales Verhalten eines
Monopolisten ergibt dagegen Marktverhältnisse, die man
unter dem allgemeinen Begriff des „Monopoloids" zu¬
sammenfassen kann7).

Tritt monopolistisches Verhalten dagegen zusammen
mit der Marktstruktur des Oligopols oder Polypols auf,
dann entstehen die Marktverhältnisse, die bisher als
„Teilmonopol", „Oligopol", „monopolistischer Wett¬
bewerb" und „eingeschränkte" oder „unvollkommene
Konkurrenz" bezeichnet wurden, ohne daß diesen Be¬
griffen ein eindeutig abgegrenzter Inhalt zugeordnet
worden wäre.

Nur der Begriff der „vollkommenen" oder „reinen
Konkurrenz" ist wieder annähernd klar bestimmt als
Fall, bei dem der einzelne den Preis nicht zum eigenen
Vorteil beeinflussen kann. Ähnlich wie beim reinen
Monopol beruht diese Bestimmtheit darauf, daß das
wettbewerbsmäßige (expansive) Verhalten beim Poly¬
pol, oberflächlich betrachtet, als selbstverständlich oder
unausweichlich erscheint. Tatsächlich ist auch in diesem
Fall mindestens neutrales Verhalten oder bei ent¬
sprechender Vereinbarung sogar monopolistisches Ver¬
halten möglich, wobei dann wieder der Begriff der Kon¬
kurrenz zur Charakterisierung dieser Abweichungen
nicht ausreicht, das Auskunftsmittel der „eingeschränk¬
ten Konkurrenz" aber mehrdeutig wird.

Daß die erwähnten Mischtypen ohne Trennung von
Marktstruktur und Marktverhalten überhaupt nicht
erklärt werden können, wird am besten durch die wider¬
sprechenden Erklärungsversuche der Preisbildung beim
Oligopol bewiesen. Nach diesen Erklärungen ist es
möglich, daß sowohl ein „Wettbewerbspreis" als auch
ein „Monopolpreis" oder ein zwischen diesen Extremen
liegender Preis zustande kommt; auch ein fortgesetztes
Schwanken des Preises zwischen diesen Extremen wird
als möglich angenommen, und schließlich soll die
Spannung, innerhalb welcher diese Vieldeutigkeit
besteht, mit der wachsenden Zahl der Teilnehmer immer
kleiner werden. Wo das Oligopol aufhört und die Kon¬
kurrenz beginnt, bleibt jedoch im dunkeln.

Es hat wenig Sinn, auch auf die anderen Unklar¬
heiten, die sich in diesem Zusammenhange ergeben und
ergeben müssen, näher einzugehen. Trennt man den
Einfluß der Marktstruktur vom Marktverhalten und
beide Begriffe wieder vom Marktergebnis, das ihnen
entspricht, dann fallen diese Unklarheiten jedenfalls weg
und erweisen die Richtigkeit der vorgeschlagenen
Methode.

Notwendig für das Verständnis und die Anwendung
dieser Methode bleibt dann eine Abgrenzung der

«) Dem Marktverhältnis liegt primär ein nach der Struktur unddem Marktverhalten beim Angebot und bei der Nachfrage zustandekommendes Verhältnis des Angebotes und der Nachfrage zugrunde.') Das schlägt Hans Mayer vor (Artikel „Monopolpreis" imHandwörterbuch der Staatswissenschaften, IV. Auflage, Band 6).
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Strukturformen: Ein Monopol besteht ausschließlich bei
der Beherrschung des Angebots oder der Nachfrage
durch ein einziges Subjekt. Ob die Aufteilung auf
mehrere Anbietende oder Nachfragende ein Oligopol
oder ein Polypol ergibt, hängt dagegen davon ab, ob ein
einzelner Marktteilnehmer ohne Vereinbarung mit den
anderen Marktteilnehmern ein monopolistisches (restrik¬
tives) Verhalten erfolgreich durchsetzen kann oder
nicht. Im ersten Fall besteht ein Oligopol; im zweiten
besteht dagegen ein Polypol, bei dem der einzelne nur
nach den Grundsätzen des Wettbewerbes (expansiv)
vorgehen kann.

Die Marktverhältnisse, die sich unter dieser Berück¬
sichtigung der Marktstruktur und des früher be¬
sprochenen Marktverhaltens ergeben, zeigt die nach¬
folgende Übersicht:

Es ergibt sich
bei der und dem folgendes

Marktstruktur Marktverhalten Marktverhältnis
I. Monopol

II. Oligopol

DI. Polypol

a) restriktiv
b) neutral oder

expansiv
a) alle Teilnehmerrestriktiv (ohne Ver¬einbarung)
b) ein Teil restriktiv,die anderen neutraloder expansiv
c) alle Teilnehmer ex¬pansiv oder neutral
a) restriktiv (nur beiVereinbarung)
b) expansiv oder neu¬tral

vollkommenes
Monopol
Monopoloid
monopolistischerWettbewerb

Teilmonopol

Kollektivmonopol

OligopolistischerWettbewerb
polypolistischerWettbewerb

Es ist leicht einzusehen, daß die Unterscheidung
typischer Fälle der Marktverhältnisse (beziehungsweise
der Verhältnisse des Angebotes und der Nachfrage) zu
ebensolchen Unterscheidungen von Fällen der Preis¬
bildung führen muß.

Eine spätere Untersuchung vorwegnehmend, kann
bereits auf Grund der hier angeführten Argumente
gefolgert werden, daß die Begriffe „Wettbewerbspreis"
oder „Monopolpreis" nur für spezielle Fälle gelten
können, wozu die Inhalte dieser Begriffe aber ebenfalls
noch genau abzugrenzen wären (zum Beispiel poly¬
polistischer Wettbewerb beim Angebot und bei der Nach¬
frage für den Wettbewerbspreis; polypolistischer Wett¬
bewerb bei der Nachfrage und vollkommenes Monopol
beim Angebot für den Monopolpreis). Anzumerken ist
außerdem, daß die gebotene Übersicht über die mög¬
lichen Marktverhältnisse nur die Haupttypen berück¬
sichtigt und daß durch Einführung weiterer Unterschei¬
dungsmerkmale (zum Beispiel von KartellVerein¬
barungen) eine weitere Differenzierung möglich < ist.
Ebenso muß berücksichtigt werden, daß der Prozeß des
Güteraustausches und der Preisbildung stets so viele
dynamische Elemente enthält, daß die vorgeschlagenen
Einteilungssätze nur zur Unterscheidung jeweils ge¬
gebener Fälle ausreichen, daß diese Fälle aber keines¬
falls als bleibende Dauerformen aufzufassen sind.

WALTER REUTHER (Detroit, USA):
Ziele der amerikanischen Gewerk-

schaftspolitik
Dieser Aufsatz Walter Reuthers erschien ursprünglich inden „Annalen der amerikanischen Akademie für politische

und Sozialwissenschaften" unter dem Titel „Die Arbeiter undAmerikas Zukunft". Der Verfasser ist der bekannte Vor¬sitzende der mächtigen Gewerkschaft der vereinigten Auto¬mobilarbeiter in den Vereinigten Staaten und Vizepräsident
des CIO. Wir bringen hier den Teil des Aufsatzes, der die Zieleder amerikanischen Gewerkschaftspolitik darstellt.

Die Redaktion
Als unsere Gewerkschaft im Jahre 1936 gegründet

wurde, waren Arbeitsbedingungen und Lebensstandard
der amerikanischen Automobilarbeiter gänzlich anders
als heute. Stärke und Solidarität unserer Gewerkschaft

haben hier große Veränderungen erzielt. Wirtschaftliche
Erfolge — wie höhere Löhne, bezahlte Urlaube und
Überstunden, Alterspensionen und Krankenversicherung
— sind gewiß bedeutsam, aber entscheidend ist vor
allem die Tatsache, daß wir in unserer Industrie demo¬
kratische Anschauungen durchsetzen konnten. Ein Ar¬
beiter ist heute keine unpersönliche Nummer mehr,
sondern ein Mensch, der Anspruch auf Achtung und
Anerkennung hat. Wir haben die Phrase von der „Würde
der Arbeit" zur Wahrheit gemacht.

Die grundsätzlichen Abkommen unserer Gewerk¬
schaft, die sich auf mehr als eine Million Mitglieder
erstrecken, bestätigen das Recht der Arbeiter auf einen
ständig steigenden Lebensstandard und einen Anteil an
den Ergebnissen der Produktionsausweitung, die ohne
Steigerung der menschlichen Arbeitsleistung, allein durch
den Fortschritt der Technik erzielt werden konnte. Die
Gewerkschaft fordert, daß das wirtschaftliche Gleich¬
gewicht auf einer Vergrößerung des Reallohnes, der tat¬
sächlichen Kaufkraft, beruhe, und nicht auf bloßen
Gehaltserhöhungen, die durch höhere Preise wieder zu¬
nichte gemacht werden können. Sie ist ferner der An¬
sicht, daß der Fortschritt und die wirtschaftliche Stabili¬
tät eine Steigerung des Lebensstandards erfordern, die
mit der wachsenden Produktivität von Industrie und
Landwirtschaft Schritt hält. Schließlich ist sie davon
überzeugt, daß das Verhältnis zwischen Löhnen, Preisen
und Profiten sein Gleichgewicht verloren hat und durch
eine Vergrößerung der Reallöhne und des Anteils der
Arbeiter am gesamten Volkseinkommen korrigiert wer¬
den muß. Gleitende Lohnskalen werden so unsere wirt¬
schaftlichen Errungenschaften vor den Folgen einer
Inflation bewahren und die von uns vertraglich fest¬
gelegten jährlichen Gehaltserhöhungen sichern den Ar¬
beitern einen größeren Anteil an den Ergebnissen des
technischen Fortschrittes unserer Nation.

Die Erkenntnis, daß sich mit dem technischen Fort¬
schritt auch der allgemeine Lebensstandard verbessern
müsse und man Löhne erhöhen könnte, ohne die Preise
zu erhöhen, ist für die amerikanische Industrie von histo¬
rischer Bedeutung. Die Entwicklung unserer Lohnpolitik
und die Verbreitung unserer grundsätzlichen Ideen wird
um so wichtiger werden, als die Auswirkungen des
technischen Fortschrittes auf die Industrie in Zukunft
immer mehr zunehmen werden. Die Vereinigten Staaten
haben heute die größte Entfaltung ihrer technischen und
wirtschaftlichen Kräfte erreicht. Aber die Welt wird
uns nicht nach unseren technischen Errungenschaften
beurteilen, sondern nach unserer Fähigkeit, sie in
wahren, menschlichen Fortschritt, in menschliches Glück
und menschliche Würde umzusetzen. Wir von der Auto¬
mobilarbeitergewerkschaft glauben, daß unsere Lohn¬
politik und unsere Anschauungen über die Entwicklung
unserer Gesellschaft wesentlich zu dieser Verwandlung
der technischen Entwicklung in einen Fortschritt der
Menschheit beitragen.

Das weitreichendste und bedeutsamste wirtschaft¬
liche Problem einer freien Gesellschaft ist die Aufrecht¬
erhaltung der Vollbeschäftigung und einer Versorgung,
die auf einer vollen und gerechten Verteilung des ge¬
schaffenen Wohlstandes beruht. Wenn das Problem der
Arbeitslosigkeit während eines Krieges gelöst werden
kann, dann muß es uns auch möglich sein, mit der
Erzeugung friedlicher Güter jeden einzelnen zu beschäf¬
tigen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Werk¬
zeuge der modernen Technik zwar Überfluß hervorzu¬
bringen vermögen, die Kaufkraft des Volkes aber hinter
diesem Produktionsausmaß zurückbleibt. Wir müssen
dafür sorgen, daß niemand hungert, und daß jeder, der
fähig und gewillt ist, zu arbeiten, Arbeit findet und
dafür einen Lohn erhält, der dem Reichtum angemessen
ist, den die freie Welt schaffen kann. Es ist die Aufgabe
einer Gewerkschaft, zur Lösung dieser Probleme bei¬
zutragen.

Immer schon haben die Arbeiter die Werkzeuge ge-
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logische als auch die wirtschaftliche Notwendigkeit, daß
er ganzjährig beschäftigt wird.

Der Kampf zwischen Freiheit und Tyrannei, zwischen
Demokratie und Kommunismus, ist im Grunde ein
Kampf um die Seelen der Menschen, um ihre Herzen.
Dieser Kampf kann jedoch nicht mit Kanonen allein
entschieden werden, so wenig, wie Kanonen allein zur
Sicherung des Friedens und der Freiheit ausreichen.

schaffen, mit denen die freie Welt ihre Aufgaben mei¬
sterte. Auch das ganzjährig gesicherte Gehalt ist nicht
allein eine Sache wirtschaftlicher Gerechtigkeit gegen¬
über dem Arbeitnehmer, sondern eine wirtschaftliche
Notwendigkeit, denn Freiheit und Arbeitslosigkeit kön¬
nen nicht nebeneinander bestehen. Da ein Arbeiter und
seine Familie ein ganzes Jahr hindurch für Wohnung
und Nahrung zahlen müssen, ergibt sich sowohl die

Von Monat zu Monat

In memoriam Richard Frankel
Richard Frankel, der vor wenigen

Wochen 76 Jahre alt, gestorben ist,
hat sein Leben im Kampf um das
Recht der arbeitenden Menschen ver¬
bracht. Seine Arbeit hat mitgewirkt,
dieser Zeitschrift in der ersten Periode
ihres Erscheinens, ehe der Austro-
faschismus ihre Stimme erstickte,
Glanz und Geltung zu verschaffen.
Eine Fülle von Beiträgen über Fra¬
gen des Arbeitsrechtes, die mit der
Chiffre R. F. gezeichnet waren, er¬
schienen aus seiner Feder fast in jeder
Ausgabe des Blattes.

Richard Frankel war ein schlichter
Arbeiter und blieb es bis an sein
Lebensende in jeder der mannig¬
fachen und wichtigen Positionen, in
die ihn die Arbeiterbewegung berief;
wenn irgendwer, so ist er nie „ver-
bonzt", auch nicht, als ihn Anton
Hueber als Arbeitsrechtler in das
Zentralsekretariat des Bundes der
Freien Gewerkschaften holte. Wie
jeder innerlich wertvolle Mensch
wurde auch er von der Leidenschaft
für eine Sache ergriffen; seine Leiden¬
schaft galt dem Recht. Er erkannte in
früher Jugend aus seinem Erleben als
schlichter Arbeiter, wie oft dem ar¬
beitenden Menschen das Recht ver¬
weigert wird, und ihn erfaßte die
Leidenschaft, es ihm zu erkämpfen.
Der schlichte Arbeiter erwarb eine so
gründliche Kenntnis der Rechts-
materie und entwickelte aus seiner
Leidenschaft heraus die Fähigkeit, so
klar, so eindringlich und so logisch
seine Rechtsauffassung darzulegen,
daß er als Beisitzer in den Senaten
aller arbeitsrechtlichen Instanzen bis
zum Obersten Gerichtshof der Repu¬
blik mit seinem wohlabgewogenen
Wort und als arbeitsrechtlicher
Schriftsteller mit seiner schreib¬
gewandten Feder gelehrte Juristen zu
seiner Interpretation zu überzeugen
vermochte. Dabei war er so tief von
der Heiligkeit des Rechts durchdrun¬
gen, daß er es nie unternahm, ihm
spitzfindig Gewalt anzutun. Das war
geradezu das Geheimnis seines Er¬
folges, daß er jedermann, auch den, der
sich erst nicht willig seinem Gedan¬
kengang lieh, durch die Lauterkeit
seiner Gesinnung und Überzeugung
gewann.

Aus dem Reichtum seines Wissens
hat er das große sozialpolitische Ge¬
setzgebungswerk, das die Erste Re¬
publik der Arbeiterschaft brachte, mit
einer Fülle von Anregungen, Vor¬
schlägen und Gutachten gefördert
und bereichert; keines von den Ge¬
setzen jener Zeit, das nicht auch
seines Geistes Hauch verspürt hätte.

In einem langen Leben des Kampfes

hat ihn Lauterkeit des Wollens, Vor¬
nehmheit des Charakters und an¬
geborener Takt davor bewahrt, Men¬
schen, denen er als Gegner gegenüber¬
treten mußte, sich zu Feinden, die,
mit denen er zusammenarbeitete, zu
Neidern zu machen. Er hinterläßt nur
Freunde.

Bis zur Vollendung des 75. Lebens¬
jahres war sein Dasein der Arbeit ge¬
widmet; kaum ein Jahr lang hat er
den wohlverdienten Ruhestand ge¬
nossen. Er ist eingegangen zur ewigen
Ruhe als einer, der sich um die
Arbeiterschaft Österreichs verdient
gemacht hat. Sie wird sein Andenken
in Treue bewahren und hochhalten.

Preissenkung 1952
Präsident Böhm hat die Ankündi¬

gung der „Wirtschaft": daß sie sich
bereit finde, das Opfer der Preis¬
senkungen, das sie 1951 auf sich
genommen habe, auch 1952 aufrecht¬
zuerhalten, nicht abgewartet, als er
für den Gewerkschaftlichen Nach¬
richtendienst den Artikel schrieb, der
am Silvestermorgen in den Tages¬
zeitungen erschien: Als oberste wirt¬
schaftspolitische Forderung für das
neue Jahr proklamierte er die ener¬
gische Fortführung der Preissenkungs¬
aktion.

Besieht man das „Opfer", das die
Industrie bisher gebracht hat, genauer,
so erinnert man sich einer alten
Anekdote. Rot trifft Blau in Karlsbad.
„Warum so bedrückt, Herr Blau?" —
„Wenn Sie meine Diät hätten, wäre
Ihnen auch nicht zum Lachen. In der
Früh Tee und ein Stück Zwieback,
mittags Tee und drei Stück Zwieback,
abends Tee und zwei Stück Zwie¬
back." — „Schrecklich", meint Rot,
„wie lange geht das schon so?" —
„Übermorgen fang' ich an", sagt Blau.

Unsere Industrie, die so hellschmet¬
ternd die Opfer lobpreist, die sie im
Interesse des sozialen Friedens, der
Währungsstabilität, der Lebenshal¬
tung der breiten Massen, der Abwehr
volksdemokratischer Einbrüche in die
geschlossene Front der Bevölkerung
etc. etc. gebracht habe, soll es näm¬
lich, wie zaghaften Äußerungen aus
Kreisen der Kaufmannschaft zu ent¬
nehmen war, die die Bundeswirt¬
schaftskammer nicht ganz unter¬
drücken konnte, bisher verstanden
haben, 1. die 5 Prozent Preissenkung
auf industrielle Erzeugnisse zum größ¬
ten Teil auf den Handel abzuwälzen.
Der Teil der Preiskürzung, der bei
Konsumgütern durchschnittlich die
Industrie trifft, soll zirka IY2 Prozent
betragen.

Wir schrieben „trifft"? Pardon, das
ist ein Irrtum; es sollte heißen: „tref¬

fen wird" — Zukunft, nicht
Gegenwart. Denn während die Kon¬
sumgüterindustrie ihre Abnehmer ver-
anlaßte, sofort ihren ganzen Waren¬
vorrat der vollen Preiskürzung zu
unterwerfen, hat sie selbst 2. sich
vorbehalten, ihr „Opfer" erst bei
künftigen Nachlieferungen zu reali¬
sieren. Und da vor der Preisabbau¬
aktion, als man noch mit Preissteige¬
rungen rechnete, die Industrie ihre
Abnehmer veranlaßte, die Lager
übervoll aufzufüllen, bleibt ihr noch
eine kleine Atempause bis „über¬
morgen", ehe die strenge Karlsbader
Diät in Kraft tritt.

Da ist zum Beispiel die
Textilindustrie: 5 bis 6 Pro¬
zent Preisabbau? Bravo, Textilindu¬
strie!

Der Novemberbericht des öster¬
reichischen Instituts für Wirtschafts¬
forschung bringt eine interessante
Tabelle „Internationaler Wirtschafts¬
zahlen." Der W o 11 p r e i s ist in
einem Jahre, April 1950 bis März 1951,
von 148,25 d je Pfund auf 347,55 d
gestiegen. Mit ihm sind die Preise der
Textilerzeugnisse in Österreich gestie¬
gen. Aber im April 1951 begann der
Wollpreis wieder rasch zu sinken, im
September stand er wieder auf
137,36 d1).

Damals wurden Stimmen in der
österreichischen Öffentlichkeit laut —
nein, laut ist übertrieben: halblaut,
die meinten, nun müßten doch auch
die Textilienpreise in Österreich zu¬
rückgehen. Laut, sehr laut wurden
sie da von einem prominenten Wort¬
führer der Textilindustrie zurecht¬
gewiesen. Ob sie denn ganz von
Sinnen seien? Die Wolle, die im Mai
in Australien geschoren werde, ehe
sie verkauft, verpackt, verschifft, in
Europa entladen, nach Österreich be¬
fördert, versponnen, verwoben und
appretiert sei, da vergingen Monate.
Zur gegebenen Zeit werde die Textil¬
industrie ihren Schäflein in Öster¬
reich, die sie mit Wolle kleide, die
die Schafe in Australien Monate vor¬
her selbstlos zu ihren Gunsten dahin-
gegeben haben, schon alles ver¬
kündigen.

Und als die Zeit voll war, da erhob
sich abermals die Stimme des Herrn
der Textilindustrie und sprach: Leset
den Kurszettel der Londoner Börse!
Wir können euch nicht billiger an¬
ziehen, denn die Wollpreise haben
wieder angezogen! Er hatte, so über¬
raschend es sein mag, auch wirklich
die Wahrheit verkündet. Die Stimme
hat nicht getrogen. Die Preise haben
von 137,36 d (September) auf
176,90 d (Oktober) beziehungsweise
164 d (November) angezogen. Aber
wie weit sind sie noch immer von

') „d" ist das Zeichen für die englischeMünzeinheit „penny"; ein penny = 21 Gro¬schen. Ein englisches P f u n d = 45 dkg.
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den 347 d im März, die uns sofort,
nicht erst nach sechs Monaten, die
Verteuerung der Bekleidung brachten.

In der letzten Ausgabe dieser Zeit¬
schrift berichtete Dr. Göttlicher über
die ERP-Kredite der Industrie. Da
erfuhren wir, daß zu lächerlich niedri¬
gem Zinsfuß und mit sehr liberalen
RückZahlungsbedingungen die Textil¬
industrie 138 Millionen Schilling Kre¬
dite bezogen hat, um ihre Betriebe zu
modernisieren. Das Wohltun, das ihr
so widerfuhr, muß doch einmal Zin¬
sen tragen. Die Ausstattung der Be¬
triebe mit den neuesten Wunder¬
maschinen, deren begeisterte Be¬
schreibung uns von der Presse nicht
vorenthalten wurde, muß doch einmal
zur Verbilligung der Erzeugung füh¬
ren. Das war doch der Grund der
Übung.

Weiter! Diese 138 Millionen wurden
der Textilindustrie von 1948 bis Ende
1950 ausbezahlt. Durch die Preisum¬
wälzung und Geldverdünnung, die
seither eingetreten sind, hat die
Textilindustrie, bescheiden gerechnet,
die Hälfte der 138 Millionen ge¬
schenkt bekommen. Es wird gemun¬
kelt, daß es nicht wenige der ERP-
Kreditempfänger gäbe, die bereits die
damit beschafften Produktionsmittel
restlos abschreiben konnten. Und das
soll in den Preisen, die die Ver¬
braucher zahlen müssen, gar nicht
zum Ausdruck kommen?

Die brave Textilindustrie diente
uns hier nur als ein Beispiel, weil zu¬
fällig einige Daten, die für ihre Preis¬
gestaltung relevant sind, offen zutage
liegen, während sie für andere Ge¬
schäftszweige Geschäftsgeheimnis ge¬
blieben sind.

Noch eines! So kärglich, so zurück¬
haltend der Preisabbau bisher war,
wer ihn verfolgt hat, wird sich er¬
innern, daß eine ganze Reihe von
Roh- und Hilfsstoffen der Produktion
im Preise ermäßigt wurden, nach¬
dem die fünfprozentige Preisherab¬
setzung des Endprodukts schon be¬
kanntgegeben war. Das muß sich doch
auch auf die Kosten dieses End¬
produkts auswirken. Die Industrie der
Verbrauchsgüter hat also zweifellos
die Möglichkeit, die Parole zu befol¬
gen, die Präsident Böhm für 1952 aus¬
gegeben hat, die Preise fühlbar weiter
abzubauen.

Während Handel und Industrie
doch wenigstens den Abbau der Preise
schon in Angriff genommen haben,
hält unsere wackere Land¬
wirtschaft noch immer beim
Preissteigern. Das ist kein ökonomi¬
sches, das ist ein politisches Problem.

Was die Landwirtschaft von ihrer
Führung erwarten dürfte, daß sie sie
lehrt, ihre Produktionsmethoden auf
die Höhe des übrigen Europa zu brin¬
gen, bleibt sie ihr restlos schuldig.
Dafür ist es die großagrarische Füh¬
rung unserer Landwirtschaft, die die
Landwirte zu höheren Preisforderun¬
gen aufputscht, um sich im Sattel zu
halten. Die Landwirte danken es nur
der überlegenen Einsicht der öster¬
reichischen Arbeiterschaft, daß sie mit
der gewissenlosen und frivolen Politik
ihrer großagrarischen Führung nicht
schon längst in den Kolchosen der
Volksdemokratie gelandet sind. Ein¬
mal wird die Rechnung nicht auf¬

gehen. Einmal wird eine Wirtschafts¬
situation kommen, in der die Land¬
wirtschaft auf das Verständnis und
Wohlwollen der übrigen Bevölke¬
rungskreise angewiesen sein wird.
Die Großagrarier haben anscheinend
die Absatzkrise der dreißiger Jahre
sehr rasch vergessen.

Demgegenüber
Aus C h i k a g o, Illinois, USA,

meldet die „United Press" am 27. De¬
zember 1951 Preiskürzungen bei Ver¬
brauchsgütern in großem Umfang.
Sears, Roebuck and Coy, das größte
Versandwarenhaus der Welt, hat den
Preis von 6000 Artikeln herabgesetzt,
zum Beispiel Herrenjacketts von 6.10
auf 5.29 (Dollar), Damenhalstücher
von 3.49 auf 2.98, elektrische Kühl¬
schränke um 50 Dollar das Stück. Die
Preissenkung beträgt bei Leintüchern
30 Prozent, bei Wolldecken 10 Prozent.
Bemerkt sei, daß schon im Frühherbst
Preisrückgänge stattgefunden haben.

Der „Wiener Kurier" gab am
12. Januar eine Meldung aus Düssel¬
dorf wieder, wonach die westdeut¬
sche Bekleidungsindustrie
die Preise auf den Stand vom Juni
1950 senkt. Dazu bemerkt der „Wiener
Kurier":

Das Bemerkenswerte bei der angekündig¬ten weiteren Preissenkung der westdeutschen
Bekleidungsindustrie — deren Preise im all¬gemeinen bereits jetzt schon unter demNiveau der österreichischen Preiseliegen — ist die Tatsache, daß auch West¬
deutschland im Hinblick auf die Rohstoff¬beschaffung in nahezu der gleichenLagewar wie Österreich. Daß es der deut¬schen Bekleidungsindustrie trotzdem möglichist, die Preise weiterhin zu senken, kann abernicht nur darauf zurückzuführen sein, daßder westdeutsche Markt ein weit größerer istals der österreichische.

Noch bemerkenswerter erscheint
uns aber, daß die Bekleidungsindu¬
strie auf der Pressekonferenz, auf der
sie die Preissenkung bekanntgab, aus¬
drücklich betonte, sie sei
„sehr an einer Erhöhung der Kaufkraft durcheine Hebung der niedrigeren Lohnklasseninteressiert, weil nach den Feststellungen derGewerkschaften nennenswerte Beträge fürKleidung erst von einem gewissen Mindest¬
einkommen an ausgewiesen werden".

Demgegenüber: Als das
Salzburger Modewarenhaus
Richard Kurtz einen Preisnachlaß für
alle Textilwaren von 10 Prozent an¬
kündigte, berief der Salzburger Textil-
handel eine Versammlung ein und for¬
derte Kurtz auf, seine Aktion sofort
einzustellen. Als die ersten aus Hol¬
land eingeführten Kartoffeln in Wien
eintrafen, verweigerten die Händler
Übernahme und Verkauf, weil sie
sich bei dem vorgeschriebenen Ver¬
kaufspreis von einem Schilling je
Kilogramm mit einer kleineren als der
angestammten Handelsspanne hätten
begnügen müssen (worauf die Kon¬
sumgenossenschaften allein den Ver¬
kauf übernommen haben).

Noch ein „Opfer"
Hoch klingt das Lied vom braven

Kohlenhandel! Zum Unterschied von
dem braven Mann, dem ein Dichter
das Loblied sang, hat er sich's selber
gesungen; sicher ist sicher. „Beispiel¬
hafte Tat des Kohlenhandels sichert
Kohlenversorgung", heißt die Lesebuch¬
geschichte in der „Neuen Wiener Tages¬
zeitung". Darin wird erzählt, der Groß¬
kohlenhandel habe durch Übernahme

bedeutender finanzieller Belastungen
die Kohlenversorgung der österreichi¬
schen Haushalte für den heurigen
Winter sichergestellt.

Wahr ist vielmehr, daß der Kohlen¬
handel überhaupt nichts geopfert, son¬
dern sich einen zwar unter dem ge¬
wohnten Ausmaß bleibenden, aber
doch annehmbaren Gewinn gesichert
hat. Und das kam so:

Die unzulängliche Versorgung der
Industrie und besonders der Haushalte
mit Koks im heurigen Winter ist dar¬
auf zurückzuführen, daß die Wiener
Gaswerke und die Linzer VÖEST, um
die Preise zu halten, die Kohle so
intensiv ausnützen, daß der Koksanfall
hinter dem Erfordernis zurückbleibt.
Die Oberste Bergbehörde hat sich sehr
bemüht, einen Ausweg aus der Koks¬
knappheit zu eröffnen. Es ergab sich
zunächst, daß die beiden Produzenten
eine erhöhte Kokserzeugung nur auf
sich nehmen können, wenn sie einen
erhöhten Preis berechnen, was unter
allen Umständen vermieden werden
mußte.

Ein Ausweg ergab sich, als der
Großverteiler der österreichischen
Koksproduktion, die Gaskoks, sich be¬
reit erklärte, die Mehrkosten aus
seiner Handelsspanne zu decken, wenn
ihm der Gesamtvertrieb des mehr er¬
zeugten Koksquantums in allen Phasen
vom Erzeuger bis zum Letztverbrau¬
cher übertragen werde. Erst unter
dieser Drohung entschloß sich der
Kohlenhandel gleichfalls, unter Auf¬
rechterhaltung des Preises den Ver¬
trieb der Kokserzeugung zu überneh¬
men, um nicht ganz aus dem Geschäft
gedrängt zu werden. Er „opferte" dabei
gar nichts. Auf Grund der Bemühun¬
gen der Arbeiterkammer und der Be¬
reitschaft der Erzeuger, eine bessere
Versorgung des Marktes mit Koks
durch gesteigerte Produktion zu
sichern, erzielt er vielmehr einen zu¬
sätzlichen Gewinn, auf den er heuer
nicht mehr rechnen durfte. Der Ge¬
winn bleibt nur unter der Höhe, die
er sonst zu erzielen gewohnt ist.

Das Lied vom braven Kohlenhandel
sollte also nicht so hoch, sondern eher
etwas mehr piano angestimmt werden,
so piano pianissimo, daß es unhörbar
bleibt.

„Lockerung"
der Gewerbesperre

Die in Österreich bestehende Ge¬
werbesperre hat für den Fremdenver¬
kehr zweifellos eine gewisse Bedeu¬
tung. Ausländer, die nach Österreich
kommen, um unsere Sehenswürdig¬
keiten kennenzulernen, betrachten sie
als eine erstklassige Kuriosität, ver¬
gleichbar etwa dem Schlafrock
Goethes, der in Weimar, oder der be¬
rühmten Windmühle, die auf dem
Schlachtfeld von Waterloo gezeigt
wird.

In Österreich redet man seit einem
Jahrfünft von der Aufhebung des Un-
tersagungsgesetzes (in Umkehrung des
bekannten Wortes von Gambetta:
„Immer davon reden, nie daran den¬
ken"), um die Gewerbesperre zu mil¬
dern. Das ist die Theorie. Die Praxis
sieht so aus:

Am 21. Dezember 1951 sprach eine
Delegation der Berufsgrunpe der
Kaffeehausbesitzer im Wirtschafts-
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bund (der ÖVP — Ehre, wem Ehre
gebührt!) beim Handelsminister Dok¬
tor Kolb vor und
erhob dagegen Einspruch, daß In letzter Zeitvon Seiten der Magistratischen Bezirksämterund des Handelsministeriums Konzessions¬bewilligungen für die Errichtung sogenannter„Espressos" ohne Berücksichtigung der beste¬henden Kaffeehäuser erteilt werden. Die Aus¬legung, daß das Espresso eine eigene Betriebs¬form ist, stelle eine schwere Schädigung darund sei daher unter allen Umständen abzu¬lehnen. Die Erzeugung des Kaffees in einemEspresso sei nichts anderes als eine Er¬zeugungsart nach modernen Ge¬sichtspunkten. Es sei auch kein stich¬hältiges Argument, daß in einem Espressoder Kaffee stehend konsumiert wird. Dennauch Wein- und Bierstehhallen unterliegenden Bestimmungen einer Konzession des
Gastgewerbes. Der Handelsministerzeigte für diese Klagen derKaffeehausbesitzer vollstes
Verständnis und versicherte, daß er inseinem Ministerium diese Fälle genau unter¬suchen wird. („Neue Wiener Tageszeitung",22. Dezember 1951.)

Österreich kann von Glück sagen,
daß die Eisenbahn schon vor der Ein¬
führung der Gewerbesperre erfunden
wurde. Da sie ja auch nichts anderes
als eine Beförderungsart nach moder¬
nen Gesichtspunkten ist, wäre sonst
ihre Einführung am Einspruch der
Pferdefuhrwerker gescheitert.

Zum konzessionierten Gewerbe
möchte das Handelsministerium die
Versicherungsberatung erklären; an¬
geblich aus Besorgnis über die ernste
Gefahr, daß das Publikum unverläß¬
lichen Versicherungsberatern ausge¬
liefert wird. In Wahrheit möchten
sich die Versicherungsgesellschaften
und die bereits etablierten Versiche¬
rungsberater vor weiterem Zuzug
abschirmen.

Mit dem gleichen Vorwand unter¬
nimmt das Handelsministerium den
Versuch, den Befähigungsnachweis für
das Spediteurgewerbe so zu erschwe¬
ren, daß er womöglich die Neuetablie-
rung von Spediteuren verhindert.

Wenn das Handelsministerium den
Vertrauensmißbrauch bei der Aus¬
übung eines Gewerbes bekämpfen
will, so wäre — wie in anderen Län¬
dern — die strafweise Sperre von
Gewerbebetrieben und die Verhän¬
gung des Verbotes der Ausübung des
Gewerbes über straffällige Personen
viel wirkungsvoller, weil sie sich
nämlich nur gegen Schuldige, und
zwar auch unter den schon zugelasse¬
nen Gewerbetreibenden, nicht aber
auch gegen die Schuldlosen unter den
künftigen Gewerbetreibenden richten
würde.

Nicht generalisieren!
Lauter Einzelfälle!

Deshalb verwahren wir uns mit allerEntschiedenheit dagegen, daß die Sozia¬listen immer wieder den Versuch unter¬nehmen, die Zehntausende anständigerGewerbetreibender und Kaufleute als
Preistreiber, Wucherer und Schieber zuverdächtigen, weil einmal ein einzigerKaufmann die Gesetze verletzt hat. Wirverwahren uns gegen die Pauschal¬verdächtigungen . .. („Das Kleine Volks¬blatt", 10. Jänner 1952.)
Nach der Lektüre der vorstehenden

Zeilen haben wir die Wiener Tages¬
zeitungen vom 15. bis 23. Dezember
(neun Tage) nach dem einzigen
Kaufmann durchsucht, der die Gesetze
verletzt hat. Hier das Ergebnis:

15. Wie die „Presse" meldet, wurden diebeiden Gesellschafter der Firma LeopoldineBaumgartner, Rudolf Wiesner und ErnstBraun, ebenso einer der Lieferanten de'Firma, der Viehhändler Armand Guttmann

aus Güssing, verhaftet, der, wie nun fest¬gestellt wurde, innerhalb weniger Wocheneinen übergewinn von fast 50.000 S durchdiese Überpreise erzielen konnte. Bei derÜberprüfung der Bücher der Firma Baum¬gartner konnten insgesamt 105 (in Worten:einhundertundfünf) Lieferanten von Kaib¬
und Schweinefleisch aus Nieder- und Ober¬österreich, dem Burgenland und der Steier¬mark festgestellt werden, gegen die nun dieStrafamtshandlung eingeleitet wird. Das Ge¬samtausmaß der von ihnen im Zusammenhang
mit der Firma Baumgartner erzielten Über¬gewinne beträgt mehr als eine MillionSchilling.16. Der in Krieglach ansässige HolzhändlerAugust Taverner wurde am 12. Dezemberunter dem Verdacht des Betruges undDevisenvergehens verhaftet und dem Kreis¬gericht Leoben eingeliefert. Der Verhaftetesoll sich durch unverbuchte Zuladungen beiHolztransporten in die Schweiz ein Kontovon 32.000 Schweizer Franken angelegt haben,ohne diesen Betrag der österreichischenNationalbank zu melden. Auch soll er sichin der Schweiz einen fabrikneuen Volks¬wagen, den er als „Geschenkwagen" einesGeschäftsfreundes deklarierte, angeschafft
und ihn nach Österreich eingeführt haben.Der Holzhändler steht schließlich auch unterdem Verdacht, größere Beträge SchweizerFranken nach Österreich geschmuggelt zuhaben.16. Wie „Das neue Österreich" erfährt, hatman den Viehhändler Robert Rieger ausOber-Höflein bei Horn beobachtet, wie ergerade im besten Zuge war, seine „Auf¬gelder" einzustreichen.

Als man ihn befragte, gab er zu, von EndeSeptember bis Anfang Dezember — also inetwa zweieinhalb Monaten — 35.000 S anAufgeldern verdient zu haben. Er redete sichallerdings auf seine Lieferanten, die Land¬wirte, aus, die ihm ihrerseits die Schlacht¬tiere nur gegen Aufgeld geliefert hätten. DiePolizei hat ihre Untersuchung daher auch aufeinige Bauern, mit denen Rieger in Ge¬schäftsverbindung stand, ausgedehnt.19. (Eigenbericht der „Neuen Wiener Tages¬zeitung.) Von Kriminalbeamten der GruppeHofrat Dr. Wagner wurden der 43jährige Bau¬meister Ing. Hans Rudolf Schiein und der42jährige Bauoberkommissär in der Post- undTelegraphendirektion, Dipl.-Ing. Franz Janda,verhaftet, die im dringenden Verdacht stehen,die Post durch betrügerische Manipulationenum mehr als zwei Millionen Schilling geschä¬digt zu haben.Die Polizei stellte fest, daß Ing. Schieindurch doppelte oder überhöhte Lohnverrech¬nungen die Post- und Telegraphenverwaltungum mindestens zwei Millionen Schilling ge¬schädigt hat.22. („Arbeiter-Zeitung".) Bei der Über¬prüfung der Geschäftsbücher des Viehhänd¬lers Johann Krames aus Drösing, die von derPreisbehörde angeordnet wurde, stellte sichheraus, daß er von Oktober an beim Verkaufvon Schweinen und Kälbern durch das so¬genannte Aufgeld einen unrechtmäßigen Ge¬winn von fast 40.000 Schilling erzielt hat.23. Anfang September dieses Jahres wurdedie Polizei aufmerksam gemacht, daß dieExport-Import-Firma des 27jährigen DoktorRudolf Schaffer, I, Börsegasse 11, Einfuhr¬bewilligungen für große Mengen Genußmittelan andere Firmen weiterverkaufe. Diese Be¬willigungen berechtigten ihn, 520 TonnenRohkaffee, 202 Tonnen Kakaobohnen, 40 Ton¬nen Haselnußkerne, 156 Tonnen Speiseöl,150 Tonnen Zitronen, eine Tonne Pfeffer,2500 Kisten ölsardinen und 3200 Stück Kugel¬lager einzuführen.
Für den Erlös dieser Importe sollten Er¬zeugnisse aus U S IA - Betrieben in gleichemWerte exportiert werden. Die weiteren Er¬hebungen ergaben, daß Dr. Schaffer seineEinfuhrlizenzen gegen Provision weitergab.
Die USIA hatte dafür nicht für einen ein¬zigen Groschen exportiert; der gesamte Ver¬

kaufserlös, die Provisionen Schaffers und derUSIA ausgenommen, war ins Ausland ge¬schmuggelt worden.
Unter anderem wurde auch festgestellt,

daß die Schweizer Firma Wabag, die in Wieneine Zweigstelle hat, auf EinfuhrlizenzenDr. Schaffers Waren für 16 Millionen Schil¬ling nach Österreich gebracht und das Geldin die Schweiz geschmuggelt hat. Dr. Schaffer,Frau Weinhardtsberg, Heinz Unschuld undein Angestellter der Firma Wabag wurdenverhaftet. Der Schmuggler Anton Gmyrekwurde auf freien Fuß gesetzt, vier andere Be¬teiligte sind flüchtig.
23. Das amerikanische Handelsministeriumgab bekannt, daß zwei österreichische Firmenvon der Teilnahme am amerikanischen Ex¬portverkehr ausgeschlossen wurden, die Auto¬verkaufsagentur Smollner & Kratky und dasFrachtunternehmen Francesco Parisi in Wien;

sie haben bei Abschluß ihrer geschäftlichenTransaktionen wissentlich die Absicht geheim¬

gehalten, drei Jeeps nach Jugoslawienweiterzuveräußern.
23. Die auf dem Wiener Zentralviehmarktetablierte Vieh- und Fleischkommissions¬handelsfirma Marianne Stanicz wurde be¬schuldigt, beim Verkauf von Lebendschweinenein Aufgeld von 2.50 bis 3 Schilling pro Kilo¬gramm über den festgesetzten Preis zu for¬dern. Beamte der Preisüberwachung stelltenfest, daß der Geschäftsführer, Benno Wur-litzer, Teichackergasse, bereits zwei Tagenach Inkrafttreten der neuen Schweinefleisch¬preise seine Lieferanten schriftlich verstän¬digt hatte, er sei zur Bezahlung eines Auf¬geldes bis zu 3 Schilling je Kilogramm bereit.Seit dieser Zeit hat die Firma bei der Über¬nahme von 185 Schweinen fast 47.000 Schil¬ling Aufgeld an die Lieferanten gezahlt. Essind einige Viehhändler aus der AmstettnerGegend. Wurlitzer wurde dem LandesgerichtWien eingeliefert.
Dank unserer flüchtigen Durch¬

sicht der Zeitungsblätter einer Woche
konnten wir demnach feststellen, daß
der einzige Kaufmann, der die
Gesetze verletzt hat, von dem das
„Kleine Volksblatt" spricht, Wiesner-
Braun - Guttmann - Taverner - Rie¬
ger - Ing. Schleim - Dr. Schaffer -
Weinhardtsberg - Stanicz - Wurlitzer -
Unschuld & Co. heißt.

Am besten in dieser langen Reihe
nimmt sich die Unschuld aus, die zum
Schluß herauskommt. Die Unschuld
der anderen wird sich, wie üblich, im
Zuge des Verfahrens zum Schluß
auch herausstellen.

Die Steuerleistung der
Landwirtschaft

Herr Minister Dr. Margaretha hat im
Finanzausschuß des Nationalrates die
Gesamtleistung der Landwirtschaft an
Einkommensteuer mit rund 60 Mill. S
jährlich beziffert. Wenn man annimmt,
daß dieser Betrag nicht zu stark auf¬
gerundet ist und daß die 452.978 Be¬
triebsinhaber, die 1947 in der Land¬
wirtschaft gezählt worden sind, sich
seither nicht wesentlich vermehrt
haben, so ergibt sich, daß ein jeder
von ihnen im Durchschnitt eine Ein¬
kommensteuer von 132.50 S im Jahr
entrichtet hat, so viel, wie ein Arbeiter
oder Angestellter mit durchschnitt¬
lichem Lohn im Monat bezahlt.

Der Herr Abgeordnete Ing. Hart¬
mann hat bei den Haaren eine Ver¬
gleichsziffer herangezogen, um diese
Leistung, die eigentlich keine ist, in
ein etwas günstigeres Licht zu setzen.
Er hat im Parlament hervorgehoben,
daß die 60 Mill. S Einkommensteuern
der Landwirtschaft noch immer um
4,1 Mill. S mehr sind, als die ver¬
staatlichten Betriebe an
Körperschaftssteuer zahlen.
Nun hat die gesamte Körperschafts¬
steuer 1949 einen Ertrag von
319,75 Mill. S ergeben. Davon haben
die verstaatlichten Betriebe allein
55,9 Mill. S bezahlt, das sind 17,5 Pro¬
zent oder mehr als ein Sechstel des
gesamtösterreichischen Aufkommens.
Die Einkommensteuer der Landwirt¬
schaft beträgt aber nicht einmal ganze
6 Prozent der 1203 Mill. S veranlagter
Einkommensteuer — von der Lohn-
abzugssteuer sehen wir ganz ab —, die
im Jahre 1949 in Österreich eingeflos¬
sen ist. Wobei die Körperschaftssteuer
nur eine von mehreren Steuerleistun¬
gen ist, die den verstaatlichten Be¬
trieben obliegen, und ihre Abfuhr im
Wesen doch nur bedeutet, daß der
Staat sein eigenes Geld aus der einen
Kasse in die andere transportiert.
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Aus einer Nummer
Aus ein und derselben Nummer der

Zeitschrift der Gewerkschaft der
Lebens- und Genußmittelarbeiter er¬
fährt man, daß die Bäckermeister
Stockinger sen. und jun. in Korneu¬
burg einen gewählten Betriebsvertrau¬
ensmann unter einem nichtigen Vor¬
wand aufs Pflaster gesetzt hätten, hätte
sie das Einigungsamt nicht gehindert;
daß der Klagenfurter Zuckerbäcker
Navum Kosta seinem Gehilfen er¬
klärte, er könne sich als entlassen be¬
trachten, wenn er einer Einladung zu
einer Sitzung in der Gewerkschaft
Folge leiste, nachdem er vorher dem
Gewerkschaftsfunktionär, der die Ein¬
ladung brachte, die Türe gewiesen
hatte; daß gegen ein Mitglied der Ge¬
setzgebenden Versammlung, Herrn
Nationalrat Aichhorn, Bäckermeister
in Wien, wegen Übertretung des
Bäckereiarbeitergesetzes (verbotene
Nachtarbeit) die Strafverfolgung ein¬
geleitet wurde; daß der Bäckermeister
Angerbauer in Obernberg, O.-ö., sei¬
nem Gehilfen monatelang nur einen
Teil des ihm laut Kollektivvertrag zu¬
stehenden Lohnes bezahlte, aber den
ihm von der Unternehmervereinigung
gelehrten Trick, wie man den Arbeiter
auch um die nachträgliche Geltend¬
machung seines Rechtsanspruches
bringt, so wohl beherrscht, daß er
auch vor Gericht hält.

Die Gewerkschaft der Lebensmittel¬
arbeiter gehört zu den wenigen, die
ihr Fachblatt als Kampforgan be¬
nützen. Es kann aber kaum ein Zwei¬
fel obwalten, daß auch alle anderen
Gewerkschaften in der Lage wären,
ähnliches Illustrationsmaterial für das
Faktum zu liefern, daß es in Österreich
Tausende von Arbeitern und Ange¬
stellten gibt, deren Arbeitsbedingun¬
gen noch immer auf dem Niveau der
Jahrhundertwende verharren, an
denen die Entwicklung eines halben
Jahrhunderts spurlos vorbeigegangen
ist.

Das sollte sich vor Augen halten,
wer selbstgefällig und selbstsicher auf
die sozialen Fortschritte in Österreich
hinweist.

Soziale Sicherheit in Österreich
Am 9. Juni 1945 erlitt Richard Fort¬

müller bei der Wiederinstallierung der
durch Kriegsereignisse zerstörten
Stromleitung der Oststeirischen
Elektrizitätsgesellschaft schwere Ver¬
letzungen, die zur Amputation des
rechten Armes führten. Fortmüller,
den der Bürgermeister von Merken¬
dorf zur Arbeit bestimmte, war am
Tage des Unfalls 11 Jahre, 5 Monate
und 15 Tage alt. Das hierüber beim
Landesgericht für Zivilrechtssachen in
Graz anhängig gemachte Schaden¬
ersatzverfahren schwebt noch.
Am 30. September 1949 hat die Unfall¬
versicherungsanstalt die Rentenbewer¬
bung des Fortmüllers abschlägig
beschieden, weil sich der Unfall
nicht in einem Arbeitsverhältnis, son¬
dern im unmittelbaren ursächlichen
Zusammenhang mit den durch die
militärische Besetzung Österreichs ge¬
schaffenen Verhältnissen ereignet
habe. Die Erledigung der gegen diesen
Bescheid erhobenen Berufung an das
Schiedsgericht schwebt noch.
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Am 18. November 1949 hat Fort¬
müller beim Landesinvalidenamt für
Steiermark einen Antrag auf Fürsorge
und Versorgung nach der Personen¬
schädenverordnung eingebracht, den
das Landesinvalidenamt bereits am
3. Dezember 1949 erledigte. Das Be¬
gehren Fortmüllers wurde abge¬
wiesen. Die dagegen eingebrachte
Beschwerde schwebt nicht mehr;
der Verwaltungsgerichtshof hat sie am
1. März 1951 abgewiesen.

Starhemberg
Der österreichische Arbeiter- und

Angestelltenbund (ÖAAB) hat im Zu¬
sammenhang mit dem Rückstellungs¬
fall Starhemberg seine Stimme er¬
hoben, um den Rechtsspruch des Ge¬
richtes gegen das Verlangen, durch
einen Akt der Gesetzgebung die dem
Heimwehrführer vom Gericht zuge¬
sprochenen Güter für den Staat ein¬
zuziehen, zu verteidigen. Es wird gel¬
tend gemacht, daß die nachträgliche
Korrektur eines Gerichtsurteils durch
ein Gesetz das Vertrauen in jene
justicia erschüttere, von der schon ein
Habsburger-Kaiser, der für seine
Kabinettsjustiz notorisch war, in
mannshohen Lettern auf sein Tor
schreiben ließ, daß sie das fun-
damentum regnorum sei.

Man hat nicht das Recht, zu unter¬
stellen, daß der ÖAAB seine Aktion
aus Sympathie für den Heimwehr¬
führer unternommen habe, denn
Starhemberg war den christlichen Ge¬
werkschaften, deren Tradition der
ÖAAB fortsetzt, ebensowenig grün wie
den freien, und sein Sozialminister,
Herr Neustädter-Stürmer, hat sie ge¬
zwungen, sich „freiwillig" aufzulösen
und der Einheitsgewerkschaft anzu¬
schließen, eine bittere Pille, allerdings
etwas versüßt und genießbar gemacht
durch die vielen Posten, die bei dieser
Gelegenheit den christlichen Gewerk¬
schaftern zugeschanzt wurden.

Männer von der aufrechten demo¬
kratischen Gesinnung des Dr. Hemala
fanden sich übrigens zu dieser Rolle
nicht bereit, andere fanden sich.

Herr Weinberger zum Bei¬
spiel, bis dahin ein in der Angestellten¬
bewegung völlig unbekannter Funk¬
tionär der christlichen Angestellten^
Organisation, wurde ernannter Obmann
der Gewerkschaft der Angestellten in
den Geld- und Kreditinstituten.

Geleitet von einer vagen Erinnerung
ist es uns gelungen, eine Tat dieses
Gewerkschaftsobmannes zu rekon¬
struieren, die in diesem Zusammenhang
interessant ist, weil sie zu demselben
Komplex des Konflikts zwischen dem
Rechtsspruch eines hohen Gerichtes
und dem Eingriff der Gesetzgebung
gehört, der im Fall Starhemberg droht.

Die Gewerkschaft des Herrn Wein¬
berger hat am 29. Januar 1935 mit der
Creditanstalt einen sehr merkwürdigen
Kollektivvertrag geschlossen. Herr
J o h a m, schon damals General¬
direktor der Creditanstalt, hatte das
Bedürfnis, sich einiger hundert Pen¬
sionisten, denen er aus der Kasse der
Creditanstalt eine Rente bezahlen
mußte, zu entledigen. Die Gewerkschaft
des Herrn Weinberger fand sich bereit,
mit der Creditanstalt einen „Kollek¬
tivvertrag" abzuschließen, der ihr das
Recht gab, allen Pensionisten mit

weniger als 16 Dienstjahren, die seiner¬
zeit zwangsweise pensioniert worden
waren, die Pension zu entziehen. Durch
diesen „Kollektivvertrag" wurden Hun¬
derte von Angestellten um ihr ver¬
traglich garantiertes, durch hohe Bei¬
tragszahlungen erworbenes Pensions¬
recht rückwirkend und rechts¬
widrig beraubt.

Zwei der Geschädigten gingen zu
Gericht. Mit Urteil vom 12. August 1036
entschied der Oberste Gerichtshof, daß
der Kollektivvertrag Joham-Weirv-
berger rechtswidrig und die Credit¬
anstalt verpflichtet sei, die Zahlung der
Pensionen wieder aufzunehmen.

Aber bei diesem Urteil blieb es nicht.
Unter Ausnützung der arrogierten
Machtbefugnisse des autoritären Sy¬
stems wurde ein Gesetz erlassen,
welches das Urteil des Obersten Ge¬
richtshofes annullierte und das im
Kollektivvertrag gesetzte Unrecht
nachträglich und rückwirkend zum
Recht erhob (Bundesgesetz Nr. 376
ex 1936).

Es zeugt von einer vornehmen Ge¬
sinnung, wenn christliche Gewerk¬
schafter heute im Falle ihres Geg¬
ners Starhemberg sich „auf den Stand¬
punkt (stellen), daß das Recht
unteilbar ist und daß gerade die
Arbeiter und Angestellten genügend
Gründe zur Verteidigung der
Rechtssicherheit haben"
(„Kleines Volksblatt", 13. Januar 1952).
Um wieviel edler und größer wäre es
aber gewesen, damals, 1936, die Rechts¬
sicherheit von Hunderten von alten
Bankbeamten (kurz danach geschah
übrigens den Versicherungsbeamten
ähnliches) gegen den Eingriff durch
eine doppelt mißbräuchliche Anwen¬
dung der Gesetzgebung — doppelt,
denn es war eine von der Gewalt, nicht
vom Volke getragene Gesetzgebung —
zu verteidigen, eine Rechtssicherheit,
die dieser Verteidigung um so drin¬
gender bedurft hätte, als sie schon
durch den Kollektivvertrag Joham-
Weinberger aufs schwerste erschüttert
worden war.

Man spricht so oft und so viel von
dem ethischen Verfall unserer Zeit.
Hier ist ein Beispiel sittlicher Läu¬
terung, wie man es selten sah: Wer
damals bei dem Angriff auf die Heilig¬
keit des Rechts und des Richterspruchs
nicht nur geschwiegen, sondern mit¬
getan, er steht heute auf, ein edler
Lohengrin, um mit Schild und Schwert
sie zu schützen. Welch eine Wandlung
durch Gottes Fügung!

Subventionen
Der britische Staatsvoranschlag ent¬

hält die ansehnliche Summe von
410 Millionen Pfund (=2 8 Milliarden
Schilling) für die Stützung der Lebens¬
mittelpreise, das ist um die Hälfte
mehr als das ganze österreichische
Staatsbudget, in dem keine Subven¬
tionen für die Konsumenten, sondern
nur für die Agrarier und die Industrie
(Frachttarife) enthalten sind. Ein Erbe
der Labour-Regierung, werd°n die
Subsidien aller Voraussicht nach auch
von den Konservativen weitergeführt
werden. Die Stützung bedeutet, daß
von den Ausgaben der Verbraucher
für Lebensmittel in der Höhe von
10 Shilling 5 Pence pro Kopf und



Woche 3 Shilling 2 Pence (=17 Pro¬
zent) aus Steuergeldern bezahlt wer¬
den.

Als vor kurzem die Arbeiterkam¬
mer gefordert hat, bei der Einfuhr
von ausländischen Lebensmitteln, be¬
sonders von Fleisch, die hoch gelege¬
nen Importpreise durch Subsidien auf
die inländischen Höchstpreise zu sen¬
ken, um auf das österreichische Preis¬
niveau einen Druck auszuüben, hat
der ganze Chorus der „Fachmänner"
einen Kübel voll volkswirtschaftlicher
Argumente gegen diese Todsünde

Der Lebenshaltungskostenindex
Von Dipl.-Volkswirt Dr. H. K o u s e k

(Arbeiterkammer Graz)
Beim Lebenshaltungskostenindex liegt

eine Gruppierung von neun Kapiteln
vor: Nahrungsmittel, Genußmittel, Be¬
kleidung, Wohnung, Beleuchtung und
Beheizung, Haushaltsgegenstände, Rei¬
nigung und Körperpflege, Bildung und
Unterhaltung, Verkehrsmittel.

In diesen neun Gruppen sind ent¬
sprechend unseren Lebensgewohn¬
heiten die einzelnen Konsumartikel
aufgezählt. Aus den Haushaltsbüchern,
die während des Jahres 1935 unter der
Kontrolle der Arbeiterkammer Wien
geführt worden sind, wurden für die
einzelnen Güter und Dienstleistungen
die im Durchschnitt von einer vier¬
köpfigen Arbeiterfamilie verbrauchten
Mengen errechnet. Sodann wurden für
das entsprechende Ausgangsjahr, das
ist in der heutigen Praxis meist 1945
(April), die Kosten für die einzelnen
Artikel und Dienstleistungen ermittelt
und die Summe aller neun Haupt¬
positionen indexmäßig behandelt, das
heißt, ihr Ausgangswert gleich 100 ge¬
setzt. Für jede spätere Berechnung
werden die Kosten dieses Ausgangs¬
datums (= 100) zum Vergleich heran¬
gezogen. Mittels der Indexrechnung
wird hier ein Wert über oder unter 100
erstellt, mit anderen Worten, das Lebens¬
niveau einer vierköpfigen Arbeiter¬
familie aus dem Basisjahr 1935 wird
mit einem gewünschten Vergleichszeit¬
punkt gemessen und in diesem Ver¬
gleich die Entwicklung des Index vom
April 1945 bis zum Vergleichszeitpunkt
dargestellt.

Es ist der gleiche Vorgang wie bei
jedem übrigen Messen mit einer Maß¬
einheit, zum Beispiel mit einem Meter¬
stab. Wird hiebei die Entfernung zwi¬
schen zwei gegebenen Punkten abge¬
messen und ist das Resultat, die Ent¬
fernung, zum Beispiel 1,20 m, so ist
dies für uns vollkommen einleuchtend.
Ganz klar ausgedrückt, müßte dies
aber heißen: Die Entfernung dieser
beiden Punkte, gemessen mit dem
Meter (Kopie des Urmeters von
Paris = 40 millionste Teil des Erd¬
umfanges), beträgt 1,20 m.

Der Zweck des Lebenshaltungs¬
kostenindex ist der gleiche wie der
des Meterstabes in dem zuvor geschil¬
derten Beispiel: Eine fixe, starre Ein¬
heit, die einmal ermessen und fixiert
wurde, wird als Maßstab genommen
und damit ein späterer Zustand ge¬
messen.

Der Index Dezember 1950 = 557,77

gegen die „Gesetze" der Marktwirt¬
schaft geschleudert und die Maßnahme
unterblieb. Mit dem Ergebnis, daß die
Fleischpreise lustig in die Höhe klet¬
terten, um neuerdings das Walten des
Gesetzes von Angebot und Nachfrage
zu beweisen. Der Mensch hat nämlich
wohl vermocht, die Gesetze der Natur
beherrschen zu lernen und zum Bei¬
spiel ein Gefährt, das schwerer ist als
die Luft, zum Fliegen zu benützen,
aber die „ehernen" Gesetze der Profit¬
wirtschaft zu überwinden, soll er sich
nicht unterfangen dürfen.

(311.85 S), das heißt, im Vergleich
zum Ausgangspunkt (April 1945), an
dem der Maßstab 100 war, ist der
Index im Dezember die obgenannte
Zahl. Mit anderen Worten, im April
1945 mußte eine vierköpfige Familie,
wenn sie nach dem Lebensstandard
von 1935 gelebt hat, pro Woche
100 Einheiten für die Finanzierung
ihres Unterhaltes ausgeben, während
sie unter denselben Voraussetzungen
im Dezember 1950 557,77 Einheiten
auszugeben gehabt hat.

Der ganze Vergleich baut sich somit
allein auf der kostenmäßigen Seite auf
und zeigt hierin — einzig und allein —
die Entwicklung der Preise jener
Mengen von Gütern und Dienstleistun¬
gen, die im Rahmen des Lebenshal¬
tungskostenindex erfaßt werden.

Alle Anfragen, die an den Index aus
diesem Fragenkomplex gestellt wer¬
den, kann er richtig beantworten. Jede
darüber hinausgehende Anforderung
kann nicht erfüllt werden. Forderun¬
gen dieser Art tragen zur großen
Differenzierung und Mannigfaltigkeit
der Urteile über den Lebenshaltungs¬
kostenindex bei.

Der Lebenshaltungskostenindex ist
wie jeder andere Index eine starre
Maßeinheit, die zu einem früheren
Zeitpunkt einmal festgelegt wurde und
mittels der man vom Beobachtungs¬
zeitpunkt Vergleiche anstellt, zurück
zum Ausgangspunkt.

Eine Auskunft über unser Lebens¬
niveau, unsere heutigen Lebensgewohn¬
heiten, kann somit dieser Index nicht
geben. Sollte er diese Anforderung
erfüllen, so müßte die Gruppenein¬
teilung, zumindest aber die Mengen¬
gliederung der einzelnen Güter und
Dienstleistungen laufend einer Ände¬
rung und Korrektur nach dem wirk¬
lichen Verbrauch unterzogen werden.
Geschähe dies aber, so würde man auf
jede Vergleichbarkeit von vornherein
verzichten müssen. Ein einfacher Hin¬
weis auf den in Paris verwahrten
Normalmeter erläutert dies. Obwohl
man heute weiß, daß dieser Urmeter
nach den neuesten Messungen des Erd¬
umfanges bei Verwendung modernster
Meßinstrumente nicht mehr als der
40millionste Teil des Erdumfanges an¬
zusehen ist, verzichtet man trotzdem
bewußt auf eine Korrektur des Maß¬
stabes.

Trotz dieser Einschränkung des
Verwendungszweckes des Lebens¬
haltungskostenindex ist dieser in der
Sozialstatistik ein äußerst wertvolles
Instrument. Seine Verwendung darf
lediglich nicht einseitig sein. Man muß

bei seiner Verwendung bewußt blei¬
ben, daß er berechnet ist auf der
Grundlage von Lebensgewohnheiten,
die heute bereits über ein Jahrzehnt
zurückliegen. Gerade im Fluß der Ent¬
wicklung unserer Zeit vollzieht sich
laufend eine Umgruppierung und Um¬
schichtung unserer Lebensgewohn¬
heiten einerseits, andererseits er¬
zwingen die sich ständig ändernde
Wirtschaftslage und in unserer Gene¬
ration besonders auch die Auswirkung
des letzten Krieges eine Umgruppie¬
rung und Umschichtung unseres Real¬
einkommens.

Der Index zieht sich lediglich wie
ein roter Faden durch das Geschehen
und sagt uns monatlich: Wenn jene
vierköpfige Arbeiterfamilie heute noch
genau in derselben Lebenshaltung wie
1935 leben würde, müßte sie zur
Beibehaltung ihrer Lebensgewohn¬
heiten diese und jene Summe aus¬
geben.

Dabei ist vor allem zu bedenken:
1. Ob diese Familie heute die Lebens¬
gewohnheit von 1935 noch beibehalten
kann; 2. inwieweit sich bei einer
Änderung dieser Lebensgewohnheiten
die Verbrauchsmengen von einem Gut
auf das andere verlagert haben; 3. ob
bei dieser Verlagerung in den einzel¬
nen Gruppen noch die prozentmäßige
Relation der Gruppen zueinander
stimmt, die dem Lebenshaltungs¬
index zugrunde liegt.

Erst nach Beantwortung dieser
Fragen könnte eine zweite Hauptauf¬
gabe des Lebenshaltungskostenindex
gelöst werden: fallweise den wirk¬
lichen Konsum, die tatsächliche Ge¬
barung dieser vierköpfigen Arbeiter¬
familie mit den einzelnen Positionen
des Lebenshaltungskostenindex und
den Grundmengen der Güter und
Dienstleistungen in Vergleich zu
setzen. Dadurch werden Vergleichs¬
punkte gewonnen, die Auskunft geben
können über den Stand des Lebens¬
haltungsniveaus im Vergleich zu dem
vorhin genannten roten Faden. Das
Material für diese Vergleichsberech¬
nung kann lediglich die Haushalts¬
statistik geben.

Diese zwei Elemente, Lebenshaltungs¬
kostenindex und laufende Haushalts¬
statistik, werden dadurch zu wichtigen
Grundlagen der Sozialstatistik und zu
den unentbehrlichen Grundlagen der
Sozialpolitik.

Vom Straßenverkehr
Die Straßen sind freie und für jeder¬

mann benützbare Verkehrseinrichtun¬
gen; Mauten, wie für die Glocknerstraße,
sind nur mehr ausnahmsweise und
dann nur auf Grund eigener Gesetze
für besondere Kategorien von Ver¬
kehrsteilnehmern vorgesehen.

Während aber bei den Bahnen ein
einziger, einheitlich organisierter und
geführter Körper, die Österreichischen
Bundesbahnen, vorhanden ist — die
Privatbahnen spielen kaum mehr eine
Rolle —, unterstehen die Straßen, ent¬
sprechend der föderalistischen Verfas¬
sung unserer Republik, verschiedenen
Hoheitsträgern, vom Bund über die
Länder und Bezirke bis zu den Ge¬
meinden. Diese Vielfalt der Zuständig¬
keit und Verantwortlichkeit erschwert
natürlich eine einheitliche Behandlung
der Probleme der Straßen.
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Der moderne motorisierte Verkehr
nimmt auf die historische Entwicklung
des Straßenbaues keine Rücksicht.
Dementsprechend werden nun die
Straßen und Wege vielfach von Ver¬
kehrsmitteln benützt, deren Besitzer
meist nur wenig und unmittelbar zur
Instandhaltung beitragen.

Es war und ist daher das Bemühen
der Bundesländer, den Ausbau und die
Betriebsführung der Straßen immer
mehr auf den Bund zu über¬
wälzen. Gab es 1937 erst 4400 km
Bundesstraßen, so sind es jetzt bereits
mehr als 8000 km, die vom Bund un¬
mittelbar verwaltet werden. Außerdem
erhalten die Länder Bundesmittel für
ihre Straßen und Verkehrseinrich¬
tungen. Immerhin bleibt noch der
größere Teil des Straßennetzes außer¬
halb der unmittelbaren Bundesver¬
waltung, so zum Beispiel sind in
Niederösterreich, dem größten Bundes¬
land, von 13.223 km nur 1879 km Bun¬
desstraßen. Es ist verständlich, daß
sich die Länder, Bezirke und Ge¬
meinden wehren, für den Ausbau und
die Erhaltung von Verkehrseinrich¬
tungen aufzukommen, die immer mehr
von orts- und landesfremden Verkehrs¬
mitteln benützt werden.

Der neuzeitliche Straßenverkehr ist
praktisch lOOprozentig motorisiert, das
Pferdefuhrwerk hat heute nur mehr
rein lokale Bedeutung. Selbst in rein
ländlichen Gebieten wird es immer
mehr vom Traktor verdrängt. Die
Straßen sind nun nicht mehr nur Ver¬
kehrseinrichtungen im engeren Sinne,
sondern auch Betriebsmittel. Der mo¬
derne Personen- und Warentransport
ist ohne ein leistungsfähiges Straßen^
netz nicht möglich. Straßen und Kraft¬
wagen bedingen sich gegenseitig.

Die Freizügigkeit der Straßenbe¬
nützung soll und darf im Sinne unserer
demokratischen Verfassung nicht auf¬
gehoben werden. Das schließt aber
nicht aus, daß der motorisierte Ver¬
kehr auch für die Kosten seines Ver¬
kehrsmittels, der Straßen, aufkommt. Es
wäre höchst ungerecht und undemo¬
kratisch, wenn ein numerisch kleiner
Teil der Bevölkerung sich gewisser¬
maßen kostenlos der Straßen und
Brücken bedienen würde, für die die
Gesamtheit aufkommen müßte.

Die steuertechnische Durchführung
der Heranziehung der Straßenbenützer
zum Ausbau, zur Erhaltung und
Sicherung der Verkehrswege kann sich
verschiedener Methoden bedienen. Im
Prinzip haben sich zwei Besteuerungs¬
arten ergeben: eine Art Grund¬
steuer, die von dem Straßen¬
benützer bei der amtlichen Zulassung
seines Fahrzeuges eingehoben wird,
und eine Art Verbrauchs¬
steuer, die auf den Preis der Be¬
triebsmittel, wie Benzin, Dieselöl,
Schmieröl und Reifen, gelegt wird1).
Dieses Steuersystem hat sich bisher
ganz gut bewährt, schon darum, weil
bisher kein besseres und gerechteres
gefunden wurde.

Die Besteuerung der Betriebsmittel
entspricht sicher dem gesunden Rechts¬
empfinden; je mehr gefahren wird,
desto größer der Verbrauch an Betriebs¬
mitteln, desto größer die Straßenbe-

>) Die für alle Verkehrsmittel, also auchBahnen und Straßenbahnen, geltende 3 e -iörderungssteuer wird in einem spä¬
teren Zusammenhange hervorgehoben.

und -abnützung, und daher auch eine
entsprechende Besteuerung. Eine ge¬
wisse Härte entsteht dann, wenn be¬
steuerte Betriebsmittel außerhalb des
Straßenverkehrs verwendet werden, so
zum Beispiel Benzin zum Betrieb von
feststehenden Anlagen oder in der
chemischen Industrie.

Die Besteuerung der Betriebsmittel
gibt aber auch eine Möglichkeit, aus¬
ländische Fahrzeuge zur Erhaltung
unseres Straßennetzes heranzuziehen.
Das ist gewiß keine Behinderung des
Fremdenverkehrs, denn diese Art der
Besteuerung ist in den meisten euro¬
päischen Staaten eingeführt. Der an
einem Besuch unserer Heimat inter¬
essierte Fremde wird gegebenenfalls
nicht wegen der Betriebsmittelsteuern
seine Absichten aufgeben, wohl aber
wegen des schlechten Zustandes der
Straßen oder der überhöhten Preise
unserer Hotels und Gasthöfe.

Unbestrittenermaßen ist der neu¬
zeitliche Ausbau unseres Straßen¬
netzes für die Entwicklung des Frem¬
denverkehrs notwendig. Die vielfach
erwähnte und oft befürchtete Verkehrs¬
verlagerung von der Schiene auf die
Straße braucht nicht überschätzt zu
werden. Wenn unsere Bahnen auf
ihren wichtigsten Strecken vollelektri¬
fiziert sind, der Wagenpark erneuert
und modernisiert ist, so werden die
Bahnen gewiß genügendes heimisches
und ausländisches Reisepublikum an
sich ziehen. Ein Vergleich mit dem
Ausland, so der Schweiz, zeigt, daß
beide Verkehrsträger sich nicht unnötig
konkurrenzieren müssen, sondern sich
ergänzen können.

Die rasche und großzügige Moderni¬
sierung unserer Straßen liegt auch im
Interesse der öffentlichen Wirtschaft.
Die Erhaltungskosten von veralteten
Straßen sind unverhältnismäßig höher

Die Abwehr der Inflation in
den USA

Als knapp nach dem Ausbruch des
Koreakonflikts die Vereinigten Staaten
ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm
aufstellten, wurde von den meisten
Wirtschafts- und Finanzsachverständi¬
gen der Meinung Ausdruck gegeben,
daß es so gut wie unmöglich sein
werde, die Finanzierung dieses Pro¬
gramms vorzunehmen, ohne eine In¬
flation herbeizuführen. Gegenwärtig
sieht es aber so aus, als ob es den
Vereinigten Staaten doch gelungen
wäre, diese Gefahr zu überwinden.
Knapp nach Einsetzen der Aufrüstung
kam es tatsächlich zu Vorkommnissen
auf dem amerikanischen Markt, die
wie Vorboten einer Inflation erschie¬
nen. Die Konsumenten, die fürchteten,
daß die Rüstungsindustrie der Zivil¬
industrie einen Großteil ihrer Roh¬
stoffe entziehen würde, stürzten sich
auf alles, was um Geld zu haben war.
Es wurden nicht nur ungewöhnlich
große Quantitäten von Lebensmitteln
und Textilwaren, Schuhen usw. ge¬
kauft, sondern es gab eine Menge
Leute, die sich Automobile, Wasch¬
maschinen, Einrichtungsgegenstände,
Kühlschränke usw. auf Vorrat kauf¬
ten. Zur selben Zeit mußten die In-

als von neuzeitlich ausgebauten Bun¬
desstraßen. Wenn man berücksichtigt,
daß ein Kilometer modern gebauter
Bundesstraße rund eine halbe Million
Schilling kostet, so kann man ver¬
stehen, daß bei den geringen bisher zur
Verfügung gestellten Mitteln das
Tempo des Ausbaues unseres Straßen^
netzes noch viel zu wünschen übrig¬
läßt. Nach den Budgetziffern der öster¬
reichischen Bundesstraßenverwaltung
wurden bisher bereitgestellt:

Aufwand Österreichs für
Bundesstraßen

Jahr insgesamt davon aus ERP-Mitteln
Mill. S Mill. S

1945 15,21946 64,61947 82,91948 169,4 21949 198,7 57
1950 280,6 751951 345,0 50

Obwohl sich die der Bundesstraßen¬
verwaltung zur Verfügung stehenden
Mittel innerhalb der letzten sechs
Jahre vervielfacht haben, so konnten
damit doch nur die wichtigsten Bau¬
vorhaben durchgeführt oder in Angriff
genommen werden. Wenn im Zuge des
Interessenausgleiches zwischen Schiene
und Straße die Beförderungssteuer für
den Straßensektor um rund 300 Mil¬
lionen Schilling erhöht werden würde,
so wäre eine raschere und großzügigere
Modernisierung und der Ausbau unseres
Straßennetzes möglich.

Die Straßen sind die ältesten und
populärsten Verkehrsbasen. Das Pro¬
blem Schiene-Straße dürfte leichter
zu lösen sein, wenn die beiden Ver¬
kehrsträger nicht nur als Konkurrenten
betrachtet werden, sondern wenn man
bemüht bleibt, eine zeit- und zweck¬
bedingte Synthese zu finden, welche
beiden gerecht wird.

Ing. K. Süßmayer

dustrieunternehmungen darangehen,
ihre Fabriken entsprechend dem
Kriegsmaterialbedarf auszudehnen,
und die Bauindustrie begann in
großem Maße mit der Errichtung von
Bürogebäuden, Ämtern usw., was
natürlich auf der anderen Seite die
Privaten dazu anregte, möglichst
schnell noch eigene Wohnhäuser,
insbesondere Einfamilienhäuser, in
Angriff zu nehmen.

Die amerikanische Regierung mußte
daher auf finanziellem Gebiet Maß¬
nahmen treffen, um die Ausweitung
des Geldumlaufs, die notwendiger¬
weise mit einer solchen Hochkon¬
junktur verbunden war, möglichst
einzudämmen. Es ist für Amerika
charakteristisch, daß man dabei in
erster Linie daran dachte, die frei¬
willige Mitarbeit der Banken zur Ein¬
schränkung der Kredite zu suchen.
Tatsächlich wurde auch zu Beginn
dieses Jahres ein Zentralkomitee
unter dem Vorsitz des Direktors des
Verbandes der Notenbanken einge¬
setzt, das sich damit befaßte, Rat¬
schläge an die einzelnen Banken in
der Richtung zu geben, wie sie die
Kreditgewährung in Bahnen lenken
sollten, die die vorhandenen Kapita¬
lien auf die Rüstungsindustrie auf¬
teilten und gleichzeitig es verhinder-
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ten, daß allzu viele Gelder für die
Erzeugung von Zivilgütern in An¬
spruch genommen werden.

Im großen und ganzen muß fest¬
gestellt werden, daß dieses Komitee,
ohne über gesetzliche Zwangsmittel zu
verfügen, einen außerordentlich weit¬
gehenden Einfluß auf die Kredit¬
politik der Banken genommen hat.
Mit Hilfe der freiwilligen Kreditein¬
schränkung wurde erreicht, daß die
Ausweitung der Kredite in der ersten
Hälfte dieses Jahres wesentlich ge¬
ringer war als in der zweiten Hälfte
des Jahres 1950. Dazu kommt noch, daß
die Banken in viel höherem Maße der
Rüstungsindustrie Gelder zur Verfü¬
gung stellen konnten, als dies sonst
der Fall gewesen wäre.

Die Regierung hat auch gewisse
Zwangsmaßnahmen auf dem Kredit¬
markt in Wirksamkeit gesetzt. Dazu
boten die Bestimmungen des Vertei-
digungsproduktionsgesetzes (Defense
Production Act) von 1950 die Hand¬
habe, das vorsieht, daß Kredite zu
Konsumtionszwecken und Kredite für
Liegenschaftsankäufe verboten wer¬
den können. Auf Grund dieser Be¬
stimmungen hat die Regierung dann
eine Reihe von Einschränkungen für
die Gewährung von Konsumenten-
und Baukrediten erlassen, an die sich
die Banken halten mußten und die es
ermöglichten, weiter zu gehen, als es
auf dem Wege der freiwilligen Kredit¬
einschränkungen möglich war.

In dritter Linie haben dann die
Zentralnotenbanken durch verschie¬
dene geldtechnische Maßnahmen das
Kreditvolumen im allgemeinen ver¬
ringert. In dieser Beziehung sind in
erster Linie Erhöhungen des Bank¬
zinsfußes sowie verschiedene Maß¬
nahmen zu erwähnen, die den Zweck
hatten, die Umwandlung von kurz¬
fristigen in langfristige Kredite zu
fördern. Hiedurch wurde eine erheb¬
liche Beschränkung des Kreditvolu¬
mens erreicht, was natürlich auch
dazu beitrug, die drohende Inflations¬
gefahr zurückzudrängen.

Alle diese Maßnahmen haben dazu
geführt, daß die Panikkäufe im Laufe
des Jahres 1951 vollständig aufgehört
haben und daß im Gegenteil in einzel¬
nen Geschäftszweigen sich in den
letzten Monaten des Jahres 1951 eine
gewisse Stagnation gezeigt hat. Dabei
ist die Industrieproduktion in den Ver¬
einigten Staaten zu noch nie gekann¬
ten Rekordhöhen emporgestiegen und
auch die Ersparnisse in den Banken
bewegen sich ständig aufwärts. Eine
wirkliche Inflation wurde verhindert,
trotzdem gegenwärtig die Vereinigten
Staaten nicht weniger als 38 Mil¬
liarden Dollar jährlich für Rüstungen
ausgeben; im Herbst dieses Jahres
werden sogar nach den vorliegenden
Plänen die Rüstungsausgaben auf der
Höhe von jährlich 65 Milliarden Dollar
stehen.

Der Fünfjahrplan Indiens
Im März 1950 ernannte die indische

Regierung eine Planungskommission,
die aus dem Premierminister als
Präsidenten, dem Finanzminister und
drei Wirtschaftssachverständigen be¬
steht. Vor kurzem wurde der Vizepräsi¬
dent der Kommission auch zum Leiter
des neugeschaffenen Planungsministe¬

riums bestellt. Die Planungskommis¬
sion hat nun den Entwurf eines Fünf¬
jahrplanes vorgelegt, der auch von
der Regierung und vom indischen
Parlament genehmigt wurde. Dem
Plan liegt der Gedanke zugrunde, daß
das wesentlichste Erfordernis einer
gesunden Wirtschaft die möglichst
weitgehende Verringerung der großen
Einkommensunterschiede bildet, die
zweifellos das Krebsübel der indischen
Volkswirtschaft sind. Das beste Mittel
hiefür sieht der Plan in möglichst
großen Staatsinvestitionen zur Er¬
schließung der wichtigsten Wohl¬
standsquellen, und zwar vor allem zur
Förderung der Landwirtschaft, weil
die große Mehrheit des indischen
Volkes auf dem Lande lebt.

Die Planziele sollen im Rahmen
einer zentral gelenkten Wirt¬
schaft erreicht werden, wobei jedoch
eine enge Zusammenarbeit zwischen
dem Staat und der Privatwirtschaft
gesucht wird. Im ganzen sieht der
Plan Totalausgaben in der Höhe von
17.930 Millionen Rupien vor (1 Rupie
entspricht 5.50 S). Der erste Teil des
Planes, der einen Aufwand von 14.930
Millionen Rupien erfordert, soll bis
zum Jahre 1956 durchgeführt werden
und in den wichtigsten Konsumgütern
wenigstens das Vorkriegsangebot
wieder herstellen, wobei natürlich der
starke Bevölkerungszuwachs berück¬
sichtigt werden muß. Der zweite
Planteil, der einen Aufwand von
3 Milliarden Rupien erfordert, soll die
Entwicklung weiterführen; er hängt
davon ab, daß ziemlich große Mittel
zu seiner Finanzierung aus dem Aus¬
land zufließen.

Der erste Teil des Planes sieht
folgende Auslagen vor:

in Mill. Rupien in %
Landwirtschaft 1.917,— 13Bewässerung u. Elektrizität.. 4.502,6 30Industrie 1.009,9 7Verkehrswesen 3.882,— 26öffentliche Wohlfahrt 2.540,8 17Ansiedlung von Flüchtlingenaus Pakistan 790,— 5
Verschiedenes 285,4 2

14.927,7 100
Zu den einzelnen Posten werden im

Plan folgende Details angeführt:
Die Investitionen auf dem Gebiete

der Landwirtschaft müssen im
Zusammenhang mit den Ausgaben für
Bewässerungsanlagen und für die Er¬
zeugung von Elektrizität betrachtet
werden. Die indische Ernährungs¬
situation ist bekanntlich sehr schlecht,
und um jedem Einwohner Indiens im
Jahre 1956 die gleiche, ohnedies
sehr geringe Nahrungsmittelration zu
sichern, die er 1950 innehatte, muß die
Nahrungsmittelproduktion um 6,9 Mil¬
lionen Tonnen jährlich gesteigert wer¬
den — die indische Bevölkerung
nimmt um 26 Millionen Köpfe pro
Jahr zu —, sonst geht das Land un¬
weigerlich einer Katastrophe entgegen.
Der Plan spricht davon, daß gewisse
Notmaßnahmen, wie die Rationierung
von Reis und Getreide, beibehalten
werden sollen, darüber hinaus müssen
aber die Landwirtschaftsmethoden
verbessert und vor allem große Be¬
wässerungsanlagen angelegt werden,
die bisher unzulänglich bebaute Ge¬
biete einer besseren landwirtschaft¬
lichen Nutzung zuführen sollen. Dazu
kommen große Summen, die für

Landverbesserungen, Bereitstellung
von Düngemitteln und Samen aus¬
gegeben werden sollen. Die Dringlich¬
keit der Verbesserung der Landwirt¬
schaftsproduktion rechtfertigt es, daß
43 Prozent der gesamten geplanten
Ausgaben für Landwirtschaft auf¬
gewendet werden. Bis 1956 sollen zu¬
sätzlich 8,7 Millionen Acres (1 Acre =
40 Ar) bewässert und zusätzliche
Energie von 1,1 Millionen kWh er¬
zeugt werden, wodurch das bewässerte
Land um 20 Prozent und das Energie¬
potential um 70 Prozent zunehmen
wird. Weitere Bewässerungs- und
Elektrizitätsprojekte sind im 2. Teil
des Planes vorgesehen und in einer
Vorschau auf weitere Pläne stellt die
Kommission fest, daß das Ziel, das
allerdings erst in 15 bis 20 Jahren er¬
reicht sein wird, die Verdoppelung des
bewässerten Bodens und zusätzliche
elektrische Energie von 7,7 Millionen
kWh ist.

Für die Ausgestaltung der Indu¬
strie werden nur 7 Prozent der Aus¬
gabesumme des Fünfjahrplanes vor¬
gesehen. Hier wird in weiterem Maße
als bei der Landwirtschaft auf das
Einsetzen privater Initiative gehofft,
und man nimmt an, durch eine
Besserstellung der landwirtschaft¬
lichen Bevölkerung den Anreiz zur
Errichtung neuer Industriebetriebe zu
schaffen. Dabei ist es für die indischen
Verhältnisse charakteristisch, daß der
Plan nicht nur auf eine Entwicklung
der Großindustrie, sondern auch in
weitem Maße auf die Neuschaffung
und Ausgestaltung von industriellen
Kleinbetrieben Wert legt.

Einen wichtigen Platz nehmen die
geplanten Investitionen auf dem
Gebiete des Verkehrs ein, für den
schon im ersten Teil des Planes
26 Prozent der Gelder aufgewendet
werden sollen. Die Ausgaben ver¬
teilen sich auf Eisenbahnen, Straßen,
Schiffahrt und Zivilluftfahrt, wobei
auf dem Gebiete des Eisenbahn¬
wesens sich der Plan das bescheidene
Ziel setzt, die Leistungskapazität der
Bahnen innerhalb von fünf Jahren
wiederherzustellen, die sie vor dem
Kriege gehabt haben. Ehrgeizigere
Pläne werden auf dem Gebiete des
Straßenbaues entwickelt; hier be¬
steht die Notwendigkeit, Zehntausende
von Dörfern (ganz Indien hat nicht
weniger als 560.000 Dörfer) mit Orten
zu verbinden, wo die Landwirte ihre
Produktion zum Markte bringen
können.

Für öffentliche Wohlfahrt
sollen mehr als 2500 Millionen Rupien
aufgewendet werden, davon etwa die
Hälfte auf dem Gebiete des Er¬
ziehungswesens, mehr als 800 Mil¬
lionen zur Verbesserung des Gesund¬
heitsdienstes, 230 Millionen für Wohn¬
bauten, 70 Millionen für Arbeiter¬
wohlfahrt und 170 Millionen zur
Hebung rückständiger Volksschichten.
Erwähnenswert ist dabei, daß das
Wohnbauprogramm die Schaffung von
jährlich 25.000 Arbeiterwohnungen
vorsieht, was angesichts der Ein¬
wohnerzahl Indiens (zirka 320 bis
330 Millionen) nur ein Tropfen auf
einen heißen Stein ist.

Für die Ansiedlung von
Flüchtlingen aus Pakistan müs¬
sen auch noch immer weitere Be-
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träge ausgegeben werden, trotzdem
die Kommission annimmt, daß vier
Fünftel der Flüchtlinge aus West¬
pakistan mittlerweile in die indische
Wirtschaft eingegliedert wurden. Von
den 2,6 Millionen Flüchtlingen aus
Ostpakistan wurde aber bisher nur
ungefähr die Hälfte versorgt.

Der Plan sieht vor, daß sein erster
Teil in erster Linie aus indischen
Mitteln selbst finanziert werden soll,
und schlägt dabei die Einführung
neuer Steuern, die Aufnahme öffent¬
licher Anleihen und verschiedene
Sparmaßnahmen vor. Trotzdem rech¬
net der Plan damit, daß sein erster
Teil jedenfalls mit einem Fehlbetrag
von 3720 Millionen Rupien abschließen
wird, welcher Betrag durch die Nah¬
rungsmittelanleihen der Vereinigten
Staaten sowie durch die im Colombo-
plan vorgesehenen Beiträge Austra¬
liens und Kanadas sich auf 2900 Mil¬
lionen reduzieren würde1). Zur
Deckung des Defizits werden In¬
diens Sterlingreserven herangezogen
werden, außerdem hofft man auf
weitere Hilfe vom Ausland. Für den
zweiten Teil des Planes, der, wie er¬
wähnt, einen Aufwand von 3 Mil¬
liarden Rupien erfordern wird, wird
Indien allerdings so gut wie zur Gänze
auf ausländische Hilfe angewiesen
sein.

Der indische Fünfjahrplan zeigt mit
vollkommener Klarheit, daß im Mittel¬
punkt der Wirtschaftsnöte des Landes
die gewaltige Bevölkerungszunahme
und die damit im Zusammenhang
stehende Rückentwicklung des rela¬
tiven Ertrages seiner Landwirtschaft
steht. Der Fünfjahrplan ist zweifellos
großzügig abgefaßt und enthält eine
Reihe guter Vorschläge. Eine wirk¬
liche und dauerhafte Lösung des
indischen Wirtschaftsproblems kann
aber nur dann gefunden werden,
wenn es der indischen Regierung
gelingt, wirksame Maßnahmen gegen
die unbeschränkte Vermehrung seiner
Bevölkerung zu ergreifen und da¬
durch der Not der breiten Massen
des Landes zu steuern.

Der Lebensstandard in
der UdSSR

In dem Propagandakrieg zwischen
dem Ost- und dem Westblock spielt
die Frage, wo es den breiten Massen
besser geht, eine wesentliche Rolle.
Jede Seite versucht das für ihren
Standpunkt Günstige herauszustrei¬
chen; vielfach werden statistische
Unterlagen nur unvollständig beige¬
bracht. Die Daten des Ostblockes kran¬
ken daran, daß wenig absolute Zahlen
gegeben werden, sondern der Versuch
gemacht wird, mit prozentualen Ver¬
gleichen zu arbeiten.

Die angesehene Londoner Zeitschrift
„Economist" unternimmt den Versuch,
den Lebensstandard der Bewohner der
Sowjetunion zu untersuchen, um zu
gewissen objektiven Feststellungen zu
gelangen, die es ermöglichen, zu be¬
urteilen, inwieweit die Lebensverhält¬
nisse der Bewohner der Sowjetunion
mit denen anderer Länder verglichen
werden können. Es wird offen zu¬
gegeben, daß manche Angaben nicht
auf Grund tatsächlich vorhandener

') Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 5. Jahr¬gang, Nr. 3, vom 1. Oktober 1951, Seite 29 f.

Daten festgestellt werden konnten,
sondern nur auf Grund von Berech¬
nungen und indirekten Schlüssen.

Die Zeitschrift geht davon aus, daß
von vorneherein zugestanden werden
muß, daß die Sowjetunion auch auf
wirtschaftlichem Gebiet Gewaltiges
geleistet hat, da sie im Jahre 1918 von
dem Wirtschaftszustand eines Feudal¬
staates ausgehen und die Industrie
erst aus ihren Anfängen aufbauen
mußte, was die Industriestaaten des
Westens 100 und 150 Jahre früher ge¬
tan hatten. Von diesem Standpunkt
aus müsse alles, was die Sowjetunion
in diesen 30 Jahren erreicht habe, als
hervorragend bezeichnet werden. Die
Sowjetunion legt aber Wert darauf, zu
betonen, daß es ihren Bewohnern
absolut besser gehe, als denen der
westlichen Demokratien, und infolge¬
dessen muß doch der Versuch gemacht
werden, einen Vergleich zwischen dem
Lebensstandard in der Sowjetunion
und im Westen zu machen. Der „Eco¬
nomist" versucht zunächst, einen Ver¬
gleich zwischen den Preisen der
Sowjetunion und den Löhnen zu
ziehen und kommt dabei zur folgenden
Preisliste: Rubel
Weißbrot pro Kilo 2.70Korn pro Kilo 1.70Butter pro Kilo 34.—Zucker pro Kilo 11.—Fleisch pro Kilo 13.— bis 28.—Mehl pro Kilo 4.—Kartoffeln pro Kilo —.80Kohl pro Kilo —.60
Milch pro Liter 2.30 bis 2.40Eier per Dutzend 7.—Tee pro Kilo 57.— bis 120.—Herrenanzug 600.— bis 1200.—Lederschuhe 220.— bis 475.—Baumwollbluse 75.—Baumwolleintuch 75.— bis 82.—2-Zimmer-Wohnungpro Monat 60.— bis 90.—

So weit die Preise. Eine Fixierung
des Lohnniveaus ist schon wesentlich
schwieriger. Immerhin geben die offi¬
ziellen sowjetischen Statistiken an,
daß im Jahre 1940 das durch¬
schnittliche Jahreseinkommen eines
Arbeiters 4100 Rubel betrug, während
es 1950, am Ende des Fünfjahrplanes,
6000 Rubel betragen sollte, wobei es
jedoch nicht ganz sicher ist, ob diese
Höhe auch tatsächlich erreicht wurde,
wenn auch in einzelnen Teilen des
Landes, etwa in Georgien, nach offi¬
ziellen Statistiken der Durchschnitts¬
lohn pro Monat sogar schon im Jahre
1949 600 Rubel betrug. In diesem Zu¬
sammenhang muß darauf verwiesen
werden, daß in der Sowjetunion eine
ziemlich weitgehende Diffe¬
renzierung der Löhne und
Gehälter besteht. So etwa wird als
Monatslohn einer Krankenschwester
385 Rubel, eines Lehrers an einer
Landschule 425 Rubel und eines un¬
qualifizierten Metallarbeiters 600 Rubel
gemeldet. Dabei ist bekannt, daß
manche Spitzenarbeiter in der Metall¬
industrie mehrere tausend Rubel pro
Monat verdienen.

Der „Economist" weist darauf hin,
daß bei der Betrachtung der oben er¬
wähnten Preisliste der Schluß gezogen
werden kann, daß ein Arbeiter mit
Frau und zwei Kindern etwa 1000 Rubel
im Monat braucht, um für eine halb¬
wegs entsprechende Kost, die Wohnung
und eine sehr bescheidene Garderobe
vorzusorgen. Es ist naturgemäß schwer,
eine Zahl genau zu berechnen, denn
man muß etwa in Betracht ziehen, daß

die Wohnungen zwar verhältnismäßig
billig, dafür aber infolge der großen
Wohnungsnot, die mit der raschen
Industrialisierung Hand in Hand geht,
sehr schlecht sind.

Da diese Art der Berechnung des
Lebensstandards schwierig ist, macht
die Zeitschrift den Versuch, auf an¬
dere Weise zu einer genaueren Auf¬
stellung zu kommen, und zwar da¬
durch, daß sie den durchschnittlichen
Konsum pro Kopf der Bevölkerung
der Sowjetunion berechnet. In der
folgenden Tabelle wird der Jahres¬
konsum der Sowjetunion in einigen
Konsumgütern pro Kopf der Bevölke¬
rung aufgestellt und mit dem Konsum
in den Vereinigten Staaten, in Groß¬
britannien und in Frankreich ver¬
glichen. Bemerkt sei dabei, daß ein
englisches Yard 93 cm und ein eng¬
lisches Pfund 45 dkg sind.

Verbrauch pro Kopf und Jahr von
Baum¬wolleyds

Wolleyds2 SchuhePaare ButterPlund
PJlcmzenfettePfund

Sowjetunion .. . 23 1 1 8,5 13USA . 65 3 3'/i 11 — 23Großbritannien 42 7,5 3 16,8 28Frankreich . — 4,5 2,5 14,— —
Um die Entwicklung im letzten Jahr¬

zehnt zu beobachten, sei im folgenden
hinsichtlich derselben Waren eine
Tabelle darüber gegeben, wie sich
der Konsum in der Sowjetunion ent¬
wickelte:

Baumwolle Wolle Schuhe Butter Pflanzenfetteyds yds2 Paare Pfund Ptund
1940 24 >/« 1 6 10'/.1945 10 Vi '/» 3!/i 41950 23 1 1 8'/J 13

Die Betrachtung der beiden Tabellen
ergibt, daß jedenfalls der Konsum in
der Sowjetunion im Jahre 1950 den
des Jahres 1940 bereits überschritten
hat, nachdem er im Jahre 1945, also
knapp nach Kriegsende, einen beson¬
deren Tiefstand durchzumachen hatte.
Trotzdem ist es noch nicht gelungen,
den Konsum auch nur annähernd auf
die Höhe zu heben, die er in West¬
europa oder gar in den Vereinigten
Staaten erreicht hat. Dabei muß dar¬
auf hingewiesen werden, daß in man¬
chen Konsumgütern, wie etwa Fleisch,
Zucker oder Seife, die Verhältnisse
für die Sowjetunion noch ungünstiger
liegen als in den betrachteten Waren¬
gattungen.

Die Gründe dieser Situation sind
ziemlich klar. Die Sowjetunion mußte
die wirtschaftlichen Zerstörungen wie¬
der gutmachen, die zwei Weltkriege, ins¬
besondere der zweite, mit sich gebracht
haben. Infolgedessen war sie gezwun¬
gen, ihre Hauptaufmerksamkeit auf den
Ausbau der Schwerindustrie als Grund¬
lage der Wirtschaft zu richten. Die Kon¬
sumgüterindustrien hatten zurückzu¬
stehen, was sich auf den Lebensstandard
der Bevölkerung der Sowjetunion un¬
günstig auswirken mußte. Wenn die
vom „Economist" gegebenen Zahlen
stimmen, so muß aus ihnen der Schluß
gezogen werden, daß zwar die Sowjet¬
union insbesondere in den Jahren, die
seit Ende des zweiten Weltkrieges ver¬
gangen sind, außerordentlich bemer¬
kenswerte Fortschritte gemacht hat,
daß aber der Lebensstandard nach wie
vor im Durchschnitt niedriger ist als
der in den westlichen Demokratien,
wenn auch anerkannt werden muß,
daß hiefür gewisse zwingende Gründe
ins Treffen geführt werden können.
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Gewerkschaftliche Rundschau

„Solidarität"
Die moderne Gewerkschafts¬

presse hat sich gegenüber früheren
Zeiten grundlegend gewandelt. Ur¬
sprünglich bestand sie ja aus ein¬
fachen und thematisch eng begrenzten
Vereinsnachrichten. Der Schwerpunkt
ihrer Aufgaben lag damals in der In¬
formation. Auch sehr kleine Gewerk¬
schaften hatten ihr eigenes Organ, so¬
zusagen ein Lokalblatt auf dem weiten
Gebiet des Gewerkschaftswesens.

Allmählich erst wurde aus den ge¬
druckten Vereinsnachrichten eine „Zei¬
tung". Die Verhältnisse hatten sich
immer mehr geändert, die Gewerk¬
schaftsorganisationen nahmen im Zuge
einer Zusammenfassung ihrer Kräfte
immer konkretere Formen an. Vor
allem aber kam den Gewerkschaftern
immer deutlicher die Wechselbezie¬
hung zum Bewußtsein, die zwischen
allgemeiner Politik und Wirtschafts¬
politik einerseits und Gewerkschafts¬
wesen und sozialem Fortschritt ande¬
rerseits besteht.

Unter neuen Voraussetzungen
Die gewaltsame Unterbrechung der

gewerkschaftlichen Entwicklung durch
den Faschismus schuf eine Reihe
schwerwiegender Probleme, vor die
unsere Gewerkschaftsbewegung und
natürlich auch die Gewerkschafts¬
presse im Jahre 1945 gestellt wurde.

Einer zahlenmäßig stark anwachsen¬
den Organisation stand ein durch
Krieg, Faschismus und Zeitablauf de¬
zimierter Stock alter, erfahrener und
bewährter Funktionäre gegenüber.
Die Jugend vor allem, die jeder
emporstrebenden Organisation Kraft
und Dynamik verleiht, hatte noch
keine rechte Beziehung und keine
konkrete Vorstellung vom Gewerk¬
schaftswesen. Krieg und Faschismus
hatten überdies ein moralisches und
seelisches Chaos hinterlassen, das nicht
weniger deprimierend war als die
umfangreichen Zerstörungen an Wohn¬
stätten, Fabriken und Verkehrs¬
anlagen.

Zu all dem aber kam hinzu, daß
die Wechselbeziehung zwischen Wirt¬
schaft und Gewerkschaft aus ver¬
schiedenen Gründen weitaus kompli¬
zierter wurde, als sie es jemals zuvor
war.

In diese Situation, die hier nur an¬
gedeutet werden konnte, sah sich die
Gewerkschaftspresse gestellt.

Zentralorgane und Fachblätter
Innerhalb der Gewerkschaftspresse

unterscheidet man zwischen den
eigentlichen Gewerkschaftsorganen
(Fachblättern), die von jeder der
sechzehn Gewerkschaften heraus¬
gegeben werden, und den zentralen
Organen, die der Gewerkschaftsbund
herausgibt. Außerdem könnte man
die Gewerkschaftspresse noch gliedern
in Mitgliederorgane, Funktionärorgane
und Jugendorgane.

Die Mitgliederorgane der einzelnen
Gewerkschaften tragen dem Charak¬
ter von Vereinsnachrichten noch in
gewissem Sinne Rechnung. Sie ver¬
öffentlichen Versammlungs- und Jubi¬
läumsberichte, so wie sie auch die

speziellen beruflichen Probleme in
den betreffenden Industriegruppen
eingehend behandeln.

Zweifellos eine Sonderstellung
nimmt hingegen das zentrale Mit¬
gliederorgan des Gewerkschaftsbun¬
des, die „Solidarität", ein. Die „Soli¬
darität" (bis Ende 1946 „Der öster¬
reichische Arbeiter und Angestellte")
hatte in der ersten, noch chaotischen
Zeit nach dem April 1945 die wegen
Papiermangels und sonstiger Schwie¬
rigkeiten zunächst noch nicht erschei¬
nenden Fachblätter der Gewerkschaf¬
ten zu ersetzen. Später, als diese
Fachblätter erscheinen konnten, wurde
sie in erster Linie zum Bindeglied
der sechzehn Gewerkschaften unter¬
einander und zum eigentlichen Sprach¬
rohr des zentralen Gewerkschafts¬
bundes.

Heute erscheint die „Solidarität" als
Beilage zu allen Mitgliederorganen
der einzelnen Gewerkschaften mit
Ausnahme der Gewerkschaft der An¬
gestellten der freien Berufe und der
Gewerkschaft der Bediensteten im
Handel, Transport und Verkehr. Die
Aufgabe, die sie dabei zu erfüllen hat,
ist schwer: Sie stellt als zentrales
Mitgliederorgan mit einer Massen¬
auflage1) einen neuen Typ der Ge¬
werkschaftspresse in Österreich dar.
Demgemäß mußte sie auch gewisser¬
maßen erst einen neuen Lesertyp
schaffen. Zu den Fachblättern der ein¬
zelnen Gewerkschaften konnte das
Gewerkschaftsmitglied leichter Kon¬
takt und Vertrauen gewinnen. Es fand
in ihren Spalten seine eigenen Be¬
rufsprobleme erörtert, seinen eigenen
Kollektivvertrag erklärt, vielleicht
auch seinen eigenen Betrieb beschrie¬
ben und oft auch seinen eigenen
Namen oder die Namen von bekann¬
ten und befreundeten Kollegen ver¬
öffentlicht.

Die Aufgaben der „Solidarität"
Ganz anders die „Solidarität". Sie

hatte den Blick auf die „große" Poli¬
tik zu lenken, sie hatte die oft recht
verworrenen wirtschaftlichen Zu¬
sammenhänge zu klären, und nicht
selten hatte sie auch Wahrheiten zu
sagen, die manchem unangenehm
erschienen. Die „Solidarität" hatte es
also schwer, sich Freunde zu gewin¬
nen. Daß sie es trotzdem vermochte —
und so zahlreiche Freunde —, beweist,
daß ihre Redaktion den richtigen Weg
zu den Mitgliedern zu finden ver¬
mochte, aber auch, daß ihr Tausende
und aber Tausende von Mitgliedern
und Funktionären mit Aufgeschlossen¬
heit und politischer Reife gegenüber¬
traten.

Blättert man die bisherigen Jahr¬
gänge der „Solidarität" durch, so
findet man, daß sie sich um Freund¬
schaft und Vertrauen ehrlich bemüht
hat. Obwohl sie als offizielles Organ
des Gewerkschaftsbundes oft auch
rein sachliche und nüchterne Aufrufe
oder Stellungnahmen zu veröffent¬
lichen hatte, geschah dies alles in
einer überaus lebendigen und an¬
sprechenden Form. Hervorhebungen,

0 Durchschnittsauflage 1951 pro Nummer:1,065.000 Exemplare.

Zwischentitel, Schriftvariationen und
Schlagzeilen, Glossen, Zweifarben¬
druck, gezeichnete Titelköpfe, Kari¬
katuren und zahlreiche Lichtbilder
geben der „Solidarität" das Gepräge,

Sie hat sich jedenfalls durchgesetzt,
obwohl sie keine Bilder von Pin-
up-Girls zeigt, über Mordaffären und
Sittlichkeitsdelikte nicht berichtet,
und obwohl sie — kosten¬
los verteilt wird. In der Tat ist auch
die kostenlose Abgabe, vom publizisti¬
schen Standpunkt aus gesehen, kein
Vorteil, sondern ein Nachteil. Eine
Parallele findet sich übrigens ganz
allgemein bei Filmvorführungen und
Bunten Abenden der „Solidarität": Ist
der Eintritt frei, so kommen erfah¬
rungsgemäß weniger Zuschauer als zu
gleichen Veranstaltungen, bei denen
1 bis 2 S Eintrittsgebühr zu entrichten
sind. Schließlich ist auch bekannt, daß
von zwei gleichartigen Waren, deren
Qualität nicht ohne weiteres über¬
prüft werden kann, zumeist jene vom
Käufer gewählt wird, die mehr kostet,
und zwar in der Annahme, daß der
höhere Preis auch eine höhere Quali¬
tät voraussetzt.

Das Vertrauen, das die „Solidarität"
unter dem weitaus größeren Teil ihrer
Leser genießt, begründet sich in der
sachlichen und korrekten Art der Be¬
richterstattung sowie in einer Argu¬
mentation, die weit entfernt ist von
jeglicher Demagogie.

Ein Preisausschreiben
In den letzten Jahren haben sich in

Rundfunk und Presse — wohl unter
angloamerikanischem Einfluß —Preis¬
fragen sehr eingebürgert. So wenig
man das Schulmeistern schätzt, so
sehr macht es einem Spaß, schul¬
meisterlich „geprüft" zu werden.

Auch für die zentrale Gewerk¬
schaftspresse ergab sich hieraus eine
sehr günstige publizistische Wirkungs¬
möglichkeit, und zwar einerseits in
dem zu gewinnenden Kontakt, anderer¬
seits in der Beeinflussung durch ge¬
schickte Fragestellung, nicht zuletzt
aber auch in der Möglichkeit, zahl¬
reiche Meinungsäußerungen verarbei¬
ten zu können.

Unter dem Motto: „Wir fragen —
unsere Leser antworten!" hat die
„Solidarität" allein im vergangenen
Jahr sieben Preisfragen gestellt, die
von insgesamt rund 15.000 Lesern be¬
antwortet wurden, obgleich die Ge¬
winne verhältnismäßig bescheiden
waren.

Eine sehr große Anziehungskraft
hatte eine Art gewerkschaftliches
Quiz-Rätsel in der Weihnachtsausgabe
der „Solidarität". Es wurden fünf
Fragen gestellt, und zu jeder Frage
wurden drei Antworten hinzugefügt,
von denen natürlich nur eine richtig
sein konnte. Unter den richtigen Ant¬
worten waren die Gewinner durch Los
zu ermitteln. Es waren 200 Preise im
Gesamtwerte von 10.000 S zu verlosen,
unter ihnen ein Musikschrank im
Werte von 4290 S als erster Preis.
Die Fragen lauteten:

1. Was ist der österreichische Gewerk¬schaftsbund?
a) Eine öffentliche Körperschaft,
b) ein Verein,
c) eine staatliche Institution.
2. Wer war Anton Hueber?
a) Der Sekretär der Gewerkschaftskommis¬sion Österreichs,
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b) der Vorsitzende der einstigen Gewerk¬schaftsinternationale,
c) der Obmann des Metallarbeiterverban¬des vor 1934.
3. Wodurch kann der Reallohn gegenwärtig

am zweckmäßigsten erhöht werden?
a) Durch allgemeine Lohnerhöhungen,
b) durch Gewährung einer Überbrückungs¬hilfe,
c) durch Preissenkung, verbunden mitProduktionssteigerung.
4. Was ist Produktivität?
a) Ergiebigkeit,
b) Gütererzeugung,
c) Massenproduktion.
5. Wann ist das Arbeitszeitgesetz der Zwei¬ten Republik geschaffen worden?
a) Am 15. Mai 1946,
b) am 13. Oktober 1950,
c) überhaupt noch nicht.
Es handelt sich, wie man sieht, um

eine rein gewerkschaftliche, eine ge¬
schichtliche, eine aktuell-wirtschaft¬
liche, eine wirtschaftstheoretische und
um eine sozialpolitische Frage mit
zweifellos sehr geschickten Antwort¬
variationen2).

Die Beteiligung an diesem Preisaus¬
schreiben war sehr zahlreich: die
Antworten waren — und das ist vom
gewerkschaftlichen Standpunkt noch
bemerkenswerter — zum größten Teil
unrichtig!

Unter den Einsendungen ist prak¬
tisch, außer bei der dritten Frage,
jede Antwort oftmals vertreten. Am
schwierigsten dürften die erste und
die zweite Frage zu beantworten ge¬
wesen sein, am leichtesten, dank aus¬
reichender Information durch die Ge¬
werkschaftspresse, die dritte Frage.
Nur eine verschwindend kleine Zahl
von Lesern sprach sich zur dritten
Frage für allgemeine Lohnerhöhungen
oder für eine Überbrückungshilfe aus.
Woraus zu schließen ist, daß die kom¬
munistischen Kollegen entweder nicht
teilgenommen oder aber, um des mög¬
lichen Gewinnes willen, die eigenen
Parolen „verraten" haben.

Bei der ersten Frage ließen sich
viele von der attraktiv wirkenden
Bezeichnung „Körperschaft" irrefüh¬
ren, während der richtige Begriff
„Verein" zu wenig Gewicht zu haben
schien. Allerdings ist auch ein Ver¬
ein eine Körperschaft, aber eben nicht
eine öffentliche oder besser:
öffentlich-rechtliche, sondern eine pri¬
vatrechtliche, wobei ihm doch vor
allem keine Zwangsbefugnisse gegen¬
über seinen Mitgliedern zustehen. Daß
der Gewerkschaftsbund vielfach auch
als staatliche Institution angesehen
wurde, ist ebenso bedauerlich wie
erheiternd.

Der zweiten Frage verlieh der Name
unseres großen gewerkschaftlichen
Pioniers Anton H u e b e r eine be¬
sondere Aktualität. Auch hier schei¬
nen Bezeichnungen wie „Vorsitzender"
und „Obmann" mehr Gewicht bei¬
gelegt worden zu sein als dem
Begriff „Sekretär". So wurde der
aus der Drechslerorganisation kom¬
mende Funktionär zum Metallarbeiter¬
obmann und natürlich erst recht zum
Vorsitzenden der einstigen Gewerk¬
schaftsinternationale.

Auch die vierte Frage war nicht
ganz leicht. Schon bei der Fragestel-

s) Siehe „Solidarität", Nr. 154, vom 17. De¬zember 1951, S. 6. Die richtigen Antwortenlauten selbstverständlich: 1 b, 2 a, 3 c, 4 a, 5 c.
Das Ergebnis dieses Preisausschreibens findetsich in der „Solidarität, Nr. 157, vom 28. Jän¬ner 1952.

lung selbst ergab sich eine gewisse
Schwierigkeit, den Begriff „Produk¬
tivität" mit einem einzigen deutschen
Wort auszudrücken. Obwohl dieser
Begriff in Presse und Propaganda
immer wiederkehrt, wird er zumindest
nicht richtig verstanden. Der Termino¬
logie sollte eben mehr Aufmerksam¬
keit geschenkt werden, sonst wird die
vernünftigste Propaganda zur hohlen
Phrase.

Bei der fünften Frage hat die
Sicherheit überrascht, mit der in den
Antworten entweder das eine oder das
andere Datum angegeben wurde. Die
Gesetzgebung hat sich durch ihre dem
Laien viel zu unklare Formulierung
schon so weit vom Volke entfernt, daß
dieses oft nicht einmal mehr weiß,
welche wichtigen Gesetze es bereits
besitzt und um welche noch erbittert
gerungen wird.

Aufmerksame Gewerkschafter und
geschulte Funktionäre haben selbst¬
verständlich alle Fragen rich¬
tig beantwortet. Sie wurden, soweit
sie überdies noch ein wenig Glück
hatten, durch die wertvollen Preise
entsprechend belohnt.

Die Tatsache aber, daß die meisten
Antworten falsch waren, sollte
allen Funktionären, Bildungsreferen¬
ten und Redakteuren zu denken geben.
Es wird zu prüfen sein, ob man neben
der hochspezialisierten Ausbildung der
Funktionäre nicht auch eine Art
Grundausbildung für die einfachen
Gewerkschaftsmitglieder in weitaus
verstärktem Maße durchführen sollte.
Dies natürlich mit allen zur Verfü¬
gung stehenden Mitteln.

Das harmlose Weihnachtspreisaus¬
schreiben der „Solidarität" hat ge¬
zeigt, daß die primitivsten Kenntnisse
gewerkschaftlicher Angelegenheiten
durchaus nicht so allgemein geläufig
sind, wie es dem geschulten Funk¬
tionär, der oftmals von sich auf
andere schließt, erscheinen mag. Hier
wartet auf alle bewußten Gewerk¬
schafter eine große, aber auch schöne
und dankbare Aufgabe. Sie sollte
Hand in Hand mit der Werbung
neuer Mitglieder erfolgen, denn Wer¬
bung und Aufklärung stehen in en¬
gem Zusammenhang3). Aber auch die
Gewerkschaftspresse wird dieser Er¬
kenntnis Rechnung tragen müssen.

Luxemburg
Luxemburg, im Herzen Westeuropas

gelegen, hat eine Fläche von 2586
Quadratkilometer, ist also etwas
kleiner als Vorarlberg. Die Bevölke¬
rung entspricht mit 292.000 zahlen¬
mäßig ungefähr jener des Burgen-
landes. Achtzig Prozent der Bevölke¬
rung sprechen deutsch.

Die Bevölkerung dieses kleinen
Großherzogtums hat den höchsten
Lebensstandard in Europa, aus¬
genommen Schweden.

Den Reichtum des Landes bilden
vor allem die ergiebigen Eisenerz¬
lager. Die Montanindustrie steht auf
sehr hoher Stufe. In den letzten
Jahren wurden im Durchschnitt
jährlich 3 Millionen Tonnen Roheisen
erzeugt. Von Bedeutung ist außerdem
die Lebens- und Genußmittelindustrie,

s) Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 5. Jahr-gang, Nr. 5, vom 1. Dezember 1951, S. 29,
„Der ÖGB wirbt".

die Lederwarenindustrie und die
Handschuherzeugung.

Vollbeschäftigung
In Luxemburg sind nicht nur die

Reallöhne hoch — höher sogar als in
der Schweiz —, sondern es ist auch
die Vollbeschäftigung er¬
reicht. Die offizielle Arbeitslosenzahl
beträgt gegenwärtig 14.

Durch Kriegshandlungen wurde im
letzten Kriege etwa ein Drittel aller
Wohnhäuser vernichtet, doch gibt es
heute, dank des erfolgreichen Wieder¬
aufbaus in Luxemburg keine Woh¬
nungsnot mehr! Der Wiederaufbau
erfolgte im wesentlichen aus eigener
Kraft. Luxemburg gehört zwar aucn zu
den Marshall-Plan-Staaten, hat aber
von dieser großzügigen Hilfe nur vier
Milliarden luxemburgische Franken
und eine Anleihe zum Aufbau eines
Elektrizitätswerkes in Anspruch ge¬
nommen.

Industrie, Landwirtschaft, Wieder¬
aufbau und Vollbeschäftigung — alles
steht günstig für dieses kleine, glück¬
liche Land! Die gewerkschaftlichen
Kämpfe haben daher nicht die gleiche
Bedeutung wie in fast allen übrigen
freien Ländern Europas. Seit 1921
hat es — mit einer einzigen Aus¬
nahme, die noch erwähnt werden wird
— keinen Streik gegeben, seit 1925
keine größeren gewerkschaftlichen
Aktionen. Die gewerkschaftliche
Kleinarbeit ist allerdings keineswegs
unwichtig und trägt zur Aufrecht¬
erhaltung des sozialen Friedens sowie
zur Förderung des sozialen Fort¬
schritts entscheidend bei.

Gewerkschaftliche Entwicklung
Die Entwicklung der luxemburgi¬

schen Gewerkschaftsbewegung wurde
durch die rasche und umfassende In¬
dustrialisierung und durch die Zu¬
sammenarbeit mit den einstigen freien
Gewerkschaften Deutschlands maß¬
geblich beeinflußt.

Die Arbeiterbewegung Luxemburgs
hatte eigentlich keine Tradition. Die
Industriearbeiter kamen teils aus der
Landwirtschaft und wohnten oft auch
weiterhin auf dem flachen Lande als
Kleinhäusler auf eigenem bescheide¬
nem Boden, teils kamen sie aus dem
Auslande, was eine gewisse Wurzel-
losigkeit zur Folge hatte. Erst seit
1916 kann man von einer modernen
Gewerkschaftsbewegung in Luxem¬
burg sprechen.

Wie in fast allen Ländern waren
auch in Luxemburg die Typo-
g r a p h e n auf gewerkschaftlichem
Gebiet bahnbrechend. Die erste Ge¬
werkschaft des Landes war der im
Jahre 1864 gegründete Luxemburger
Buchdruckerverein. Ein Jahr später
schlössen sich die Tabakarbeiter zu¬
sammen und im Jahre 1871 folgten die
Handschuhmacher. Als Außenstellen
der freien Gewerkschaften des Deut¬
schen Reiches entstanden sodann die
Organisationen der Holzarbeiter, der
Brauereiarbeiter, der Metallarbeiter
und der Schuhmacher. Um keinen
falschen Eindruck von der zahlen¬
mäßigen Stärke dieser Gewerkschaften
zu erhalten, sei erwähnt, daß keine
davon mehr als 100 Mitglieder zählte.

Im Jahre 1906 erfolgte der Zu¬
sammenschluß zum „Gewerkschafts¬
kartell Luxemburgs". Nun entstanden
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weitere Gewerkschaften, nämlich die
der Handels- und Transportarbeiter
(1906), der Bauarbeiter (1907), der
Lederarbeiter (1909) und der Schnei¬
der (1913), alle jeweils als Zahlstellen
deutscher Gewerkschaften. Der erste
Weltkrieg zerstörte diese Zusammen¬
arbeit. Die deutschen Zahlstellen
wurden durch luxemburgische Or¬
ganisationen ersetzt.

Als richtig luxemburgische Gewerk¬
schaften entstanden zunächst jene
der Lederarbeiter (1913), der Friseure
(1915), der Bauarbeiter (1915), der
Metallarbeiter (1916) und der Eisen¬
bahner (1917). Die im Herbst 1916
erfolgte Gründung des Metallarbeiter¬
verbandes bedeutet den Beginn der
modernen Gewerkschaftsbewegung Lu¬
xemburgs. Im gleichen Jahr erfolgte
übrigens auch die Gründung des
Berg- und Hüttenarbeiterverbandes.
Beide Verbände schlössen sich 1920
zum Berg- und Metallindustrieverband
zusammen.

Der Allgemeine Arbeitsbund
Am 1. Juli 1917 hielten die luxem¬

burgischen Gewerkschaften ihren
ersten Kongreß ab. 53 Delegierte ver¬
traten 11 Verbände mit 6290 Mitglie¬
dern. Im September 1918, knapp vor
Ende des ersten Weltkrieges, waren
auf dem zweiten Gewerkschafts¬
kongreß 12 Gewerkschaften mit zu¬
sammen 8253 Mitgliedern durch 39 De¬
legierte vertreten.

Der zweite Kongreß ist bedeutungs¬
voll, weil auf ihm die Verein¬
heitlichung der Gewerk¬
schaftsbewegung beschlossen
wurde. In einer Resolution wurde die
Bildung eines Gewerkschafts¬
bundes gefordert.

Die größten Gewerkschaften Lu¬
xemburgs sind heute im Allge¬
meinen Arbeitsbund zusam¬
mengefaßt, der von Anton K r i e r
geführt wird. Zwischen den freien
Gewerkschaften und der im Jahre
1902 in Esch gegründeten Sozialdemo¬
kratischen Partei besteht eine enge
Zusammenarbeit, vielfach auch eine
Personalunion.

Einen großen Einfluß im Lande übt
die katholische Kirche aus. In Hirten¬
briefen, die der Bischof herausgibt,
wird alles Sozialistische verurteilt
und auch gegen die Gewerkschaften
Stellung genommen.

Der Christliche Gewerkschaftsbund,
desgleichen auch der kommunistische
Freie Luxemburger Arbeiterverband
sind praktisch kaum von Bedeutung.
80 Prozent aller Gewerkschafter ge¬
hören dem sozialdemokratischen All¬
gemeinen Arbeitsbund an, der gegen¬
wärtig rund 20.000 Mitglieder umfaßt.

Gegen Krieg und Tyrannei
Während der beiden Weltkriege war

Luxemburg von Deutschland, in den
Jahren von. 1918 bis 1924 von
Frankreich besetzt. Die Befreier blie¬
ben also damals sechs Jahre im Lande.
Im zweiten Weltkrieg wurde Luxem¬
burg sogar dem Großdeutschen Reich
de facto eingegliedert und gehörte
zum Gau Moselland. Es ersparte sich
dabei — im Gegensatz zu Belgien —
die sehr beträchtlichen Besatzungs¬
kosten. Fremde Bevormundung wirkte
sich jedoch auf die gewerkschaftliche

Tätigkeit hemmend aus. Jedes Be¬
satzungsregime ist für Wirtschaft und
Gewerkschaften von Nachteil. Bei
einem Streik der Berg- und Hütten¬
arbeiter im Jahre 1917 griff die
deutsche Besatzungsmacht ein, und
bei einem Streik der gleichen Arbeiter¬
schaft im März 1921 die französische.
Damals wurden die 1919 eingeführten
Betriebsräte abgeschafft und konnten
erst 1925 wiedereingeführt werden.

Der erste organisierte Lohnstreik
wurde im Februar 1871 von den Hand¬
schuharbeitern durchgeführt. 1898
streikten die Buchdrucker, zwei Mo¬
nate lang und ohne Erfolg, und 1906
die Brauereiarbeiter.

Die Arbeiterschaft Luxemburg haßt
Krieg und Tyrannei. Im August 1942
trat sie trotz Gestapoterror in den
Generalstreik, um gegen die
Fortsetzung des Krieges und gegen
die Militärdienstpflicht zu demon¬
strieren. Es war die erste größere
Streikbewegung in einem der deutsch
besetzten Länder — eine heldenmütige
Tat, die viele Opfer forderte.

Auf sozialpolitischem Ge¬
biete konnte Luxemburg schon seit
Beginn dieses Jahrhunderts wichtige
Fortschritte erzielen. Es war auch
eines der ersten Länder, das den Acht¬
stundentag einführte. Seit 1921 gibt es
auch eine Arbeitslosenversicherung.

Die sozialen Errungenschaften wer¬
den ergänzt durch freiwillige Zulagen

Krise und Krieg
(Eine Erwiderung)

Von Prof. Wilhelm O r t h n e r ,
Altenhof a. Hausruck, OÖ.

Unter gleicher Überschrift hat in
„Arbeit und Wirtschaft" (Dezember
1951) Frau Dr. N. Moszkowska
(Zürich) das für viele überraschende
Fortbestehen des Kapitalismus durch
dessen Zuflucht zu Rüstung und Krieg
erklärt, ohne welchen Ausweg dieses
System nach der Autorin schon an
den ihm innewohnenden Auflösungs¬
kräften gescheitert wäre. Es habs dies
nur „durch den fortwährenden gigan¬
tischen Ausbau der Kriegsindustrie"
verhindern können, dank welchem es
dem Verfall entgangen sei. Es habe
die Krise mit Kanonen „aus der Welt
schießen" können.

Das heißt: 1. Ohne diese Kriegs¬
rüstung und Kriegführung der jüng¬
sten Zeit gäbe es keinen Kapitalismus
mehr, und 2. dieser bedarf auch künf¬
tig der genannten Mittel zu seiner Er¬
haltung und wird sich deren in be¬
kannter Skrupellosigkeit auch be¬
dienen.

Die Verfasserin legt ihren Folgerun¬
gen die richtige Feststellung zugrunde,
daß der Kapitalismus „immer wieder
Konsumtionsexzesse und Mangelsitua¬
tionen hervorrufen" muß. Der Nach¬
prüfung bedürftig ist aber, ob er dazu
unbedingt der Heranziehung des krie¬
gerischen Faktors bedarf, wie die
Autorin behauptet. Es handelt sich
also um die Fragen: Hat das kapita¬
listische System auch innerhalb einer
nicht aufgerüsteten Welt die Fähig¬
keit, sich zu erhalten? Oder braucht
es dazu die Absatzerweiterung durch

der Industrie. Bemerkenswert ist auch
die Tatsache, daß die luxemburgische
Stahl- und Eisenindustrie kürzlich
alle Löhne um 5 Prozent
erhöht hat, ohne erst von der Ge¬
werkschaft dazu gedrängt worden zu
sein.

Der wirtschaftliche Aufstieg Lu¬
xemburgs und der soziale Aufstieg
seiner Arbeiterschaft waren allerdings
nicht immer leicht. Was erreicht
wurde, ist wohl sehr beachtlich und
den Gewerkschaften ist dabei sehr
viel zu verdanken. Allen Schwierig¬
keiten zum Trotz sind sie in den
letzten fünfunddreißig Jahren ge¬
wachsen und konnten ihre Aufgaben
voll und ganz erfüllen. Gegenwärtig
fordern die Gewerkschaften wirt¬
schaftliche Demokratie,
eine höhere Besteuerung der Be¬
sitzenden und das Mitbestim¬
mungsrecht in den Betrieben.

Über sein Land und die Gewerk¬
schaften sagte Pierre K r i e r , der
Gründer des Luxemburgischen Metall¬
arbeiterverbandes, vor einigen Jahren
treffend: „Die eigenartige Lage in
Luxemburg — eine äußerst mächtige
Industrie auf räumlich eng begrenz¬
tem Boden — schuf Verhältnisse, die
manchmal schwer und drückend wirk¬
ten. Trotzdem ist es den Gewerk¬
schaften gelungen, ihre Stellung nicht
nur zu behaupten, sondern noch aus¬
zubauen und zu festigen."

forcierte Rüstung und die Sachgüter-
zerstörung durch die Kriegsfurie? Je
nach den Antworten auf diese Fragen
wird man die These der Verfasserin
als richtig oder unrichtig bezeichnen
müssen. (Nur die Entbehrlichkeit
des Militarismus zur Erhaltung dieser
Wirtschaftsordnung ist also unser
Thema, nicht die — wenigstens in der
Vergangenheit ohnehin evidente —
Nützlichkeit dieses Faktors für das
Zinskapital.)

Um über Fortbestand oder Unter¬
gang eines Systems (wie aller Einrich¬
tungen) ins klare zu kommen, muß
man wissen: 1. Was ist für dieses
lebenswichtig beziehungsweise töd¬
lich?, und 2.: Muß beziehungsweise
kann das todbringende Etwas es mit
voller Wirkung treffen oder kann es
ganz oder teilweise abgewehrt wer¬
den? Auf 1. ist zu antworten: Weil
der Kapitalismus nichts anderes ist
als das Zinssystem, das Gewinn ohne
gleichwertige eigene Arbeit verschafft,
wäre für ihn nur die Beseitigung von
Zins und Grundrente absolut tödlich.
Solange diese beiden fortbestehen,
lebt auch der Kapitalismus fort, mit
ihrem Verschwinden, nicht früher und
nicht später, verschwände auch er.
Bekanntlich ist letzteres in der viel¬
hundertjährigen Geschichte dieser
Wirtschaftsordnung nie eingetreten,
weder in Kriegs- noch in Friedens¬
zeiten, weder in einer primitiven noch
in einer weitest fortgeschrittenen
arbeitsteiligen Gesellschaft. Keine der
vielen Revolutionen hat daran etwas
geändert, Reiche und Potentaten gin¬
gen zugrunde, die Ausbeutung durch
das Zinskapital aber blieb. Diese un¬
verwüstliche Lebensfähigkeit dessel-
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ben weist darauf hin, daß in ihm so
enorme Kräfte stecken, daß sie allzeit
den Gegenkräften überlegen sind. Es
zeigt sich dabei aber auch, daß es nie¬
mals gelungen ist, dieses vielen ver¬
haßte System ins Mark zu treffen,
unter anderem, weil das, was die
meisten Beurteiler, wie auch unsere
Autorin, für antikapitalistisch halten,
nämlich das Auftreten periodischer
Krisen, in Wahrheit das Gegenteil,
ein Mittel zur Selbsterhal¬
tung dieser Ordnung ist.

Erst von solcher höchst wichtigen
Erkenntnis aus versteht man deren
innerstes Wesensgefüge ganz, und weil
diese Einsicht den allermeisten fehlt,
beurteilen sie den Kapitalismus,
seinen Kern und sein Wirken, falsch.
Nur wer nicht mit unserer Verfasse¬
rin dem Irrtum huldigt, daß es die
Wirtschaftskrisen sind, die dem Kapi¬
talismus tödlich sein können oder
müssen, wer sich zur Erkenntnis
durchgerungen hat, daß jene Krisen
im Gegenteil dessen Erhalter sind,
ohne die er nicht am Leben bleiben
könnte, wer weiß, daß das Kapital
keinen Schutz vor Wirtschaftskrisen
braucht, diese vielmehr seine Ret¬
tung vor dem Untergang sind, wird
nicht mit K. Marx an ein Zugrunde¬
gehen des Kapitalismus durch „Über¬
produktion" und Absatzstockung glau¬
ben, wird dann aber auch zur Erklä¬
rung seines Fortbestehens nicht die
Kriege und Rüstungen als ursächlich
heranzuziehen brauchen.

Somit behaupte ich zweierlei: Daß
die Krisen dem kapitalistischen Sy¬
stem niemals lebensgefährlich werden
können und daß sie für dieses sogar
höchst erwünscht und nützlich, ja un¬
entbehrlich sind. Beides sei nachfol¬
gend kurz bewiesen.

Die Ungefährlichkeit der
Wirtschaftsstörungen für den Bestand
des Systems wird durch die Tatsache
erhärtet, daß in ihnen bereits der
Keim, die Fähigkeit zu ihrer Überwin¬
dung steckt und sich regelmäßig sieg¬
reich durchsetzt. Der Tiefpunkt der
Krise ist schon der Anfang der Kon¬
junktur, so wie der Höhepunkt letz¬
terer das Umschlagen in die Krise be¬
deutet. Wir kennen die Phasen dieser
Entwicklung. Der Abstieg beginnt mit
Preisfall, Absatzstockung (sogenann¬
ter „Überproduktion"), Produktions¬
einschränkung, geringerem Leihgeld¬
bedarf, geringerer Zahlungsfähigkeit
der Schuldner, setzt sich fort mit
Sinken des Leihgeldzinses, Arbeiter¬
entlassung, Massenelend, Kaufkraft¬
schwund, was weiteren Produktions¬
rückgang zur Folge hat. Ist der Tief¬
punkt erreicht, so stabilisieren sich
die Preise auf der Basis der ge¬
schrumpften Gütermenge, belebt sich
allmählich die Kauflust, steigt das
Erzeugungsvolumen wieder an, werden
wieder Arbeiter eingestellt, was er¬
höhte Kaufkraft der Massen bedeutet,
steigen die Preise, wird mehr Leihgeld
begehrt, was dessen Zins emportreibt.

Man sieht, der Geldzins ist aus die¬
sem Hexenkessel, in dem so viele Exi¬
stenzen zugrunde gingen, so frisch und
lebendig herausgestiegen, wie er hin¬
eingetreten ist. Die Krise hat ihm
keinen dauernden Schaden zugefügt,
und die vorübergehende Einbuße, die
er erlitt, hat er bald mehr als wett¬
gemacht. Die Leidtragenden waren

nur die Güterwirtschaft, das Staats¬
budget usw. und die Währung, die
darunter schwer gelitten haben. Das
Zinskapital aber ist der lachende
Vierte. Und hat es auch zeitweise
Verluste erfahren, so schneidet es da¬
mit immer noch viel besser ab, als
wenn es keine Krisen gäbe. Damit
komme ich zum zweiten zu beweisen¬
den Faktum, zur Nützlichkeit
(Unentbehrlichkeit) dieser
Wirtschaftszerrüttungen für das Zins¬
geld.

Wie würde dieses g.hne Krisen
davonkommen? Sehr schlecht. Denn
dann gäbe es dauernde Konjunktur,
also theoretisch fast unbegrenzte
Güterproduktion, bis zur Grenze der
Aufnahmefähigkeit des Marktes. (Letz¬
tere ließe sich stark erhöhen durch
„billiges", womöglich zinsfreies, in
Menge zirkulierendes Geld.) Unbe¬
schränkt fortdauernde Konjunktur
der Wirtschaft bedeutet aber, unter
anderem infolge der Schuldenzahlun¬
gen und des steigenden Eigenkapitals
der Unternehmer (Händler) sowie des
Mehrangebots von Spargeldern an die
Sparkassen und Banken, ständig sin¬
kenden Zins, somit Verkümmerung
des Lebensnervs des Kapitalismus.

Der Leidtragende bei krisenfreier
Wirtschaft ist daher das Zinskapital,
woraus man die im tiefsten Grund
diametral entgegengesetzten Inter¬
essen von Güterwirtschaft und Leih¬
geld erkennt. Zwar braucht letzteres
die Güterproduktion, aber nur als ein
notwendiges, unvermeidliches Übel,
da aus jedem Mehr an Sachgütern
letzten Endes ein Minus an Leihgeld¬
bedarf hervorgeht, weshalb die Geld¬
mächte es eben nie zu einem Zuviel
oder Genug an ersteren kommen
lassen und sich so im Besitz des Zins¬
einkommens erhalten. Sie tun damit
das, was Frau Dr. M. von der „Groß¬
industrie und Hochfinanz" aussagt,
sie scheuen nämlich keine Anstren¬
gungen, aber nicht, um den Faktoren
der Krise „noch eine Galgenfrist ab¬
zutrotzen", ehe sie an ihnen zugrunde
gehen, sondern umgekehrt, um den
Übergang von Konjunktur zur Krise
zu sichern.

Nicht ein Verhindern der Wirt¬
schaftsstörungen ist ihr Ziel, sondern
deren sicheres Eintreten. Zu diesem
Zweck erzeugen sie von sich aus im
Bedarfsfall den Preisrückgang (Geld¬
rückzug), zwingen die Regierungen
(Brüning, Österreich in den dreißiger
Jahren) zur Deflationspolitik, veran¬
stalten Börsenkrachs und „schwarze
Freitage" usw. Das für den Kapitalis¬
mus „todbringende Etwas", von dem
oben (Beginn des 3. Abschnittes) die
Rede war, ist ja nicht die Krise, son¬
dern deren Nichteintreten, und dieses
kann, wie gezeigt, von ihm selbst hint¬
angehalten werden.

Unsere Betrachtung ergibt: Soviel
Wirtschaftskrisen die Welt auch er¬
lebt hat, es waren stets solche i m,
nicht des Kapitalismus, dieser ist
niemals in eine kritische, sein Dasein
gefährdende Lage gekommen. Er wird
es auch in Zukunft nicht, weil der
eine Eckpfeiler dieses Systems, Grund
und Boden, als gebrauchsnotwendiges,
nicht beliebig vermehrbares Mangel¬
gut stets zinstragend sein wird, woran
auch die Überführung in Gemein¬
besitz nichts ändert. Eine totale Über¬

windung der kapitalistischen Ordnung
ist daher undenkbar, wohl aber
kommt eine Unschädlich¬
machung derselben in Frage.
Zwar könnte der Geldzins durch ein
zinsloses Tauschmittel beseitigt und
somit nach dieser Richtung der Kapi¬
talismus überwunden werden. Aber es
bleibt dann immer noch die nicht
wegzubringende Grundrente, bei der
nur die Schadensbeseitigung mittels
Sozialisier.ung in Betracht kommt. In
beiden Richtungen sind schon länger
Bestrebungen am Werk, deren Erfolg
aber in weiter Ferne liegt.

Die Folgerung: Ist das kapitalisti¬
sche System von keiner ihm ans
Leben gehenden Gefahr bedroht, so
braucht es nicht das zu tun, was Frau
Dr. M. für notwendig erachtet, zu
Krieg und Kriegsrüstung seine letzte
Zuflucht zu nehmen. Die auch sonst
von so vielen vertretene These von
einer Notwendigkeit des mili¬
taristischen Faktors für die Erhaltung
des Kapitalismus ist unzutreffend,
daher sind es auch die daraus für das
politische Leben der Zukunft, für
Krieg und Frieden gezogenen Folge¬
rungen.
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Noch nicht?

Sie sind noch nicht gegen die Folgen von Unfällen ver¬

sichert, die in 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, Annepstraße 24—Telephon: 33-63, 75-59
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