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Dr. BENEDIKT KAUTSKY (Graz):

Das Ende des billigen Geldes
i.

Kurz hintereinander haben drei europäische Staa¬
ten — Frankreich, England und Österreich — ihre
Bankraten hinaufgesetzt und angekündigt, sie würden
die Kreditgewährung wesentlich einschränken. England
hat auf diesen ersten Schritt einen zweiten folgen lassen,
der wohl zunächst nur symbolische Bedeutung besitzt,
aber unter Umständen den Beginn einer neuen Ära
bedeuten kann: die Bank von England hat ihr Monopol
im Devisenhandel aufgegeben und einen freien Devisen¬
markt geschaffen, der zwar vorläufig noch in sehr engen
Grenzen gehalten ist, aber immerhin das Prinzip der
strengen Devisenbewirtschaftung durchbricht.

Nimmt man hinzu, daß auch in Holland in den
letzten Monaten eine gründliche Abkehr von der
Politik der niedrigen Zinssätze erfolgt ist und ein frei
funktionierender Kapitalmarkt für längerfristige An¬
leihen geschaffen wurde, so sieht man, daß die Zahl
der Länder, die die Politik der Kreditausweitung und
des billigen Geldes befolgten, in Europa zur Minderheit
geworden ist. Deutschland und Italien hatten seit der
Stabilisierung ihrer Währungen ohnedies eine andere
Politik verfolgt, so daß heute eigentlich nur noch die
skandinavischen Länder an dem alten Konzept fest¬
halten, denn die Schweiz, Belgien und Portugal
genießen dank der Festigkeit ihrer Währungen ohnedies
eine Sonderstellung.

Es ist kein Zufall, daß diese Umstellung in mehreren
Ländern gleichzeitig erfolgt. Ohne die Koreakrise hätte
sie sich wahrscheinlich schon früher, und zwar im An¬
schluß an die Abwertung des Pfundes, durchgesetzt. Der
Koreakonflikt schuf vor allem für Großbritannien zu¬
nächst eine andere Situation, indem die Aufwärts¬
bewegung der Rohstoffpreise und die erhöhte Kauflust
der Vereinigten Staaten eine Sanierung der meisten
europäischen Zahlungsbilanzen herbeiführte.

Als jedoch Amerika aus dieser Entwicklung den
Schluß zog, es könne seine Hilfe an Europa auf die
Rüstungshilfe beschränken und als überdies in den
europäischen Ländern die Last der Rüstungen wieder
zunahm, da zeigte es sich, daß diese Verbesserung der
europäischen Zahlungsbilanzen rasch vorüberging.
Großbritannien und Frankreich kamen in neue
Schwierigkeiten und dadurch wurde das gesamte wirt¬
schaftliche Gleichgewicht Europas wieder in Unordnung
gebracht. Nichts kann das deutlicher illustrieren als die
sprunghaften Verschiebungen von Guthaben und Schul¬
den in der Europäischen Zahlungsunion.

Länder, die, wie Großbritannien und Frankreich,
noch vor einem halben Jahr große Guthaben besaßen,
haben heute einen riesigen Schuldenberg aufgehäuft,
während es beispielsweise Italien gerade umgekehrt

gegangen ist. Deutschland und Holland sind zeitweilig
in erhebliche Schwierigkeiten geraten und dadurch
gezwungen worden, drastische Maßnahmen auf dem
Gebiet des Außenhandels und der Währung zu er¬
greifen. Es hat sich gezeigt, daß eine solche Politik,
wenn sie energisch und zielbewußt genug angewendet
wird, in kurzer Zeit erstaunliche Resultate erzielen
kann, ohne die Vollbeschäftigung im Inland zu stören.
Namentlich das Beispiel Hollands ist hier charak¬
teristisch, das in den letzten drei Monaten ständige
Überschüsse im innereuropäischen Verkehr erzielt und
nicht nur seine Schulden wesentlich verringern, son¬
dern auch seinen Valutenvorrat stark vermehren konnte.

Es hat sich gezeigt, daß die Politik des billigen
Geldes schließlich nichts anderes ist als eine kon¬
trollierte Inflation. In Ländern, die über erhebliche
Kapitalreserven verfügen, kann eine solche Politik,
wenn sie vorsichtig betrieben wird, geraume Zeit fort¬
geführt werden. Freilich wird sie zu ständigen Zer¬
rungen und Spannungen im Preis- und damit auch im
Lohngefüge führen, aber wenn der vorhandene Reich¬
tum genügend groß ist, so kann die durch die langsame
Preissteigerung herbeigeführte allmähliche Konfiskation
von fixangelegten Vermögen und von Renten immer
wieder neue Mittel liefern, um das Räderwerk in Gang
zu halten. In armen Ländern, in denen diese Reich¬
tumsquellen nicht vorhanden sind, ist es jedoch auf die
Dauer unmöglich, die Preisentwicklung im Zaum zu
halten, und jede zusätzliche Ausgabe von Papiergeld
wirkt in vollem Umfang inflatorisch. Sie besteuert in
erster Linie die Einkommen der Lohnempfänger, da sie
infolge des Fehlens der Gruppe der Rentner ihr Ein¬
kommen am wenigsten den steigenden Preisen an¬
passen können. Daher schlägt die Politik des billigen
Geldes schließlich in eine allgemeine Unruhe der Ar¬
beiter um, und es ist kein Zufall, daß in einem Land
wie Großbritannien, in dem es praktisch keine Kom¬
munisten gibt, ständig Streiks aufflackern, die ohne
weiteres auf kommunistischen Einfluß zurückgeführt
werden können, oder wenn in Österreich bei den Be¬
triebsrätewahlen der letzten Wochen in einigen Groß¬
betrieben die Kommunisten Mandate, manchmal auch
die Mehrheit gewinnen konnten.

Es liegt im Wesen jeder Inflation, daß sie von einem
gewissen Zeitpunkt an in immer schnellere Bewegung
gerät. Dieser kritische Punkt wird immer dann erreicht,
wenn die Bevölkerung an der Stabilität der eigenen
Währung zu zweifeln beginnt. Das war in England,
Frankreich und Österreich in den letzten Wochen des
Vorjahres der Fall, wie die freien Kurse dieser Wäh¬
rungen auf den internationalen Märkten beweisen. In
diesem Augenblick setzen die Flucht in die Sachwerte



im Inland und die Kapitalflucht ins Ausland ein, die
die Übel nur noch verschlimmern, wenn sie auch das
einzelne Individuum unter Umständen vor Schaden
bewahren können. In allen drei Ländern wurde unter
dem Zwang der Ereignisse eine Umkehr in der Finanz-
und Währungspolitik vollzogen. Die Schäden einer
offenen Inflation liegen so klar zutage, daß keine
europäische Regierung es heute wagen könnte, ihr Land
einer solchen Gefahr auszusetzen. Freilich ist es leichter,
das Prinzip einer gesunden Währung aufzustellen, als
eine schon in die Inflation hineingeführte Wirtschaft
wieder aus ihr herauszuführen, denn mit demselben
Recht wie die Forderung nach einer stabilen Währung
wird in allen europäischen Ländern die nach Voll¬
beschäftigung gestellt. Das Problem ist also, wie ge¬
sunde Währung und Vollbeschäftigung gleichzeitig
erreicht werden können.

II.
Die Verteidiger der Politik des billigen Geldes be¬

rufen sich darauf, daß die leichte Kreditgewährung und
die dauernd aufwärtsgerichtete Preistendenz die Be¬
schäftigung anregten und daher wichtige Stützen der
Vollbeschäftigung seien. Unleugbar hat diese Argu¬
mentation unter gewissen Bedingungen ihre Berech¬
tigung. In der großen Krise der dreißiger Jahre, als
überall Warenüberfluß herrschte und Kapital brach
lag, während man die Arbeitslosen nach Millionen
zählte, war es völlig rationell, selbst unter Gefährdung
der Sicherheit der Währung und des Gleichgewichts im
Staatshaushalt mit den Mitteln des billigen Geldes die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. In dieser Zeit schuf
John Maynard Keynes seine Theorie der Vollbeschäf¬
tigung und Roosevelts New Deal trachtete, sie in die
Tat umzusetzen.

Heute liegen in fast allen europäischen Ländern —
und zwar am meisten in denjenigen, die die Politik des
billigen Geldes am konsequentesten betrieben haben —
die Verhältnisse völlig anders. Es handelt sich bei ihnen
nicht um Staaten, die, wie die Vereinigten Staaten,
Gebiete einer Binnenwirtschaft sind, in der der Außen¬
handel keine nennenswerte Rolle spielt — die Ausfuhr
macht selbst heute erst etwa vier Prozent des amerika¬
nischen Sozialprodukts aus —, sondern um Länder,
deren Wirtschaft im stärksten Maße auf den Weltmarkt
angewiesen ist. Sie beziehen ihre Lebensmittel und
Rohstoffe vorwiegend dorther, um ihre Fertigprodukte
dorthin liefern zu können.

Die Frage der Kosten und der Preise spielt bei ihnen
daher eine viel größere Rolle als etwa in Amerika oder
gar in einem Gebiet wie Rußland, das vom Weltmarkt
so gut wie völlig unabhängig geworden ist1).

Will man in diesen europäischen Ländern den An¬
schluß an den Weltmarkt nicht verlieren, so kann man
die Politik des billigen Geldes nicht ins Uferlose fort¬
setzen. Gerade die als ihr Vorzug gerühmte Tendenz
zur Preissteigerung muß ihrer Anwendung schließlich
ein Ende setzen, wenn man nicht durch eine offene
Inflation eine Herabdrückung des gesamten Lebens¬
standards tief unter das Niveau des Weltmarkts in
Kauf nehmen will. Läßt man jedoch den äußeren Geld¬
wert stabil, so treibt die Politik des billigen Geldes die
Preise und damit auch die Löhne und das gesamte
Kostenniveau über das des Weltmarkts hinaus. Unter¬
stützt wird diese Tendenz noch durch die Erstarrung
der Wirtschaft in monopolistischen Organisationen und
durch die Bildung eines kostspieligen unproduktiven
Apparats, der zur Überwachung der zahlreichen Staats¬
eingriffe erforderlich ist.

Die Steigerung der Preise über das Niveau der
anderen Länder hemmt den Export und fördert den

') Das kommunistische Wirtschaftssystem an sich bietet jedochkeinen sicheren Schutz gegen Währungsschwankungen; die UdSSRhat nach dem Kriege den Rubel im Verhältnis 1 :10 zusammen¬
gelegt, und Tito-Jugoslawien hat erst jüngst durch seine Abwertungdes Dinars den Gesetzen des Weltmarkts seinen Tribut zollen müssen.

Import, verschlechtert also die Handelsbilanz. Daher
steht die Währung aller dieser Staaten unter einem
ständigen Druck und der Ruf nach der Abwertung als
dem geeigneten Mittel zur Behebung der Schwierig¬
keiten wird immer wieder laut. Dieses Mittel läßt sich
jedoch auch nicht unbegrenzt verwenden. Denn wenn
die Abwertung zu einer wiederholten Einrichtung wird,
traut niemand mehr den Versicherungen der Regierung,
daß sie den Geldwert stabil halten werde. Damit ist
praktisch die offene Inflation erklärt.

In Ländern, die in das Getriebe des Weltmarkts ver¬
flochten sind, führt die Politik des billigen Geldes die
Wirtschaft schließlich in das Dilemma der Abwertung
und des überhöhten Preisniveaus. Dieses bedeutet die
Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit auf den Aus¬
landsmärkten und damit auch eine solche der Voll¬
beschäftigung. Wenn man daher nicht in die offene
Inflation abgleiten will, so bleibt schließlich doch nichts
anderes übrig, als nach Mitteln zu suchen, die Preise
dem Weltmarktniveau anzupassen, um den Export im
Interesse der Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten.

Man findet daher in allen diesen Ländern das ständige
Streben nach technischer Rationalisierung. Da aber die
Politik des billigen Geldes die Tendenz zur Monopoli¬
sierung und zur Förderung des unproduktiven Apparats
in sich birgt, werden die Erfolge der Rationalisierung
auf dem Gebiet der Preise nicht fühlbar. Sie können erst
dann wirksam werden, wenn sie durch die Beseitigung
des billigen Geldes ergänzt werden.

Viele Anhänger der Keynesschen Lehren behaupten,
daß die Ingangsetzung der marktwirtschaftlichen Ge¬
setze auf dem Gebiet der Währung, des Zinses und der
Preise eine Wiederherstellung der freien Wirtschaft sei,
die noch stets in einer Krise geendet habe. Auch diese
Behauptung ist in der Gegenwart nicht mehr begründet.
Kein europäisches Land besitzt heute eine freie Wirt¬
schaft oder könnte sie besitzen. Die Unsicherheit der
Zahlungsbilanz zwingt zur Aufrechterhaltung der Über¬
wachung des Devisen- und Kapitalverkehrs und daraus
entspringen weitere tiefe Staatseingriffe, die — man
mag sie beurteilen wie man will —- heute unvermeidlich
sind. Von einer freien Marktwirtschaft ist also nirgends
die Rede, und auch ihre Verteidiger müssen zugeben, daß
sie ein unerreichbares Ideal darstellt. Der Gegensatz ist
also nicht zwischen freier und gelenkter Wirtschaft zu
suchen, sondern lediglich in dem Ausmaß der Regelung,
die der Staat vornimmt. Die Ingangsetzung der Gesetze
der Währung und des Mechanismus der freien Zinsregu¬
lierung nach den Gesetzen des Marktes bedeutet heute
also nur, daß sich der Staat in seinem planmäßigen
Wirken dieser Gesetze bedient, statt alles selbst bis ins
Detail regeln zu wollen.

Bemerkenswerterweise denken jedoch die Verteidiger
des billigen Geldes nur sehr selten daran, daß es noch
andere Mittel gibt, die Vollbeschäftigung zu sichern, als
die höchst fragwürdigen der Kreditexpansion und der
ständigen Preissteigerungen. Gerade hier liegen jedoch
noch wichtige bisher unausgenützte Möglichkeiten.

III.
Die Anhänger der Kreditausweitung, die mit Hilfe

ihrer Politik die Vollbeschäftigung sichern wollen, be¬
schränken sich darauf, die Konjunktur nur durch die
Beeinflussung des Kredit- und Preismechanismus zu
steuern. Eine direkte Beeinflussung der Produktion ver¬
meiden sie dagegen. Bei Keynes und seinen Anhängern
ist diese Einstellung durchaus verständlich, denn Keynes
war im Grunde seines Herzens ein Liberaler und seine
Theorie entsprang der Besorgnis, daß die kapitalistische
Produktionsweise und vor allem das Privateigentum
völlig untergehen würden, wenn man nicht für einen
besseren Ablauf des Konjunkturmechanismus sorgte. In
den dreißiger Jahren, da die demokratische Welt in
gleicher Weise und zur gleichen Zeit vom Kommunismus
und vom Faschismus bedroht war, hatte diese Einstel-
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lung ihren Sinn. Heute liegen die Verhältnisse dagegen
völlig anders.

In den meisten Staaten Westeuropas, vor allem in
England, Frankreich und Österreich, in geringerem Maße
aber auch in Holland, den skandinavischen Staaten und
sogar in Westdeutschland, ist der unmittelbare Einfluß
des Staates im Produktionssektor gewaltig gewachsen.
Umfangreiche Verstaatlichungsaktionen haben das
Transportwesen, die Energieversorgung, den Bergbau,
zumeist auch die Schwerindustrie und Teile der ver¬
arbeitenden Industrie in den unmittelbaren Besitz des
Staates gebracht, und — wie das Beispiel Englands und
Frankreichs zeigt — auch rein bürgerliche Regierungen
können nicht daran denken, die Verstaatlichung rück¬
gängig zu machen. Eine Rückkehr zu einer Art gelenkter
Marktwirtschaft, wie sie sich Keynes vorstellt, ist also in
diesen Gebieten nicht mehr möglich.

So weitgehend aber auch die Verstaatlichung war, so
wenig hat man die Möglichkeiten genutzt, die sich durch
sie zur Ausgleichung der Konjunkturschwankungen er¬
gaben. In keinem Land hat man bisher die verstaat¬
lichten Produktionszweige untereinander in einen
organischen Zusammenhang gebracht.

Wie immer man die Entstehung der Krisen erklären
mag, ihr charakteristisches Element ist das Auseinander¬
klaffen von Produktion und Konsum. Jede Wirtschafts¬
ordnung, die die Verhinderung der Krisen anstrebt, muß
daher von einem stabilen Bedarf ausgehen, mit dem die
Produktion in Einklang gebracht werden kann. Der ge¬
waltige Einfluß, den der Staat, sei es als Besitzer um¬
fangreicher Industrien, sei es als Aneigner eines erheb¬
lichen Teils des Sozialprodukts, in Westeuropa ausübt,
würde es ihm ermöglichen, im Sinne einer Konjunktur¬
stabilisierung zu wirken.

In einem Land wie Österreich oder England könnte
beispielsweise das Budget der staatlichen Eisenbahnen
auf Jahre hinaus so festgelegt werden, daß wesentliche
Teile des Bergbaus, der Eisen- und Stahlindustrie, der
Elektroindustrie und andere mehr, die ebenfalls im
Staatseigentum stehen, mit einem gesicherten Absatz
rechnen können. In gleicher Weise könnte die öffentliche
Bautätigkeit, und zwar ebenso auf dem Gebiet des
Wohnungs- wie des Industrie- und Straßenbaus, auf
geraume Zeit geplant werden, so daß auch die Baustoff¬
industrie einen gleichmäßigen gesicherten Absatz finden
würde. Die Zahl solcher Beispiele ließe sich beliebig ver¬
mehren. Man dürfte sich freilich nicht damit begnügen,
nur das Budget des Staates in den Dienst der Kon¬
junkturbeeinflussung zu stellen. Die kleineren Gebiets¬
körperschaften, vor allem auch die Gemeinden, müßten
in stärkstem Umfang dazu herangezogen werden. Heute
sind die Staatsfinanzen in fast allen westeuropäischen
Ländern so weit stabilisiert, daß die öffentlichen Haus¬
halte imstande sind, auf geraume Zeit voraus zu planen.
Gewiß erfaßt man mit dieser direkten Beeinflussung der
Produktion von der Konsumseite her nur einen Teil der
Wirtschaft, aber wenn es tatsächlich gelingt, den öffent¬
lichen Sektor ganz in den Dienst der Planung zu stellen,
so sichert man wahrscheinlich einem Drittel bis der
Hälfte der industriellen Arbeiterschaft ihren ständigen
Arbeitsplatz.

Besteht einmal ein so großer krisenfreier Sektor in
der Wirtschaft, so hat das seine Rückwirkungen auch
auf die anderen Teile, vor allem auf den Absatz der
heimischen Landwirtschaft, die man dann einem ähn¬
lichen Regime gesicherten Absatzes und stabiler Preise
unterwerfen könnte. Es wird sich dann ein Ring an den
anderen schließen, bis mit Ausnahme der Exportindu¬
strien das Wirtschaftsleben des Staates weitgehend den
Schwankungen der Konjunktur entzogen sein wird. Aber
auch für die Exportindustrien wird sich die Kostenlage
anders vorstellen, wenn sie mit einem stabilen Inlands¬
markt zu rechnen haben, als wenn die Schwankungen im
Inland wie im Ausland fühlbar sind. Überdies müßte die
Stabilisierung der Inlandkonjunktur in mehreren

europäischen Staaten allgemein auf die Stabilisierung
auch der Exporte hinwirken.

Eine solche Politik dient der Vollbeschäftigung auf
die Dauer besser als die des billigen Geldes. Für diese
ist es charakteristisch, daß sie zwar den Arbeitern für
eine gewisse Periode den Arbeitsplatz zu sichern vermag,
daß sich aber ständig Krisen auf dem Gebiet der
Währung ergeben, die schließlich die Stabilität der Ge¬
samtwirtschaft gefährden. Überdies hat sich diese Politik
noch nirgends länger als etwa ein halbes Jahrzehnt be¬
währt, an dessen Ende eine ernste Krise stand; auch war
sie stets mit außerwirtschaftlichen Faktoren, vor allem
mit einer Rüstungskonjunktur, verknüpft, die die Voll¬
beschäftigung gefördert haben. So war es im nazistischen
Deutschland, das 1933 mit dieser Politik begann und
1938 den Sprung nach außen wagen mußte, um mit Hilfe
der in Österreich und der Tschechoslowakei erbeuteten
Reichtümer die wankende Wirtschaft weiter zu finan¬
zieren; so ist es jetzt in Großbritannien, wo die neue
konservative Regierung zu einem, wenn auch zögernden
Abbau der Kreditausdehnung und zur neuerlichen In¬
anspruchnahme amerikanischer Hilfe genötigt ist.

Die Politik des billigen Geldes kann also nicht als
eine Garantie der Vollbeschäftigung angesehen werden.
Diese muß vielmehr auf anderen Wegen gesucht werden
und dazu steht nur die Organisierung der Produktion
selbst offen. Es genügt nicht mehr, die Wirtschaft und
die Konjunktur zu steuern und zu lenken, sie muß viel¬
mehr wirklich in die Hand der Öffentlichkeit übergeführt
werden. Als Organ dazu wird freilich auf die Dauer nicht
der Staat dienen können. Die verstaatlichten Betriebe
müssen vielmehr jedem bürokratischen Einfluß entzogen
und in selbstverantwortliche Einheiten umgewandelt
werden. Der genossenschaftliche Gedanke wird dabei
eine wichtige Rolle zu spielen haben. Nur bei größter
Beweglichkeit wird eine nicht mehr privatwirtschaftlich
geführte Produktion den Bedürfnissen der Allgemeinheit
dienen. Voraussetzung für ihr Funktionieren wird der
echte demokratische Geist der Verantwortung vor sich
selbst und vor der Gemeinschaft sein.

Nationalrat ANTON PROKSCH (ÖGB):

Die Berufsausbildung der arbeitenden
Jugend

Auf dem 19. Arbeiterkammertag hat Nationalrat Proksch,Generalsekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes,das nachfolgende Referat gehalten, dem wir seiner Wichtigkeitwegen Raum geben.
Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit ist in mehr¬

facher Hinsicht sehr schwierig. Bei Aufgliederung der
allgemeinen Arbeitslosenstatistik ergibt sich, daß die
jüngeren Jahrgänge in einem verhältnismäßig stärkeren
Umfang an der Arbeitslosigkeit beteiligt sind, als es
schlechthin der Fall ist. Die Ursache ist häufig, daß die
Jugendlichen wegen ihrer ungenügenden Ausbildung im
wirtschaftlichen Arbeitsprozeß nicht mitkommen können.
Während der Kriegszeit ließ die Qualität der Ausbildung
sehr viel zu wünschen übrig, aber auch seither ist sie
nur teilweise besser geworden. Darum wäre es besonders
wichtig, den jungen Menschen Gelegenheit zur Nach¬
schulung zu geben, aus der sie als wirklich vollwertige
Arbeiter hervorgehen könnten. Das andere vor uns
stehende große Problem, in dem wir eigentlich schon
mitten drinnen stehen, entspringt dem so häufig vergeb¬
lichen Streben Tausender junger Menschen nach Erler¬
nung eines Berufes, vergeblich, weil für sie keine ge¬
eigneten Arbeitsplätze vorhanden sind.

Andererseits gibt es freie Lehrplätze, deren Besetzung
unmöglich ist, weil die jungen Menschen den betreffenden
Beruf nicht ergreifen wollen, so in verschiedenen Zweigen
der Textil- und Bekleidungsindustrie, wie zum Beispiel
Schneider und Handschuhmacher. Ein anderer Beruf
mit ausgesprochenem Lehrlingsmangel ist das Hotel-,
Gast- und Kaffeehausgewerbe. Eine Sonderklasse für
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junge Menschen, die diesen Beruf erstreben, wurde in
der Wiener Fortbildungsschule eröffnet, es finden sich
jedoch nicht genügend Anwärter. Eine der Ursachen
für die Abneigung gegen die letztgenannten Berufe ist
wohl in den schlechten sozialen Verhältnissen zu suchen.
Dieses Teilproblem müssen wir ebenfalls sehen.

Der Lehrstellenmarkt
Die gefahrvollste Situation steht jedoch erst vor uns.

Sie ergibt sich daraus, daß in den nächsten Jahren die
jungen Menschen, die während der Hitlerzeit geboren
wurden, aus der Schule kommen werden; dazu einige
wenige Zahlen:

1950 verzeichneten wir zirka 70.000 Schulabgänger,
1951 waren es 86.000, heuer werden es 93.000 sein, um
dann sprunghaft auf 135.000 (1953) und 145.000 (1954)
zu steigen; 1955 und später sinken zwar die Zahlen
wieder ab, aber trotzdem werden Jahr für Jahr rund
120.000 Vierzehnjährige die Schule verlassen, also um die
Hälfte mehr als im vorigen Jahr, um ein Drittel mehr
als heuer. Für das Jahr 1962 haben wir wieder mit
153.000 aus der Schule Austretenden zu rechnen.

Bei Betrachtung des Lehrstellenmarktes müssen wir
feststellen, daß Ende September 1951 rund 14.600 Lehr¬
stellensuchende zu verzeichnen waren, denen bloß 6700
offene Lehrstellen gegenüberstanden. Selbst wenn alle
offenen Lehrstellen besetzt werden könnten, hätten wir
noch immer für die Hälfte der Lehrstellensuchenden
keine Unterbringungsmöglichkeit. Darüber hinaus er¬
fährt das Problem noch eine Verschärfung durch die
bedeutend größeren Schwierigkeiten bei der Unterbrin¬
gung von weiblichen Jugendlichen.

Versuchen wir, diesem Problem auf den Grund zu
sehen, so müssen wir feststellen, daß mit Ausnahme des
Sozialministeriums und der Interessenvertretungen der
Arbeiterschaft in Österreich sich niemand mit diesen
Fragen beschäftigt, obwohl wir seit Jahr und Tag bemüht
sind, die Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit aufmerk¬
sam zu machen, hier helfend einzugreifen. Zwar sind' in
einzelnen Bundesländern Kommissionen eingesetzt wor¬
den, die sich mit der Lösung aller mit diesem Fragen¬
komplex zusammenhängenden Fragen — wie Beschaf¬
fung von mehr Lehrplätzen und dergleichen — beschäf¬
tigen sollen, aber die in diesen Kommissionen tätigen
Arbeitervertreter wissen ein Lied davon zu singen, wie
schwierig ihre Arbeit ist. Es war noch nicht möglich, die
Wirtschaftskreise mit dem Gedanken vertraut zu machen,
daß man nicht stur auf dem Standpunkt stehen bleiben
kann, nur die Meisterlehre wäre die einzige von Gott
gegebene Institution für die Lehrlingsausbildung; es war
nicht möglich, die Menschen mit dem Gedanken vertraut
zu machen: Wenn die Meisterlehre umfangmäßig und
qualitativ nicht genügt, müssen eben andere Wege be¬
schritten werden, müssen wir mehr als es bisher der
Fall war, die Lehrwerkstätten der Industrie entwickeln,
und sollte das auch noch nicht genügen, müssen der
Staat oder die Länder Einrichtungen schaffen, um den
jungen Menschen zur Erlernung eines Berufes zu ver¬
helfen.

Wenn der Staat ansehnliche Mittel zur Heranbildung
von Juristen, Philosophen und so weiter aufwendet, dann
obliegt ihm ebenso die Verpflichtung, denjenigen, die
nicht einem Studium nachgehen können, sondern ge¬
zwungen sind, mit 14 Jahren ins Wirtschaftsleben einzu¬
treten, wenigstens die Möglichkeit zu bieten, einen Beruf
zu erlernen. Das Schicksal der jungen Menschen aus
Arbeiterkreisen darf nicht einfach dem Zufall überlassen
bleiben, während für die Heranbildung eines Akade¬
mikers pro Kopf jährlich 8000 bis 10.000 Schilling auf¬
gewendet werden.

Meisterlehre oder Lehrwerkstätte
Wir sind keineswegs absolute Verfechter öffentlicher

Lehrwerkstätten in dem Sinne, daß wir sagen, es müßten

solche um jeden Preis errichtet werden. Falls genügend
Plätze mit geeigneten Ausbildungsmöglichkeiten in der
Meisterlehre vorhanden wären, würde niemand die For¬
derung nach Errichtung öffentlicher Lehrwerkstätten
erheben, doch die Praxis hat erwiesen, daß die Meister¬
lehre nicht genügen kann, sonst hätten sich nicht schon
so viele Industriebetriebe Lehrwerkstätten angegliedert.
Dies erscheint ja auch vollkommen verständlich. Der
handwerkliche Betrieb kennt verschiedene Maschinen
und Arbeitsvorgänge überhaupt nicht, die im industri¬
ellen Betrieb unbedingt notwendig sind und ohne die er
nicht existieren kann. Aber, wie gesagt, ich will nie¬
mandem absprechen, daß vorerst die Meisterlehre in
Frage kommen soll; eine gewisse Gewähr für genügende
Qualitätsausbildung muß jedoch gegeben sein. Zweck¬
mäßig erschiene eine paritätische Überprüfung, ob ein
Lehrplatz geeignet oder nicht geeignet ist.

Wo aber die Meisterlehre nicht ausreicht — quanti¬
tativ oder qualitativ —, muß eine Ergänzung durch
öffentliche Lehrwerkstätten geschaffen werden. Natür¬
lich haben öffentliche Lehrwerkstätten ihre Mängel, so-
ferne sie nicht Produktionsbetrieben angeschlossen sind;
das geben wir unumwunden zu. Wir könnten uns aber
zum Beispiel vorstellen, daß man bei Nichtvorhandensein
einer genügenden Zahl von Lehrplätzen bei Meistern zu
folgendem Modus greift: Die Lehrzeit dauert zwei oder
drei Jahre; zwei Drittel davon werden in einer öffent¬
lichen Lehrwerkstätte verbracht, der Rest in der Lehr¬
werkstätte eines Betriebes, wo der junge Mensch stän¬
digen Kontakt mit der praktischen Wirtschaft hat und
die Gewähr für eine gediegene Endausbildung ge¬
geben ist.

Ein Wort noch über die Aufbringung der Mittel. Die
Möglichkeit, für Zwecke der Ausgestaltung und Errich¬
tung von Lehrwerkstätten aus dem Counterpart-Fonds
zu schöpfen, erachte ich auf Grund der Bestimmungen
über die Marshall-Plan-Hilfe für durchaus gegeben.
Auch unsere amerikanischen Freunde werden einsehen,
daß es nicht genügt, Betriebe einzurichten; man muß
auch genügend geschulte und qualifizierte Arbeiter
haben, um sie zu betreiben. Maschinen allein produzieren
nicht.

Jugend und Lehrstellenmangel
Der junge Mensch, der heute einen Lehrplatz sucht,

geht zum Arbeitsamt, einmal, zweimal, dreimal, viermal,
fünfmal, und, wenn er nach einem halben oder drei¬
viertel Jahr noch immer keinen gefunden hat, ver¬
schwindet er und geht Wege, die wir nicht als die rich¬
tigen ansehen können. In der Statistik des Arbeitsamtes
allerdings erscheint er nicht mehr als Lehrstellen¬
suchender.

Nichts ist gefährlicher, als wenn der junge Mensch in
einer der wichtigsten Perioden seines Lebens vor der
Hoffnungslosigkeit steht. Bei seinem ersten Versuch, im
Berufsleben Fuß zu fassen, gescheitert, wird er an dem
Staat und seinen Einrichtungen, an der herrschenden
Gesellschaftsordnung verzweifeln und für die totalitären
Ideologien empfänglich, die ihm einen einfachen Weg der
Heilung aller sozialen Schäden vorgaukein. Führt seine
Enttäuschung zu einem Kriminalfall, dann ist die Ge¬
samtheit verantwortlich zu machen, die ihm nicht die
Möglichkeit gegeben hat, in das Erwerbsleben ein¬
zutreten.

Die Argumentation des Gewerbes bewegt sich heute
teilweise in der Richtung, die „hohen" Soziallasten
machten die Einstellung von Lehrlingen unmöglich. Der
Lehrling erlaube sich, während des Tages in die Schule zu
gehen, stehe daher einen Tag in der Woche überhaupt
nicht zur Verfügung, infolgedessen wäre es uninter¬
essant, Lehrlinge auszubilden, weil dies nicht mehr so
ergiebig sei wie einstmals. Das ist also der Standpunkt
des Gewerbes. Daß er nicht der unsrige sein kann, vor
allem auch nicht der allgemeine Standpunkt, erscheint
wohl selbstverständlich. Aber in Kreisen, die eigentlich
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mehr an der Ausbildung von Lehrlingen interessiert sein
müßten, konnten wir noch keinen Gesinnungswandel
bemerken.

Die Kollegen in den Ländern können bestätigen, wie
schwer es ist, die Zahl der Lehrstellen zu vermehren,
weil auf der anderen Seite das Bestreben vorherrscht,
so wenig Lehrlinge wie möglich einzustellen. Man ver¬
langt eine Änderung der Schutzgesetze für die Lehr¬
linge, will wieder, wie ehedem, mehr Ausbeutungs¬
gelegenheit haben, als sie derzeit zufolge der Beschrän¬
kung der Arbeitszeit gegeben ist.

Einer Verschlechterung der Lehrlingsschutzbestim¬
mungen werden wir nie unsere Zustimmung geben.

Rechtlich ist der bestehende Zustand überhaupt nicht
zu vertreten. Nach dem Gesetz kann nur, wer eine
Meisterlehre absolviert hat, auch Meister werden. Geht
der Lehrling durch die Lehre eines nicht handwerk¬
lichen, sondern fabrikmäßigen Betriebes, ist er bloß als
Gehilfe, nicht aber als Geselle qualifiziert und muß, so-
ferne er Meister werden will, noch vorher eine Gesellen¬
prüfung ablegen, da die rechtliche Gleichstellung eben
fehlt. Auf die Dauer gesehen ist das ein unmöglicher
Zustand. Spricht man darüber mit einem Ministerial-
beamten, gibt er offen zu, daß es sich letzten Endes um
eine politische Machtprobe des Gewerbes handelt, das
an dem Standpunkt von Anno Tobak festhält. Mag sich
auch die Welt weiter entwickeln, sie nehmen es einfach
nicht zur Kenntnis, die Herren auf der Gegenseite.

Die Erfahrung hat bereits erwiesen, daß die Unter¬
nehmerseite nicht gewillt ist, den Notwendigkeiten der
Zeit Rechnung zu tragen. Spricht man mit einzelnen
Industriellen, so erklären diese, eine Einigung könne
rasch erfolgen; sobald es jedoch um die Verwirklichung
eines Planes geht, wird von der Führung aus abgepfiffen
und schon vorbereitete Dinge werden wieder rückgängig
gemacht.

Der Verdacht der Meister, wir strebten nur deshalb
nach der Einrichtung der Lehrwerkstätten, um die
Jugendlichen beisammen zu haben und sie leichter
politisch beeinflussen zu können, ist vollkommen un¬
sinnig. Wir laden die Vertreter dieser Ansicht ein, den
ganzen Tag über mit in der Werkstätte anwesend zu
sein und zuzuhören, was gesprochen wird; sie brauchen
keine Angst zu haben, daß die Lehrlinge politisch er¬
zogen würden.

Es herrscht gerade auf diesem Gebiet ein zünft-
lerischer, vernunftwidriger Geist und es wird stärkster
Anstrengungen bedürfen, halbwegs Wandel zu schaffen,
damit sich eine günstigere Entwicklung wenigstens an¬
zubahnen vermag. Es geht ja nicht bloß um die Frage
der steigenden Zahl anfallender Schulaustritte, sondern
der beruflichen Ausbildung selbst. Diese ist heute noch
immer durch die schon längst veraltete Gewerbeordnung
geregelt. Was es an fortschrittlichen Bestimmungen vor
dem Kriege gab, ist nicht mehr vorhanden, weil wir die
Gehilfenausschüsse noch nicht wieder haben und außer¬
dem die andere Seite sich nicht bereit zeigt, zur Lösung
des brennenden Problems beizutragen.

Die Arbeiterkammern für die Lehrlinge
Mit der Bereitstellung von Lehrplätzen allein ist auch

noch nicht alles getan, wir werden vielfach erst Heim¬
stätten für die Jugendlichen schaffen müssen. Die
Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich haben ja
bereits mit dem Bau eines Lehrlingsheimes begonnen,
das 200 Jugendlichen Platz bieten wird. Auf der anderen
Seite plant man die Errichtung eines sogenannten Lehr¬
dorfes in der Nähe von Wien oder noch innerhalb der
Stadtgrenzen, in dem 500 Jugendliche Unterkunft finden
sollen. Wie es dort aussehen wird, ist mir nicht genau
bekannt. Was man darüber hört, ist nicht dazu angetan,
Begeisterung zu wecken. Die Lehrlinge sollen nach der
Arbeit noch in der Landwirtschaft, in der Küche und
was weiß ich wo noch, tätig sein; der einzelne Lehrling

müßte also nach Beendigung seiner eigentlichen beruf¬
lichen Tätigkeit noch sehr weitgehend an der Sicherung
seiner Existenz mitarbeiten, die durch die Lehrlings¬
entschädigung allein nicht gegeben ist.

Die mit der Berufsausbildung direkt verknüpften
Fragen sind von der Arbeiterkammer nicht vernach¬
lässigt worden. Der von der Wiener Kammer ausgearbei¬
tete Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes versucht,
alle Fragen zu lösen, die im Zusammenhang mit der
Schaffung von Lehrplätzen, aber auch mit dem Streben
nach besserer Qualität der Lehrlingsausbildung stehen.
Es kann zu einer Katastrophe führen, wenn wir auf dem
Weg weiter fortschreiten, auf dem wir uns heute be¬
finden. Schon gibt es Betriebe, die erklären, 70jährige
Arbeiter nicht entbehren zu können; sie brauchen diese
Leute im Arbeitsprozeß, weil der gut durchgebildete
und exakt arbeitende Nachwuchs fehlt.

Der Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes sieht
vor allem eine gewisse Beratung des Berufsnachwuchses
vor. Es ist nicht unwichtig, zu wissen, in welchen Teilen
der Wirtschaft genügend Lehrlinge vorhanden sind und
welche andere Zweige Nachwuchsmangel aufweisen.
Weiter befaßt sich der Entwurf mit der Schaffung von
Lehrwerkstätten, der Förderung von sozialen, fachlichen
und erzieherischen Einrichtungen; er sieht die Sicher¬
stellung des erforderlichen Berufsnachwuchses durch
entsprechende Vorsorge, zum Beispiel Stipendien, vor,
faßt die Möglichkeiten der Bekämpfung der Jugend¬
arbeitslosigkeit ins Auge sowie die Förderung der beruf¬
lichen Weiterbildung. Schließlich wird auf eine gewisse
Verpflichtung der Betriebe hingewiesen, entsprechend
ihrer Beschäftigtenzahl auch Lehrlinge zu halten. Be¬
triebe, die nicht imstande sind, Lehrlinge auszubilden,
da ihnen die Möglichkeiten hiezu fehlen, müßten
nach den Bestimmungen des Entwurfes genau so wie
diejenigen, die keine Lehrlinge einstellen wollen, durch
eine Abgabe mit dazu beitragen, daß in anderen
Betrieben Lehrlinge in verstärkter Zahl untergebracht
werden können. Ein derartiges Verlangen kann man,
glaube ich, kaum als ungerecht bezeichnen.

Schon jetzt ist es natürlich notwendig, eine gewisse
Lenkung vorzunehmen. Wir müssen dem jungen Men¬
schen davon abraten, sich einem überfüllten Beruf zu¬
zuwenden oder einem Beruf, in dem es keine Fort¬
entwicklung für die Zukunft gibt. Hier weiter untätig
zuzusehen, geht auf die Dauer nicht an.

Im Zusammenhang damit ist von der Wiener Ar¬
beiterkammer der Gedanke eines Jugendeinstellungs¬
gesetzes aufgeworfen worden. Sicherlich stehen der Ver¬
wirklichung eines derartigen Gesetzes mancherlei
Schwierigkeiten gegenüber, aber auf jeden Fall müssen
wir die Dinge zur Diskussion stellen und dürfen nicht
eher ruhen, bis alles Zweckdienliche und Notwendige
für die Wirtschaft wie für den einzelnen Menschen vor¬
gekehrt ist.

Die Herrschaften in den Wirtschaftskammern haben
noch immer nicht begriffen, daß ihr aus vergangenen
Jahrzehnten stammender Standpunkt schon längst über¬
holt ist und die Wirtschaft aus zwei Teilen besteht, dem
Betrieb — wobei es nicht einmal so wichtig ist, wer als
Eigentümer aufscheint — und jenen, die darin arbeiten,
und demgemäß auch ein Recht darauf haben, an der Ge¬
staltung ihres Schicksals gleichberechtigt teilzunehmen.

So verlockend es erschiene, einzelne Spezialfragen
herauszugreifen, glaube ich, daß wir erst am Beginn der
allgemeinen Diskussion stehen und zunächst alles daran¬
setzen müßten, sie wirklich in Gang zu bringen, die
ganze Öffentlichkeit aufzurütteln und auf die Bedeutung
des Problems für die Zukunft unserer Jugend und der
Wirtschaft aufmerksam zu machen. Das Problem muß
endlich aus der politischen Betrachtung herausgenom¬
men und in das rein wirtschaftliche Blickfeld gestellt
werden.

Für die Gesamtheit der österreichischen Wirtschaft
und der österreichischen Arbeiterschaft sowie letzten
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Endes für den Staat selbst handelt es sich bei der Lösung
des Problems einer geeigneten und zuverlässig genügen¬
den Berufsausbildung um eine Lebensfrage. Hier lenkend
und helfend einzugreifen, ist die Aufgabe der Gesamt¬
heit. Wir müssen alles tun, um ihre Inangriffnahme
durchzusetzen.

Univ.-Prof. Dr. FELIX KLEZL-NORBERG:

Was lehrt uns die Volkszählung 1951?
Am 1. Juni des verflossenen Jahres hat bekanntlich

seit langer Zeit wieder einmal eine österreichische
Volkszählung stattgefunden. Eine solche Momentauf¬
nahme liefert uns eine Fülle von Bildern, die das Volk
und die Volkswirtschaft von den verschiedensten
Seiten zeigen. Allerdings erfordert die Entwicklung
dieser Bilder weit mehr Zeit, da sie einen mühsamen
Prozeß der Kontrolle, Auszählung und Tabellierung
voraussetzt, die je nach der Größe der Bevölkerung
Monate und manchmal auch Jahre dauert. Um Zeit und
manchmal auch Kosten zu ersparen, bedient sich die
Statistik neuestens immer mehr des sogenannten Stich¬
probenverfahrens, das entweder schon bei der Er¬
hebung selbst oder bei der Aufarbeitung einer Voll¬
erhebung angewendet werden kann.

Dieses Verfahren wurde auch für wichtige Er¬
hebungsmerkmale der österreichischen Volkszählung
1951 erstmalig zur Anwendung gebracht, so daß wir
diesmal in relativ kurzer Zeit über wichtige Ergebnisse
der Zählung informiert werden.

Zunächst einmal erfuhren wir — unabhängig von der
Stichprobe — auf Grund von Schnellberichten der Ge¬
meinden, daß die Wohnbevölkerung Österreichs derzeit
nicht ganz 6,919.000 Personen umfaßt, was gegenüber
der vorhergehenden Volkszählung des Jahres 1934 eine
Zunahme von etwa 160.000 oder 2,3 Prozent bedeutet.
In dieser Zahl sind allerdings auch 394.000 Flüchtlinge
und versetzte Personen eingeschlossen, die in gewissem
Sinn einen zur Abwanderung oder zur Aufsaugung
bestimmten Fremdkörper darstellen, so daß von einem
Zuwachs der bodenständigen Bevölkerung nicht gespro¬
chen werden kann. Die Opfer des Weltkrieges und eine
immer mehr auf den Ausgleich von Geburten und
Sterbefällen tendierende Bevölkerungsbewegung haben
so zu einer weitgehenden Stabilisierung der Bevölke¬
rungsgröße beigetragen. Innerhalb der europäischen
Staaten rangiert Österreich mit der erwähnten Be¬
völkerungsgröße zwischen Schweden (6,674.000) und
Bulgarien (7,022.000).

Da sich auch im Gebietsumfang Österreichs keine
Änderung ergeben hat, bleibt die Bevölkerungsdichte
mit 82,5 Personen auf den Quadratkilometer gleichfalls
konstant. Vom europäischen Standpunkt kann dies als
eine mittlere Dichte bezeichnet werden, da eine ganze
Reihe von europäischen Staaten mehr oder weniger
hinter dieser Zahl zurückbleibt, während andere
Staaten, wie insbesondere die Niederlande (291), Bel¬
gien (280) und Großbritannien (205) sie weit über¬
treffen.

Innerhalb Österreichs haben sich allerdings insoferne
nicht unwesentliche Verschiebungen der Bevölkerung
ergeben, als die westlichen Bundesländer Zunahmen von
22 bis 32 Prozent aufweisen, während in Niederöster¬
reich (—3,6), im Burgenland (—7,9) und insbesondere
in Wien (—15,6) ein Bevölkerungsrückgang festzu¬
stellen ist.

Eine nähere Kennzeichnung der Bevölkerung ergibt
sich zunächst einmal aus deren Gliederung nach dem
Geschlecht. Süßmilch, Feldprediger unter Friedrich dem
Großen, hat seinerzeit bekanntlich auf die auffallende
Tatsache des zahlenmäßigen Gleichgewichtes zwischen
den beiden Geschlechtern hingewiesen und darin neben
anderen Gesetzmäßigkeiten im gesellschaftlichen Leben
den Ausdruck einer göttlichen Ordnung erblickt. Nun,

den Menschen mit ihrem scheinbar unausrottbaren
Hang, Konflikte auf gewaltsame Weise zu lösen, ist es
gelungen, auch diese göttliche Ordnung zu stören, so
daß auch Österreich als Auswirkung zweier Weltkriege
einen nicht unbeträchtlichen Frauenüberschuß aufweist.
Er betrug nach der letzten Zählung 14 Prozent und
zeigt mit allmählicher Rückkehr zu normalen Verhält¬
nissen sinkende Tendenz. Bemerkenswert ist, daß der
Frauenüberschuß mit zunehmender Größe der Gemeinde
stetig steigt; während er in Gemeinden mit bis 5000 Ein¬
wohnern nur etwa 9 Prozent beträgt, steigt er in
Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern auf
13 Prozent und in Gemeinden von über 100.000 Ein¬
wohnern auf 24 Prozent. Auch innerhalb der Alters¬
klassen ergeben sich nicht unwesentliche Schwankungen
hinsichtlich der Sexualproportion, wobei — als Auswir¬
kung des Knabenüberschusses bei den Geburten — in den
Altersgruppen unter 18 Jahren das männliche Geschlecht
um 4 Prozent überwiegt. In allen anderen Altersgruppen
ist jedoch ein Frauenüberschuß festzustellen, der sich in
den Altersgruppen von 30 bis 40 Jahren auf 28 Prozent
und in den Gruppen von über 65 Jahren auf 41 Prozent
erhöht. Letzteres ist außer in den Verlusten des ersten
Weltkrieges, auch in den natürlichen Verhältnissen
begründet, da für das männliche Geschlecht bekanntlich
eine größere Sterblichkeit besteht als für das weibliche.
Zieht man die für eine Erstehe vorwiegend in Betracht
kommenden Altersklassen (etwa von 18 bis 40 Jahren)
zusammen und erwägt man, daß für die verheirateten
Personen ein Frauenüberschuß nicht bestehen kann, so
ergibt sich für die nicht Verheirateten ein Frauenüber¬
schuß von 17 Prozent, also ein für die Heiratsaussichten
der weiblichen Bevölkerung nicht gerade günstiges Bild.

Trotzdem ist der Anteil der verheirateten Personen
an der Gesamtbevölkerung gegenüber der zurückliegen¬
den Zeit wieder nicht unwesentlich gestiegen. Er beträgt
derzeit 44,2 Prozent gegen 38,9 Prozent im Jahre 1934
und bloß 32,7 Prozent im Jahre 1910. Der durch den
Geburtenrückgang wesentlich geschmälerte Bestand der
noch nicht heiratsfähigen Altersgruppen erhöht natur¬
gemäß den Anteil der verheirateten Personen. Die
inverse Entwicklung bei den Ledigen hat deren Anteil
an der Gesamtbevölkerung von 61,2 Prozent im Jahre
1910 auf 52,2 Prozent im Jahre 1934 und 45 Prozent im
Jahre 1951 sinken lassen. Der Anteil der Verwitweten
ist von 5,7 Prozent im Jahre 1910 über 7,1 Prozent im
Jahre 1934 auf 8,7 Prozent im Jahre 1951, der der Ge¬
schiedenen von 0,4 Prozent über 1,8 Prozent auf 2,1 Pro¬
zent im Jahre 1951 gestiegen. Hiebei wurden als „ge¬
schieden" nur jene Personen gezählt, deren Ehe auf
Grund eines richterlichen Urteils aufgelöst wurde.

Der Altersaufbau einer Bevölkerung ist aber nicht
bloß für die eben besprochene Gliederung nach dem
Familienstand maßgebend, sondern vor allem auch für
jene Gliederung, welche die Bevölkerung in die drei
großen Gruppen der „noch nicht Erwerbsfähigen", der
„Erwerbsfähigen" und der „nicht mehr Erwerbsfähigen"
teilt. Allerdings sind die Altersgrenzen für diese Gruppen
insoferne schwimmend, als einerseits Angehörige von
Altersgruppen, die normalerweise noch nicht im Er¬
werbsleben stehen, insbesondere in der Landwirtschaft,
vielfach schon zur Arbeit herangezogen werden, anderer¬
seits derzeit — hauptsächlich wegen der unzureichenden
Altersversorgung der Selbständigen und wegen der all¬
gemeinen Verlängerung der vollen Arbeitsfähigkeit —
zahlreiche Personen über 65 Jahre noch im Erwerbs¬
leben stehen.

Im allgemeinen ist der Altersaufbau der österreichi¬
schen Bevölkerung durch verhältnismäßig schwach
besetzte Gruppen jüngeren Alters und hohe Anteile der
über 40 Jahre alten Personen gekennzeichnet. Der im
19. Jahrhundert auch für Österreich festzustellende
pyramidenförmige Altersaufbau hat seine Form somit
nicht unwesentlich geändert. Für eine Pyramide ist die
Basis zu schmal und die Spitze zu breit geworden und
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überdies ergibt sich in der Mitte eine auf den Geburten¬
rückgang während des ersten Weltkrieges zurück¬
gehende Einbuchtung für die derzeit im Alter von 30 bis
34 Jahren stehenden Personen. Unser Altersaufbau ist
daher eher einem auf einem Sockel stehenden Tannen¬
baum vergleichbar, von dem wir nur hoffen wollen, daß
er ewig grüne.

Die Verschiebungen, die sich in der Altersgrup¬
pierung ergeben haben, kommen wieder am besten durch
einen Vergleich mit den zwei zurückliegenden Volks¬
zählungen 1910 und 1934 zum Ausdruck. So ist der
Anteil der unter sechs Jahre alten Personen von
12,3 Prozent über 8,4 Prozent auf 8,9 Prozent zurück¬
gegangen, der der Jugendlichen (von 6 bis unter 18 Jah¬
ren) von 23,2 über 18,3 auf 18,1 Prozent gefallen. Hin¬
gegen ist der Anteil der mehr als 65jährigen von 6 über
7,9 auf 10,1 Prozent gestiegen.

Von besonderem Interesse ist die berufliche Gliede¬
rung eines Volkes, die sowohl für die Berufstätigen als
auch für die Gesamtbevölkerung vorgenommen werden
kann, wobei dann die noch nicht berufstätigen Familien¬
angehörigen sowie die nicht erwerbstätigen Hausfrauen
dem Berufe des Familienerhalters zugezählt werden.
Man bezeichnet diese letztere Betrachtungsweise als die
Beobachtung der beruflichen oder wirtschaftlichen
Zugehörigkeit der Gesamtbevölkerung. Aus dem Stich¬
probenverfahren wurde nur die wirtschaftliche Zu¬
gehörigkeit festgestellt, das heißt die Berufsträger sowie
die von ihnen erhaltenen Familienangehörigen wurden
nicht nach dem persönlich ausgeübten Beruf, sondern
nach dem Wirtschaftszweig, in dem dieser Beruf aus¬
geübt wurde, eingereiht, wobei insgesamt sieben große
Wirtschaftsabteilungen unterschieden wurden. Nach den
Ergebnissen dieser Teilaufarbeitung der Volkszählung
entfallen derzeit auf

Prozent
Land- und Forstwirtschaft 22Industrie und Gewerbe 37Handel und Verkehr 13Freie Berufe 5
öffentlicher Dienst 5Häusliche Dienste 1Selbständige Berufslose 12Unbekannt 5
Wesentliche Verschiebungen ergeben sich vor allem

im Vergleich mit dem Jahre 1910. Der Anteil der Land-
und Forstwirtschaft ist von 31 Prozent auf 22 Prozent
gefallen, der von Industrie und Gewerbe von 32 Prozent
auf 37 Prozent gestiegen. Ebenso hat sich der Anteil der
selbständigen Berufslosen (die hauptsächlich Pensio¬
nisten und Rentner umfassen) infolge der relativen
Überalterung, des Ausbaues der Sozialversicherung und
der Versorgung der Invaliden aus den beiden Welt¬
kriegen wesentlich erhöht.

Teilt man bloß die Berufstätigen auf die vorgenann¬
ten Wirtschaftsabteilungen auf, so ergeben sich zum Teil
andere Anteilziffern. Es entfallen von 100 Berufstätigen
auf:

Prozent
Land- und Forstwirtschaft 32Industrie und Gewerbe 40Handel und Verkehr 13Freie Berufe 6öffentlicher Dienst 4Häusliche Dienste 3
Unbekannt 2
Auffallend ist, daß der Anteil der Land- und Forst¬

wirtschaft bei den Berufstätigen höher ist als bei den
Berufszugehörigen, weil man glauben könnte, daß die
relativ großen Kinderzahlen in der bäuerlichen Be¬
völkerung zu einem umgekehrten Verhältnis führen
müßten. Da aber andererseits die mithelfenden Familien¬
angehörigen, die gleichfalls als berufstätig gezählt wer¬
den, in der Land- und Forstwirtschaft eine weit größere
Rolle spielen als in den anderen Wirtschaftsabteilungen,
ist der hohe Anteil bei den Berufstätigen durchaus ver¬
ständlich.

Auch bei Industrie und Gewerbe ist der Anteil der
Berufstätigen höher als der der Zugehörigen, was

gleichfalls darauf zurückzuführen sein dürfte, daß ins¬
besondere im Gewerbe die mithelfenden Familien¬
angehörigen zahlenmäßig ins Gewicht fallen.

Die von der öffentlichen Meinung allgemein ver¬
tretene Ansicht einer Übersetzung des öffentlichen
Dienstes findet in den Zahlen der letzten Volkszählung
keine Bestätigung. Der Anteil dieser Wirtschafts¬
abteilung, der allerdings nur die eigentliche Verwaltung
und nicht auch die öffentlichen Betriebe und Unter¬
nehmungen umfaßt, hat sich gegenüber der zurück¬
liegenden Zeit nicht erhöht.

Ein stetiges Absinken ergibt sich bei den „Häus¬
lichen Diensten", was aus den allgemeinen Erfahrungen
über' die abnehmende Verwendung von Hausgehilfen
bereits bekannt sein dürfte.

Nach der sozialen Stellung unterscheidet man die
Hauptgruppen der „Selbständigen", der „Mithelfenden
Familienangehörigen" und der „Unselbständigen",
wobei sich auf Grund der letzten Volkszählung Anteil¬
sätze von 17,5, 18,2 und 64,3 Prozent ergeben. Gegen¬
über der Zeit vor dem ersten Weltkrieg ist ein Rück¬
gang bei den „Selbständigen", eine Zunahme bei den
„Mithelfenden Familienangehörigen" und ein annähernd
konstanter Anteil für die „Unselbständigen" festzu¬
stellen. Nicht ganz zwei Drittel der Berufstätigen
gehören somit nach wie vor der sozialen Gruppe der
Arbeiter und Angestellten einschließlich der Lehrlinge an.

Der Rückgang in der Zahl der Selbständigen, die Zu¬
nahme der Zahl der selbständigen Berufslosen (Rentner
aller Art) und der wenn auch kleine Bevölkerungs¬
zuwachs haben dazu geführt, daß ungeachtet einer ab¬
soluten Zunahme der unselbständigen Berufstätigen die
„Erwerbsquote", das heißt der Anteil der Berufstätigen
an der Gesamtbevölkerung, gegenüber den Jahren 1910
und 1934 von 52 beziehungsweise 50 Prozent auf 48 Pro¬
zent zurückgegangen ist. In dieser Zahl kommt zum Aus¬
druck, daß derzeit die wirtschaftliche Leistung jedes
Berufstätigen gleichzeitig für den Lebensbedarf eines
nicht Berufstätigen aufzukommen hat, eine Tatsache,
die einerseits an die Produktivität unserer Arbeit, an¬
dererseits an die Höhe ihrer Entlohnung eine deutliche
Forderung stellt.

Selbst die wenigen Zahlen, die bisher aus den über¬
reichen Ergebnissen einer Volkszählung vorliegen,
genügen, um den österreichischen Volkskörper in
wesentlichen Merkmalen zu kennzeichnen: Er trägt un¬
verkennbar die Wunden zweier Weltkriege und die zum
guten Teil aus diesen Kriegen sich ergebende Belastung
seiner sozialen Pflichten, deren Erfüllung er sich trotz
aller Armut und Nöte rühmen darf.

Dr. Ed. REICH ARD (Arbeiterkammer Wien):

Zweckmäßigkeit vor Dogma
Ludwig von Mises, ein österreichischer, jetzt in

Amerika lebender Nationalökonom, behauptete: Inter¬
ventionismus stifte mehr Schaden als Nutzen. Es gäbe
keine andere Wahl, als entweder von isolierten (inter¬
ventionistischen) Eingriffen in das Spiel des Marktes ab¬
zusehen oder die gesamte Leitung der Produktion und
der Verteilung an die Obrigkeit zu übertragen. Entweder
Kapitalismus oder Sozialismus; ein Mittelding gäbe es
nicht1).

Mises versteht unter „Interventionismus" isolierte
wirtschaftspolitische Eingriffe in einem Wirtschafts¬
system, wo Privateigentum an Produktionsmitteln be¬
steht. Durch staatliche Ge- und Verbote wird das freie
Handeln der Unternehmer, Landwirte und Kapital¬
besitzer reguliert. Die Eigentümer der Produktionsmittel

') L. v. Mises vertritt diese Meinung in mehreren Publikationenunter anderen in dem Artikel: „Interventionismus"; Archiv für Sozial¬wissenschaft und Sozialpolitik, 1926, Bd. 56. Mises ist der erste —zeitlich und geistig — einer Gruppe von Nationalökonomen oder,besser gesagt, Wirtschaftspropagandisten, zu denen F. v. Hayek,
W. Röpke usw. zählen.
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werden gezwungen, anders zu handeln, als sie es sonst
bei freiem Wettbewerb getan hätten. Mises ist nun der
Meinung, daß man mit solchen produktions- und preis¬
politischen Eingriffen zunächst erreichen kann, was man
will. Eine andere Frage ist es, ob auch die Endziele ver¬
wirklicht werden. Er bestreitet es. Beim freien Wett¬
bewerb spiele sich nämlich zwischen Angebot und Nach¬
frage ein Gleichgewicht ein. Für die Preisbildung, die
Einkommensverteilung usw. seien ökonomische Gesetze
bestimmend. Durch interventionistische Maßnahmen
würde aber dieses Marktgleichgewicht gestört. Solche
Eingriffe seien daher nicht wirkungslos, aber sinnlos,
weil sie gegen die Wirtschaftsgesetze verstießen. Ein
Verzicht auf interventionistische Maßnahmen sei ver¬
nünftig.

Das Ergebnis der österreichischen Wirtschaftspolitik
der vergangenen Jahre scheint den Schlußfolgerungen
Mises recht zu geben. Es wurden meist nur wirtschaft¬
liche Nahziele erreicht; dabei kamen Sonderinteressen
einzelner Wirtschaftsgruppen weitestgehend zur Gel¬
tung. Mises würde von einer interventionistischen Wirt¬
schaftspolitik sprechen, weil die Investitionspolitik mehr
oder minder unabhängig von der Außenhandels- und
Preispolitik geführt wurde, die Währungs- und Kredit¬
politik nur in einem losen Zusammenhang mit der
Budgetpolitik stand und Agrar- und Industriepolitik
zum Teil widersprechende Ziele verfolgten. Noch sind
eine Reihe wirtschaftspolitischer Probleme offen; durch
die Kürzung der ERP-Hilfe wurden neue Fragen aktuell.
Sie müssen einer Lösung zugeführt werden. Die Frage
ist nur, auf welche Weise: durch Rückkehr zur freien
Marktwirtschaft oder durch zielstrebige Lenkung?

Das marktwirtschaftliche Konzept
Die eine extreme Lösung ist die Verwirklichung einer

Wettbewerbswirtschaft in Österreich; man erwartet sich
davon erhöhte Leistung und Entfaltung der privaten
Initiative. Wirken die Preise zwischen Angebot und
Nachfrage ausgleichend, so würden die Produktivkräfte
in jene Bahnen gelenkt, wo die jeweils kaufkräftigste
Nachfrage besteht. Dadurch werde das Gesamtwohl am
besten wahrgenommen.

Damit der Preismechanismus die ihm zugedachten
Aufgaben erfüllen kann, muß die Kaufkraft der Wäh¬
rung annähernd stabil sein. Die ausgleichende Funktion
der Preisänderung versagt, wenn einer inflationistischen
Entwicklung nicht Einhalt geboten wird; denn bei einer
solchen führt eine Preissteigerung nicht immer zu einem
Rückgang der Nachfrage und einer darauffolgenden Aus¬
dehnung der Produktion. Zur Zeit einer erkennbaren
Geldentwertung werden Preissteigerungen zum Anlaß
für Angstkäufe genommen, die Nachfrage nimmt zu,
statt zurückzugehen; das Angebot erfährt nicht un¬
bedingt eine Erhöhung, weil eine spekulative Waren¬
hortung und ähnliches erfolgt. Die Voraussetzung für
eine funktionierende Wettbewerbswirtschaft ist deshalb
die Stabilisierung der Geldkaufkraft.

Die Verteilung des Sozialprodukts ist ein weiteres
wichtiges Problem. Wenn das Sozialprodukt eine Ver¬
ringerung erfährt, weil zum Beispiel die vom Ausland
gewährte Hilfe Wesentlich gekürzt wird, so können
innerwirtschaftliche Spannungen entstehen. Es ergibt
sich die Frage, inwieweit der Verbrauch oder die In¬
vestitionen eingeschränkt werden müssen. In einer
Marktwirtschaft geschieht dies durch den Preismecha¬
nismus. Durch das Steigen der Preise für Konsumgüter
beziehungsweise Produktionsmittel erfolgt unter den
Käufern eine Auslese nach ihrer Zahlungsfähigkeit; der
Verbrauch und die teüren Investitionen werden zunächst
eingeschränkt; die höheren Preise bieten aber Anreiz zu
einer Ausdehnung der Produktion. Hingegen geht die
Nachfrage nach den weniger wichtigen Erzeugnissen
zurück, was Preissenkungen und Produktionseinschrän¬
kungen bewirkt; Produktionsumstellungen sind die
Folge. Zwischen Verbrauchs- und Investitionsvolumen

bildet sich ein neues Gleichgewicht heraus. Dem markt¬
wirtschaftlichen Konzept liegt nun die Annahme zu¬
grunde, daß dieser Umstellungsprozeß im Wege der
freien Preisbildung am besten und reibungslosesten vor
sich ginge.

Theorie und Praxis
In Österreich sind wir von einer echten Marktwirt¬

schaft weit entfernt. Monopole, Kartelle, landwirtschaft¬
liche Genossenschaften, gewerbliche Fachverbände usw.
haben eine mehr oder minder marktbeherrschende
Stellung inne; freier Wettbewerb ist kaum anzutreffen.
Konkurrenzunternehmen werden nur selten geduldet; an
Stelle des gegenseitigen Preisunterbietens sind Preis¬
absprachen getreten; außerdem unterliegen eine Reihe
von Waren der Preisregelung; unentbehrliche Len¬
kungsmaßnahmen erfolgen am Sektor der Devisen- und
Außenhandelswirtschaft; der größte Teil der Investi¬
tionen wird von Staats wegen geplant und mit öffent¬
lichen und ERP-Mitteln finanziert. Das alles steht der
Rückkehr zu einer Marktwirtschaft entgegen.

Das marktwirtschaftliche Konzept österreichischer
Version weist dazu noch verschiedene Eigenheiten auf.
Die Belebung des Wettbewerbes in Österreich würde er¬
fordern: Aufhebung des Untersagungsgesetzes, Novel¬
lierung verschiedener gewerberechtlicher Bestimmun¬
gen, verschärfte Bekämpfung oder stärkere Kontrolle
der Monopole und Kartelle, echtes genossenschaftliches
und nicht monopolistisches Verhalten der Genossen¬
schaften, Kampf gegen den Bürokratismus und ähn¬
liches mehr. Von der Theorie der Marktwirtschaft zur
praktischen Verwirklichung ist bekanntlich ein großer
Schritt; es nimmt deshalb nicht wunder, wenn in der
Praxis die Verbandswirtschaft unter den Anhängern der
„freien" Wirtschaft am stärksten verbreitet ist. Man
wehrt sich gegen die Aufhebung des Untersagungs¬
gesetzes und tritt nach wie vor dafür ein, daß die Er¬
richtung von Industriebetrieben und die Ausübung eines
bestimmten Gewerbes von behördlichen Bewilligungen
abhängig gemacht wird. Mit Vorbeugungsmaßnahmen
gegen „unlauteren Wettbewerb" hat das nichts mehr zu
tun. Man möchte sich darüber hinaus unliebsame Kon¬
kurrenten fernhalten, um in Geruhsamkeit sein Aus¬
langen zu finden. Das kürzlich in Kraft getretene Kar¬
tellgesetz kam nur nach langwierigen Verhandlungen
zustande; die Landwirtschaft und die Industrie ver¬
suchen, die protektionistische Zollpolitik der Zwischen¬
kriegsperiode zu aktivieren, um auch vor ausländischen
Konkurrenten „geschützt" zu sein. Man möchte also
immer, wenn es von Vorteil ist, staatliche Hilfe (Sub¬
ventionen, Steuerbegünstigungen usw.) in Anspruch
nehmen, ohne Rücksicht darauf, daß dies mit der Selbst¬
verantwortlichkeit und dem Prinzip der defensiven
Wirtschaftspolitik in einer Marktwirtschaft im Wider¬
spruch steht.

Die inkonsequente Haltung tritt auch in der Frage
der Geldwertstabilisierung zutage. In den vergangenen
Jahren nahm der Zahlungsmittelumlauf stärker als die
Produktion und das Warenangebot zu; die Kaufkraft des
Geldes erfuhr eine Verminderung. Diese Entwicklung
wurde von „formal" verstaatlichten Banken begünstigt,
weil die betreffenden Bankleitungen ein rein privat¬
wirtschaftliches und nicht gesamtwirtschaftliches Ver¬
halten an den Tag legten. Natürlich trifft auch die pri¬
vaten Kommerzbanken eine gewisse Schuld. Um der in-
flatorischen Preisentwicklung Einhalt zu gebieten, sind
in den vergangenen Wochen verschiedene kredit¬
einschränkende Maßnahmen (Erhöhung der Liquiditäts¬
reserven und der Diskontrate der Banken, Richtlinien
für die Vergebung von Bankkrediten usw.) beschlossen
worden. Ursprünglich nahm die Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft eine ablehnende Haltung ein.
Kürzlich erklärte jedoch der neue Finanzminister, ein
ehemaliger Funktionär der Bundeskammer, die Stabili¬
sierung des Geldwertes als seine Hauptaufgabe. Die
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Budgetpolitik soll der Geldwertstabilisierung unter¬
geordnet werden; die Staatsausgaben sollen so weit als
möglich eingeschränkt werden. Ob dadurch Arbeitslosig¬
keit ausgelöst oder die wirksame Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit unmöglich wird, ist für den neuen Finanz¬
minister anscheinend von untergeordneter Bedeutung.

Die Stabilisierung des Geldwertes scheint aus zwei
Gründen schwierig zu sein:

1. Die Budget- und Kreditpolitik muß sich der Voll¬
beschäftigungspolitik unterordnen, auch wenn dies zu
einer vorübergehenden Ausweitung des Zahlungsmittel¬
umlaufes führt. Wenn sich der neue Finanzminister die¬
sem Erfordernis verschließt und eine drastische Aus¬
gabensenkung ohne Rücksicht auf die Entwicklung des
Arbeitsmarktes durchführt, so wird auch die Geldwert¬
stabilisierung nicht gelingen. Die Erhaltung der aus dem
Produktionsprozeß ausgeschiedenen Arbeitslosen aus
öffentlichen Mitteln wirkt viel mehr inflationistisch, als
ihre Weiterbeschäftigung in einer auch weniger er¬
giebigen, aber immerhin produktiven Verwendung.

2. Die versteckte Kursabwertung des Schillings im
Außenhandelsverkehr wird von den der Exportindustrie
nahestehenden Kreisen mehr denn je verlangt, obwohl
man weiß, daß eine Änderung des Wechselkurses oder
die Duldung von Koppelungsgeschäften in größerem
Ausmaß zu einer Verteuerung der importierten Waren
und in weiterer Folge zu weiteren Preissteigerungen im
Inland führt.

Ein einseitiger Standpunkt wird auch in der Frage:
Mehr Konsumenten- oder mehr Produzentenpolitik? ein¬
genommen. Von den neuen Ministern wurde zwar an¬
gekündigt, daß die künftige Investitionspolitik in
starkem Maß auf die Erzeugungssteigerung von Ver¬
brauchsgütern Rücksicht nehmen soll; die langfristigen
Investitionen in der Grundindustrie sollen zugunsten von
sogenannten kurzfristigen Investitionsvorhaben in der
Finalindustrie eingeschränkt werden. Davon erwartet
man sich eine Erhöhimg des Konsumgüterangebotes,
verbunden mit Preissenkungen usw.

Eine derartige Änderung der Investitionspolitik
könnte sicherlich eine gewisse Erleichterung in der Ver-
sorgungs- und Preissituation bringen; frühestens aller¬
dings in ein bis zwei Jahren, denn solange dauert es, bis
sich die „kurzfristigen Investitionen in der Verbrauchs¬
güterindustrie auswirken. Daß im allgemeinen aber eine
eher konsumfeindliche als konsumfreundliche Wirt¬
schaftspolitik beabsichtigt ist, zeigt sich darin: Die Ein¬
fuhr von Lebensmitteln soll hinter den Maschinen¬
importen zurückstehen; die Stützung der Lebensmittel¬
preise durch Subventionsmaßnahmen soll aufhören; die
direkten Steuern (Vermögens-, Ertrags- und Einkom¬
mensteuer) sollen gesenkt werden und die (indirekten)
Verbrauchssteuern eine Erhöhung erfahren. Das Ergeb¬
nis wäre eine schlechtere Versorgung mit Lebensmitteln
und industriellen Konsumgütern, ein Steigen der
Lebenshaltungskosten und ein Sinken der Reallöhne —
wenn die Gewerkschaften ruhig zusehen. Reagieren sie
aber mit Lohnforderungen, was wahrscheinlich ist, so
wird die beabsichtigte Kaufkraftstabilisierung unmög¬
lich.

Das marktwirtschaftliche Konzept, wie es in Öster¬
reich vertreten wird, nimmt also nicht nur auf gegebene
Tatsachen keine Rücksicht, sondern es leidet auch an
inneren Widersprüchen. Das alles schließt natürlich nicht
aus, daß dieses Konzept Fürsprecher findet. Kann man das
aber Praktikern übelnehmen, wenn sie ihr theoretisches
Wissen anscheinend nur von Mises und Röpke, die
extreme Wirtschaftsformen für möglich und sinnvoll
halten, übernommen haben?

Verbrauchsorientierte Wirtschaftspolitik
Die Bekämpfung inflationistischer Preisteigerungen

und die Stabilisierung der Geldkaufkraft wird von den
Arbeitnehmern gewünscht. Sofern eine Krediteinschrän¬
kung erfolgt, die Staatsausgaben eingeschränkt werden

und auf kurspolitische Maßnahmen verzichtet wird,
müssen die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im
Auge behalten werden. Die Vollbeschäftigung muß ge¬
sichert bleiben. Diesem Ziel hat sich die Währungs- und
Budgetpolitik unterzuordnen. Im gegenwärtigen Zeit¬
punkt scheinen antiinflationistische Operationen nicht
im Widerspruch mit der allgemeinen Vollbeschäftigungs¬
politik zu stehen. Allerdings gibt die Entwicklung des
Arbeitsmarktes zu Befürchtungen Anlaß, so daß neue
deflationistische Maßnahmen genau überprüft werden
müssen.

Da mit Einsparungen auf dem Investitionssektor die
Gefahr zunehmender Arbeitslosigkeit heraufbeschworen
werden könnte, wird es darauf ankommen, die Investi¬
tionspolitik so zu führen, daß diese Gefahr unter allen
Umständen vermieden wird. In welchem Ausmaß die
Investitionstätigkeit eingeschränkt werden kann, hängt
vom Umfang der wirtschaftlich und sozial tragbaren
Verbrauchseinschränkungen -ab. Die künftige Investi¬
tionspolitik muß dem Umstand Rechnung tragen, daß
der minderbemittelten Bevölkerung kein nennenswerter
Konsumverzicht zugemutet werden kann.

Wenn die Verbrauchsgütererzeugung nicht — sofort —
gesteigert werden kann und die Kürzung der Auslands¬
hilfe zu Versorgungsschwierigkeiten führt, entstehen
Preisauftriebstendenzen. Das muß zumindest bei den
lebenswichtigen Gütern vermieden werden. Im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt kann man daher auf verschiedene
Maßnahmen der Bewirtschaftung noch nicht verzichten.
Das knappe Gütervolumen muß auf die Verbraucher
gerecht aufgeteilt werden. Würde man diese Auslese
unter den Konsumenten dem Preismechanismus über¬
lassen, so ergäben sich soziale Härten; die kaufkraft¬
schwächeren Bevölkerungskreise müßten größere Opfer
auf sich nehmen, während die zahlungskräftigeren
Schichten ihren Konsum trotz höherer Preise nicht ein¬
zuschränken brauchten. Auf die freie Preisbildung wird
man überall dort verzichten müssen, wo sich sozial oder
gesamtwirtschaftlich nachteilige Begleiterscheinungen
einstellen.

Um die offenen Wirtschaftsprobleme einer Lösung
zuzuführen, wird man auf lenkende Eingriffe nicht ver¬
zichten können. Natürlich wird auch hier das ökono¬
mische Prinzip zu befolgen sein: Die gewünschten Er¬
folge sind mit dem geringstmöglichen Aufwand zu er¬
zielen. Mit den vorhandenen Lenkungsinstrumenten
kann man im großen und ganzen das Auslangen finden.
Wenn die einzelnen Maßnahmen systematisch aufein¬
ander abgestimmt werden, so könnten unter Umständen
sogar gewisse Lenkungsbehelfe preisgegeben werden.

Wirtschaftspolitik und Koalitionsregierung
Das marktwirtschaftliche und das lenkungswirt¬

schaftliche Konzept weisen Berührungspunkte und Ver¬
schiedenheiten auf. In Österreich besteht eine Koalitions¬
regierung, in ihr sind Vertreter des einen und des an¬
deren Konzepts vertreten.

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, daß unter einer
Koalitionsregierung ein extremes Wirtschaftsprogramm
durchgeführt werden kann. Das Wirtschaftsprogramm
jeder Partei enthält gewisse Grundsätze, die nicht preis¬
gegeben werden können. Die Forderung nach einer
strafferen Wirtschaftslenkung würde ebenso eine poli¬
tische Spannung auslösen, wie der Versuch, ein extremes
marktwirtschaftliches Konzept durchzusetzen. Es ist un¬
denkbar, daß zum Beispiel deflationistisch wirkende
Aktionen auch auf Kosten der Vollbeschäftigung ge¬
troffen werden können. Politische Koalition bedingt eben
auch eine gewisse wirtschaftspolitische Kooperation.

Die Einschlagung eines extremen wirtschaftspoli¬
tischen Kurses ist unter den gegebenen politischen Ver¬
hältnissen unwahrscheinlich. Bedeutet dies, daß an der
bisherigen interventionistischen Wirtschaftspolitik fest¬
gehalten wird? Oder ist in Zukunft mit einer einheit¬
licheren Wirtschaftsführung zu rechnen?
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1. Extreme Wirtschaftsformen und Wirtschaftspro¬
gramme zu verwirklichen, gelingt in der Realität des
sozialen Lebens selten. Das wirtschaftliche Leben spielt
sich in der Wechselwirkung und im Ausgleich zwischen
Planung und Freiheit, Monopolen und vollkommenem
Wettbewerb, Nur-Konsumenten- und ausschließlicher
Produzentenpolitik usw. ab. Mischformen sind vor¬
herrschend, weil sie zweckentsprechender sind. Eine
kompromißgeneigte Wirtschaftspolitik ist meistens auch
vorteilhafter. Wenn ein Abwiegen der Für und Wider
erfolgt, können die Interessen der Arbeitnehmer, Konsu¬
menten, Unternehmer und Landwirte gleichmäßiger be¬
rücksichtigt werden. Das Gesamtwohl wird nicht ge¬
wahrt, wenn Extremlösungen bevorzugt werden. Ob
eine einseitige Interessenpolitik auf die Dauer den wirk¬
lichen Interessen einzelner Bevölkerungsgruppen dient,
soll hier nicht erörtert werden.

2. Wirtschaftsprogrammen liegen im allgemeinen
politische Erwägungen zugrunde. Die eine oder die an¬
dere Gruppe möchte ihren Machtbereich ausdehnen.
Zweckmäßigkeitserwägungen treten aber in den Hinter¬
grund, wenn an politischen oder wirtschaftlichen Dog¬
men festgehalten wird. Einigung und gemeinsames Vor¬
gehen werden schwieriger.

3. Bei den zu lösenden Wirtschaftsfragen handelt es
sich nur zu einem Teil um echte Probleme; zum anderen
um aus verschiedenen Gründen künstlich geschaffene
Schwierigkeiten. Um diese zu überwinden, sind oftmals
große, aber undankbare Kraftanstrengungen erforder¬
lich. Solche Probleme werden daher am besten gar nicht
aufgeworfen. Sie trüben nur die Atmosphäre, ohne daß
dadurch der Bevölkerung ein Vorteil erwächst. Wirt¬
schaftspolitiker sollten daher nicht übersehen, daß ihre
Wirtschaftspolitik nicht nach der Größe der zu über¬
windenden — wirklichen und künstlich hervorgerufenen
— Schwierigkeiten, sondern nach den erzielten tatsäch¬
lichen Erfolgen beurteilt wird.

Der beiderseitige Wille zur gemeinsamen Zusammen¬
arbeit ist die Voraussetzung für eine einheitlich geführte
und gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Wirtschaftspolitik.
In den vergangenen Jahren war in Österreich von einer
solchen Einstellung nicht viel zu sehen. Immer wieder
versuchten einzelne Wirtschaftsgruppen, ihre Sonder¬
interessen unter den Fittichen der Koalitionsregierung
durchzusetzen. Die Vertreter der Landwirtschaft stellten
in fast regelmäßigen kurzen Abständen Agrarpreisforde-
rungen; die Gewerkschaften waren in der Defensive und
beschränkten sich auf die Abwehr des Angriffes. Mehr¬
mals mußten allgemeine Lohnerhöhungen als Abgeltung
für erhöhte Agrarpreise durchgeführt werden. Warum
die Landwirtschaft auf Kosten der Arbeitnehmer und
bis zu einem gewissen Grad auch der Industrie bei der
Verteilung des Sozialprodukts besser abschnitt, ist teil¬
weise auf die Defensivstellung der Gewerkschaften zu¬
rückzuführen. Es ist verständlich, daß den staats¬
bejahenden Gewerkschaften unter einer Koalitions¬
regierung teilweise die Hände gebunden sind; ein un¬
haltbarer Zustand wird jedoch geschaffen, wenn sich
andere Wirtschaftsgruppen keinerlei Hemmungen auf¬
erlegen. Das Verhalten dieser nur auf den eigenen Vor¬
teil bedachten Gruppen wird für die künftige wirtschaft¬
liche Entwicklung in Österreich von entscheidender Be¬
deutung sein.

Es ist nicht schwierig, Wirtschaftsprogramme zu ent¬
werfen und weitgehende Forderungen zu stellen. Die
Kunst (nicht zu verwechseln mit Taktik) der Wirt¬
schaftspolitik besteht jedoch darin, jene „Kompromiß"-
Lösungen zu finden, die für Arbeitnehmer und Arbeit¬
geber, Konsumenten und Landwirte tragbar sind und
sich realisieren lassen. Wird an Dogmen festgehalten,
werden auch die Fähigkeiten der neuen Minister scharfe
Auseinandersetzungen nicht verhindern können. Die
Gewerkschaften werden sich jedenfalls mit Wirtschafts¬
programmen, die die Interessen der Arbeitnehmer
negieren, kaum befreunden.

Dr. KURT ROTHSCHILD (Wien):

Der Osthandel
Der österreichische Außenhandel liegt im argen. Der

Exportaufschwung, der von Kriegsende bis 1950 ständig
vor sich ging, ist seit mehr als einem Jahr völlig ins
Stocken geraten. Mehr als das: der Export zeigt deut¬
liche Zeichen der Schwäche. Das Ausfuhrvolumen (das
ist die Ausfuhr, gemessen in festbleibenden Preisen)
erreichte im letzten Quartal 1950 mit 133 Prozent von
1937 einen Höhepunkt, der in den Monaten des Jahres
1951 auch nicht mehr annähernd erreicht wurde. Viel¬
mehr sank das Ausfuhrvolumen im Laufe der vier Quar¬
tale des Vorjahres allmählich von 112, 112 und 110
auf 107.

Die Tatsache, daß sich das Exportvolumen nun ständig
über dem Niveau von 1937 bewegt, mag vielen als be¬
ruhigend erscheinen. Dazu ist jedoch aus verschiedenen
Gründen keinerlei Anlaß. Erstens war 1937 ein Jahr
weitverbreiteter Arbeitslosigkeit und stilliegender Be¬
triebe, wodurch der Importbedarf in allen Ländern
unnatürlich stark gedrosselt war. Zweitens waren im
Jahre 1937 die Rohstoffpreise im Gefolge der voran¬
gegangenen Wirtschaftskrise noch ziemlich niedrig, so
daß Österreich zu verhältnismäßig günstigen Bedin¬
gungen importieren konnte. Das hat sich indessen gründ¬
lich geändert. Infolge der angestiegenen Rohstoffpreise
sind unsere Importpreise heute etwa neun- bis zehnmal
so hoch als im Jahre 1937, die Exportpreise jedoch nur
zirka sieben- bis achtmal. Das bedeutet, daß wir heute
um ungefähr ein Viertel mehr exportieren müssen als
im Jahre 1937, um uns selbst die damalige — heute
ungenügende — Importgegenleistung zu sichern. Und
schließlich ist heute eine höhere Exportleistung des¬
wegen nötig, weil viele der „unsichtbaren" Devisen¬
einnahmen — so insbesondere aus dem Fremden- und
dem Transitverkehr — gegenüber 1937 sehr an Bedeu¬
tung verloren haben.

Der Vergleich mit 1937 ist daher irreführend.
Gemessen aber an den heutigen Bedingungen tritt die
Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Exportleistung klar
zutage. Unser Zahlungsbilanzdefizit ist nach wie vor
beunruhigend hoch. Im Jahre 1950 betrug das Defizit
der laufenden Zahlungsbilanz (das heißt ohne Berück¬
sichtigung der Kapitalbewegungen) 129 Mill. Dollar und
in den ersten drei Quartalen 1951 bereits 128,6 Mill.
Dollar. Mit der Verringerung der ERP-Lieferungen oder
ihnen entsprechender Anleihen wird die Deckung des
Defizits immer problematischer, wobei zu bemerken ist,
daß eine Deckung des Defizits durch ausländische Zu¬
schüsse von vornherein als unerfreulich und proble¬
matisch angesehen werden muß, da sie zur Einengung
der wirtschaftspolitischen Bewegungsfreiheit des emp¬
fangenden Landes führen. Eine Einschränkung der Im¬
porte mag da und dort ohne starke Rückwirkungen auf
das wirtschaftliche Leben möglich sein, im großen und
ganzen erfordert jedoch eine Politik der Vollbeschäfti¬
gung und die dringliche Steigerung des noch immer
äußerst dürftigen Lebensstandards eine Steigerung und
nicht eine Beschränkung des gegenwärtigen Import¬
volumens.

Eine weitere Steigerung der Ausfuhr erscheint daher
als der einzige Weg, aus den drohenden Schwierigkeiten
herauszukommen, ohne daß es zu schweren Erschütte¬
rungen im wirtschaftlichen Gefüge kommt.

Das Bild des österreichischen Osthandels
Der Osthandel hat in den letzten Jahren keinen er¬

freulichen Verlauf genommen. Zwar stiegen die Außen-
handelstoerte in unserem Verkehr mit den Oststaaten1)

i) Da die Frage des Ost-West-Handels heute eine weitgehend
politische und nicht eine geographische ist, wurden hier und in denspäteren Ausführungen stets nur die folgenden sechs Staaten uifterdem Begriff Osteuropa zusammengefaßt: Bulgarien, Polen, Rumänien,
Tschechoslowakei, UdSSR, Ungarn.
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ständig an und mit einem Ein- und Ausfuhrwert von je
mehr als einer Milliarde Schilling waren sie im Jahre
1951 ungefähr dreimal so groß als im Jahre 1937. Aber
dieser steile Anstieg ist nichts als ein Ausdruck der
ständig steigenden Preise. Der tatsächliche Umfang der
Osthandelsgeschäfte liegt heute bedeutend tiefer als im
Jahre 1937 und — was noch ärger ist — er zeigt eine
abnehmende Tendenz. Eine Berücksichtigung der Preis¬
änderungen bei den einzelnen Warengruppen läßt er¬
kennen, daß das Volumen der Importe (das heißt, die
Importe nach Ausschaltung der Preissteigerung) aus den
Oststaaten im Jahre 1950 nur mehr 35 Prozent des
Jahres 1937 und im Jahre 1951 (berechnet auf Grund
der Ergebnisse der ersten drei Quartale) nur mehr
29 Prozent betrug; das Volumen der Exporte nach den
Oststaaten war in den beiden Jahren auf 54 und 52 Pro¬
zent des Volumens von 1937 zusammengeschmolzen2).

Ein gleiches Bild des Rückganges ergibt sich auch,
wenn man den Anteil des Osthandels am gesamten
Außenhandel mißt. 32 Prozent aller unserer Einfuhren
kamen im Jahre 1937 aus den sechs Oststaaten; 1947
waren es noch 23 Prozent; seither ist der Anteil ständig
gefallen und 1951 betrug er weniger als 10 Prozent.
Ähnlich beim Export: Hier ging der Anteil der Ost¬
staaten von 28 Prozent im Jahre 1937 und 18 Prozent
im Jahre 1947 auf 12 Prozent im Vorjahre zurück.

Österreichs Außenhandel mit Osteuropa*)
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhrin Mill. S in Prozenten derGesamtein- bzw. -ausfuhr

1937 465,1 338,3 31,8 27,51947 270,1 146,8 22,7 17,5
1948 564,0 292,6 14,5 14,81949 939,9 591,1 14,8 18,3
1950 1103,3 944,3 12,1 14,51951 1381,2 1179,5 9,8 12,2

*) Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, UdSSR,Ungarn.

Über die Schrumpfung des Außenhandels mit den
Oststaaten kann also kein Zweifel bestehen. Daß eine
Belebung dieses Außenhandels, die ihn auch nur in die
Nähe seines Vorkriegsvolumens bringen würde, einen
entscheidenden Beiträg zur Lösung unserer Außen¬
handelsschwierigkeiten leisten könnte, ist aus den Zahlen
ebenfalls ohne weiteres abzulesen. Aber die bloße Tat¬
sache, daß unser Warenverkehr mit diesen Ländern vor
dem Kriege einen gewissen Umfang hatte, ist noch kein
Beweis, daß sich dieser Verkehr heute wiederherstellen
läßt. Zuviel hat sich in der Struktur des Welthandels,
in der wirtschaftlichen Struktur Österreichs, insbesondere
aber in der Struktur der Oststaaten selbst geändert, als
daß man so leichtfertige Schlüsse ziehen könnte. Und in
der Tat, ein Versuch, einfach dort anzusetzen, wo die
Vorkriegsbeziehungen zum Abbruch kamen, müßte mit
einem Fehlschlag enden.

Strukturwandlungen
Der Absatz von Textilien zum Beispiel, der vor dem

Krieg in den Oststaaten eine bedeutende Rolle spielte,
wird seine alte Bedeutung nicht mehr zurückgewinnen
können. Dazu haben diese Länder ihre eigene Textil-
produktion zu stark ausgebaut und räumen den Textil-
importen eine zu niedrige Priorität ein. Hingegen hat
die rapide Industrialisierung in diesen Ländern den
Bedarf an Metallen, Metallwaren und Maschinen aller
Art außerordentlich gesteigert. Diese Warengruppen
stellten im Jahre 1938 38 Prozent der westeuropäischen
Warenlieferungen nach den Oststaaten dar, 1950 aber
51 Prozent. Österreich braucht diese Umstellung der
Nachfrage nicht mit Besorgnis zu erfüllen; es ist gerade

■) Das stärkere Absinken des Importvolumens im Vergleich zumExportvolumen ist darauf zurückzuführen, daß vor dem Krieg ein
Teil der Einfuhren aus Osteuropa durch unsichtbare Einnahmenund durch Devisen gedeckt wurde, was heute weggefallen ist, unddaß — wie bereits erwähnt — die Preisrelationen im Außenhandelsich zuungunsten Österreichs verschoben haben.

auf diesen Gebieten leistungsfähig und kann, wenn es
sich heute — wo auf den internationalen Märkten noch
ein gewisser Mangel an diesen Waren besteht — auf den
osteuropäischen Märkten einführt, zweifellos mit lang¬
fristigen Absatzmöglichkeiten rechnen.

Auch bezüglich der Lieferbedingungen der Ost¬
staaten haben sich die Verhältnisse grundlegend ge¬
ändert. Die rapide Industrialisierung dieser Länder und
die Vollbeschäftigung, die sie zum erstenmal in ihrer
Geschichte erleben, bringen es mit sich, daß ihr früher
chronischer Absatzzwang für Nahrungsmittel und Roh¬
stoffe vollkommen weggefallen ist. All diese Waren
können sie nun ohne Schwierigkeiten zur Steigerung
ihrer eigenen Produktion und ihres eigenen Lebens¬
standards einsetzen, Das heißt jedoch keineswegs, daß
diese traditionellen osteuropäischen Ausfuhrwaren sowie
das steigende Angebot ihrer neuen Produkte für den
Export überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Die
Sowjetunion exportiert zum Beispiel gegenwärtig mehr
Getreide als in den Vorkriegsjahren, wobei allerdings
Ägypten und Indien als neue Käufer auftreten, so daß
für Europa geringere Mengen zur Verfügung stehen.

Diese Waren werden aber heute nicht mehr um jeden
Preis exportiert, sondern nur, wenn „interessante" und
gleichwertige Gegenleistungen erbracht werden. So ver¬
pflichtete sich Großbritannien in seinem letzten Handels¬
vertrag mit der Sowjetunion vom September vorigen
Jahres, der eine Erhöhung der sowjetischen Getreide¬
lieferungen von 800.0001 auf 1,000.0001 voraussieht,
der Sowjetunion den Bezug von Kautschuk auf den
Empiremärkten zu ermöglichen. Es wäre daher falsch,
aus den Außenhandelsumsätzen der letzten Jahre auf
die „Lieferfähigkeit" unserer osteuropäischen Nachbarn
zu schließen. Diese Lieferfähigkeit ist nichts starr Gege¬
benes, sondern wandelt sich mit der zu erwartenden
Gegenleistung. Dies gilt für jede Wirtschaft, aber ganz
besonders für geplante Wirtschaften.

Zu dem gleichen Schluß kommt auch eine im
Oktober 1951 veröffentlichte Untersuchung über den
Ost-West-Handel der Europäischen Wirtschaftskommis¬
sion der UNO in Genf, in der es heißt:

„Unmittelbar nach Kriegsende war der Mangel an exportier¬baren Überschüssen wichtiger Waren in den osteuropäischenStaaten die Hauptursache des niedrigen Niveaus des Ost-West-Handels.Seither sind die Produktion und dadurch die Exportmöglichkeitengestiegen. Da die Exporte jedoch sowieso nur einen kleinen Bruch¬teil der Gesamtproduktion ausmachen — das trifft auf nahezu alleExportprodukte der osteuropäischen Länder zu —, wird der Begriffder Exportfähigkeit ziemlich vage und das Exportangebot aus einemgegebenen Produktionsvolumen kann außerordentlich elastisch sein.Es kann daher mit Bestimmtheit angenommen werden, daß die Zu¬nahme der Exporte aus Osteuropa, die seit der unmittelbaren Nach¬kriegszeit eingetreten ist, geringer war, als sie es in einer anderenpolitischen Atmosphäre hätte sein können. Die Informationen, dieüber die Produktionsentwicklung in Osteuropa zur Verfügung stehen,lassen den Schluß zu, daß die nächsten Jahre ein weiteres Anwachsender Exportmöglichkeiten mit sich bringen werden, was eine not¬wendige, wenn auch in sich selbst ungenügende Voraussetzung füreinen erweiterten Ost-West-Handel in Europa darstellt." (EconomicBulletin for Europe, Vol. 1, No. 2, S. 56. Herausgegeben von der
Europäischen Wirtschaftskommission der UNO.)

Es zeigt sich also, daß auch unter den heutigen
Bedingungen die Möglichkeiten einer starken Aus¬
weitung des Handels mit den osteuropäischen Ländern
durchaus gegeben sind. Das erfordert freilich ein ein¬
dringliches Eingehen in die Materie, intensive Verhand¬
lungen unter Heranziehung erstklassiger Fachleute und
der interessierten Industriezweige, Bereitschaft zu Kon¬
zessionen, wie sie auch anderen Handelspartnern gegen¬
über gezeigt wird. Österreich hat es bisher an den nötigen
Anstrengungen fehlen lassen, die Möglichkeiten des Ost¬
handels voll auszuschöpfen. Wohl hat es mit einem Ost¬
exportvolumen, das 1950 54 Prozent von 1937 betrug,
die Osthandelsleistung von Westdeutschland, die erst ein
Fünftel des Vorkriegsvolumens erreichte, weit überholt.
Aber der Außenhandel Westdeutschlands unterlag ganz
besonderen politischen Bedingungen. Andere Länder
jedoch, die infolge ähnlicher wirtschaftlicher und geo¬
graphischer Bedingungen wie Österreich ebenfalls ein
starkes Interesse am Osthandel aufweisen, zeigen viel
bessere Leistungen. Die Schweiz und Italien sandten im
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Jahre 1950 mehr als 80 Prozent ihrer Vorkriegsexporte
nach Osteuropa, während das Ausfuhrvolumen der
skandinavischen Staaten nach Osteuropa sogar durch¬
wegs größer war als vor dem Kriege — bei Schweden
nahezu zweimal so groß.

Volumen des Exports westeuropäischer Staaten nach
Osteuropa im Jahre 1950

1938 = 100
Westdeutschland 22Niederlande 43Großbritannien 45
Frankreich 47Österreich 54*)Belgien 64
Schweiz 83
Italien 86Dänemark 141Norwegen 170Schweden 195

•) 1937 = 100.
(Quelle: Europäische Wirtschaftskommission der UNO. FürÖsterreich eigene Berechnungen.)

Dieses Zurückbleiben des österreichischen Osthandels
ist um so bedauerlicher, als seine Bedeutung für Öster¬
reich ganz besonders ins Gewicht fällt. Selbst ein so
führendes Industrieland wie Großbritannien, mit seinen
Kolonien und Dominien und seinen weltweiten Handels¬
beziehungen, fand es im Vorjahre nötig, zu betonen, daß
es für seine Wirtschaft die Aufrechterhaltung des Ost¬
handels als unumgängliche Notwendigkeit ansehe. Nicht
weniger als drei Minister der damals noch im Amt
befindlichen Labour-Regierung — der Außenminister
Morrison, der Finanzminister Gaitskell und der Handels¬
minister Shawcross — ebenso wie der Konservative
Anthony Eden (jetzt Außenminister) legten diesen
Gedankengang in großen Reden in England und
Amerika dar.

Für Großbritannien — und dasselbe gilt für Frank¬
reich und einige andere Staaten — liegt die Haupt¬
bedeutung des Osthandels darin, daß er es ihnen ermög¬
licht, gewisse Rohstoffe und Waren, die sie für ihre
Produktion benötigen, zu erhalten, die sie anderwärts
infolge ihres chronischen Dollardefizits nicht einkaufen
können. So bezieht England etwa ein Viertel seines
Futtergetreide- und Holzbedarfs, ein Zehntel seines
Specks und Grubenholzes aus Osteuropa. Auch für Öster¬
reich ist natürlich dieser Aspekt des Osthandels von
größter Bedeutung. Leiden wir doch nicht nur gemein¬
sam mit den anderen westeuropäischen Ländern an
einem ständigen Dollarmangel, sondern auch — wie die
bisherige Erfahrung innerhalb der europäischen Zah¬
lungsunion zeigt — an einer ebenso ständigen Knappheit
westeuropäischer Devisen.

Der Osten im österreichischen Fertigwarenexport
Bei Österreich kommt aber noch etwas anderes hinzu.

Hier geht es nicht nur um Bezugs-, sondern auch um
Absatzmöglichkeiten. In Österreichs Wirtschaftsstruktur
spielt die Fertigwarenindustrie eine große Rolle. Diese
Industrie braucht für ihre volle Ausnützung Export¬
märkte, und die österreichische Wirtschaft braucht die
Exporteinnahmen dieser Industrien. Aber diese Indu¬
strien waren auf den scharfumkämpften Märkten West¬
europas und des amerikanischen Kontinents stets nur
beschränkt wettbewerbsfähig. Das trifft auch heute noch
zu. Selbst gegenwärtig, wo durch eine abnormale
Rüstungskonjunktur die Preiskonkurrenz viel von ihrer
Schärfe eingebüßt hat, finden verschiedene österrei¬
chische Industrieprodukte auf 'den westlichen Märkten
nur schwer oder gar keinen Absatz. Ein Abflauen der
Rüstungskonjunktur oder andere Verschiebungen in der
derzeitigen abnormalen Wirtschaftskonstellation auf den
westlichen Märkten, insbesondere auch das verschärfte
Wiederauftreten der deutschen und japanischen Kon¬
kurrenz, müssen zu einer rapiden Verschlechterung der
Verkaufschancen der österreichischen Fertigwaren¬

industrie führen und würden Österreich noch rascher
als bisher zur Rolle eines bloßen Rohstofflieferanten
degradieren, mit all den unliebsamen Folgen, welche
dies für die interne Stabilität unserer Wirtschaft, für
den Lebensstandard, für das Beschäftigungsniveau und
für den technischen Fortschritt haben müßte.

Auf den osteuropäischen Märkten hingegen erscheint
Österreichs Stellung als Fertigwarenexporteur auf lange
Zeit gesichert. Die Nachfrage dieser Länder nach Fertig¬
waren aller Art, sei es nach Maschinen und Vorprodukten
für ihren anhaltenden Industrialisierungsprozeß, sei es —
wie man neuerdings aus sowjetischen Einfuhrkontin¬
genten erkennen kann — nach Konsumgütern zur Dek-
kung eines wachsenden und sich immer mehr differen¬
zierenden Inlandsbedarfes, wird in Zukunft von den
Schwankungen auf den westlichen Märkten kaum oder
gar nicht beeinflußt werden. Österreichs geographische
Nähe, seine traditionellen Bindungen zu diesen Märkten,
insbesondere aber seine Fähigkeit, viele Produkte der
osteuropäischen Länder in Zahlung zu nehmen, lassen
Absatzmöglichkeiten für Fertigwaren im Osten auch
dann zu, wenn die Konkurrenzfähigkeit im Westen nicht
immer gegeben ist.

Die Struktur unseres Osthandels zeigt dies ganz
deutlich. In den ersten drei Quartalen des Jahres 1951
waren nur 15 Prozent unserer Exporte nach Osteuropa
Nahrungsmittel und Rohstoffe, aber 85 Prozent Haib¬
und Fertigwaren. Von den Exporten, die in die restliche
Welt gingen, waren hingegen 35 Prozent Nahrungsmittel
und Rohstoffe und nur 65 Prozent Halb- und Fertig¬
waren.

Struktur der österreichischen Ausfuhr
X. bis m. Quartal 1951

Osteuropa Restliche Welt
in Prozenten

Nahrungsmittel und Getränke 0,0 1,4Rohstoffe und Energie 14,8 33,8Chemische Erzeugung, Fette, öle 13,2 3,8
Maschinen und Verkehrsmittel 33,2 9,3Sonstige Halb- und Fertigwaren 38,8 51,7

Um kurz zusammenzufassen: Unser Handel mit den
osteuropäischen Staaten ist sicherlich ausbaufähig und
ein solcher Ausbau könnte wesentlich dazu beitragen,
unseren Außenhandel aus der gegenwärtigen Stagnation
herauszuführen und unsere Stellung als Fertigwaren¬
exporteur zu festigen. Freilich kann nicht erwartet
werden, daß eine solche Außenhandelsexpansion vom
Himmel fallen wird. Sie bedarf ernster Verhandlungen
und mühevoller Detailarbeit, um die vorhandenen Aus¬
tauschmöglichkeiten aufzudecken. Aber keine Gelegen¬
heit solcher Verhandlungen darf verabsäumt werden, um
zu verhindern, daß Österreich ins Hintertreffen gerät
und wieder einmal das Nachsehen hat. Um solche Ge¬
spräche erfolgreich führen zu können, wird es auch not¬
wendig sein, sich auf das Wirtschaftliche zu konzen¬
trieren und politische Erwägungen und die kalte Kriegs¬
atmosphäre auszuschalten.

Univ.-Prof. Dr. HANS MAYER:

Zur Problematik
der volkswirtschaftlichen Produktivität

Herr Professor Mayer, der führende Repräsentant derösterreichischen Schule der Nationalökonomie, hielt unter
diesem Titel einen tiefschürfenden Vortrag im österreichischenGewerbeverein. Den folgenden Bericht darüber verdanken wir
Herrn Dozent Dr. Wilhelm Weber.Sein Abdruck in diesen Spalten bedeutet jedoch nicht, daßsich Redaktion oder Herausgeber mit den in ihm vertretenenAuffassungen identifizieren.

Mit diesem aktuellen Thema erhebt sich für den Be¬
arbeiter die unabweisbare Aufgabe, vorurteilslos — wie
es einer wissenschaftlichen Vorgangsweise entspricht —
an die Analyse eines heute allerorts häufig gebrauchten
Begriffes zu gehen, der geradezu zum Schlagwort ge¬
worden ist, nämlich dessen, was man unter der soge-
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nannten volkswirtschaftlichen Produktivität versteht. Es
handelt sich da um einen Begriff, der immer wieder
als letzter Ausgangspunkt beziehungsweise eigentliche
Rechtfertigung aller wirtschaftspolitischen Programme —
Grundlage eines „gesamtwirtschaftlichen Konzeptes"
— und politischen sowie speziell sozialpolitischen Postu-
late (= Forderungen) verwendet, um nicht zu sagen
mißbraucht wird; um einen Begriff, der anscheinend auf
jenem einen Punkte liegt, auf den sich sämtliche politi¬
schen Parteien noch einigen könnten, da er zumindest
Vorstellungen erweckt, welche ihn zu einem für die
zweckmäßigste Gestaltung des sozialökonomischen Pro¬
zesses praktisch mitbestimmenden Faktor werden
lassen. Der Sinngehalt dieses Begriffes ist jedoch,
wie sich aus den tatsächlichen Folgen des Ope¬
rierens mit ihm erweist, nichts weniger als klar und
eindeutig, weshalb bereits auf der Wiener Tagung des
„Vereines für Sozialpolitik" von 1909 vorgeschlagen
wurde, ihn aus der Wirtschaftswissenschaft und der
Wissenschaft überhaupt auszuschließen (Max Weber,
Sombart), während andererseits „das reale Leben nach
ihm geradezu schreit" (Philippovich) ...

Über ihn volle Klarheit zu bekommen, zu zeigen, was
er für Wissenschaft (Theorie und Politik) und Praxis
zu leisten vermag und inwieweit er versagt beziehungs¬
weise versagen muß — daher „Problematik" und nicht
„Problem" der volkswirtschaftlichen Produktivität —,
ihn aus der Sphäre bloßer Redensarten auf die Ebene
wissenschaftlich und praktisch sinnvoller Verwendung
zu heben, mag daher sehr nützlich sein. Es wird sich hier
sonach vorwiegend um eine wirtschaftswissenschaftliche
Analyse und nicht so sehr um ein wirtschaftspolitisches
Programm handeln müssen, obwohl die Resultate der
ersteren für die Aufstellung und Begründung solcher
wirtschaftspolitischer Programme nicht bedeutungslos
sind: denn ohne klare Vorstellung über das, was als End¬
ziel der gesamtstaatlichen Wirtschaftspolitik erstrebt
wird, können die zu ihm führenden Mittel und Wege
nicht konstatiert werden!

Zunächst eine Bemerkung über den Gebrauch des
Wortes „Produktivität". Man bezeichnet einen Vorgang
oder eine Handlung — und hierin besteht allgemeine
Übereinstimmung — als in jenem Maße produktiv, in
welchem der damit erstrebte Erfolg erreicht wird. Pro¬
duktivität ist also ein Relationsbegriff, das heißt ein
Begriff, der über ein Verhältnis Aufschluß gibt.

Wenden wir uns vorerst dem einfacheren Begriff der
privatwirtschaftlichen Produktivität zu. Unter ihm ver¬
steht man den in einer Unternehmung erzielten ver¬
gleichsweisen Erfolg, das ist der Überschuß des Ertrages
über den Aufwand, der Reinertrag. Soweit beide Größen
in Geld (Preisen) veranschlagt werden, nennt man ihn
Rentabilität.

Es bedarf der Unterscheidung zwischen technischer
oder Mengenproduktivität und Wertproduktivität. Die
erstere findet ihren Ausdruck in dem Verhältnis zwischen
dem Aufwand an je Mengeneinheit eines Produktions¬
mittels — letztlich der Produktionsfaktoren Boden,
Arbeit und Kapital — und der dadurch erzielten Güter¬
menge. Aber rechnungsmäßig läßt sich diese Beziehung
nur innerhalb der Erzeugung gleichartiger Waren mit
gleichartigen Produktionsmitteln angeben, denn un¬
gleichartige Güter können nicht mengenmäßig auf den¬
selben Nenner gebracht, in gleichen Einheiten gerechnet
werden! Die Anwendung der Mengenproduktivität als
Maß ist also sehr beschränkt. Deshalb ist es nötig, den
Ausdruck der Produktivität in Wertgrößen als Geld¬
summen von Aufwand und Ertrag zu suchen, wodürch
die Preise verschiedener Güter ermittelbar und mit¬
einander vergleichbar werden.

Diese Vorgangsweise reicht im allgemeinen zur Be¬
stimmung der privatwirtschaftlichen Produktivität aus,
da es das eindeutige Ziel der einzelnen Unternehmung
ist, den höchsten Produktivitätsgrad im Sinne des größt¬
möglichen Überschusses des Ertrages (Wert beziehungs¬

weise Preis der Produkte) über den Aufwand (Wert
beziehungsweise Preis der eingesetzten Produktions¬
mittel) in Geld, das heißt ein Maximum an Rentabilität
zu erreichen. Sie genügt jedoch — wie sich noch zeigen
wird — nicht zugleich für die Veranschlagung (Berech¬
nung) der volkswirtschaftlichen Produktivität.

Daß eine Steigerung der Wertproduktivität in der
Unternehmung letzten Endes grundsätzlich — bei Mono¬
polen ist es anders! — nur durch eine Erhöhung der tech¬
nischen oder Mengfenproduktivität herbeigeführt werden
kann, bedarf keiner weiteren Erörterung. Und über die
Rolle, welche dabei der Ausnützung produktionstech¬
nischer Gesetzmäßigkeiten, wie der Massenerzeugung
oder der technischen Arbeitsteilung und den auf ihnen
beruhenden Rationalisierungsmethoden zukommt, erteilt
die Praxis täglich und stündlich Anschauungsunterricht.
Bekanntlich gibt es zu diesen betriebswirtschaftlichen
Fragen ein sehr umfangreiches und ins Detail gehendes
Schrifttum, so daß hier nicht näher auf sie eingegangen
zu werden braucht.

Wie steht es nun mit dem Begriff der „volkswirt¬
schaftlichen Produktivität"? Da ist zunächst leider auf
die schon eingangs erwähnte Unklarheit und Vieldeutig¬
keit, wie sie oft für den Gebrauch großer Worte kenn¬
zeichnend ist, welche schließlich zu Gemeinplätzen her¬
absinken, nochmals mit allem Nachdruck hinzuweisen.
Sie werden auch in der Literatur meist leichthin ver¬
wendet, in der Überzeugung, daß mit ihnen sozusagen
ganz selbstverständlich ohnedies ein durchaus be¬
stimmter, eindeutiger Sinn zu verbinden sei. Und derart
glaubt man — sogar ernste Wissenschafter bilden da
keine Ausnahme! — den Inhalt des Begriffes volkswirt¬
schaftliche Produktivität mit den Ausdrücken Maximum
(= Höchstausmaß) oder Optimum (= Bestausmaß) des
„Volkswohles", der „Volkswohlfahrt", des „Volkswohl¬
standes", des „allgemeinen Besten", des „gesamtwirt¬
schaftlichen oder Gesamt-Nutzens" und anderem mehr
ausreichend präzisiert zu haben. In Wahrheit bedeutet
das freilich nicht mehr als die Definierung eines nicht
Bekannten durch ein noch weniger Bekanntes! Denn was
heißt „Volkswohl" oder „allgemeines Bestes"? Sind das
nicht sämtlich Begriffe, deren Inhalt nichts weniger als
allgemein gültig ist, schon weil er eine Resultierende aus
erfahrungsgemäß recht verschiedenen Wertungen der
einzelnen und von Gruppen (weltanschaulicher, reli¬
giöser, parteimäßiger und sonstiger Zusammengehörig¬
keit) darstellt? Das Gemeinsame, anscheinend Einigende
ist das Wort, und das hat in der wertfreien Wissenschaft
zum Verzicht auf den Begriff überhaupt geführt und zur
Bescheidung auf die Mengenproduktivität sowie die
Rentabilität.

Aber die Notwendigkeit, bei jeder wirtschaftspoliti¬
schen Maßnahme ihre voraussichtlichen volkswirtschaft¬
lichen Auswirkungen mit zu beurteilen, zwingt dazu,
dennoch nach einem auf Allgemeingültigkeit Anspruch
erhebenden Begriffsinhalt der volkswirtschaftlichen Pro¬
duktivität zu suchen. Der hiebei einzuschlagende Weg
kann lediglich der sein, vom Sinn aller Vergesellschaf¬
tung der Menschen und insbesondere jener menschlichen
Gemeinschaft, wie sie im Staate vorliegt, auszugehen.
Denn der Staat (die Volkswirtschaft) ist ein Zweck¬
gebilde zur besserenVerwirklichung der (ökonomischen)
individuellen Ziele aller einzelnen, soweit diese Reali¬
sierung — die Bedarfsdeckung — von der „Knappheit"
(Unzulänglichkeit gegenüber den menschlichen Bedürf¬
nissen oder Zielen) der seitens der Natur bereitgestellten
Bedarfsdeckungsmittel abhängig ist.

Ist es der Sinn des arbeitsteiligen Zusammenwirkens
der zur „Volkswirtschaft" verbundenen Individuen, mit
den in dieser verfügbaren Produktionsmitteln die größt¬
mögliche Bedarfsdeckung für alle — was noch nicht
heißt für alle in gleichem Maße! — zu erreichen, dann
ergibt sich daraus als erste notwendige Folgerung, den
Weg der maximalen technischen oder Mengenproduk¬
tivität zu nehmen. Zweifellos muß demnach das mit den
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in einer Volkswirtschaft insgesamt verfügbaren Produk¬
tionsmitteln1) erzielte Ausmaß der mengenmäßig erfaß¬
ten Güter einen objektiv gegebenen Bestandteil (Teil¬
inhalt) im Rahmen des Begriffes der volkswirtschaft¬
lichen Produktivität bilden: von seiner Größe hängt ja
in erster Linie der jeweils erreichbare Grad der Bedarfs¬
deckung für alle ab!

Jedoch nicht von ihm allein; denn der je realisierte
Stand der Gesamtbedarfsdeckung bestimmt sich nach
dem Maße der erzielten individuellen Bedarfsdeckungen
oder Bedürfnisbefriedigungen der einzelnen, deren
Summe ja die Gesamtheit der in der und durch die
Volkswirtschaft zu versorgenden Menschen ist. Nun liegt
es nahe, zu fragen, ob die größtmögliche Gesamtbedarfs¬
deckung und mithin der höchste Grad der volkswirt¬
schaftlichen Produktivität dann erreicht ist, wenn zum
Maximum an Mengenproduktivität der weitere Umstand
hinzutritt, daß das Sozialprodukt (= Volkseinkommen)
allen einzelnen in genau den gleichen Portionen zugute
kommt? Dieser manchmal geäußerte Gedanke findet
eine Stütze darin, daß die physischen Existenzbedürfnisse
der Menschen — zumindest als Bedürfnisarten: Nahrung,
Wohnung, Kleidung usw. — kaum sehr verschieden sind.
Aber von einem solchen physiologischen Existenz¬
minimum aus läßt sich doch nicht auf die Gleichheit
oder wenigstens Gleichgerichtetheit der sonstigen Be¬
dürfnisse der Menschen schließen, auch nicht wenn man
meint, unter Berufung auf deren gesellschaftliche Natur
zugegebene Unterschiede (Begehrensdifferenzen) ver¬
nachlässigen zu können! Es muß also differenziert
werden; doch gemäß welchem Prinzip? Wonach müssen
sich die Anteile der einzelnen an dem von ihnen gemein¬
sam .erarbeiteten Sozialprodukt bestimmen, wenn die
größtmögliche Bedarfsdeckung für alle und damit der
höchste Grad der volkswirtschaftlichen Produktivität das
Ergebnis sein soll? Offenbar ist bei -gegebenem Gesamt¬
produkt das Optimum dann nicht verwirklicht, wenn
einige wenige mit einem sehr großen Ausmaß individu¬
eller Bedürfnisbefriedigung gegenüber allen anderen mit
einer sehr geringen Bedarfsdeckung bevorzugt werden!

Wir sehen, es ist das Verteilungsproblem, das ist die
Frage nach Grund und zugleich Höhe der Zumessung
von Quoten (= Anteilen) des Sozialproduktes an dessen
zusammenwirkende Erzeuger, welches hier hereinragt und
neben den von der Produktionsseite her wirksam wer¬
denden Momenten (enthalten in der Mengenproduk¬
tivität) durch die Art und Weise seiner Lösung für die
volkswirtschaftliche Produktivität mit entscheidend wird.
Das Verteilungsproblem ist also das zweite Element,
welches diesen Begriff konstituiert (= festlegt): außer
der bei gegebenem Mittelfonds erzielbaren Gesamt¬
menge an Gütern jene Verteilung derselben, die den Ge¬
samtbedarf optimal deckt! In dem Punkte — so scheint
es — kommen nun doch wieder die früher erwähnten
Einwände gegen die Möglichkeit eines allgemein gül¬
tigen Begriffes der volkswirtschaftlichen Produktivität
zur Geltung: sind denn die Anschauungen und die auf
ihnen fußenden Urteile der Menschen über die beste, die
größtmögliche Bedarfsdeckung für alle garantierende
Verteilung nicht etwas durchaus Subjektives, von
unterschiedlichen Gruppeninteressen abhängig, ohne
interindividuelle Übereinstimmung zumindest im wesent¬
lichen, und ist damit nicht auch unser Begriff unklar
und nichts weniger als eindeutig?

Zur Widerlegung dieser Meinung ist es nötig, mit
einigen Worten auf das wichtige Zurechnungsproblem
einzugehen, welches die Wert- und Preisbildung der
Produktionsmittel (und zuletzt der Produktionsfaktoren)
aus den Werten und Preisen der mit ihrer Hilfe erzeugten
Produkte zum Erklärungsgegenstand hat.

') Es sind stets die an sich verfügbaren, nicht bloß —wie im Rahmen der privatwirtschaftlichen Produktivität — die jeweilstatsächlich eingesetzten Produktionsmittel zu berück¬sichtigen, denn der Ermittlung des größtmöglichen Erzeugungs¬ergebnisses müssen auch die effektiv nicht ausgenützten Wirtschafts¬mittel zugrunde gelegt werden!
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In der Marktwirtschaft2) — und allein dort bekommt
jeder zugleich mit dem erfolgsabhängigen Anteil jene
Zuteilung aus dem Sozialprodukt, bei welcher er zu
weiterem Einsatz seiner Produktivkräfte bereit ist: unter
dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit der Erhaltung
dieser ja bestehenden Organisation der Volkswirtschaft,
denn nur dann, wenn die Verteilung nach dem abhängi¬
gen Anteil stattfindet, ist das Funktionieren der Volks¬
wirtschaft auf die Dauer gesichert — funktionieren Pro¬
duktion (= Erzeugung) und Distribution (= Verteilung)
notwendig uno actu (= in einem Zug), da sie bloß verschie¬
dene Seiten ein und desselben ökonomischen Prozesses
darstellen: die Kosten des Unternehmers bilden zugleich
das Einkommen der Besitzer der zur Produktion heran¬
gezogenen Einheiten von Boden (Grundrente), Kapital
(Zins) und Arbeit (Lohn), und zwar in ihrer Eigen¬
schaft als Träger der Arbeits-, Kapital- und Boden¬
leistungen. Angesichts der Knappheit dieser Produk¬
tionsfaktoren erfolgt die Verteilung nach dem Werte des
Grenzbeitrages der Leistung, welcher sich seinerseits
wieder bestimmt nach dem von der Mitwirkung des be¬
treffenden Produktionsfaktors abhängigen Anteil des¬
selben am Produktionserfolg. Eine solche Verteilung
nach dem Leistungsprinzip3) ist in der Tat die produk¬
tivste innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems, und
sie beruht nicht auf subjektiven Anschauungen, sondern
auf objektiven wirtschaftswissenschaftlichen Erkennt¬
nissen!

Das Ergebnis unserer wirtschaftswissenschaftlichen
Analyse ist folgendes: Die durch bewußten Einsatz der
in einer Volkswirtschaft insgesamt verfügbaren Pro¬
duktionsmittel erreichte größtmögliche Bedarfsdeckung
als bestmögliche Bedürfnisbefriedigung für alle bildet
das Ziel des arbeitsteiligen Zusammenwirkens der zur
„Volkswirtschaft" verbundenen Individuen. Dieses selbst
beziehungsweise der Grad seiner Realisierung, die volks¬
wirtschaftliche Produktivität, ist demnach nicht etwas
von den verschiedenen Wertungen der einzelnen und von
Gruppen Abhängiges und daher ebenso unklar wie viel¬
deutig, sondern ist klar und eindeutig allgemein gültig
gegeben durch die technische oder Mengenproduktivität
einerseits sowie durch die Verteilung des Sozialproduktes
nach dem Leistungsprinzip andererseits.

So weit die Ausführungen des Vortragenden über die
Begriffselemente der volkswirtschaftlichen Produktivität.
Was nun die Bestimmungsgründe für ihren jeweils er¬
reichbaren Grad betrifft, so ergeben sich diese aus den
bereits erläuterten grundsätzlichen Bestimmungsgründen
ihrer beiden Teilinhalte, durch die sie sich auswirken.
Eine Übersicht über alle die zahlreichen und vielfältigen
Bestimmungsgründe der volkswirtschaftlichen Produk¬
tivität im einzelnen, welche ihr Ausmaß beeinflussen
und insbesondere zu erhöhen geeignet sind, wie haupt¬
sächlich die Rationalisierung der Produktionsmittel und
des Produktionsprozesses, braucht hier nicht mehr ge¬
boten zu werden. Und was ferner das schwierige, bisher
noch nicht restlos befriedigend gelöste Problem der
Meßbarkeit oder zumindest Vergieichbarkeit des zu ver¬
schiedenen Zeitpunkten in ein und derselben Volkswirt¬
schaft oder in verschiedenen Volkswirtschaften je
realisierten Standes der volkswirtschaftlichen Produk¬
tivität anlangt, so sind dafür erst manche Vor¬
fragen zu klären. Obwohl die Statistik bestrebt ist,
immer neue und stets verfeinerte Methoden auszubilden,
ist die gegenwärtige Situation unbefriedigend, und das
wird auch allseits — beispielsweise in den Veröffent-

!) Je mehr Preis- und Lohnbindungen durch Arbeitgeber (speziellUnternehmerzusammenschlüsse, wie Kartelle usw.) und Arbeitnehmer
(Gewerkschaften) bestehen, desto zahlreicher sind die Möglichkeitenfür eine Einschränkung der Produktion und eine Fehllenkung der
Distribution, was zweifellos zu Abweichungen von der größtmöglichenBedarfsdeckung für alle führen kann.

') Mit der grundsätzlichen Anerkennung des Leistungsprinzips ist
nicht auch die Widerspruchslosigkeit einer nach ihm durchgeführtenVerteilung des Sozialproduktes gegenüber der Wirklichkeit behauptet.Abgesehen von der unbedingt erforderlichen Garantierung einesExistenzminimums für alle haben hier sozialpolitische und mituntersogar weiterreichende staatliche Maßnahmen ihre volle Berechtigung.



lichungen des österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung — zugegeben. Jedenfalls hat sich ge¬
zeigt, daß die Messung der „Arbeitsproduktivität" (Ver-
gleichung der in der Zeiteinheit unter je verschiedenen
technischen und organisatorischen Voraussetzungen er¬
zeugten Menge an Gütern verschiedener Art) zwar eini¬
gen Aufschluß über die jeweilige Gestaltung der tech¬
nischen oder Mengenproduktivität zu vermitteln geeig¬
net ist, nicht jedoch zugleich über die volkswirtschaft¬
liche Produktivität im ganzen, da ihr deren zweiter
Bestandteil, nämlich die Verteilung, unzugänglich ist.

Zum Schluß verwies Professor Mayer auf einige der
wichtigsten Hemmnisse, die der Produktivitätssteigerung
heute in den meisten Volkswirtschaften und zumal in
Österreich entgegenstehen, als welche er anführte: An¬
schwellen der öffentlichen Ausgaben, insbesondere durch
Überbürokratisierung und mangelnde Rationalisierung
der staatlichen Verwaltung, überhöhte Steuern mit ihren
schwerwiegenden Folgen einer Zerstörung der Steuer¬
moral, der Spartätigkeit und des Leistungswillens; Un-
stabilität des inneren (Kaufkraft) und äußeren (Wech¬
selkurs) Geldwertes; Einschränkung des inländischen
und internationalen wirtschaftlichen Wettbewerbes;
Nivellierung der Arbeitseinkommen, hauptsächlich zu¬
ungunsten der für die Produktivitätssteigerung so wich¬
tigen hochqualifizierten Berufe; Gestaltung der Vertei¬
lung des Sozialproduktes immer mehr unter Berücksich¬
tigung nichtökonomischer, das ist politischer Faktoren,
bei gleichzeitiger Zurückdrängung des Leistungsprinzips;
Vorherrschen der Gruppenegoismen sowie ganz allge¬
mein fortschreitende Vermachtung des Wirtschaftslebens.

Dipl.-Ing. A. J. SCHMIDT (Graz):

Holz in Österreich
Das Österreichische Produktivitätszentrum hat unter

obigem Titel einen Bericht herausgebracht, den über
Einladung der österreichischen Regierung Experten der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver¬
einten Nationen (FAO) abgefaßt haben. Die Experten
haben einen langfristigen Wirtschaftsplan für die Forst-
und Holzwirtschaft Österreichs in engem Zusammenhang
mit dem europäischen Wiederaufbauprogramm (ERP)
entwickelt, der 160 Druckseiten umfaßt und mit auf¬
schlußreichen Tabellen ausgestattet ist. Als die Experten
im Januar 1950 in Wien eintrafen, fanden sie bereits
ausführliche Vorschläge und Programme vor, die von
den verschiedenen Gruppen und Verbänden der Forst-
und Holzwirtschaft sowie von behördlichen Stellen aus¬
gearbeitet waren, welche ihnen dann als Unterlagen für
ihre Empfehlungen dienten.

Die FAO-Mission stellt in ihrem Berichte fest,
daß die Waldwirtschaft eine der Hauptsäulen unserer
Volkswirtschaft ist und am ehesten imstande wäre, das
Defizit der österreichischen Zahlungsbilanz zu decken.
Jedoch sind die Produktionskosten von Schnittholz,
Zellulose und Papier usw. im Vergleich zu anderen Län¬
dern zu hoch, daher müssen sie durch geeignete Inve¬
stitionen herabgesetzt werden, um diese Produkte auf
dem Weltmarkte wieder konkurrenzfähig zu machen.
Ein Teil des hiezu notwendigen Kapitals wird durch
Anleihen auf lange Sicht von der ECA zu einem Zinsfuß
von 2 Prozent für die Forstwirtschaft und 4V2 Prozent
für industrielle Investitionen gewährt.

Die grundlegenden Vorschläge der Mission gipfeln
im folgenden: Der Beitrag der österreichischen Wälder
zur Erhöhung des Exporterlöses kann nicht durch einen
erhöhten Holzeinschlag erreicht werden — im Gegenteil,
es sei notwendig, diesen zu reduzieren —, sondern nur
durch

a) eine bessere Verwertung der jährlich anfallenden
Holzmengen,

b) durch Qualitätsverbesserung,
c) durch gesteigerte Erzeugung von Fertigprodukten,
d) durch Hebung des Waldertrages auf weite Sicht.

Die FAO-Mission schlägt Investitionen im Betrage
von 1400 Mill. S vor, welche eine jährliche Erhöhung
des Beitrages der österreichischen Forst- und Holz¬
wirtschaft zwischen 1949 und 1952 um rund 700 Mill. S
erwarten lassen, so daß sich diese Investitionen in etwas
mehr als zwei Jahren bezahlt machen würden, was ein
ausnehmend günstiges Verhältnis darstellt. Es fehlt hier
der Raum, die vorgeschlagenen Investitionsvorhaben
einzeln aufzuzählen und es wäre in diesem Zusammen¬
hange auch nicht von besonderem Interesse.

Als wichtigste Ergebnisse der vorgeschlagenen Inve¬
stitionen werden nach diesem Berichte erwartet: Die
Produkte der primären und sekundären Holzindustrien
würden qualitätsmäßig besser und dem Werte nach
höher sein, die Produktionskosten gleichzeitig merklich
vermindert, was eine wirtschaftliche und finanzielle
Verbesserung der Lage der gesamten Industrie zur Folge
hätte; ferner würde die Wiedergesundung der österrei¬
chischen Wälder systematisch und mit großer Energie
vorangetrieben und schließlich sich eine günstige Aus¬
wirkung auf die Zahlungsbilanz ergeben.

Es soll jedoch eine wesentliche Erhöhung des Exports
von Forstprodukten nicht nur durch Investitionen, son¬
dern durch eine bedeutende Verringerung des Eigen¬
verbrauches der Bauern und Waldbesitzer erzielt werden
und eine gewisse Einschränkung der Schnittholzerzeu¬
gung zugunsten derjenigen Industrien, die das Rohholz
weitgehend veredeln, was schon eine notwendige Folge
des reduzierten Sägeholzanfalles ist. Die Mission glaubt,
daß ein jährlicher Holzeinschlag von 9 Mill. fm dem
jährlichen Zuwachs entspricht, womit aber trotzdem
die theoretische Kapazität der Sägewerke kaum
zur Hälfte gedeckt werden kann. Die Investitionen sind
auch nicht zur Erhöhung der Kapazität, sondern zur
Verminderung der Produktionskosten und Qualitäts¬
verbesserung der Ware gedacht, was eine Verkaufswert¬
erhöhung von 20 bis 25 Prozent ergeben würde. An die
Investition von Kapital in die Tausende kleiner und klein¬
ster Sägen ist nicht gedacht, da diese nur den lokalen
Bedürfnissen der Bevölkerung zu dienen haben und
diesem Zwecke auch genügen, aber die größeren Werke
müssen mit der modernen technischen Entwicklung
Schritt halten, um auf den internationalen Märkten
konkurrenzfähig zu bleiben. Den großen modernisierten
Werken ist die Priorität im Rundholzbezug zuzuerken¬
nen, was allerdings manche kleine Säge stillegen wird.

Die Mission schlägt daher zusätzliche Empfehlungen
vor, deren Erfüllung die Voraussetzung für die Gewäh¬
rung von Krediten bildet:

1. Errichtung einer Finanzkorporation, welcher die
Aufsicht und Führung der fortschreitenden Integrierung
der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft obliegt,
mit vier technischen Unterabteilungen für Forstwirt¬
schaft, Sägeindustrie, Papier- und Zelluloseindustrie
und andere holzverarbeitende Industrien.

2. Schaffung eines Betriebsfonds für das Forstwesen
zur Deckung der Kosten von Aufschließungen und Auf¬
forstungen, Unterstützung der Sägewerkerschule Kuchl
und für Holzforschung;

3. Errichtung eines Institutes für Forst- und Forst-
produktenforschung;

4. Ernennung einer „österreichischen Forstkommis¬
sion" mit dem jeweiligen Minister für Landwirtschaft
als Vorsitzenden. Diese Kommission hätte die Durch¬
führung des erweiterten Forstprogramms zu besorgen
und auch alle grundsätzlichen Fragen der Staatsforst¬
verwaltung zu entscheiden. Der seit 1925 „selbständige
Wirtschaftskörper" der Staatsforste ist wieder mit den
anderen Zweigen der Regierungsforstverwaltung zu ver¬
einigen. Die Vielzahl der Stellen, die sich mit forstwirt¬
schaftlichen Fragen beschäftigen, müßte durch eine
vereinfachte und geradlinige Organisation ersetzt
werden.

Die Mission weist auf die besondere Wichtigkeit der
Zellstoff- und Faserplattenindustrie hin, die nach Ablauf
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des Investitionsprogramms zur Ausnützung ihrer Kapa¬
zität etwa 2,4 Mill. fm Holz benötigt, während die öster¬
reichischen Wälder bloß 1,5 Mill. fm aufbringen können,
jedoch sollen die restlichen 900.000 fm aus Durchforstun¬
gen, Verwendung von bisher verheiztem Brennholz und
aus Sägeschwarten und Spreißeln aufgebracht werden.
Eine Hemmung für die Investitionen seien jedoch die
österreichischen Steuergesetze, die insbesondere zu ge¬
ringe Abschreibungssätze zulassen und dadurch die
rechtzeitige Erneuerung der veralteten maschinellen
Einrichtungen verzögern und die mindere Konkurrenz¬
fähigkeit der erzeugten Waren bewirken.

Eine Waldbestandsaufnahme, das ist, kaufmännisch
ausgedrückt, eine Inventur zur Feststellung des im öster¬
reichischen Walde vorhandenen Holzbestandes, wird als
dringend notwendig empfohlen, um eine nachhaltige
Wirtschaftsplanung aufstellen zu können. Der Bericht
weist weiter darauf hin, daß die Sägeindustrie das
Rückgrat der Holzindustrie darstellt und daß die
Mechanisierung der innerbetrieblichen Förderanlagen
zwecks Erzielung eines fließenden Arbeitsverlaufes,
ferner die Verringerung der Schnittverluste, verbesserte
Abfallverwertung und künstliche Trocknung des
Schnittholzes notwendig erscheinen. Die Mission ist auch
der Meinung, daß die für die Modernisierungen not¬
wendigen Sägewerksmaschinen in Schweden, Deutsch¬
land usw. beschafft werden müßten, da die in Öster¬
reich bestehende Sägemaschinenindustrie sich erst den
neuesten Entwicklungen anpassen müßte; ihre Ma¬
schinen sind nur in beschränktem Maße für die be¬
sprochenen Modernisierungen geeignet.

Einen der wichtigsten Programmpunkte bildet der
Ausbau der Finalindustrie (Papierwaren, Kisten, Möbel,
Tischlerwaren, Holzhäuser usw.), welche durch die
schwindende Rohholzversorgung erzwungen werden
wird. Zu derselben Entwicklung drängen zum Beispiel
auch die Verhältnisse in den skandinavischen Ländern.
Hiebei bilden aber die Zollmauern der Importländer eine
ernste Schwierigkeit, läuft doch diese unerwünschte
Wirtschaftspolitik der angestrebten Integrierung der
europäischen Wirtschaft entgegen.

Das sind in gedrängtester Form die wichtigsten
Empfehlungen der FAO-Mission auf dem Gebiete der
österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. Die Ex¬
perten haben alle Fehler und Unzulänglichkeiten — und
es gibt deren nicht wenige — bis ins kleinste Detail klar
erkannt und geeignete Maßnahmen zu deren Behebung
vorgeschlagen. Es muß rückhaltlos anerkannt werden,
daß damit ausgezeichnete Arbeit geleistet wurde und
daß die restlose Befolgung der Empfehlungen und die
Abkehr beziehungsweise die Unterlassung der bisher
befolgten Methoden sich in günstigster Weise, finanziell
und sozial, auf die gesamte Volkswirtschaft auswirken
müßte. Da erheben sich aber nach den bisherigen Er¬
fahrungen schon die ersten Zweifel, erstens ob und
zweitens wie diese Empfehlungen von österreichischer
Seite durchgeführt werden. Schon die im Februar 1951
erfolgte Konstituierung der Forstkommission gibt nach
ihrer Zusammensetzung keinerlei Gewähr, daß die von
der Mission gesteckten Ziele erreicht werden. Die
hunderttausende Arbeiter und Angestellten, welche den
integrierenden, den produktiv tätigen Faktor der öster¬
reichischen Forst- und Holzwirtschaft bilden, sind in der
Kommission überhaupt nicht vertreten. Die Holzexpor¬
teure, der Handel, der Waldbesitz, die Sägeindustrie, der
Bundesholzwirtschaftsrat usw. werden in der Kom¬
mission entscheiden, das heißt, der Ausverkauf unserer
Wälder wird flott weitergehen wie bisher. Es liegt im
Allgemeininteresse, daß der Gewerkschaft'sbund das
Mitspracherecht in dieser Kommission erhält und die
Volksvertreter die Kontrolle ausüben.

Hingegen müßte die Meinung der Mission, daß
ein jährlicher Holzeinschlag von 9 Mill. fm zulässig
ist, weil er dem jährlichen Zuwachs entspricht, stark
angezweifelt werden. Nach der Schätzung eines der

besten Kenner des österreichischen Waldes, des Hofrates
Dr.-Ing. Lorenz-Liburnau („Österreichs Forst- und
Holzwirtschaft", Nr. 14 vom Jahre 1946), stehen in den
20 Jahren bis 1965 die hiebsreifen Bestände auf einer
Fläche von 319.640 Hektar zur Schlägerung zur Ver¬
fügung. Rechnet man pro Hektar 300 fm als Ernte¬
ergebnis, so sind das in 20 Jahren rund 96 Mill. fm
oder pro Jahr können 4,8 Mill. fm geschlägert werden.
Gering gerechnet sind aber seit 1946 mindestens
54 Mill. fm (pro Jahr 9 Mill. fm) geschlägert wor¬
den, so daß noch zirka 42 Mill. fm für die Jahre
bis 1966 zur Verfügung stünden, die aber bei dem bis¬
herigen Schlägerungstempo bereits im Jahre 1956 auf¬
gebraucht sein werden und dann muß auf das unreife,
mengen- und wertmäßig mindere Holz des Erntejahres
1966 vorgegriffen werden, womit die Substanzverzehrung,
der Raubbau durch Überschlägerung fortgesetzt wird.

Größte Wichtigkeit kommt auch der Empfehlung des
Ausbaues der Finalindustrie zu, insbesondere der
Papier-, Zellulose-, Holzstoff- und Pappenindustrie,
wenn man bedenkt, daß zur Erzeugung einer Tonne
dieser Produkte 6 fm Holz geringerer Qualität erforder¬
lich sind, man aber für das Produkt im Export einen
Devisenbetrag von zirka 9000 S erhält, während aus
6 fm Rundholz guter Qualität maximal 3,5 cbm Export¬
schnittholz mit einem Devisenertrag von höchstens
2800 S erzielt werden können. Es bringt somit das
lohnintensive Endprodukt der Papierindustrie den drei¬
fachen Devisenbetrag als das mit einer weit kleineren
Lohnrate ausgestattete Halbfabrikat Schnittholz. Volks¬
wirtschaftlich gesehen, müßte daher dieser Industrie,
der großen Konkurrentin der Sägeindustrie in bezug auf
Rohholz, so viel Holz geliefert werden, daß ihre volle
Kapazität ausgenützt wird.

Abschließend kann gesagt werden, daß die Empfeh¬
lungen der FAO-Mission nur dann von fruchtbringendem
Erfolg für unsere Gesamtwirtschaft sein werden, wenn
die bisherige Vielgeleisigkeit, der alles behindernde
Bürokratismus, der ungünstige Einfluß durch die ver¬
schiedenen Unternehmerkammern usw. ausgeschaltet
wird.

Dr. Dr. KONRAD PRAXMARER (Wien):
Methoden der Volkswirtschafts¬

bilanzierung in der UdSSR
Der Grundsatzstreit um „Marktfreiheit oder Plan¬

wirtschaft" scheint abzuebben. Die Folgen des Korea¬
konfliktes in der Weltwirtschaft haben dazu nicht wenig
beigetragen. Die Rüstungswirtschaft macht eine Pla¬
nung der Rohstoffe und bestimmter Absatzmärkte, der
Arbeitskräfte, des Deviseneinsatzes und anderes mehr
notwendig. Tatsächlich ist aber überall, wo gewirt¬
schaftet wurde, immer auch geplant worden. Österreichs
Beauftragter für das ERP hat schon vor Jahren in einer
um die Schlichtung des unfruchtbar gewordenen Ge¬
lehrten- und Programmatikerstreits bemühten Schrift
treffend erklärt, daß es sich nicht um das „Ob", sondern
um das „Wie" der Planung handle. Muß Planwirtschaft
in jedem Falle staatliche Einwirkung auf die Planwirt¬
schaft, ja sogar Verstaatlichung bedeuten? — so fragt
man sich heute in der britischen Labour Party und kehrt
damit zur Ausgangsstellung der beiden Webbs zurück.

Die Planung im Betrieb wie in der Volks- und Welt¬
wirtschaft erfordert „Rechenhaftigkeit", also Kalku¬
lation, Kosten- und Unkostenberechnung, Buchführung,
Budgetierung und Bilanzierung, Gewinn- und Verlust¬
rechnung, Abrechnungskontrolle. Auch eine zielbewußte
Steuer- und Kreditpolitik kommt ohne solche Rech¬
nungsmethoden nirgends aus. Zum Vergleich zwischen
verschiedenen Volkswirtschaften bedient man sich der
statistischen Berechnung des Sozialprodukts und des
Volkseinkommens, wobei verschiedene Untergliede¬
rungen nach Sektoren, Hauptkontengruppen, Branchen,
Berufen, staatlichen und privaten Unternehmungen usw.
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üblich sind. Auch die jeweilige rechtliche Struktur jeder
Volkswirtschaft spiegelt sich dadurch in ihrer Volks¬
wirtschaftsbilanz. Für die vergleichende Kritik älterer
und neuerer, auch möglicher zukünftiger Phasen der
Entwicklung wird sie so zu einem unentbehrlichen
Instrument. Sie wird zum Planungsmittel. Nicht nur die
materiellen Hilfsmittel und ihre Verwendung, auch die
soziale Zielsetzung und Gesinnung jedes Systems kann
man aus ihrem Aufbau und ihren Zahlen ablesen.

Das letztverflossene Jahr hat nun auch in der Wirt¬
schaftsliteratur Sowjetrußlands über das dortige Volks¬
wirtschaftsbilanzwesen aufschlußreiche Arbeiten gebracht.
„Bolschewik", die ideologische Halbmonatsschrift der
staatstragenden Partei, und „Planowoje Chosjajstwo",
die Zweimonatsschrift des „Gosplan", der zentralen
staatlichen Planungsstelle, brachten etwa gleichzeitig
grundsätzliche Artikel1). Der schon erschienene Band IV
der neuen „Großen Sowjetenzyklopädie" (Buchstabe B)
enthält auch Beiträge über „Volkswirtschaftliche
Bilanzen" und „Bilanzen der Arbeitskräfte", die die
Grundsätze und Methoden darlegen, wie sie zur Auf¬
stellung des „Nachkriegsfünfjahrplanes 1946 bis 1950"
praktisch angewendet wurden. Da diese Arbeiten den
meisten unserer Leser unzugänglich sind, ist es not¬
wendig, ihren Aufbau und Inhalt ausführlich wiederzu¬
geben.

Grundlage ihres Gedankensystems ist der Chosrast-
schot, die Betriebswirtschaftsrechnung in den einzelnen
Unternehmungen und Branchen, die in Wopr. Ek.
(s. o. Fußnote) Nr. 2/1951 S. 12 definiert wird als eine
„auf der bewußten Anwendung des Wertbegriffs beruhende Methodeplanmäßiger Organisation der Tätigkeit sozialistischer Unternehmungenund ihrer Leitung"; (sie bezweckt), „den Aufwand auf die Einheit des
Produkts an lebendiger wie an vergesellschafteter Arbeit zu ver¬mindern und die Anlagen zu vermehren" (Effektivitätsprinzip).

In einer Literaturübersicht ebd. Nr. 12/1951 S. 97
wird allerdings bemerkt, daß bisher nur im Maschinen¬
bauwesen brauchbare Literatur darüber erschienen sei.
Ebenso heißt es ebd. Nr. 9/1951 S. 112 ff., daß auch
für die Statistik, die doch in einer sozialistischen Wirt¬
schaft „allgemeine Volkssache" sein sollte, noch an
einem „Aktiv" (Arbeitskreis) interessierter Persönlich¬
keiten fehle, um ihre Aufgaben und Methoden zu ver¬
breiten. Nicht nur aus ideologischen, sondern vielmehr
aus praktischen Gründen übernimmt es daher in So¬
wjetrußland der Staat, wie es in Wopr. Ek. 5/1951
S. 28 ff. heißt,
„jedem der Wirtschaftsrechnung unterstehenden (also sozusagenbetriebsbuchführungspflichtigen) Unternehmen die ihm notwendigen
Anlagenfonds zuzuteilen" (und diese) „auf dasselbe zu befestigen".

Das geschieht innerhalb der Betriebe selbst „durch
Vertrag oder Akt", wobei der Arbeiter und ein Direk¬
tionsvertreter durch ihre Unterschrift die „Befestigung"
bestätigen2).

Das letzte Glied bilden dann die Staatsfinanzen und
der (ein Monopol der Staatsbank und staatlicher Fach¬
banken bildende) Kredit. Sie werden beide laut Wopr.
Ek. Nr. 10/1951 ebenfalls als „Planinstrument zur Ver¬
teilung des Sozialprodukts" betrachtet. Dadurch wird
die Art der Behandlung unseres Themas in den nunmehr
zu besprechenden Abhandlungen erst verständlich.

*) „Bolschewik" Nr. 22/1951, S. 34—44: I. Malyschew, Das National¬einkommen und seine Verwendung in der UdSSR und in den kapi¬talistischen Ländern. — „Planowoje Chosjajstwo" Nr. 5/1951 S. 10—25:A. Kurskij, Fragen der Volkswirtschaftsbilanz; ebenda schon inNr. 5/1951 ein Beitrag über „Das Nationaleinkommen der UdSSR undder zunehmende Wohlstand der Arbeitenden" unter anderen. — Zahl¬reiche Beiträge über Teilprobleme der Wirtschaftsrechnung (Chos-rastschot) erschienen ferner laufend in „Woprossy Ekonomiki" (Wirt¬schaftsfragen), einem Organ der Akademie der Wissenschaften derUdSSR.
2) Das hier verwendete Wort „Befestigung" (zakrjepljatj oderauch prikrjepljatj) erinnert an die Rechtsform der sogenannten Leib¬eigenschaft der Bauern (Krjepostnoje Prawo), die auch als eine„Befestigung an den Boden" (prikrjepljenje k potschwje), nicht anden Gutsbesitzer definiert war. Die neue Form heißt „sozialisticheVerpflichtung" und läßt wohl auch nicht ganz leicht eine freiwilligeLösung des Verpflichtungsverhältnisses zu. Auch die Kolchosen derLandwirtschaft unterliegen selbstverständlich als Großbetriebe durch¬wegs dem Chosrastschot, der betriebswirtschaftlichen Rechnung undentsprechenden Verpflichtung auf „Befestigung" und Planbefolgung.

A. Volkseinkommensrechnung
Die Abhandlung Malyschews in „Bolschewik"

Nr. 22/1951 geht grundsätzlich nicht von der individu¬
ellen und beruflichen Form der Einkommensbildung
aus, wie das die in den USA und England angewendeten
Methoden fordern, sondern von der Analyse der mate¬
riellen Produktion und Reproduktion nach dem „Kapital"
von Marx3).

Das Nationaleinkommen kommt daher der „Masse
der Produkte ... ausgedrückt in einem Geldwert" gleich.
Das zu erörternde Problem beginnt hier bei der Ver¬
teilung des „Mehrwerts" beziehungsweise nach einer
durch Stalin selbst zum Beginn der Fünfjahrespläne und
zugleich der volkswirtschaftlichen Bilanzierung 1929
durchgeführten Umdeutung: des „Mehrprodukts", das
über die individuelle Arbeitsleistung des einzelnen
Arbeiters hinaus aus der Reproduktionsfähigkeit des
produzierten Kapitals (der Anlagengüter) zustande
kommt. Der Unterschied zwischen der kapitalistischen
und der Sowjetwirtschaft besteht darin, ob dieses Mehr¬
produkt (als Mehrwert) im Profit dem Unternehmer
oder seiner Bank zufällt oder ob es „im Interesse des
kommunistischen Aufbaus verwendet" wird. Es dient in
diesem Fall zur „Stärkung der materiell-technischen
Basis" einerseits, zur „Hebung des materiellen und kul¬
turellen Wohlstandes der arbeitenden Menschen" ander-:
seits. Der „Akkumulationsfonds" oder „Anlagenfonds"
genannte erste Teil wird außer zur Erweiterung der
Produktion auch zur Bildung staatlicher Reserven für
Verteidigungs- (Rüstungs-) und sonstige Zwecke an¬
gelegt; er stieg im Nachkriegsfünfjahresplan 1946 bis
1950 auf einen Endbetrag von 250,3 Md. Rubel oder
26 Prozent des Sozialprodukts dieser Periode; der
ursprüngliche Plan wurde damit um 22 Prozent über¬
troffen. Die restlichen 74 Prozent des Sozialprodukts
werden als „Verbrauchsfonds" oder „Konsumtionsfonds"
in zwei Phasen weiter aufgeteilt. Die erste dieser Phasen
umfaßt die Arbeitslöhne für die Arbeiter und Bedien¬
steten (einschließlich Leitungspersonal der Unter¬
nehmungen) zuzüglich Gewinn der Unternehmungen
(nicht Unternehmer) und diesen auferlegter Umsatz¬
steuer, die zweite findet ihren Ausdruck im Budget der
Republiken. Sie soll vor allem jenen Bevölkerungsteilen
dienen, die nicht selbst in der materiellen Güterproduk¬
tion beschäftigt sind. Die Mittel des Unionsbudgets be¬
stehen aus den schon erwähnten Umsatzsteuern und
Betriebsgewinnen, außerdem aus den Einkommen¬
steuern, die aus den privaten „Einkünften" (dochody)
der Bevölkerung ohne Unterschied gezogen werden.

Wichtig scheint nun, daß auch dieser Teil des Volks¬
einkommens, der durch die zweite Phase der Verteilung
oder „Umteilung" (pereraspredjeljenje = Redistribution
nach Marx) dem Verbrauch zufließen soll, in dem hier
weitgehend identischen Sozial- und Staatsbudget
nicht nur als „Personalaufwand" verzeichnet ist. Der
Autor sagt auf S. 40 darüber:

„Im Ergebnis dieser zweiten Verteilung bildet sich die endgültigeVerteilung des Nationaleinkommens auf den Anlagen- und Ver¬brauchsfonds aus. Der überwiegende Teil des Verbrauchsfonds sichertdie Deckung der persönlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Derandere, geringere Teil davon wird in der Form des Verbrauchs ver-

») Das hier hauptsächlich in Betracht kommende Kapitel ist das
letzte des posthumen III. Bandes unter dem Titel „Die Revenuen(Einkommen) und ihre Quellen", das inmitten der hier fraglichen
Erörterungen unvollendet abbricht. Der von Stalin als erstem ver¬kündete „schöpferische, nicht dogmatische Marxismus" ist offenbarbisher noch nicht bis an den Punkt gelangt, wo die von Marx geübteKritik am Kapitalismus in den dazu geprägten Begriffen eine Grenzefindet. Er geht noch immer von der „Arbeit als Ware" aus, wie siedas auf dem kapitalistischen „Arbeitsmarkt" ja wirklich ist. Es ist fürjeden, der das Wirken eines bis an die Grenze seiner Schaffens-, jaLebenskraft kritisch-schöpferischen Geistes auch in Karl Marx richtigbegreift, sicherlich kein bloßer Zufall, daß er gerade beim Versuch,
das Wesen freiberuflicher und ideeller Einkommen wie etwa das vonÄrzten und dergleichen mit dem der industriellen Produktionmaterieller Güter nachgebildeten Begriff zu deuten, nicht mehrweiterkam. Ein sozialistischer Aufbau erfordert neue Begriffe, diejede Art an sich wertvoller Arbeit nach ihrem eigenen Charakter zudeuten gestatten. Versucht man das einmal, dann wird die Kluftzwischen den in Sowjetrußland geübten Berechnungen des Volks¬einkommens möglicherweise gegenüber solchen kapitalistisch planen¬der Volkswirtschaften nicht mehr unüberbrückbar sein.
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schiedener materieller Hilfsmittel durch sämtliche Verwaltungs¬einrichtungen des Staates sowie der Verteidigung (!) wie auch durchwissenschaftliche Forschungseinrichtungen usw. beansprucht."
Wir sehen demnach ein Sozialbudget vor uns, von

dem zuerst nach Methoden der Betriebsrechnung (Chos-,
rastschot) Beträge für den Anlagensektor in einem
engeren, wirtschaftlichen Sinne ausgeschieden werden,
wofür der staatliche Wirtschaftsplan (Gosplan) zustän¬
dig ist. Das Staatsbudget bestreitet aus dem Rest noch
einmal Anlagen, die zum Teil wieder wirtschaftlicher,
zum Teil militärischer, zum Teil ziviladministrativer
Art sind, in diesem Rahmen auch soziale und kulturelle
Anlagen der Gesundheitspflege und Sozialversicherung,
Volksbildung, Wissenschaft und Kunst usw. Die Grenze
zwischen beiden Teilungsphasen ist nicht volkswirt¬
schaftlich, sondern steuertechnisch, doch zeichnet sich
die strukturelle Unterscheidung zwischen Betrieben und
Unternehmungen der Wirtschaft einerseits, den Privat¬
haushalten der Verbraucher andererseits in den gewählten
Steuertypen (Umsatz-, das ist Ertragssteuer + Gewinn¬
abschöpfung bei den Unternehmungen, Einkommen¬
steuer der Privaten) deutlich ab. Die erste Phase teilt
den „Basis"-Berufen der materiellen Produktion ihren
Einkommensanteil zu, die zweite den „Überbau"-Berufen
der Beamten, Volksbildner, Ärzte usw. Da das Wort
„dochody" (nach Marx' „Revenuen") jede Art Ein¬
nahmen privater wie öffentlicher Haushalte in Geld¬
werten bezeichnet, wird die Unterscheidung schwieriger.
Die Anwendung Marxscher Begriffe in russischer Über¬
setzung auf den gegenwärtigen Sozialaufbau Sowjet¬
rußlands wird auch dadurch erschwert, daß die Kritik
Karl Marx' am Kapitalismus, für die seine Termini
technici gewählt waren, vorwiegend Kapitals- und
Grundrenten vor sich sah, während es jetzt beinahe nur
noch „Einkommen aus unselbständigen Berufstätig¬
keiten" (in unserem Sprachgebrauch) unter dem Staat
als Generalverteiler gibt.

Malyschews Abhandlung schließt mit einer Übersicht
der Gebrauchswerte oder zum Verbrauch bestimmten
Produkte, die aus dem Verbrauchsfonds für die Bevölke¬
rung bereitgestellt werden. Verhältniszahlen für die
Produktion von Radioapparaten, Nähmaschinen, Motor¬
rädern, Lebensmitteln, Wohnungen, Kinotheatern, Kran¬
kenbetten, Büchern, auch für die Bereitstellung von
Ärzten und Pflegepersonal, Forschungsinstituten usw. in
den Vergleichsjahren 1940 (vor dem Krieg) und 1950
(nach Krieg und Wiederaufbauplanjahrfünft) wie auch
für einzelne Jahre dieser Planperiode wirken eindrucks¬
voller als methodische Erörterungen. Dies gilt noch mehr
für zahlenmäßige Vergleiche in globalen Produktions¬
zahlen zwischen der UdSSR, den USA, England, Frank¬
reich und teilweise Deutschland, die sich in Prozent¬
werten anschließen. Die Wertzunahme des Sozialpro¬
dukts der UdSSR beträgt danach zum Beispiel zwischen
1948 und 1950: 42 Prozent, zwischen 1929 und 1938:
263,3 Prozent, während sich die kapitalistischen Länder
relativ nur wenig über das geschickt gewählte Aus¬
gangsjahr emporheben, ja sogar, wie die USA, zwischen
1929 (vor Beginn der Weltkrise!) und 1938 eine Ab¬
nahme um fast 20 Prozent verspüren lassen. Rußlands
Bevölkerungs- und Materialreichtum, seine frühere
Rückständigkeit und die ihm infolge der Revolution
widerfahrenen Zerstörungen lassen mit solchen Zahlen
kaum beweisen, daß das gewählte staatswirtschaftliche
System tatsächlich, wie behauptet, das „sozialistische
Prinzip bestmöglicher Verteilung nach der Quantität
und Qualität der Arbeit" vorbildlich erfüllt.

Der in Wopr. Ek. Nr. 3/1951 S. 47 aufgestellte Be¬
griff vom Volkseinkommen (= „jener Teil des Gesamt¬
sozialprodukts, in dem der Wert der Arbeit eines
Jahres enthalten ist") oder der subtrahierende der
Enzyklopädie (= „jener Teil des Gesamtsozialprodukts,
der nach Abzug der verbrauchten Produktionsmittel
[Marx: aufgewendeten Kapitalien] übrigbleibt") könnte
den Vergleichsmaßstab verbessern. Erst eine gesamt¬
volkswirtschaftliche „Unkostenrechnung", die außer

Roh- und Hilfsstoffen, Brennstoffen, Ausrüstungs¬
gütern auch die Funktion des Staates im Interesse einer
rationellen Steuer-, Verwaltungs- und Gesetzgebungs¬
reform analytisch darstellt, würde ein abschließendes
Urteil möglich machen.

B. Die Bilanzen der staatlichen Planwirtschaft
Der grundlegende und zielweisende Enzyklopädie¬

artikel definiert die Volkswirtschaftsbilanz als „ein
System wirtschaftlicher Kategorien (pokazatelej, das
heißt zugleich auch „Kennziffer") welche die Quellen
und Tempi der erweiterten sozialistischen Reproduktion,
die Grundbeziehungen und Proportionen in der Ent¬
wicklung der Volkswirtschaft der UdSSR kennzeichnen".
Sie nimmt daher einen äußerst wichtigen Platz im staat¬
lichen Volkswirtschaftsplan ein.

Die Volkswirtschaftsbilanz ist hier somit der staat¬
lichen Planung untergeordnet, was sie nach ihrem Be¬
griff durchaus nicht sein muß. Die Kategorien (Kenn¬
ziffern) betreffen das Sozialprodukt, das NettoVolksein¬
kommen und die Verteilung des Nationaleinkommens.
Hier werden also zwei Volkseinkommensbegriffe deut¬
lich unterschieden (Netto — Brutto) und die Verteilungs¬
probleme ebenfalls (wie im „Bolschewik") betont. Die
Zahlen werden „in die Tabellen des Volkswirtschafts¬
planes aufgenommen und von der Regierung bestätigt".
Gleiches gilt für die „Materialbilanzen", für den „Ver¬
teilungsplan der wichtigsten Produktionsarten" und für
die „Arbeitskraftbilanz". Sie werden gleichzeitig be¬
stätigt. Zuständig für die Ausarbeitung ist die Planwirt¬
schaftszentrale (der „Gosplan") der UdSSR; Plan und
Bilanz sind auch zeitlich nicht getrennt. Die Planbilanz
besteht aus folgenden „Grundbilanzen": Produktions¬
bilanz, Verbrauchsbilanz, Investitionsbilanz; Bilanz der
Produktion, der Verteilung und Wiederverteilung sowie
Verwendung des Nationaleinkommens; Bilanz der
Arbeit. Sie wird also unter drei verschiedenen, wenn
auch korrespondierenden Gesichtspunkten aufgestellt.

Eine „Tabelle der sozialen Produktion" zeigt fol¬
gende Untergliederungen:

1. Nach dem Wert, und zwar a) Erneuerungsfonds,
b) Arbeitslohnfonds, c) sozialistisches Mehrprodukt.

2. Nach Eigentumsformen: a) Staatseigentum, b) Ge¬
nossenschafts- und Kolchoseneigentum, c) Privateigen¬
tum, d) kleineres Sondereigentum. (Man darf die
Gruppen a bis c als wirtschaftliches, die Gruppe d als
Verbrauchs- oder Wohlfahrtseigentum deuten.)

3. Nach den Produktionszweigen ...
Für die Verteilung zeigt die Tabelle folgende Glie¬

derung:
1. Verbrauch für die Produktion nach Wirtschafts¬

zweigen: a) an Produktionsmitteln, b) an Verbrauchs¬
gütern.

2. Neugeschaffener Wert (= Nationaleinkommen),
und zwar a) für Privat- und Kollektivverbrauch, b) für
Investition (Akkumulation = nakopljenje), davon be¬
sonders: Grundfonds (Anlagenmittel) und Umlauffonds
(Betriebsmittel = Betriebsverbrauchsgüter), c) Reser¬
ven, d) Verluste (Abschreibung).

Man kann sich so das Kennziffernsystem der Volks¬
wirtschaftsbilanz wenigstens beiläufig vorstellen. Es
zeigt nur wenig gemeinsame Züge mit den „Sozial¬
konten", die die Labour-Regierung in England aus¬
arbeiten und für die jährlichen „Wirtschaftsübersichten"
(Economic Survey usw.) verwenden ließ, oder auch mit
den Hauptkonten: 1. Wirtschaftsunternehmungen,
2. Privatverbrauch, 3. Auslandswertverkehr, 4. öffent¬
licher Verbrauch, 5. Statistische Berichtigungen, deren
man sich in den USA bedient. Es spiegelt vielmehr die
Marxschen Kategorien von Reproduktion und Produk¬
tion usw. sehr deutlich wider. Doch wird als „wichtigster
Teil derVolkswirtschaftsbilanz" die Arbeitsbilanz bezeich¬
net, die auch im britischen System von 1946 aufscheint. Ihr
sei es hauptsächlich zu danken, daß durch entsprechende
Zuweisung und Ausbildung neuer Arbeiterreserven,
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technischer und Organisationsfachleute mit. den auf¬
gestellten Produktions- und Verteilungsplänen Schritt
gehalten werden konnte, daß ferner auch keine Arbeits¬
losigkeit entsteht.

Wichtig ist ferner noch die Unterscheidung zwischen
einer Planbilanz (Voranschlag, Volkswirtschaftsbudget)
und einer Abrechnungsbilanz (Rechnungsabschluß,
Volkswirtschaftsbilanz im eigentlichen Sinn). Sie werden
beide in laufenden (Tageswert-) und Vergleichspreisen
errechnet, wobei die Jahre 1926 und 1927, für die In¬
vestitionen das Jahr 1945 als Basis dienen. Sie sind ver¬
eint „das wichtigste Instrument des Sowjetstaates in der
Festsetzung der Maßstäbe und Tempi für die erweiterte
sozialistische Reproduktion".

Zum Unterschied von dieser sozusagen staatswirt¬
schaftlichen Darstellung geht der Artikel von A. Kurskij
in die Problematik der Sache stärker ein:

„Die Volkswirtschaftsbilanz ist ein großes Problem der sozia¬listischen Reproduktion und volkswirtschaftlichen Planung. Die sozia¬listische Reproduktion wird vom Sowjetstaat gelenkt und organi¬siert . . . Steigerung der Produktion, Stärkung der sozialistischenFormen der Wirtschaft, Steigerung der Beschäftigtenzahl, derProduktivität der gesellschaftlichen Arbeitsleistung und der sozialisti¬schen Akkumulation, des materiellen Wohlstandes der Bevölkerung ...all das findet seinen Ausdruck in der Volkswirtschaftsbilanz(a. a. O. S. 10)."
Aufgabe ist, vorausbestimmte Relationen zwischen

jenen Elementen zu gewinnen, die in der kapitalistischen
Wirtschaft elementar, in der sozialistischen aber plan¬
gemäß zueinander in Wechselwirkung treten, nämlich
a) der Erzeugung, b) dem Verbrauch, c) dem Güter¬
umlauf (Zirkulation), d) der Güteransammlung (Akku¬
mulation, Investition), endlich e) den einzelnen Wirt¬
schaftszweigen. Bedarfsdeckung statt Profit sei das Ziel,
ferner Koordination der Teilpläne statt Disproportion,
und zwar sowohl für die gesamte Produktionssphäre wie
für ihre Hauptglieder Industrie, Landwirtschaft, Ver¬
kehr usw., endlich auch innerhalb der einzelnen Zweige
und nach örtlichen (Standorts-) Gesichtspunkten. Die
Schlüsselwirtschaftszweige spielen auch für die Bilanz
auf lange Sicht eine vorwiegende Rolle, wozu eine „all¬
seitige Analyse" ihrer Beziehungen untereinander und
zur ganzen Wirtschaft nötig ist.

„Die Bilanzmethode gibt die Möglichkeit, rechtzeitig Engpässeda oder dort in der Volkswirtschaft zum Vorschein zu bringen, dieWachstumsreserven der Produktion zu ermitteln, dem Zurückbleibeneinzelner Zweige vorzubeugen und ebendadurch das Entstehen von
Disproportionen zu vermeiden."

Richtige Proportionen sind somit die Hauptsache.
Kurskij wagt einen sehr bedeutsamen Satz (S. 11 u.),
der vielleicht Aufschluß gibt über die Tatsache, daß im
Jahre 1950 kein neuer Fünfjahresplan mehr aufgestellt
wurde: „Der einheitliche Volkswirtschaftsplan wird da¬
durch mehr und mehr zur Volkswirtschaftsbilanz." Ihre
Idee hat Stalin zum erstenmal vor der Agrarreform
(Einführung der Kolchosen- und MT-Stationenwirt-
schaft) auf einer Tagung von „Agrarniki-Marksisti"
(marxistischer Agrartechniker) entwickelt. Die anzu¬
wendenden Methoden seien: 1. Erweiterte Reproduktion
des Sozialprodukts (kurzum: beschleunigter Anlagen¬
umlauf), 2. Einheit der (oben angeführten) Gesichts¬
punkte a bis d, 3. wertmäßige Unterteilung in a) Kosten,
b) Wert des notwendigen (geplanten) Produkts, c) Wert
des (zugleich zu erzielenden) Mehrprodukts, 4. Teilung
in Produktionsmittel und Verbrauchsmittel, 5. Verbin¬
dung zwischen den Gesichtspunkten 3 und 4 laut den
von Marx aufgestellten Theoremen.

Die Ausführung erfordert erstens „Kennziffern"
(pokazateli), zweitens richtige „Einschätzung" (utschot),
wichtig besonders nach dem Krieg wegen „Differen¬
tiation der Pläne", das heißt wegen ihres vielfältigen
wechselseitigen Ineinandergreifens, ferner die schon
bekannte Unterscheidung zwischen „Planbilanz" und
„Abrechnungsbilanz" beziehungsweise zwischen „Bud¬
get" (Anschlag) und „Bilanz" (Abschluß). Die Haupt¬
faktoren sind nunmehr a) das Produkt (Sozialprodukt
und Einzelware), b) das Einkommen (Volkseinkommen
und Einzelhaushaltseinkommen), c) die Arbeitskraft

(sozial und einzeln). Von diesen werden die beiden
ersten ausführlich entwickelt.

a) Eine Bilanz des Sozialprodukts, das im Jahrzehnt
1940 bis 1950 trotz der Kriegsschäden im staatlichen und
kolchos-kooperativen Sektor eine Zunahme um 73 Pro¬
zent gezeigt hat, fordert vor allem das „Auffinden des
Hauptgliedes" (osnownoje zweno). Dieses hieß vor dem
Krieg wie jetzt: Schwerindustrie, Maschinenbau, mili¬
tärische Autarkie. Folgerung: Metallerzeugung (Eisen
+ 45 Prozent in den letzten zehn Jahren), Brennstoffe
(Kohle + 57 Prozent, Erdöl + 22 Prozent), Strom¬
gewinnung (Hydrogiganten + 87 Prozent), ferner An-
lagengüterindustrien (+ das 2,3fache), endlich: Berich¬
tigung der Proportion zwischen Industrie und Landwirt¬
schaft, herbeigeführt durch verstärkte technische Aus¬
stattung dieser unter dem Gesichtspunkt einer „Produk¬
tiv- und Konsumgenossenschaft der Arbeiter und Land¬
wirte", wobei sich der soziale Unterschied zwischen
beiden mehr und mehr verwischt. Zur Beurteilung
müßte man vor sich sehen, wie sich eine solche Produk¬
tionsbilanz in Moskau nicht bloß nach beiläufigen stati¬
stischen Erfolgszahlen, sondern als tatsächliche Zusam¬
menschau der Territorien und Branchen tabellarisch in
der Art der Ruggles-Leontjewschen „Input-Output-
Table"4) ausnimmt. Man muß vom Kapitalismus wie
vom Kommunismus lernen. Gift, das man fürchten muß,
ist bloß die ideelle und charakterliche Sattheit, die
glaubt, „sub auspiciis praesidis" vor der Geschichte
promoviert zu sein!

b) Die Darstellung der Bilanz der Verteilung S. 17 f.
hebt einen auffälligen Satz hervor: „Umfang und Struk¬
tur des Verbrauchs bestimmen sich durch das System
der Materialbilanz ... Dieses System erlaubt die Aufgabe
der Planung für Produktion, Verbrauch und Verteilung
zu lösen." Wieso das? Man muß die Industrieproduktion
im ganzen, die Industrie- und Landwirtschaftsproduk¬
tion im ganzen, endlich beide für den Privatverbrauch
im ganzen ausrechnen (schätzen). Dann folgt die „Mobi¬
lisierung der Ressourcen (Hilfsquellen)", Aufstellung von
„Progressivnormen statt der im Anfang üblich ge¬
wesenen „arithmetischen" (starren) Normen5), hierauf
gestützt die Rücksichtnahme auf die jeweils bevorzugten
und verfügbaren Einzelsorten, wodurch man Engpässe
vermeiden kann, Einführung von Prämiensystemen zu
gleichem Zweck, wobei sich der „Gebrauchswert" dem
„Marktwert" überlagert, endlich erst Aufteilung nach
den einzelnen Wirtschaftszweigen, Ministerien, sonstigen
Organisationen, Forschungsinstituten usw. Zu diesem
Zweck werden auch „Rayonbilanzen" aufgestellt. Das
USA-System bilanziert das Volkseinkommen schon seit
dem Ende der dreißiger Jahre monatlich für die Union,
alljährlich auch für die Einzelstaaten.

') Dazu vergleiche die Fußnote meines Beitrages „Verwaltungs¬reform mittels Volkswirtschaftsbilanzen und -budgets" in Nr. 2 vom1. September 1951 dieser Zeitschrift S. 11.
ä) Hier ist anscheinend das von J. M. Keynes entwickelte Gesetzder vervielfältigten Wirkung von Impulsen in den wirtschaftlichenKonjunkturzyklen verwertet, das ist der sogenannte „Multiplier", den

der Begründer eines geplanten Kapitalismus aus der Beobachtung desMehrverbrauchs bei vermehrten flüssigen Geldmitteln („propensity toconsume") gewann. (Vergleiche Harrod, John Maynard Keynes, 1949,
S. 457.) Keynes leitete daraus die Gesetze der „gemanageten" (un¬starren, managed) Währungspolitik zum Zwecke der Stabilisierung desinternationalen und internen Preisniveaus und einer Kredit- undBudgetpolitik der Vollbeschäftigung ab. Er war es übrigens auch, der
im Jahre 1940 (vergleiche a. a. O. S. 491) als erster ein „Budget ofNational Resources" entwarf, das auch den inflatorischen Faktor durcheinen „index of inflation amount" mit einsetzen wollte, was er aber
später in der Zusammenarbeit mit J. N. R. Stone wieder aufgab. DieUSA übernahmen das Prinzip eines „Budgets" der nationalen Hilfs¬quellen als Kriegswirtschaftsbudget unmittelbar nach dem Angriff aufPearl Harbour offenbar von Keynes, nachdem sie seit dem New Dealunter Franklin D. Roosevelt, ausgehend vom Senatsbeschluß Nr. 220/1932 (72. Kongreß), stärkere Aufmerksamkeit den Verteilungs-, dasheißt Volkseinkommensproblemen zugewandt hatten. Ein Übersichts¬
band des „Survey of Current Business" über die Jahre 1927 bis 1950,der unlängst zugänglich wurde, würde nunmehr gestatten, das
russische und das amerikanisch-englische Volkswirtschaftsbilanzsvstemeingehend zu vergleichen. Man würde neben grundlegenden Unter¬schieden in der Auffassung doch auch recht viele Berührungspunktefinden. Einer der wichtigsten ist die Behandlung der Progressions¬oder Konjunkturfaktoren die auch in der von Staats wegen geplantenVolkswirtschaft, wie der Hinweis von Kurskij beweist, eigengesetzlich
wirksam bleiben.
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Auf dieser Basis ordnen sich die Hauptmaßnahmen:
Kurskij nennt „Steigerung der Produktivität im ein¬
zelnen", „Manövrieren mit der Qualität", ferner Reste¬
verwertung, Normenverminderung zwecks Material¬
ersparnis, endlich die Bildung von „Exportfonds" zum
Zwecke der Erwerbung ausländischer unentbehrlicher
Produkte. Fragen der „ersten" und „zweiten" Verteilung
werden dann nur kurz berührt. Malyschew ist offenbar
„Volkseinkommenspolitiker", Kurskij auf „Produktions¬
politik" spezialisiert. Auch in den USA und England
sind diese beiden Teile des Volkswirtschaftsbilanz¬
systems (Nationaleinkommens- und Produkterrechnung)
durchaus noch nicht befriedigend koordiniert6).

c) Die nur recht dürftigen Schlußausführungen
A. Kurskijs über sowjetische Arbeitskraftbilanzen wer¬
den durch Ausführungen vermittelt, die das Wert¬
problem betreffen. Hier zeigt sich, daß die Probleme des
„Westens" und des „Ostens" durchaus nicht himmelweit
voneinander unterschieden sind. S. 21 u. heißt es:

„Auch in der sozialistischen Wirtschaft bleibt die Geldrelationbestehen, doch ist ihre Holle in der Wirtschaft eine andere. Sie istein Hilfsmittel der sozialistischen Planung im Interesse der Kapitals¬
vermehrung (Akkumulation) und der Bedarfsbefriedigung der Massen."

Das Funktionieren der Geldrelation äußert sich unter
anderem darin, daß das Budget der Sowjetunion derzeit
etwa 90 Prozent der Gesamtinvestitionen der Volkswirt¬
schaft umfaßt, beinahe der gesamte Rest ist wohl An¬
gelegenheit der Bundesrepubliken. Im Zwischenraum
bewegen sich auch hier Marktpreis und Handel und das
Problem der Kostenverminderung durch die Konzen¬
tration (oder Dezentralisation) der finanziellen Hilfs¬
quellen, das auf die Arbeits- und Vollbeschäftigungs¬
bilanz nur infolge der permanenten Konjunktur der staat¬
lichen Wirtschaftsmaßnahmen nicht wie bei uns einen
bestimmenden Einfluß ausübt. Sie ist es, die tatsächlich
das „neue Bevölkerungsgesetz" beeinflußt, welches ge¬
statte, „alle Möglichkeiten besserer Arbeitsverwertung"
richtig einzuschätzen und so die Produktivität zu
steigern. Die Arbeitskräftebilanz steht durch sie eben¬
falls unter dem Gesetz von „Proportion und Tempo", das
sich in einem Land „unbegrenzter Möglichkeiten" anders
auswirkt als — etwa bei uns!

Kritische Auswertung?
Eines steht außer Zweifel: Man hat von Anbeginn die

Dinge in der UdSSR bei uns oft falsch beurteilt, weil
man den Anspruch einer Allgemeinanwendbarkeit
sowjetischer Einrichtungen, den die kommunistische
Propaganda stellt, gewiß aus Angst und Abscheu vor
der dort entfesselten Elementarkraft viel zu ernst nahm,
anstatt zu sehen, daß in einem jungen Riesenland und
-volk andere Maßstäbe gelten. Sowjetrußland mit seiner
alten Leninschen Losung „Dognatj i peregnatj" (Ein¬
holen und Überholen!) ist auch noch heute viel ameri¬
kanischer als seine Macht- und Einflußkonkurrenten in
der ganzen Welt glauben. Vor allem Österreich und ganz
Europa werden nie mehr so aus dem Vollen der Natur¬
kraft schöpfen können, wie es dort und auch in den USA
und ihren kapitalen Einflußgebieten geschieht. Wir
brauchen eine pflegliche Bewirtschaftung unserer Natur¬
kräfte, Rohstoffe, Volksenergien, kulturellen Überliefe¬
rungen. Einmal, wenn auch in ferner Zeit, wird auch
Sowjetrußland zu einer solchen übergehen müssen. Man
wird daher die russischen Bilanz- und Planungs¬
methoden, die zugehörigen Verwaltungs-, Steuer- und
Krediteinrichtungen so wenig wie die kommunistischen
Ideen knechtisch übernehmen dürfen. Auch schon die

■) Vergleiche im erwähnten Übersichtsband des „Survey ofCurrent Business" S. 19 ff.: „Die Gesamtnationalbuchhaltung stellt
eine junge Entwicklung dar, deren Möglichkeiten (potentialities) nochkeineswegs vollständig durchschaut sind. Darum soll auch das indiesem Bericht wiedergegebene Kontensystem nicht als das endgültigeSystem betrachtet werden... Zum Beispiel sind bisher nur vierHauptwirtschaftsgruppen unterschieden worden, während doch mit
Rücksicht auf ihre große Verschiedenartigkeit im einzelnen weitereUntergliederungen für sehr viele Typen der Analyse nützlich wären."Im besonderen werden als wünschenswert bezeichnet: Spar- undAnlagenbilanzen für jeden Sektor, Guthaben- und Verbindlichkeits¬bilanzen ebenso unter anderen.

RandVölker, die Sowjetrußland an sich zog, leiden
schwer darunter. Wohl aber wird man sich im Westen
raschestens entschließen müssen, viele als traditionelle
Heiligtümer geltende Einrichtungen, Gedanken, Norm¬
begriffe, Vorurteile neu zu überdenken, anstatt damit zu
zaudern, bis man überrannt wird.

Es geht um Rüstung, aber mit charakterlichen
Waffen. Es geht um eine innere Bilanz, und nicht um¬
sonst wird sowohl im Russischen wie auch im Englischen
das Wort Bilanz „Balance" geschrieben und gesprochen.
Es geht um die Balance, das ist das Gleichgewicht, das
uns jetzt fehlt. Wir brauchen ein Bilanzsystem, das die
ideellen und die materiellen Mächte richtig abwägt. Wir
brauchen einen Staat, der nicht Allmachtfaktor in der
Planung, aber ein Zünglein an der Waage bleibt. Wir
brauchen ein Sozialsystem, das die Freiheit als Selbst¬
verantwortung in allen Gliedern wie im ganzen vorbild¬
lich einsetzt. Je besser wir die fremden Einrichtungen in
ihrem Wert studieren und ernstnehmen, ohne Furcht,
daß wir uns dadurch verlieren könnten, desto eher
werden wir den Weg wiederfinden, der Europa hilft,
seine kulturelle Größe zu behaupten und auch der Welt¬
wirtschaft zu beweisen, daß zwar die wirtschaftliche
Produktion sehr wichtig, aber doch nicht die einzige Art
von Produktivität ist, die uns Menschen frommt.

OTTO LEICHTER (New York):

Amerikanische Gewerkschaften
und Wirtschaftspolitik

Anfang Januar 1952 hat die Automobilarbeiter¬
gewerkschaft etwa sechshundert ihrer lokalen Gewerk¬
schaftsobmänner nach Washington zu einer Sonder¬
tagung einberufen; ihr Zweck ist, auf die Behörden der
Wirtschaftsmobilisierung und den Kongreß einen ver¬
stärkten Druck auszuüben, um Maßnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit von fast hundertfünfzigtausend Auto¬
mobilarbeitern in Detroit allein zu erreichen. Es ist für
die gegenwärtige Lage der amerikanischen Wirtschaft
kennzeichnend, daß nur die Regierung imstande ist,
Maßnahmen zur Verbesserung der Lage in den Auto¬
mobilfabriken zu treffen. Die Zuweisung von mehr Roh¬
materialien für die Erzeugung von Automobilen, die
Verstärkung der Rüstungsaufträge, die in den großen
Automobilfabriken durchgeführt werden können, ebenso
wie eine Reihe mehr allgemeiner wirtschaftspolitischer
Maßnahmen — das alles ist nun Sache der Regierung
geworden.

Es ist für Amerika eine ganz neue Situation, daß die
Gewerkschaften sich in fast allen Fragen an die Re¬
gierung oder den Kongreß wenden müssen und daß die
Maßnahmen der Wirtschaftsbehörden in Washington das
Schicksal der Arbeiter in einem Industriezentrum wie
Detroit bestimmen. Diese Situation ist nicht nur eine
Auswirkung des „kalten Krieges" auf die amerikanische
Wirtschaft, sondern der bisherige Höhepunkt einer Ent¬
wicklung, die auch im Lande von „Free Enterprise", in
dem der Sinn für individuelle Wirtschaftsfreiheit noch
stärker ist als sonst auf der Welt, zur wachsenden Be¬
deutung der staatlichen Wirtschaftspolitik geführt hat.

Die Folge der großen Depression in den dreißiger
Jahren

Die Tradition der amerikanischen Gewerkschafts¬
bewegung ist mehr als die irgendeiner anderen Gewerk¬
schaftsbewegung der Welt im System der Wirtschafts¬
freiheit verankert. Man hat oft von dem Gesetz des
„wirtschaftlichen Dschungels" gesprochen, das für die
amerikanische Wirtschaft gelte. Das Wort war nicht
ganz richtig. Es gab keine Beeinflussung durch staat¬
liche Wirtschaftspolitik und es gab auch wenig gewerk¬
schaftlichen Einfluß auf die Wirtschaftspolitik. Der Aus¬
gang wirtschaftlicher Auseinandersetzungen zwischen
Arbeitern und Unternehmern hing ausschließlich von
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der Macht der beiden in einem gegebenen Augenblick ab,
wobei sich das freie Spiel der Kräfte für die Gewerk¬
schaften manchmal recht ungünstig auswirkte. In Wirk¬
lichkeit datiert der Aufstieg der amerikanischen Ge¬
werkschaften erst seit der mit dem Amtsantritt
Roosevelts (1933) zunehmenden wirtschaftspolitischen
Aktivität der Regierung. Kein Wunder, daß sich die
allgemeine Haltung der Gewerkschaften zur Regierung,
zur Politik und vor allem zu wirtschaftspolitischen Ein¬
griffen geändert hat.

Der wichtigste Grund dafür ist wohl, daß die furcht¬
bare Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit der dreißiger
Jahre dem amerikanischen Volk eine Lektion gegeben
hat, die sich als eine der nachhaltigsten der amerikani¬
schen Geschichte erweist: noch jetzt werden Angst¬
komplexe in allen Amerikanern lebendig, wenn man sie
an die Notzeit von 1932 erinnert. Zur Überwindung der
Wirtschaftskrise und zur Verhütung ihrer Wiederkehr
haben die amerikanische Regierung und der amerikanische
Kongreß eine Fülle wirtschaftspolitischer Maßnahmen
getroffen, die den Bereich staatlicher Eingriffe in die
Wirtschaft beträchtlich erweitert haben und noch immer
erweitern. Es ist selbstverständlich, daß angesichts dieser
völlig veränderten Lage die Gewerkschaften an dem
Inhalt der wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht un¬
interessiert sein können, sondern im Gegenteil mehr und
mehr Einfluß auf ihre Gestaltung ausüben müssen. Die
amerikanischen Gewerkschaften stellen heute auch eine
andere Kraft dar als 1932: damals war die gesamte
Mitgliedschaft auf etwa zwei Millionen zurückgegangen,
heute sind mehr als fünfzehn Millionen Arbeiter und
Angestellte organisiert. Die Gewerkschaften sind zu
mächtig geworden, als daß sie sich noch Gleichgültigkeit
gegenüber der allgemeinen Wirtschaftspolitik leisten
könnten.

So ist die Zahl jener Gewerkschafter, die an der alten
Wirtschaftsfreiheit und der ungehemmten Freiheit des
wirtschaftlichen Kampfes festhalten, immer kleiner ge¬
worden. In den jüngsten Auseinandersetzungen über die
Wirtschaftskontrollen haben fast alle großen Gewerk¬
schaften und ihre Spitzenorganisationen, die American
Federation of Labor (AFL) und der Congress of In-
dustrial Organizations (CIO), so gut wie ausnahmslos
den Standpunkt vertreten, daß der Lebensstandard der
amerikanischen Arbeiter am wirksamsten durch lücken¬
lose Preiskontrolle und weitgehende wirtschaftspolitische
Eingriffe der Regierung geschützt werden könne. Die
Gewerkschaften waren auch bereit, Lohnkontrolle zu
akzeptieren, allerdings nur wenn die Preiskontrolle
weitere Preissteigerungen wirklich verhindern könnte.

Vollbeschäftigung
Vollbeschäftigung ist das Kernstück, ja der Aus¬

gangspunkt aller wirtschaftspolitischen Postulate der
amerikanischen Gewerkschaften. Gegen Ende des letzten
Krieges, als viele Wirtschaftsfachleute eine schwere
Übergangskrise für die Nachkriegszeit befürchteten,
haben die Gewerkschaften die Sicherung der Voll¬
beschäftigung in den Mittelpunkt ihrer wirtschafts¬
politischen Forderungen an die Regierung und an den
Kongreß gestellt. 1944, als Franklin Roosevelt zum
vierten Male kandidierte, machte er die Parole „Sixty
Million Jobs" (sechzig Millionen Arbeitsplätze) zur
wichtigsten der innenpolitischen Versprechungen für die
Nachkriegszeit.

Unmittelbar nach dem Krieg begann der Kongreß
auf Verlangen sowohl der Administration wie der Ge¬
werkschaften mit der Beratung eines Gesetzes, das die
dauernde Sicherung der Vollbeschäftigung und die
ständige Beobachtung des Arbeitsmarktes zu einer
Pflicht der Regierung machen sollte. Wenn der Kongreß
auch nicht alles bewilligte, was die Gewerkschaften und
viele fortschrittliche Wirtschaftsfachleute gefordert
hatten, so wurde schließlich doch ein Gesetz an¬
genommen, das den Präsidenten verpflichtet, Wirt¬

schaftsfachleute zu berufen und sich von ihnen zweimal
im Jahre Berichte über die Situation auf dem Arbeits¬
markte und die wichtigsten wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen vorlegen zu lassen. Diese Berichte muß der
Präsident an den Kongreß mit konkreten Vorschlägen
für empfehlenswerte wirtschaftspolitische Maßnahmen
weiterleiten. Damit ist die ständige Beobachtung der
wirtschaftlichen Entwicklung im allgemeinen und des
Arbeitsmarktes im besonderen zu den offiziellen Auf¬
gaben des Präsidenten und des Kongresses geworden.

Inflation, Deflation, Stabilität
Es ist richtig, daß Massenarbeitslosigkeit in der

Nachkriegszeit bisher eine geringere Rolle gespielt hat,
als man befürchtet hatte. Im allgemeinen konnte in den
wirtschaftlich entscheidenden Ländern, vor allem in den
Vereinigten Staaten und Großbritannien, die Voll¬
beschäftigung aufrechterhalten werden. Trotzdem darf
nicht übersehen werden, daß der vorübergehende und
durchaus nicht katastrophale Rückschlag Ende 1948 An¬
fang 1949 zu einem vorübergehenden Anschwellen der
Arbeitslosigkeit führte und die Besorgnis auslöste, daß
eine Periode der Deflation angebrochen sei, die auf dem
Umweg über eine längere Periode schwächerer Be¬
schäftigung durch fortschreitende wirtschaftliche De¬
generation zu der befürchteten allgemeinen Krise führen
könnte.

Unter dem ständigen Druck der wirtschaftspolitischen
Forderungen der Gewerkschaften versuchte die ameri¬
kanische Regierung, dieser Gefahr durch Arbeits¬
beschaffungsprogramme in den Gebieten stärkerer
Arbeitslosigkeit und durch konsumsteigernde Maß¬
nahmen, zum Teil durch die Ankurbelung verstärkter
Bautätigkeit, zu begegnen. Angesichts der sich anbah¬
nenden deflationistischen Tendenz, die an die Stelle der
Nachkriegsinflation trat, verabreichte die amerikanische
Regierung auf Empfehlung der Mehrheit ihrer wirt¬
schaftlichen Ratgeber der Wirtschaft mehrere inflatio¬
nistische Injektionen, die auch den gewünschten Erfolg
herbeiführten: Im Frühjahr 1950, noch vor dem Aus¬
bruch des koreanischen Krieges, begannen die allerdings
nur leicht gesunkenen Preise wieder anzusteigen und
die allgemeine Beschäftigungslage sich zu verbessern.
Inzwischen hatte allerdings auch die verstärkte Wieder¬
aufrüstung eingesetzt. Das war die Lage, in der der
Krieg in Korea ausbrach und eine Periode rasch stei¬
gender Preise sowohl in den Vereinigten Staaten wie
in der gesamten Weltwirtschaft einleitete. Die Arbeits¬
losigkeit in Amerika verschwand, aber dafür begannen
sich die Wirkungen der Inflation nur allzubald zu zeigen.
Sie wird wohl für die nächste Zukunft (zumindest bis
1953) vorherrschen.

Man darf wohl sagen, daß die allgemeine Politik der
amerikanischen Gewerkschaften in Ablehnung jeder
Inflation oder Deflation und in der Befürwortung einer
Politik der Stabilität besteht. Da es freilich in der
modernen Wirtschaft keinen Stillstand, sondern nur
dynamische Weiterentwicklung geben kann — das gilt
insbesondere von der amerikanischen Wirtschaft —,
wird eine flexible Wirtschaftspolitik darin bestehen
müssen, je nach der allgemeinen Lage und je nachdem,
ob Neigung zur Zu- oder Abnahme der Beschäftigung
besteht, je nachdem, ob die inflationistischen oder de¬
flationistischen Tendenzen vorherrschen, ein gewisses
Gegengewicht in wirtschaftspolitischen Planungsmaß¬
nahmen zu fordern.

So haben die amerikanischen Gewerkschaften wohl
ohne Ausnahme staatliche Eingriffe zur Preisstabilisie¬
rung und zum Kampf gegen die Inflation gefordert. Sie
haben 1949 und Anfang 1950 die Verwendung größerer
staatlicher Mittel für Arbeitsbeschaffung und Konsum¬
steigerung verlangt und die Erleichterung der Kredit¬
bedingungen durch die Bundesreservebank befürwortet.
Und so haben sie seit dem Beginn des Koreakrieges den
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den Besonderheiten der Vereinigten Staaten zum großen
Teil mit denselben Problemen zu ringen wie die euro¬
päischen Gewerkschaften. Zweitens: Obwohl sich die
Tätigkeit der amerikanischen Gewerkschaften in einem
Rahmen vollzieht, der durch „Free Enterprise", die auch
von den Gewerkschaften nicht bestrittene Unternehmer¬
freiheit, abgesteckt ist, besteht die von ihnen empfohlene
und zum Teil auch durchgesetzte Politik immer mehr in
wirtschaftspolitischen Eingriffen des wirtschaftlich
immer einflußreicher werdenden Staates.

Kampf gegen die Inflation in den Mittelpunkt sowohl
ihrer gewerkschaftlichen, wie der damit eng zusammen¬
hängenden wirtschaftspolitischen Aktion gestellt. In der
gegenwärtigen Situation halten die amerikanischen
Gewerkschaften die Inflation für die ärgste Gefahr, die
die Lohnempfänger bedrohen könnte.

Zwei Tatsachen werden durch die Untersuchung der
Grundlagen der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen
Grundsätze der amerikanischen Gewerkschaften klar:
Erstens: Die amerikanischen Gewerkschaften haben trotz

Von Monat zu Monat

Der neue Handelsminister
In der „Industrie", deren Spalten

sonst der Belletristik versperrt sind,
wird eine Fabel aufgetischt, wie Herr
Böck-Greissau völlig unvorbereitet
während eines Aufenthaltes in Paris
„vor die vollendete Tatsache seiner
Berufung zum Handelsminister gestellt
wurde" — die in Wien schon Wochen
vorher die Spatzen von allen Dächern
pfiffen —, obgleich er „bei vorher¬
gehenden Gelegenheiten keinen
Zweifel aufkommen ließ, daß er
nicht beabsichtige, einem solchen
ehrenden Antrag zu folgen". Nichts¬
destotrotz — der besorgte Leser atmet
auf — „wird er nun die ihm zu¬
gefallene Aufgabe diszipliniert und
mit Einsatz seiner besten Kräfte zu
lösen trachten". Es haben demnach
diejenigen recht behalten, die über die
Zweifel, die Herr Böck-Greissau nicht
aufkommen ließ, nicht verzweifelten.
Wir haben jetzt einen Handelsminister,
dem sein Leibblatt ein zugleich
knabenhaft ahnungsloses und mäd¬
chenhaft wandelbares Gemüt zu¬
schreibt. Ob das gut ausgehen wird?

Die „Industrie" attestiert bei dieser
Gelegenheit der Industrie, daß sie
mit der Delegierung ihres Vizepräsi¬
denten in das Handelsministerium „ein
großes Opfer bringt". Der Weg zum
Ministerium ist eben in Österreich mit
großen Opfern gepflastert. Es war ge¬
wiß auch nur reiner Patriotismus, daß
die Industrie alle Hebel in Bewegung
gesetzt hat, um dieses Scherflein auf
dem Altar des Vaterlandes darbringen
zu dürfen.

Herr Böck-Greissau hat kurz vor
seiner Berufung zum Handelsminister
eine Rede in der Vereinigung Öster¬
reichischer Industrieller gehalten, die
er nachher aus- und nachdrücklich als
eine programmatische Kundgebung
bestätigte. Sie gewährt ein paar Ast¬
löcher, durch die auch der Unein¬
geweihte einen Blick in die Vor¬
stellungswelt unseres neuen Handels¬
ministers werfen kann.

Das Konzept des Herrn Böck-
Greissau zählt vier Punkte; an jedem
von ihnen sind Unternehmer und Ar¬
beitnehmer beteiligt, in dieser Hin¬
sicht kennt der Herr Minister keine
Klassenvorurteile. Der erste Punkt
ist die Steigerung der Produk¬
tivität: die Arbeiter sollen ihre Pro¬
duktivität steigern und die Unter¬
nehmer deren Früchte genießen.

Der zweite Punkt ist die Aus"
dehnung des Sparvolumens,
„damit wir auch nach dem Versiegen derausländischen Quellen entsprechende Investi¬tionsmittel zur Verfügung haben. Wir müssen

daher die Sparkraft unseres Volkesstärken, indem gewisse Beträge, die bislangder direkten Besteuerung verfallen, erspartwerden können, wobei die auf diese Art ent¬fallenden direkten Steuern auf indirekte
Steuern umzulegen wären. Vor allem wäredie Warenumsatzsteuer zur Steigerung des
Aufkommens an indirekten Steuern heran¬zuziehen".

Das „Volk", dessen Sparkraft ge¬
stärkt werden soll, sind, wie der ge¬
neigte Leser vielleicht schon erraten
hat, die Unternehmer, deren direkte
Steuer zu diesem Behufe herabgesetzt
werden soll; den solcherart entstehen¬
den Steuerausfall sollen die Arbeiter
und Angestellten tragen, indem sie bei
jedem Einkauf eine erhöhte Waren¬
umsatzsteuer bezahlen.

Man kann das kürzer auch so
fassen, daß Herr Böck-Greissau den
Arbeitern vom Mund absparen möchte,
was sich die Unternehmer ersparen
möchten. Wie Herr Böck-Greissau
sagt, damit sie nach dem Versiegen
der Auslandshilfe weiter Investitionen,
Betriebserweiterungen, Maschinen¬
käufe usw. vornehmen können. Die
Ersparnis im Konsum der Arbeiter¬
familie wird vermöge der Waren¬
umsatzsteuer zwangsweise erzielt.
Wohingegen es dem freien Willen des
Unternehmers überlassen bleibt, wann,
wo, wieviel und wozu er investiert; er
kann den Betrieb erweitern oder seine
Biedermeier-Porzellansammlung, eine
Maschine kaufen oder ein Auto, sinn¬
voll oder fehlinvestieren, Herr Böck-
Greissau ist natürlich ein Anhänger
der schrankenlosen freien Wirtschaft.

Die dritte Maßregel ist eine
Steigerung der Ausfuhr und eine
Senkung der Einfuhr. Zu diesem Be¬
hufe fordert Herr Böck-Greissau die
„Aufhebung des Vetorechtes in der Zentral¬stelle für Aus- und Einfuhr, und vor allem
die Überführung der prinzipiellen Entschei¬dungsmöglichkeiten auf diesem wichtigen Ge¬biete in die verfassungsmäßige Ministerver¬antwortlichkeit" .

Den Wunsch, das Mitspracherecht
der Arbeiterkammer bei der Regelung
des Außenhandels abzuschaffen, hat
der jeweilige Handelsminister mit
einer gewissen Regelmäßigkeit halb¬
jährig vorgebracht. Herr Böck-
Greissau hat damit schon begonnen,
ehe er noch eine blasse Ahnung hatte,
daß er eines Morgens in Paris als
österreichischer Handelsminister er¬
wachen werde. Hier war der Gedanke
der Vater des Wunsches. Die Senkung
im Import soll nach Herrn Böck-
Greissau vor allem die privaten Ver¬
braucher treffen, für die eben weniger
Güter eingeführt werden sollen.

Die Einsparung im Ver¬
brauch, auch von inländischen,
nicht nur von eingeführten Gütern,
ist die vierte Maßregel. Herr Böck-

Greissau ist sich klar darüber, daß er
damit von der Bevölkerung Opfer
fordert. Aber was soll man tun, wenn
man muß?

„Wir dürfen nicht so wehleidig und auchnicht so verantwortungslos sein, zu ver¬schweigen, daß w i r vorübergehend auch ge¬wisse Einschränkungen des Realeinkommens
werden hinnehmen müssen."

Herr Böck-Greissau ist ein viel zu
gewiegter Politiker, um nicht zu
wissen, wie angreifbar diese These ist,
die praktisch — man mag sie wenden,
wie man will — darauf hinausläuft,
daß der eine „wir", der Arbeitergeber,
ohne wehleidig zu sein, es hinnimmt,
daß dem anderen „wir", den Arbeitern
und Angestellten, das Realeinkommen
eingeschränkt wird. Also hat er in der
Absicht, dieser Interpretation vor¬
zubeugen, gleich hinzugefügt: „Diese
Nötigung gilt in gleicher Weise für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer."

Bei den Arbeitnehmern ist es ziem¬
lich einfach, das'Realeinkommen ein¬
zuschränken; wenn bei steigenden
Preisen der Waren die Löhne unver¬
ändert bleiben oder bei unveränderten
Preisen die Löhne herabgesetzt
werden, ist der Nötigung Rechnung
getragen. Nebenbei: es ist immerhin
bemerkenswert, daß ein Industrie¬
führer zu einer Zeit, wo nicht laut
genug die Glorie der Preissenkungs¬
aktion der Industrie verkündet werden
kann, an die Senkung des Reallohnes
durch Preissteigerung denkt; denn nur
an diese kann Herr Böck-Greissau
gedacht haben, weil die Löhne ver¬
traglich gebunden sind und er sehr gut
weiß, daß eine Lohnkürzung nicht
durchführbar ist.

Doch zurück zur Senkung des Real¬
einkommens „in gleicher Weise" für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer: 1. Wie
will man das beim Einkommen der
Arbeitgeber erzielen, wie kontrollie¬
ren? Das Einkommen des Unter¬
nehmers dient nur zum Teil seinem
Unterhalt, zum anderen Teil wird es in
das Unternehmen zurückgeleitet; wer
will, wer kann ihn daran hindern,
diesen Teil zu kürzen, um seine
Lebenshaltung auch bei steigenden
Preisen unverändert aufrechtzuerhal¬
ten; wobei noch gar nicht berücksich¬
tigt ist, daß ihm steigende Preise auch
ein steigendes Einkommen abwerfen
können. 2. Was heißt hier „in gleicher
Weise"? Daß es nicht die gleiche
Weise ist, wenn man Arbeitgeber und
Arbeitnehmer nötigt, monatlich um,
sagen wir, 100 Schilling mehr für
Warenkäufe auszugeben, liegt auf
der Hand. Die 100 Schilling Reallohn¬
kürzung bedeuten für den Arbeiter
die unmittelbare Kürzung des Lebens¬
notwendigen, im Unternehmereinkom¬
men bleiben noch viele Ausweich¬
möglichkeiten. Das gilt aber genau so,
wenn man beider Einkommen um den
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gleichen Prozentsatz kürzt, was nur
bei oberflächlicher Betrachtung als
besonders gerecht erscheint.

Eine Einkommenskürzung der
Unternehmer wäre technisch an¬
nähernd zuverlässig nur durch eine
noch schärfere Besteuerung durch¬
zuführen. Aber Herr Böck-Greissau
will doch genau das Gegenteil. Er will
die direkten Steuern herabsetzen,
damit die Unternehmer wieder
„sparen" können, und die Belastung
der breiten Massen durch die Umsatz¬
steuer erhöhen, was allerdings sofort
die gewünschte „gewisse Einschrän¬
kung des Realeinkommens" (der Ar¬
beiter nämlich) im Gefolge hätte.
Soll man annehmen, daß die Steuer¬
reform, die Herr Böck-Greissau vor¬
schlägt, und die Einschränkung des
Realeinkommens, die er hinnehmen
will, ohne wehleidig zu sein, ein in
sich geschlossener Gedankengang, ein
einheitliches Konzept darstellen? Wo
bleibt dann „die Nötigung", die
„in gleicher Weise für Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer" gilt?

Herr Böck-Greissau wurde bei
seiner Ernennung zum Minister von
der Tagespresse als ein kenntnis¬
reicher Volkswirtschafter bezeichnet.
Mit Recht: diese Analyse seines wirt¬
schaftspolitischen Konzepts ergibt,
wie kenntnisreich er ist. Wir werden
verdammt scharf aufpassen müssen,
damit er uns nicht übertölpelt.

Wechsel im Finanzministerium
Bei dem Personenwechsel im Finanz¬

ministerium überwiegt das Bedauern,
Herrn Dr. Eugen Margaretha aus
einem Amte scheiden zu sehen, das er
mit großer Sachkenntnis und hohem
sittlichem Ernst geführt hat, weitaus
die Willkommensfreude für seinen
Nachfolger. Die Besetzung dieses
Postens mit dem Generalsekretär der
Bundeswirtschaftskammer im Verein
mit dem Einzug des Vizepräsidenten
der Industriellenvereinigung in das
Handelsministerium bedeutet, daß die
Herren Raab und Lauda die Wirtschaft
in Österreich von nun ab nicht mehr
indirekt beeinflussen^ sondern direkt
durch ihre unmittelbaren Beauftragten
führen wollen. Das hat zumindest
einen Vorteil, den Vorteil der Klarheit.

Ein Teil der Presse, der sogenannten
„unabhängigen", hat den Versuch
unternommen, den neuen Finanz¬
minister der Öffentlichkeit als einen
überparteilichen Fachmann zu präsen¬
tieren. Herr Dr. Karnitz war aber
aufrichtig genug, alle diese Versuche
zu durchkreuzen, indem er auf dem
Parteitag der ÖVP als Debatteredner
auftrat.

Was gegen die programmatischen
Erklärungen des neuen Finanz¬
ministers zu sagen ist, steht an
anderer Stelle dieses Blattes. Hier sei
auf eine beachtenswerte Stelle seines
oratorischen Auftretens auf dem
Parteitag hingewiesen. Zwei Redner
hatten Dr. Karnitz direkt apostro¬
phiert; NR Dr. Gschnitzer er¬
suchte ihn, „seine Stellung zu den
Angelegenheiten der Landwirt¬
schaft bekanntzugeben"; NR
Altenburger „stellte ein gleiches
Ersuchen im Namen der Arbeit¬
nehmerschaft" hinsichtlich der So¬
zialpolitik.

In seiner Antwort wies Dr. Karnitz
darauf hin,
„daß in den Bewirtschaftungs- und Preis¬vorschriften für Agrarprodukte ein Haupt¬grund für die unausgeglichene Wirtschaft zusuchen sei, der unangenehme Folgen zeitigte.
Es werde daher zweckmäßig sein, daß auchauf die Landwirtschaft die Grundsätze derübrigen Wirtschaft Anwendung finden".

Mit dieser Antwort distanziert sich
Herr Dr. Karnitz in bemerkenswerter
Weise von seinem Amtsvorgänger, der
in offener Parlamentssitzung scharf ge¬
gen die Sabotage der Bewirtschaftung
durch die Landwirtschaft Stellung
genommen hat. Es gibt in der gesam¬
ten zivilisierten Welt keinen Staat, der
darauf verzichten würde, die Nahrung
des Volkes zu bewirtschaften und ihre
Preise zu kontrollieren. Herr Dr. Ka¬
rnitz offenbart hier eine Wirtschafts¬
gesinnung, die im Manchester-
Liberalismus des vorigen Jahrhunderts
wurzelt. Er tritt für die Verteuerung
der Lebensmittel ein, die mit der Auf¬
hebung der Bewirtschaftungs- und
Preisvorschriften für Agrarprodukte
unweigerlich eintreten muß.

Dann wandte sich Herr Dr. Karnitz
der Sozialpolitik zu:

„Ich bin überzeugt, daß kein Land ohneSozialpolitik bestehen kann, wenn es ver¬hindern will, daß es dem Chaos zum Opferfällt. Sozialpolitik kann sich aber nur imRahmen des wirtschaftlich Trag¬baren bewegen. Alles andere ist Vorspiege¬lung falscher Tatsachen, weil es die Grund¬lagen zerstört, auf denen die Wirtschaft unddie Sozialpolitik beruhen. Sie können über¬zeugt sein, daß ich allen diesen Dingen meinAugenmerk zuwenden werde. Es ist uner¬läßlich, daß die Ausgabensumme
zurückgeschraubt wird; allerdingswird dies nicht generell geschehen und wirwerden uns über eine zweckmäßige Ver¬teilung der Ausgabenabstriche noch zu unter¬halten haben, wobei wir jene berücksichtigenwerden, von deren berechtigten Forderungenwir überzeugt sind. Hieher gehören auch dieBelange der Kultur."

Wir zweifeln sehr, daß Herl Minister
a.D. Altenburger von dieser Antwort des
Herrn Finanzministers befriedigt war.
Die Verbeugung des Lasters vor der
Tugend, mit der Dr. Karnitz seine
Bemerkungen einleitete, verpflichtet
zu gar nichts. Wohingegen die Be¬
teuerung, daß es unerläßlich ist, die
Ausgabensumme im Zusammenhang
mit der Sozialpolitik zurückzuschrau¬
ben, als eine echte und konkrete
Gesinnungsäußerung eines echten und
konkreten Unternehmervertreters re¬
gistriert werden muß. Es ist nur gut,
daß bei der Verteilung der Ausgaben¬
abstriche auch noch andere mitzureden
haben...

Herr Dr. Karnitz hat sich für die
Erhöhung der Lebensmittelpreise ein¬
gesetzt, ohne sich darüber Gedanken
zu machen, ob sie sich „im Rahmen)
des wirtschaftlich Tragbaren bewe¬
gen"; aber wo es sich um die Sozial¬
politik handelt, da beginnt sein mah¬
nendes Gewissen zu arbeiten.

Sein Vorgänger, Herr Dr. Mar¬
garetha, kam auch aus dem Unter¬
nehmerlager, aber er hat vom ersten
Tage seiner Wirksamkeit an erkennen
lassen, daß er gewillt ist, den Stand¬
punkt der Arbeitnehmerseite zu ver¬
stehen, ihre Argumente unvorein¬
genommen zu würdigen und ihre
berechtigten Anliegen zu beachten. Er
hat Einseitigkeiten vermieden. Wer
seine Tätigkeit beobachtet hat, gewann
die Überzeugung, daß tiefe, ehrliche
Sorge um das Wohlergehen des Landes
die Triebfeder seines Handelns war,

die Sorge um das Wohlergehen aller
seiner Bewohner, also echter Patriotis¬
mus. Das hat ihm Achtung und Sym¬
pathie in allen Lagern erworben.

Fata Morgana
Herr Minister Dr. Gruber hat, einer

Einladung der Vereinigung österreichi¬
scher Industrieller Folge leistend, am
16. Januar in ihrer Mitgliederversamm¬
lung eine Rede gehalten. Aus gewissen
Indizien kann man schließen, daß sie
den Angeredeten nicht sehr gut gefal¬
len hat. Das Organ der Industriellen¬
vereinigung verschob ihre Veröffent¬
lichung um eine Woche und setzte sie
dann hinter einen offenbar prophylak¬
tisch gedachten Artikel des Dr. Hrynt-
schak, eine Reihung, die unser Außen¬
minister nicht verdient hat, und die
Herrn Dr. Hryntschak schon gar nicht
zukommt. Sogar das Amtsorgan der
Regierung, die „Wiener Zeitung", die
sonst Ministerreden getreu wie Bibel¬
texte abdruckt, brachte zunächst nur
einen höchst farblosen Auszug aus der
Rede, und erst am nächsten Tag be¬
quemte sie sich dazu, einige markante
Stellen nachzutragen.

Der Stein des Anstoßes war offenbar
eine dieser markanten Stellen, und es
ist unschwer zu erraten welche. Mini¬
ster Dr. Gruber benutzte die günstige
Gelegenheit, um den versammelten
Industriellen klar und unzweideutig zu
sagen, wie sie nicht sind, aber
sein sollten. Dr. Gruber sagte u. a.:

Vielfach hören wir (die Politiker) denVorwurf, es sei in der Verteidigung derPrivatsphäre nicht genügend geleistet wor¬den. Gestatten Sie mir dazu ein offenesWort... Der Kapitalismus aus derSteinzeit der wirtschaftlichenEntwicklung ist nicht zu ver¬teidigen . . .Unsere Zeit verlangt modernere Privat¬wirtschaftsformen. Wir möchten uns mit
einem privaten Unternehmertum verbündetsehen, das bereit ist, auf breiter Front zumAngriff gegen die soziale Not der Massenvorzugehen, einem Unternehmertum, dasnicht im Luxus und in der Hebung deseigenen Lebensstandards Sinn und Zweckder nationalen Produktion erblickt, sondern
das als Führungskorps der Wirtschaft daranarbeitet, die breiten Massen mit einem
Güterstrom von bester Qualität und niedrig¬sten Preisen zu versorgen ...Wir möchten als den Normaltyp des öster¬reichischen Industriellen nicht einen ewignörgelnden Spießer sehen, der glaubt, alleWelt habe sich verschworen, gerade seinInteresse zu vermindern. Wir wollen auchnicht eine von der „Rentomanie" angekrän¬kelte Wirtschaft, die sich am liebsten hintertausend Zunftgesetzen und Kartellgesetzenverschanzt, um ein garantiertes, minimalesEinkommen zu haben.

Wo ist in Österreich das private
Unternehmertum, das bereit ist, auf
breiter Front zum Angriff gegen die
soziale Not der Massen vorzugehen?
Leugnen doch seine prominentesten
Führer, daß es eine soziale Not der
Massen überhaupt gibt! Wo ist in
Österreich das Führungskorps der
Wirtschaft, das daran arbeitet, die
breiten Massen mit einem Güterstrom
von bester Qualität und niedrigsten
Preisen zu versorgen? Was wir haben,
ist eben eine Wirtschaft, die sich
hinter ihren Zünften und Kartellen
verschanzt.

Und den Normaltyp des österreichi¬
schen Industriellen repräsentiert ge¬
nau jener ewig nörgelnde Spießer, den
das Blatt der Industrie in dem bös¬
artigen Artikel des Herrn Dr. Hrynt¬
schak porträtgetreu den aufgeschlos¬
senen Ausführungen Dr. Grubers vor¬
ansetzte.
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Zum Beispiel
Unter der „freien Marktwirtschaft",

der die öffentlichen Deklamationen der
Minister, Präsidenten und Sekretäre
der Bundeswirtschaftskammer gewid¬
met sind, verstehen die österreichi¬
schen Unternehmer die Freiheit, den
Markt so zu bewirtschaften, wie es
ihren Interessen dient. Gelegentlich,
wenn eine Unternehmergruppe mit
einer anderen in Konflikt gerät, wird
ein Zipfel der sonst sorgfältig dem
Einblick der Uneingeweihten entzoge¬
nen monopolistischen Methoden der
österreichischen Industrie gelüftet.

In der Textilfertigwarenindustrie, so
erfahren wir aus dem „österreichi¬
schen Volkswirt" (38. Jahr, Nr. 5,
1. Februar 1952), die vornehmlich auf
den Export angewiesen ist, wird über
den hohen Preis geklagt, den sie für
die Ausrüstung (Färben, Bleichen usw.)
von Garnen und Geweben den öster¬
reichischen Fabriken bezahlen muß.
Der „Volkswirt" gibt als Beispiel das
Färben von Reinwollgarn, das in
Österreich 20 S, in Frankreich 13 S pro
Kilogramm kostet, das Bleichen von
Mollino (England 0.55 S, Österreich
1.04 S pro Meter), das Pastellfärben
für Herrenhemden (1.10 S gegen 2.40 S)
und das Bleichen und Merzerisieren
von Hemdenpopelin (0.70 S gegen
1.57 S).

Die Schuld an dieser Überteuerung
kann nicht an den österreichischen
Arbeitslöhnen liegen, denn „der Unter¬
nehmeraufwand für eine Arbeitsstunde
ist in England anderthalbfach, in
Frankreich zweimal so hoch wie in
Österreich... Jedenfalls kostet der
Arbeitslohn, der eine beachtliche Rolle
(als Kostenfaktor) spielt, den öster¬
reichischen Ausrüstern viel weniger".
Die Schuld liegt vielmehr daran, daß
die Ausrüster
„in Österreich praktisch eine Mono¬polstellung (haben), denn wegen der
Zoll- und Devisenvorschriften kann niemandbei einem ausländischen Ausrüster veredelnlassen. Dazu kommt aber noch der Umstand,daß die österreichischen Ausrüstungsfirmenin einem ausgezeichnet organi¬sierten Verband zusammen¬geschlossen sind, der die Einhaltung
der festgesetzten Preise, Kondi¬tionen usw. überwacht."

Diese Regelung der freien Markt¬
wirtschaft im Textilsektor durch das
Kartell des Verbandes der Ausrüster
führt zu Preisen, „die nicht nur die
Exportware konkurrenzunfähig ma¬
chen, sondern auch zur Überteue¬
rung der inländischen Tex¬
tilwaren wesentlich beitragen".

Der „Volkswirt" beschränkt sich
darauf, als Abhilfe die Änderung der
Geschäftspolitik des Ausrüsterverban¬
des zu verlangen. Das scheint denn
doch zu bescheiden. Man muß die
Sprengung des preistreibenden Kar¬
tells und die Herstellung von Markt¬
verhältnissen fordern, wo die inländi¬
schen Produzenten durch die potentielle
Bedrohung durch die ausländische
Konkurrenz zur Preissenkung gezwun¬
gen werden.

Zwei Rezepte zur
Produktivitätssteigerung

Auf dem Parteitag der ÖVP hielt
Herr Bundeskanzler Inge¬
nieur D r. h. c. F i g 1 eine Rede
— wir folgen ihrer Wiedergabe in der

„Neuen Wiener Tageszeitung" (29. Jän¬
ner 1952), in der er auf die Maßnahmen
zu sprechen kam, die durch die Kür¬
zung der Dollarbeträge notwendig ge¬
worden sind.

Die Arbeitsintensität und damit der Ertrag
der Arbeit müsse nicht nur durch technischeVervollkommnung der Betriebe, sondernauch durch Hebung der indivi¬duellen Leistung j edes einzelnengesteigert werden. Auch die Arbeiterschaftmüsse zu der Erkenntnis kommen, daß nurein Miteinander den reibungslosen Ablaufdes wirtschaftlichen Geschehens garantierenkann, und das Mißtrauen zwischen Arbeit¬geber und Arbeitnehmer muß beseitigtwerden.

Michael S. Harris, der neue
Leiter der ECA-Mission für die deutsche
Bundesrepublik, sagte in einem Inter¬
view („Welt der Arbeit", 14. Dezember
1951):

Als ich nach Europa kam, ist mir ein großerUnterschied zwischen Amerika und Europaaufgefallen. Die europäischen Ar¬beiter arbeiten körperlich här¬ter und schwerer als die amerikani¬schen. Aber die Produktivität in Amerika istje Arbeiter drei- bis viermal so hoch wie inEuropa. Steigerung der Produktivität in
Europa kann also nur darin bestehen,mit dem gleichen körper¬lichen Einsatz, mit der gleichenAnstrengung einen höheren Grad von Pro¬
duktivität zu erreichen. Das setzt aber gleich¬zeitig auch voraus, daß der Arbeiter unmittel¬bar am höheren Ertrag seiner Arbeit beteiligtwird. Die große wirtschaftliche Aufgabe fürDeutschland und Europa besteht darin, dieProduktion zu steigern und die Kaufkraftder Arbeitnehmer zu erhöhen. Die Preisemüssen so gestaltet sein, daß sie jedem Ar¬beiter und Angestellten ermöglichen, seineBedürfnisse zu befriedigen. Mehr produzierenmuß gleichzeitig auch bedeuten mehr kaufen
— und zwar für das Volk.

An sich wären wir natürlich, schon
aus Lokalpatriotismus, geneigt, i m
Zweifel eher unserem Bundes¬
kanzler recht zu geben als dem
Amerikaner; aber leider besteht im
vorliegenden Fall kein Zweifel,
daß der letztere das bessere Rezept
zur Produktivitätssteigerung ver¬
schrieben hat.

Partnerschaft und Gewinn¬
beteiligung

Es ist jetzt geradezu Mode gewor¬
den, daß Sprecher der Unternehmer
den Arbeitern die Partnerschaft
anbieten, und über die Gewinn¬
beteiligung der Betriebsbeleg¬
schaft produzieren berufene und un¬
berufene Volks- und Betriebswirte
eine bald auch schon für den Fach¬
mann nicht mehr übersehbare
Literatur.

Selbst Herr Raab konnte nicht um¬
hin, in seinem Referat auf dem Partei¬
tag der ÖVP den Anspruch der Lohn¬
empfänger auf das Mitverant¬
wortungsrecht anzuerkennen;
mit einer Einschränkung allerdings:
er wünscht, daß „nur der betriebs¬
eigene Mitarbeiter" zu diesen Rech¬
ten herangezogen wird. Herr Raab
fürchtet also das Mitbestimmungsrecht
der Gewerkschaften oder, anders aus¬
gedrückt, mit den mitverantwort¬
lichen „betriebseigenen'' Mitarbeitern
hoffen die Unternehmer schon irgend¬
wie fertig oder doch wenigstens
handelseins zu werden, aber an der
Möglichkeit, die Gewerkschaftsver¬
treter einzuschüchtern oder einzu¬
seifen, zweifeln sie.

Die Anbote der Partnerschaft, der
Mitverantwortung, der Gewinnbetei¬
ligung haben vor allem sympto¬
matische Bedeutung. Sie zeigen an, daß

im Unternehmerlager selbst die Über¬
zeugung von der Unhaltbarkeit der
einseitigen Klassenherrschaft über die
Produktionsmittel wächst, und mit ihr
die Besorgnis, daß der herrschenden
Klasse diese Herrschaft aus der Hand
gewunden wird. Ehe man die Firma
ganz verliert, möchte man einen
Junior-Partner minderen Rechts
hineinnehmen; ehe man den ganzen
Gewinn einbüßt, fände man sich
bereit, die Lohnempfänger zu betei¬
ligen, wenn sie ihrerseits sich bereit
finden, den Unternehmergewinn mit-
zuverteidigen. Die Zeit wird lehren,
ob es nach einem ungenützt ab¬
gelaufenen Jahrhundert nicht zu spät
geworden ist, die Arbeiterschaft, die
man vergeblich niederzukämpfen, ver¬
geblich mit Hilfe des Faschismus
niederzuwerfen versuchte, durch Be¬
stechung zu gewinnen.

Entschließung
Auf dem Parteitag der ÖVP endeten

die Beratungen mit der Annahme einer
Entschließung, die sich auf alle Gebiete
des öffentlichen Lebens erstreckt.

Auch die Sozialpolitik kommt in ihr
zu Worte: „Ferner ist die rasche
Verabschiedung wichtiger sozia¬
ler Gesetze, so z. B. für die Heimarbeiter
und Hausgehilfinnen sowie über die
Regelung der Arbeitszeit, erforderlich."
In dieser Aufzählung darf man wohl
das nicht ausdrücklich genannte
Bäckerschutzgesetz als durch
die beiden Buchstaben z. B. eingeschlos¬
sen ansehen.

Die rasche Verabschiedung des
Heimarbeits- und des Arbeitszeit¬
gesetzes wird ausschließlich durch den
Widerstand der Bundeswirtschafts¬
kammer aufgehalten. Hoffentlich hat
der Präsident der Bundeswirtschafts¬
kammer, Herr Minister a. D. Ingenieur
Raab, in seiner Eigenschaft als
Bundesparteiobmann der ÖVP diesen
Teil der Entschließung an die richtige
Adresse weitergeleitet.

Totalitäre bolschewistisch¬
faschistische Kontrolle des
Arbeitsmarktes in England

Eine Meldung der „Neuen Zürcher
Zeitung" am 30. Januar 1952 besagt:

London, 24. Januar, eg. Der konser¬
vative Arbeitsminister, Sir Walter Monck-ton, hat die Zustimmung des Nationalen
Beratungsausschusses für Arbeitsfragen, indem der Arbeitgeberverband, der Gewerk¬schaftskongreß und die verstaatlichten Indu¬strien vertreten sind, zu einer Reihe von Maß¬
nahmen zur Regulierung der Verteilung vonArbeitskräften erlangt. Genauere Einzelheitendarüber sind noch nicht bekannt, doch weißman, daß die Regierung vor allem beab¬sichtigt, durch eine Verordnung vorzuschrei¬ben, daß sämtliche offenen Stel¬len künftig bei den Arbeits¬
ämtern angezeigt werden müssenu n d n u r n o c h d u r c h die Vermitt¬lung der Arbeitsämter besetzt
werden dürfen. Mit anderen Worten, essoll eine ähnliche Kontrolle des Arbeits¬
marktes wie seinerzeit im Krieg unter der„Control of Engagement Order" eingeführtwerden.

Der Gesetzentwurf, den in Österreich
Sozialminister M a i s e 1 über die
Arbeitsvermittlung vorgelegt hat, bleibt
weit hinter den Absichten der eng¬
lischen konservativen Regierung zu¬
rück. Er sieht nur vor, daß offene
Stellen dem Arbeitsamt gemeldet wer¬
den müssen, verzichtet hingegen auf
den in England geplanten Vermitt-
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lungszwang. Trotzdem haben die
Unternehmerkammern und die ihnen
hörige Unternehmerpresse eine maß¬
lose Hetze gegen den Maiselschen Ge¬
setzentwurf entfesselt, den sie als einen
Versuch der Sozialisten zur Bewirt¬
schaftung der Arbeitskraft nach totali¬
tären bolschewistisch-faschistischen
Methoden denunzierten. (Das ist die
neueste Mode der gelben Presse in
Österreich, jede Maßregel, die ihren
Geldgebern nicht behagt, als bolsche¬
wistisch und faschistisch zu bezeich¬
nen.) Wie sich's zeigt, ist die mit so viel
Jubel von dieser Presse begrüßte kon¬
servative Regierung Großbritanniens
noch viel totalitärer, bolschewistischer
und faschistischer als unser hierländi-
scher M a i s e 1.

Lokalbericht
Aus einem Gerichtssaalbericht er¬

fährt man, daß gegen ein großes Ver¬
sandgeschäft ein Verfahren vor dem
Strafgericht eingeleitet wurde, weil
es Tuche alsWoll stoff bezeichnete,
die in dem einen Fall zu 74, in dem
anderen zu 49 Prozent aus Rayon be¬

standen. Die Vereinigung für Qualität
im Einzelhandel, der die meisten
großen Warenhäuser und einige
Textilfabriken angehören, hatte die
Anzeige erstattet. Die Vereinigung,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
irreführende Qualitätsbezeichnungen
der Waren im Interesse des konsumie¬
renden Publikums hintanzuhalten, ver¬
anlaßt die Korrektur von irrtüm¬
lichen und die Strafverfolgung von
betrügerischen Fehlbezeichnungen der
Herkunft, Zusammensetzung, Quali¬
tät und Quantität von Gütern im
Einzelhandel.

Das Strafgericht, vor dem die Ver¬
handlung stattfand, ist das Great
Marlborough Street Police Court i n
London, die Vereinigung heißt
Retail Trading Standards Association.
Schön wärs schon, gäbs Ähnliches in
Wien, aber spielen tans es net. Denn
eine österreichische Vereinigung der
Kaufhäuser und Textilfabriken würde
an ihre Mitglieder Weisungen hinaus¬
geben, wie man dem Konsumenten
Kunstseide mit Zellwolle als Wolle
andreht.

Österreichische Wirtschaft

Die statistische
beiterkammer in
der Auswertung
statistik Themen
heutige Struktur
sehr bezeichnend

Qualifikation, Lohn und
Arbeitszeit der steirischen

Industriearbeiter
Von Franz P e r k o (Arbeiterkammer

Graz)
Abteilung der Ar-
Graz arbeitete bei

einer Verdienst¬
aus, die für die
der Beschäftigten

sind und bestimmt
bei jedem Gewerkschafter und Sozial¬
politiker größtes Interesse erwecken.
Es ist dabei nicht so sehr Wert auf die
Ausweisung der absoluten Größe des
Verdienstes gelegt worden, sondern
vielmehr auf die Verhältniszahlen, die
sich im Zusammenhang mit dem Ver¬
dienst ergeben.

Interessant ist die Reihenfolge
der Branchen nach der Höhe
der Stundenlöhne. Die Glas¬
industrie steht mit den weitaus höch¬
sten Stundenlöhnen an erster Stelle.
Weiter folgen der Reihe nach der
Bergbau, die Eisenindustrie, die Schuh¬
fabriken, die Papierfabriken, das Bau¬
gewerbe, die Farbenfabriken, die
Lebens- und Genußmittelindustrie, die
Holzindustrie und die Textilindustrie.

Die qualifikationsmäßige Zusammen¬
setzung der Arbeiter in den einzelnen
Betriebszweigen zeigt die nachfolgende
Tabelle.

Qualifikationsmäßige Zusammen¬
setzung derlndustriearbeiterschaft
Industriezweig AngelernteFacharb. Arb. Hilfsarb.

Bergbau 44,4
Glas 40,2Baugewerbe 32,6Eisen 33,7Holz 23,7Textil 23,3Papier 27,1Farben 39,2Lebens- u. Genuß¬mittel 50,0

in Prozenten
45,327,3
15,845,130,344,836,036,7
27,5

10,332.551.621,246.031,936,924.1
22,5

Die nächste Tabelle zeigt auf, wie¬
viel Prozent betriebseigene und wie¬
viel Prozent betriebsfremde Arbeiter
in den einzelnen Branchen beschäftigt
werden. Zur Erklärung sei hier gesagt,
daß zum Beispiel ein Tischler in der
Eisenindustrie als betriebsfremd, wäh¬
rend ein Schlosser, Schweißer oder
Gießer, also jeder Eisenarbeiter in der
Eisenindustrie als betriebseigen gilt.
Umgekehrt wieder ist ein Schlosser in
der Schuhindustrie betriebsfremd. Be¬
rufe, die in jedem Betrieb vorkommen
(zum Beispiel Heizer, Maschinist, Putz¬
frau usw.), wurden immer als betriebs¬
eigen betrachtet.
Anteil der Betriebseigenen und
der Betriebsfremden an der

Industriearbeiterschaft
Industriezweig Betriebseigen Betriebsfremd

in Prozenten
Bergbau 82,4 17,6Glas 89,0 11,0Baugewerbe 92,3 7,7Eisen 90,3 9,7Textil 93,8 6,2Schuh 95,2 4,8Papier 83,2 16,8Farben 81,2 18,8Lebens- und Genuß¬mittel 72,6 27,4

Einen Überblick über den Anteil der
Arbeiter, welche im Zeitlohn, und der
Arbeiter, welche im Akkord arbeiteten,
gibt nachfolgende Zusammenstellung.
Hiebei sind Arbeiter, welche sowohl
Zeitarbeit als auch Akkordarbeit lei¬
steten, in jener Gruppe gezählt wor¬
den, in welcher die überwiegende An¬
zahl der Stunden verfahren wurden.
Am auffallendsten an dieser Statistik
sind die weitgehenden Divergenzen in
der Entlohnungsart nicht nur zwischen
den einzelnen Industriezweigen, son¬
dern auch innerhalb dieser zwischen
den drei Qualifikationsgruppen.

Kennzeichnend für die starke Pro-
gressivität der Lohnsteuer sind die von
der Kammer festgestellten Prozent¬
sätze der Abzüge (vom Brutto¬
verdienst) der Lohnsteuer. Der Reihe

Die Industriearbeiterschaft nach
der Entlohnungsart

Ange¬lernte
Industriezweig Facharb. Arb. Hilfsarb.

in Prozenten
Bergbau .... Lohn 25 24 83Akkord 75 76 17Glas Lohn 49 57 90Akkord 51 43 10Baugewerbe . Lohn 97 98 98

Akkord 3 2 2Eisen Lohn 67 55 70Akkord 33 45 30Holz Lohn 94 96 100
Akkord 6 4 —Textil Lohn 86 73 87
Akkord 14 27 13Schuhe Lohn 40 31 37
Akkord 60 69 63Papier Lohn 97 71 81
Akkord 3 29 19Farben Lohn 100 100 100Lebens- undGenußmittel Lohn 100 100 100

nach ergibt sich folgende Ordnung:
Glasfabriken 21,7 Prozent, Schuh¬
fabriken 19,4 Prozent, Eisenindustrie
18,5 Prozent, Holzindustrie 17,5 Pro¬
zent, Bergbau 17,4 Prozent, Lebens¬
und Genußmittelindustrie 17 Prozent,
Baugewerbe 16,9 Prozent, Textilindu¬
strie 16,3 Prozent und Farbenfabriken
16,3 Prozent.

Bei der statistischen Aufarbeitung
der Arbeitszeit wurden sämtliche im
Erhebungszeitraum verfahrenen effek¬
tiven Arbeitsstunden berücksichtigt.
Die Statistik der geleisteten Wochen¬
arbeitsstunden zeigt bei den männ¬
lichen Arbeitern folgendes Bild:
Anzahl der geleisteten Wochen¬
stunden nach der Entlohnungsart

Gewogener
Industriezweig f0eh»" Akkord

schnitt
Papier 54,8 51,7 54,2Lebens- u. Genuß¬mittel 52,1 — 52,1Bergbau 54,4 51,5 52,4Glas 52,3 47,4 50,6Holz 49,6 59,7 49,9Textil 50,2 48,1 49,8Eisen 49,9 48,7 49,5Farben 49,1 — 49,1
Baugewerbe 48,9 49,4 48,9Schuhe 46,0 47,4 46,9

Innerhalb der Arbeitszeitstatistik
wurde im besonderen die Leistung von
Überstunden, für welche ein Lohnzu¬
schlag von 50 beziehungsweise 100 Pro¬
zent bezahlt wurde, erhoben. Im Er¬
hebungszeitraum (eine Lohnwoche)
wurde in den einzelnen Qualifikations¬
gruppen (Frauen wurden nicht mit¬
gezählt) die folgende Anzahl von
Überstunden geleistet:

Überstundenleistung in der
Industrie

2 Öe• Bi, CJ3
u tu J2 Ti tu ot«2 «33 cd oä
o BfrQ iü £ ^C u £3 3cl, <:«: a Oq

Industriezweig in Prozenten
Bergbau 5,6 3,9 4,0 4,7Glas 3,2 3,9 2,2 3,1Baugewerbe 3,7 5,9 2,6 3,5Eisen 3,6 2,3 2,4 2,8Holz 1,1 1,3 0,5 0,9Textil 3,5 3,5 2,9 3,3Schuhe 0,8 1,2 1,0 1,0Papier 7,3 7,0 5,2 6,4Farben 5,2 2,5 6,1 4,4Lebens- u. Genuß¬mittel 4,1 4,1 4,4 4,1

Rein rechnerisch wurde festgestellt,
wie viele zusätzliche Arbeitskräfte be-
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schäftigt werden können, würden in
den einzelnen Betriebsklassen keine
Überstunden geleistet werden.
Rechnerisch mögliche Mehrein¬
stellung von Arbeitskräften bei
Eliminierung der Überstunden

® ö
u a» £2 u txo2Q »Tj «rH CO O •C<^3 a> w ^ oO 00 iH > f-tco S 53fa <«! B OQ

Industriezweig in Prozenten auf je
100 Beschäftigte

Bergbau 11,7 8,2 8,3 9,8
Glas 6,8 8,2 4,6 6,4
Baugewerbe 8,1 12,7 5,8 7,7
Eisen 7,6 5,0 5,0 5,9
Holz 2,0 2,7 1,1 1,9
Textil 7,6 7,4 6,3 7,1
Schuhe 2,0 2,9 2,3 2,3
Papier 15,1 14,5 10,9 13,4
Farben 10,9 5,9 14,1 9,9
Lebens- u. Genuß¬

mittel 8,5 8,4 9,1 8,6
Der Krieg bewirkte eine wesentliche

Verschiebung innerhalb der Arbeiter¬
schaft zu ungunsten der Facharbeiter¬
schaft. In den Kriegsjahren war nicht
die Zeit gegeben, Facharbeiter heran¬
zubilden, sondern man unterteilte das
breite Tätigkeitsgebiet des Facharbei¬
ters und bildete für jedes Teilgebiet
angelernte Arbeiter heran. Ein Blick
auf die umseitig gebrachten Tabellen
zeigt deutlich die Stärke, welche die
Gruppe der angelernten Arbeiter auf
Kosten der Facharbeiter gewonnen hat.
Hier wird es notwendig sein, einzuhaken,
um durch die Ausbildung von hoch¬
qualifizierten Facharbeitern die Lücke
zu schließen. Gerade für die Existenz
der österreichischen Wirtschaft ist es
in Zukunft eine lebensentscheidende
Frage, ob sie über genügend Fach¬
arbeiter verfügt oder nicht. Nur mit
einer großen Kapazität von ausgebil¬
deten Fachkräften wird es möglich
sein, unsere Produkte, die keineswegs
Massenerzeugnisse sein werden, auf
dem Weltmarkt im Konkurrenzkampf
durchzusetzen.

Internationale Wirtschaft

Arbeiterschaft und Schuman-
Plan

Von Roger Honfleurs (Paris)
Der größte Teil der Studien und

Artikel, die sich mit dem Wert oder
Unwert des Schuman-Plans beschäfti¬
gen, beurteilt diesen Versuch zur
Schaffung einer westeuropäischen
Kohle- und Stahlgemeinschaft nach
den Bedürfnissen der kapitalisti¬
schen Wirtschaft und der
Schwerindustrie. Es gibt nur sehr
wenige Arbeiten, die auch den Stand¬
punkt der Lohnempfänger
berücksichtigen, und gerade das soll
der Zweck meines heutigen Aufsatzes
sein.

Einleitend möchte ich die Tatsache
festhalten-, daß auch die sozialistischen,
nicht nur die bürgerlichen Parteien
der sechs Länder, die an der Montan¬
union teilnehmen sollen (Deutsche
Bundesrepublik, Frankreich mit dem
Saarland, Italien, Belgien, Holland
und Luxemburg) im Prinzip Anhän¬
ger einer europäischen Gemeinschaft
sind und daß die Einwände nur De¬
tailfragen und technische Bedenken
betreffen.

Es ergab sich bei den parlamentari¬
schen Beratungen des Schuman-Plans
die interessante Tatsache, daß d i e
französischen Sozialisten —
allerdings nach langem Zögern, unter
vielen Vorbehalten und erst nach
Durchsetzung gewisser Garantien —
für den Schuman-Plan, die deut¬
schen Sozialdemokraten je¬
doch vorbehaltlos dagegen stimm¬
ten. Aber auch im bürgerlichen Lager
sind die Meinungen nicht einheitlich:
Sowohl die deutschen Kohlenbarone,
die eine Herabsetzung ihrer Preise,
wie auch die französischen Hochofen¬
industriellen, die die deutsche Kon¬
kurrenz fürchten, sind von der Idee
des Kohle-Stahl-Pools wenig be¬
geistert. So kam es, daß heute, nahe¬
zu dreiviertel Jahre nach der Fertig¬
stellung des Entwurfes, erst drei
von den sechs Teilnehmerstaaten
(Holland, Frankreich und Deutsch¬

land) in ihren Parlamenten die Rati¬
fizierung des Vertrages beschlossen
haben. Man rechnet damit, daß die
endgültige Ratifizierung nicht vor Ende
1954 stattfinden wird.

Nun zu der uns interessierenden
Frage der Folgen einer westeuro¬
päischen Montanunion für die Ar¬
beiterschaft.

Das Hauptziel des Schuman-Plans
ist die Schaffung eines gemeinsamen
Kohle- und Stahlmarktes der sechs
Staaten. Produktion und Konsum sol¬
len aufeinander abgestimmt und die Pro¬
dukte den; Bedarf entsprechend gerecht
aufgeteilt werden. Dadurch und durch
die Möglichkeit einer Spezialisierung
der Betriebe auf gewisse Güter dürfte
sich tatsächlich eine Steigerung der
Produktivität ergeben, die theoretisch
zu einer Hebung des Reallohnes und
des Lebensstandards der Arbeiter
führen müßte.

Was wird nun zur Frage der Löhne
von den Experten des Schuman-Plans
festgestellt?

„Die Löhne in der Stahl- und Kohlenindu¬strie können von den Bezügen der anderenArbeitskräfte in jedem der Teilnehmerländer
nicht isoliert werden."

Das heißt, sie können nicht
höher sein als in anderen Bran¬
chen. Deshalb wird sich
durch das Inkrafttreten
des Vertrages an der üb¬
lichen Festsetzung der
Löhne und sozialen Lei¬
stungen in den verschiede¬
nen Staaten nichts än¬
dern.

„Doch wurden gewisse Maßnahmen vor¬gesehen, um der Arbeiterschaft die Garantiezu geben, daß sich das Spiel der freienKonkurrenz zu ihrem Nutzen und nicht zu
ihrem Schaden auswirke (Artikel 68 desVertrages). Mit gewissen, besonderen Einzel¬
fällen entsprechenden Vorbehalten gilt alsallgemeine Regel, daß Lohnkürzun¬gen, deren Folge eine Senkung des Real¬einkommens wäre, als Mittel der Konkur¬
renz verboten sind. Bei abnormal nied¬rigen Preisen, die auf niedrige Löhne zu¬rückzuführen sind, kann die „Hohe Behörde"
(das Exekutivorgan der Montanunion) denRegierungen oder Unternehmern empfeh¬
len, die Löhne zu erhöhen."

Dieser Text ist so verklausuliert
und unizulänglich, daß man nur

schwer einen Vorteil für die Lohn¬
empfänger herauslesen kann. Eines
geht daraus jedoch eindeutig hervor:
Auf dem Gebiete der Löhne
und sozialen Leistungen
wird alles beim alten blei¬
ben!

Ich will aber gar nicht so weit
gehen und dies ganz bedingungslos
behaupten. Die Schaffung des ge¬
meinsamen Marktes, die Senkung der
Transportkosten, die Rationalisierung
und Spezialisierung der Betriebe usw.
wird über kurz oder lang doch zu
Preissenkungen bei Kohle und Stahl
führen, die sich auf die anderen In¬
dustrien in einer Verringerung der
Gestehungskosten auswirken werden.
Dann wird es allerdings Aufgabe der
Gewerkschaften und der sozialisti¬
schen Parteien sein, der Arbeiter¬
schaft ihren Anteil an der Steigerung
der Produktivität und an der Sen¬
kung der Gestehungskosten zu sichern.

Ein Vorteil entsteht insbeson¬
dere für die qualifizierten Stahl- und
Kohlenarbeiter durch die Tatsache,
daß sie in allen Teilen der Montan¬
union Arbeit suchen können und.
überall dieselben Rechte erhalten
müssen wie die einheimischen Dienst¬
nehmer, vorausgesetzt, daß sie Staats¬
bürger eines der sechs Länder sind.

Bei uns in Frankreich wird oft be¬
hauptet, daß eine Steigerung der
Produktivität an der Furcht
der Arbeiter vor dem tech¬
nischen Fortschritt scheitert.
Der französische Arbeiter habe Angst,
daß ihn neue, mehr leistende Ma¬
schinen von seinem Arbeitsplatz ver¬
drängen könnten. Der Schuman-Plan
trägt dieser Befürchtung insofern
Rechnung, als ein „Umschu¬
lungsfonds", der durch eine be¬
scheidene Abgabe von der Produktion
gespeist wird, geschaffen werden soll,
um es denjenigen Lohnempfängern,
die ihren Arbeitsplatz verlieren, zu
ermöglichen, eine neue Stellung zu
finden, indem sie entweder einen
anderen Beruf lernen oder ihren
Wohnort wechseln und anderswo Ar¬
beit finden. Zu diesem Zweck sieht
Artikel 56 des Vertragsentwurfes die
Gewährung nichtrückzahlbarer Unter¬
stützungen vor, deren einzige Voraus¬
setzung es ist, daß der interessierte
Staat einen gleich hohen Beitrag aus¬
wirft.

Für die Arbeiterschaft ist also der
Schuman-Plan mehr oder weniger
Zukunftsmusik. Es ist klar, daß sich
bei einer so schwerwiegenden Um¬
gestaltung, wie sie die Montanunion
erfordert, nicht von heute auf morgen
greifbare Resultate ergeben können.
Die Industrien werden sich auf die
neuen Verhältnisse erst umstellen
müssen; der Markt bedarf einer Ilm¬
organisierung usw. An alle diese Um¬
stände, die das Interesse der Unter¬
nehmungen berühren, wurde beim
Entwurf des Schuman-Plans und bei
seiner Behandlung durch die Ex¬
perten der sechs Staaten gedacht. Nur
die Bestimmungen, die sich mit den
Löhnen der Arbeiter und mit den so¬
zialen Leistungen beschäftigen, sind
sehr verworren und lückenhaft. Die
Arbeiterschaft darf sich demnach
keinen Illusionen hingeben;
sie wird wieder einmal gezwungen
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sein, ihre Klasseninteressen zurück¬
zustellen. Erst die Zukunft wird zei¬
gen, ob die Kohle- und Stahlgemein¬
schaft den Beginn einer höheren, viel¬
leicht allumfassenden europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft bilden kann,
die ihre wohltuenden Folgen auch für
die Arbeiterschaft haben wird. Ein
Europa, das von einer solchen Viel¬
zahl von Grenzen durchzogen ist wie
unser alter Kontinent, kann sein
wirtschaftliches Gleichgewicht nie¬
mals wiederfinden. Erst wenn sich die
Völker und ihre Regierungen bewußt
werden, daß alle Schwierigkeiten nur
in gemeinsamer Arbeit behoben wer¬
den können, hat die Arbeiterklasse
die Hoffnung, daß auch sie von der
Entwicklung profitieren wird. Dazu
kann der Schumani-Plan ein Anfang
sein. Das ist auch für die Arbeiter¬
schaft der tiefere Sinn der Montan¬
union.

Arbeitslosigkeit und Inflation
Von Obersenatsrat Dr. Ernst Lachs

Im Dezember 1950 hat der General¬
sekretär der Vereinten Nationen einer
Reihe von Staaten Fragebogen über¬
mittelt, die den Zweck hatten, die
Beschäftigunigspolitik der
einzelnen Länder zu untersuchen. Die
Ergebnisse dieser Umfrage sind in der
UN-Publikation Nr. 1951, II, A 1, „Pro¬
blems of Unemployment and Inflation
1950 and 1951" veröffentlicht1).

Zum Zweck der Analyse wurden die
Staaten in drei Gruppen eingeteilt:

1. die wirtschaftlich voll entwickel¬
ten Staaten, die privatwirt¬
schaftlich organisiert sind: Öster¬
reich, Belgien, Kanada, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Italien, Neusee¬
land, Schweden, Südafrikanische Union,
Großbritannien und die Vereinigten
Staaten;

2. die osteuropäischen Staaten, deren
Wirtschaft zentral geplant ist:
Bulgarien, Weißrußland, Polen, die
Ukraine und die Sowjetunion;

3. die Staaten mit einer unter¬
entwickelten Wirtschaft: Ägyp¬
ten, Indien, Laos und Vietnam.

Die osteuropäischen Länder
der zweiten Gruppe vertreten den
Standpunkt, daß die Vollbeschäf¬
tigung, die bei ihnen herrscht, eine
selbstverständliche Folge der staat¬
lichen Gesamtplanung ist, die ja die
volle Ausnützung aller vorhandenen
Arbeitskräfte voraussetzt. In der
dritten Gruppe, der wirtschaft¬
lich unterentwickelten Län¬
der, ist zwar die Arbeitslosig¬
keit vielfach nach außen hin nicht
sichtbar, es besteht aber eine sehr
weitgehende Beschäftigungslosigkeit,
und zwar weniger in den industriali¬
sierten Gegenden der Berichtsländer,
die ohnehin nicht allzu zahlreich sind,
als vielmehr in der Landwirt¬
schaft, wo die Arbeitslosigkeit
unter den Landarbeitern und die
Unterbeschäftigung der Bauern, die
vielfach nur Pächter sind, chronisch
zu sein scheint.

Die Untersuchung des Problems der
Arbeitslosigkeit, die die Wirt¬
schaftsabteilung der Vereinten Na¬
tionen anstellte, mußte sich daher auf
die Länder der ersten Gruppe

') In Österreich zu beziehen durch B. Wul-lerstorff, Salzburg, Waagplatz 4.

erstrecken, also auf diejenigen, die im
großen ganzen privatwirtschaftlich
organisiert sind, wenn auch in jedem
dieser Länder ein Sektor der öffent¬
lichen Wirtschaft größeren oder ge¬
ringeren Umfangs besteht. Von allen
diesen Ländern hat offiziell eigentlich
nur Großbritannien, wo ja zur
Berichtszeit noch die Arbeiterregierung
an der Macht war, sich grundsätzlich
auf den Standpunkt gestellt, daß die
Vollbeschäftigung einen wesentlichen
Bestandteil der offiziellen Wirtschafts¬
politik darstellt, wobei es mit dem
Prinzip der Vollbeschäftigung verein¬
bar sei, wenn bis zu 3 Prozent der
vorhandenen Arbeiter vorübergehend
nicht in Arbeit stehen.

In den Vereinigten Staaten wird
zwar die Vollbeschäftigung nicht
offiziell als Voraussetzung einer ge¬
sunden Wirtschaft proklamiert, tat¬
sächlich sind aber in den Jahren 1947
bis 1950 im Jahresdurchschnitt nicht
mehr als 3 bis 4 Prozent der verfüg¬
baren Arbeiter arbeitslos gewesen. Die
belgische Regierung steht auf dem
Standpunkt, daß mit dem Begriff der
Vollbeschäftigung eine Arbeitslosigkeit
von 3,7 Prozent der gesamten Arbeiter¬
schaft vereinbar sei, daß aber tatsäch¬
lich im Jahre 1950 durchschnittlich
8,4 Prozent der Arbeiterschaft des
Landes voll und 2,6 Prozent teilweise
arbeitslos waren. Dänemark,
Frankreich, Neuseeland und
Schweden weisen darauf hin, daß
bei ihnen zwar Vollbeschäftigung nicht
eine zwingende Verpflichtung der
amtlichen Wirtschaftspolitik ist, daß
aber die tatsächlichen Arbeitsloseni-
zahlen außerordentlich niedrig waren.
Dasselbe gilt für Südafrika.
Kanada lehnte in seiner Antwort
eine Politik der Vollbeschäftigung
aus grundsätzlichen Erwägungen ab;
Italien wies darauf hin, daß für das
Land eine Politik der Vollbeschäf¬
tigung deshalb unmöglich sei, weil es
infolge des dauernden Bevölkerungs¬
überflusses unter der Arbeitslosigkeit
leide und daran leiden werde, so lange
eben dieses Problem des Bevölke¬
rungsüberschusses nicht gelöst ist.
Die Antwort der Regierung Öster¬
reichs beschränkt sich darauf, daß
das Problem der Vollbeschäftigung
neben anderen wirtschaftlichen Pro¬
blemen studiert werde.

Im Jahre 1950 hat die Produktion in
den berichtenden Ländern überall den
Höhepunkt erreicht. Das National¬
produkt aller Länder ist stark an¬
gestiegen, wobei allerdings die ver¬
schiedenen Regierungen darauf hin¬
weisen, daß der Verbrauch der
Zivilbevölkerung mit der Steigerung
des Nationalproduktes nicht Schritt
hielt, was zweifellos auf die bereits in
der zweiten Hälfte 1950 einsetzende
Aufrüstung zurückzuführen ist, die
einen Teil des Nationalproduktes ver¬
schlungen hat. Hier beginnen sich be¬
reits gewisse inflationistische Erschei¬
nungen abzuzeichnen, da eben der aus
einem relativ hohen Einkommen ent¬
springenden Nachfrage eine nicht
ausreichende Menge von Zivilver¬
brauchsgütern gegenüberstand, eine
Erscheinung, die notwendigerweise in
privatwirtschaftlich organisierten Län¬
dern zur Preisinflation führen muß.
Dabei hat sich die Beschäftigungszahl
im Jahre 1950 gegenüber 1949 kaum

wesentlich geändert. Die industrielle
Produktion sowie die Erzeugung pro
Arbeiter ist allerdings im Laufe des
Jahres 1950 mehr oder weniger
wesentlich gestiegen. Über diese Zu¬
sammenhänge gibt die nachstehende
Tabelle Auskunft:

Indizes der industriellen Erzeu¬
gung, der Beschäftigung und der

Produktivität im Jahre 1950
1949 = 100

strieUe strteUe Erzeugung
Lrmd duktion Btlgung~ Arbeiter

Österreich 119 107 112Belgien 104 98 107
Kanada 108 101 106Dänemark 110 109 102Frankreich .... 100 100 101Italien 113 98 116Schweden 105 101 104Großbritannien 109 102 108VereinigteStaaten 114 105 109

Die Tafel zeigt, daß die industrielle
Produktion und die Produktivität pro
Arbeiter im Jahre 1950 ebenso zu¬
friedenstellend war wie die
Beschäftigung. Wenn wir nun die
Preise betrachten, so muß festgestellt
werden, daß das Jahr 1950 in allen
privatwirtschaftlich geführten Län¬
dern Preissteigerungen brachte, und
zwar insbesondere in Belgien, Italien,
Schweden und den Vereinigten
Staaten.

Über das Ausmaß der Preiserhöhun¬
gen in Verbindung mit den Lebens¬
haltungskosten und Löhnen gibt die
folgende Tabelle Auskunft:

Importpreise, Lebenshaltungs¬
kosten und Löhne im 2. und

4. Quartal 1950
3. Quartal 1949 = 100

Import- halUuTss- Geld" Real"
preiEe kosten löhne löhne

Land 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4.
Quartal

Österreich .. 166 175 104 116 103 125 99 107Belgien 103 115 98 103 103 109 106 107Kanada .... HO 114 101 105 104 108 103 103Dänemark .. 112 115 107 115 105 — 98 —Finnland ... 115 130 109 121 114 143 104 117Frankreich .. 116 122 107 117 107 121 100 103
Italien 93 99 98 102 106 107 109 106Neuseeland . — — 103 109 105 — 102 —Schweden .. 114 123 100 103 103 — 103 —Südafr. Union — — 106 109 — — — —
Großbritan¬nien 109 134 103 104 102 104 100 101
VereinigteStaaten ... 104 123 99 104 103 108 104 104

Die bisher aufgezeigten Quellen
einer drohenden Inflation treten aber
alle zurück hinter der inflations-
erzeugenden Kraft der steigenden
Rüstungsausgaben der ver¬
schiedenen Länder, die im Jahre 1951
in Erscheinung trat. Mit Ausnahme
Schwedens weisen die Berichte
aller Regierungen darauf hin, daß im
Jahre 1951 die Staatsausgaben stark in
die Höhe gingen, ein Prozeß, der
durch die ein immer schnelleres
Tempo annehmenden Rüstungen aus¬
gelöst wurde. (Auch die öster¬
reichische Regierung hätte darauf
hinweisen können, daß sie selbst
keine militärischen Ausgaben machen
mußte, daß aber selbstverständlich
die Rüstungsausgaben der anderen
Staaten auch auf die österreichische
Wirtschaft die entsprechenden in¬
direkten Auswirkungen hatten.)
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Auch die Vereinigten Staaten, bei
weitem das wirtschaftlich stärkste
Land, haben in ihrer Antwort auf die
Fragen der Vereinten Nationen darauf
hingewiesen, daß sie gezwungen sein
würden, die erhöhten Rüstungsaus¬
gaben durch eine schärfere Besteue¬
rung zu decken, und daß Maßnahmen
ergriffen werden, um die Privat¬
investitionen herabzudrücken. Das
bedeutet aber, daß die Reallöhne
unter Berücksichtigung der Steuern
früher oder später unter das Maß
fallen müssen, das vor dem Einsetzen
des Rüstungsprogramms bestand.
Dieses Fallen der Reallöhne ist dabei
nicht nur das Resultat der stärkeren
Besteuerung, sondern auch der Preis¬
erhöhungen, die zum Teil auch durch
höhere indirekte Steuern ver¬
ursacht sind.

Die Vereinigten Staaten betonen in
ihrer Antwort, daß die Regierung zu
Beginn des Jahres 1951 weitgehende
Preis- und Lohnregulierungen vor¬
genommen hat; die Entwicklung seit¬
her hat allerdings die Schwierigkeiten
gezeigt, auf die die amerikanische
Regierung in dieser Beziehung ge¬
stoßen ist. Auch die Antworten der
anderen Länder zeigen, daß sie alle ge¬
zwungen waren, mehr oder minder
einschneidende Maßnahmen zu er¬
greifen, um den inflationären Druck
zu beseitigen oder wenigstens zu mil¬
dern. Die britische Regierung
weist darauf hin, daß die Erhöhung
der Regierungsausgaben wohl nur teil¬
weise durch eine Erhöhung der Ein¬
nahmen wettgemacht werden kann

und daß daher auch Konsumeinschrän¬
kungen auf dem Gebiet der zivilen
Güter notwendig sein werden. Die
letzten Wochen haben gezeigt, daß
diese Konsumeinschränkungen, die im
wesentlichen Importbeschränkungen
sind, offenbar weit über das hinaus¬
gehen werden, was die britische Re¬
gierung ursprünglich geplant hatte.

Frankreich und Schweden
drücken noch die Hoffnung aus, daß
die Erhöhung der Produktion größer
sein wird als die der Regierungsaus¬
gaben und daß es möglich sein wird,
so viele Zivilgüter zu produzieren, daß
die durch erhöhte Einkommen ge¬
stärkte Nachfrage befriedigt werden
kann. Die Entwicklung, die seither vor
sich gegangen ist, hat gezeigt, daß dies
in Schweden vielleicht möglich sein
wird, in Frankreich hat sich jedoch
diese Hoffnung nicht erfüllt. Aber
auch diese beiden Länder haben ge¬
wisse antiinflationistische Maßnahmen
ins Auge gefaßt oder bereits durch¬
geführt. Die Beobachtung, daß anti¬
inflationistische Maßnahmen mehr oder
weniger in allen Ländern durchgeführt
werden oder zur Zeit der Berichte
wenigstens geplant waren, kann all¬
gemein gemacht werden. Diese anti¬
inflationistischen Maßnahmen sind
überall in der zweiten Hälfte 1950 oder
in den ersten Monaten 1951 durch¬
geführt worden, und die Wirtschafts¬
abteilung der Vereinten Nationen hat
eine Tabelle zusammengestellt, die die
Arten dieser antiinflationistischen Maß¬
nahmen in den verschiedenen Ländern
zusammenfaßt:

Antiinflationistische Maßnahmen verschiedener Länder
in der zweiten Hälfte 1950 und in den ersten Monaten 1951

Belgien Kanada Dänemark Finnland Frankreich sJJ,*änil Scl,W8tl,n lün^lL" "'Illlfül'Maßnahmen
Einschränkung des Pri¬
vatkonsums durch:
1. Steuererhöhungena) Einkommensteuerb) Zwangssparenc) Gewinnsteuer
2. Blockierung von Ex¬

porterlösen3. Andere fiskalische
Maßnahmen4. Einschränkung von
Konsumkrediten X

Einschränkung der pri¬vaten Investitionendurch:
5. Besteuerung von In¬

vestitionen6. Krediteinschrän¬
kungena) Erhöhung des

Zinsfußes Xb) Erhöhung der Kas¬
senreserven derBankenc) Einschränkung vonRegierungsanleihen Xd) Anderes7. Einschränkung der

Bautätigkeit
Andere Maßnahmen
8. Produktionskontrolle

und Zuweisung wich¬tiger Materialien
9. Preis- und Lohnkon-trolle X

XX
X X

X

tannlen Staaten

X
X

X

XX

X

X

X

X
X X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

Die Veröffentlichung der Wirt¬
schaftsabteilung der Vereinten Na¬
tionen zeigt mit aller Deutlichkeit, wie
sehr die Wirtschaft der westlichen
Länder durch die Notwendigkeit einer
schnellen Aufrüstung gefährdet ist.
Aus der Veröffentlichung geht aber
auch klar hervor, daß sich alle
Staaten dieser Gefahr voll bewußt
sind. Dieses Bewußtsein hat in allen
Ländern zu mehr oder weniger ein¬

schneidenden Maßnahmen geführt, die
den Zweck haben, die Inflationsgefahr
zu bannen oder wenigstens zu ver¬
hüten, daß es zu einer unkontrollierten
und unkontrollierbaren inflationisti¬
schen Entwicklung kommt.

Es ist auf Grund der bisherigen Er¬
fahrungen zu hoffen, daß es auch tat¬
sächlich gelingen wird, durch diese
kritische Periode der europäischen und
amerikanischen Wirtschaft hindurch¬

zugehen, ohne daß es zu schweren
Störungen des wirtschaftlichen Gleich¬
gewichtes in diesen Ländern kommt.

Ein schweizerisches
Wirtschaftsexperiment

Von Hans Fehlinger (Salzburg)
Beide Häuser des schweizerischen

Bundesparlaments haben Anfang Ok¬
tober ein Gesetz beschlossen, das
die Bildung von Arbeits¬
beschaffungsreserven vor¬
sieht und einen neuen Weg der Kon¬
junkturpolitik weist. Der Ständerat
stimmte der Vorlage einstimmig zu,
der Nationalrat mit nur einer Gegen¬
stimme. Anlaß zu der Maßnahme gab
der Regierung die Einsicht, daß nicht
nur der Staat für Zeiten ungenügen¬
der Beschäftigung Vorsorgen soll; son¬
dern daß auch die Privatwirtschaft
Interesse daran hat, in der Hochkon¬
junktur einen Teil ihrer Erträge zu
reservieren, um bei Ausoruch einer
Krise den Betrieb und damit die Be¬
legschaft durchzuhalten.

Von dieser Möglichkeit ist bisher
selten Gebrauch gemacht worden,
weil im Bund und in den meisten Kan¬
tonen derartige Rückstellungen genau
so besteuert werden wie Unterneh¬
mergewinn. Die Änderung der Steuer¬
gesetzgebung wäre eine umständliche
Aufgabe und das Gesetz will ohne sie
zum Ziel kommen. Der Grundgedanke
ist wie folgt: Eine Firma bildet zum
Beispiel Ende 1951 eine Reserve,
welche sie mit dem übrigen Gewinn
wie bis jetzt zu versteuern hat. Ver¬
wendet sie später bei drohender oder
bereits eingetretener Arbeitslosigkeit
diese Reserve für Zwecke der Arbeits¬
beschaffung, dann wird ihr vom Bund
der Betrag zurückgezahlt, welcher
dem auf die Reserve entfallenden
Steuerbetrag entspricht. Für die
Firma handelt es sich um eine
Steuerrückerstattung, nicht aber für
den Bund, da sie nicht aus Steuergel¬
dern, sondern aus den vorhandenen
oder noch bereitzustellenden Arbeits¬
beschaffungsmitteln des Bundes er¬
folgen.

Die Reserven bei den Unterneh¬
mungen werden nicht nur buchmäßig
gebildet, sondern aus dem Betriebs¬
vermögen ausgeschieden und auf
irgendeine Weise blockiert. Es ist vor¬
gesehen, daß mindestens sechzig Pro¬
zent in besonderen Bundesschuld¬
scheinen anzulegen sind.

Der Nachweis der Bildung einer
Reserve und der durchgeführten
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ob¬
liegt der Unternehmung. Die Regie¬
rung bestimmt die an den Nachweis
zu knüpfenden Anforderungen. Sie
kann nötigenfalls die Richtigkeit und
Vollständigkeit der vorgelegten Be¬
weismittel durch eigene Erhebungen
überprüfen.

Die Unternehmungen sind nach Be¬
ginn der Arbeitsbeschaffungsaktion
befugt, ohne vorherige besondere Er¬
mächtigung folgende Arbeitsbeschaf¬
fungsmaßnahmen durchzuführen:

1. Erstellung, Erweiterung, Umbau
und Renovation von inländischen Be¬
triebs-, Verwaltungs- und Wohlfahrts¬
gebäuden, Kantinen, Kläranlagen und
Kanalisationen sowie Wohnungen für
das Personal der Unternehmung.

2. Anschaffung von schweizerischen
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Maschinen, Apparaten, Motoren, tech¬
nischen Einrichtungen und Transport¬
mitteln für die Unternehmung.

Der Bundesrat kann besondere Er¬
mächtigungen für weitere Arbeits¬
beschaffungsmaßnahmen erteilen, die
zur Verbesserung der Exportmöglich¬
keiten, zur Steigerung der allgemei¬
nen wirtschaftlichen Leistungsfähig¬
keit der Unternehmungen, oder die
auf eine andere Weise der Erhaltung
und Vermehrung von Arbeitsplätzen
dienen. Er kann nach Anhören der
Wirtschaftsverbände hierüber Vor¬
schriften aufstellen.

Gegen alle Entscheide der vom
Bundesrat mit dem Vollzug beauftrag¬
ten Behörden kann innerhalb von
30 Tagen bei einer Rekurskommission
als einziger Instanz Beschwerde er¬
hoben werden. Die Rekurskommission
besteht aus sieben Mitgliedern, die
nach Anhören der Spitzenorganisatio¬
nen der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer vom Bundesrat ernannt werden.

Bei drohender oder bereits einge¬
tretener Arbeitslosigkeit bestimmt der
Bundesrat nach Anhören der Kantone
und der Spitzenverbände der Wirt¬
schaft den Zeitpunkt für die Auslö¬
sung der Arbeitsbeschaffungsaktion.
In diesem Zeitpunkt werden die
Schuldscheine sofort zur Rückzahlung
fällig und stehen dem Unternehmer
zur Verfügung. Falls er nun, wie er¬
wartet wird, bestimmte Arbeits¬
beschaffungsmaßnahmen trifft, wird
ihm nebst der Freigabe seiner eigenen
Mittel nunmehr der Steuerbetrag
zurückvergütet, den er seinerzeit bei
der Bildung der Reserve hiefür ent¬
richtet hat. Er muß dann die Reserve
zuzüglich Steuerrückvergütung für
die genannten Zwecke verwenden.

Die Bildung steuerfreier Arbeits¬
beschaffungsreserven soll überdies
dazu beitragen, der spekulativen
Ausweitung der Produktionskapazität
der Industrie zu begegnen, wozu bis¬
her Übergewinne oft verwendet wur¬
den, und zwar ohne Sicherung eines
hinreichenden Auslandsabsatzes und
des gegebenen Beschäftigungsgrades.
Keineswegs aber sollen Investitionen
in der Hochkonjunktur mit der Bil¬
dung von Arbeitsbeschaffungsreserven
allgemein erschwert werden.

Die Gewerkschaften begrüßen die
Grundsätze dieses Gesetzes und sind
im großen und ganzen auch mit den
einzelnen Punkten einverstanden. An
sich hätten sie es zwar begrüßt, wenn
die Unternehmungen verpflichtet wor¬
den wären, Arbeitsbeschaffungsreser¬
ven auszuscheiden; doch nach dem
Urteil der Juristen scheint eine solche
Bestimmung mit dem in der Verfas¬
sung festgelegten Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht
vereinbar zu sein.

Der Entwurf hätte ergänzt werden
können mit der Einfügung eines Mit¬
spracherechts der Arbeitnehmer bei
der Verwendung der Arbeitsbeschaf¬
fungsreserven. Aber diese Forderung
wäre schwer zu verwirklichen gewe¬
sen, da die Unternehmer freiwillig
Reserven für Arbeitsbeschaffungs¬
zwecke anlegen und sich daher, wenn
sie ein solches Mitspracherecht nicht
anerkennen wollten, der ganzen Ak¬
tion zum Nachteil der Arbeiterschaft
entziehen könnten.

Am 10. Januar ist die Frist ab¬

gelaufen, bis zu welcher beantragt
werden konnte, den Gesetzesbeschluß
des Bundesparlamentes einer Volks¬
abstimmung zu unterwerfen; nun¬
mehr steht seiner Inkraftsetzung
durch den Bundesrat nichts mehr im
Wege.

Die Liberalisierungs¬
maßnahmen der OEEC

Die Organisation für europäische
Wirtschaftszusammenarbeit (OEEC)
sieht es als ihre Aufgabe an, die
Liberalisierung des Außenhandels der
Mitgliedstaaten durchzuführen. Dar¬
unter versteht man den Abbau aller
Maßnahmen, welche die OEEC-Staa-
ten getroffen haben, um die Waren¬
einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten
der OEEC zu verhindern oder zu er¬
schweren. Es muß gesagt werden, daß
anfangs tatsächlich die Hoffnung be¬
gründet war, dem Ziel, das die OEEC
verfolgt, der europäischen Wirtschafts¬
einheit, näherzukommen. Grundsätz¬
lich sollte die Liberalisierung 75 Pro¬
zent des privaten Einfuhrhandels um¬
fassen. In einer gemeinsamen Liste,
die im Sommer 1951 aufgestellt wurde,
sind die Waren aufgezählt worden,
für die alle Mitgliedstaaten des OEEC
in möglichst kurzer Frist alle Einfuhr¬
beschränkungen aufheben sollten.
Diese Liste umfaßte in erster Linie
Textilwaren, aber auch andere Güter
des Massenkonsums, und ihre Anwen¬
dung hätte zweifellos eine wesentliche
Erleichterung des innereuropäischen
Handels mit sich gebracht.

In den letzten Monaten ist aber
eine Entwicklung eingetreten, die
zeigt, daß der Weg zur Wirtschafts¬
einheit der OEEC-Länder noch ziem¬
lich weit ist. Schwierigkeiten sind be¬
sonders von Großbritannien
ausgegangen, das ursprünglich an der
Spitze der Länder gestanden ist, die
ihre Einfuhrbeschränkungen möglichst
weitgehend abgebaut haben. Groß¬
britannien hatte bis in die letzten
Monate des vergangenen Jahres etwa
90 Prozent der privaten Einfuhr aus
den OEEC-Ländern liberalisiert; etwa
Anfang November war aber Groß¬
britannien gezwungen, infolge der
rapiden Verschlechterung seiner Zah¬
lungsbilanz eine Reihe neuer Ein¬
schränkungen auf dem Gebiete der
Einfuhr zu erlassen, die die liberali-
sierten Güter auf 65 Prozent der bri¬
tischen Einfuhr aus den OEEC-Län¬
dern beschränkt. Wenn auch die eng¬
lische Regierung betont hat, daß es
sich nur um vorübergehende Ein¬
schränkungen handelt, so muß doch
darauf hingewiesen werden, daß eine
schnelle Besserung der britischen
Zahlungsbilanz kaum erwartet wer¬
den kann, da ihre Ursachen, die
Steigerung der Rohstoffpreise und
die Notwendigkeit, große Mittel für
die Wiederaufrüstung bereitzustellen,
kaum in absehbarer Zeit ihre Wirkung
verlieren werden.

Dazu kommt, daß Großbritannien
nicht nur seiner Verpflichtung zur
Steigerung des Kohlenexports nach
den anderen westeuropäischen Län¬
dern nicht nachgekommen ist, son¬
dern im Gegenteil den Kohlenexport
nach Westeuropa vollständig einge¬
stellt hat, so daß die OEEC-Länder
gezwungen sind, amerikanische Kohle

in größerer Menge einzuführen, was
ihren Dollarvorrat schwer beein¬
trächtigt.

Frankreich, von dem man gleich¬
falls fürchtete, daß es zu Maßnahmen
gezwungen sein werde, die der Libe¬
ralisierung entgegenarbeiten, konnte
diese doch noch vermeiden. Einige
kleinere europäische Länder, wie
Dänemark und Holland,
haben in den letzten Wochen sogar
Schritte unternommen, die auf eine
Ausdehnung der Liberalisierungsmaß¬
nahmen hinzielen. Auch West¬
deutschland hat in der letzten
Zeit einige positive Schritte in dieser
Richtung getan. Aber diese günstigen
Zeichen genügen wahrscheinlich nicht,
um den Schaden, den die Umkehr der
britischen Außenhandelspolitik der
europäischen Wirtschaftszusammen¬
arbeit zugefügt hat, wiedergutzu¬
machen.

Schwedische Staatsfinanzen
Schweden erlebte vor kurzem die

angenehme Überraschung, daß die
Staatseinnahmen im Haushaltsjahr
1951/52 weit höher waren, als der
Voranschlag es hatte voraussehen
lassen. Sie beliefen sich nämlich auf
7826 Mill. Kronen, was gegenüber
den Budgetzahlen eine Mehreinnahme
von nicht weniger als 1420 Mill.
Kronen bedeutet. Im ursprünglichen
Budget war veranschlagt worden, daß
der Staat ein Defizit von ungefähr
einer halben Million Kronen haben
werde. Im Laufe des Jahres ist
jedoch das Einkommen Schwedens,
insbesondere das Lohneinkommen, so
gestiegen, daß die Einkommensteuer
und die Besteuerung der Erwerbs¬
wirtschaften zu ganz bedeutenden
Mehreinnahmen geführt haben. An
Einkommen- und Vermögensteuer
wurden im Jahre 1951/52 4300 Mill.
Kronen eingenommen, gegenüber
2594 Mill. Kronen im Jahre 1950/51.
Andere Einnahmen, im wesentlichen
indirekte Steuern und Einnahmen
der staatlichen Betriebe, beliefen sich
auf 3526 Mill. Kronen (3227 Mill.
Kronen 1950/51). Dabei sind die
Hauptstützen der indirekten Steuern
die Tabaksteuer mit einer Einnahme
von 525 Mill. Kronen (468 Mill.), die
sogenannte Schanksteuer mit 600 Mill.
(522 Mill.) und die Automobilsteuer
mit 510 Mill. Kronen (472 Mill.). Die
Staatsbetriebe, und zwar insbesondere
die Staatsforste, haben im Berichts¬
jahr einen Überschuß von 70 Mill.
Kronen (40 Mill. im Vorjahr) ge¬
bracht, und es wird erwartet, daß
dieser Überschuß im Jahre 1952/53
auf 120 Millionen steigen wird. Die
schwedischen Staatsbahnen haben
keinen Überschuß, was aber darauf
zurückzuführen ist, daß verhältnis¬
mäßig hohe Abschreibungen vorge¬
nommen wurden.

Schweden bietet also das Bild einer
durchaus gesunden Finanzwirtschaft,
und es muß darauf hingewiesen wer¬
den, daß dies in erster Linie darauf
zurückzuführen ist, daß in Schweden
alle Kreise der Bevölkerung die
Steuern pünktlich und ehrlich be¬
zahlen. Die günstigen Einnahmen er¬
möglichen es der schwedischen Regie¬
rung, in den unteren Kategorien der
Steuerträger Steuerermäßigungen ins
Auge zu fassen. Dabei muß gesagt
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werden, daß der schwedische Reichs¬
tag, wenn auch die Opposition
manchmal darüber klagt, daß gewisse
steuerliche Uberbelastungen bestehen,
doch stets bereit ist, der Regierung
die notwendigen Mittel zur einwand¬
freien Führung des Staates zu geben.
So hat Schweden erst vor kurzem eine
Investitionssteuer in der Höhe von
12 Prozent sowie ein Gesetz zur
Zwangsstabilisierung von 25 Prozent
der Einnahmen aus den Holzver¬
käufen des Waldbesitzes angenommen.

Gewiß bringen die erhöhten Ver¬
dienste weiter Kreise, die sich auf die
Staatseinnahmen so günstig auswir¬
ken, auf der anderen Seite eine ge¬
wisse Gefahr inflationisti¬
scher Tendenzen mit sich. Diese
Gefahr wird noch dadurch erhöht, daß
augenblicklich Schweden eine in
seiner Wirtschaftsgeschichte kaum
noch dagewesene Exportkonjunktur
erlebt. Bisher ist es der schwedischen
Regierung dank ihrer zielbewußten
wirtschaftlichen Planung gelungen,
jede Gefahr einer ernstlichen In¬
flation abzuwenden, und es kann er¬
wartet werden, daß es dem Lande
auch in der Zukunft möglich sein
wird, eine Inflation größeren Aus¬
maßes rechtzeitig „abzufangen". Ge¬
rade die erhöhten Staatseinnahmen
ermöglichen es der Regierung, auf
finanzpolitischem Gebiet Maßnahmen
zu ergreifen, die einer allzu großen
Ausweitung des Geldumlaufes und
damit der Kaufkraft entgegenwirken,
zumal die schwedische Planwirt¬
schaft bekanntlich stets größere Zeit¬
räume im Auge hat. Auch das neue
Budget für das Jahr 1952/53, das vor
kurzem im Reichstag eingebracht
wurde, zeigt, daß die schwedische Re¬
gierung sich von den Prinzipien, die
sie bisher geleitet haben, nicht ab¬
bringen lassen will. Es wird also auch
weiterhin getrachtet werden, die
Staatseinnahmen möglichst hoch zu
halten, um dadurch überschüssige
Kaufkraft abzuschöpfen und zu ver¬
hindern, daß die Exportkonjunktur
des Landes sich auf dem Binnenmarkt
schädlich auswirkt.

Frankreichs Außenhandel
Der französische Nachrichtendienst

(FND) befaßt sich in einem Aufsatz
mit der Entwicklung des Warenaus¬
tausches zwischen Frankreich und
dem Ausland in den letzten fünf
Jahren, wobei die Studie die verschie¬
denen Ländergruppen gesondert be¬
trachtet.

Das grundlegende Merkmal des
französischen Außenhandels war seit
jeher der bedeutende Anteil des
Warenaustausches mit den unmittel¬
baren Nachbarn Frankreichs. Es sind
dies die Länder, die neben Groß¬
britannien und den dem Sterlingblock
angegliederten europäischen Staaten
in der OEEC vertreten sind, wie Bel¬
gien, die deutschsprachigen Staaten
Mitteleuropas, die skandinavischen
Länder und die Länder Südeuropas
(außer Spanien). Ungefähr die Hälfte
des Wertes der französischen Aus¬
fuhren und ein Drittel des Wertes der
Einfuhren entfiel unmittelbar vor dem
Krieg auf diese Länder. Im Jahre
1947, zu Beginn der Wiederaufnahme
des intereuropäischen Warenverkehrs,

stieg der Anteil der Exporte nach
dieser Zone auf 56 Prozent der Ge¬
samtausfuhr Frankreichs; dagegen
fiel der Anteil der west- und südeuro¬
päischen Staaten an Frankreichs Ein¬
fuhren auf 23 Prozent. 1950 hatte man
das Vorkriegsverhältnis so ziemlich
wieder erreicht: 51 Prozent und
33 Prozent. Für die ersten acht
Monate 1951 kann man einen leichten
Rückgang auf beiden Gebieten be¬
obachten, so daß das Verhältnis
45 Prozent und 30 Prozent betragen
dürfte. Der Handel Frankreichs mit
den Ländern Mittel-, West-, Nord-
und Südeuropas weist einen Über¬
schuß auf, der sich 1938 auf 5 Prozent,
1947 auf 6 Prozent und 1950 auf
35 Prozent belief; die bis jetzt be¬
kannten Ergebnisse des Jahres 1951
lassen einen geringeren Aktivsaldo,
nämlich von nur 15 Prozent, er¬
warten.

Die Sowjetunion und die heu¬
tigen Volksdemokratien stellten vor
dem Krieg nur einen Nebenmarkt im
gesamten Außenhandel Frankreichs
dar. 1938 nahmen sie 8 Prozent der
französischen Ausfuhren auf und lie¬
ferten nur 6 Prozent der Einfuhren.
Seit dem Krieg hat die Bedeutung
dieser Länder als Handelspartner
Frankreichs noch abgenommen, und
heute umfaßt der Warenaustausch mit
ihnen nur mehr 3 Prozent der fran¬
zösischen Handelsbilanz.

Ein anderer Wesenszug der Struk¬
tur des französischen Außenhandels
ist die Abhängigkeit zahlreicher In¬
dustrien von den Rohstofflieferungen
überseeischer Länder (Tex¬
tilien, Metalle, Erdöl). Die Aufspal¬
tung dieses Marktes in zwei Zonen
— einer westlichen, amerikanischen,
und einer östlichen, unter britischem
Einfluß stehenden — ist die Ursache
für das Fehlen eines Gleichgewichtes
im Warenaustausch mit der Dollar- und
der Sterlingzone. Dieses Gleichgewicht
fehlte bereits vor 1939: Die Einfuhren
aus der Dollarzone wurden nur zu
etwas mehr als einem Drittel durch
Ausfuhren nach dem amerikanischen
Kontinent kompensiert, und die Ge¬
samtheit des Warenaustausches mit
der Sterlingzone kompensierte die
Einfuhren nur zu 47 Prozent durch
Sterlingeinnahmen, die aus den Ex¬
porten stammten.

Die Dollarzone umfaßt in
erster Linie die Vereinigten Staaten
und in zweiter Linie außer Canada
die mittelamerikanischen und einige
südamerikanische Staaten. Der fran¬
zösische Handel ist von diesen Ge¬
bieten für die Masseneinfuhr wich¬
tiger Rohstoffe, vor allem Baumwolle,
abhängig; die Mangellage der Nach¬
kriegszeit erforderte die Aufwendung
großer Beträge für die Einfuhr nicht
nur von Getreidefrüchten, sondern
auch von Kohle, Erdölprodukten,
Fettstoffen und Material für den
Wiederaufbau und die Aufrüstung.
Das Anschwedlen der Einfuhren wirkte
sich in der Vergrößerung des Anteils
des Handels mit Amerika und in
erster Linie mit den Vereinigten
Staaten aus. Die Einfuhren aus den
Vereinigten Staaten machten 1938 nur
15 Prozent des Gesamtwertes der be¬
zogenen Produkte aus; 1947 belief sich
dieser Anteil auf 39 Prozent. Die
Notwendigkeit, die Dollarausgaben

einzuschränken, hatte eine gleich¬
mäßige und fortschreitende Vermin¬
derung der Käufe in dieser Zone zur
Folge: Ihr Anteil am Wert der Ein¬
fuhren fiel 1950 auf 21 Prozent und
1951 (8 Monate) auf 17 Prozent. Der
Anteil der USA ist geringer als er
1938 war: 13 Prozent. Dennoch ist die
Handelsbilanz nicht ausgeglichen, da
die Dollarzone nur einen minimalen
Teil der französischen Ausfuhr¬
produkte aufnimmt, der sich auf
12 Prozent im Jahre 1951 gegen
11 Prozent im Jahre 1938 belief. Die
Deckung der Einfuhren durch Aus¬
fuhren, die 1947 nur 4 Prozent betrug,
erreichte 1951 zirka 51 Prozent.

Die Sterlingzone interessiert
Frankreich doppelt durch die zwei
verschiedenen Märkte, die sie umfaßt:
einerseits das „Vereinigte Königreich"
und andererseits die östliche Gruppe
der überseeischen Länder, die neben
den Teilen des Commonwealth auch
noch verschiedene arabische Staaten
einschließt. Dieser östliche Sektor ist
für die Produktion der Rohstoffe be¬
sonders wichtig: Schafwolle (Austra¬
lien und Südafrika), Kautschuk und
Zinn (Malaya), Jute (Pakistan), Erd¬
öl (arabische Staaten). Die industrielle
Entwicklung seit 1945, die Einschrän¬
kung der Käufe gegen Dollar und
schließlich die kürzlich erfolgten
Preissteigerungen für Rohstoffe hat¬
ten das Anwachsen der Einfuhren
aus diesem Sektor zur Folge, der
(1951) mehr als ein Drittel der fran¬
zösischen Gesamtimporte stellte, da¬
gegen nur einen geringen, allerdings
stetig steigenden Teil der Verkäufe
französischer Produkte aufnimmt.

Der eigentliche englische Markt,
der geographisch und wirtschaftlich
ein Teil Westeuropas ist, bietet dem
französischen Handel einen Ausfuhr¬
überschuß und einen Aktivsaldo in
Pfund Sterling. 1951 (1950) war Frank¬
reichs Einfuhr aus der gesamten Ster¬
lingzone zu 45 (57) Prozent durch
Ausfuhren gedeckt.

Die Krise des Pfund Sterling
Wenn es auch schon seit vielen

Wochen bekannt war, daß die Situa¬
tion des Pfund Sterling prekär ist, so
war es doch ein ziemlicher Schock für
alle Wirtschaftssachverständigen, als
Anfang Januar 1952 der britische
Schatzkanzler Richard Butler be¬
kanntgab, daß die Währungsreserven
des gesamten Sterlinggebietes
— das ist Großbritannien, seine Domi¬
nien (ausgenommen Canada) und die
britischen Kolonien — auf 2,355 Mil¬
lionen Dollar zusammengeschrumpft
sind. Damit ist ein Großteil der Wäh¬
rungsreserve verlorengegangen, die
seit der Pfundabwertung im Septem¬
ber 1949 bis Mitte 1950 angesammelt
worden war. Im September 1949 be¬
trug die gesamte Währungsreserve des
Sterlingsgebietes nur 1,340 Millionen
Dollar; sie hatte sich bis zur Mitte
1950 auf 3,867 Millionen Dollar erhöht.
Im Laufe der letzten sechs Monate
sind dann nicht weniger als 1,512 Mil¬
lionen Dollar an Währungsreserven
verlorengegangen.

Es ist klar, daß die Länder des Ster¬
linggebietes gezwungen sind, sehr ein¬
schneidende Maßnahmen zu treffen,
da ja bei einer Fortdauer der gegen-
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wärtigen Situation sehr bald der Zeit¬
punkt kommen müßte — manche
Pessimisten haben ausgerechnet, daß
dieser Zeitpunkt am Ende dieses
Jahres liegen würde —, zu welchem
ihre Währungsreserve auf den Null¬
punkt gesunken sein würde. Groß¬
britannien selbst hat daher schon im
November einschneidende Import¬
beschränkungen vorgenommen. Da
aber damit allein das Auslangen nicht
gefunden werden kann, so ist Mitte
Januar eine Konferenz der Finanz¬
minister aller Länder der britischen
Völkergemeinschaft zusammengetre¬
ten, um Maßnahmen zum Schutze vor
weiteren Währungsverlusten zu be-

Bildungsarbeit des ÖGB
Die Gewerkschaften als Zweckorga¬

nisationen zur Erreichung und Siche¬
rung besserer Lebensbedingungen für
die arbeitenden Menschen sind in ihrer
Wirksamkeit in erster Linie auf die
freiwillige Mitarbeit der Funk¬
tionäre angewiesen. Die Gewerk¬
schaftsangestellten, die eine gewisse
Funktion hauptberuflich ausüben,
könnten allein niemals Träger des ge¬
werkschaftlichen Kampfes sein, ab¬
gesehen davon, daß schon allein ihre
zahlenmäßige Stärke nicht ausreichen
würde.

Der Gewerkschaftsgedanke — aus
dem Klassenbewußtsein der Arbeiter¬
schaft geboren — schließt für seine
besten'"Träger den Begriff der täti¬
gen Mitwirkung, das heißt also
der Funktion, in sich. Hiezu bedarf
es natürlich gewisser charakterlicher
und geistiger Voraussetzungen, ist doch
jede menschliche Tätigkeit irgendwie
Ausdruck einer spezifisch individuel¬
len Persönlichkeit.

Die Erziehung des Menschen endet
nicht mit dem letzten Schuljahr oder
mit der Freisprechung des Lehrlings,
sondern — im Idealfall — überhaupt
nicht. Es dürfte heute auch kaum mehr
ein Zweifel darüber bestehen, daß
Lernen und Verstehen das menschliche
Dasein bereichert und verschönt.

Die moderne Gewerkschaftsbewe¬
gung hat diesen Bereich des Lebens
keineswegs vernachlässigt. Der Acht¬
stundentag wurde ja nicht erkämpft,
damit sich der Arbeiter länger im
Wirtshaus aufhalten kann, sondern
damit er sein Leben mit den Schätzen
der Natur, der Kunst und der Wissen¬
schaft zu bereichern vermag und bei
sportlicher Betätigung neue Kraft ge¬
winnt. Es ist auch kein Zufall, daß die
gewerkschaftlichen Organisationen, die
in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts entstanden, vielfach aus
Arbeiter-Bildungsvereinen
hervorgingen.

Bildung heißt Bereicherung und
Stärkung. Die bürgerliche Gesellschaft
hat einst dem Arbeiter nur sehr be¬
schränkte Bildungsmöglichkeiten ge¬
boten. So griff die Arbeiterschaft zur
Selbsthilfe und bahnte sich selbst den
Weg zu höherer Bildung. Die Gewerk¬
schaften unterstützen und fördern
diese Bestrebung — gemeinsam mit
den Arbeiterkammern — auf
jede nur denkbare Weise.

schließen. Die beschlossenen Maß¬
nahmen zeigen das Bestreben, allzu
schwere Eingriffe in die Wirtschaft
der beteiligten Länder zu vermeiden.
Die Finanzministerkonferenz hat ein
Vierpunkteprogramm aufgestellt, das
die folgenden Maßnahmen umfaßt:
1. Kürzung der Regierungsausgaben,
2. weitere Senkung der Wareneinfuhr,
insbesondere der Einfuhr nicht lebens¬
wichtiger Artikel, 3. Umstellungen in
der britischen Industrie, um Arbeiter
aus weniger wichtigen Industriezwei¬
gen in wichtigere zu überführen, und
schließlich 4. Maßnahmen gegen die
akute Inflation durch Einschränkung
der Kredite.

Darüber hinaus aber gilt es für die
Gewerkschaften, gerade im Hinblick
auf die Bedeutung der Funk¬
tionäre als Träger der organisatori¬
schen Basis der Gewerkschaften, neben
einer möglichst breiten kulturellen
und volksbildnerischen Tätigkeit für
die gesamte Mitgliedschaft eine in die
Tiefe wirkende SpezialSchulung
ihrer Mitarbeiter durchzufüh¬
ren. Denn Gewerkschaftsfunktionär ist
man nicht allein auf Grund des Ver¬
trauens, das man genießt, oder des
Idealismus, der einen beseelt, sondern
auch auf Grund des Wissens, das
man besitzt. Dieses Wissen — sowohl
in theoretischer als auch in praktischer
Hinsicht — zu vermitteln und gleich¬
zeitig wertvolle Charaktere zu formen,
ist eine der schönsten und wichtigsten
Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung.

Das Bildungsreferat des ÖGB
Träger dieser hohen Aufgabe ist das

Bildungsreferat des Öster¬
reichischen Gewerkschafts¬
bundes. Daß der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit so große Aufmerksam¬
keit geschenkt wird, ist der beste Be¬
weis für die auch in die Zukunft ge¬
richtete dynamische Kraft unserer
Gewerkschaftsbewegung. Denn Bil¬
dungsarbeit ist Investition für
die Zukunft. Wer heute einen Vor¬
trag besucht oder einen Kurs absol¬
viert, ist morgen noch nicht ein voll¬
kommener Gewerkschaftsfunktionär —
es bedarf vielmehr des langsamen
Heranreifens.

In den vergangenen Jahren hat es
für die österreichischen Gewerk¬
schaften gewiß genug brennende und
schwierige Probleme gegeben, die ge¬
löst werden mußten, denn es war ein
neues Beginnen, noch dazu in einer
überaus schweren Zeit. Daß man aber
dennoch eine so umfassende gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit in Angriff
nehmen und durchführen konnte,
zeugt von der inneren Kraft dieser
Bewegung.

Die ersten gewerkschaftlichen Zen¬
tralkurse fanden vor sechs Jahren, im
März 1946, statt. Im April 1946 wurde
sodann das Bildungsreferat des ÖGB
errichtet, die zentrale Stelle, von der
aus die gesamte gewerkschaftliche
Bildungsarbeit geleitet und gefördert
wird. Es genießt hiebei die wertvolle
Unterstützung der Arbeiterkam¬
mern; auf dem Bildungssektor ist die

Zusammenarbeit zwischen Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern beson¬
ders intensiv und fruchtbar. Leiter des
Bildungsreferats des ÖGB ist Franz
Senghofe r.

Jede der sechzehn Gewerkschaften
und jede der acht Landesexekutiven
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes verfügen über ein eigenes Bil¬
dungsreferat. Alljährlich findet eine
Bildungsfunktionärkonferenz statt, auf
der die Erfahrungen gegenseitig aus¬
getauscht werden.

Schließlich gibt es in jedem gut
organisierten Betrieb und in fast allen
gewerkschaftlichen Ortsgruppen Bil¬
dungsreferenten. Viele Betriebe haben
außerdem einen eigenen Betriebs¬
bibliothekar.

Dank dieser vorbildlichen Organi¬
sation ist sozusagen ein Netz der Bil¬
dungsmöglichkeiten über ganz Öster¬
reich ausgebreitet. Beträchtliche Mittel
wurden aufgewendet, um zunächst
wenigstens die äußeren Voraussetzun¬
gen für eine fruchtbare Bildungs- und
Kulturarbeit zu schaffen. Das Bil¬
dungsreferat des ÖGB arbeitet in
bestem Einvernehmen mit dem Jugend-
und mit dem Pressereferat zusammen,
ebenso wie es sich gerne der Bücher¬
gilde Gutenberg und des Verlages des
ÖGB bedient, um seine Arbeit mög¬
lichst erfolgreich zu gestalten.

Jeder Funktionär Repräsentant der
Gewerkschaftsbewegung

Allerdings — und darauf sei beson¬
ders hingewiesen — müssen die dar¬
gebotenen Mittel und Möglichkeiten
gerne, das heißt mit Freude und mit
Eifer, von den gegenwärtigen und
künftigen Funktionären nutzbar ge¬
macht werden. Das ist gewiß nicht
leicht! Etwas lernen, bedeutet, sich
anstrengen müssen, und sei es noch so
leichtverständlich und volkstümlich
gebracht. Ohne Fleiß und Mühe geht
es nun einmal nicht!

Wer tagaus, tagein seiner Arbeit
nachgehen muß, dazu oft noch persön¬
liche und materielle Sorgen hat, wer
außerdem schon vor vielen Jahren die
Schule verlassen hat und die „Kunst
des Lernens" nicht mehr beherrscht,
wer schließlich auch noch mit ander¬
weitigen Funktionen belastet ist, der
hat es gewiß nicht leicht, sich das Wissen
anzueignen, das heute jeder Arbeiter
und Angestellte besitzen sollte und jeder
wirkliche Funktionär besitzen muß.
Um so höher ist die echte Begeisterung
und Lernbereitschaft zu werten, die
man bei der Mehrzahl aller Beteiligten
findet.

Es ist oft eine neue Welt, die da vie¬
len arbeitenden Menschen erschlossen
wird, und viele Funktionäre schätzen
auch sehr die Möglichkeit, praktisch
verwertbares Wissen zu erwerben, das
ihnen innerhalb und außerhalb ihres
Betriebes zustatten kommt.

Jeder Funktionär ist Repräsentant
der Gewerkschaftsbewegung. An jeden
werden von Arbeitskollegen und Be¬
kannten unzählige arbeitsrechtliche,
sozialrechtliche und volkswirtschaft¬
liche Fragen gestellt. Für jeden wert¬
vollen Menschen ist es in solchen Fäl¬
len eine Freude und innere Genug¬
tuung, beraten und helfen zu können.
Und das lohnt wohl die Mühe des
Lernens.

Gewerkschaftliche Rundschau
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Darüber hinaus aber werden heute,
und mehr noch in Zukunft, an den
Betriebsfunktionär schwierige volks¬
wirtschaftliche und betriebswirtschaft¬
liche Anforderungen herantreten, ohne
deren Erfüllung die Demokratisierung
der Wirtschaft — als notwendige Er¬
gänzung der Demokratisierung des Ge¬
meinwesens — ein leeres Schlagwort
bliebe.

Umfangreiche Arbeit
Seit 1947 wird vom Bildungsreferat

des ÖGB auch die Schulung der
Betriebsräte organisiert. Die
Arbeiterkammern führen zusätzlich
kostenlose Abendkurse durch. Der
Lehrstoff der Betriebsräteschulungen
umfaßt Arbeitsrecht, Sozialpolitik,
Sozialversicherung und Betriebswirt¬
schaft.

Die günstigste Form ist wohl das
Internat. Losgelöst von Heim und
Betrieb, von Alltagssorgen und schwe¬
rer Arbeit, kann sich jeder Teilnehmer
ausschließlich seiner Ausbildung wid¬
men. Allerdings sollte ein Internats¬
kurs mindestens zwei Wochen dauern,
möglichst aber noch länger. Ein¬
wöchige Kurse gelten nur als Notmaß¬
nahme, um zunächst einmal einen
möglichst weiten Personenkreis erfas¬
sen zu können.

Als erstes Bildungsheim für die
Durchführung solcher Internatskurse
wurde das Anton-Hueber-Haus
in Weidlingau bei Wien (im Mai 1946)
wiedereröffnet. Vor 1934 hatte es den
Freien Gewerkschaften gehört. Im Mai
1948 wurde auch das schöne Bil¬
dungsheim Wien-Neuwald-
e g g in Betrieb genommen.

Einzelne Gewerkschaften und Lan¬
desexekutiven verfügen gleichfalls
über eigene oder gemietete Objekte,
die ganz oder teilweise der Bildungs¬
arbeit dienen. Zu erwähnen sind die
Rosenburg in Linz-Margarethen (In¬
ternat der oberösterreichischen Ge¬
meindebediensteten); das Arbeiter¬
schloß Weinberg in Kefermarkt,
Oberösterreich (Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter); Haus Seehof,
Hungerburg bei Innsbruck; Sonnenhof
Natters im Stubai, Tirol; Pfeifferhof
in Andritz bei Graz; Pension Neßler in
Brand, Vorarlberg; Hotel Wörther See
in Klagenfurt; ein Gebäude in Drobol-
lach am Faaker See, das Haus Tolling-
höhe bei Leoben; das Jugendhaus
Bazora bei Frastanz in Vorarlberg; das
Jagdhaus Felbertal in Salzburg (Ge¬
werkschaft der öffentlich Bedienste¬
ten); ein Heim auf dem Semmering
(Gewerkschaft der Angestellten in der
Privatwirtschaft) usw. Die Arbeiter¬
kammer Wien unterhält die Sozial¬
akademie im Karl-Weigl-Haus in
Mödling; die Arbeiterkammer Steier¬
mark das Otto-Möbes-Heim in Stifting
bei Graz.

Von 1946 bis Ende des vergange¬
nen Jahres wurden schätzungsweise
680 Internatskurse durch¬
geführt. (Die genauen Zahlen über die
Tätigkeit des Bildungsreferates kön¬
nen erst bei Vorliegen des Bildungs¬
berichtes 1951 errechnet werden; die
im folgenden noch genannten Zahlen
beruhen ebenfalls nur auf vorläufigen
Schätzungen.)

Der Lehrstoff der Internatskurse be¬
steht im allgemeinen aus Gewerk¬
schaftskunde (Geschichte, Aufgaben,

Kampfmittel), Volkswirtschaft (Ge¬
schichte, theoretische Grundlagen, Wirt¬
schaftspolitik), Sozialpolitik, Staats¬
kunde und Funktionärpraxis. Ihre
Fortsetzung und Ergänzung finden so¬
wohl Internatskurse als auch Abend¬
kurse in Arbeitsgemeinschaften und
Wochenendschulungen. Die Form der
Arbeitsgemeinschaft hat sich besonders
gut bewährt.

Bisher wurden rund 2000 Abend-
und Wochenendkurse abgehalten. Eine
Besonderheit stellt die Wiener Ge¬
werkschaftsschule dar, die
mit dem ersten ihrer jeweils drei¬
jährigen Abendlehrgänge am 14. Ok¬
tober 1947 eröffnet wurde. An zwei
Abenden wöchentlich werden hier
jüngere Funktionäre und Gewerk¬
schaftsangestellte ausgebildet.

Der beruflichen Nachschulung und
Erhöhung der fachlichen Qualifikation
dienen die Berufsweiter¬
bildungskurse, von denen bis¬
her etwa 2200 abgehalten wurden. Sie
dienen sowohl dem eigenen Interesse
des Teilnehmers als auch der Gesamt¬
wirtschaft. Besonderer Wert wird auch
auf die Umschulung von überfüllten
Berufen auf Mangelberufe gelegt.
Innerhalb des Bildungsreferates des
ÖGB gibt es eine eigene Abteilung für
Fach- und Berufsweiterbildung, die
von Heinrich Salz geleitet wird.

Eine zweckmäßige Form der Bil¬
dungsarbeit sind zweifellos auch
Vorträge, vor allem, wenn sie ge¬
schickt und lebendig gehalten werden.
Vom ÖGB-Bildungsreferat wurden
'bisher ungefähr 9500 Vorträge organi¬
siert. Hinzu kommen noch 450 Licht¬
bildervorträge, 2200 Filmvorführun¬
gen, 150 Magnetophonvorführungen
(eine moderne und ansprechende Vor¬
tragsform) und rund 1000 Führun¬
gen. Zur Unterstützung der Lehr¬
tätigkeit wurden bisher rund 60.000
Lehrbehelfe kostenlos aus¬
gegeben. Schließlich sei auch die Zahl
von rund 2500 vom Bildungsreferat
zugänglich gemachten künstlerischen
Veranstaltungen erwähnt.

Eine eigene Zentralstelle
für Bücherei w"e s e n, unter Lei¬
tung von Kurt Link, betreut die
Betriebsbüchereien. Die nach Über¬
windung großer Schwierigkeiten er¬
langte Buchhandelskonzession des
Verlages des ÖGB ermöglicht ihr seit
Oktober 1950 die zentrale Beschaffung
wertvoller Literatur für die Betriebs¬
büchereien. Außerdem werden auch
die Betriebsbibliothekare entsprechend
informiert und geschult.

Neben einer sehr umfassenden kul¬
turellen Tätigkeit des Bildungs¬
referates, die eine eigene Darstellung
verdient, gehört auch die kultu¬
relle Interessenvertretung
zu den Aufgaben des zentralen Bil¬
dungsreferates. Eine sehr aktive Form
dieser Vertretung stellt die Förderung
der Volkstheatergemeiude
dar. Seit Herbst 1950 gibt es bei der
Wiener Ravag1) einen Radio-
b e i r a t, in dem Gewerkschaften und
Arbeiterkammern vertreten sind.
Innere Stärkung der Gewerkschaften

Der Umfang der geleisteten Ar¬
beit konnte hier wenigstens angedeu-

') Abkürzung für die im Jahre 1924 ge¬gründete Rundfunkgesellschaft „Radio-Ver-
kehrs-AG".

tet werden, ihre Bedeutung für die
österreichische Gewerkschaftsbewe¬
gung und damit für jeden einzelnen
Arbeiter und Angestellten läßt sich
kaum richtig abschätzen. Im Bildungs¬
bericht 1950 steht die bemerkenswerte
Feststellung: „Die kritischen Oktober¬
tage des Jahres 1950, in denen die
Freiheit der österreichischen Arbeiter¬
schaft durch ihre eigene Aktivität ge¬
sichert wurde, zeigten zum erstenmal
den Wert jahrelanger gewerkschaft¬
licher Bildungsarbeit."

Fast zwei Jahre vorher ist in der
„Arbeit und Wirtschaft"2) treffend ge¬
sagt worden: „Die Erfahrung lehrt,
daß demagogische Einflüsse auf die
Arbeiterschaft nur dort zur Geltung
kommen, wo es an Verständnis für
volkswirtschaftliche Zusammenhänge
und damit für eine moderne Gewerk¬
schaftstaktik fehlt."

Die innere Widerstandskraft und die
Kampffähigkeit unserer österreichi¬
schen Gewerkschaften haben in den
sechs Jahren einer intensiven Tätigkeit
des Bildungsreferates des ÖGB erheb¬
lich zugenommen. Es wurde wertvolle
Arbeit geleistet, die uns allen zugute
kommt, weil damit die Voraussetzun¬
gen für künftige gewerkschaftliche Er¬
folge geschaffen wurden.

So sei abschließend noch einmal die
„Arbeit und Wirtschaft" zitiert, in der
folgerichtig festgestellt wurde: „Nur
eine starke Gewerkschaftsbewegung
kann sich eine umfangreiche Bildungs¬
arbeit leisten, nur eine umfangreiche
Bildungsarbeit schafft die Voraus¬
setzungen für die Stärkung der Ge¬
werkschaftsbewegung."

!) 2. Jahrgang, Nr. 6, vom 1. Jänner 1949,S. 27.
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Bücher
Die land- und forstwirtschaftlichen Be¬triebe Österreichs, gegliedert nach Größen¬klassen und Produktionsgebieten (Land- undforstwirtschaftliche Betriebszählung 1951);Beiträge zur österreichischen Statistik, her¬ausgegeben vom österreichischen Statisti¬schen Zentralamt, 7. Heft; Kommissions¬verlag der österreichischen Staatsdruckerei.— Das vorliegende Heft stellt bereits dieErgebnisse der am 1. Juni 1951 durchgeführ¬

ten land- und forstwirtschaftlichen Betriebs¬zählung in recht weitgehender Aufglie¬derung dar; die Darstellung geht noch nicht
auf das Urmaterial (die von den einzelnenBetrieben ausgefüllten Fragebogen), sondernauf summarische, von den Gemeinden auf¬gestellte Übersichten der landwirtschaft¬
lichen Betriebe zurück, so daß noch Be¬richtigungen der vorliegenden Zahlen — aberwohl nur in Detailangaben, die das Wesender Daten nicht entscheidend berühren —möglich sind. Der Tabellenteil des vorliegen¬den Heftes gibt die Aufgliederung der land¬
wirtschaftlichen Betriebe, in absoluten undProzentzahlen nach ihrer Anzahl, ihrer Wirt¬schaftsfläche, der Größenklasse und schließ¬lich nach ihrer Zugehörigkeit zu den Pro¬duktionsgebieten, was eine Neuerung in der
österreichischen Agrarstatistik darstellt. ZumVergleich sind die Zahlen der landwirt¬schaftlichen Betriebszählung von 1939 heran¬
gezogen. Die Zahlenangaben dieses Hefteswerden in der Diskussion über die landwirt¬schaftliche Produktion Österreichs, die sichankündigt, eine bedeutende Rolle spielen.
Das Statistische Zentralamt hat eine ver¬dienstvolle Arbeit geleistet, indem es dieseZahlen so rasch erlangbar gemacht und derDiskussion wertvolle Grundlagen beigestellthat.

Dr. Emil Weixelbaumer, Jahrbuch desösterreichischen Exports 1951/52, Korallen-Verlag, Wien. — Gegenüber der ersten Aus¬gabe des Exportjahrbuches (1950) weist dievorliegende den doppelten Umfang auf. Die
wesentlichen Teile erscheinen in den fünfWeltsprachen der westlichen Welt. Die wich¬tigsten Teile des Buches sind das systema¬tisch geordnete Verzeichnis der Erzeugerund Exporteure österreichischer Export¬waren und das Sprachlexikon wichtigerWaren, das die Benennungen ins Englische,Französische, Spanische und Italienischeübersetzt. Das Jahrbuch enthält ferner eineDarstellung und statistische Tabellen zur
österreichischen Wirtschaft, Gewichts- undWährungsumrechnungstabellen, Verzeich¬
nisse der österreichischen Vertretungen imAusland und vieles andere. Seinem Zweck
der Förderung des österreichischen Exportswird es gewiß wertvolle Dienste leisten.

österreichischer Schreibkalender 1952. Ver¬lag der Carl Ueberreuterschen Buchdruckerei,
Wien IX, Aiser Straße 24. — Der alteKrakauer Schreibkalender liegt im 310. Jahr¬gang vor. Sein Wert besteht vor allem inseiner umfassenden Darstellung der Organe,Ämter und Behörden der Republik Öster¬reich und seiner neun Bundesländer, derwirtschaftlichen Körperschaften und Berufs¬vertretungen und der Sozialversicherungs¬institute in Österreich.

Mensch und Arbeit. Internationale Zeit¬
schrift für Arbeitspädagogik, Arbeitspsycho¬logie, Arbeitstechnik und Betriebswirtschaft,Band 4, 1952, Heft 1/2, ist erschienen.

Der österreichische Betriebswirt, heraus¬gegeben von der Hochschule für Welthandel.
Das 4. Heft, Dezember 1951, liegt vor; dasgrößte Interesse wird die Arbeit ihres Re¬dakteurs, des Herrn Professor Dr W. Bouf¬
fier, über Kosten und Spannen im öster¬reichischen Lebensmitteleinzelhandel erregen.
Schriftenreihe der Wiener ArbeiterKammer
Joan Robinson, Grundprobleme der Marx-schen Ökonomie, übersetzt und kommentiertvon Dr. Stephan Wirlandner. Die englischeNationalökonomin Joan Robinson .wurde imdeutschen Sprachgebiet durch die vomDeutschen Gewerkschaftsbund herausgege¬bene Übersetzung ihrer Arbeit über dasProblem der Vollbeschäftigung bekannt. Fürdie Übersetzung der „Grundprobleme" wardie Erwägung maßgebend, daß hier aufknappstem Raum ein instruktiver Einblickin die nationalökonomische Theorie gegebenwird.Joan Robinson vergleicht die Theorie desMarxschen „Kapital" mit den Anschauungender modernen Nationalökonomie, vor allemmit der Keynesschen Vollbeschäf-tigungsth.eorie. Es wird gezeigt, welcheStellungnahme Marx zum Problem der Ver¬teilung des Sozialproduktes eingenommenhat. Diese Anschauung wird der KeynesschenTheorie gegenübergestellt. Es wird versucht,

das Gemeinsame beider Lehrmeinungen her¬auszuheben. In vielen Punkten zeigt sicheine überraschende Übereinstimmung derErgebnisse. Joan Robinson spart auch nichtmit Kritik, wo ihrer Meinung nach die Theo¬rien versagt haben.
Die Arbeit Dr. Stephan Wirlandners gehtüber die Übersetzung aus dem Englischenweit hinaus. Er begnügt sich nicht mit einermöglichst wortgetreuen Übertragung insDeutsche, sondern fügt in Fußnoten erläu¬ternde und kritische Bemerkungen bei.Das Verdienst der Herausgabe dieserSchrift besteht darin, daß sie zum ersten Male

seit den dreißiger Jahren wieder Problemeder marxistischen Theorie in Österreich zurDiskussion stellt. Wir wünschten, daß siedazu beitrüge, .die einst in Österreich sehrlebendige Neigung, sich mit den Problemender theoretischen Nationalökonomie unterEinbeziehung des Marxismus zu befassen(dessen Kenntnis in Österreich verschollenist), wieder zu erwecken.
Ernst Winkler, Blick in die Wirtschaft. Daszweite Heft der Schriftenreihe der Arbeiter¬kammer, eine 72 Seiten starke Broschüre,behandelt das österreichische Investitions¬programm 1950/52. Ihr Verfasser ist ErnstWinkler, der auch die Broschüre „Um dasBrot des Volkes" geschrieben hat. Ihr Wertbesteht vor allem darin, daß sie der über¬sichtlichen Darstellung des großen Investi¬tionsprogramms eine aufschlußreiche Be¬schreibung unserer wichtigsten Wirtschafts¬zweige zugrunde legt, die viel zum Verständ¬nis /der österreichischen Volkswirtschaft bei¬tragen wird.
Dr. Edmund Reichard, Die Brücke zur Welt.Der Verfasser dieser Broschüre*hat als Refe¬rent der Arbeiterkammer zu seinem theo¬retischen Wissen das praktische Kennen undKönnen erworben, das ihn befähigt, kompli¬zierte Probleme der Wirtschaftspolitik ver¬ständlich darzustellen. Die Broschüre schil¬dert die Entwicklung des Außen¬

handelsverkehrs in den vergangenenJahren und macht eine vergleichende Gegen¬überstellung mit der Vorkriegszeit. Dabeizeigt sich, daß zum Beispiel der Rohstoff¬export im Zunehmen ist, eine Verlagerungdes Außenhandels vom Osten nach Westenerfolgt und anderes mehr. Daraus ergebensich eine Reihe wirtschaftlicher und sozialerProbleme, die einer Lösung zugeführt werdenmüssen.Die Schilderung des Zusammen¬schlusses Westeuropas zu einerwirtschaftlichen Einheit nimmt in der Bro¬schüre einen breiten Raum ein. AktuelleProbleme, wie Liberalisierung des Außen¬handels, internationale Zollpolitik, der Schu-man-Plan, die Europäische Zahlungsunion,werden ausführlich besprochen.In einem abschließenden Teil wird das
Dilemma Österreichs dargelegt.Österreich wird durch die Teilung Europasin einen Ost- und einen Westblock in Mit¬
leidenschaft gezogen. Aus politischen Grün¬den wird von der Bevölkerung eine ver¬stärkte wirtschaftliche Westorientierung „be¬
vorzugt. Das macht Produktionsumstellungennotwendig. Um diese reibungslos durchzu¬führen, die Exportfähigkeit zu steigern unddie Zahlungsbilanz zu verbessern, ist dieLenkung des Außenhandels not¬wendig. Es wird gezeigt, daß sich die Außen¬
handelslenkung der allgemeinen Vollbeschäf-tigungs- und Wohlstandspolitik unterzuord¬nen hat. Geschieht dies, so wird, nachMeinung des Verfassers, die Lebensfähigkeit
Österreichs unter Beweis gestellt werdenkönnen.

Betriebsräte und Gewerkschaftsmitgliederkönnen die einzelnen Hefte dieser Schriften¬reihe bei direkter Bestellung bei der Arbeiter¬
kammer Wien zu einem wesentlich verbillig¬ten Preis beziehen.

Publikationen der UN
(In Österreich zu beziehen durch Gerold& Co.., Wien I, Graben 31.)National Income and its Distribution in

Under-Developed Countries (Das Volksein¬kommen und seine Verteilung in wirtschaft¬lich zurückgebliebenen Ländern). Die Studie
analysiert die Einkommensquellen, die Höheund die Verteilung des Einkommens zwischenden Klassen der Gesellschaft nicht nur inden eigentlichen unterentwickelten Ländern,sondern auch vergleichsweise in Ländern,wie Dänemark, USA, Italien, Japan, dienicht dieser Kategorie zugerechnet werdenkönnen. Einen Einblick in den Unterschiedder Einkommenshöhe nach großen geogra¬
phischen Einheiten geben folgende Zahlen inUSA-Dollar. Die Einkommenskopfquote proJahr beträgt in Nordamerika 1000, im austra¬lischen Kontinent 560, für Europa 380,UdSSR 310, Südamerika 170, Afrika 75 und
Asien 50 USA-Dollar. Statistische Tafeln undeine Bibliographie ergänzen den Inhalt.

Report of the UN-Mission of TechnicalAssistance to Bolivia (Bericht der UN-Mission für technischen Beistand an Boli¬vien). Die bolivianische Regierang hatte dieUN eingeladen, durch Fachleute die natür¬lichen und ökonomischen Produktionsbedin¬gungen des Landes einer JJntersuchung zu
unterziehen mit dem Ziele, einen Plan derwirtschaftlichen und sozialen Entwicklungzu erarbeiten. In der vorliegenden Studie
gibt die UN-Mission einen Bericht über dievon ihr erhobenen Daten des Landes undüber die Empfehlungen, zu denen sie ge¬kommen ist. Das Ergebnis der Mission warein am 1. Oktober 1951 zwischen der UNund der bolivianischen Regierung abgeschlos¬sener 4 Vertrag, in welchem diese sich zurDurchführung der empfohlenen Maßnahmen,die UN zur Beistellung der erforderlichenMittel und Behelfe auf Grund ihres Pro¬
gramms des technischen Beistandes anunterentwickelte. Länder verpflichtet. DerWert des vorliegenden Berichtes besteht inden in ihm publizierten Daten über Natur¬schätze, Wirtschaftsverhältnisse und sozialeProbleme des Landes und dem Einblick, dener in die Arbeitsmethoden der technical-
assistance gewährt.

Demographic Yearbook 1951. Die dritteAusgabe des Bevölkerungsstatistischen Jahr¬buches, bearbeitet vom Statistischen Büroder UN, Abteilung für Wirtschaftsfragen,
liegt vor; es ist bereits auf über 600 Seiten
angewachsen; 475 Seiten füllen die statisti¬schen Tabellen; sie behandeln die Bevöl¬kerungszahlen, Geburten, Todesfälle, Heiratenund Ehescheidungen, Sterblichkeitstafelnund die Wanderungsbewegung. Besonderssorgfältig und ausführlich ist die Statistikder Sterblichkeit behandelt. Die statistischenDaten greifen von den jüngsten vorliegen¬den Zählungsergebnissen auf frühere sta¬tistische Aufnahmen zurück, die zum Teilbis zu 50 Jahre zurückliegen. Die Staaten
Europas, Amerikas und Australiens sindvollständig und erschöpfend erfaßt; für Asienund Afrika weisen die Daten noch Lückenauf; aber es gibt gewiß kein zweites statisti¬sches Werk, das mehr und zuverlässigere
Bevölkerungsdaten bringen könnte, als dasJahrbuch der UN.

Neue önormen
Der österreichische Normenausschuß gibt

bekannt, daß die nachstehend angeführtenönormen im Druck erschienen sind und be¬
reits bezogen werden können.
B 3622 Bituminöse Bindemittel für den

Straßenbau, Straßenteer;B 3623 —, Erdölbitumen;B 3624 —, Straßenteer mit Erdölbitumen;B 3625 —, Bitumenemulsionen;B 3626 —, Kaltteer;B 3627 —, Verschnittbitumen;B 3628 —, Straßenöl;B 2229 Technische Vorschriften für Bau¬
leistungen — Malerarbeiten;C 2025 Dunkles Schmieröl, 3. geänd. Ausgabe;C 1111 Flüssige Treibstoffe;C 2020 Lagerschmieröle;C 2030 Spindelöle;M 7412 Durchlauf-Gas-Wasserheizer, Prüfung
und Beurteilung;M 5245 Hohe Rändelmuttern,

Zu beziehen in der Geschäftsstelle des
österreichischen Normenausschusses, WienIII, Metternichgasse 3, 2. Stiege, 2. Stock,
Tür 104 d.

Die wirtschaftliche Integration Europas,Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1951.
Der vor einigen Monaten erschienene Bandmacht den Versuch, den wirtschaftlich inter¬
essierten Kreisen Aufschluß über die Pro¬bleme und den Stand der wirtschaftlichen
Integration Europas zu geben. Er bringt inseinem ersten Teil aus der Feder von Gün¬ther Gruber im wesentlichen einen Be¬richt über die Entstehung und die Aufgabender Organisation für die wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit Europas (OEEC), dem aus derFeder desselben Verfassers eine Abhandlungüber die Bemühungen um die Schaffungeines einheitlichen europäischen Marktesfolgt. Dieser Abschnitt enthält eine Über¬sicht über die bisherigen Bemühungen zurLiberalisierung des europäischen Handelsund sodann Materialien zum Schuman-Plan,wobei auch der Text des Vertrages über dieGründung der europäischen Gemeinschaftfür Kohle und Stahl abgedruckt ist. überdie Liberalisierung des europäischen Zah¬
lungsverkehrs orientiert eine Abhandlungvon Harro Koch-Löpringen, dersich naturgemäß im wesentlichen mit der
Europäischen Zahlungsunion befaßt.

Das Buch ist als wertvoller Behelf bei derBehandlung von wirtschaftlichen Fragen, dieden europäischen Ländern gemeinsam sind,zu begrüßen und wird sicher seinen Zweck
als Nachschlagewerk bestens erfüllen.



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, Annenstraße 24 —Telephon: 33-63, 75-59
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