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Dr. STEFAN WIRLANDNER (Arbeiterkammer Wien):

Billiges Geld
In fast allen europäischen Ländern konnten bis in die

jüngste Vergangenheit inflatorische Preis- und Lohn¬
bewegungen beobachtet werden. Diese Situation ver¬
anlaßt zur Fragestellung, ob etwa durch Maßnahmen
auf dem Geld- und Kreditsektor die Aufwärtsbewegung
der Preise und Löhne beeinflußt werden kann. Im all¬
gemeinen wird das bejaht; über die Art der zu ergreifen¬
den Maßnahmen gehen die Meinungen auseinander.

I.
Die Kreditpolitiker der „alten" Schule machen in der

Hauptsache das „billige" Geld für die inflatorische Lohn-
Preis-Bewegung der vergangenen Jahre verantwortlich.
Bei niedrigen Zinssätzen — so argumentieren sie —
lohnt es sich, auch weniger rentable Investitionen in
Angriff zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der Kre¬
dite wird der Zahlungsmittelumlauf vergrößert; in
gleicher Weise steigen die Einkommen. Kann das An¬
gebot von Verbrauchsgütern mit dem Wachstum der
Nachfrage nicht Schritt halten — in der Regel ist damit
nur im Anfangsstadium einer Expansion zu rechnen —,
so muß sich eine Diskrepanz im Entwicklungstempo er¬
geben. Die in ihrer Intensität sich steigernde Wechsel¬
wirkung zwischen der Vermehrung der Zahlungsmittel
und der Aufwärtsbewegung der Preise kann nur ge¬
bremst werden, wenn die Kreditexpansion aufhört. Von
einer quantitativen Begrenzung des Kreditvolumens hält
diese Gruppe nicht viel; noch weniger kann sie sich für
eine qualitative Auslese der Kreditansuchen erwärmen.
Eine solche Methode der Kreditrestriktion stellt Bank¬
leiter und Wirtschaftspolitiker vor die schwierige Auf¬
gabe, im Einzelfalle entscheiden zu müssen, ob ein be¬
stimmtes Unternehmen beziehungsweise eine Industrie¬
gruppe Kredite erhalten soll oder nicht; die stärkeren
planwirtschaftlichen Züge, die bei einer solchen Vor¬
gangsweise in Erscheinung treten, werden als störend
empfunden.

Einfacher und weniger problematisch scheint der
Weg zu sein, den Kredit zu verteuern. Damit wird die
Regulierung des Kreditvolumens einer gewissen Auto¬
matik überantwortet; es bleibt dann den Unternehmern
überlassen, sich im Konkurrenzkampf mit den übrigen
Kreditwerbern durchzusetzen. Der Preis des Kredits,
der Zinssatz, wirkt als Mittel der Auslese unter den
Kreditbedürftigen in gleicher Weise wie etwa der Preis
von Butter und Fleisch darüber entscheidet, wer mit
diesen Nahrungsmitteln seinen Tisch bestellen kann. Der
Zinsfuß soll zum entscheidenden Faktor der Regulierung
der Geld- und Kreditmärkte werden.

In der Vergangenheit — sie liegt aber schon vor dem
ersten Weltkrieg — ist dies der Fall gewesen. Solange

die Währungspolitik der Notenbanken im wesentlichen
darauf ausgerichtet war, durch eine völlig freie Abgabe
von Gold und Devisen den Anschluß an die Weltmärkte
herzustellen, fiel der Zinspolitik eine Schlüsselstellung
zu. Unter solchen Verhältnissen sind notwendigerweise
alle Faktoren der Geld- und Kreditpolitik auf eine auto¬
matische Anpassung eingestellt. Vermindert sich der
Gold- und Devisenbestand einer Notenbank, so geht
diese dazu über, die Bankrate zu erhöhen; der Kredit
wird verteuert — die wirtschaftliche Aktivität durch
Verringerung der heimischen Kaufkraft gehemmt. Auf
die Inlandspreise wird ein Druck ausgeübt und eine Ver¬
besserung der Konkurrenzfähigkeit im Ausland erreicht.
Die Exportleistungen werden steigen, während die Im¬
porteure sich bei der Abwicklung ihrer Geschäfte durch
die Verteuerung ihres Finanzaufwandes und die sinken¬
den Inlandspreise gehemmt sehen. Die Zahlungsbilanz
wird durch die Hemmung der Einfuhr und die Renta¬
bilitätsverbesserungen im Exportgeschäft verbessert; der
Gold- und Devisenbestand bleibt erhalten oder wird
sogar vergrößert. Damit hat die Notenbank ihrer wirt¬
schaftspolitischen Aufgabe, den Kurs der Währung mög¬
lichst stabil zu halten, entsprochen. Die valutarische
Reserve für die zirkulierenden Noten bleibt erhalten.

Einige Jahrzehnte hindurch waren die europäischen
Geld- und Kapitalmärkte der hier geschilderten Auto¬
matik tatsächlich unterworfen, und die Diskontpolitik
erwies sich dabei als ein brauchbares Instrument; dies
allerdings nur so lange, als es sich um die Korrektur
kurzfristiger und rein wirtschaftlich bedingter Lagever¬
änderungen handelte. Sobald die Gewinn- oder Verlust¬
chancen außergewöhnliche Dimensionen annahmen und
— etwa im Hinblick auf politische Ereignisse — speku¬
lativen Charakter zeigten, konnte selbst in jenem Zeit¬
abschnitt die Gleichgewichtslage durch die Diskontpolitik
weder erhalten noch herbeigeführt werden. Sie versagte
sowohl im internationalen Maßstab (Stabilisierung der
Wechselkurse) als auch binnenwirtschaftlich gesehen
(Disproportionalität zwischen der Sparmittelbildung und
dem Investitionsumfang).

Droht einem Land die Gefahr, seine Währungs¬
reserven durch die freien Gold- und Devisenbewegungen
zu verlieren, muß an die Stelle des Marktmechanismus
(Diskontpolitik) die Devisenbewirtschaftung treten.
Ebensowenig gelingt es — wie die Erfahrungen der
dreißiger Jahre lehren —, durch die Reduktion der Dis¬
kontsätze die Investitionstätigkeit in Schwung zu bringen
und die Depression zu überwinden. In den letzten drei
Jahrzehnten hat die Diskontpolitik immer häufiger ver¬
sagt; dadurch hat sie einen beträchtlichen Teil ihrer
früheren Bedeutimg eingebüßt.



II.
Nicht nur im Wege praktischer Erfahrungen, sondern

auch durch theoretische Überlegungen wurde die Stel¬
lung der Diskontpolitik erschüttert. J. M. Keynes hat mit
besonderem Nachdruck auf den innigen Zusammenhang
zwischen Investitionstätigkeit und Beschäftigungsvolu-
men verwiesen und dabei die zweitrangige Rolle des
Zinsfußes betont.

Die Bereitschaft zur Investition wird einerseits durch
die Gewinnerwartungen bestimmt, die der Unternehmer
an sein Vorhaben knüpft, und andererseits durch den
Umfang der Kosten, die bei der Durchführung der In¬
vestition erwachsen. Sobald die Entscheidung zugunsten
der Investition gefallen ist, wird die Beschaffung der
Finanzmittel aktuell; in manchen Fällen werden ori¬
ginäre Sparmittel aus eigenem oder fremdem Bestand
verfügbar sein; quantitativ wird das Investitionsvolumen
aber weder im Einzelfall noch im Gesamtumfang durch
diese „echten" Ersparnisse begrenzt1). Das Banken¬
system bietet im Wege der Kreditschöpfung Möglich¬
keiten der Vorfinanzierung von Investitionen. Ist diese
Möglichkeit gegeben, so ist nicht einzusehen, warum das
erforderliche Investitionsvolumen nicht durch eine ex¬
pansive Kreditpolitik jederzeit zu sichern ist. Die Spar¬
mittelbildung muß nicht der Investition zeitlich voran¬
gehen, und es ist deshalb auch überflüssig, den Zinssatz
als besonderen Anreiz zum Sparen zu erhöhen, um die
Sparmittelbildung ihrem Umfang nach zu vergrößern.

Insbesondere in den skandinavischen Ländern und in
den Ländern des Pfundblocks hat sich, gestützt auf diese
Überlegungen, die Praxis entwickelt, an einem möglichst
niederen Bankzinsfuß festzuhalten. Die „Politik des
billigen Geldes" hat in diesen Ländern, in Anlehnung
an die Keynesschen Auffassungen, während des zweiten
Weltkrieges und in den Jahren der Rekonstruktion
Schule gemacht.

Die moderne Konjunkturpolitik stellt sich die Auf¬
gabe, die Vollbeschäftigung zu sichern und eine Vermin¬
derung des Volkseinkommens durch die Brachlegung von
Produktivkräften hintanzuhalten. Die überlieferte Dis¬
kontpolitik versucht dagegen in „marktkonformer" Weise
Gleichgewichtsstörungen zu beheben, wobei sie in der
Regel nur in der Richtung einer Verlangsamung des
wirtschaftlichen Rhythmus wirksam wird. Hohe Diskont¬
sätze und daraus resultierende Kreditverteuerungen be¬
einflussen aber nicht nur die Gestaltung des Sozial¬
produktes, sondern auch dessen Verteilung. Die
Einkommen aus Kapitalerträgnissen spielen in allen
volkswirtschaftlichen Ertragsrechnungen eine Rolle.
Gelingt es, ohne das Zugeständnis eines hohen Zinssatzes
den Geld- und Kapitalmarkt flüssig zu halten, so kann
nicht nur ein ausreichendes Investitionsvolumen ge¬
sichert werden, sondern die Sparer und die den Geld-
und Kapitalmarkt manipulierenden Institute werden
auch davon abgehalten, am Ertrag in einem ungebühr¬
lichen Maße zu partizipieren2); der Markt wird dem
Einfluß der Rentner-Interessen entzogen.

Nochmals soll festgehalten werden, was eingangs
gesagt wurde: auch von den Verteidigern der Politik des
billigen Geldes (zu denen der Autor gehört) wird die
Notwendigkeit, fallweise Kreditrestriktionen vorzu¬
nehmen, nicht in Frage gestellt. Auf Ablehnung stößt das
Konzept, die Diskontpolitik in Anwendung zu bringen,
um das Ziel durch die Verteuerung der Kredite zu er¬
reichen. Von den Wirtschaftspolitikern, die den Gewerk¬
schaften und den Arbeiterparteien nahestehen, wird
gegen diese Methode im allgemeinen eingewendet:

') Die orthodoxe Auffassung vom Bestehen einer solchen Be¬
grenzung wurde bereits von Vorläufern Heynes' erschüttert.

!) Einem Bericht der „Zürcher Zeitung" (4. November 1951) überden Verlauf der internationalen Bankiertagung in Rom ist zu ent¬nehmen, daß durch den Sachverständigen Sir Theodore Gergory
(Athen) auf die Ertragsverminderung der Bankgeschäfte durch die
Politik des billigen Geldes ausdrücklich verwiesen wurde.

1. Durch die Verteuerung der Kredite und die
dadurch bewirkte Einschränkung der Investitionen
können Projekte betroffen werden, die, vom allgemeinen
wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, eine Förderung
erfahren sollten; ihre betriebswirtschaftliche Renta¬
bilität reicht oft nicht aus, um eine hohe Zinsbelastung
in Kauf nehmen zu können. Das typische Beispiel dafür
ist der Wohnungsbau. Dagegen kommen Investitionen mit
spekulativem Charakter zum Zuge, weil sie überdurch¬
schnittliche Profite erwarten lassen. Die Kreditver¬
teuerung bewirkt also nicht die gesamtwirtschaftlich
zweckdienlichste Auswahl.

2. Oberflächlich besehen, kann der Eindruck ent¬
stehen, die Bildung eines Sparkontos sei ebenso wie die
Durchführung einer Investition eine ausschließlich
privatwirtschaftliche Angelegenheit, und es könne des¬
halb dem Zins überlassen bleiben, den Ausgleich zwi¬
schen der Bildung von Sparkapital und der Inanspruch¬
nahme eines Kredits herzustellen. Diese Auffassung
trifft nur zu, wenn man sich jeden Sparer und jeden
investierenden Unternehmer in der Rolle eines Robinson
Crusoe denkt; nur unter solchen Lebens- und Wirt¬
schaftsbedingungen ist nämlich die Entscheidung über
Sparen und Investieren ausschließlich „Privatsache".
Unter den Bedingungen der modernen Industriewirt¬
schaft wird durch jeden individuellen Sparakt das Ver¬
brauchsvolumen beeinflußt und damit über das Schicksal
jener .entschieden, die in den Verbrauchsgüterindustrien
tätig sind. In gleicher Weise beeinflußt jede Investition
den gesamtwirtschaftlichen Rhythmus. Eine starke Ver¬
minderung der Investitionsrate kann zu einer beträcht¬
lichen Beschäftigungslosigkeit führen. Der Zins nimmt
auf solche Belange keine Rücksicht; dazu kommt noch,
daß die Diskontpolitik viel zu oberflächlich und zu
langsam wirkt, um expansiver oder restriktiver Ten¬
denzen in der Wirtschaft Herr werden zu können.

3. Die Verteidiger des billigen Geldes stehen auf dem
Standpunkt, daß inflatorischen Tendenzen in der Wirt¬
schaft entgegengewirkt werden kann, ohne auf die Dis¬
kontschraube zurückgreifen zu müssen. Die Über¬
spitzung der Investitionstätigkeit ist durch eine quali¬
tative Kreditkontrolle zu hemmen, während einer wach¬
senden Verbrauchsneigung mit einer entsprechenden
Steuerpolitik zu begegnen ist. Das Ziel: „Vollbeschäfti¬
gung ohne Inflation" ist durchaus realisierbar; als unver¬
einbar damit erweist sich die Diskontpolitik alten Stils3).

III.
Gerade die Zielsetzung: Vollbeschäftigung ohne In¬

flation, bietet der orthodoxen Schule den entscheidenden
Angriffspunkt. Die Erfahrungen der letzten, Jahre wer¬
den als ausreichend bezeichnet, um die Schwäche dieses
Konzepts zu beweisen. Zwei Fachleute von internatio¬
nalem Ruf haben in jüngster Zeit die Politik des billigen
Geldes heftig angegriffen: Professor Per Jacobson, der

:) Dr. B. Kautsky ist nicht dieser Auffassung. (Siehe seinen
Beitrag „Das Ende des billigen Geldes" in „Arbeit und Wirtschaft"vom 1. März 1952.) Solange in einer Volkswirtschaft die Zahl jenerPersonen groß ist, die über hohe und in ihrem Nominalwert fixierteEinkommen verfügen, wird — seiner Meinung nach — eine Inflationeher die breiten Schichten der Kapitalrentner treffen als die Arbeit¬nehmer. In Europa wird nun die Zahl dieser Rentner immer kleiner;die Gemeinwesen verarmen und die inflationistischen Einkommens¬verschiebungen beginnen deshalb vorwiegend die Lohn- und Gehalts¬
empfänger zu treffen. Kautsky folgert daraus: Die Gewerkschaftenmüssen vor allem an der Stabilisierung des Geldwertes Interessenehmen; die Politik des „billigen Geldes" ist (weil potentiell¬inflationistisch orientiert!) aufzugeben und eine Rückkehr zur Dis¬kontpolitik erforderlich.

Dazu ist zu bemerken;
1. Wie stark die Arbeitnehmer eines Landes durch eine Inflationgetroffen werden, hängt in einem höheren Maße von ihrer gewerk¬schaftlichen und politischen Kraft ab als von der jeweils gegebenenZahl der Kapitalrentner und deren Reichtum; das Fehlen einer

breiten Schichte solcher Rentner wird eher auf das Tempo derinflationistischen Bewegung von Einfluß sein (Beschleunigung derWechselwirkung zwischen der Preis- und Lohnbewegung) als auf dieVerteilung der Inflationsverluste.
2. Das Interesse der Gewerkschaften an einem möglichst stabilenGeldwert steht fest, auch wenn die von Kautsky dafür gegebenen

Begründungen nicht zutreffen; wie an anderen Stellen dieser Arbeitgezeigt wird, muß deshalb nicht zu dem sehr zweifelhaften Mittelder Kreditverteuerung gegriffen werden.
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ökonomische Berater der Bank für Internationale
Zahlungen, und Professor Röpke, der in Genf den Lehr¬
stuhl für Nationalökonomie innehat. Jacobson hat seine
Auffassungen in einem Referat dargelegt, das er anläß¬
lich der internationalen Bankiertagung in Rom hielt;
Röpke entwickelte seine Ansichten, eingeladen von der
Österreichischen IndustriellenVereinigung, in Graz4).
Von den beiden Referaten, die sich in gleicher Weise die
Aufgabe stellen, die Politik des billigen Geldes als un¬
haltbar und gefährlich zu diskriminieren, verdient Per
Jacobsons Vortrag, der unmittelbar an die aktuellen
Gegebenheiten anknüpft, die stärkere Beachtung.

Jacobson stellt fest, daß seit dem Ausbruch der
Koreakrise eine ganze Reihe westeuropäischer Staaten
neben Kanada und den USA ihre Diskontraten erhöhte
und damit eine Abkehr von der Politik des „billigen"
Geldes vollzog5). Die Schweiz und Belgien taten dies
schon in der ersten Periode der Nachkriegszeit; Jacobson
führt die Stärke dieser Länder im Rahmen des inter¬
nationalen Zahlungssystems darauf zurück. Die Schwä¬
chung im Falle Schwedens (das zwar als neutrales Land
mit großen Zahlungsreserven in die Nachkriegsperiode
eintrat, aber verhältnismäßig rasch seine Guthaben ein¬
büßte!) wird dagegen mit dem Festhalten am billigen
Geld erklärt.

Jacobson demonstriert an zwei strukturell gefähr¬
deten Partnern, was eine restriktive Diskontpolitik zu
leisten vermag: Deutschland und Italien. In beiden
Fällen wurde seiner Meinung nach durch die Akti¬
vierung der Diskontpolitik der Zahlungsmittelumlauf
begrenzt, ein Preissturz ausgelöst und damit die akute
inflatorische Gefahr überwunden. Jacobson gibt aller¬
dings zu, daß im Falle Deutschlands die im Frühjahr
1951 gegebene internationale Lage für eine solche Aktion
besonders günstig war. Solange die Preise in den Ver¬
einigten Staaten eine steigende Tendenz zeigten — das
war bis März 1951 der Fall —, konnten die deutschen
Kreditmaßnahmen nicht wirksam werden. „Aber sobald
die Weltmarktpreise sich stabilisierten oder eine fallende
Tendenz zeigten, wurden die hohe Zinsrate und die an¬
deren kreditbeschränkenden Maßnahmen sehr rasch
wirksam6).

Jacobson stützt seine These — neben Deutschland und
Italien — auch noch auf das Beispiel Hollands, das mit
Hilfe der Diskontpolitik eine Entspannung seiner finan¬
ziellen Lage herbeigeführt habe. Seiner Meinung nach
sei es auch dort gelungen, durch eine Kürzung des In¬
vestitionsprogramms und der Subventionen, vor allem
aber durch die Verteuerung der Kredite, die Zahlungs¬
bilanz zu verbessern und der inflatorischen Bewegung
der Preise und Löhne zu begegnen. Solche Maßnahmen
stellen — meint Jacobson — ein „realistisches Wieder¬
aufbauprogramm" dar, und der Fall Hollands zeige, wie
im Wege einer restriktiven Kreditpolitik in kürzester

') Eine Wiedergabe der Auffassungen Professor W. Röpkes findet
sich in der Nummer 9 und 10 (Februar/März 1952) des Organs derVereinigung österreichischer Industrieller „Die Industrie" unter demTitel: „Der kollektivistisch-inflationäre Stil."

5) In Ländern, deren Wirtschaftspolitik in Händen konservativerKreise liegt, überrascht das nicht; bezeichnenderweise zielte aucheine der ersten Maßnahmen, die nach dem Regierungswechsel inEngland gesetzt wurde, auf eine Erhöhung der Bankrate ab. Kon¬
servative Politiker pflegen überall ihren Prinzipien treu zu bleiben.Den kapitalschwachen Ländern, soweit sie unter der Führung von
Koalitionsregierungen stehen, bleibt offenbar nichts zu tun übrig, alssich der Umwelt anzupassen und den verschiedentlichen „Empfehlun¬gen" der internationalen Währungsbehörden zu entsprechen. Ausdiesem Vorgang aber auf eine „Abkehr von der Politik des billigenGeldes" zu schließen, scheint etwas übereilt.

s) Wodurch wurde aber der Rückschlag in der Inter¬
nationalen Preisbewegung ausgelöst? Ist er der Diskont¬politik zuzuschreiben? Jacobson versucht, in dieser Richtung zu
argumentieren. Er kommt aber dabei in Widerspruch zu einem Fach¬mann (Mr. Reierson, dem Vizepräsidenten der Banker's TrustCo., New York), der anläßlich der internationalen Bankiertagung die
richtige Meinung vertrat, daß der Umschwung in der internationalenPreisbewegung mehr den militärischen Erfolgen der VereintenNationen in Korea und der damit in Zusammenhang stehenden Ver¬minderung der staatlichen Vorratskäufe sowie der überaus reichen
Weizenernte in Kanada und der Auflockerung der amerikanischenBaumwollmärkte zu danken war als der Änderung der Kreditpolitik.

Frist die Voraussetzungen für eine Verbesserung der
Lage zu schaffen sind7).

Mit größtem Nachdruck betont Jacobson, daß sich die
Lösung der internationalen Zahlungsprobleme auto¬
matisch einstellen muß, sobald die Stabilität des Geld¬
wertes in den zahlungsschwachen Ländern hergestellt
wird. Nur auf diese Weise sei seiner Meinung nach der
Übergang zu einer allgemeinen Konvertibilität der
Währungen8) zu sichern; von diesem Schritt hänge die
Verwirklichung der Liberalisierung des europäischen
Handels und die Sicherung eines entsprechend hohen
Lebensstandards ab. Eindringlich warnt Jacobson vor
dem Konzept, es mit einer „milden" Inflation versuchen
zu wollen, um unter Vermeidung von „Übergangs¬
schwierigkeiten" das gleiche Ziel zu erreichen.

Dieser Auffassung Jacobsons ist entgegenzuhalten,
daß die Übergangsschwierigkeiten, sobald sie eine
größere Arbeitslosigkeit auslösen, unter den gegebenen
politischen Bedingungen leicht der „Anfang vom Ende"
sein können. Darüber hinaus ist Jacobson offenbar
geneigt, die in Deutschland und Italien erzielten Fort¬
schritte zu überschätzen. Soweit sich die internationale
Zahlungsfähigkeit der beiden Länder verbessert hat,
gebührt das Hauptverdienst nicht den kreditpolitischen
Maßnahmen. Deutschland und Italien sind neben Belgien
zu den führenden Gläubigern der Zahlungsunion ge¬
worden, nachdem Großbritannien und Frankreich
schwerwiegende Einbußen in Kauf nehmen mußten. Es
steht wohl außer Diskussion, daß zu dieser Lageverände¬
rung die Spekulation auf eine neuerliche Abwertung des
englischen Pfunds und des französischen Francs maß¬
geblich beigetragen hat. Außerdem partizipierten so¬
wohl Deutschland als auch Italien im letzten Jahr stärker
an der internationalen Rüstungskonjunktur als andere
Länder. Der Inflationsdruck in Italien war auch des¬
wegen schwächer, weil es gelang, die wichtigsten
Agrarpreise während zweier Jahre hindurch entweder
unverändert zu halten oder die Ausschläge nach oben
weitestgehend zu beschränken.

Anzuerkennen ist, daß die Ausführungen Jacobsons
dazu anregen, die Vor- und Nachteile der Politik des
billigen Geldes nochmals zu prüfen; während bei ihm die
sachlichen Erwägungen vorherrschen, ist bei Professor
Röpke der propagandistische Effekt augenfällig. Auf der
einen Seite sieht Röpke nur Übles, auf der anderen nur
Gutes.

Der deutschen Wirtschaftspolitik zollte er größtes
Lob, weil sie die „fundamentäre Freiheit der Märkte"
wiederhergestellt hat. Unwillkürlich erinnert man sich,
daß es die deutsche Bundesregierung bisher unterlassen
hat, auch nur den kleinsten Schritt zur Bekämpfung der
Kartelle und Monopole zu unternehmen. Steht diese
Tatsache zum gespendeten Lob nicht im Widerspruch?
Röpke zeigt dafür kein Verständnis; dafür unterzieht er
die Wirtschaftspolitik der englischen Arbeiterregierung
einer vernichtenden Kritik.

Die Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung, die
Subventionierung wichtiger Lebensmittel, der Ausbau
des Gesundheitswesens und die Durchführung umfang¬
reicher Wohnbauprogramme haben dazu geführt, das
Leben in den traditionellen Elendsvierteln der großen
Industriezentren Englands wesentlich gesünder zu ge¬
stalten. Diese Tatsachen sprechen für die Wirtschafts¬
und Sozialpolitik der Labour Party, und die konservative
Politik Westdeutschlands schneidet vergleichsweise

') Seitdem Jacobson diese Prognose gestellt hat, sind einigeMonate vergangen, und die Verhältnisse in Holland lassen nunmehrdie Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen erkennen. DieZahlungsbilanz zeigt weiter ein günstiges Bild; um soweniger befriedigt aber die Lage auf dem Arbeits¬markt. Die Londoner Wirtschaftswochenschrift „Economist", diesich In einer ihrer letzten Nummern mit der holländischen Situationbeschäftigte, bezeichnet das Konzept als eine „Politik der Defla¬tion".
!) Das heißt der freien Umwechslung aus einer beliebigen Wäh¬rung in jede beliebige andere ohne die heute allgemein vorausgesetzte

Erlaubnis der Devisenbewirtschaftungsbehörden.
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schlechter ab. Professor Röpke weiß sich in diesem Fall
zu helfen; er stellt fest: „In Wirklichkeit ist die Lage
genau umgekehrt. Die Engländer haben sich (im Ver¬
gleich zu Deutschland! Der Verfasser) kränker und
kränker gehungert, weil ihnen der Staat durch seine
Politik der „austerity" eine Einschränkung nach der an¬
deren auferlegte, während Staat und zentrale Notenbank
durch ihre Politik der Extravaganz die jetzige unhaltbare
Lage herbeiführten." Unter der „Extravaganz" versteht
Röpke offenbar die Politik des billigen Geldes. Sie ist
für alles verantwortlich zu machen — für den Verlust
der valutarischen Reserven, für die Lohn- und Preis¬
steigerungen und die Geldentwertung.

Die Politik des billigen Geldes, gegen die Röpke
polemisiert, ist kaum zwei Jahrzehnte alt. Bei einem
Vergleich zwischen den Kaufkraftveränderungen der
verschiedenen Währungen seit 1938 sollte sich bereits ein
Unterschied zwischen jenen Ländern zeigen, die sich der
Lenkungsmaßnahmen bedienen, um die wirtschaftlichen
Probleme zu lösen, und jenen, die sich ausschließlich
auf die Marktwirtschaft stützen. Die nachstehende
Graphik zeigt, daß solche Unterschiede kaum vorliegen.

Die Kaufkraftveränderung wichtiger Währungen

rrn ;
Frankreich Italien

Die Geldsäulen zeigen die Kaufkraft der Währungen im Juni 1951.Der durch die gestrichelte Linie umschlossene Raum zeigt, wievielvon der Kaufkraft der Währung des Jahres 1939 verlorenging; die vollausgezeichnete Säule zeigt den im Juni 1951 verbliebenen Rest derKaufkraft. Die Graphik wurde der Publikation des amerikanischenGewerkschaftsbundes „Labor's Monthly Survey" (Dezember 1951)entnommen; ihr liegen Zahlen zugrunde, die vom Internationalen
Währungsfonds erarbeitet wurden.

Die Einbuße an Kaufkraft des Schweizer Franken ist
— wie die Graphik zeigt — kaum geringer als jene der
Schwedenkrone; kaufkraftmäßig gesehen, ist auch die
Lage des Dollars nicht viel günstiger als die des Pfund
Sterlings. Man wird einwenden, daß diese Abwertungen
durch die Kriegs- und Rüstungsfinanzierungen bedingt
wurden; richtig! Aber dann muß man zugeben, daß bis
heute die Währungsabwertung in einem viel höheren
Maße auf „außerwirtschaftliche" Gründe zurückzuführen
ist als auf Unterschiede in der Kreditpolitik. Wenn
das der Fall ist, wozu Röpkes Gerede über den „kollek¬
tivistisch-inflationären" Stil?

IV.
Nur eine völlig einseitige Betrachtungsweise kann zu

dem Schluß führen, daß die Preis- und Lohnbewegungen
der letzten Jahre durch eine „falsche" Kreditpolitik aus¬
gelöst wurden. Die Ursachen liegen tiefer: Die Ausein¬
andersetzungen über die Verteilung des Sozialproduktes
zwischen den großen Gruppen der Berufstätigen be¬
ginnen sich offenbar auf dem Gebiet der Währung aus¬
zuwirken.

Die Gewerkschaften sind in den letzten zwei Jahr¬
zehnten in vielen Ländern stark genug geworden, um bei
einem kleiner werdenden Sozialprodukt die Senkung der
Realeinkommen durch eine Kürzung der Nominallöhne
zu verhindern; noch sind sie aber nicht kräftig genug,
um den anderen Wirtschaftskreisen notwendige Ein¬

schränkungen aufzwingen zu können. Die selbständig
Berufstätigen haben dagegen einen Vorteil; sie können
in höhere Preise ausweichen, um im zeitlichen Vorsprung
ihren Anteil am Sozialprodukt zu vergrößern. Sind die
Nominallohne unangreifbar geworden, so wird versucht,
von der Preisseite her den Reallohn zu treffen. Den
Preisbewegungen im agrarischen Sektor kommt dabei
eine besondere Rolle zu.

überall rollte in den letzten Jahren das sich daraus
ergebende Wechselspiel zwischen Preis- und Lohn¬
bewegungen ab; nur in Ausnahmefällen sind die Re¬
gierungen in der Lage gewesen, Einhalt zu gebieten9).
Mit Hilfe der Geld- und Kreditpolitik kann zwar das
Tempo der daraus resultierenden Veränderungen be¬
schleunigt oder gehemmt werden. Die Wirksamkeit
dieser Maßnahmen ist aber beschränkt, und deshalb ist
es falsch (in diesem Punkt irrt Jacobson!), in den Geld¬
wertänderungen der letzten Jahre vorwiegend ein
„kreditpolitisches" Problem sehen zu wollen.

Der Ruf Röpkes nach Wiederherstellung der Markt¬
wirtschaft, nach Abkehr vom billigen Geld und wie die
Schlagworte sonst lauten mögen, wird ohne die ge¬
wünschte Wirkung bleiben, weil die Parole im wesent¬
lichen nichts ist als ein Ruf nach dem „Zurück zur Ver¬
gangenheit". Diese Vergangenheit aber kannte einen
Wirtschaftsrhythmus zwischen Vollbeschäftigung und
Massenarbeitslosigkeit, wobei in der Krise wertvollste
Produktionsmittel ungenützt blieben und konsumreife
Waren vernichtet wurden. Eine solche Ordnimg ist un¬
erträglich geworden.

Das gesteckte Ziel „Vollbeschäftigung ohne Inflation"
zwingt die Wirtschaftspolitik, Neuland zu betreten. Bei
der Erarbeitung des Konzepts, das der wirtschafts¬
politischen Praxis nunmehr zu dienen hat, wird es ge¬
legentlich notwendig sein, auf Instrumente zurückzu¬
greifen, die uns überliefert wurden. Ein Blick und ein
Schritt zurück wird sich manchmal als unvermeidlich
erweisen, um die Kontinuität zu wahren und kostspielige
Experimente zu vermeiden. So viel, aber nicht mehr!
Den Weg zurück werden die orthodoxen Kreditpolitiker
— falls sie sich etwas davon versprechen — allein gehen
müssen.

•) Im Wirtschaftsbericht der Vereinten Nationen (Genf, Januar1952) wird auf diesen Umstand nachdrücklichst verwiesen. (EnglischeAusgabe, Seite 63.)

Dr. OSWALD FRITZ (Wien):
Probleme der Bankpolitik (I)

Die Fragen der Währung sind in Österreich schon
seit mehr als drei Jahrzehnten von mehr oder weniger
bedrohlicher Aktualität. Das haben die meisten von uns
am eigenen Leib verspüren müssen, und darum besitzen
diese Fragen für uns eine weit größere Bedeutung als
etwa für die Generation unserer Väter. In allerletzter
Zeit steht im Vordergrund speziell die Frage der über¬
mäßigen Ausdehnung der Bankenkredite, die Notwen¬
digkeit und Möglichkeit ihrer Einschränkung und vor
allem die mit einer fehlerhaften Politik verbundenen
Gefahren für die Wirtschaft und besonders die Arbeiter
und Angestellten.

Der Charakter des Geldes ist zwieschlächtig. Es ist
das Geld gewesen, welches die vorkapitalistische Natural¬
wirtschaft, die keine Markt-, sondern eine Bedarfsdek-
kungswirtschaft war, aufgelöst hat, es ist aber auch das
Geld, welches die Möglichkeit höherer gesellschaftlicher
Organisation der Völker ermöglicht. Geld, gehortet oder
verschleudert, desorganisiert die Gesellschaft, zweck¬
mäßig gelenkt ist es imstande, die gesamte Wirtschaft
einer Nation wirksam zu kontrollieren und damit zu
fördern. All diese Wirksamkeiten kann es aber nur ent¬
falten nach Maßgabe der gesellschaftlichen Kräfte,
welche hinter der Geld- und Kreditpolitik stehen. Es
war eine Einbildung oder ein Betrug mancher Wirt¬
schaftspolitiker, diese Kraft dem Geld sozusagen selbst
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zuzuschreiben. Die „Zinsknechtschaft", wie es im roman¬
tischen Kleinbürgerjargon heißt, wird nicht von der
Geldseite her zerbrochen werden.

Unsere Untersuchung der österreichischen Bank¬
politik wird noch dadurch erschwert, daß sie sich auf
eine höchst gefahrvolle historische Phase bezieht und die
Spannungen zwischen Ost und West sich auch sehr be¬
trächtlich auf Österreich auswirken, und zwar auf den
Geldumlauf, den sogenannten monetären Sektor. Die
Preisauftriebstendenzen, welche man gerne der Voll¬
beschäftigung zur Last legt, sind, wie der Bericht der
Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Na¬
tionen sehr offenherzig ausspricht, größtenteils auf die
Wiederaufrüstung zurückzuführen. Aber wenn auch die
Kriegsrüstungen unserer Umwelt ein wichtiges Moment
für die monetäre Entwicklung waren und leider weiter¬
hin sind, so kommen für Österreich doch auch noch eine
Reihe anderer Gründe in Frage. Das wird uns manchmal
vom unmittelbaren Thema etwas wegführen, scheint aber
zum Verständnis unerläßlich.

Es sollen diese Erscheinungen des Geld- und Kredit¬
wesens nicht isoliert, außerhalb des Zusammenhanges mit
den sie umgebenden Erscheinungen, sondern in ihrer
jeweiligen gesellschaftlichen Bedingtheit und unter Be¬
obachtung aller Begleitumstände betrachtet und auf
diese Weise leichter verständlich gemacht werden. Nach
dieser Methode — der Methode des dialektischen Ma¬
terialismus — werden wir das schwierige Thema be¬
handeln.

1918
Der aktuellen Problemstellung wollen wir eine kurze

historische Betrachtung vorausschicken: Für Österreich,
sozusagen ein bankengebranntes Land, hat die über¬
mäßige Ausdehnung der Bankenkredite ebenso unheim¬
liche Aspekte wie ihre Drosselung. Unrichtiges Urteil
im Kredit- und Bankensektor ist bekanntlich überaus
folgenschwer für alle Teile der Volkswirtschaft. Es ist
das eines der Gebiete des öffentlichen Lebens, das beson¬
ders beweist, wie sehr die Politik unser ganzes Leben
beeinflußt, wie gefährlich jenes indolente Zurseite-
stehen sich auswirken kann, das bei uns in Österreich
leider weitverbreitet ist.

Um zu einem wirklichen Verständnis vorzudringen,
ist es vor allem wichtig, daß wir uns freimachen von den
Gespenstern der Vergangenheit. Es ist so, als ob viele
von uns sich nicht daran gewöhnen wollten, daß das Jahr
1918 einen definitiven Strich hinter die großstaatliche
Vergangenheit dieses Landes gezogen hat. Daß sich
daraus entscheidende Fehlschlüsse ergeben, liegt auf der
Hand. Wer die Macht der Banken aus der Zeit vor dem
ersten Weltkrieg noch gekannt, wer die enge und eigen¬
artige Verflechtung vom Finanzkapital und Industrie¬
kapital miterlebt hat, wobei es oft schwierig zu unter¬
scheiden war, ob die größere Machtfülle auf seiten der
Industrie oder beim Finanzkapital gelegen war; wer dann
die ganze Dramatik des Zusammenbruches dieses Sy¬
stems mit angesehen hat, dem scheint es erklärlich, wenn
den Überbleibseln dieser Machtpositionen, als welche die
drei verstaatlichten und die wenigen privaten Kredit¬
institute noch verblieben sind, eine Machtfülle und
eine Kraft zugesprochen wird, von der de facto heute
keine Rede mehr sein kann. Was zu diesem Fehlurteil
verleitet, ist auch der scheinbar unentrinnbare Drang
der Banken oder, besser gesagt, mancher ihrer leitenden
Personen nach Ausdehnung ihres Macht-, gleich Ge¬
schäftsbereiches.

Es ist klar, daß dieses österreichische Finanzwesen
nicht vom Himmel gefallen, sondern in der Wirtschafts¬
struktur des Landes selbst bedingt ist. Da diese Wirt¬
schaftsstruktur an sich seit der Auflösung des alten
Reiches noch immer nicht normalisiert ist, weicht auch
ihr Abbild, das ist eben das Geld- und Finanzwesen
dieses Landes, so sehr von dem sonst üblichen ab. Es
bedarf hier keiner Erörterung der Wirtschaftsstruktur
der alten Monarchie, sondern es genügt, auf die kata¬

strophale Strukturänderung hinzuweisen, die mit dem
Zusammenbruch des alten Reiches eingetreten ist. Die
zentrale Lage Wiens für ein Wirtschaftsgebiet von
50 Millionen ging damals endgültig verloren, und seine
Entthrönung von der in Politik, Verwaltung und Wirt¬
schaft beherrschenden (Stellung, die es bis dahin ein¬
genommen hatte und welche nicht ganz ohne einen
parasitären Einschlag war, ist eigentlich niemals über¬
wunden worden.

Die Genfer Sanierung
Die Entwicklung der Zwischenkriegszeit vollzog sich

unter zwei sogenannten Sanierungen, von denen die erste
als Genfer Sanierung bekannt ist. Sie ging vor sich mit
einer Brutalität, die durch keinerlei soziale Hemmungen
getrübt war. Beraten von einigen großbourgeoisen Öster¬
reichern, ging der Genfer Sanierungskommandant von
der Voraussetzung aus, die Steuerkraft des Landes auf
etwa 350 Millionen Schilling zu schätzen. In dieser Zahl
allein tobte sich die ganze Steuerscheu und der Klassen¬
kampf der Bourgeoisie mit einer erschreckenden Deut¬
lichkeit aus. Allerdings noch ein Zweites. Der absolute
Unverstand und die Unwissenheit dieser Bourgeoisie, die
keinen Überblick über die wirkliche Wirtschaftskraft
ihres Landes hatte und keine Ahnung davon, daß das
Budget mit diesem Wirtschaftspotential übereinstimmen
muß. Am Rande vermerkt sei übrigens, daß die Infor¬
matoren der Sanierer unter den Direktoren der öster¬
reichischen Banken zu suchen waren.

Es war der schwerste Fehler der nach dem ersten
Weltkrieg verbliebenen Banken in Österreich, daß sie
sich vermessen hatten, das Rad der Geschichte zurück¬
zudrehen, und in ihrem Wunsch nach Machtfülle auf
ihrem Gebiet sozusagen von der Auflösung des alten
Wirtschaftsgebietes, von der grundlegenden Veränderung
seiner Struktur einfach keine Kenntnis nahmen.

Bankenkrise
1931/32 muß der Staat durch sein Eingreifen die

durch aufeinanderfolgende Bankenzusammenbrüche pro¬
vozierte Wirtschaftskatastrophe verhindern. Die rest¬
lichen Banken, zusammengefaßt in der Creditanstalt,
werden dadurch de facto verstaatlicht, wobei der Name
Bank für diese Gebilde eigentlich eine morphologische
Irreführung ist. Aber der Staat der dreißiger Jahre muß
nur zahlen, er kann nicht daran denken, die Macht, die
eigentlich ihm zukommt, selbst auszuüben. Wenn auch
die Sanierung aus den Taschen des ganzen Volkes erfolgt
war, so bemächtigte sich doch nicht die Allgemeinheit
des finanziellen Herrschaftsapparates, sondern die herr¬
schende kleinbürgerliche Partei setzte ihre Kandidaten
an die leitenden Posten. Die politischen Konsequenzen
blieben nicht aus, die Machtposition im Bankkapital hob
das Gewicht des Radauflügels der kleinbürgerlichen
Partei außerordentlich und war einer der wichtigsten
Bausteine für den kurz danach etablierten autoritären
Kurs.

Die Liquidation der Sünden der alten Bankleitungen
— sie hatten mit den ihnen kurzfristig geborgten Aus¬
landsgeldern unrentable oder allzu langfristige Kredite
gegeben — wäre mit den enormen Sanierungsbeträgen
ohne besondere Schwierigkeiten möglich gewesen. Aber
unbehindert von wirklichen Fachleuten in der Re¬
gierung, tobte sich die neue Bankenleiterclique in der
bösesten Weise in der österreichischen Wirtschaft aus,
verschärfte die entsetzliche Krise mit ihrer ungeheuren
Arbeitslosigkeit auf schwerste und schleppte sie über¬
flüssigerweise jahrelang hinaus.

Wir können hier nicht die vielfachen Wandlungen
des Wirtschaftslebens der Ersten Republik wiederholen.
Nach allen Schrecken einer gewissenlosen und höchst
ungeschickten Deflation mit einer Periode enormer Ar¬
beitslosigkeit war die Wirtschaft 1937 auf einem außer¬
ordentlich tiefen Niveau sozusagen stabilisiert. Die Han¬
delsbilanz blieb zwar ständig passiv, aber Dienst-
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leistungbilanz und Fremdenverkehr deckten das Pas-
sivum. Auch diese Elendsstabilisierung war aber nur
möglich geworden durch einige glückliche Zufälle. Vor
allem gingen die Preise der beiden Großeinfuhrerforder¬
nisse Österreichs, das sind Weizen und Kohle, nennens¬
wert zurück, und auch die Einfuhrmengen konnten in¬
folge der zwar langsam, aber dennoch steigenden Agrar¬
produktion und der allmählich anlaufenden Energie¬
produktion reduziert werden. Gegenüber 1924 waren die
Einfuhrpreise um beinahe 50 Prozent gefallen, während
die Preise unserer Ausfuhrgüter am Weltmarkt nur etwa
um ein Drittel zurückgegangen waren.

So gelang die Stabilisierung; aber einschließlich der
Familienangehörigen waren fast eineinhalb Millionen
Menschen von der Arbeitslosigkeit betroffen. Wie dieses
Ferment wirkte, ist bekannt.

Wenn wir an diese Ausschreitungen zurückdenken,
dann begreifen wir, daß eine genaue demokratische Kon¬
trolle gerade auf diesem Sektor am unerläßlichsten ist.
Es ist vor allem diese durch das zweimalige Versagen
der österreichischen Bankleitungen mit verursachte und
verschärfte Wirtschaftskrise, welche dieses Land ver¬
zweifeln ließ und dem Hitlerismus in die Arme trieb.
Die Bankleitungen selbst gelangen allerdings zu einer
für sie recht gedeihlichen und bequemen Zusammen¬
arbeit mit den Okkupanten. Die Strafe, die unser Land
trifft, ist fürchterlich, und wir alle werden die Kon¬
sequenzen noch viele Jahre zu tragen haben.

Der Zusammenbruch des Hitlerregimes kam den
österreichischen Banken, soweit man zu dieser Zeit von
solchen sprechen kann, keineswegs unerwartet. Bank¬
leute, selbst völlig rassenreine, glauben nicht an die
Wunderwaffen; man hielt sich vom deutschen Geschäft
nach Möglichkeit zurück, aber die berüchtigten Reichs¬
schätze, mit denen sich Hitler die Gelder aus den Banken
holte, konnte man nur zu einem geringen Teil abstoßen.
So traten die Wiener Geldinstitute in sehr desolater Ver¬
fassung in die neue Zeit ein. Da flüssige Aktiven fehlten
(zahlungsfähige Schuldner, gute verkäufliche Wert¬
papiere), mußte man die Einlagen blockieren, doch
geschah dieses währungspolitisch wie administrativ in
höchst unzureichender Weise.

Ende 1947 mußte man die Zirkulation neuerlich
reduzieren. Der entscheidende Fehler hiebei bestand be¬
kanntlich darin, daß die großen Bargeldbesitzer Zeit und
die Möglichkeit hatten, bei den Bankschuldnern unter¬
zuschlüpfen. Dadurch entgingen sie der Abwertung und
wurden andererseits die Banken unerwünscht flüssig.
Bei energischem Durchgreifen (an dieser Stelle paßt
das Piefkewort) in dieser Sparte hätte man die kleinen
Altsparer wesentlich günstiger behandeln und den
Schaden, der damit dem Spargedanken zugefügt wurde,
wenigstens zum Teil vermeiden können.

So weit das Curriculum vitae, der bisherige Lebens¬
lauf der österreichischen Banken.

Univ.-Doz. Dr. WILHELM WEBER:
Orthodoxe und unorthodoxe
Vollbeschäftigungspolitik (I)

Womit befaßt sich heute die Wirtschaftswissen¬
schaft1)? Zunächst — wie schon seit den Zeiten der
englischen Klassiker Smith2) und Ricardo3) — mit den

') Der Behandlung des Themas sei als bloße Skizze ein großerÜberblick über jene nationalökonomischen Problemkomplexe voraus¬geschickt, welchen sich gegenwärtig das Hauptinteresse der wirt¬schaftswissenschaftlichen Fachwelt zuwendet. Einen Bericht über den
derzeitigen Stand der Nationalökonomie darf sich der Leser davonfreilich nicht erwarten.Die hier niedergelegten Gedanken wurden vom Verfasser diesesArtikels erstmals in einem Vortrag vor der Wirtschaftswissenschaft¬lichen Gesellschaft (Linz) geäußert und sollen unter dem Titel„Moderne sozialökonomische Forschungen" im ganzen veröffentlichtwerden.

!) !) ') ') ") ') 8) *) ") Die mit den angegebenen Ziffern (2 bis 10)bezeichneten Namen und Begriffe fanden ihre Erläuterung bereits inText und Fußnoten des ersten Abschnitts („Die moderne allgemeineStandortslehre") meines Aufsatzes „Die standortsmäßigen Voraus¬setzungen der ökonomischen Integration Europas", der in der dies¬jährigen Januar-Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" erschienen ist

Erscheinungen von Wert und Preis, in welchen die öko¬
nomische Theorie, betrachtet unter dem Gesichtspunkt
der Verteilung des Volkseinkommens, zentriert. Zwar
hat die moderne Nutzwertlehre4) (= Lehre vom sub¬
jektiven Wert) die alte Kostenwertauffassung5) (= Lehre
vom objektiven Wert) immer mehr überwunden, aber
die Auseinandersetzung zwischen den beiden wichtigsten
Varianten der ersteren, nämlich der Österreichischen
Schule6) und der mathematischen Richtung7), ist noch
durchaus im Gange. Sie wird vor allem auf methodologi¬
schem (Methodologie=Lehre vom wissenschaftlichen
Verfahren) Gebiet ausgefochten, stehen einander ja
kausal-genetisches8) Verfahren einerseits und anderer¬
seits das funktionelle9) der sogenannten Gleichgewichts¬
theorien10) gegenüber. Dadurch, daß die heutigen Ver¬
treter der letzteren entscheidendes Gewicht auf die Aus¬
arbeitung einer „dynamischen Theorie11)" und die
Kausalanalyse — auch im Rahmen der Lehre vom wirt¬
schaftlichen Verhalten12) — legen, scheint sich die Kluft
allmählich zu schließen.

Aus der überkommenen Preistheorie wiederum hat
sich die Lehre von den Marktformen13) entwickelt, ins¬
besondere was die in der Praxis vorherrschenden Misch¬
typen zwischen vollständigem Monopol13) und voll¬
kommener Konkurrenz13) betrifft [Oligopol13) usw.].
Hier, und zwar in der Kostentheorie, leistet ferner die
Betriebswirtschaftslehre1*), welche sich dabei mit der
Volkswirtschaftslehre trifft, Wertvolles. Rückt man, wie
Keynes, dessen eigenartige und eigenwillige Thesen
nach wie vor Gegenstand lebhafter Debatten sind, die
Größe des Volkseinkommens in den Vordergrund, dann
gewinnen die sogenannten Kreislaufanalysen15), makro¬
ökonomische (= Gesamtgrößen in Beziehung setzende)
Bilder des wirtschaftspolitischen Geschehens16), sehr an
Bedeutung. (Vergleiche hiezu die Formen der natio¬
nalen Buchführung und des Nationalbudgets, über
welche in „Arbeit und Wirtschaft" schon mehrmals be¬
richtet wurde.) Im Mittelpunkt der Betrachtungen von
Keynes und seiner Schule steht jedoch die Lehre von
der „Vollbeschäftigung", zusammen mit dem Verhältnis
zwischen Beschäftigungspolitik und Konjunkturstabili¬
sierung. Mit ihr wollen wir uns hier eingehender be¬
fassen.

Ein weiterer Gegenstand wissenschaftlicher Diskus¬
sion ist seit den Tagen Böhm-Bawerks17) und Wickseils18)
die Zinstheorie und in engem Zusammenhang mit ihr die
Geldtheorie. Sieht ersterer im Zinsfuß den Preis für das
Kapital als produziertes Produktionsmittel — Real-

ii) Von einer „dynamischen Theorie" (= Verlaufsanalyse) spricht
man dann, wenn sich die Werte der bei der Untersuchung wirt¬schaftlicher Tatbestände benutzten Variablen (= Veränderlichen) nicht
alle auf den gleichen Zeitpunkt oder Zeitraum beziehen. Sie erklärt,wie eine ökonomische Situation (ursächlich) aus der vorhergehendenentsteht.

") Die Lehre vom wirtschaftlichen Verhalten untersucht Haus¬
halte und Unternehmungen sowie den Staat (als die wichtigstenTräger des Kreislaufschemas!) an Hand ihrer Wirtschaftspläne unddarüber hinaus im Rahmen von Kausalanalysen, welche Faktoren dieDispositionen dieser handelnden Wirtschaftseinheiten bestimmen.13) Vergleiche hiezu den interessanten Aufsatz von Dr. JosefSznahovich über „Das Wesen der Marktverhältnisse" in der diesjähri¬gen Februar-Nummer von „Arbeit und Wirtschaft", wo auch bereits
zwischen „Strukturformen" und „Verhaltungsweisen" unterschieden
wird. Die mit der Zahl 13 bezeichneten Begriffe wurden schon dorterläutert.i'i Vergleiche E. Gutenberg: Grundlagen der Betriebswirtschafts¬
lehre; erster Band: Die Produktion; Berlin—Göttingen—Heidelberg 1951.

IS) Inhaltlich versteht man unter Kreislauftheorie die Theorie derEinkommensbildung und der Einkommensverwendung. Das erste
Kreislaufbild entwickelte der Leibarzt Ludwigs XV., F. Quesnay (1404
bis 1774), das wissenschaftliche Haupt der Physiokraten, in seinemberühmten Tableau economique (mit den Gruppen der Grundbesitzer,der Pächter sowie des Handwerks, der Industrie und des Handels alssogenannten sterilen Sektor); ihm folgten in größeren Zeitabständen
die Kreislaufschemata von K. Marx (mit den beiden Sektoren derKonsumgüterindustrie und der Produktionsmittelindustrie) und J. M.
Keynes (mit den ursprünglichen Sektoren Haushalte, Unternehmungenund Staat).

") Das heißt, sie zeigen die Ströme ökonomischer Transaktionenzwischen Gruppen, nicht zwischen einzelnen, aus denen sich die Grup¬pen zusammensetzen.
") Eugen Böhm-Bawerk (1851 bis 1914); Mitbegründer der öster¬reichischen (Grenznutzen-) Schule der Nationalökonomie; Kapital- undKapitalzinstheoretiker; Finanzpraktiker (mehrmaliger Finanzminister).
M) Knut Wickseil (1851 bis 1926); Begründer der StockholmerSchule der Nationalökonomie (Lindahl, Lundberg, Myrdal, Ohlin undandere); Geld- und Geldzinstheoretiker; Finanzwissenschafter.
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kapital-Zinstheorie —, so bewegt sich die Kredit¬
oder Geld-Zinstheorie im Anschluß an letzteren in Aus¬
drücken der Nachfrage nach und des Angebotes von
leihbaren Fonds (= Krediten oder Kapitalansprüchen);
eine restlose Vereinheitlichung ist noch nicht erfolgt.

Ähnliches trifft für die wirtschaftspolitisch so
aktuelle Debatte über Wirtschaftsformen beziehungs¬
weise Wirtschaftsordnungen zu. Hier sind die Pole,
zwischen welchen die realen Mischtypen liegen, einer¬
seits Verkehrswirtschaft und andererseits zentral ge¬
leitete (kollektivistische) Wirtschaft. Betont man da
neuestens die Rolle des gemeinwirtschaftlichen Sektors
der öffentlichen Finanzwirtschaften, so gilt dies noch
mehr für die Lehren der „Socialist Economics", welche
auf den Wohlfahrtskalkülen der modernen „Weifare
Economics" (= Volkswohlstandslehre) mit beruhen19).

Schließlich ist und bleibt die Außenhandelstheorie
Objekt intensiver ökonomischer Studien, und hier
scheint sich durch die Ausgestaltung der modernen
Standortslehre20) sogar ein neuer Weg der Forschung zu
eröffnen.

Was allgemein angestrebt wird und sich glücklicher¬
weise immer stärker anbahnt, ist die Vereinheitlichung
oder, wie wir sagen, Integration der ökonomischen
Theorie. Das gilt im besonderen von der Außenhandels¬
lehre, der Geldtheorie und vor allem der sogenannten
Konjunkturtheorie sowie generell für das „Näherrücken"
von Volkswirtschaftslehre einerseits und andererseits
Betriebswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft (Fiskal¬
politik!) und Statistik [„Ökonometrie21)"].

Nach Keynes ist allgemeine Unterbeschäftigung, be¬
wirkt durch ein unzureichendes Gesamtausmaß an
effektiver Nachfrage, das Problem der Wirtschaftspolitik.
Diese ist daher vornehmlich Beschäftigungspolitik.
Daß sie zugleich Konjunktur- (Stabilisierungs-) Politik
ist, liegt auf der Hand. Ihre entsprechenden Instrumente
sind speziell solche der Finanzpolitik, Investitionspolitik,
Konsumpolitik und Geldpolitik, zu welchen noch eine
Beeinflussung des Marktes und eine Berücksichtigung des
Außenhandels treten. Erzielt werden soll „Vollbeschäf¬
tigung", und diese besteht dann, wenn die Erweiterung
der Erzeugung auf einem ökonomischen Sektor ihre Ein¬
schränkung in anderen Wirtschaftszweigen bedingt.
(Heute bedeutet Vollbeschäftigung jenes Maximum an
Beschäftigung, das kurzfristig durch monetären Druck
hergestellt werden kann.) Bestritten ist unter anderem
theoretisch das sogenannte Unterbeschäftigungsgleich¬
gewicht22), wie es Keynes in seiner Lehre von der „un¬
freiwilligen Arbeitslosigkeit"23) entwickelt hat, und
ebenso der Begriff der „effektiven Nachfrage24)"; unbe-

») Hieher gehört insbesondere auch der von Landauer, Lange(zusammen mit Taylor), Lerner, Schurnpeter und dem weniger be¬kannten Dicüinson unternommene Versuch, die theoretische wie prak¬
tische Möglichkeit einer Wirtschaftsrechnung in der echten Planwirt¬schaft — nicht einer bloßen Wirtschaftsplanung — freiheitlicherPrägung nachzuweisen. Die Basis dieses Versuches ist selbstverständ¬lich die moderne Nutzwertlehre, nicht die marxistische Arbeitskosten¬theorie. . ,,!t) Vergleiche hierüber den ersten Abschnitt: „Die moderne allge¬meine Standortslehre" meines in der zweiten Anmerkung zitiertenArtiksls!1) „Ökonometrie" ist nach Ragnar Frisch die Vereinheitlichungvon Mathematik, Statistik und Wirtschaftstheorie. Univ.-Prof. Dr. Wil¬helm Winkler sieht in ihr jenen Wissenschaftszweig, „der darauf ab¬zielt, die Wirtschaftstatsachen (mit Hilfe der Statistik) in ihremZusammenhang und in ihrer allgemeinen Gültigkeit, also volkswirt¬schaftstheoretisch, zu verstehen" („Grundfragen der Ökonometrie";Wien 1951; S. 2). Vergleiche hiezu ferner den interessanten Aufsatz vonUniv.-Prof. Dr. Hans Bayer über „Econometric als Grundlage moder¬ner Wirtschaftsgestaltung" in der vorjährigen November-Nummer von„Arbeit und Wirtschaft".!!) Das heißt die Annahme von Keynes, die Wirtschaft tendiereauch bei Vorhandensein von unausgenützten Arbeitsreserven (Arbeits¬losigkeit) zum „Gleichgewicht" und könne sich in diesem Zustanderhalten (was sogar die Regel sei), nicht nur — wie die Klassikermeinten — bei Vorliegen von „Vollbeschäftigung".n) Keynes sagt: „Menschen sind unfreiwillig arbeitslos, wenn imFalle eines Steigens der Preise der Lohngüter im Verhältnis zum Geld¬lohn — bei einem Sinken der Reallöhne also — sowohl das Gesamt¬angebot an Arbeit, welches zu den laufenden Geldlöhnen zu arbeitenbereit wäre, als auch die Gesamtnachfrage nach Arbeit zu diesem Lohngrößer wäre als das bestehende Beschäftigungsvolumen."

") D^e effektive oder wirksame (besser: wirksam werdende) Nach¬frage ist nicht (nur) jene, hinter welcher Kaufkraft steht, sondernbedeutet eine Erwartung künftiger Nachfrageverhältnisse, für die vorallem die sogenannte Verbrauchsneigung (s. Anm. 26) maßgebend ist.

stritten hingegen ist praktisch, daß in der Wirklichkeit
die Geldlöhne sich schwer senkbar erweisen, und sozial
gesehen wäre ein allgemeiner Lohnabbau gewiß uner¬
wünscht. Freilich fragt es sich sehr, ob man deshalb
„Vollbeschäftigung um jeden Preis" (Viner) oder — wie
wir es nennen wollen — eine orthodoxe Vollbeschäfti¬
gungspolitik im Sinne der radikalen Jünger von Keynes
betreiben soll. Zumal selbst von diesen Leuten zugegeben
wird, daß Inflation auf der einen Seite und Zwangswirt¬
schaft auf der anderen zu vermeiden Aufgabe und Kunst
der Vollbeschäftigungspolitik sei... Um keinen Zweifel
aufkommen zu lassen: Massenarbeitslosigkeit darf nicht
geduldet werden, aber die hiezu eingesetzten Mittel
müssen solcherart sein, daß man, um dieser Skylla aus¬
zuweichen, nicht in eine „gleichwertige" Charybdis
gerät! (Wie die als regelmäßige Begleiterscheinung der
Mangelbewirtschaftung auftretende sogenannte zurück¬
gestaute Inflation unbedingt eine ist.) Jene Gefahr
besteht hauptsächlich in der Nähe der „Übervollbeschäf¬
tigung", wenn sozusagen gar keine Reserven mehr vor¬
handen sind, doch wohl auch dann, wenn das Produk¬
tionsmittelpotential einer Volkswirtschaft nicht all¬
gemein, sondern nur teilweise unausgenützt ist — und
das dürfte eher die Regel sein! „Wenn die Ausgaben
zwischen Industrien und Beschäftigungszweigen in einem
anderen Verhältnis verteilt werden, als der relativen
Größe ihres Arbeiterstandes entspricht, müßte eine Stei¬
gerung der Ausgaben nicht den Beschäftigungsgrad er¬
höhen" (Hayek). — „Je mehr Löhne und Gehälter sich
automatisch mit den Preisen verändern, um so weniger
zusätzliche Beschäftigung wird eine gegebene Geld¬
injektion mit sich bringen" (Lutz).

Die beiden strategischen Grundregeln für fiskalische
und monetäre Maßnahmen sind: 1. In Perioden hoher
Beschäftigung sollen die Steuereinnahmen des Staates im
Verhältnis zu seinen Ausgaben höher als in Perioden mit
erheblicher Unterbeschäftigung sein. 2. Geld- und
Kreditversorgung sollen in den Perioden hoher Be¬
schäftigung verhältnismäßig knapp gehalten und in den
Perioden erheblicher Unterbeschäftigung relativ groß¬
zügig gehandhabt werden. Während einer Depression
(= Konjunkturabschwung) ist Geldpolitik sicherlich
schwächer als Fiskalpolitik; in Zeiten inflationistischer
Prosperität (= Konjunkturaufschwung) ist sie hingegen
potentiell (=in ihren Möglichkeiten) die stärkere von
beiden. „Zwar können Deflation und Depression jeden
Augenblick aktuell werden. Aber es scheint, daß die
Gefahr der Inflation auf lange Sicht größer ist" (Ellis).

Beginnen wir mit der Finanzpolitik. Ihren besonderen
Charakter erhält die neuere Diskussion zur Beschäfti¬
gungspolitik durch die starke Betonung des notwendigen
Einsatzes fiskalischer Mittel, entgegen der neutralen
Haltung des Finanzliberalismus (selbst in der weiten
sozialpolitischen Zielsetzung des „Staatssozialisten"
Adolph Wagner). Über den Zusammenhang von Finanz-
und Nationalbudget einerseits sowie über den Einfluß
des Staates auf das Volkseinkommen andererseits kann
ich mich hier nicht verbreitern; auf sie sei lediglich hin¬
gewiesen. Zwei daraus folgende Gesichtspunkte tragen
für die „Beschäftigungstheoretiker" den Hauptakzent:
Öffentliche Ausgaben sind einkommenschaffend, also
keineswegs „unproduktiv" wie im liberalen Sinne; und:
Öffentliche Schulden sind nicht gleicher Art wie private.
Betrachten wir daher zunächst die staatliche Ausgaben¬
politik. Einer der radikalen und wichtigsten Vertreter
der modernen Fiskalideen nach Keynes, Hansen, sagt
einmal: „Wenn man vorbehaltlos das Prinzip annimmt,
daß die finanziellen Operationen der Regierung aus¬
schließlich als Werkzeuge wirtschaftlicher und öffent¬
licher Politik betrachtet werden sollten, kann das
Prinzip des Haushaltsausgleiches, wie immer es bestimmt
wird, bei der Festsetzung dieser Politik keine Rolle
spielen. Man kann nicht unvoreingenommen die wirt¬
schaftliche Brauchbarkeit, eines Programms von Aus¬
gaben, Anleihen und Steuern würdigen, wenn man sich
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durch das Dogma binden läßt, der Haushalt müsse aus¬
geglichen sein." Freilich erfordert dieser Verzicht auf
das Prinzip des jährlich ausgeglichenen Etats neue
Regeln und Grundsätze der Budgetpolitik: Soll man den
Haushaltsausgleich über die verschiedenen Phasen eines
Konjunkturzyklus verteilen („zyklisches Budget" im
Sinne einer staatswirtschaftlichen Nichtanpassungs-
politik an die typischen Verhaltungsweisen der Privaten
während Prosperität und Depression) oder auf der
Grundlage eines sogenannten Plafonds- oder Normal¬
etats (Wahl der Zahlen nach einer Periode hoher Be¬
schäftigung und nicht inflationierten Volkseinkommens)
vornehmen? Meist beschränkt man sich auf gewisse
Faustregeln... An sich stehen zwei Methoden zur Ver¬
fügung, um kompensatorisch, das heißt zum bewußten
Ausgleich von Volkseinkommensverlusten mit ihren
ökonomisch wie sozial untragbaren Konsequenzen, ein
Budgetdefizit hervorzurufen: a) Steuersenkung bei
gleichbleibenden Staatsausgaben und b) staatliche Ar¬
beitsbeschaffung. Beiden haften Schwierigkeiten an,
welche sich kurz folgendermaßen ausdrücken lassen: Es
bestehen Grenzen für die Wirksamkeit der Finanzpolitik,
weil wirtschaftliche Vorhersagen sehr unvollkommen sind
und die Steuer- und Staatsausgabenpolitik recht un¬
beweglich ist.

Wenn man die Beschäftigungswirkungen der Staats¬
ausgaben in Betracht zieht, so kommt es neben den
primären auch auf die sich daran anschließenden sekun¬
dären, multiplikativen Effekte an. Schon die primären
sind bei einzelnen Staatsausgaben unterschiedlich.
„Übertragungszahlungen" (= Unterstützungen im wei¬
testen Sinne) haben keine unmittelbare Beschäftigungs¬
wirkung; ihre möglichen Beschäftigungswirkungen
zeigen sich erst, wenn die erhaltenen Mittel (sekundär)
von den Empfängern ausgegeben werden. Auch die pri¬
mären Beschäftigungseffekte autonomer öffentlicher In¬
vestitionen sind nicht in voller Höhe der vom Staat ge¬
tätigten Ausgaben anzuschlagen. (Sie können unter
anderem „versickern", was gegen den in den dreißiger
Jahren vertretenen Gedanken des Ausreichens einer
ihrem Wesen nach einmaligen „Initialzündung26)"
spricht.) Dann wird aber die gesamte Multiplikatorwir¬
kung, auf die Einheit zusätzlicher öffentlicher Ausgaben
bezogen, ebenfalls verschieden groß sein — übrigens
auch infolge unterschiedlicher Verbrauchsneigung26) der
„ersten" Einkommensempfänger. (Der Multiplikator¬
effekt besagt hier praktisch: Jeder Zuwachs an Beschäf¬
tigung und Einkommen, wie er stets mit einer staatlichen
Investition verbunden ist, bewirkt eine Vermehrung des
Gesamteinkommens, die größer ist als der neu hinzu¬
gekommene Betrag; dies deshalb, weil der erste
Empfänger, dessen Einkommen das zusätzliche Geld
steigert, mehr Güter kauft und als Bezahlung jenes Geld
an seinen Versorger weitergibt, für den es wiederum
zusätzliches Einkommen darstellt. Indessen sind — eine
wichtige Einschränkung — die spürbaren Effekte einer
Einkommensvermehrung auf eine relativ kurze Zeit¬
spanne begrenzt.) Umstritten ist die Frage der tertiären
Wirkungen öffentlicher Investitionen auf die private In-

!5) Dem Bild der „Initialzündur.g" (= „pump-priming") lag dieVorstellung zugrunde, einen depressiven Tiefstand durch sogenannteAnkurbelungsaufträge der öffentlichen Hand endgültig überwinden zukönnen, in der Hoffnung, daß der Anstoß von der privaten Wirtschaftaufgenommen und weitergeführt zu werden vermag.
«') Die Verbrauchsneigung wird als die funktionale Relation(daher auch Konsumfunktion genannt) zwischen einem vorhandenenEinkommensniveau und der Ausgabe für den Verbrauch aus diesemEinkommensniveäu definiert. Die Grenzneigung zum Verbrauch ist

dann die Beziehung zwischen einer Zunahme des Einkommens undder Ausgabe für den Verbrauch aus diesem Einkommen. Sie ist immer
kleiner als 1, weil das „normale psychologische Gesetz" gilt: wenn dasRealeinkommen der Gesellschaft steigt oder sinkt, wird ihr Konsum
ebenfalls steigen oder sinken, aber um einen geringeren Betrag. DieGrenzneigung zum Sparen ist, da die Summe von Verbrauch undErsparnis dem Einkommen (von der Verwendungseite her gesehen)gleichkommt, 1 minus die Grenzneigung zum Konsum; die Reziprokeder Grenzneigung zum Sparen ist der systemwichtige Multiplikator.

Gegen dieses von Heynes behauptete angebliche „normale psycho¬logische Gesetz", eine der tragenden Säulen seines Systems, wurdenin wiederholten Angriffen mit Recht schwerste Bedenken geltend
gemacht.

vestitionstätigkeit, das sogenannte Akzelerationsprinzip.
(Dieses besagt, daß Veränderungen in der Nachfrage
nach und der Produktion von Fertigfabrikaten dahin
tendieren, erheblichere Veränderungen in der Nachfrage
nach und der Produktion von solchen Gütern hervorzu¬
rufen, welche zu ihrer Erzeugung verwendet werden.
Auch hier sind gewichtige Einschränkungen zu machen,
vor allem hinsichtlich der Konstruktion „eindeutiger"
quantitativer Relationen.) Positive Wirkungen mögen
sich partiell (= teilweise) aus dem Anstoß, welcher von
der gesteigerten Konsumtion ausgeht, ergeben; dagegen
sind negative Rückwirkungen der öffentlichen auf die
private Investitionstätigkeit im ganzen durchaus möglich.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

Universitätsdozent Dr. ERNST KÜ B LE R (Graz):

Produktivität und sozialer Ausgleich
An die Stelle des früheren Modewortes von der

Rationalisierung, das wenige Jahre nach dem ersten
Weltkrieg in Europa Eingang fand, ist mit nur wenig
verändertem Begriffsinhalt der Ruf nach Produk¬
tivitätssteigerung getreten. Der Ruf nach Steigerung der
Produktivität trifft auf die Forderungen der modernen
Sozialpolitik. Beide Forderungen heischen Erfüllung.

Es ist deshalb zu untersuchen, inwieweit die für
Europas Wirtschaft so schicksalhafte Produktivitäts¬
steigerving nicht ebenso wie einst die Rationalisierung
zu den sozialen Forderungen der Gesellschaft in Wider¬
spruch steht. Maß und Richtung des innerpolitischen
Ringens sind schon heute und werden in naher Zukunft
noch mehr durch dieses Aufeinandertreffen bedingt:
Spannungen entstehen dabei heute vor allem durch
Meinungsverschiedenheiten darüber, wie weit soziale
Forderungen durch eine Produktivitätssteigerving der
Wirtschaft von selbst Erfüllung finden — der amerika¬
nische Weg! — oder ob und inwieweit soziale Ansprüche
zurücktreten müssen vor der Forderung der Stunde nach
Rationalisierung. Auch die Produktivität steht ebenso
wie die Sozialpolitik in einem ursächlich bedingten Ver¬
hältnis zum wirtschaftlichen Erfolg.

Der Sozialbedarf
Die Sozialpolitik ihrerseits wird heute in allen Län¬

dern der Welt durch eine Größe bestimmt, die wir als
den sozialen Bedarf bezeichnen wollen. Dieser soziale
Bedarf ist ein relativer Begriff, dessen Entwicklung bis
in sehr alte Zeiten zurückreicht. Er läßt sich definieren
als ein unerfüllter Existenzbedarf, als Differenzbetrag
zwischen einem als notwendig erachteten Lebens¬
standard und dem bezogenen Reallohn. Er tritt bei den
einzelnen Völkern nicht gleichmäßig auf. Er hängt in
erster Linie ab von einem Sozialbewußtsein, das bei
einer Gruppe oder Klasse aus Vergleichsbildern zwischen
der eigenen Lage und der Lage anderer Volksschichten,
auch verwandter Gruppen in Nachbarländern, oder zu
künstlich genährten Wunschbildern entsteht. Er hängt
vor allem auch vom Kultur- und Bildungsstandard ab.

Die Höhe des sozialen Bedarfes ergibt sich zunächst
einmal aus der Zahl der unter jenes Existenzminimum
gesunkenen Personen. Seine Erfüllung durch die Sozial¬
politik trägt den Charakter einer Bürgschaftsleistung
der Allgemeinheit für die unterstützten Gruppen oder
einzelne, deren Absinken unter das Existenzminimum
verhindert werden muß. Die Leistungen der Sozialpolitik
müssen volkswirtschaftlich als eine Summe gewertet
werden, deren Tragbarkeit durch ihren Vergleich mit
anderen ähnlichen volkswirtschaftlichen Größen zu er¬
gründen ist.

Der Sozialbedarf war stets am größten im kultur¬
gesättigten und seines sozialen Standards kritisch be¬
wußten Europa, wo eine zum Teil an sehr hohe Lebens¬
ansprüche gewohnte Bevölkerung durch ihr politisches
Schicksal abgesunken ist. Seine Geltendmachung wird
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unterstützt durch das vom Sozialismus hochentwickelte
Klassenbewußtsein und eine bereits auf breiten Tra¬
ditionen fußende Gewerkschaftsbewegung, die allerdings
heute meist nur eine Sicherung und Erhaltung der er¬
kämpften Existenzbedingungen anzustreben vermag.

Völlig abweichend von diesem europäischen Pan¬
orama findet sich in Amerika auch heute noch, selbst
dort, wo die Epoche der „Landnahme" praktisch
beendet ist und die Bevölkerungsdichte rasch zunimmt,
ein gesellschaftlicher Zustand, der durch einen über¬
raschend geringen Sozialbedarf gekennzeichnet ist.
Nach den einwandfrei guten amerikanischen Ein¬
kommenstatistiken liegen heute die durchschnittlichen
Arbeitseinkommen der Arbeiter, der Angestellten und
der Verwaltungsbeamten in den USA seit geraumen
Jahren annähernd gleich hoch. Der Grundsatz des
Leistungslohnes ist auch in Amerika bestenfalls inner¬
halb des gleichen Betriebes gewährleistet und der Unter¬
schiede im sozialen Schicksal sind auch nach dem prak¬
tischen Ende der großen Seifmade-Karrieren noch
genug.

Sozialbedarf in den USA
Der entscheidende Grund für das Fehlen eines

großen Sozialbedarfes ist der gegen Europa so unver¬
gleichlich höhere Reallohn aller Volksschichten, wie er
in den USA und Kanada als das Ergebnis einer fort¬
gesetzten Steigerung der Produktivität aller Arbeit ent¬
stehen konnte. Daraus folgt jene auffallende Unempfind-
lichkeit gegen gelegentliche Rückschläge im Aufstieg
oder gegen andere Tücken des sozialen Schicksals. In
der Konzentration aller vorhandenen Kräfte auf den
allzeit vor aller Augen sichtbar möglichen Fortschritt
hat der gerade heute wieder menschenhungrige Erdteil
noch gar nicht die Muße gefunden, die zweifellos auch
dort vorliegenden sozialen Probleme systematisch zu
untersuchen. Glaubt doch der sensationslüsterne Be¬
sucher aus Europa die dort glimmenden sozialen Feuer
besser und eher zu sehen, die vielleicht später einmal
in den Blickfang der Massen treten werden1).

Aus ähnlichen Gründen wie das Klassenbewußtsein
des amerikanischen Arbeiters ist auch sein Bedarf nach
gesellschaftlichen Garantien für einen gleichbleibenden
Lebensstandard relativ gering. Es ist bezeichnend, daß
es voller sechs Jahre bedurfte, bis nach dem größten
Kriseneinbruch in der amerikanischen Wirtschafts¬
geschichte endlich 1935 eine bundeseinheitliche Alters¬
versorgung und Arbeitslosenversicherung geschaffen
werden konnte. Aber auch heute unterscheidet sich der
statistische Begriff des amerikanischen Arbeitslosen er¬
heblich von seinem Schicksalsgenossen in Europa; denn
das Gros der amerikanischen Arbeitslosen verfügt über
Reserven, die beim europäischen Arbeiter nicht vor¬
handen sind. Deshalb fehlt ja auch selbst beim gewerk¬
schaftlich so ausgezeichnet organisierten Arbeiter oft
das Bewußtsein einer Klassenzugehörigkeit, was nicht
nur darin zum Ausdruck kommt, daß er meist die
gleiche Partei wählt wie sein Direktor.

Freilich vollzieht sich auch in der amerikanischen
Gesellschaft ein Umbildungsprozeß, in dem an die Stelle
der einst angeblich unbegrenzten Möglichkeiten die be¬
grenzte, vorbestimmte Laufbahn zu treten pflegt, deren
normal übliches Endstadium für die große Masse durch¬
aus nicht mehr in die Position des großen Managers
hineinreicht. Eine schrittweise „Europäisierung" der
sozialen Situation — heute durch den Ausbau des Sozial¬
versicherungsgedankens — wird vielleicht in Zukunft
eine gleiche Frage nach weiterem sozialen Bedarf her¬
beiführen, auch im Lande der unbegrenzten Möglich¬
keiten und unter den Nachkommen der einstigen Pio¬
niere, ohne daß es je zu einem Ausgleich des breiten

*) Mit dem Stichwort „Negerfrage" mag hier eines der Problemeangedeutet werden, dessen Lösung und Einklang mit der Demokratiezwar teilweise erreicht wird, wobei heute aber vielleicht noch nichtalle Konsequenzen übersehen werden.

wirtschaftlichen Abstandes zu dem in den zwei Welt¬
kriegen abgesunkenen Europa kommen wird.

Der soziale Bedarf wird aber vor allem auch durch
ein System von Präventivmaßnahmen so niedrig gehal¬
ten, die nicht nur aus dem vollen leichter zu geben sind,
sondern im Volkscharakter Erklärimg finden. Nirgends
tritt eine Aristokratie mit erstrittenen oder ersessenen
Privilegien dem durch gleiche Chancen gleichgestellten
Staatsbürger gegenüber. Die Übermacht des Geldes aber
führte nie zu einer klassenhaften Abschließung, weil der
Zutritt zu den begüterten Schichten durch den fort¬
gesetzten Aufstieg einer Vielzahl grundverschiedener
Elemente gesichert blieb; und heute sorgt ein sehr sozia¬
les Steuersystem für eine Verdünnung der Aufstiegs¬
möglichkeiten in die obersten Bereiche mit Hilfe drako¬
nischer progressiver Einkommenbesteuerung.

Sozialbedarf und Produktivität
Für Nordamerika entfällt deshalb der Antagonismus

zwischen sozialem Bedarf und der Forderimg nach Pro¬
duktivitätssteigerung. Es ist auch sicher, daß gerade in
den US-Fabriken der Produktivitätsgedanke beim
Arbeiter in bestem Rufe steht. Aus rein wirt¬
schaftlichen Erwägungen wünscht er die Rationali¬
sierung, die sich bei ihm unschwer in erheblichen Zu¬
schlägen zu einem an sich schon sehr kaufkräftigen Real¬
lohn niederschlägt. Für ihre Dauerhaftigkeit und Steige¬
rungsfähigkeit ist der Umstand von Bedeutung, daß
diese amerikanische Produktivität sich in einem Klima
großer Freiheit zu entwickeln vermag, die sich auch in
der Fähigkeit des Arbeiters zeigt, nötigenfalls aus eige¬
nen Mitteln seinen Standpunkt länger durchzuhalten als
irgendein anderer Arbeiter der Welt2).

Zweifellos steht die in freier Zusammenarbeit
zwischen Arbeiterschaft und Unternehmung ausgestal¬
tete Produktivität in einer ganz bestimmten Relation zu
der vorhandenen Sozialpolitik. Die Produktivität sichert
von vornherein hohe Löhne, die eine dem Europäer un¬
bekannte Prämie gegen soziale Wechselfälle einschließt.
Diese Prämie wird freilich zum großen Teil nicht im
Rahmen von Versicherungseinrichtungen zugunsten der
Arbeiterschaft gesammelt, sondern bleibt über Wunsch
der Volksmehrheit und ganz besonders dieser Arbeiter¬
schaft zur individuellen Verfügung des einzelnen, der
auf eigene Faust damit die Sicherheit seiner Existenz
zu steigern vermag und auch wirklich steigert. Diese
Selbstversicherung jedes einzelnen über die geringen
Lasten der Sozialversicherung hinaus vollzieht sich in
sehr verschiedener Form, über die mit einigem Vorbehalt
ebenfalls heute Aussagen gemacht werden können. Die
Analyse ergibt, daß der arbeitende Mensch je nach
Familienstand, Wohnort und kultureller Struktur nur zu
einem verhältnismäßig geringen Teil Spareinlagen macht
oder höher rentierende Geldkapitalanlagen tätigt, ob¬
gleich diese weit größer sind und viel weiter nach unten
reichen als in anderen Ländern3).

Der Arbeiter reichert jedoch vor allem seinen Haus¬
halt in einem derartigen Ausmaße mit dauerhaften Ge¬
brauchsgütern an, wobei es selbstverständlich auch
wieder graduelle Unterschiede und Ausnahmen gibt,
daß er in Fällen des Bedarfes unschwer durch Beleihung
oder Verkauf auf diese Reserven zurückzugreifen ver¬
mag. Hiebei bewährt sich eine durch langjährige Selbst¬
erziehung gewonnene kommerzielle Begabung, die schon
hie und da die oberflächliche Kritik vom „Arbeiter als
Kapitalisten" wachgerufen hat.

!) Ein kleiner Beweis für die große wirtschaftliche Unabhängig¬keit des Arbeiters war der unlängst beendete, durch neun Wochendurchgehaltene „Wildcatstrike" in den großen nördlichen Atlantik¬häfen — gegen den Willen beider Gewerkschaften!J) Es darf hier der Hinweis auf den ursächlichen Zusammenhangzwischen diesem Tatbestand und dem Vorhandensein zahlreicherVolksbanken und vor allem einer überaus funktionsfähigen Börsenicht unterlassen werden. Die Veranlagung von Sparkapitalien inbörsenmäßig gehandelten Effekten, die in den letzten vier Jahr¬zehnten in den einzelnen Ländern Europas in verschiedenem Grade,jedoch immer mehr sich auf die obersten Vermögenschichten hin
zurückgezogen hat, ist in Nordamerika zum Teil noch jedermannsSache.
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Dem unvergleichlich höheren Sozialbedarf entspricht
in Europa die im einzelnen überaus kompliziert aus¬
gebaute Maschinerie moderner Sozialpolitik.

Und dieses Europa steht heute vor der Aufgabe, den
Ausgleich zwischen den sozialen Maßnahmen, die ein
Absinken großer Teile seiner Völker unter das von
kultureller Tradition vorgezeichnete Existenzminimum
verhindern sollen, und den dringlichen Ansprüchen auf
eine Hebung seiner produktiven Leistung zu suchen.
Diese Aufgabe wird zweifellos erleichtert und erschwert
zugleich durch das politische Klima, welches durch die
Koreakrise entstanden ist. Die Überhöhung der Welt¬
marktpreise erlaubt — vorübergehend — auch jenen
„Grenzproduzenten" im Verdienen zu bleiben, die durch
soziale Leistungen und die in deren Interesse unver¬
meidlichen Steuerlasten erdrückt zu werden drohen. Sie
garantiert die Vollbeschäftigung. Sie nimmt aber
zugleich vielen Betrieben den absolut zwingenden An¬
reiz zur rationelleren Gestaltung ihrer Produktion.

Nach einem Abklingen der durch die „Defense Pro-
duction" (= Verteidigungsproduktion) bedingten Nach¬
frage wird aber ganz Europa unter den Druck der weit
höheren Produktivität der großen Überseeländer ge¬
raten. Europas Länder können eine Fülle von Teil¬
aufgaben im Rahmen der Produktivitätssteigerung er¬
füllen, wie Beobachtung der Arbeitsvorgänge, Ausschal¬
tung von Leerlauf, Einführung vorbereitender Arbeiten
und vieles andere mehr. Nur ganz wenige unter Europas
Betrieben können aber durch Vergrößerung ihrer Aus¬
stoßserien auf amerikanische Mengen die Kosten des
Einzelstückes senken.

Soweit Europas Produktion diese Kostensenkung
nicht durch Produktivitätssteigerung vollbringt, bleibt
nur der Preisausgleich auf dem Lohnkonto, wie er heute
— als Erbschaft zweier Kriege — besteht. Wie gewaltig
diese Lohndifferenz ist, vermögen viele Europäer nicht
einmal zu ahnen, weil sie den Nominallohnvergleich mit
dem — theoretisch richtigen — Einwand ablehnen, daß
eben auch das Preisniveau zwischen hüben und drüben
verschieden sei. Nun begehen aber viele der Kritiker,
die den Preisspiegel nur aus der Hotelperspektive
kennen, den Fehler, zu übersehen, daß zahlreiche
elementar wichtige Güter in den USA (beim Dollarkurs
von 25 S und erst recht bei 21.50 S!) billiger sind als in
Österreich. Der größte Preisunterschied zugunsten
Amerikas besteht beim — Auto, das der amerikanische
Arbeiter bekanntlich auch kauft. Er besteht aber weiter
bei: Zucker, Mehl, Kakao, Schokolade, allen Arten
Konfekt, Kaffee, Tee, Zigaretten, Seife, Früchten und
Fruchtsäften, bei vielen Textilien, namentlich der Fülle
im Preise reduzierter Waren, die von den großen Waren¬
häusern dauernd und allgemein bei den Inventur¬
verkäufen abgestoßen werden.

Der scheinbar teure Preis der frei erhältlichen Woh¬
nung in den USA reduziert sich gewaltig, wenn man sich
die Gegenleistung des Vermieters in Gestalt des dem
österreichischen Arbeiter unbekannten Wohnluxus an¬
sieht.

Die europäische Sozialpolitik kann den Reallohn als
Ganzes kaum heben. Sie kann nur dem sozial über¬
lasteten zu Hilfe kommen.

Dieses ist die Situation für Europa, das uns hier als
ein Begriff vorschwebte. Wir können auf die Beweis¬
gründe verzichten, weshalb das kleine Österreich —
neben seiner Zugehörigkeit zum größeren „Grenz¬
produzenten" Europa — nochmals die Rolle des
kleineren Grenzproduzenten innerhalb Europas spielen
muß.

Nur eine kontinentale Zoll- und Wirtschaftspolitik
— nicht nur unter Berücksichtigung, sondern durch Zu¬
weisung und planvolle Erhaltung bestimmter Standorte
für die Produktion — kann dieses Schicksal bessern,
indem sie die wesentlichste Voraussetzung für eine
amerikaähnliche Produktivitätsentfaltung: die großen
Märkte für die große Serienproduktion schafft!

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):
Probleme des wissenschaftlichen

Sozialismus
(Fortsetzung und Schluß)

Neben der Unterscheidung des Sozialismus nach
dem Ursprung seiner Normen, wäre allenfalls noch
eine solche nach dem Gestaltungsprinzip möglich und
sie führte uns dann entweder zu einem A) ethischen
(= auf Sittlichkeit beruhenden) oder Gleichheitssozia¬
lismus beziehungsweise zu einem B) ästhetischen
(= nach Geschmack und Schönheit wertenden) oder
Ungleichheitssozialismus. Die Frage der Entlohnung ist
mit dieser Unterteilung innig verknüpft; also führt auch
sie ins Zentrum des marxistischen Gedankengebäudes.
Zum Schluß wäre noch eine letzte Unterscheidungs¬
möglichkeit zu erwähnen, die allerdings von entschei¬
dender Bedeutung ist. Es ist dies die Charakterisierung
des Sozialismus nach der Art, in der diese verschie¬
denen Normen durchgesetzt werden sollen, nämlich:
I. ob evolutionär (= entwicklungsgesetzlich) oder II. ob
revolutionär.

Wenn wir uns an unser Bild vom Urwald und den
Arbeitern darin erinnern, zu denen dann die sozia¬
listischen Tröster kommen, die ihnen das Märchenschloß
verheißen, so sehen wir ohne weiteres ein, worin der
Wert der eben gegebenen Charakterisierungsversuche
des Sozialismus liegt. Gerade die letztgenannte Unter¬
scheidung ist für die unterdrückte Arbeiterklasse von
immenser Wichtigkeit. Sollen sie, um bei unserem Bild
zu bleiben, ihre Äxte als Waffen benützen und den
revolutionären Weg wählen oder sollen sie einem un¬
bekannten Gesetz vertrauen und in geduldiger Hoff¬
nung des Lebens Unbill weiter ertragen?

Aber auch für die trostspendenden Führer gewinnt
diese Fragestellung insofern an Gewicht, als von ihrer
Beantwortung das Wohl und Wehe, aber auch das Ver¬
trauen der Arbeiterklasse abhängt. Die ganze Taktik
steht und fällt mit der jeweiligen Entscheidung.

Doch gehen wir nun zu einzelnen Normen und Wert¬
setzungen über, welche das Gebäude des wissenschaft¬
lichen Sozialismus konstituieren.

Als einen Grundwert des Sozialismus haben wir da
jenen Komplex, der auf Bentham zurückgeht und dessen
Zielsetzung im möglichst großen Glück der großen Zahl
gipfelt. Nicht umsonst nennt Engels Bentham einmal
mit Sympathie den Philosophen des englischen Pro¬
letariats17). Dieses Glück ist möglich, da die höchsten
Ziele dem Individuum (= Einzelwesen) immanent
(= begrifflich innewohnend) und nicht mehr tran¬
szendent (= über die Grenzen der Erfahrung hinaus¬
gehend) sind. Der Märchenbau des Sozialismus ist zwar
noch im kapitalistischen Urwald verborgen, aber er
steht auf derselben Erde wie der Arbeiter, der sich sein
Brot erwirbt. Und wenn man den sozialistischen Führern
Vertrauen schenken soll, dann sind sie nach ihren Be¬
hauptungen sogar imstande, seine Existenz zu be¬
weisen — obwohl sie ihn selbst auch noch nicht gesehen
haben. Jedenfalls gehört der marxistische Sozialismus
„zu jener Gruppe, die das Paradies schon für diese
Seite des Grabes verspricht18)". Gleiche Glückseligkeit
setzt aber in gewissem Sinne Gleichheit und, als
Korrektiv dazu, Freiheit voraus. (Diese erste Norm¬
gruppe argumentiert metaphysisch, denn gesehen hat den
Sozialismus noch niemand. Sie wurzelt im ideologischen
und psychologischen Herkunftssektor und ist voll
ethischer Wertungen.)

Philosophisch ausgedrückt: Die Idee des Hedonismus
(=auf den Genuß gerichtete Weltanschauung) ver¬
bindet sich mit dem naturalistischen Freiheits-Emanzi-

") H. Bernardo, La crisis estructural y la ilusiön del colectivismo;
Dinämica social, Buenos Aires 1950, Ano 1, Nr. 4, S. 16.

18) J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie'
Zweite Auflage, München 1950, S. 19.
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pationsbegriff der Französischen Revolution und schiebt
sich die table-rase-Philosophie von Hobbes unter.

Bereits die utopischen Frühsozialisten Owen, Thompson, Fourier,Weitling usw. predigen diesen Hedonismus. Aber auch bei Marx und
Engels finden sich entsprechende Stellen. So zum Beispiel im „Kommu¬nistischen Manifest", wo „die proletarische Bewegung die selb¬ständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse derungeheuren Mehrzahl..." genannt wird. Ähnlich äußert sich Engelsin der 20. Frage der „Grundsätze der Kommunisten". Ganz deutlichwird auch Kautsky, der den Sozialismus ganz eudämonistisch als„ein Reich der Kraft und Schönheit" bezeichnet, womit er übrigensmit seinem Gegenspieler Bernstein konform geht, für den dieArbeiterbewegung „schlechthin eudämonistisch und hedonistischgestimmt ist".

Aber auch auf die Freiheit wird nicht vergessen. Morelly undWeitling propagieren sie bereits. Desgleichen all die anderen, die auf
eine Herabsetzung der Arbeitszeit drängen; darunter Kautsky. Ganzdeutlich wird Dietzgen, wenn er schreibt: „Wir suchen die Freiheitnicht in der Metaphysik, auch nicht in der Erlösung der Seele aus
dem Gefängnis des Körpers, sondern in der reichlichen Befriedigungunserer materiellen und geistigen Bedürfnisse, die aber alle zu¬sammen leiblich sind."Die Idee der Gleichheit findet sich vor allem bei Lerroux. Marxübernimmt sie im Sinne der französischen £galit6, erkennt sie dannaber als eine entwicklungsnotwendige Vorbedingung der Waren¬
produktion und stößt so in die Grundprobleme der modernen Sozio¬logie vor. Das geschieht schon in der „Heiligen Familie", dann stärkernoch im „Kapital". Man kann aber in diesem Zusammenhang auchnoch anders argumentieren, und zwar im religiös-naturrechtlichen
Sinn des: „Als Adam grub und Eva spann...", oder aber im SinneBenthams und Max Adlers, „um das Glück zu steigern".

Ein zweiter großer Normkomplex, dem wir uns nun¬
mehr zuwenden, ist die bereits bekannte Irreligiosität,
ist jener Atheismus, der eine Basis des wissenschaft¬
lichen Sozialismus bildete und in der bekannten
Inschrift am Lenin-Mausoleum in Moskau seine äußer¬
liche Krönung erfährt. Selbstverständlich besteht hier
ein enger Zusammenhang mit dem Materialismus, der
die Materie als das Primäre und das geistig Ideelle als
das Sekundäre erklärt. Wenn aber die Erklärung des
Geistigen nur über das Materielle erfolgen kann, so
bleibt die Frage offen, auf welchem Weg man denn
dann das Materielle erklären will? Jedenfalls entspringt
aus diesem Komplex die Notwendigkeit einer zur
materialistischen Geschichtsauffassung ausgeweiteten
Milieutheorie. Die Quellen dieser Konzeption führen
von Helvetius, d'Holbach, Mandeville über Feuerbach
zu Marx.

Sind verschiedene der utopischen Sozialisten noch teilweise reli¬giös, so tritt mit Marx der totale Unglaube ins sozialistische Dogmen¬
gebäude ein. Für ihn ist dieser Schritt logisch, sofern man sich nur„aus dem Käfig der Hegeischen Anschauungsweise befreit hat". Hegelund Marx beruhen auf der von Kant beseitigten Gleichsetzung vonDenken und Sein. Diese Gleichsetzung war einem Hegel dadurchgelungen, daß er in Überspannung des Idealismus das körperlicheSein vollständig in das Denken aufnahm. Demgegenüber steht derMaterialismus, welcher das Denken zur Funktion des körperlichenSeins herabdrückt. Deswegen ist Marx' dialektische Methode dasdirekte Gegenteil der Hegeischen. Für Hegel „ist der Denkprozeß . . .der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinungbildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das imMenschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle". Für Marx ist
die materialistische die einzig richtige Methode. Engels Ist nicht ganzder Ansicht und Lenin noch weniger.Dadurch, daß Marx das „Primat der praktischen Vernunft"
(Kant) ablehnt, versperrt er sich den Weg zum Kulturbegriff und zur
Kulturwissenschaft. Für ihn ist die Nationalökonomie deshalb auchkeine Kulturwissenschaft, wie wir seit Rickert annehmen, sonderneine Naturwissenschaft; wie Max Adler sich ausdrückt: „Die Natur¬
wissenschaft des sozialen Seins und Geschehens."

Die Begründung
Ein weiterer Normkomplex ergibt sich aus den eben

erörterten Gedankengängen von selbst. Zu ihm gehören
alle Fragen, die sich mit der Begründung des Sozia¬
lismus auseinandersetzen. Es gibt nämlich drei Möglich¬
keiten, den Sozialismus zu begründen, und alle drei
ziehen völlig verschiedene Richtlinien für die Praxis
nach sich. Diese drei Möglichkeiten sind:

1. die naturgesetzliche (der Sozialismus muß kom¬
men), 2. die ethische (der Sozialismus soll kommen) und
3. die mythische (der Sozialismus wird kommen).

Der wissenschaftliche Sozialismus nun bekennt sich
selbstverständlich zur ersten Möglichkeit. Für ihn ist
der Sozialismus kein Postulat, sondern das notwendige
Ergebnis eines gesetzlichen Prozesses. Das bedeutet
indes nicht, daß er völlig frei von jeder Ideologie wäre.
Das ist keiner auf die Zukunft abgestellten Theorie
möglich. Auch wurde nie behauptet, daß die angewandte
Beweisführung bis in alle Einzelheiten richtig sein
müsse. Gerade im Hinblick auf die materialistische

Geschichtsauffassung und die Mehrwertlehre hat Engels
erstaunliche Einschränkungen gemacht. Allerdings nur
Einschränkungen bezüglich der Beweiskraft der ein¬
zelnen Dogmen, nicht aber Einschränkungen im Hin¬
blick aufs Ganze. Das Ergebnis und Ziel, das heißt das
Kommen des Sozialismus bleibt unangetastet, auch
wenn die Beweisführung nicht immer stimmt. „Was
ökonomisch formell falsch, kann darum doch welt¬
geschichtlich richtig sein19)." Hier setzt denn auch die
spätere Würdigung des Marxschen Werkes durch
Schumpeter ein, dessen Kritik an verschiedenen Ein¬
zelheiten der marxistischen Theorie schonungslos ist,
deren große Züge jedoch nicht angetastet werden.

Der bleibende Gehalt der Marxschen Gedankenführung ist für dienaturgesetzliche Begründung des Sozialismus noch heute ausreichend,wenn man den Gesetzesbegriff nicht zu eng faßt. Die Naturgesetzeder gesellschaftlichen Bewegung sind ihm jene „wahre Wirklichkeit",die man „weder überspringen noch wegdekretieren kann". Besten¬falls kann man „die Geburtswehen abkürzen und mildern".Bezüglich des Kapitalismus argumentiert Marx, daß diese Wirt¬schaftsform an ihren eigenen Widersprüchen zugrunde gehen werde.Sie entwickelt in ihrem Schöße bereits die Formen der zukünftigenGesellschaft. Zum Beweis des ersteren dient ihm die Krisen- undVerelendungstheorie; zum Beweis des letzteren die Konzentrations¬und Sozialisierungstheorie.Marx wollte, das sehen wir klar, den wissenschaftlichen Sozialis¬mus begründen, doch er begründete, wie Sombart sagt, den wissen¬schaftlichen Kapitalismus. Allerdings begründete er letzteren so, daßauch noch genug für den Sozialismus übrigbleibt.
Die Argumentation bei Marx ist indes nicht immer

klar naturgesetzlich. Im Gegenteil, es spielen mancherlei
ethische Begründungen mit herein. Die Begriffe Aus¬
beutung, Mehrwert usw. fallen hieher. Sie sind die
eigentlichen Träger des Klassenkampfgedankens, der
selbst wiederum nur von der Interessensphäre her ver¬
standen werden kann. Natürlich spricht der Klassen¬
kampf gegen die naturgesetzlich-evolutionäre Lösung.
Wer nur ihn anerkennen will, wird zwangsläufig
revolutionär reagieren. Für die Taktik in der Praxis
ergeben sich daher gewichtige Zwiespalte, die indes
alle in der Lehre des wissenschaftlichen Sozialismus
verborgen liegen.

„Die Ideen", sagt Marx, „blamieren sich immer", wenn man sie
nicht in das Gewand von Interessen kleidet. Der Kampf der Inter¬essen ist aber notgedrungen ein Kampf der Klassen gegeneinander.Hier geht Marx ganz in den liberalistischen Fußstapfen, da er demEigennutz breitesten Raum gibt. Durch seine Ethisierung verschärftMarx noch die Situation, da er den Rechtsstandpunkt hereinbringt.Die radikalisierte Kampftheorie führt indes zur Revolution.

Der wissenschaftliche Sozialismus kennt aber auch
die mythische Begründung. Er geht zu diesem Zweck
von einem Urkommunismus aus, einem Zustand, in
welchem alles gut war. Dann kam ein Sündenfall, der
meistens durch das Privateigentum verkörpert wird,
und seither ist alles bös.

Morelly prägt dem Privateigentum diesen häßlichen Sündenfalls¬stempel auf und Engels übernimmt den Ausdruck selbst in die
„Heilige Familie". Aber die Stunde der Entsündung naht. Selbst dieSt. Simonisten sind dieser Meinung, und Bebel hält „den letztensozialen Kampf der Geschichte" für gekommen. Auch der Mythos
des Tausendjährigen Reiches spielt hier herein. Es wird nach Engelsden Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der
Freiheit bringen. „Ein Übermensch wird uns erwachsen, wenn wirso weit sind", schreibt Kautsky. Der Reichtum wird steigen unddie Arbeitszeit abnehmen. Man geht mit den Utopisten Arm in Arm.Aber noch ist es nicht so weit.

Wenn nun alle drei Begründungsmöglichkeiten im
wissenschaftlichen Sozialismus vorgefunden werden,
dann muß man versuchen, dieselben auf einen Nenner
zu bringen. Das aber geht nicht. Bleibt also nur die
Alternative des Weges der Überzeugung und der
Evolution oder des Weges des Klassenkampfes und der
Revolution. Hier durch irgendwelche Begriffsspielereien
zwischen Evolution und Revolution eine Brücke schla¬
gen zu wollen, wie dies zum Beispiel Max Adler ver¬
sucht, ist unmöglich und sinnlos dazu. Man kann nur
versuchen, die verschiedenen Argumentationsreihen im
Innern des wissenschaftlichen Sozialismus gegeneinander
abzuwiegen. Damit begibt man sich allerdings aus dem
Bereich der Orthodoxie in das Gebiet des Ermessens¬
urteils und der Revision.

Wie dem auch sei, dem Weg der Überzeugung und
Evolution entspricht in der Praxis der sogenannte

19) E. Bernstein, Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?Berlin 1901, S. 12.
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„opportunistische Sozialismus". Die Revolution steht
nicht auf seinem Programm. Kommt sie dennoch, so
kann man nichts machen. Lieber ist es ihm jedoch, sein
Ziel auf „legalem" Weg zu erreichen. Er bedient sich
deshalb mit Vorliebe der Mittel der formalen Demo¬
kratie. Deshalb ist der opportunistische Sozialismus
streng demokratisch. Das Majoritätsprinzip ist ihm
heilig. Die Konstituante sein wichtigster Glaubens¬
artikel. Die Überleitung zur Zukunftsgesellschaft soll
nur mittels Parlamentarismus, Gewerkschaft und Ge¬
nossenschaft erfolgen. „In diesen drei Organisationen
soll das Proletariat sich zu dem Machtfaktor entwickeln,
der dereinst imstande ist, die alten Machthaber zu
stürzen — am liebsten ohne blutigen Kampf: »Nicht
schießen, Brüder20)!«"

Für diese Auslegungsart spricht im großen und ganzen die Kon¬zeption des historischen Materialismus, denn jedem politischen Aktmuß ein wirtschaftlicher vorausgehen. Auch kann die Wirtschaft sichnicht sprungweise verändern. Man muß abwarten können. Max Adler
bemüht sich sogar, nachzuweisen, daß es gar keine Revolution,sondern nur eine kontinuierliche Entwicklung geben könne. DieBolschewik! haben sich durch diese Argumentation allerdings nichtabhalten lassen, eine durchaus gelungene Revolution zu vollführen
und praktisch Geschichte zu machen. Für die evolutionistische Aus¬legungsart spricht allenfalls noch die Konzentrations- und Soziali-sierungstheorie. Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist derSozialismus möglich.

Dem Weg der Revolution entspricht demgegenüber
der sogenannte „doktrinäre Sozialismus" und unter
Umständen auch der „Syndikalismus". In beiden Lagern
beruft man sich gleich entschieden auf Marx. Wir haben
schon gesehen, daß dies möglich ist.

„Die Waffe der Kritik", so heißt es in den Deutsch-französischenJahrbüchern, „kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen."
Und im Kommunistischen Manifest: „Die Kommunisten verschmähenes, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären esoffen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den
gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung." Ähn¬lich in der „Neuen Rheinischen Zeitung": „Der Kannibalismus der
Konterrevolution selbst wird die Völker überzeugen, daß es nur einMittel gibt, die mörderischen Todeswehen der alten Gesellschaftabzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren, nur ein Mittel — denrevolutionären Terrorismus." Man könnte diese Stellen noch wesent¬lich vermehren. Man denke nur an die Verherrlichung der Pariser
Kommune 1871. Sehr aufschlußreich auch die Leninsche Marx-Interpretation und seine Polemik gegen Kautsky.

„Unsere Lehre", sagt Engels von sich und Marx, „ist kein Dogma,sondern eine Anleitung zum Handeln." In dieser Lehre Bind es ganzbesonders zwei Theorien, die zugunsten der revolutionären Lösungherangezogen werden können: die Krisentheorie und die Verelen¬dungstheorie. Beide beweisen, daß sich' der Kapitalismus selbst voninnen heraus zerstört. „Eine Revolution", heißt es im Briefwechselzwischen Marx und Engels, „ist nur möglich im Gefolge einer neuenKrise. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese." Ist die Geschichte
eine Reihe von Klassenkämpfen, und dies ist Marx' Überzeugung,dann kann eine neue Klasse nur durch Kampf zur Macht kommen.Die sozialistischen Parteien und Gewerkschaften sollten für diesenKampf schulen. Der Zeitpunkt für die Revolution ist gekommen,
wenn die kapitalistischen Eigentumsformen mit den gesteigertenProduktivkräften „unvereinbar" geworden sind. Alles Nähere ist hierErmessenssache! Selbstverständlich — und dies ist die Zusatz¬bedingung — muß der revolutionäre Geist des Proletariats ent¬
sprechend entfaltet sein.

Das sind so im großen und ganzen einige der
wichtigsten Probleme und Perspektiven, die sich bei
entsprechender Sichtung und Wertung des wissenschaft¬
lichen Sozialismus für uns noch immer ergeben. Im
kleinen lassen sich hiebei gar manche Ungereimtheiten
und Widersprüche feststellen, und fast scheint es so, als
blieben auch hinsichtlich der jeweiligen Taktik der
sozialen Bewegung gar manche Fragen offen. Der große
und umfassende Gedanke indes, der nämlich, daß der
Kapitalismus die Keime seiner eigenen Zerstörung in
sich trägt und entwickelt, ist trotz aller Widersprüche
und möglichen Einwände von Marx doch wohl aus¬
reichend bewiesen worden. Ob man dabei dieser Zer¬
setzung nachhelfen will und bemüht ist, daraus eine
Zerstörung zu machen, oder ob man es vorzieht, nicht
in den Gang der Entwicklung einzugreifen und die
Ereignisse an sich herankommen zu lassen, kann ein¬
deutig aus der Marxschen Theorie nicht erklärt werden.
Ermessenssache bleibt diese Alternative allerdings doch
wohl nur so lange, als man es unterläßt, eine genaue
Analyse der fraglichen Bedingungskonstellation zu
unternehmen, die dann zweifellos zur einen oder zur
anderen Entscheidung drängen wird. „Gerade weil der

M) W. Sombart, a. a. O., S. 386.

Marxismus kein totes Dogma, nicht irgendeine ab¬
geschlossene, fertige, unveränderliche Lehre, sondern
eine lebendige Anleitung zum Handeln ist21)", gerade
deshalb ist dieser Freiheitsspielraum für das mensch¬
liche Wollen kein Mangel, sondern nur Anpassung an
die wahre und unveränderliche Natur des geschicht¬
lichen Menschen.

») Lenin, a. a. O., S. 579.

Dr. FRANZ BORKOWETZ (Arbeiterkammer Wien):
Ein neues Heimarbeitsgesetz

Schon vor bald drei Jahren hatte das Sozialministe¬
rium den Entwurf zu einem neuen Heimarbeitsgesetz
vorgelegt, der außer den vom früheren österreichischen
Heimarbeitsgesetz her bekannten Einrichtungen der
Listenführung, der Festsetzung der Lohn- und Arbeits¬
bedingungen durch Heimarbeiterkommissionen, auch die
Errichtung von Entgeltberechnungsstellen, die Bezahlung
der gesetzlichen Feiertage und die Gewährung eines be¬
zahlten Urlaubes vorsah. Darüber hinaus enthielt es auch
die Vorschrift, daß auf das Vertragsverhältnis der Heim¬
arbeiter die für „gewerbliche Hilfsarbeiter" geltenden
Bestimmungen Anwendung finden sollen und daß in
Erzeugungszweigen, wo nicht schon früher Heimarbeit
üblich war, die Heimarbeit nur mit Genehmigung des
Sozialministeriums neu eingeführt werden darf.

Nahezu alle über das ehemalige Heimarbeitsgesetz
hinausgehenden Bestimmungen, insbesondere aber die
beiden letztgenannten und die gesetzliche Verankerung
eines Urlaubsanspruches der Heimarbeiter stießen auf
den Widerspruch der Unternehmer.

Die Einwände gehen im Grunde auf den Widerstand
der Großunternehmer gegen eine sozialrechtliche Gleich¬
stellung der Heimarbeiter mit den Fabriksarbeitern
zurück. Die Unternehmer sehen offenkundig nicht gerne,
wenn die sozialen Bedingungen in der Heimarbeit durch
gesetzliche Vorkehrungen einer weiteren Korrektur
unterzogen werden. Darüber können auch die theoreti¬
schen Bedenken wegen der angeblich rechtlichen Un¬
möglichkeit einer solchen Gleichstellung nicht täuschen.
Man will der Tatsache, daß der Heimarbeiter nicht für
Kunden, sondern auf Rechnung des Auftraggebers in
dessen Unternehmen und in der Regel mit den von die¬
sem übergebenen Stoffen arbeitet, also Lohnarbeit ver¬
richtet, keine Bedeutung zubilligen. Schon mit der sich
ständig wiederholenden Erteilung und Entgegennahme
von Aufträgen ist eine dauernde Rechtsbeziehung zwi¬
schen Heimarbeiter und Auftraggeber gegeben, die eine
Gleichstellung der Heimarbeiter mit den Betriebs¬
arbeitern rechtfertigt und erfordert.

Beschränkung der Arbeitszeit
Eine der empfindlichsten Schwächen des früheren

österreichischen Heimarbeitsgesetzes war, daß es die an
einen Heimarbeiter auszugebende Arbeit mengenmäßig
nicht begrenzte. Damit war der in der Eigenheit der
Heimarbeit begründeten sozialen Gefährdung der Heim¬
arbeiter freie Bahn gegeben. Der Mangel entsprechender
Vorkehrungen führte dazu, daß den Heimarbeitern der
allen übrigen Arbeitnehmern gebotene Arbeitszeitschutz
entging und ihre Arbeitskraft weit über das sozial und
gesundheitlich zulässige Ausmaß in Anspruch genommen
wurde. In dieser Hinsicht stellten die Bestimmungen des
um viele Jahre jüngeren und derzeit in Österreich noch
in Geltung stehenden deutschen Heimarbeitsgesetzes
zweifellos einen Fortschritt dar, da sie die Möglichkeit
boten, die Arbeitszeit mittelbar zu begrenzen, indem die
auf einem Entgeltsbeleg auszugebende Arbeitsmenge —
allerdings nur durch Verfügung des Reichstreuhänders
der Arbeit — beschränkt werden konnte. Wenn auch
diese Regelung seinerzeit vorwiegend aus arbeitsmarkt¬
politischen Gründen erfolgte, so stellt sie doch auch eine
sozialpolitisch unerläßliche Notwendigkeit dar.
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Der Mangel einer gesetzlichen Beschränkung der
Arbeitslast hat noch in anderer Hinsicht bedenkliche
Auswirkungen: Er leistet dem in der Heimarbeit be¬
stehenden Anreiz, Familienmitglieder als zusätzliche
Arbeitskräfte in Anspruch zu nehmen, Vorschub mit all
den Begleiterscheinungen, die dazu beitragen, das Leben
in den engen Räumen, die gleichzeitig Wohn-, Schlaf-
und Arbeitsräume sind, noch unerträglicher, den Lohn¬
druck noch empfindlicher zu gestalten.

Eine Regelung der Heimarbeit, die diese Gefahren¬
quelle nicht beachtet, wäre äußerst problematisch.
Selbst wenn ein Heimarbeitsgesetz die Begrenzung der
auszugebenden Arbeitsmenge ermöglicht, wäre nur
wenig geholfen, wenn ungeachtet dessen dem Heim¬
arbeiter auf seine Rechnung auch für seine Familien¬
mitglieder Arbeitsaufträge gegeben werden könnten.
Daher traten Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammern
für gesetzliche Vorkehrungen ein, durch die eine Über¬
beanspruchung des Heimarbeiters verhindert und ihm
gegebenenfalls so wie der übrigen Arbeiterschaft das
Recht auf einen Überstundenzuschlag eingeräumt wird.
Diese Forderung wird zwar durch die Regierungsvorlage
nicht zur Gänze erfüllt; sie schließt aber doch eine Über¬
beanspruchung des Heimarbeiters durch die Bestimmung
des § 14 aus, die dem Auftraggeber verbietet, auf ein
Abrechnungsbuch eine größere Arbeitsmenge auszu¬
geben, als eine voll arbeitsfähige Person bei Einhaltung
der für den betreffenden Erzeugungszweig geltenden
Höchstarbeitszeit ohne Mitarbeit einer anderen Person
bewältigen kann. Für die Einbeziehung der Familien¬
mitglieder des Heimarbeiters in den sozialrechtlichen
Schutz ist dadurch die gesetzliche Grundlage geschaffen,
daß für jedes mitarbeitende Familienmitglied ein eigenes
Abrechnungsbuch beschafft und das Familienmitglied
selbst in der Liste der Heimarbeiter geführt werden muß.

Von dem Grundsatz, die Arbeit auf der Grundlage
der Normalarbeitszeit zuzuteilen, soll nur auf Grund von
Vereinbarungen in Kollektivverträgen abgegangen wer¬
den können, wobei aber für die darüber hinausgehenden
Arbeitsleistungen eine ÜberStundenentlohnung vorzu¬
sehen ist. Nur den Zwischenmeistern, das heißt den als
Heimarbeiter tätigen Gewerbetreibenden, wird es ge¬
stattet sein, Familienmitglieder zu beschäftigen, aber
auch nur dann, wenn diese Personen, deren Kreis dem
Verwandtschaftsgrade nach beschränkt ist (3. Grad), im
gemeinsamen Haushalt leben.

Eine weitere Bestimmung des § 14 soll dem in der
Vergangenheit häufig beobachteten Unfug vorbeugen,
daß die in der Heimarbeit beschäftigten Frauen außer¬
halb des für die Arbeiterinnen im allgemeinen bestehen¬
den Verbotes der Nachtarbeit gestellt werden. Sie ver¬
fügt, daß die Lieferungsfristen eine Ausführung der Auf¬
träge ohne Nachtarbeit ermöglichen müssen.

Der Anspruch auf Feiertagsentgelt wird im Heim¬
arbeitsgesetz selbst geregelt sein, und zwar dem Inhalt
nach gleich der auf Grund des Feiertagsruhegesetzes
ergangenen Verordnung über die Lohnzahlung an Feier¬
tagen, jedoch abweichend davon in der Art der Lei¬
stung.

Urlaubsrecht
Die Urlaubsregelung war ein weiterer Stein des An¬

stoßes. Schon nach dem ersten Heimarbeitsgesetz¬
entwurf sollten alle Heimarbeiter einen Urlaub genießen
können. Die Unternehmer wandten ein, diese Regelung
habe bloß „theoretischen" Wert. Wenn ein Beschäftigter
über seine Zeit nach Belieben verfügen kann, dann
könne von einem Urlaubsanspruch im „rechtlichen"
Sinne nicht mehr die Rede sein. Alle diesbezüglichen
Bestimmungen könnten lediglich eine „Fiktion" dar¬
stellen; offenbar die Fiktion, daß der Heimarbeiter keiner
Erholung bedürftig sei. Es wird außer einigen Auftrag¬
gebern niemand begreifen können, daß die befristeste
Freistellung von einer Arbeitsleistung vom Heimarbeiter
bloß deshalb nicht als Urlaub empfunden würde, weil
er nicht an eine bestimmte Arbeitszeiteinteilung gebun¬

den ist. Eben weil es für einen Teil der Heimarbeiter
bisher keinen „rechtlichen" Urlaubsanspruch gab, ist es
gerechterweise unerläßlich, einen solchen von Gesetzes
wegen zu schaffen.

Ein anderer nicht uninteressanter Einwand der
Unternehmer besagt, daß doch einem Anspruch auf
Urlaub die Verpflichtung gegenüberstehe, den Urlaub
wirklich zu genießen, und daß daher der Arbeitgeber
berechtigt sei, sich zu überzeugen, ob der in Urlaub Be¬
findliche dies auch wirklich tue. Da nun im Gegensatz
zu den im Betriebe beschäftigten Arbeitern eine solche
Kontrolle bei den Heimarbeitern nicht möglich sei, wäre
eben die ganze Urlaubsregelung für die Heimarbeiter
nach Meinung der Unternehmervertreter ein Humbug.
Im Arbeitsverhältnis zu anderen Arbeitern und Ange¬
stellten stehen die Unternehmer hingegen auf dem
Standpunkt, daß der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist,
sich um den Urlaub seiner Arbeitnehmer zu kümmern,,
daher auch nicht verpflichtet ist, ihnen den Urlaub anzu¬
bieten, und daß der Arbeitnehmer, der den Urlaub vor
Ablauf des Dienstjahres nicht verlangt hat, den Urlaubs¬
anspruch verwirkt habe. Die soziale Einkehr auf Unter¬
nehmerseite, wie sie sich gegenüber den Heimarbeitern
bekundet, wird hoffentlich dazu beitragen, daß einem
Heimarbeiter, der einmal seinen Urlaub opfern wollte,
dies nicht gelingt. Dazu soll auch die Bestimmung des
§ 22 der Regierungsvorlage beitragen, die besagt, daß für
die Dauer des Urlaubes und während dessen Ablauf
Heimarbeit an den Beurlaubten nicht ausgegeben wer¬
den darf.

Die eingehende Regelung des Urlaubsanspruches in
der Regierungsvorlage enthält wegen der Besonderheit
der Heimarbeit einige im wesentlichen nur formale Ab¬
weichungen von der Urlaubsregelung der gewerblichen
Arbeiter; inhaltlich ist sie ihr aber gleich, insbesondere
hinsichtlich des Ausmaßes, des Antrittes, der Abfindung
des Urlaubes, des Urlaubsentgelts und der Nichtanrech-
nung von Erkrankungszeiten. Damit wird für alle Heim¬
arbeiter, ob sie nun als „gewerbliche Hilfsarbeiter"
gelten oder nicht, einheitliches Urlaubsrecht geschaffen.

Lohnrecht
Die Sicherung der gerechten Entlohnung ist das Kern¬

problem der Heimarbeit. Dazu ist vor allem die zwin¬
gende Verbindlichkeit der festgesetzten Arbeits- und
Lohnbedingungen erforderlich. Soweit keine Kollektiv¬
verträge bestehen, werden mit ihrer Festsetzung — wie
vor 1938 — Heimarbeitskommissionen betraut sein, die
nunmehr, allerdings rein äußerlich, der Organisation der
Einigungsämter eingegliedert sein werden. Um einen
wirksamen Schutz der Heimarbeiter zu ermöglichen,
bedarf es wegen der unübersehbaren Menge von Einzel¬
bewertungen dauernder Einrichtungen zur Festsetzung,
Berechnung und Überprüfung des gebührenden Ent¬
gelts. Diese Aufgaben wird nach der Regierungsvorlage
ein aus der Mitte der Mitglieder der Heimarbeits¬
kommissionen gebildeter Entgeltberechnungsausschuß
zu erfüllen haben. Damit wird eine dem ehemaligen
österreichischen Heimarbeitsgesetz unbekannte Einrich¬
tung aus dem deutschen Heimarbeitsrecht übernommen,
die sich gut bewährt hat.

Die Bestimmungen der Regierungsvorlage über den
Entgeltschutz bleiben aber hinter dem für die Heim¬
arbeiter in Anbetracht der Besonderheiten ihrer Exi¬
stenzgrundlage notwendig erscheinenden Schutz zurück.
Die Arbeitsinspektorate haben zwar im Falle der Unter¬
entlohnung und der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung
der Ansprüche auf Feiertags- und Urlaubsentgelt sowie
der Abfindung dem Auftraggeber die Nachzahlung des
vorenthaltenen Betrages aufzugeben. Es fehlt aber jed¬
wede Eintreibungsbefugnis. Bei Nichtbefolgung dieser
Aufforderung kann das Arbeitsinspektorat vom Entgelt¬
berechnungsausschuß eine Überprüfung der Entgelts¬
berechnung und die Feststellung des entsprechenden
Entgelts verlangen. Es fragt sich nur, welchen prakti-
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sehen Wert die Einbringung eines solchen Antrages für
den benachteiligten Heimarbeiter haben soll, wenn bei¬
spielsweise das Arbeitsinspektorat die Unterentlohnung
schon auf Grund der vorangegangenen Festsetzung des
Entgelts durch die Entgeltsberechnungsstelle festgestellt
hat. Die Regierungsvorlage antwortet darauf, daß das
Arbeitsinspektorat dann von der Einbringung eines
Antrages Abstand zu nehmen habe, ebenso auch dann,
wenn in der gleichen Sache bereits rechtskräftig ent¬
schieden wurde. Das weitere bleibt dem Heimarbeiter
überlassen, das heißt er kann seinen Auftraggeber beim
Arbeitsgericht klagen.

Auch hier treten gewisse Hemmungen aus rechts¬
systematischen Erwägungen in Erscheinung, die eine
vollkommene Lösung dieser Frage verhindern. Sollte es
in diesen Fällen nicht doch möglich sein, wenigstens den
auf Antrag des Arbeitsinspektorates zu erlassenden
Feststellungsbescheid des Entgeltberechnungsausschusses
mit Vollstreckbarkeit auszustatten? Dem Heimarbeiter,
der von seinem Auftraggeber abhängt, welcher je nach
den örtlichen Verhältnissen nicht selten geradezu ein
Monopol über die Beschäftigungsgelegenheiten hat, wäre
damit sicher mehr geholfen. Denn aus Furcht vor dem
Verlust seiner Verdienstmöglichkeit wird der Heim¬
arbeiter lieber eine kleinere, wenn auch dauernde Ein¬
buße in den Kauf nehmen, als eine Klage gegen seinen
„Brotgeber" einbringen. Es schwebt zwar über dem Auf¬
traggeber die Gefahr einer Verwaltungsstrafe (bis 6000 S
oder 6 Wochen Arrest), aber nur dann, wenn er sich
einer für den Heimarbeiter „empfindlichen" oder wieder¬
holten Unterentlohnung schuldig macht. Bei wieder¬
holter Bestrafung kann ihm allerdings auch die Ausgabe
oder Weitergabe von Heimarbeiten dauernd oder für
eine bestimmte Zeit verboten werden.

Mit der Verabschiedung der Regierungsvorlage wäre
eine große Lücke in der österreichischen Sozialrechts¬
ordnung ausgefüllt. Wenn auch nicht restlos alle
Wünsche der Heimarbeiter erfüllt werden, wäre das
neue Heimarbeitsgesetz, das gegenüber dem früheren
österreichischen Heimarbeitsgesetz aus 1918 einen be¬
deutenden Fortschritt darstellt, doch eines der modern¬
sten der sozialen Gesetze Österreichs.

Die besonderen Verhältnisse in der Heimarbeit be¬
günstigen Lohndruck und Umgehung des sozialrecht¬
lichen Schutzes in einer Weise, wie dies sonst bei keiner
anderen Produktionsform möglich ist. In der Heimarbeit
suchen vielfach Personen, insbesondere Frauen, Beschäf¬
tigung, die nicht zur Gänze von ihrem Heimarbeits¬
verdienst leben (zum Beispiel Rentenempfänger) oder
die die Heimarbeit als sogenannte „Füllarbeit" verrich¬
ten; insbesondere in Zeiten einer Wirtschaftsdepression
strömen Arbeitslose und Kurzarbeiter der Heimarbeit
zu, die bereit sind, auch schlecht entlohnte Arbeit zu
übernehmen. Das macht die Heimarbeit zum bestgeeig¬
neten Versuchsfeld gesteigerter Ausbeutung. Jede Ver¬
schlechterung der Arbeitsbedingungen in der Heimarbeit
drückt aber auch auf die soziale Lage der übrigen
Arbeiterschaft. Da außerdem jede erhöhte Profitchance
gegebenenfalls auch den Anreiz zur Verlegung der Pro¬
duktion in die Heimarbeit verstärkt, nimmt die gesamte
Arbeiterschaft an einer fortschrittlichen und zweck¬
mäßigen Regelung der Heimarbeit regen Anteil. Ihr
Interesse ist nicht nur gegen jede ungesunde Ausweitung,
sondern auch auf eine tunlichst weitgehende Einschrän¬
kung der Heimarbeit gerichtet.

Im ursprünglichen Entwurf des neuen Heimarbeits¬
gesetzes war der weiteren Ausdehnung der Heimarbeit
auf Erzeugungszweige, in denen sie bisher nicht üblich
ist, vorgebeugt. Es war gedacht, die Heimarbeit in neuen
Erzeugungszweigen nur auf Grund einer Entscheidung
der zuständigen Ministerien zuzulassen, wenn hiefür ein
wirtschaftliches Bedürfnis gegeben ist. Die Vertreter der
Wirtschaft hielten aber eine solche „Bevormundung" für
untragbar. Diese Erwägungen veranlaßten die Arbeiter¬
kammer und den Gewerkschaftsbund, grundsätzlich auf

der Forderung zu bestehen, daß die Heimarbeit in
Erzeugungszweigen, in denen sie bisher nicht üblich war,
nur mit Zustimmung des Sozialministeriums eingeführt
werden darf.

Das beste Gesetz kann keine Wunder wirken, wenn
die an seiner Einhaltung unmittelbar Interessierten es
nicht zu verwerten verstehen. In dieser Hinsicht wurden
schon zur Zeit des Heimarbeitsgesetzes 1918 betrübliche
Erfahrungen gemacht. Um ihre Wiederholung zu ver¬
meiden, müßten auch die Heimarbeiter auf gewerk¬
schaftlichen Zusammenschluß bedacht sein, dessen sie
infolge ihrer Vereinzelung vielleicht mehr noch als die
übrige Arbeiterschaft bedürfen.

Dr. KARL KUMMER (Wien):
Produktivgenossenschaften derArbeiter

Dr. Hans Winter (Graz) hat in Heft S des 5. Jahrganges(Dezember 1951) von „Arbeit und Wirtschaft" zum Problemder Arbeiterproduktivgenossenschaften im Wesen ablehnendStellung genommen. Demgegenüber unternimmt es Dr. Kum¬mer, ein führender Vertreter der entschiedenen Sozialreformerchristlicher Geisteshaltung, im Nachfolgenden die grundsätz¬lichen und positiven Seiten des Problems aufzuzeigen.(Die Redaktion Auw.)
Wenn die Diskussion über die Arbeiterproduktiv¬

genossenschaften schon 100 Jahre dauert und immer wie¬
der aufflammt, so ist daraus nur zu entnehmen, daß das
Problem als solches einen lebensfähigen Kern enthält.
Es ist vielleicht gerade unserer Zeit vorbehalten, diesen
lebensfähigen Kern zu erschließen und einem prakti¬
schen Ergebnis zuzuführen. Einleitend sei erwähnt, daß
die in Österreich seit 1946 gegründeten Arbeitsgenossen¬
schaften nicht einen Mißerfolg darstellen, sondern ein
positives Ergebnis zeitigten. Das Problem ist ein soziales
und wirtschaftliches zugleich.

Der Weltkonflikt unserer geschichtlichen Stunde hat
sich an der Arbeiterfrage entzündet. Es muß daher die¬
ser Konflikt zur Austragung kommen, das heißt die
soziale Frage, wie sie im Zeitalter der industriellen
Revolution entstanden ist, gelöst werden. Damit im Zu¬
sammenhang steht auch die Forderung nach dem Mit¬
bestimmungsrecht der Arbeiterschaft. Wenn man nicht
bei einem verschwommenen Begriff verbleiben will, so
muß davon ausgegangen werden, daß Mitbestimmen
Mitentscheiden bedeutet. Es geht nun die Diskussion um
die Durchführung dieses Mitbestimmungsrechtes, die
auch an der Form der Genossenschaft nicht wird vorbei¬
gehen können.

Das Streben nach dem gerechten Anteil am Ertrag
der Arbeit reicht weit in die Geschichte der sozialen
Strömungen und Bewegungen zurück, und schon die
Utopisten, und unter ihnen besonders ihr markantester
Vertreter, der Franzose Charles Fourier (1772—1837),
hatte eine ganz klare Vorstellung von dem Wege zur
praktischen Verwirklichung dieses Zieles über seine
„Phalansteries", die im Grunde Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften waren; es fand diese Idee damals bei
der Industriearbeiterschaft Frankreichs stärksten Wider¬
hall. Daß seine Versuche gescheitert sind, mag seine
letzte Ursache darin haben, daß sie in einem liberal
kapitalistischen Wirtschaftssystem nicht gedeihen konn¬
ten und von Haus aus zum Scheitern verurteilt waren.
Da aber dieses System heute überwunden zu sein scheint
oder doch zumindest im Sterben begriffen ist, ist es mög¬
lich, diese Ideen wieder aufzugreifen und heute mit mehr
Erfolg durchzuführen; vorausgesetzt, daß man bereit ist,
neue Wege zu gehen, und gewillt ist, diese Fragen rein
sachlich, fern von der „Parteien Zwist und Hader", zu
diskutieren und an ihre Verwirklichung zu schreiten.

Die Ursache der heutigen sozialen Verhältnisse in der
Industriearbeiterschaft, die auf die industrielle Revolu¬
tion zurückgehen, liegt darin, daß der Arbeitsvertrag als
schuldrechtlicher Vertrag konstruiert und als solcher
Eingang in unser Bürgerliches Gesetzbuch gefunden hat
und dort in dieser Konstruktion bis auf den heutigen Tag
verblieben ist. Nach diesem Vertrag hat demnach der
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Arbeiter seine Arbeit zu leisten und hiefür die Gegen¬
leistung, das Entgelt, zu empfangen. Verantwortung,
wirtschaftliches Risiko und wirtschaftliche Entscheidun¬
gen stehen nach dieser Konstruktion ausschließlich dem
Unternehmer zu. Wenn auch die Sozialpolitik seit ihrem
Bestehen Ungeheures geleistet hat, so hat sie doch an
dieser Grundeinstellung bis heute nichts geändert. Die
Ursache des Übels liegt, wie auch heute allgemein aner¬
kannt wird, in der einstigen Trennung von Arbeit und
Kapital im Produktionsprozeß. Wenn also darin die
letzte Ursache allen Übels zu sehen ist, dann muß auch
dort wiederum der Hebel zur Behebung der Mißstände
angesetzt werden. Es muß also die soziale Frage, die vom
Betrieb her gekommen ist, wieder von dorther gelöst
werden, da eine Neugestaltung der sozialen und auch der
gesamten wirtschaftlichen Zustände primär nur vom
Betrieb her möglich erscheint.

Von diesen grundsätzlichen Erwägungen wurde aus¬
gegangen, als man nach dem letzten Kriege an die Grün¬
dung von Arbeiterproduktivgenossenschaften schritt. In
diesen ist der Arbeiter nicht nur Dienstnehmer, sondern
als Mitglied der Genossenschaft auch gleichzeitig als
Person Träger der Betriebsgemeinschaft. Mit dieser Kon¬
struktion wurde bereits die soziale Stellung des Arbeiters
geändert, und es war nun geradezu verblüffend, in der
Praxis zu beobachten, wie sich auf den Tag eine
psychologische Umstellung vollzogen hat, da der Arbeiter
sofort instinktiv erkannte, daß er nun nicht mehr einem
Unternehmer gegenübersteht, der möglichst viel an
Leistung von ihm zu erhalten bestrebt ist, sondern daß
er in einer Gemeinschaft mit dem gleichen Ziel und
Zweck arbeitet. Er erkannte, daß er in dieser Gemein¬
schaft mitzubestimmen und mitzuentscheiden hat und
daß ihm auch der Ertrag seiner Arbeit in vollem Umfang
zustehen muß. In diesen Arbeiterproduktivgenossen¬
schaften ist es nicht so, daß jeder den gleichen Anteil
erhält, sondern der Anteil ist nach einem System der
Arbeitsplatzbewertung, nach Stellung, Leistung und
Verantwortung im Betrieb abgestuft. Es ist also dort in
einer bestimmten Form Mitbestimmungsrecht und das
Recht auf den Ertrag der Arbeit verwirklicht.

Es wurde eingewendet, daß die Arbeiterschaft noch
nicht reif sei, selbst einen Betrieb zu führen. Die Er¬
fahrung beweist das Gegenteil, und es hätte auch dieses
Beweises nicht bedurft, da die Arbeiterschaft in den Um¬
bruchtagen 1945 in ihrer Gesamtheit wohl den lücken¬
losesten und höchsten Beweis ihrer wirtschaftlichen
Reife erbracht hat. In dieser Zeit, in der die Betriebe
führerlos waren, hat die Arbeiterschaft selbst die Füh¬
rung übernommen, die Betriebe eingerichtet und in Gang
gebracht und damit den Grundstein zu unserer heutigen
Wirtschaft in Österreich gelegt. Dies darf in unserer so
leicht vergeßlichen Zeit nicht vergessen und muß immer
hervorgehoben werden.

Wenn behauptet wird, daß in den Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften ein Mangel an Disziplin herrscht, so ist
dies unrichtig. Dafür könnten eine große Zahl von Bei¬
spielen höchster Selbstdisziplin aufgezählt werden. Her¬
vorgehoben sei lediglich die rigorose Abstellung der
blauen Fehlschicht in einem als Produktivgenossen¬
schaft konstituierten Bergbau und das augenfällige Ab¬
sinken der Krankheitsabsenzen. Natürlich kommen
wie überall auch in den Erzeugungsgenossenschaften der
Arbeiter infolge menschlicher Schwächen Disziplin¬
widrigkeiten vor, aber sie sind nicht häufiger als in
jedem anderen Betrieb; ein entscheidender Unterschied
ist jedoch, daß die Disziplin in einem kapitalistisch ge¬
führten Betrieb vom Unternehmer oder vom Manager
mit seinen Machtmitteln wiederhergestellt wird, während
in diesen Betrieben die Disziplin von den Arbeitern
selbst wiederhergestellt wird.

Ein weiterer Einwand ist, daß die Produktivgenossen¬
schaften am Mangel an Absatz für ihre Erzeugnisse
scheitern müssen. Die Erfahrung lehrt aber, daß der
Mangel an Absatz ebenfalls nicht größer und nicht

kleiner ist als in anderen Betrieben. Es ist nicht ein¬
zusehen, warum Genossenschaften in dieser Hinsicht vor
schwierigere Aufgaben gestellt sein sollten als ein kapi¬
talistisch geführter Betrieb, denn der Absatz ist letzten
Endes von Angebot und Nachfrage abhängig.

Damit sind bereits die wirtschaftlichen Probleme
einer Arbeiterproduktivgenossenschaft gestreift, und es
muß betont werden, daß ihr wirtschaftlicher Grundsatz
darin besteht, daß sie bei erhöhter Ergiebigkeit der Pro¬
duktion, Senkung der Selbstkosten, höchstmöglichen
Löhnen die niedrigsten Preise erzielen. Dies ist das Er¬
gebnis der Bewährungsprobe. Wenn also die Genossen¬
schaften bewiesen haben, rationeller und billiger als
andere Betriebe zu erzeugen, sind sie auch konkurrenz¬
fähiger als andere Betriebe, und es ist nicht einzusehen,
warum die übrige Geschäftswelt sie boykottieren sollte,
was sich bisher auch in der Praxis nicht gezeigt hat.

Durch die Ausschaltung des Übergewinnes des Unter¬
nehmers ist ein Preisdruck durch genossenschaftliche Er¬
zeugnisse möglich, der auf die Wirtschaft nur günstig
wirken kann. Trotz niedriger Preise haben die bestehen¬
den Genossenschaften bewiesen, daß sie deshalb nicht
etwa lohndrückend wirken, sondern ganz im Gegenteil
gezeigt, daß der Ertrag, der dem einzelnen zukommt,
weit über dem kollektivvertraglich festgesetzten Lohn¬
niveau liegt. Dies mag für den Wirtschaftstheoretiker
utopisch klingen, doch wurde hiefür der praktische
Beweis erbracht und vor allem bewiesen, daß in der
Praxis eine Erhöhung der Produktivität, Senkung der
Selbstkosten und höchster Arbeitsertrag zugleich möglich
sind.

Ein ungelöstes Problem stellt nach wie vor die Kapi¬
talsbeschaffung dar, das niemals abgeleugnet wurde. Dies
ist auch selbstverständlich, da Menschen an eine Neu¬
ordnung ihrer Betriebsverhältnisse schreiten, die
keinerlei Mittel haben, sondern sich diese erst durch ihre
Arbeit schaffen müssen. Darin liegt auch kein Grund,
Produktivgenossenschaften der Arbeiter abzulehnen; es
müssen vielmehr Mittel und Wege gesucht und gefunden
werden, um diesem Mangel abzuhelfen. Es genügt in
vielen Fällen nur wenig Kapital, um den Anlauf zu er¬
möglichen. Es hat sich immer wieder gezeigt, daß die
Genossenschafter durch ihren Fleiß und durch ihre
rationellere Betriebsführung in der Lage sind, einen ge¬
währten Kredit in Bälde abzustatten. In solchen Be¬
trieben werden Einsparungen gemacht, die in kapita¬
listisch geführten nicht möglich sind. Die psychologische
Umstellung jedes einzelnen ergibt, daß Maschinen,
Werkzeuge, Material mit größter Schonung und spar¬
samst behandelt werden; denn es ist dem Arbeiter sofort
erkennbar, daß ihn diese Produktionsmittel nicht mehr
wie früher nichts angehen, sondern daß ihre pflegliche
Behandlung in seinem eigensten Interesse gelegen ist.
Hätte er etwa diese Einsicht nicht selbst, dann würde sie
ihm bald von seinen Arbeitskollegen beigebracht wer¬
den. Auch hiefür ließe sich aus der Praxis eine Reihe
von Beispielen anführen.

Die Behauptung, daß die Gründung solcher Arbeiter¬
produktivgenossenschaften in den letzten Jahren nur
deshalb erfolgte, um einer Herabsetzung von Löhnen
entgegenzutreten oder um Arbeitslosen Arbeit zu
schaffen, ist vollkommen unrichtig. Die Gründung der
erwähnten Genossenschaften erfolgte in einer Zeit, in
der wirtschaftliche Konjunktur herrschte und daher
schon deshalb weder Lohnreduktionen noch Entlassungen
in Frage kamen. Sie erfolgten vielmehr, weil die Ar¬
beiterschaft entweder durch Übernahme der Betriebe
Mißstände in der Führung, das heißt in der öffentlichen
Verwaltung, beseitigen wollte oder von sich aus die
Überzeugung hatte, den Betrieb auf genossenschaftlicher
Basis besser führen zu können als bisher.

Es wird heute viel von Produktionssteigerung und
Vergrößerung des Sozialprodukts gesprochen — zweifel¬
los mit Recht —, viel schwieriger ist es jedoch, anzu¬
geben, wie sie erreicht werden sollen. Dies ist nur von
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der Leistung jedes einzelnen her möglich, wenn es
gelingt, den einzelnen an seiner Arbeit zu interessieren
und ihn dadurch zu einer Leistungssteigerung zu bringen.
In den Produktivgenossenschaften der Arbeiter ergab
sich diese von selbst, da jeder persönlich interessiert war,
das möglichste zu leisten, ohne daß es dazu eines An¬
triebes von außen her bedurfte. Daß eine solche Pro¬
duktionssteigerung auch im Interesse der gesamten Wirt¬
schaft liegt,, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden.

Gegen die Produktivgenossenschaften wird geltend
gemacht, daß die Gründung von Produktivgenossen¬
schaften der Arbeiter den Gruppenegoismus züchtet. Der
Einwand ist berechtigt, und es ist notwendig, aber auch
möglich, Vorsorge zu treffen, um die Ausbildung von
Gruppenegoismus hintanzuhalten. Es sollte gerade der
noch immer im Parlament liegende Gesetzentwurf über
Arbeiterproduktivgenossenschaften dieser Gefahr be¬
gegnen. Es wird aber auch behauptet, daß die Produktiv¬
genossenschaften die Einheit der gewerkschaftlichen Ar¬
beiterbewegung gefährden. Wenn wir aber unsere Kol¬
lektivverträge betrachten, so weisen sie sehr weit aus¬
einandergehende Verschiedenheiten auf. Dies ist in der
Natur der Verhältnisse begründet; eine Einheit, die in
der Uniformierung bestünde, könnte nur zur Zerstörung
der menschlichen Persönlichkeit führen. Das Negative
kann niemals ausreichen, um einer neuen Idee den Weg
zu versperren. Hier gilt das Wort des Dichters: „Wer
immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

Was die Werksgenossenschaften nach dem Gesetz aus
dem Jahre 1946 betrifft, so kann hiezu aus der Erfahrung
nichts ausgesagt werden, da solche Werksgenossen¬
schaften bis heute nicht errichtet wurden. Es handelt
sich bei diesen Werksgenossenschaften aber auch um
andere Gebilde als bei echten Produktivgenossenschaften
der Arbeiter. Es soll in diesem Zusammenhang nicht auf
die Gründe eingegangen werden, aus welchen Werks¬
genossenschaften bisher nicht errichtet wurden. Bemerkt
sei, daß heute die so lebhafte Diskussion über das Mit¬
bestimmungsrecht an diesem Gesetz einfach vorbeigeht
und übersieht, daß darin bereits 1946 eine Grundlage
geschaffen wurde, die die Möglichkeit geboten hätte, in
besonderer Form das Mitbestimmungsrecht durchzu¬
führen. Hätte man über das Gesetz sachlich und unvor¬
eingenommen diskutiert, statt es nur einer fruchtlosen
negativen Kritik zu unterwerfen, dann wäre man viel¬
leicht zu dem Schluß gekommen, daß es sinnvoller und
zweckmäßiger hätte gestaltet werden müssen, um seinen
Zweck zu erreichen. Eine solche sachliche Diskussion
hätte vielleicht bereits eine Änderung des Gesetzes ge¬
bracht.

Der Kernpunkt der Verschiedenheit der Auf¬
fassungen in der Diskussion um die Genossenschaften
liegt darin, daß die Vertreter des Genossenschafts¬
gedankens die persönliche Verbindung der Arbeit mit
dem Kapital anstreben, während die Vertreter der Ver¬
staatlichung bereits in einer anonymen Einflußnahme der
Arbeiterschaft die Lösung sehen. Man muß sich einer¬
seits hüten vor der Anonymität des Kapitals, aber auch
vor der Anonymität der Person. Es geht nicht darum, daß
nur eine bestimmte Gruppe von Menschen die Macht in
ftänden hat, sondern daß tatsächlich die Neuordnung bis
zum letzten Arbeiter eines jeden Betriebes durchgeführt
wird.

Die soziale Frage kann nicht von oben allein gelöst
werden, sondern nur organisch von unten her, also von
der kleinsten Zelle bis zur höchsten Gemeinschaft. Auch
die Verstaatlichung in Österreich hat die betriebliche
Lösung bisher nicht gebracht; und fast scheint es, daß
es für den Arbeiter gleichgültig ist, ob ein Privatunter¬
nehmen oder der Staat sein Arbeitgeber ist. Letztere
Situation ist für ihn noch die viel gefährlichere, weil der
Staat Partei und Richter zugleich wird.

Es wäre irrig, in den Produktivgenossenschaften der
Arbeiter allein eine Lösung der sozialen Fragen zu sehen.
Aber immerhin sind diese Gebilde, wenn sie in ent¬

sprechender Zahl in eine Volkswirtschaft eingebaut sind,
imstande, auch wirtschaftliche Fragen im Interesse der
Allgemeinheit besser zu lösen, als dies bisher der Fall
war. Man wird an diesen Fragen nicht vorbeikommen
und sie werden in aller Öffentlichkeit diskutiert werden
müssen. Es sollen aber vor allem die praktische Er¬
fahrung, aber auch die vorhandenen Probleme als
Grundlage einer solchen Diskussion dienen. Die Men¬
schen, die bereits in solchen Betrieben arbeiten, sie
fühlen sich befreit, weil sie nicht mehr der Ausbeutung
eines Arbeitgebers ausgeliefert sind, sie entscheiden
selbst über ihren Betrieb und damit über ihr eigenes
Schicksal.

JOHANNES FERCH (Wien):

Übervölkerung
Die Frage der Übervölkerung beschäftigt zu allen

Zeiten die Denker. Schon Piaton drückte vor 2300 Jahren
die Sorge wegen der Übervölkerung aus. 1517 war es
Thomas Morus, der berühmte Verfasser der „Utopia",
Kanzler, Kardinal und Märtyrer der katholischen Kirche
in England, der sein Bangen vor der Ernährungskrise im
Zukunftsstaate nicht verbarg. Ihm folgte 1798 der
englische Gelehrte Malthus, der die Gegensätzlichkeit
zwischen dem raschen Wachstum der Erdbevölkerung
und der geringeren Steigerung ihrer Lebensmittelbasis
aufzeigte.

Die Pioniere des Gedankens der hintanzuhaltenden
Übervölkerung sowie ihre Nachfolger erblickten in dem
wachsenden Bevölkerungsdruck die Ursache aller staat¬
lichen und wirtschaftlichen Geschehnisse von der Völker¬
wanderung bis zu den Aggressoren der jüngsten Ver¬
gangenheit. Die Verengung des Lebensraumes, die über¬
mäßige Verdichtung der Bevölkerung wirken außen-
und innenpolitisch stets ungünstig.

Seuchen und im Durchschnitt kurze Lebensdauer
arbeiteten früher der zu radikalen Vermehrung ent¬
gegen. Die Fortschritte der medizinischen Wissenschaft
beseitigten diese Hemmungen. Es gibt keine Seuchen und
Epidemien mehr. Die modernen Therapien sowie die
höhere Hygiene und die geringere Körperabnützung in¬
folge des technischen Fortschritts in der Ausnützung
mechanischer Arbeitsbehelfe haben binnen einem Jahr¬
hundert das Durchschnittslebensalter von zwei auf sechs
Jahrzehnte gehoben, die Sterbezahlen gewaltig gesenkt
und dadurch automatisch die Bevölkerungsdichte erhöht.

Die Weltgesundheitsorganisation der UNO gab im
Juli 1951 einen Bericht über die Bevölkerungszunahme
der Erde heraus. Seit 1900 beträgt diese 826 Millionen
Seelen. Die Erde zählte 1900 rund 1552 Millionen Ein¬
wohner gegen 2378 Millionen 1951. Täglich wachsen ihr
60.000 neue Bewohner zu. Europa ohne Rußland ver¬
mehrte seine Bevölkerung von 288 auf 392 Millionen, um
36 Prozent, die Sowjetunion von 126 auf mehr als 200 Mil¬
lionen, um fast 60 Prozent.

Als einzige Barriere gegen die Übervölkerung kann
nur gelten eine Bevölkerungspolitik, welche die Menge
der Bevölkerung mit der Menge der vorhandenen Unter¬
haltsmittel in einem richtigen Verhältnisse zu erhalten
vermag. Das ist nur möglich durch bewußte Geburten¬
regelung, die Kleinhaltung der Familie durch bewußte
Beschränkung der Nachkommenschaft.

Meinungsgegensätze
Zwei Gruppen stehen einander gegenüber. Die eine

warnt vor der Entvölkerung und fordert auf Grund
religiöser Gebote oder nationalistischer Belange die un¬
beschränkte Vermehrung. Die andere Gruppe fordert
die Kleinhaltung der Familie, die Natur korrigierend,
wie dies der Arzt, der Gärtner, der Agraringenieur usw.
betätigen, um die Natur den Erfordernissen der Men¬
schen anzupassen.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß durch das Für
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und Wider im Vertreten dieser beiden gegensätzlichen
Auffassungen in der Bevölkerungsfrage Extreme ent¬
stehen mußten. Es bildeten sich dadurch Weltanschau¬
ungskomplexe, die das Untersuchen der großen Mensch¬
heitsfrage vom rein Menschlichen zum nüchtern Politi¬
schen verschoben.

Zudem stand die Frage des Menschenersatzes stets im
Zeichen der Dämonie der Zahl. Die wachsende Zahl der
Bevölkerung verhieß die Macht eines über die anderen
Völker, der imperialistische Gedanke stand als Pate an
der Wiege der Bevölkerungspolitik, wie er in dem Aus¬
spruch Napoleons nach einer verlustreichen Schlacht
zum Ausdruck kam: „Paris ersetzt mir die Verluste in
einer Nacht!"

Der Machtgedanke bemächtigte sich des Bevölke¬
rungsproblems. Die Vergötzung der Zahl wurde durch
alle Staaten gesetzestechnisch geschützt, religiös unter¬
mauert und jede Aufklärung über die Möglichkeit der
Geburtenbeschränkung behindert.

Statt den Menschen zum Maß aller Dinge zu machen
— vor allem hinsichtlich der Existenzbedingungen —
wurden und werden imperialistische, nationale und an¬
dere abstrakte Begriffe über das Wohl des Menschen
gestellt.

Dem Machtgedanken in der unbeschränkten Ver¬
mehrung erstand aber durch die Wissenschaft ein Geg¬
ner, dessen Einfluß sich lawinengleich verbreiterte.
Einer dieser Pioniere war der bereits früher erwähnte
englische Wissenschaftler Thomas Malthus, der das Ge¬
setz aufstellte, die Bevölkerung habe die Tendenz, sich
rascher zu vermehren als die zu ihrer Erhaltung erfor¬
derlichen Lebensmittel. Sein logisch unangreifbarer
Schluß war, daß zu irgendeinem Zeitpunkt ein schweres
Mißverhältnis zwischen Menschenzahl und Existenz¬
grenze eintreten müsse.

Malthus konnte nicht die Riesenstädte mit 3 bis
8 Millionen Einwohnern ahnen, auch nicht die Staaten
mit 150 bis 400 Millionen Menschen, auch nicht die un¬
ermeßliche Wirkung der Mechanisierung des Arbeits¬
prozesses. Er konnte nicht voraussehen, daß die euro¬
päischen Völker ihr fortschreitendes Lebensmitteldefizit
aus Übersee werden decken müssen, die früher agrari¬
schen Länder Europas sich industrialisieren und den
Ackerboden durch die Ausdehnung der Städte immer
mehr verkleinern würden. Er hätte dann seinen Alarm¬
ruf zweifellos viel schärfer formuliert.

Malthus lebte in einem Europa mit 190 Millionen
Menschen, die sich ein Jahrhundert später auf 600 Mil¬
lionen vermehrten.

Die Warnung des englischen Gelehrten, vorerst un¬
beachtet bleibend, ging in dem fortschreitenden Natio¬
nalismus und der Staatsvergötzung unter. Sie feierte
aber in den Untersuchungen um die Jahrhundertwende
ihre Auferstehung und verschwand nie mehr aus der
internationalen Diskussion.

Zu einer völlig neuen Betrachtung der Bevölkerungs¬
frage mußten die beiden Weltkriege und ihre trüben
Folgeerscheinungen führen. Die entsetzlichen Erfahrun¬
gen auf dem Ernährungssektor ergaben eine totale
Wandlung der Ansichten über die Ernährungskapazität
unseres Planeten. Die frühere Zuversicht in die Stabilität
der internationalen Handels- und Austauschverflechtung
wurde für immer zerstört. Was man als unerschütterlich
betrachtet hatte, wurde binnen wenigen Wochen ver¬
nichtet. Die früher autarke Wirtschaft war ja schon
längst beseitigt worden. Der Wahnwitz, sie durch eine
Kriegswirtschaft plötzlich aufrichten zu wollen, offen¬
barte sich in einer beispiellosen Verelendung und inter¬
nationalen chronischen Hungersnot.

Die Klassen und die Übervölkerung
Wie leicht war es früher, von einem Lebensmittel¬

ausgleich des alten Bodens mit dem der Neuen Welt zu
sprechen und dadurch die Furcht vor den Folgen der
Übervölkerung zu bannen. Zu diesem Ausgleich bedarf

es aber des Wirtschaftsreglers, des Geldes. Wenn aber
dieser Ausgleich mangels geldlicher Substanz unmöglich
ist? Das Dollardefizit Europas zwingt einen Staat nach
dem anderen, England, Frankreich, jetzt auch schon
Österreich, den Nahrungsmittelbezug aus Übersee einzu¬
schränken.

Auf dem Felde der Industrie sind zu den alten Indu¬
striestaaten jetzt auch die industrialisierten früheren
Agrarstaaten getreten, und da alle Staaten exportieren
wollen, muß eine katastrophale Konkurrenz entstehen,
die sich künftig in allen möglichen Dumpings entladen
wird.

Eine Milliarde Menschen (China, Indien usw.) werfen
die Industrie- und Handelsvormundschaft der weißen
Rasse ab und annullieren die Absatzfähigkeit euro¬
päischer und amerikanischer Produkte (für die mit der
Energie der Übersee in Europa Platz gesucht werden
wird). Auch die ausschweifendste Phantasie vermag sich
nicht vorzustellen, was diese Milliarde mit der Hilfe der
eigenen Industrie erzeugen wird (freilich nicht in den
nächsten Jahren, aber in Jahrzehnten).

Der Menschenüberschuß in allen Staaten muß zu
einer Stauung der industriellen Erzeugnisse und damit
einmal, zur chronischen Massenarbeitslosigkeit führen,
wenn das Wachstum der Menschen andauert. Sie müßte
in allen Ständen und Klassen zu einer fortschreitenden
Senkung der Lebenshaltung führen. Daß darunter vor
allem die werktätigen Menschen, die Lohn- und Gehalt-
nehmer überhaupt, am stärksten leiden würden, ist eine
Selbstverständlichkeit. Darüber kann die derzeitige,
wenn auch schwierig aufrechterhaltene Vollbeschäfti¬
gung nicht hinwegtäuschen.

Und das Bürgertum und die Bauernschaft?
In einem trotz aller bitteren Erfahrungen noch immer

wirkenden Riesenirrtum vermeinen der Mittelstand und
die Bauernschaft, von der Springflut der Existenz¬
gefährdung durch die Übervölkerung verschont zu
bleiben. Die Überfüllung der akademischen und Han¬
delsberufe ist eine eindringliche Warnung für die
bürgerliche Familie. Je mehr die Technisierung die
Arbeitskraftverwertung beschränkt, desto mehr werden
die jungen Kräfte sich Berufen zuwenden wollen, die
von den Gefahren der Rationalisierung vorläufig frei zu
bleiben scheinen. Natürlich wieder ein Irrtum. Die
Überfüllung senkt automatisch den Wert der sich an¬
bietenden intellektuellen Kraft. Es bedarf keiner breite¬
ren Darstellung dieser schweren Krise. Die Presse be¬
richtet darüber ja fast täglich.

Die Betrachtung der bäuerlichen Bevölkerungs¬
massen, deren Fruchtbarkeit die Grundlage der Bevöl¬
kerungspolitik in der Vergangenheit bildete, bedarf
einer genaueren Erforschung. Hier versagte stets die
Warnung vor der Übervölkerung, welche mit dem
Hinweis auf die ländliche Arbeiternot abgetan wurde.
Nun hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani¬
sation der Vereinten Nationen diesen Angsttraum von
der drohenden Entvölkerung des Dorfes wissenschaft¬
lich zerstört.

Diese Organisation stellte fest, daß die ländliche Über¬
völkerung eine Gefahr bildet, weil noch immer zu viele
Menschen von der Landwirtschaft leben, deren exten¬
siver Betrieb ein zivilisatorisch befriedigendes Leben
ausschließt. Dadurch scheiden die meisten ländlichen
Menschen vom normalen Konsum an Bedarfsgütern aus,
auch von einer wissenschaftlich genau errechneten Höhe
vollnährwertiger Unterhaltsmittel. (Die mitteleuro¬
päische agrarische Schieber- und Schleichhändlerkon¬
junktur ist ja nicht von Dauer.)

Ohne Zweifel wird die Reform des Bodenbaues, also
die intensive Bewirtschaftung mit Hilfe der Technik,
nicht nur die landwirtschaftliche Leutenot beseitigen,
sondern den entstehenden Menschenüberfluß in die
Städte abfließen lassen. In den Städten aber erfolgt
durch die Technisierung des Arbeitsprozesses ein fort-
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gesetztes Zurückdrängen der menschlichen Arbeits¬
kraft. Wieder erhebt sich eine große Zukunftsfrage:
Wohin mit der überschüssig werdenden Arbeitskraft?

Übervölkerung und Technik
Schicksalsmäßig verbunden mit der Übervölkerung

ist die Maschine, von der Karl Marx vor 100 Jahren
schrieb, sie werde „die menschliche Arbeitskraft ent¬
werten wie ein außer Kurs gesetztes Papiergeld". Das
beginnende Maschinenzeitalter leitete seine Herrschaft
mit der Unterordnung des Menschen unter die Maschine
ein. Goethe hat es vor mehr als 150 Jahren vorausgesagt,
als er schrieb:

„Was mich bedrückt, ist eine Sorge, leider nicht für
den Augenblick, nein, für alle Zukunft. Das überhand¬
nehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich. Es
wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam.
Aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen
und treffen."

Ja, es hat getroffen. In der Zeit der unbestreitbaren
Übervölkerung macht die Maschine Menschenkräfte
überflüssig, wo doch jeder einzelne Mensch mehr auch
mehr Arbeitsgelegenheit bedingt.

Daß die Technisierung gleich schwere Schatten¬
seiten aufweist wie die Übervölkerung, kann nicht ver¬
schwiegen werden. Beide Probleme sind zu einer un¬
zertrennbaren Einheit verflochten.

Es ist eine sich freilich nur langsam durchringende
Erfahrung, daß die industrielle Produktion nicht un¬
begrenzt ausdehnungsfähig ist und eine auch nur leichte
Absatzstockung zur Lawine werden kann.

Man begegnet in der Presse und in wirtschaftlichen
Publikationen fortgesetzt melancholischen Betrachtungen
über die Verringerung der toten Substanz, des Erdöls,
der Kohle, des Holzes, des Eisens usw., selten aber Er¬
wägungen über das stetig wachsende Plus der lebenden
Substanz, nämlich des Menschen. Dabei vergessen die
Anhänger der Übervölkerung und der Produktions¬
steigerung, daß die zunehmende Verknappung vieler
Rohstoffe eine uferlose Vermehrung der Industrie aus¬
schließt, da jetzt schon Schwierigkeiten in der Versor¬
gung bestehen — sowohl in der Industrie wie auch in der
Landwirtschaft —, die man mit der seichten Ausrede auf
die Kriegsspannung nicht abtun kann.

In Erwartung technischer Wunder
Die Unentwegten der unbeschränkten Vermehrung

verweisen auf die angeblich unbegrenzten Anbauflächen
der Erde, auf die Möglichkeit der Auswanderung nach
Übersee, auf die Bewässerung der Sahara, jetzt auch auf
den Mittelmeerplan, der nach der Entwässerung des
Mittelmeerbeckens eine Art neuen Kontinent schaffen
soll. Sie verraten nur nicht, wie die vermehrte Ein¬
wanderungserlaubnis erwirkt werden kann und wie
lange die Verwirklichung der Sahara- und Mittelmeer¬
pläne auf sich warten lassen wird. Man verweist auf
Asien, Rußland und Afrika. Klimatische Hindernisse
spielen bei diesen Heilsplänen keine Rolle. Man träumt
sogar heute noch von Kolonien, trotzdem jeder reife
Mensch weiß, daß sämtlicher Kolonialbesitz im Verlaufe
der nächsten Zukunft endgültig verlorengehen wird.

Man rechnet eifrig mit dem eigenen Bodenertrag plus
der Einfuhren aus Übersee, obzwar man erkennen muß,
daß zu den Einfuhren die Zahlungsfähigkeit mangelt und
die Ausfuhrüberschüsse der Überseestaaten ständig
sinken.

Man vergißt vor allem, daß die Grundlage der alten
Bevölkerungspolitik — die Vorherrschaft der weißen
Rasse — nur mehr eine Fiktion ist, in Wirklichkeit gar
nicht mehr besteht. Man schleicht ängstlich an der Zu¬
kunft der Kolonialmutterländer — England, Frankreich,
Holland usw. — vorbei, die das Schicksal der Schrump¬
fung erwartet und die man bald an jene Ratschläge
erinnern wird können, die sie beim Zerfall Österreichs
uns so überreich gespendet haben.

Es wird auch unentwegt mit der früheren Bedürfnis¬
losigkeit der anderen Rassen gerechnet, die aber mit der
Befreiung vom Diktat der weißen Rasse und mit der
zivilisatorischen und kultürellen Hebung der Massen in
Asien und Afrika steigenden Ansprüchen weichen wird.
Die Stillung dieser Ansprüche wird eine Erhöhung der
Konsumtion von ungeheurem Ausmaß zur Folge haben,
die begreiflicherweise die mit Hilfe der Agrartechnik
erhöhten Ernten übersteigen und alle bisherigen Zu¬
kunftsberechnungen über den Haufen werfen wird.

Gewiß wird die intensivere Bearbeitung des Bodens
die Erträgnisse steigern. Aber man verhehle sich nicht,
daß die Forcierung Kraftinjektionen gleicht, die keine
Dauerwirkung besitzen, eine mit allen Stimulantien zu
machende Erfahrung. Schatten des Raubbaues zeigen
sich nicht nur in den früher als unerschöpflich gewer¬
teten amerikanischen Anbaugebieten. Der Rückgang des
fruchtbaren Bodens in der ganzen Welt ist bekannt. Der
Angstruf von seiner Versteppung ist zuletzt auch bis an
die Tore Wiens gedrungen.

Die Versuche, die Anbauflächen im russischen Norden
mit kälteharten Sorten zu erweitern, sollen nicht un¬
erwähnt bleiben. Aber Experimente haben die fatale
Eigenschaft, in der Praxis weit hinter den Erwartungen
zurückzubleiben.

Die wissenschaftlichen Stützen der konservativen
Bevölkerungslehre stellen freigebig Zukunftswechsel auf
technische Wunder aus, welche die unbeschränkte Er¬
nährungsmöglichkeit gewährleisten werden. Dazu gehört
weder Mut noch Wissen, weil die Kontrolle der Einlös-
barkeit dieses Wechsels erst in fernen Jahrhunderten
getätigt werden könnte.

Ausweitung der Berufstätigkeit
Zu der Tendenz der absoluten Übervölkerung ge¬

sellt sich die relative Ausweitung des berufstätigen Teiles
der Bevölkerung. Die früher zum Abstieg verurteilte
Altersgrenze von 50 Jahren hat sich längst bis fast zum
70. Lebensjahr erhöht. Man verfolge die sehr häufigen
Arbeitsjubiläen. Nur ein völlig dem Wirtschaftsleben
Fernstehender kann übersehen, welche hohe Summe von
Erfahrung, technischem Wissen und praktischem Können
sich in der älteren Generation verbirgt und wie alle
Wirtschaftsgebiete von den „Alten" befruchtet werden.
Der technische Fortschritt erleichtert die Verwendung
älterer Arbeitskräfte.

Zu den bedeutsamsten Erscheinungen zählt die un¬
geheure Zunahme der Frauenarbeit. Eine Fahrt morgens
oder abends mit der Straßenbahn enthüllt alles. Neben
nur einigen Männern die vielfache Anzahl weiblicher
Fahrgäste, vom knapp der Schule entwachsenen Mäd¬
chen bis zur Greisin.

Ich möchte eine eigene Erfahrung einschalten. Mein
Geburtshaus umfaßte 32 Parteien (mit 72 Kindern). Von
den 32 Frauen waren 27 im Haushalt tätig, 5 waren be¬
ruflich als Näherinnen, Wäscherinnen und Reinigungs¬
frauen tätig. Gegenwärtig sind von den 32 Frauen
24 beruflich tätig. Diese Wandlung erfolgte binnen einer
Generation.

Die Entwicklung schreitet weiter
Und die Folgen? Ich beschrieb sie bereits 1932 (in

meinem Roman „Moloch Maschine"): Absperrung der
überfluteten Berufe, Steigerung der Lebensfurcht bis zur
alle ergreifenden Psychose, wütender Brotkampf, ge¬
reizte politische Stimmung, Kriegsgefahren, Verfall des
sozialen und kulturellen Fühlens. Der Kampf um das
nackte Leben im Überschuß des Angebotes der mensch¬
lichen Arbeitskraft wird immer skrupelloser, die Lebens¬
haltung immer teurer. Die Verkehrseinrichtungen sind un¬
genügend, das Anstellen und das quälende Warten sind
typische Zeichen unserer Zeit. Die Spitäler zeigen sich
überfüllt, die Friedhöfe werden zu klein. Dazu die Woh¬
nungsnot, welche die Menschen in immer kleinere Woh¬
nungen zwingt. Das alles zeigte sich schon vor den Welt-
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kriegen, der abschwächende Hinweis darauf geht
daneben.

Glücklicherweise fehlt es nicht an Lichtblicken, die
eine günstige Reform veralteter Anschauungen ankün¬
digen. Es ist wieder das Geburtsland Malthus', das aus
passiven Betrachtungen zum Durchbruch der Vernunft
gelangte.

Nach fünf Jahren Studium hat sich im Juli 1948 die
Britische Kommission über die Bevölkerungspolitik für
die Ablehnung der Übervölkerung ausgesprochen und
vorgeschlagen, der öffentliche Gesundheitsdienst möge
sich praktisch für die Senkung der Geburtenzahlen ein¬
setzen. Der Bericht erklärte, die Tatsache sei unleugbar,
daß die Bevölkerung zur Geburtenregelung übergegan¬
gen sei. Die Ungewißheit der wirtschaftlichen Entwick¬
lung und der zukünftigen Welternährung lassen es als
begrüßenswert erscheinen, daß mit einem erheblichen
Bevölkerungszuwachs in England nicht zu rechnen sei.
Diese Gedanken über die Übervölkerung hätten bereits
für die meisten Staaten Geltung.

Auch in Japan und Indien werden ähnliche Reformen
der Bevölkerungspolitik erwogen, um Katastrophen in
ihren Ländern vorzubeugen, die in absehbarer Zeit ein¬
treten müßten. Immer mehr wird in den Kulturstaaten
die Vermeidung der unverantwortlichen, unbeschränkten
Vermehrung als ein ungeschriebenes Vernunftsgesetz
betrachtet.

Die Planung alles Schaffens gilt heute als Leitmotiv
einer vernünftigen Wirtschaft. Bei dem Wichtigsten, bei
der Schöpfung des Menschen, soll sie nicht gelten? Das
wäre helle Unvernunft.

Betriebswirtschafter FRIEDRICH SEEBERGER
(Leoben):

Das Verdienstminimum

Die Schwierigkeiten, die sich beim Versuch ergeben,
die Mindestkosten einer Lebenshaltung berechnen zu
wollen, hat Universitätsprofessor Dr. Klezl-Norberg in
seinem Artikel „Das Existenzminimum"1) mit über¬
zeugender Deutlichkeit vor Augen geführt. Es besteht
demnach nicht nur eine Abhängigkeit von der sozialen
Struktur, von der Größe, der Alterszusammensetzung
der Familie usw., sondern auch eine Abhängigkeit vom
Umfang und von der Art der Ernährung. Ein Konsum
überwiegend kostspieliger Nahrungsmittel mit geringem
Kaloriengehalt wird die Lebenshaltungskosten wesent¬
lich verteuern. Hiezu kommen weiter die Schwierig¬
keiten der Festlegung des Ausmaßes der Mindestbefrie¬
digung aller anderen Bedürfnisse. Die Auffassungen über
die verschiedenen Notwendigkeiten im menschlichen
Leben sind keineswegs einheitlich.

Es wäre verfehlt, über den Begriff des Verdienst¬
minimums sprechen zu wollen, wenn nicht volle Klar¬
heit über den Begriff Existenzminimum besteht. So
schwer auch eine richtige Definition dieses Begriffes sein
muß, so notwendig ist es, auf eine Klärung hinzuarbeiten.

Grundenergiewert und Ruheenergiewert
Die einfachste Forderung, die ein Mensch überhaupt

stellen kann, ist die, daß eine für die Aufrechterhaltung
des Lebensprozesses erforderliche Mindestmenge an
Nahrung zur Verfügung steht. Mit Hilfe dieser Menge
können zum Beispiel die Ausscheidungen infolge des
Stoffwechsels ersetzt und muß jene Körpersubstanz er¬
gänzt werden, die durch den Lebensprozeß ständig ver¬
lorengeht. Weiter ist Nahrung zur Neubildung infolge
der Wachstumsvorgänge unentbehrlich und muß zur
Aufrechterhaltung der Atem- und Herztätigkeit sowie
der Körpertemperatur usw. zur Verfügung stehen. Diese
Mindestforderung an das Leben wird in der Arbeits¬
physiologie (Physiologie = Lehre von den Lebensvor-

') Klezl-Norberg, Das Existenzminimum, „Arbeit und Wirtschaft",
Heft 1/1951, Seite 2.

gängen) als Grundenergiewert bezeichnet und in Kilo¬
kalorien ausgedrückt2). Ihr Wert beträgt pro Kilogramm
Körpergewicht und Stunde rund eine Kilokalorie. Es
gibt demnach für jedes verschiedene Körpergewicht
einen verschieden hohen Grundenergiewert.

Wenn man auf Grund statistischer Erhebungen das
durchschnittliche Körpergewicht eines erwachsenen
Mannes mit rund 70 Kilogramm annimmt, so ist die
Feststellung erlaubt, daß für diesen Fall der Grund¬
energiewert pro Tag 1680, das sind rund 1700 KCal3)
beträgt. Mit dieser durchschnittlichen Energiemenge ist
die Aufrechterhaltung des Lebensprozesses gewährleistet.
Diese einfachste Forderung des Menschen an das Leben
wird man als primitivstes Existenzminimum bezeichnen
müssen. Unter diesem Begriff wird man jenen monat¬
lichen Mindestaufwand verstehen, den ein erwachsener
Mensch männlichen Geschlechtes für die Aufrechterhal¬
tung des Lebensprozesses aufwenden muß.

Diese Darlegung hat deshalb wenig praktischen Wert,
weil bei dem primitivsten Existenzminimum nur die
sogenannten inneren Lebensvorgänge berücksichtigt sind.
Und damit kann im praktischen Leben nicht das Aus¬
langen gefunden werden. Der Mensch ist schließlich
nicht allein dazu da, seine physiologisch einfachste Exi¬
stenz zu erhalten, sondern hat auch etwas zu leisten, um
einen Lebenszweck nachweisen zu können. Physiologisch
gesehen, bedeutet dies einen Mehraufwand an Energie,
der durch die willkürliche Betätigung der Muskeln bei
den gewohnten täglichen Verrichtungen usw. bedingt ist.
Den hiefür notwendigen Energiebedarf bezeichnet man
als Ruheenergiewert, weil damit keine merkliche phy¬
sische Beanspruchung verbunden ist. Der Wert beträgt
für den rund 70 Kilogramm schweren Mann zirka
2400 KCal pro Tag4).

Mit diesem Tageskaloriensatz ist der Ruheenergie¬
wechsel gedeckt, jedoch bedarf es noch jener Aufwen¬
dungen, welche als unerläßlich von unseren Lebens¬
gewohnheiten gefordert werden, wie Unterkunft, Be¬
heizung, Beleuchtung, Bekleidung, Bildung und Unter¬
haltung usw. Diese Aufwendungen haben ebenfalls kein
einheitliches Ausmaß. Während primitive Menschen mit
einem Mindestaufwand ihr Auslangen finden können,
schwebt dem höher kultivierten Menschen ein wesentlich
kostspieligerer Anspruch vor, den er an seine Lebens¬
führung zu stellen gewohnt ist. Es wirft sich somit die
Frage auf, nach welchen Gesichtspunkten die Höhe des
üblichen Aufwandes zu beurteilen ist.

Je mehr eine Person von dem ihr zur Verfügung
stehenden Einkommen prozentual für die Aufrecht¬
erhaltung des Lebensprozesses aufwenden muß, desto
weniger wird ihr für die anderen Bedürfnisse übrig¬
bleiben. Es ist ein selbstverständliches Gebot, daß der
Mensch zuerst für die Zufuhr der notwendigen Nah¬
rungsstoffe zu sorgen hat, um seine anderen Funktionen
zweckmäßig ausüben zu können. Erst die Befriedigung
des Energiebedarfes erlaubt eine anderweitige Ver¬
wendung des restlichen Einkommens für Wohnung, für
Bekleidung, für Bildung usw. Je geringer der prozen¬
tuale Anteil der Ausgaben für die Ernährung ist, desto
mehr bleibt also für alle anderen Bedürfnisse übrig und
desto höher wird der Lebensstandard.

Aber nicht nur das Verhältnis der Kosten für den
Energieaufwand zum Gesamtkostenaufwand wird das
Bedürfnisniveau kennzeichnen, sondern auch der Um¬
stand, welche Nahrungsstoffe für die Ernährung heran¬
gezogen werden. Der Preis stimmt in den wenigsten
Fällen mit den tatsächlichen Energiewerten überein. Es
gibt Nahrungsmittel, deren Preis als hoch bezeichnet
werden muß, während ihr Kaloriengehalt, also ihr Bei-

') Abderhalden, Lehrbuch der physiologischen Chemie, 1944,
u. v. a. m„ Seite 339 ff.

■) Kilokalorien werden im Nachfolgenden abgekürzt mit KCalbezeichnet.
') Tigerstedt, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 1923,Seite 174.
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trag zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge sehr
niedrig ist. Umgekehrt dagegen können kalorienreiche
Nahrungsmittel verhältnismäßig nieder im Preis notie¬
ren. Dabei kann in beiden Fällen der Nutzeffekt der
Nahrungsstoffe außer Betracht bleiben. Um diesen Unter¬
schied klarer festhalten zu können, ist nachstehender
Weg gangbar.

Das Existenzminimum
Dividiert man den Preis eines Nahrungsmittels durch

den nutzbaren Kaloriengehalt, so erhält man den Preis,
den man für eine Kalorie dieses Stoffes zu bezahlen hat.
Man bezeichnet diesen Preis als die spezifischen
Kosten eines Nahrungsmittels. Diese spielen bei der
Ermittlung der Höhe des Lebensstandards eine gewisse
Rolle. Aus dem Lebensmittelverbrauch eines Volkes zum
Beispiel, auf den Kopf der Bevölkerung umgerechnet,
läßt sich das gewogene Mittel der spezifischen Kosten
bestimmen. Setzt sich nun die Nahrung aus Nahrungs¬
mitteln mit hohen spezifischen Kosten zusammen, so
würde sich nach den vorangegangenen Ausführungen
bei gleichbleibendem Einkommen der für die anderen
Bedürfnisse verfügbare Anteil reduzieren und eine Sen¬
kung des Lebensstandards bewirken. Dies ist aber nicht
der Fall. Im Gegenteil! Je kostspieligere Nahrungsmittel
sich die Bevölkerung eines Landes leisten kann, desto
höher muß nach unseren Begriffen der Lebensstandard
sein. Daraus folgt, daß dieser abhängig ist

1. von der Größe des prozentualen Anteiles des Auf¬
wandes für Nahrungsmittel zum Gesamtaufwand der
Lebenshaltung und

2. von der Höhe des Durchschnittes der spezifischen
Kosten der konsumierten Lebensmittel,
das heißt, es wird der Lebensstandard um so höher sein,
je kleiner der prozentuale Aufwand für Lebensmittel im
Verhältnis zu den Gesamtkosten und je größer der
Durchschnittswert der spezifischen Kosten der Nahrungs¬
mittel ist beziehungsweise umgekehrt.

Diese Ausführungen gestatten es, die Mindestforde¬
rung an die physiologische Existenz eines Menschen, das
Existenzminimum, wie folgt zu definieren:

Das Existenzminimum ist im allgemeinen jener
monatliche Mindestkostenaufwand, den ein erwachsener
Mensch männlichen Geschlechtes außer für die Auf¬
rechterhaltung des Lebensprozesses auch für die Er¬
haltung jener Mindestleistungsfähigkeit aufwenden muß,
den die jeweilige Gesellschaftsordnung von ihren Mit¬
gliedern verlangt.

Diese Art der Errechnung des Existenzminimums paßt
sich insoferne nicht ganz unserem sozialen Empfinden
an, als bei dieser Darlegung gleichsam nur der augen¬
blickliche Zustand der Existenzforderungen Berücksich¬
tigung findet. Es wird nicht darauf Bedacht genommen,
daß es im Leben unvorhergesehene Zwischenfälle gibt,
gegen die sich der verständige Mensch durch Rücklagen
aus seinem Einkommen sichern will. Welche Form er für
die Rücklage wählt, ist für die gegenständliche Über¬
legung belanglos. Entscheidend ist allein die Tatsache,
daß das Existenzminimum derartige Rücklagen nicht
kennt, obwohl sie für das praktische Leben unerläßlich
sind. Um dieser selbstverständlichen Forderung unserer
Denkungsart gerecht zu werden, soll im praktischen
Existenzminimum diese Rücklage eingebaut werden.
Ihre Höhe soll mindestens zehn Prozent des Existenz¬
minimums betragen. Dies entspricht der allgemeinen
Auffassung, daß der Minimalsatz für Verzinsung und
Gewinn bei Eigenkapital mindestens rund zehn Prozent
betragen soll5).

Die Definition für das praktische Existenzminimum
lautet demnach wie folgt:

Unter dem Begriff eines praktischen Existenzmini¬
mums ist jener mit dem Faktor 1,1 multiplizierte
monatliche Mindestkostenaufwand zu verstehen, den ein
erwachsener Mensch männlichen Geschlechtes außer für

s) Bethmann, Die Kalkulation, 1929.

die Aufrechterhaltung des Lebensprozesses auch für die
täglichen Verrichtungen auf die Dauer aufwenden muß,
den die jeweilige Gesellschaftsordnung als notwendig
voraussetzt und der wohl zur Erhaltung der Mindest¬
leistungsfähigkeit, nicht aber einer Mehrleistungsfähig¬
keit dient.

Das Verdienstminimum
Das praktische Existenzminimum wird aber nicht

jenen Mindestbedarf decken, den der arbeitsfähige
Mensch zur Aufrechterhaltung seiner Arbeitskraft be¬
nötigt. Weder der Grund- noch der Ruheenergiewechsel
genügen, um diesen Kalorienbedarf zu befriedigen.
Während beim Existenzminimum eine Mindestleistungs¬
fähigkeit berücksichtigt wird, die jeder gesunde, er¬
wachsene Mensch besitzt, muß beim Verdienstminimum
eine Grundleistungsfähigkeit in Rechnung gestellt wer¬
den, die in der Fachliteratur mit rund 2800 KCal als
Tagesenergiebedarf angegeben ist6).

Der Mindestbedarf, den ein arbeitsfähiger, gesunder
Mensch männlichen Geschlechtes zur Aufrechterhaltung
seiner Grundleistungsfähigkeit benötigt, soll bezüglich
der Kosten als Verdienstminimum bezeichnet werden
und bedeuten, daß damit die Kosten für die erhöhte
Beanspruchung gedeckt werden können. In diesem Ver¬
dienstminimum ist natürlich nicht der Energieverbrauch
infolge physischer Beanspruchung bei der Arbeit ent¬
halten, der je nach dem Grad der körperlichen An¬
strengung verschieden groß sein wird, sondern jener
Energiebedarf, der die Voraussetzung gibt, zu physischer
Mehrbeanspruchung fähig zu sein.

Der Energiebedarf für die Aufrechterhaltung der
Arbeitsfähigkeit, das sind rund 2800 KCal pro Tag für
den rund 70 kg schweren Mann, wird als Bereitschafts¬
energiewechsel bezeichnet.

Bei der Berechnung des praktischen Verdienstmini¬
mums ist analog wie beim praktischen Existenzminimum
eine Rücklage vom Einkommen einzubeziehen. Es wer¬
den aber zehn Prozent deshalb nicht genügen, weil der
Energiebedarf bei Ruhe an der Lebenssubstanz in weit
geringerem Maße zehrt, als dies bei einem Leben der
Fall ist, das wegen der physischen (körperlichen) und
im übertragenen Sinne auch wegen der psychischen
(= seelischen) Beanspruchungen einem intensiveren
Energiewechsel und damit einem zweifellos stärkeren
Substanzverbrauch unterworfen ist.

Man wird, ohne den derzeit laufenden Untersuchun¬
gen vorgreifen zu wollen, mit einem Prozentsatz von
3373 Prozent das Auslangen finden können. Nunmehr
läßt sich auch der Begriff des praktischen Verdienst¬
minimums definieren, dessen Definition lautet:

Das praktische Verdienstminimum bedeutet jenen
mit dem Faktor 1,3 multiplizierten, monatlichen Min¬
destkostenaufwand für die Lebenshaltung eines arbeits¬
fähigen, erwachsenen Mannes, der außer der Aufrecht¬
erhaltung des Lebensprozesses, der täglichen Verrichtun¬
gen und der Mindestleistungsfähigkeit noch die Er¬
haltung der Grundleistungsfähigkeit auf die Dauer
gewährleistet.

Es würde den gedachten Rahmen dieser Ausführun¬
gen überschreiten, wenn auf alle Momente hingewiesen
werden sollte, die beim Studium der Lebenshaltungs¬
kosten und des Mindestverdienstes Berücksichtigung ge¬
funden haben. Der Fachausschuß für Betriebswirtschaft
an der Arbeiterkammer in Graz befaßt sich derzeit mit
dem Problem der richtigen Mindestverdienstermittlung
und ist bereits in der Lage, die Ergebnisse seiner Tätig¬
keit in periodischen Intervallen zu veröffentlichen. Vor¬
erst handelt es sich um vorwiegend theoretische Über¬
legungen, die aber als Grundlage für praktische Aus¬
wertungen unvermeidbar sind. Soviel kann jedoch schon
jetzt gesagt werden, daß der bisher als Existenzminimum
angenommene Betrag sowie die Mindestverdienste zu
niedrig liegen.

') G. Lehmann in Atzlers Körper und Arbeit, Seite 672.
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Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):

Der italienische Süden
Seit die italienischen Nachkriegsregierungen sich in

steigendem Maße der wirtschaftlichen und sozialen Nöte
des südlichen Italiens und der Inseln (Sizilien und Sar¬
dinien) angenommen und imponierende Reformen ein¬
geleitet haben, ist in der Tagespresse ein die tief wur¬
zelnden sachlichen und menschlichen Widerstände lässig
beiseite schiebender Optimismus laut geworden, der das
„Problema del Mezzogiorno"1) vereinfacht, um nicht zu
sagen: verniedlicht. Die probate Formel lautet etwa:
„Die »Südfrage« wird begraben, und nun entsteht die
»gesamtitalienische Frage«!" Sie will besagen, daß die
sich Jahrhunderte hindurch — bis zurück zu den Zeiten
der Magna Graecia (= Großgriechenland, das durch
griechische Kolonisten besiedelte Sizilien und Süditalien),
also bis fast zu einem Jahrtausend vor Christus —
wesens- und wirtschaftsfremd gegenüberstehenden
Landschaften in Nord und Süd nun im Begriffe seien,
ineinander auf- und überzugehen.

Diese optimistische Schau erscheint aus vielen Grün¬
den verfrüht. Es sei nicht vergessen, daß dieses Italien
erst in den sechziger oder siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts politisch zusammenzuwachsen begann.
Politisch wohlgemerkt, durch die Macht der Verhältnisse
und durch das Handeln einiger Weniger, lange bevor für
die volkliche und wirtschaftliche Einigung etwas hatte
geschehen können! Jahrzehnte hindurch sollten Nord
und Süd trotz gemeinsamen Erlebens und das Staatsvolk
aufwühlender und zur Solidarität verpflichtender Kriege
einander nicht verstehen, und noch so großangelegte
und kostspielige Experimente aller Regierungen seit
1860, die der Hebung des Südens galten, vermochten den
Spalt nicht zu überbrücken. Auch die fast 25 Jahre
währende Herrschaft des Faschismus, der zweifellos
ungeheure materielle und ideelle Mittel zur „Integration
der beiden Italien" einsetzte, hat das Problem der
Lösung nicht erheblich näher gebracht.

Sollte das heute anders sein?
Worum handelt es sich eigentlich bei diesem Problem

des Südens? Nur um klimatische Ungunst, um Unergie-
bigkeit der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, um
technische Rückständigkeit, um Übervölkerung und
Armut, um Unbildung und Unkultur? Oder nicht auch
um schwere Versäumnisse und Fehlgriffe aller seit der
Einigung Italiens mit der Lösung dieser säkularen Auf¬
gabe befaßten Regierungen?

Es handelt sich um beides, um Sachliches und Mensch¬
liches, wobei eines das andere bedingt. Die Vielfalt des
Problems ist so groß, daß sich seit Jahrhunderten, erst
recht aber in diesen letzten 90 Jahren seit der Einigung
ungezählte gescheite Köpfe, seien es nun Sachkundige —
Agrarpraktiker, Agrartheoretiker, Soziologen, Historiker
—, seien es Laien — Regierungsmänner, Parlamentarier,
Publizisten —, damit beschäftigt haben. Bis heute aber
ist es keinem noch so entschlossenen und klarblickenden
Herrscher oder Staatsmann gelungen, dem Übel an die
weitverzweigten Wurzeln zu greifen und eine allumfas¬
sende Sanierung zu vollbringen.

Historischer Rückblick
Ein Rückblick auf die Entstehimg der „Südfrage" ist

geboten. Die Geschichte Nord- und Süditaliens — zur
Vereinfachung sei diese vergröbernde Unterscheidung
zwischen Nord und Süd gestattet — gibt uns seit dem
grauen Altertum Kunde von zwei fast hermetisch von¬
einander geschiedenen Welten. Während der Norden von
der Landseite her fremden Einfällen und der Ver¬
mischung mit fremden Blutströmen ausgesetzt war, ohne
deswegen seine Eigenart einzubüßen — er ging sogar ge¬
stärkt daraus hervor —, wurden das südliche Festland
und Sizilien nur peripherisch, das heißt von der See-

') Mezzogiorno — Mittag = Süden.

seite her, von Eroberern höherer Kultur in buntem
Wechsel heimgesucht, die zwar allmählich ihre Herr¬
schaft auf das ganze Land ausdehnten, ohne sich indes
mit der Urbevölkerung zu vermischen. Diese Fremden —
im Altertum Griechen, Karthager, Römer, im Mittelalter
Araber, Byzanthiner, Franken, Normannen, Staufer,
Franzosen, Spanier — beuteten das Land als Grund¬
herren aus, ohne intensive Bodennutzung, ohne ab¬
gewogene Acker-, Weide- und Forstwirtschaft, damit
der Bildung des Latifundiums2) Vorschub leistend. Hier
im Süden herrschte ursprünglich der Sklavenbetrieb vor,
im Gegensatz zum Norden, wo der Sklave von Beginn an
zurücktrat vor dem eigenständigen, intensiv wirtschaf¬
tenden Bauern, der die fremden Einflüsse mühelos ab¬
sorbierte, ja, sie für sich nutzbar machte.

Gewiß war dieses Süditalien einschließlich Siziliens
ein Teil des Römischen Reiches gewesen, dem es als
Kornkammer und öl- und Weinreservoir diente, aber
nie hat das Land zum damaligen „Italien" gehört, von
dem es auch durch die Namengebung „Apulien" und
durch eine Sonderverwaltung getrennt war. Weder die
Kultureinflüsse des Römischen Reiches noch - jene der
Renaissance noch auch der freiheitliche Hauch späterer
Jahrhunderte (Risorgimento!) haben diese Urbevölke¬
rung auch nur gestreift. Erst recht trugen die Fremd¬
herrschaft der Spanier (bis 1713) wie das Königtum der
Bourbonen (1734—1860) nicht dazu bei, eine Annähe¬
rung zwischen Nord und Süd zu ermöglichen.

Das Ergebnis: Als der Volksheld Giuseppe Garibaldi
auf seinem berühmten „Zug der Tausend" 1860 von
Sizilien her das damalige Königreich Neapel mit leichter
Hand eroberte, damit die überfällig gewordene Bour-
bonen-Dynastie verjagte und, nach erfolgtem Volksent¬
scheid, die Einheit Italiens unter dem Königshaus
Savoyen-Piemont — bis auf den Kirchenstaat — schaffen
half, wurden die beiden bis dahin völlig getrennten
„Italien" zusammengeführt, die nur eines zu binden
schien: die gemeinsame Sprache. Daß die bisherige
strenge Absonderung nicht für die dünne Oberschicht
der in den Groß- und Mittelstädten ansässigen Gebil¬
deten galt, bedarf kaum der Erwähnung. (Von einem
gesunden, bürgerliche Merkmale tragenden Mittelstand
konnte damals kaum die Rede sein.) Tatsache aber ist,
daß die Masse der in den südlichen Provinzen — in
erster Linie in Lukanien, Kalabrien, Apulien, Sizilien —
siedelnden, in Armut, ja in Elend lebenden Kleinbauern
und Tagelöhner dem größeren Italien fremd, ja, verständ¬
nislos begegneten.

War diese körperlich und geistig zurückgebliebene,
zu fast 90 Prozent in Analphabetentum und Unwissen¬
heit dahindämmernde Bevölkerung sich überhaupt der
Bedeutung dieses Einigungsvorganges und seiner Rück¬
wirkungen auf ihr künftiges Dasein bewußt? Gewöhnt,
zu fronen von Urbeginn an, in Lebensweise und Technik
der Bodenbebauung kaum dem Mittelalter entronnen,
ohne auch nur das Wesen der Freiheit zu erahnen, die
ihr das größere „Vaterland" — für sie ein fremder Be¬
griff! — schenken wollte, ersehnte sie nur eines: Arbeit
und Brot, Kleidung und Wohnung.

Die Enttäuschung, und gerade bei den besten
Patrioten, muß grenzenlos gewesen sein, als sich die Be¬
wohner von Nord und Süd näherkamen, als die „Nörd¬
lichen" erkannten, daß sich im tieferen Landesinneren,
hinter der nach außen glänzenden Fassade von Neapel
und seiner fruchtbaren Landschaft Campanien, hinter
den üppigen, von Südfrüchten, Reben und Oliven über-
sponnenen Küstenstrichen und Hügeln Apuliens und
zumal Siziliens, Rückständigkeit der Wirtschaft und
Arbeitslosigkeit breitmachten; daß der Feudalismus3) —
das heißt hier: extensive Bodenbewirtschaftung, verbun-

«) Latifundium ist der in einer Hand vereinigte Besitz übermäßigausgedehnten Grundbesitzes.
J) Feudalismus ist die auf der Grundherrschaft des Adels

begründete Wirtschaftsform, die dem kapitalistischen System voran¬geht.
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den mit Absentismus der Grundherren4) als Regel¬
erscheinung — die vorherrschende Form war und daß die
Kleinpächter und Tagelöhner in unbeschreiblicher
Armut und Dumpfheit vegetierten. Wo waren die vom
Norden erhofften reichen Schätze, die nach allgemeiner
Ansicht bislang nur infolge der Aussaugungsmethoden
der Bourbonen und der Feudalbarone nicht zutage ge¬
treten waren?

Enttäuschung aber überkam auch die „Südlichen"
über die Regierungsmaxime der piemontesischen Büro¬
kratie, über die Militärkonskriptionen, über den Indu¬
striewettbewerb des Nordens, über wachsende Absatz¬
schwierigkeiten für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse
(Südfrüchte, Wein, öl, Korn, Seide, Baumwolle und
anderes), über Steuerdruck und, schlimmer noch: über
die unverhohlene Mißachtung der südlichen Bevölkerung
durch die nördlichen Brüder. Die Belastungsprobe war
so groß, daß die Abtrennungsgelüste im Süden — und
besonders in dem sich auch in Zeiten der Fremdherr¬
schaft selbstverwaltenden Sizilien — in diesem letzten
Jahrhundert immer wieder nach oben drangen, zuletzt
noch auf der Insel in den Jahren immittelbar nach dem
letzten Krieg!

Die Aufgabe der Gegenwart
Damals, nach der Vereinigung von Nord und Süd,

und auch später noch, sprach der piemontesische Staats¬
mann Massimo D'Azeglio das in ganz Italien die Runde
machende Wort aus: „S'e fatta l'Italia, ma non si fanno
gli Italiani!" („Italien ist geschaffen; aber immer noch
gibt es keine Italiener!") In diesen Worten ist der Kern
des Problems enthalten, welcher die in Geschichte, in
Bodenbeschaffenheit und Klima, also in der Natur
schlechthin und in der daraus teilweise erwachsenen
Artung der Menschen begründeten Hindernisse er¬
klären hilft. Auch erwecken diese Worte Verständnis
für die Schwierigkeiten aller seit 1860 amtierenden
Regierungen, ganz gleich ob diese Regierungen konsti¬
tutionelle, autokratische oder diktatorische Züge trugen,
und ebenso für deren vielfältige Unterlassung und Miß¬
griffe bis auf den heutigen Tag, zumal auf den Gebieten
der Volkserziehung und der Wirtschafts- und Sozial¬
politik.

Was auf den ersten Blick einfach dünkte, etwa die
Volkserziehung, erwies sich in diesen südlichen Land¬
schaften fast als Sisyphusarbeit. Abgeschnitten vom
Verkehr — Eisenbahnen und Chausseen gab es nur in
der Nähe Neapels —, war die Bevölkerung weit über
das bergige und unwohnliche Land verstreut, von Unter¬
ernährung und Malaria heimgesucht, seit Menschen¬
gedenken durch Elend und Schicksalsschläge in Leistung
und Willen geschwächt, dem Müßiggang ergeben und
jeder Neuerung abhold. Die Voraussetzungen für syste¬
matische Volksbildung waren daher so ungünstig, daß
es zweier Jahrzehnte bedurfte, um den Analphabetismus
der Bewohner von sechs Jahren aufwärts von etwa
86 Prozent auf 80 Prozent zurückzuschrauben (die
Zahlen für den Norden sind für den gleichen Zeitraum
54 zu 41 Prozent, für Sizilien aber 89 zu 81 Prozent).
Später freilich, mit der Erschließung der Verkehrswege
und dem Bau von Schulhäusern seit der Jahrhundert¬
wende, sollte sich der Bildungsgrad allmählich heben,
wenn auch die Zahl von 50 Prozent Analphabeten bei
der Südbevölkerung bis heute kaum je unterschritten
wurde.

Diese Unbildung der Masse der zumeist auf dem
Lande siedelnden Bevölkerung hilft den Abstand zwi¬
schen Nord und Süd und ebenso die einander aus¬
schließenden Wirtschaftsgesinnungen hüben und drüben
erklären. Während im Norden, beflügelt von dem Bei¬
spiel der fortgeschrittenen Industrieländer Europas, der

4) Unter „Absentismus" versteht man die dauernde Abwesenheitdes Grundbesitzers von seinem Gute; seine einzige Beziehung zudiesem besteht im Einzug des Ertrages, den er restlos für seinenpersönlichen Bedarf verbraucht.
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Kapitalismus und, mit ihm verbunden, die moderne
Technik ihren Einzug hielten, blieb der Süden seiner
primitiven Bedarfsdeckungswirtschaft verhaftet, schwer
oder gar nicht zugänglich den Anregungen materieller
und geistiger Aufschließung. Wie begreiflich ist doch
dieses abweisende Verhalten einer Bevölkerung von
Kleinstbauern, Tagelöhnern und Hirten inmitten einer
an Waldarmut (Waldraub seit Jahrhunderten!), Uner-
giebigkeit der Böden und ungeregeltem Wasserhaushalt
leidenden Natur, die nie genug zum Leben, geschweige
denn zur Ansammlung von Sparkapital hergab. Die hoff¬
nungslose Resignation, daß es Jahrhunderte so gewesen
war und, trotz gelegentlicher Aufschwünge, immer
wieder so bleiben würde, hatte dieses Bauern- und
Hirtenvolk ganz erfaßt.

Gelegentlich, zumal in Kriegszeiten, hatte es „Kon¬
junkturen" für gewisse Erzeugnisse gegeben, so während
der napoleonischen Kriege für die Weizenproduktion,
welcher, um neue Ackerböden zu gewinnen, in kurzen
Abständen die Waldbestände geopfert worden waren,
bis dann, nach der Normalisierung des Welthandels und
vor allem nach dem Einsetzen des überseeischen Ge¬
treideexportes, die heimische Erzeugung unlohnend und
der Rückfall in Not und Armut nur so fühlbarer wurden.
Ähnlich war es der Baumwoll- und Seidenherstellung er¬
gangen, die seit Jahrhunderten in Süditalien einschließ¬
lich Siziliens heimisch war. Die Baumwollerzeugung er¬
wies sich der Konkurrenz aus dem Nahen Osten, aus
Indien und Amerika immer weniger gewachsen, sie
konnte nur durch hohe Schutzzölle gerettet werden. Be¬
sonders die Seidengewinnung und -Verarbeitung sollte,
auch schon wegen des Wettbewerbs der technisch
leistungsfähigeren lombardischen Industrie, eine eigent¬
liche Hochblüte nie erleben.

Die Scheidewand zwischen Nord und Süd wurde
nach der politischen Einigung des Landes 1860 zunächst
eher erhöht, statt abgebaut. Vom enormen Steuerdruck
wurde schon gesprochen. Er war in erster Linie der
Überbewertung der Wirtschaftskraft und damit der Ver¬
mögenswerte und Einkommen des Südens zuzuschreiben.
Erst viel später, als die Erfassungsmaßstäbe zuverlässig
wurden, erkannte der Fiskus, daß die südliche Bevöl¬
kerung je Kopf ein Reineinkommen von höchstens 50 bis
55 Prozent der nördlichen aufwies (1938 etwa 55 Pro¬
zent). Diese falsche Einschätzung hatte zur Folge, daß
der früher selbstgenügsame Süden weit über sein Ver¬
mögen zu den ihn nur mittelbar angehenden kost¬
spieligen Aufgaben einer werdenden Großmacht mit
ihren zahlreichen außen- und militärpolitischen Auf¬
wendungen beizutragen hatte. Und dies nicht allein.

Denn die um die Jahrhundertwende eingeleitete
Hochschutzzollära für die Industrie und, paradox genug,
der Kornzoll, der Lebenshaltung, Löhne und Industrie¬
erzeugung weiter verteuerte, schlug ganz zu ungunsten
der südlichen Landwirtschaft aus, die für fast alle Güter
des täglichen Bedarfs und für die Industrieerzeugnisse
(zum Beispiel für landwirtschaftlichen Bedarf) ein er¬
hebliches Aufgeld zu zahlen hatte, das sich auf den Preis
der von heimischem und fremdem Wettbewerb be¬
drängten Agrarerzeugnisse schwer oder gar nicht über¬
wälzen ließ und deshalb zu Verlustverkäufen und zur
Verschuldung führte. Ohnehin war die Verschuldung der
Klein- und Kleinstbauern infolge des hohen, von den
großen Grundherren geforderten, die Erträge fast
ständig übersteigenden Pachtzinses schon weit gediehen.

Diese kurzen Hinweise allein lassen die fast unüber-
windbaren Schwierigkeiten des „Problema del Mezzo-
giorno" erkennen. Einer der kundigsten Sachverstän¬
digen, der Deutsche Friedrich Vöchting, hat in einem
jüngst erschienenen Werk: „Die italienische Südfrage"
(Berlin 1951) den Aufgabenkreis kurz vor der Einigung,
also noch während der Herrschaft der Bourbonen, damit
umrissen, daß der Süden „entmittelalterlicht" werden
müsse, wobei er als Hauptaufgaben skizzierte:



„Verkehrsdurchdringung, Kapitalanreicherung, Urbar¬
machung, Aufforstung, Malariabefreiung." Hier sind die
aus der Ungunst des Klimas und des Bodens resultieren¬
den permanenten Schwächemomente der Wirtschaft klar
gekennzeichnet. Sie gelten zum größten Teil heute noch.
Ihre nähere Betrachtung ergibt, daß von Anfang an eine
zentrale, vom Staat ausgehende Hilfeleistung notwendig
war und daß die private Initiative nur helfend und willig
ausführend eingreifen konnte.

So ertönte von Anfang an der Ruf nach staatlicher
Großintervention für den notleidenden Süden, dem sich,
freilich nur langsam, die Forderung zugesellte nach ein¬
heitlicher Ausrichtung der wirtschaftlichen und sozialen
Probleme in Nord und Süd. Aber erst nachdem die
nördliche, landwirtschaftliche Bedarfsgüter und In¬
dustrieerzeugnisse herstellende Wirtschaft erkannt hatte,
daß die in erster Linie auf das Konto des Südens
kommende Bevölkerungsvermehrung Italiens nicht mit
entsprechendem Bedarfszuwachs an Produktions- und
Konsumgütern einherging (Armut!) und als die wach¬
senden jährlichen Auswanderungszahlen (1876= 109.000;
1913 = 872.000) in stets zunehmendem Umfang vom
Süden gestellt wurden, ohne daß sich deswegen die Lage
der Daheimgebliebenen dauernd gebessert hätte, kam,
zumindest in der politischen Volksvertretung, also im
Parlament, so etwas wie eine solidarische Haltung
zwischen Nord und Süd auf.

Nun wurden die Mittel für großzügige „Sanierung"
genehmigt, und es konnte zum Beispiel um die Jahr¬
hundertwende ein so gewaltiges Unternehmen wie die
„Apulische Wasserleitung" bewilligt und im Lauf langer
Jahre gebaut werden, deren tausend Kilometer über¬
schreitende Länge (einschließlich der Abzweigungen)
eine einzigartige Leistung darstellt. Sie soll weit über
300 Millionen Goldlire gekostet haben. Dennoch: Trotz
noch so umfangreicher und weitsichtiger Eingriffe des
Staates zugunsten der südlichen Regionen — Eisenbahn¬
bau, Wegebau, Ausbau des Wasserhaushaltes durch
Staubecken, Flußregulierung usw., Aufforstung, Hang¬
befestigung, Meliorationen, Anlage von Bauernhöfen und
sogenannten Musterbetrieben — sollten sich diese durch
Sondergesetze gesicherten Reformen in ihrer Gesamtheit
als nicht durchgreifend genug erweisen. Einer der her¬
vorragendsten Zeitgenossen, der temperamentvolle, aus
der Basilikata (Lukanien) stammende Politiker und
Schriftsteller Giustino Fortunato bezeichnete die staat¬
lichen Reformpläne gar als „generöses Almosen" und als
„plumpes Flickwerk", wobei dieser freilich schrankenlos
liberale Parlamentarier jegliche Rettung von Freihandel
und privater Kapitalbildung erwartete. Der Staat habe
lediglich durch Volkserziehung und Steuerentlastung
günstige Voraussetzungen für die Entfaltung der Privat¬
initiative zu schaffen.

Gerade darin lag die „falsche Schau" der „Südfrage":
daß sowohl die extremen, nur auf Selbsthilfe pochenden
„Liberalisten" wie die alle und jede wirtschaftlich¬
soziale Wandlung ausschließlich vom Vater Staat For¬
dernden ihre Erwartungen überspannten. Ja, die
Letzteren rechneten auch da mit Dauererfolgen, wo die
staatliche Initiative, weil mit untauglichen Mitteln
operierend, versagen mußte. Das klarste und gigan¬
tischeste Beispiel dieser letzteren Art hat der Faschismus
mit seiner gerade den agrarischen Süden einbeziehenden
„Weizenschlacht" geliefert, indem er ein großangelegtes
Projekt des intensiven Kornanbaus den südlichen Re¬
gionen aufzuzwingen unternahm, ein aus dem vollen
schöpfendes Experiment, das aus einer Reihe von Grün¬
den — besonders wegen der von Boden und Mensch den
modernen Düngungs- und Bebauungsmethoden ge¬
leisteten Widerstände — scheitern mußte, ja, mit nach¬
teilig fortwirkenden Folgen scheiterte.

Nun rückten, nach diesem mißglückten Großunter¬
nehmen, die alten Dauerübel der Massenarbeitslosigkeit
und des sozialen Elends wieder in den Vordergrund,
schlimmer als zuvor.

Die Lösungsversuche der letzten Jahre
Nachdem der Faschismus zusammengebrochen und

der Krieg verloren war, wurde das „ewige" Problem des
Südens in seiner vollen Nacktheit und Vielfalt sichtbar.
Alle Krankheitssymptome traten zutage: Müßiggang und
Beschäftigungslosigkeit, Verarmung und Unterkonsum
breiter Schichten auf dem Lande; zum Überfluß unver¬
hältnismäßig hoher Geburtenzuwachs, dem keine ent¬
sprechenden Auswanderungschancen gegenüberstanden.
Im Gegenteil: Aus den alten und neuen, nun verlorenen
Kolonien strömten die Rückwanderer in die Heimat ein.
Der Abgrund zwischen Wachstum der Volkszahl und
Schrumpfung der Nährmöglichkeiten tat sich auf.
Während die Bevölkerung Süditaliens einschließlich der
Inseln seit 1861 von etwa 10 Millionen bis 1951 auf
etwa 18,5 Millionen (die letzte Zahl ist errechnet), also
auf fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung von (1951)
47 Millionen gestiegen ist, hat sich die Zahl der in Süd¬
italien Beschäftigten im gleichen Zeitraum kaum erhöht,
und nur die zeitweise, inzwischen aber erheblich ge¬
schrumpfte Auswanderung konnte die Arbeitslosigkeit
mildern. Bezeichnend ist sodann, daß die Bevölkerungs¬
vermehrung in den unmittelbaren Nachkriegsjähren in
Süditalien mehr als doppelt so groß war wie im Norden
und in Mittelitalien, woraus sich der naheliegende Schluß
ergibt, daß sowohl der Bevölkerungszuwachs wie die als
strukturell bezeichnete Arbeitslosigkeit Gesamtitaliens
von fast gleichbleibend zwei Millionen in hohem Grade
der starken Fortpflanzung im Süden zuzuschreiben sind.

Das „Problema del Mezzogiorno", vom Faschismus als
Problem einfach fortgeleugnet, war also wieder drohend
aufgebrochen, erstmalig in den Jahren 1943 bis 1945, als
Nord und Süd durch den „Bruderkrieg" gewaltsam ge¬
spalten waren, zu einer Zeit, als ohnmächtige, von
fremden Besatzungsheeren abhängige Regierungen
keinen Spielraum für wirtschaftliche und soziale Eigen¬
initiative entfalten konnten. Erst 1947/48, mit dem In¬
krafttreten der neuen Verfassung, welche wieder eine
echte Demokratie in den Sattel hob, wurde, im Zuge der
Sanierung von Währung, Wirtschaft und Finanzen, ein
großer Plan vorbereitet, der eine durchgreifende Boden-
und Agrarreform, verbunden mit einer sinnvollen In¬
dustrialisierung des Südens, zum Ziel hat. Die Reform
ist durch das sogenannte „Sila-Gesetz" und die „Legge
stralcio" in Teilausführung begriffen; sie soll auch andere
Gebiete in Nord- und Mittelitalien einbeziehen, wenn
auch diese Regionen, entsprechend der finanziell und
technisch besser gerüsteten Landwirtschaft, in erheblich
abgeschwächtem Maße. Die Mittel für die schrittweise
erfolgende Durchführung dieser „totalen Erschließung
des Südens" werden durch die „Cassa del Mezzogiorno"
verwaltet; sie betragen 100 Milliarden Lire jährlich
(= etwa 700 Millionen DM) und stellen die in erster
Linie durch die Steuergelder des Nordens und der Mitte
aufzubringenden Leistungen der Gesamtheit dar.

Ein Jahrzehnt und, wenn nötig, mehr ist für die
Verwirklichung des Gesamtplans vorgesehen, der Zehn¬
tausenden von heute Arbeitslosen dauernd Arbeit und
Brot geben soll. Die erheblich verminderten Auswande¬
rungsmöglichkeiten sollen durch Urbarmachung un¬
genutzter Böden im eigenen Lande — die Enteignungen
des dafür ausersehenen Grundbesitzes schreiten plan¬
mäßig fort — sowie durch Binnenwanderung und Er¬
richtung neuer auf den Agrarerzeugnissen beruhender
Verarbeitungsindustrien wettgemacht werden.

Wie dem sei: Eine günstige Prognose für das das Süd¬
problem mit einschließende Hauptproblem: Beseitigung
der Übervölkerung und des damit eng verbundenen
sozialen Elends läßt sich heute noch nicht stellen. Des¬
halb behält auch das „Problema del Mezzogiorno" einen
für Volk und Wirtschaft gleich ungünstigen Aspekt bei.
Auch die Schließung des zwischen Norden und Süden
noch klaffenden Spaltes hängt mit dem Rückgang der vom
Süden ausgehenden Übervölkerung zusammen.
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Dr. J. W. BRÜGEL (London):
Gibt es noch Sklaverei?

Die meisten Leser dürften überrascht sein, zu hören,
daß eine von den Vereinten Nationen eingesetzte
Sonderkommission nach eingehendem Studium die Frage,
ob es in der heutigen Welt noch als Sklaverei zu be¬
zeichnende Erscheinungen gibt, keineswegs verneinend
beantwortet hat. Die Kommission, die im Jahre 1951 ihre
zweite Tagung abgehalten und ein ungeheures Material
durchstudiert hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, daß
es in manchen Teilen der Welt noch immer nackte
Sklaverei gibt, daß in anderen Ländern einigermaßen
verhüllte Formen der Sklaverei weiterexistieren und
daß es — das mag die am wenigsten erwartete Fest¬
stellung der Kommission sein — nach dem zweiten
Weltkrieg da und dort sogar zu einem Wiederaufleben
des Sklavenhandels gekommen ist. (Dabei blieben die
unter das Schlagwort „Zwangsarbeit" fallenden Erschei¬
nungen außer acht.)

Die Bemühungen, durch eine internationale Aktion
die Sklaverei und den Sklavenhandel auszurotten, sind
sehr alten Datums und gehen bis auf den Wiener
Kongreß des Jahres 1815 zurück. Sie haben zuletzt ihren
Niederschlag in der Internationalen Konvention zur Be¬
kämpfung der Sklaverei aus dem Jahre 1926 gefunden,
die von den wichtigsten Kulturstaaten ratifiziert worden
war. Diese Konvention definierte Sklaverei als „den
Status oder die Lebensbedingungen einer Person, über
die einige oder alle der mit dem Eigentumsrecht ver¬
bundenen Gewalten ausgeübt werden". Eine ständige
Sachverständigenkommission des Völkerbundes ver¬
folgte, soweit das möglich war, die Einhaltung der durch
den Beitritt zur Konvention von den einzelnen Staaten
eingegangenen Verpflichtungen. Mit der Liquidierung
des Völkerbundes war auch diese seine Tätigkeit zum
Stillstand gekommen. Man hat übersehen, die not¬
wendigen Übergangsbestimmungen zu treffen, die die
Vereinten Nationen als den Rechtsnachfolger des Völker¬
bundes in dessen Funktionen auf dem Gebiete der Be¬
kämpfung der Sklaverei eintreten ließen. Das Bemühen,
die entstandene Lücke zu schließen, war denn auch der
Hauptgrund für die Einsetzung der Sonderkommission
durch die Vereinten Nationen, die dieses Problem
studieren und entsprechende Vorschläge erstatten sollte.

Die neue Kommission war aus vier Fachleuten zu¬
sammengesetzt, die ihre Funktion völlig unabhängig aus¬
übten: Professor Troncoso (Chile), Charles Greenidge
(Großbritannien), Mme. Jane Vialle (Frankreich) und
Bruno Lasker (Vereinigte Staaten). Sie machte sich als¬
bald an die Arbeit und sandte an alle Regierungen so¬
wie eine große Zahl priyater Fürsorgeorganisationen,
Studienanstalten usw. einen detaillierten Fragebogen
aus. Die Ergebnisse der abgehaltenen Umfrage legte sie
ihrem dem Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegten Be¬
richt zugrunde, der eine Reihe wichtiger Empfehlungen
enthält.

Die Antworten der befragten Regierungen waren,
nebenbei gesagt, in vielen Fällen ausweichend und daher
nicht befriedigend. Sie wiesen immer wieder auf die zur
Ausrottung des Übels der Sklaverei erlassenen Gesetze
hin, die aber, wie jedermann weiß, gerade in den Staaten,
auf die es da meistens ankommt, nicht immer den tat¬
sächlichen Zustand voll widerspiegeln. So hat zum Bei¬
spiel Abessinien behauptet, daß die Frage im Lande zu¬
friedenstellend gelöst sei, was aber Kenner der Ver¬
hältnisse nicht unbedingt zu akzeptieren bereit sind.
Saudi-Arabien, wo es Berichten zufolge noch immer
regelrechte Sklavenmärkte gibt, hat auf den Fragebogen
bezeichnenderweise überhaupt nicht geantwortet. Nur
die britische Regierung hatte den Mut, zuzugeben, daß
in dem Protektorat von Aden, wo die britischen Be¬
hörden zum Unterschied von der Kolonie Aden nur
einen beschränkten Einfluß nehmen können, das Übel
des Sklavenhandels noch fortbesteht.

Ein großes Hindernis für einen erfolgreichen Kampf
gegen die Sklaverei in den mohammedanischen Ländern
ist die Tatsache, daß der Islam die Sklaverei nicht ver¬
dammt. Jedenfalls kann durch bloße Befragung der Re¬
gierungen in diesem Falle die volle Wahrheit nicht an
den Tag gebracht werden. Das Prinzip der Staatshoheit
verbietet aber Erhebungen an Ort und Stelle, die allein
imstande sind, den wahren Sachverhalt zu enthüllen.
Erfreulicherweise hat sich aber die Sonderkommission,
deren Mitglieder über reiche Erfahrungen verfügen,
durch die ausweichende Natur der Antworten mancher
Regierungen nicht von ihrem Ziel abbringen lassen.

Von Rechtsverhältnissen, die denen der Sklaverei
ähnlich sind, hat die Kommission vor allem das Bestehen
der Schuldknechtschaft feststellen können, das heißt der
Abtragung einer gewissen Schuld durch erzwungene
Arbeitsleistungen, wie das B. Traven in einigen seiner
Romane beschrieben hat. Eine in primitiven Gesell¬
schaftsformen immer noch weit verbreitete Unsitte ist
der Frauenkauf: ein Mann muß die Frau von ihrem
Vater durch Geld- oder Sachleistungen erkaufen, wobei
die Frau selbst nur als Zubehör behandelt wird und
keinen freien Willen hat. Ähnlich steht es oft mit der
Witwe, die als Bestandteil der Erbschaft behandelt wird
und, ohne auf ihr Schicksal einen Einfluß zu haben, an
den Erben ihres verstorbenen Mannes fällt. Ebenso
häufig ist die Scheinadoption eines Kindes, die in Wirk¬
lichkeit nur der Verkauf des Kindes zur Leistung von
Sklavenarbeit ist. Eine weitere Form der Ausbeutung,
die der Bericht erwähnt, ist die „Knechtschaft", die Bin¬
dung eines Lebewesens an ein Stück Land, die es daran
hindert, von seiner Arbeitskraft und den Produkten
seiner Arbeit den ihm genehmen Gebrauch zu machen,
oft noch verschärft durch die Verpflichtung zur Leistung
gewisser unbezahlter Arbeiten zugunsten des Eigen¬
tümers von Grund und Boden.

Die positiven Vorschläge, die die Kommission dem
Wirtschafts- und Sozialrat unterbreitet hat, zeugen von
der Gründlichkeit, mit der sie die Materie studiert hat.
Sie verlangt zunächst einmal, daß die Konvention gegen
die Sklaverei aus dem Jahre 1926, die immer noch in
Kraft ist und an sich den Anforderungen genügt, mit den
Vereinten Nationen organisch verbunden wird, so daß
dann wieder ein Aufsichtsorgan geschaffen wäre, das
über die Einhaltung der Bestimmungen wacht. Daneben
empfiehlt die Kommission die Unterzeichnung eines
internationalen Zusatzübereinkommens, um die von der
Kommission in ihrem Bericht festgestellten sklaverei¬
ähnlichen Zustände (Frauenkauf usw.) zu verbieten und
unter Strafe zu stellen. Diese neue Konvention sollte
insbesondere auch die Jagd nach Sklaven und den
Sklavenhandel auf hoher See als Piraterie nach inter¬
nationalem Strafrecht strafbar erklären. Die einzelnen
Vertragsstaaten sollten verpflichtet werden, Gesetze
gegen die Verstümmelung und Brandmarkung von Men¬
schen zu erlassen.

In der Einführung der Institution der Ziviltrauung,
die durch einen leicht zugänglichen Beamten auszu¬
führen wäre, sieht die Kommission eine wirksame Waffe
gegen die Herabwürdigung der Frau zum bloßen Zu¬
behör eines Heiratskontraktes. Die Kommission macht
auch sehr detaillierte Vorschläge für Übergangsmaß¬
nahmen, die den entlassenen Sklaven den Eintritt in
normale Lebens- und Arbeitsverhältnisse erleichtern
sollen. Nach dem Muster des Völkerbundes müßten auch
die Vereinten Nationen ein permanentes Organ für diese
Tätigkeit in Form eines aus Fachleuten bestehenden
Ausschusses bilden. Schließlich legt der Bericht der In¬
ternationalen Arbeitsorganisation nahe, das Problem der
auf Lebensdauer oder auf eine längere Reihe von Jahren
abgeschlossenen Arbeitsverträge zu studieren.

Die Genfer Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates
(August—September 1951) beschäftigte sich ausführ¬
lich mit dem von der Sonderkommission vorgelegten
Bericht, ging aber vorläufig nicht auf die meritorischen
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Vorschläge der Kommission ein, sondern erörterte nur
die Möglichkeiten zur Beschaffung ergänzender Infor¬
mationen. Hier erwies sich die Unzulänglichkeit der be¬
stehenden Institutionen zur Überwachung der Einhal¬
tung international festgelegter Menschenrechte. Gerade
jene Staaten, die in der Frage der Abschaffung der
Sklaverei ein schlechtes Gewissen haben, zeigten natür¬
lich die geringste Bereitschaft zu einer internationalen
Zusammenarbeit auf diesem Gebiete, und der einzigen
wirksamen Maßnahme zur Erforschung der Wahrheit,
der Durchführung periodischer Erhebungen, stehen un¬
überwindliche Hindernisse im Wege. Darum konnte sich
der Wirtschafts- und Sozialrat auch nur darauf einigen,
den Generalsekretär der Vereinten Nationen zu beauf¬
tragen, auf dem ihm geeignet scheinenden Wege neues
und ergänzendes Material zu beschaffen und dann ent¬
sprechende Empfehlungen auszuarbeiten. Angesichts der
sehr bestimmten und wohldurchdachten Vorschläge der
befragten Experten bedeutet dieser Verlegenheits¬
beschluß eine bittere Enttäuschung und eine Vertagung
brennend notwendiger Vorkehrungen auf lange Zeit
hinaus.

JOSEPH KALMER (Kalkutta):

Bengalische Feuer
Was man in der westlichen Welt gemeiniglich als

bengalische Feuer bezeichnet, hat mit Bengalen so gut
wie nichts zu tun. Die wirklichen Feuer Bengalens liegen
in seinen Kohlenfeldern. Sie gehören zu den größten in
Asien, und man weiß ja aus Zeitungsnachrichten der
letzten Zeit, daß Indien nicht bloß das benachbarte
Pakistan mit Kohle versorgt — und natürlich seine
eigenen Industrien —, sondern auch das kohlereiche
England, das im Winter nicht genug für den eigenen
Bedarf fördern kann. Neuerdings ist auch ein Plan auf¬
getaucht, indische Kohle nach Schweden zu exportieren
und für den Erlös dort Zellulose zu kaufen. Das könnte
Schweden, zumindest teilweise, von polnischer Kohle
unabhängig machen; ein solches indisches Angebot hängt
allerdings von der Lösung des Schiffsraumproblems ab.
Es fehlt Indien an allen Ecken und Enden an Tonnage.

Interessant ist die Geschichte des indischen Kohlen¬
bergbaus. Sie beginnt im Jahre 1774, als John Summer
und S. Grant Heatly in Bengalen Kohle entdeckten und
den zu historischer Berühmtheit gelangten Gouverneur
Warren Hastings um eine Konzession zur Ausbeutung
ihrer Fundstätte ersuchten. Da das Land aber noch keine
Industrie hatte, die die Kohle hätte verwenden und den
Abbau rentabel machen können, blieb das Konzessions¬
ansuchen ein Aktenstück.

Vierzig Jahre später jedoch entdeckte Rupert Jones
das reiche Kohlenflöz von Ranigandsch, und die Errich¬
tung von Baumwoll- und Jutespinnereien, vor allem aber
der Bau von Eisenbahnen durch das ungeheure Land
machten die bisher vernachlässigte Kohle zu einer
Lebensnotwendigkeit, die im 20. Jahrhundert durch den
Aufbau einer Eisen- und Stahlindustrie noch verstärkt
wurde.

Wie fast überall, wird auch die indische Steinkohle
zumeist unter Tag abgebaut, und die Bergleute, die sie
fördern, sind den üblichen Berufsgefahren wie schlagen¬
den Wettern usw. ausgesetzt. Was geschah nun für diese
Bergleute?

Im Jahre 1940, vor kaum elf Jahren und noch unter
britischer Herrschaft, sagte der Bericht einer zur Unter¬
suchung der Lage der Kohlenarbeiter eingesetzten Kom¬
mission unter anderem folgendes:

„Es gibt keine Fürsorge, die dieser Bezeichnung würdig wäre.Ruhetage gehen auf Kosten des Arbeiters. Ihre Arbeitsverpflichtung
ist nur zeitweilig. Sie können jederzeit und ohne Rücksicht aufbereits geleistete Dienste entlassen werden. Es gibt keine Kranken¬versicherung, keine Mutterschaftsbeiträge, keine Alterspensionen. WoKrankengeld ausgezahlt wird, ist es unzulänglich und hängt vom
Gutdünken des Bergwerksbesitzers ab. Im allgemeinen müssen dieBergleute Darlehen aufnehmen, um die Krankheitsperiode zu über¬
stehen. Frauen kehren vor der Entbindung in ihre Dörfer zurück,

um ihre Kinder dort zur Welt zu bringen. Da es in den Bergwerks¬gebieten weder finanzielle noch ärztliche Hilfe gibt, kommt eineGeburt an den Arbeitsorten die Frauen teurer zu stehen als in ihren
Heimatdörfern. Mit Ausnahme von drei oder vier Bergwerken hatkeines einen Fürsorgefonds. Kein Bergwerk sorgt für Kinderkrippenoder Bäder. Sogar im Winter (der in Bengalen allerdings unserem
Frühling entspricht — Anm. des Autors) müssen sich die Arbeiterim Freien waschen. Von separaten Bädern für die Frauen ist keineRede. Es gibt keine Freizeitgestaltung, nur Branntwein gibt es. Sein
Konsum in den lebenswichtigen Kohlengebieten hat so stark zu¬genommen, daß er die Kumpels unordentlich, unpünktlich und zu
harter Arbeit unfähig gemacht hat. Mit einem Wort: Indische Berg¬leute können sich mit denen in anderen Ländern in bezug auf Löhne,Behausung, ärztliche Behandlung und sonstige wirtschaftliche Vor¬teile überhaupt nicht vergleichen."

Was hat sich seit dem Abzug der Engländer im
August 1947 geändert? Es wäre vielleicht leichtsinnig,
zu sagen: das ganze Bild, aber etwas ist schon daran.
Der indische Kumpel ist nicht auf dem besten Wege,
aber auf dem Wege, in mancher, wenn auch noch lange
nicht in jeder Hinsicht an seinen europäischen Kollegen
heranzukommen. Die Regierung des unabhängigen In¬
dien hat den Vorschlägen der Gewerkschaft insoweit
Gehör geschenkt, als schon 1947, dem Jahre der Macht¬
übernahme, ein Kohlenbergwerkarbeiter-Fürsorgefonds-
Gesetz erlassen wurde, in dessen Rahmen Maßnahmen
zur ärztlichen und fachärztlichen Behandlung in
Spitälern, Vorbeugung von Krankheiten und Unfallver¬
hütung, Behausung, Fortbildungskurse und Freizeit¬
gestaltung fallen, unter letztere auch Schulungskurse für
Frauen und Kinder der Kumpels.

Der Fürsorgefonds wird von der Bundesregierung in
Delhi verwaltet, die von einem Ausschuß beraten wird.
Dieser ist zu je einem Drittel aus Regierungsvertretern,
Bergwerksbesitzern und Vertrauensmännern der Ar¬
beiter zusammengesetzt, und wiewohl die Regierung
keineswegs verpflichtet ist, die Vorschläge des Aus-1
schusses anzunehmen, ist es bisher noch nicht vor¬
gekommen, daß sie nicht durchgeführt worden wären.

Woher aber bekommt der Fonds sein Geld? Die Re¬
gierung hat jede Tonne Kohle oder Koks, die von den
Halden wegtransportiert werden, mit einer Abgabe von
6 Annas belegt, einem Betrag, der etwa einem halben
englischen Schilling entspricht. Der Fonds ist im Ver¬
hältnis 7 zu 2 aufgeteilt, so zwar, daß die 7 Teile für all¬
gemeine Fürsorge, die 2 Teile für Behausung ausgegeben
werden. Für das Arbeitsjahr 1951/52 wurden für all¬
gemeine Fürsorge 9,599.029 Rupien eingenommen und
9,409.890 Rupien ausgegeben. (Ungefähr 13,5 Rupien
entsprechen einem englischen Pfund.) Für die gleiche
Periode wurden dem Wohnbau 2,806.747 Rupien zu¬
geführt, jedoch 3,038.587 Rupien ausgegeben.

Wie viele Häuser konnten dafür gebaut werden?
Bisher hat der Fonds die Siedlungen Bhuli im

Dschharia-Kohlengebiet und Bidschojnagar im Rani-
gundschgebiet erbaut, zusammen 2100 Häuser. Jedes
davon hat zwei Zimmer, Küche, Baderaum und die im
südlichen Klima unerläßliche Veranda. Die Häuser sind
aus gebrannten Ziegeln und haben Betondächer. Sie sind
um viereckige Höfe angeordnet, deren jeder einen zur
Trinkwasserversorgung erbohrten Brunnen hat.

Der Bergmann bezahlt für die Miete eines solchen
Hauses 2 Rupien monatlich, sein Arbeitgeber weitere
6 Rupien; die restlichen 13 Rupien, die zur Erhaltung des
Hauses, Trinkwasserversorgung, Kanalisierung usw.
nötig sind, zahlt der Fürsorgefonds.

Im übrigen ist im Mai 1950 der Wohnbauplan revi¬
diert und erweitert worden. Statt die Häuser aus Gel¬
dern des Fürsorgefonds zu bauen, werden von nun an die
Bergwerksbesitzer den Häuserbau finanzieren und dazu
Zuschüsse von etwa 20 Prozent der Baukosten — höch¬
stens 600 Rupien je Haus — erhalten. Dafür wird ein
verbesserter Haustypus hergestellt, und der indische
Bergwerksbesitzerverband hat sich bereit erklärt, bis
Mai 1952 mindestens 4406 Häuser für die Kumpels zu
bauen.

In das Kapitel „Allgemeine Fürsorge" fällt der Bau
von zwei Zentralkrankenhäusern. Das erste wurde im
Dezember 1951 in Betrieb genommen, zum zweiten im
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gleichen Monat der Grundstein gelegt. Das erste — mit
130 Betten, aber auf 182 Betten erweiterungsfähig —
hat auch eine Abteilung für Außenpatienten. In den
Bau, die Ausstattung und die Versorgung mit Medi¬
kamenten wurde ein Kapital von 3,8 Millionen Rupien
investiert. Das Personal besteht aus einem Chefchirurgen,
einem Chefarzt, einem Laryngologen, 10 weiteren Fach¬
ärzten, 33 Krankenschwestern und dem sonst in Spitälern
üblichen Personal. Hier werden alle Fälle behandelt,
die in den vier seit 1948 errichteten Distriktskranken¬
häusern nahe den Kohlenbergwerken der Heilung nicht
zugeführt werden können.

Alle im Plan vorgesehenen Maßnahmen — Bäder,
Kinderkrippen usw. — sind im Stadium der Durch¬
führung. Wo die Bergwerksbesitzer mit der Errichtung
zögerten, sind sie schwer bestraft worden. Der Fonds
hat 10 Prozent der Errichtungskosten beigesteuert.

Vielleicht am wichtigsten jedoch ist die Malaria¬
bekämpfung beziehungsweise Verhütung. Malaria ist in
fast ganz Indien endemisch. Die Malariabekämpfung für
die Bergleute umfaßt ein Gebiet von 435 Geviertmeilen,
auf denen 586 Schächte und 370 Dörfer liegen — mit
vorläufig insgesamt 347.000 Wohnräumen, die während
der besonders gefährlichen Monsunzeit zwischen Juni
und Oktober mit DDT ausgespritzt werden.

Die Zahl der täglich die Bergwerksbäder in Anspruch
nehmenden 60.000 Männer und 16.000 Frauen weist dar¬
auf hin, daß die Erziehungkampagne zur Sauberkeit, die
das Fondspersonal unternahm, reiche Früchte trug. An
Kinderkrippen waren bis September 1951 106 errichtet,
bis Ende Januar 1952 sind weitere 100 dazugekommen.
Die Kinderpflegerinnen, die sie betreuen, sind qualifi¬
ziert, und allein ihre Ausbildung kostet dem Fonds jähr¬
lich 36.000 Rupien, zu welchem Betrag die Bergwerks¬
eigner 500 Rupien je Pflegerin beitragen.

Ein Modellfürsorgeinstitut in Bhulambararee sorgt
für Männer, Frauen und Kinder. Es gibt einen Kinder¬
spielplatz; den Frauen werden Stricken, Nähen und andere
Handarbeiten gelehrt. Die Männer haben Unterhaltungs¬
möglichkeiten im Freien wie auch in gedeckten Hallen,
was wegen der monatelangen Regenzeit wichtig ist.
Es gibt regelmäßig gratis Kinovorführungen. Eine Kan¬
tine verkauft zu für den Arbeiter erschwinglichen
Preisen Tee und leichte Erfrischungen. Ähnlich wurden
bisher 22 Wohlfahrtszentren in den Kohlengebieten or¬
ganisiert. Damit die Bergmannskinder in dem zu 85 Pro¬
zent noch analphabetischen Bengalen einen Anreiz er¬
halten, zur Schule zu gehen, wurden sie kostenfrei mit
Schuluniformen ausgestattet.

Das alles klingt möglicherweise viel großartiger als es
ist. In Wirklichkeit sind bisher nur die ersten Schritte ge¬
tan worden. Man ersieht das unter anderem daraus, daß
schwangere Frauen, die früher nichts bekamen, heute
nicht mehr bekommen als das Äquivalent eines engli¬
schen Schillings täglich, und das nur für die vier Wochen
vor und die vier Wochen nach der Entbindung. Analog
sind auch die anderen Maßnahmen, Behausung aus¬
genommen, die eine wirkliche Wohltat ist, zu bewerten.

Nicht zu unterschätzen sind jedoch die sozialen Für¬
sorgemaßnahmen auf lange Sicht. Ein Pensionsfonds und
ein Prämiensystem sind bereits Tatsache. Der Arbeiter
zahlt ein Sechzehntel seines Grundlohnes in den Pen¬
sionsfonds ein, ebensoviel der Bergwerksbesitzer.
Scheidet der Arbeiter aus irgendeinem Grund aus dem
Pensionsfonds aus, ehe er ihm 10 Jahre angehört hat,
dann bekommt er nur seinen eigenen Betrag ausgezahlt.
Hat er dem Fonds 10 bis 25 Jahre angehört, was natür¬
lich Zukunftsmusik ist, erhält er seinen eigenen und die
Hälfte des vom Bergwerksbesitzer eingezahlten Bei¬
trages. Nach 25 Jahren hat er das Anrecht auf beide Bei¬
träge. Um welch geringe Summen es sich bei diesem
Pensionsfonds bisher handelt, ergibt sich daraus, daß bis
Ende November 1951 an 2715 ausgeschiedene Bergleute
bloß 139.492 Rupien ausgezahlt wurden.

Das Prämiensystem ist besser. Es sieht vor, daß — je
nach Schacht — der Kumpel, der im Vierteljahr zwi¬
schen 54 und 66 Schichten eingefahren ist, einen Zu¬
schlag von einem Drittel seines Grundlohnes erhält, ein
Anreiz, zur Arbeit regelmäßig zu kommen, und ein
Schutz gegen die Steigerung der Lebenshaltungskosten.

Der indische Kohlenbergmann bildet — neben den
Eisenindustriearbeitern — die Elite des indischen Prole¬
tariats. Sein Leben ist alles andere als leicht, und das
heiße Klima macht Untertagarbeit noch schwerer. Bis
vor wenigen Jahren sind ihm die sozialen Errungen¬
schaften des Westens völlig vorenthalten worden. Er war
ein Kuli. Maßnahmen zur Verbesserung seines Daseins
sind schon unter englischer Herrschaft vorgesehen wor¬
den, aber der zweite Weltkrieg hat ihre Durchführung
verzögert. Die indische Regierung setzt die Arbeit
energischer fort, und es ist anzunehmen, daß sie die
Lebenshaltung des indischen Arbeiters, und nicht bloß
im Kohlenbergbau, allmählich und schrittweise ver¬
bessern kann.

(Nachdruck verboten. World Copyright)

Gemeinderat GERHARD FREUND (Baden bei Wien):

Ein „Austrian" in Harvard, USA
Ich komme nach den USA, um an einem Gewerk¬

schaftsprogramm der Harvard-Universität in Cambridge
bei Boston teilzunehmen. Ich weiß, daß die Harvard-
Universität die berühmteste des Landes ist. Sonst habe
ich nicht die geringste Vorstellung von dem, was mich
erwartet. Nach einigen Schwierigkeiten, die dem Neu¬
ankömmling nicht erspart bleiben, entsteige ich schließ¬
lich dem Pullmanwagen in Boston. Man hat mich
angewiesen, am Informationsschalter nach dem Direktor
des Gewerkschaftsprogramms zu fragen: James
J. Healy, Universitätsprofessor und bekannter Schieds¬
richter in Arbeitskonflikten. In Boston steht schon ein
junger, eleganter Mann, knapp über dreißig, bereit,
mich zu empfangen, begrüßt mich wie einen schon
lang erwarteten alten Bekannten, spricht mich mit dem
Vornamen an und bemächtigt sich meines größten
Koffers, den er zu seinem wartenden Wagen schleppt.
Es ist Professor James J. Healy.

Der Unterricht verlangt etwas Gewöhnung. Wir
sind vierzehn: acht amerikanische Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und sechs Europäer (ein Holländer, ein Nor¬
weger, ein Engländer, ein Irländer, ein Deutscher und
ich, der Österreicher). Wir sitzen um einen langen Tisch
— in Fauteuils, versteht sich — und um zehn Uhr wird
Kaffee serviert. „Herr Professor", „Herr Doktor" gibt
es nicht — nicht einmal „Herr": schlicht und einfach
der Vorname. Und man spricht mit den Professoren der
berühmten Harvard-Universität — die Jim, Jack oder
Stan heißen — fast wie mit seinesgleichen.

Ein Gewerkschaftsfunktionär
Der ranghöchste amerikanische Gewerkschafter unter

uns ist ein Vizepräsident der Amalgamated Meat Cutters
and Butchers of North Amerika (Gewerkschaft der
Fleischhauer und -zubereiter). Er hat den schönsten
Wagen von allen — denn alle haben einen —, einen
Ford 51 mit allen Schikanen. Er wohnt auch nicht in
den Universitätsgebäuden, er hat sein eigenes Apparte¬
ment in einem Stadthotel, Telephonverbindung nach
seinem Büro in Kentucky, ein Diktaphon, dem er seine
Briefe diktiert, um die Platten ins Büro zu schicken.
Jedes Wochenende fliegt er — zirka acht Flugstunden
—• nach Louisville, um nach dem Rechten zu sehen. Er
ist auf fünf Jahre gewählt, aber bezahlter Angestellter.
12.000 Dollar im Jahr, Diäten und Spesen. Für An¬
gestelltenverhältnisse auch drüben ein Vermögen — aber
qualifizierte Facharbeiter in seiner Gewerkschaft
kommen nahe an denselben Verdienst heran. Er ist für
fünf Bundesstaaten verantwortlich, in jedem steht ihm
ein Büro und ein Wagen zur Verfügung. Geschäfts-

26



gewerkschaftsgeist? Vielleicht! Die Brüder Reuther in
der mächtigen Automobilarbeitergewerkschaft stehen
auf dem Standpunkt, daß die Funktionäre nicht mehr
verdienen sollen als der Durchschnitt der Mitglieder.
Die Fleischhauer, die vor allem in den riesigen
Schlachthäusern und Konservenfabriken ihre Macht¬
zentren haben, zahlen ihre Funktionäre gut, wenn sie
viel für die Mitglieder herausschlagen. Einmal besich¬
tigten wir eine Schokoladefabrik in der Nähe von
Boston. Unser Freund wird feierlichst von einer Abord¬
nung begrüßt. Die Fabrik ist bei seiner Gewerkschaft
organisiert — die Schokoladearbeiter bei den Fleisch¬
hauern. Wir klopfen ihm die Schulter: „Uns wundert
nichts mehr. Wenn ihr mit solchen Mitteln arbeitet!"

Diskussion mit Unternehmern
Zwei Universitätshäuser weiter läuft ein Kurs,

in dem man lernen kann, wie man einen Betrieb führt.
80 Prozent der Teilnehmer wären bei uns gewerk¬
schaftlich organisiert. Drüben hört die Organisation
beim Vorarbeiter auf. Der gehört bereits zum „Manage¬
ment", zur Geschäftsleitung.

Einen Kurs haben wir mit den „Managern" gemein¬
sam: „Human relations", zwischenmenschliche Be¬
ziehungen. Viele dieser Leute wissen nicht, was eine
Gewerkschaft ist. Einer von ihnen — ein wirklicher
Unternehmer — hat seinen Leuten in einem relativ
kleinen Betrieb zehn Prozent über den üblichen Lohn
bezahlt, um die Gewerkschaftsorganisation aus seinem
Betrieb draußen zu halten. Dann kam auch er dran.
Der Betrieb wurde organisiert. Ganz legal nach dem
Taft-Hartley-Gesetz durch Abstimmung, mit einer
überwältigenden Mehrheit. Das hat er nicht verwunden.
Die zehn Prozent wurden gestrichen. „Der organisierte
Arbeiter ist für meine Produktion um zehn Prozent
weniger wert als der nichtorganisierte", sagte er.
Gründe dafür kann er keine ins Treffen führen. Ver¬
bittert und enttäuscht, betrachtet er die Gewerkschaft
als einen gegen ihn persönlich gerichteten Affront.
Außerdem steht er in einem harten Kampf mit einem
Konkurrenzunternehmen auf der anderen Straßen¬
seite. Er will uns überzeugen, daß seine Arbeiter, wenn
sie zu ihm hielten, die andere Gewerkschaft der Arbeiter
im Konkurrenzbetrieb ebenso bekämpfen müßten wie
er den Unternehmer. Wir führen erbitterte Wortgefechte.
Auch viele seiner Kollegen, die jahrelang mit Gewerk¬
schaften arbeiten, ergreifen unsere Partei. Nach den
drei Kursmonaten verabschieden wir uns. Er gibt mir
die Hand und sagt — wobei der Knödel im Hals nicht
nur zu hören, sondern auch zu sehen ist: „Ich hoffe,
du wirst nicht zu schlecht von mir denken, wenn du
nach Österreich zurückkommst. Ich glaube, wir haben
alle was gelernt von euch."

Kein Bekehrter, aber ein Nachdenklicher. Wir sind
vierzehn im Gewerkschaftskurs, drüben bei den Mana¬
gern sind 184. Je sechs Wochen besuchen wir eine ihrer
beiden Klassen. Damit ist es aber nicht getan. Minde¬
stens zweimal in der Woche veranstaltet die Universität
Diskussionsabende, wozu sie immer ungefähr eine
gleiche Zahl vom Unternehmerkurs einlädt.

Auch hier müssen wir Europäer uns erst ein¬
gewöhnen. Beginn der Diskussion 17.30 Uhr; das heißt,
daß wir um halb sechs im Universitätsklub mit einer
Cocktail Party anfangen. Für Uneingeweihte: Eine
Cocktail Party ist jene Art von uneuropäischer Gesellig¬
keit, die sich durch Überfluß an Alkohol und Mangel
jeglicher Sitzgelegenheit auszeichnet. Man steht, geht
und trinkt. Von Unterhaltung ist keine Rede. Denn wenn
man fünf Minuten bei einer Gruppe gestanden hat,
wird es höchste Zeit, daß man sich zur nächsten begibt.
Dadurch werden Themen, kaum begonnen, schon ge¬
wechselt — oder bleibt das Thema, dann wechseln die
Diskutierenden. Um 18.30 Uhr begibt man sich in den
Speisesaal, wo ein ausgiebiges mehrgängiges Dinner
serviert wird. Hier bleiben die Tischpartner wohl sitzen,

aber die kulinarischen Genüsse nehmen alle voll in
Anspruch. Schließlich begibt man sich in den Klubsaal,
läßt sich erschöpft in die überdimensionalen Fauteuils
fallen, schlürft Mokka, raucht sich eine „Amerikanische"
an — und beginnt zu diskutieren. Alles auf Schulkosten.

Eine dieser Diskussionen wurde Gegenstand unserer
Angstträume. Ein Manager hatte seinen Chef mit¬
gebracht, als Ehrengast. Ein kleines, gebrechliches,
ältliches Männlein, dem man nicht ansieht, daß er ein
Ölmagnat und — ohne sein Firmenvermögen — per¬
sönlich 23 Millionen Dollar wert ist. Er erzählt mit
gepreßter Stimme von seinen Anfängen als Teller¬
wäscher und Zeitungsjunge. Dann von seiner neunzig¬
jährigen schwerkranken Mutter, von deren Kranken¬
bett er zu uns geflogen ist. Unsere Herzen schmelzen,
die vorher genossenen Cocktails beginnen sich in Senti¬
mentalität umzusetzen.

Zur rechten Zeit kommt die kalte Dusche. Der Öl¬
magnat geht von seiner Familiengeschichte zur Volks¬
wirtschaft über. Er entwickelt ein höchst einfaches
Modell. Von einem Farmer und einem Tischler. Beide
arbeiten hart. Der Tischler für den Farmer und der
Farmer zahlt dafür. Einen Dollar pro Stunde. Dafür
verkauft er dem Tischler Lebensmittel. Beiden geht es
herrlich. Dann beginnt sich der böge Tischler zu
organisieren. Er verlangt zuerst 1.50 für die Stunde,
dann 2 Dollar. Kurz, der organisierte Tischler beginnt,
den Farmer auszubeuten. Nach allen Regeln der Kunst.
Die Gewerkschaften sind nicht nur der Erzfeind des
Unternehmers, sie sind der Untergang der Volkswirt¬
schaft jedes Landes, der Tod der Weltwirtschaft. Zum
Abschluß kommt ein ermutigender Appell an die Euro¬
päer. Vergeudet nicht eure Zeit und euer Volksver¬
mögen mit solchen Spielereien, sondern arbeitet,
arbeitet, arbeitet! Dann wird es euch besser gehen.

Die Manager kratzen sich den Kopf, wir sind
unruhig geworden und kampfbereit. In aller Ruhe
sagen wir dem Männlein in der Diskussion unsere
Meinung. Unser englischer Kollege erklärt im beson¬
deren die Schwierigkeiten der Rohstoffversorgung
Englands, die Probleme und Leistungen der Labour
Party. Der Ölmensch unterbricht ihn kurz und herrisch.
„Wenn ihr zu wenig Eier habt, dann hat es keinen
Zweck, diese Eier zu rationieren. Ihr müßt mehr Hennen
kaufen!" Diesmal müssen wir offen lachen. Der Eng¬
länder vom Managerkurs, Direktor eines Chemikalien¬
konzerns und erzkonservativ, steht auf und unterstützt
die Meinung seines Landsmannes von der Labour Party.
Schließlich stößt der Ehrengast den neben ihm sitzen¬
den, sichtlich verstörten Schulleiter in die Rippen und
bellt: „Die Diskussion führt zu nichts. Machen wir
Schluß!" Wir machen Schluß. Aber für den Rest des
Kurses haben wir ein geflügeltes Wort mehr: „Arbeitet,
arbeitet und kauft mehr Hennen!"

Am nächsten Tag erhält der Gewerkschaftskurs ein
Schreiben des Direktorenkurses. Die Teilnehmer be¬
dauern die Vorgänge des vergangenen Abends und
bitten die Herren von der Gewerkschaft, die An¬
schauungen des Gastes nicht als die ihren zu betrachten.

Auf dem CIO-Kongreß
In New York, auf dem Kongreß des CIO, zu dem ich

eingeladen bin, erwarten mich neue Überraschungen. In
der unterirdischen Stadt des Grand Central, des Haupt¬
bahnhofes von New York, ist der Eingang zum Hotel
Commodore, in dessen Ballsaal der Kongreß stattfindet.
Das Hotel, wie alle New-Yorker Großhotels, zeichnet
sich durch seine luxuriöse Ausstattung und den Betrieb
in der Halle aus, die wieder eine Stadt für sich dar¬
stellt, mit Läden, Bars und bequemen Sitzanlagen, auf
denen man sich Rendezvous gibt wie an irgendeiner
Straßenecke. Kein Mensch fragt danach.

In der Auslandsabteilung des CIO — alle Büros
sind für die einwöchige Dauer des Kongresses im Hotel
untergebracht — erhalte ich das Kongreßabzeichen,
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eine bronzene Medaille an farbigem Band, das die
Aufschrift trägt „Offizieller Gast". Mehr als sechs¬
hundert Delegierte füllen den Ballsaal; wenn sie sich
zu Wort melden, betreten sie nicht das Rednerpult auf
der für die Funktionäre reservierten Tribüne, sondern
sprechen durch Mikrophone vom Saal aus. Bei der Dis¬
kussion über die Resolution, die die Interessen des CIO
am Gesetzgebungsprogramm des Repräsentantenhauses
festlegt, ereignet sich ein bezeichnender Zwischenfall.

Der Delegierte einer Eisenbahnergewerkschaft er¬
klärt, seine Gewerkschaft werde gegen jenen Teil der
Resolution stimmen, der die schnelle Fertigstellung des
St.-Lawrence-Seeweges verlange. Zu viele Eisenbahner
würden durch dieses Projekt ihre Stellungen verlieren.
Präsident Murray geht daraufhin zum Rednerpult und
gibt den anwesenden Delegierten und europäischen
Gästen eine Lektion über die Einstellung der ameri¬
kanischen Gewerkschaftsföderation zum technischen
Fortschritt. Er sagt unter anderem:

„Das geplante Projekt lenkt uns in keiner Weise vom Ausbauunserer Organisation ab. Im Gegenteil, es wird neue Landstrichedem Handel und der Industrie erschließen, Beschäftigungsmöglich¬keiten für die dort lebende Bevölkerung und Anreiz für den Zuzugneuer Menschen schaffen. Ich verstehe, daß dieses Projekt natur¬gegebenermaßen bei einigen Stellen auf Widerstand stoßen muß.Aber es ist wie bei jedem anderen technischen Fortschritt in unseremLand. Die Stahlindustrie hat zum Beispiel während der letzten fünf
Jahre mit Unterstützung der Regierung ungefähr fünf MilliardenDollar für technologische Veränderungen und Verbesserungen aus¬gegeben. Temporär verloren dadurch einige Leute ihren Arbeitsplatz.
Am Ende hatten wir mehr Leute in der Stahlindustrie beschäftigtals jemals zuvor. Auch in anderen Industrien gilt dasselbe. DieVeränderungen, die im Kohlenbergbau vorgegangen sind, habenschließlich weniger Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen zurFolge gehabt. Seit 25 Jahren geht nun schon der Kampf um denSt.-Lawrence-Seeweg. Und dieser Kampf geht gegen die Interessender großen Eisenbahngesellschaften, die bis jetzt dieses Projekt ver¬
hindert haben. Wir dürfen uns von ihnen nicht einspannen lassen.Ich sehe jeden Tag Leute in den Vorzimmern in Washington sitzen,
die gegen dieses Projekt intrigieren. Und ich kenne die Leute, diedort sitzen. Sie vertreten die mächtigen Finanz- und Kapitalinter¬essen, die bei der Erschließung neuer Gebiete neue Konkurrenz undEinschränkung ihrer Monopole fürchten. Sie sind nicht interessiertan eurem Wohlergehen, denn ihr selbst kennt diese Hand des
Wohlwollens und der sozialen Einstellung, wenn es zu euren Kollek¬tivvertragsverhandlungen kommt.Ich weiß kein einziges Beispiel einer technologischen VeränderungIn den Vereinigten Staaten, die Menschen um ihre Arbeit gebrachthat. Die neue industrielle Revolution der letzten 25 Jahre hat inunserem Lande zwanzig Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen.Ich erinnere mich, als wir vor 25 oder 30 Jahren in Pittsburghdas erste Automobil sahen und die Leute sagten: »Mein Gott, was
wird aus all den Pferdekutschern und Wagnern und Schmieden undPeitschenmachern werden, wenn dieses Teufelszeug sich durchsetzt?«Sehen Sie sich heute unsere Automobilgewerkschaft an und ver¬suchen Sie abzuschätzen, was das Automobil direkt und indirekt fürneue Arbeitsmöglichkeiten erschlossen hat.Wir leben in einer Übergangsperiode. Veränderungen wirken sichauf die Individuen immer verschieden aus. Auf lange Sicht kannder Fortschritt nur günstig wirken. Wir sind immer für den tech¬nischen Fortschritt. Wir wehren uns nicht gegen neueMaschinen. Wir wollen nur, daß der Mensch der
Meister der Maschine bleibt. Das Individuum darf vonder Maschine nicht kontrolliert werden. Und wir werden uns mitunserer Ansicht durchsetzen."

Die Resolution wurde einstimmig angenommen.
Einmal versammeln sich die ausländischen Gäste in

einem kleineren Saal und Walter Reuther, der Präsident
der Automobilarbeiter, spricht zu ihnen. Er ist Sozialist,
aber er erwähnt es nicht. Er streitet es auch nicht ab.

Am selben Tag spricht ein Kongreßabgeordneter zu
den Delegierten. Ein Republikaner. Seine Rede könnte
aus dem Munde eines europäischen Sozialisten kommen.
Ich frage jemand, wieso der Mann zur Republikanischen
Partei kommt. Die Antwort: „Wahrscheinlich wird in
seinem Distrikt traditionsgemäß republikanisch gewählt.
Wenn er in den Kongreß kommen will, muß er daher
auf der Republikanischen Liste kandidieren." Das war
scherzhaft gemeint, hat aber viel für sich.

Präsident Murray vertritt vor dem Kongreß das
Programm des CIO. Viele sozialistische Grundsätze und
Programmpunkte lassen sich dabei herauslesen. Er sagt
aber immer wieder: „Das soll nicht Sozialismus sein.
Glauben Sie ja nicht, daß das etwas mit Sozialismus zu
tun hat."

Kurze Zeit darauf spreche ich in einer Versammlung
der — politisch ziemlich bedeutungslosen — Sozia¬
listischen Partei in Boston. Ich sage den dort ver¬
sammelten Genossen, die den österreichischen Sozialisten
mit offenen Armen aufnehmen und über unsere Ge¬

schichte bemerkenswert gut informiert sind: „Ich
glaube, ihr müßt eure Arbeit darauf konzentrieren, den
vielen Sozialisten, die es in Amerika gibt, klarzu¬
machen, daß sie Sozialisten sind. Denn sie wissen es
nicht und haben Angst vor dem Wort."

Man stimmt mir voll und ganz zu. Beim Weggehen
zeigt mir ein alter Genosse sein Mitgliedsbuch. Auf
einer Seite einige geklebte Spendenmarken mit der Auf¬
schrift: „Für die Opfer des 12. Februar 1934 in Öster¬
reich."

Am letzten Tag des Kongresses wird die Wahl der
Funktionäre vorgenommen. Schon am Tage vorher
beobachtete ich viele Delegierte, die riesige Stapel von
Zeitungen in kleine Schnitzel zerreißen und auf ihren
Tischen aufhäufen. An dem verbissenen Ernst, mit dem
sie das tun, erkenne ich, daß es sich um einen bestimm¬
ten Zweck handeln muß. Bei Beginn der Wahl tritt der
Präsident einer großen Gewerkschaft an das Rednerpult
und spricht kurz über Philip Murray, den abtretenden
Präsidenten des CIO. Für unsere Begriffe ein wenig zu
salbungsvoll und persönlich huldigend. Schließlich
nominiert er ihn für die Wiederwahl. Kaum ist das
letzte Wort gesprochen, bricht die Hölle los. Eine im
Saal aufgestellte Musikkapelle spielt wie verrückt
Volkslieder und Märsche, die Delegierten springen auf
Stühle und Tische, schreien, jubeln und singen. Tisch¬
tücher mit angehäuften Papierschnitzel werden an den
vier Enden gepackt und in die Luft gewirbelt. Die
Besucher in den Logen werfen Konfetti und Papier¬
schlangen herunter. Das Ganze sieht aus wie ein großes
Gschnasfest, bei dem alle Besucher gleichzeitig plötz¬
lich übergeschnappt sind. Meiner Meinung nach dauert
der Höllenlärm mindestens eine Viertelstunde. Die
Schätzung war nicht schlecht, denn am nächsten Tag
berichtet die „New York Times" mit typisch ameri¬
kanischer Präzision von „17 Minuten, 30 Sekunden
währenden Ovationen für Murray". Schließlich hört
das Geschrei auf, und unter weiteren Klängen der
Kapelle marschiert der ganze Saal zur Tribüne und
jeder Delegierte schüttelt Murray die Hand. Als der
letzte durch ist, geht das Geschrei von neuem los. Auf
einen Wink von der Tribüne intoniert die Kapelle nun
die Nationalhymne. Es kommt Ruhe in die Versamm¬
lung, man erhebt sich, und bald herrscht feierliches
Schweigen. Dann betritt Murray, der neugewählte
Präsident, das Rednerpult und nach einer halben
Stunde Narrentanz hören sechshundert ergriffene Ge¬
werkschaftsfunktionäre die tiefgehende Programmrede
eines todernsten Mannes. Auch der süßliche Geschmack,
der von der Nominierungsrede geblieben ist, ver¬
flüchtigt sich bald. Denn Murray sagt:

„Die Pflichten und Funktionen des CIO liegen nicht
im Amt seines Präsidenten. Der Präsident selbst ist
wie das schwächste und bedeutungsloseste Individuum.
Die Stärke, die er besitzen mag, kommt nur von euch.
Kein Funktionär, kein Gewerkschaftsführer in unserer
Organisation kann sich als bedeutender Mann auf¬
spielen. Er ist es nicht. Die Leute, die zählen, sind die
Leute in den Fabriken, in den Bergwerken, in den
Betrieben. Sie sind bedeutend. Und das ist der Geist
unserer Organisation. Es muß eine Arbeiterorganisation
sein. Kein Klub für alte oder fette oder glatzköpfige
oder grauhaarige Männer wie mich. Das darf nicht sein.
Es muß eine Kampforganisation sein, die ihr Leben,
ihren Geist, ihre Seele, ihr Hirn und ihr Herz in den
Dienst der Menschheit stellt. Die Leute, die ihr hier
repräsentiert, sind euer Lebensblut, eure Sehnen und
Muskel, sie sind eure Auftraggeber, und ihr hier, meine
lieben Freunde, seid nichts als eben ihre Diener."

Diskussion mit Gewerkschaftern
Eine Tatsache tritt nach der Teilnahme an diesem

Kongreß klar zutage: Die scharfe Diskrepanz zwischen
dem Bildungsgrad und der Aufgeschlossenheit des
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durchschnittlichen Gewerkschaftsfunktionärs und dem
Niveau der Kongreßdiskussionen. Die Gewerkschafter,
mit denen wir in Harvard beisammen sind, entstammen
allen Stufen der amerikanischen Gewerkschaftshier¬
archie, vom lokalen Organisator bis zum Vizepräsiden¬
ten der Fachgewerkschaft. Alle befassen sie sich zum
erstenmal in diesem Kurs mit internationalen Pro¬
blemen, alle hören sie zum erstenmal von Volkswirt¬
schaft. Größere Gesichtskreise sind ihnen fremd. Teil¬
weise durch die ungeheure Ausdehnung des Landes
bedingt, sind ihre Arbeit und Problemstellung be¬
schränkt geblieben. Sie staunen, daß wir in Europa
organisiert sind, und gut organisiert sind. Ich warte
mit statistischem Material des Gewerkschaftsbundes auf,
und die Tatsache, daß 69 Prozent aller österreichischen
Arbeiter und Angestellten in einer Gewerkschafts¬
bewegung vereinigt sind, nimmt ihnen den Atem.

Einmal diskutieren wir politische internationale
Probleme. Franco steht zur Debatte. Und sechs Euro¬
päer stehen geschlossen gegen acht Amerikaner. Das
erste und einzige Mal, daß wir im Kurs eine hitzige
und harte Meinungsverschiedenheit haben. Franco sei
nicht so schlimm, meinen sie, und stützen sich dabei
auf ein neu erschienenes Buch, in dem der eben zurück¬
gekehrte amerikanische Gesandte in Madrid versucht,
dem Steuerzahler die Militärhilfe für Franco schmack¬
haft zu machen und seiner Diktatur ein rosarotes
Mäntelchen umzuhängen. Es seien ja letzten Endes
nur Kommunisten, die in seinen Gefängnissen schmach¬
teten. Die paar demokratischen Sozialisten zählten nicht,
und das Volk habe er hinter sich. Wir müssen zu guter
Letzt die Frage stellen, warum man mit diesen Argu¬
menten nicht auch Hitler unterstützt habe. Und da
treffen wir des Pudels Kern. Das könne man nicht
vergleichen. Franco sei doch ein guter Katholik.

Vom Kongreß des CIO bringe ich dann einen Auszug
aus der einstimmig angenommenen politischen Resolu¬
tion in die Universität zurück und verlese ihn in der
nächsten Vorlesung:

„In Spanien, Venezuela und anderen lateinamerikanischen Län¬dern gibt es keine Freiheit der Rede, der Presse, keine Versamm-lungs- oder Koalitionsfreiheit, es gibt keine freien Gewerkschaften.
Wir sind gegen jede Appeasementpolitik gegenüber Peron, Franco oderirgendeinem anderen Diktator. Sie haben die uns teuren Institutionender Demokratie ausgelöscht.

Die Militärs mögen in Franco-Spanien einen strategischen Stütz¬punkt sehen. Die freie Arbeiterbewegung sieht in der Franco-Diktaturein Gefängnis für ihre Arbeiterbrüder und ein soziales und wirt¬schaftliches Passivum der freien Welt.
Der CIO ist der Meinung, daß anderen Nationen gestattet seinmuß, nach ihren eigenen Idealen für ihren Fortschritt zu arbeiten;es kann jedoch kein Fortschritt erzielt werden, wenn Arbeiter¬

organisationen und andere freie Institutionen unterdrückt werden.Unsere Regierung sollte den Nationen Hilfe und Unterstützung zuteilwerden lassen, die einen echten Beitrag im Kampf um die Erhaltungund Verbreitung von Freiheit und Demokratie leisten können. Dik¬tatoren, wie heftig auch ihr Antikommunismus sein möge, sind auf
keinen Fall Aktivposten im Kampf der Gemeinschaft der freienVölker."

Bei der Abschlußfeier in Harvard spricht einer der
amerikanischen Kollegen. Er spricht über die drei
Monate, die wir alle im Gewerkschaftsprogramm der
Universität verbracht haben, und sagt schließlich:

„Das größte Erlebnis in Harvard waren für uns
amerikanische Gewerkschafter das Zusammenleben
und die Diskussionen mit den europäischen Kollegen.
Wir haben uns zusammengestritten und sind Freunde
geworden. Wir haben uns zum erstenmal mit ihren
Problemen befaßt, und wir haben gesehen, daß wir viel
von ihnen lernen können. Wenn ich heute oder morgen
das Wort Norwegen oder Holland, Österreich oder
England in der Zeitung sehen werde, dann werde ich
nicht wie früher zum Sportteil weiterblättern, sondern
ich werde diese Nachricht lesen. Und ich werde wissen,
worum es geht, ich werde wissen, wie die Menschen
leben und denken, die hinter diesem Namen stehen.
Wir alle haben in diesen drei Monaten erkennen gelernt,
daß unsere Probleme die ihren sind und ihre die
unseren. Und das ist vielleicht die größte Aktivpost
der drei Monate in Harvard."

Dr. EDMUND REICHARD (Arbeiterkammer Wien):

Vermeidbare Saisonarbeitslosigkeit
In den letzten Jahren ist die Winterarbeitslosigkeit in

Österreich eine ständig wachsende Bürde der Wirtschaft
geworden. Während im Winter 1946/47 48.100 Personen
arbeitslos waren, waren es 1949/50 bereits 189.400 Per¬
sonen und 1950/51 zirka 219.100 Personen. Im ver¬
gangenen Winter wurden „nur" 215.100 Arbeitslose ge¬
zählt. Es ist aber sehr fraglich, ob dieser von der Statistik
ausgewiesene Rückgang echt ist, denn vor dem letzten
Winter wurde der Bezug der Arbeitslosenunterstützung,
für Frauen insbesondere, wesentlich erschwert; es ist
wahrscheinlich, daß die statistisch günstigere Position
darin ihre Erklärung findet. Hätten sich 1951/52 die
Frauen unter den gleichen Bedingungen um den Unter¬
stützungsbezug melden dürfen wie 1950/51, wäre wahr¬
scheinlich in diesem Winter die Arbeitslosenzahl höher
gewesen als im vorigen.

Während im Januar 1951 der Höchststand der Ar¬
beitslosigkeit bereits überschritten war und in der Folge
ein Rückgang der Arbeitslosigkeit einsetzte, ist die Ar¬
beitslosigkeit heuer anhaltender gewesen, und noch Ende
März 1952 waren 190.293 Arbeitslose (um 30.670 Per¬
sonen mehr als zur selben Zeit des Vorjahres!) ver¬
fügbar.

Um die Arbeitslosigkeit während der Wintermonate
möglichst zu verringern, wurden in den vergangenen
Jahren sogenannte „Winternotstandsbauprogramme"
durchgeführt. Ein „Interministerielles Referenten¬
komitee zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Siche¬
rung der Vollbeschäftigung" bereitete entsprechende
Maßnahmen vor. Das Komitee soll noch bestehen; das
weiß man aus gelegentlichen amtlichen Verlautbarungen
über seine Betätigung. Gemerkt hat man von dieser
nichts.

Aus öffentlichen und Counterpartmitteln wurden
1950/51 Winterbauarbeiten finanziert. Allerdings standen
im heurigen Winter nur 9 Millionen Schilling aus ERP-
Mittel zur Verfügung, während es im Winter 1950/51
noch über 150 Millionen waren. Es ist damit zu rechnen,
daß im kommenden Winter überhaupt keine zusätzlichen
Mittel disponierbar sein werden; ein Notstandsprogramm
wird kaum durchgeführt werden können. Es werden
daher andere Maßnahmen zu treffen sein. Gegen die Ein¬
schränkung, vielmehr Stillegung der Bautätigkeit im
Winter sind bisher in Österreich keine wirksamen Maß¬
nahmen eingesetzt worden; es könnte dadurch der Ein¬
druck entstehen, daß es sich um ein unlösbares Problem
handelt. Muß man sich damit wirklich abfinden oder gibt
es Möglichkeiten, die Bautätigkeit und damit die Be¬
schäftigung in der Bauwirtschaft über das ganze Jahr
gleichmäßig zu verteilen?

Ursachen der Saisonarbeitslosigkeit
In der Bauwirtschaft wird im Sommer der Tiefstand

der Arbeitslosigkeit, in der kalten Jahreszeit ihr Höchst¬
stand erreicht. Durch diesen Saisonzyklus wird der ge¬
samte Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Als Folge
der erhöhten Arbeitslosigkeit von Bau- und Bauhilfs¬
arbeitern tritt ein Nachfragerückgang nach Konsum¬
gütern ein; die beträchtlichen öffentlichen Mittel, welche
für Arbeitslosenunterstützungen aufgewendet werden
müssen, reichen zumeist nicht aus, um diese Absatz¬
stockung aufzuhalten. Verschiedene Konsumgüterindu¬
strien werden dadurch gezwungen, ebenfalls ihre Pro¬
duktion einzuschränken und unter Umständen Arbeiter
zu entlassen. So wird eine Art von Kettenreaktion durch
die Einstellung der Bautätigkeit ausgelöst. Es ist daher
nicht übertrieben, zu behaupten, daß auf einen ent¬
lassenen Bauarbeiter eine Entlassung in anderen In¬
dustriezweigen fällt. Durch die Verhütung einer größeren
Arbeitslosigkeit in der Bauwirtschaft ist eine gewisse
Stabilisierung der Wirtschaftslage möglich; im anderen
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Fall kann das Baugewerbe zur Krisenursache werden.
An der Zusammendrängung der Bautätigkeit in den

Sommermonaten und an der Schrumpfung des Bau¬
volumens im Winter ist zum Teil gewohnheitsmäßiges
Verhalten schuld, vor allem kommt aber der schlechteren
Baurentabilität im Winter große Bedeutung zu. Im
Winter ergeben sich durch die Witterungsverhältnisse
usw. gewisse Mehrkosten, die bauverteuernd wirken. Die
öffentlichen Körperschaften (Bund, Länder und Ge¬
meinden) bevorzugen daher für ihre Baupläne den
Sommertermin; dasselbe gilt von den privaten Bau¬
herren. Ermöglicht wird diese Aufblähung der Bautätig¬
keit in den Sommermonaten durch den Zustrom bau¬
fremder Elemente (insbesondere aus der Landwirt¬
schaft). Das bewirkt von Jahr zu Jahr ein ständiges An¬
wachsen der Zahl der im Baugewerbe beschäftigten
Arbeiter. Nur in den seltensten Fällen erfolgt eine Rück¬
kehr zur ursprünglichen Beschäftigung. Die Folge davon
ist die Leuteflucht aus der Landwirtschaft und eine
wachsende Arbeitslosenzahl im Winter1).

Lenkung der öffentlichen Bautätigkeit
Zur wirksamen Bekämpfung dieser Erscheinungen

ist eine Reihe organisatorischer Maßnahmen erforderlich.
Vor allem wäre ein „Baubeirat" zu errichten. Dabei
braucht es sich um keinen neuen Ausschuß zu handeln;
eine Koordinierung zwischen verschiedenen Stellen, die
sich mit diesen Fragen beschäftigen, würde schon ge¬
nügen. Zweckmäßigerweise sollte es sich um einen
Fachausschuß des Wirtschaftsdirektoriums handeln, also
ein interministerielles Komitee. Notfalls könnte sogar
das bereits bestehende „Interministerielle Referenten¬
komitee zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Siche¬
rung der Vollbeschäftigung" als „Baubeirat" über¬
nommen werden. Diesem Ausschuß müßten dann weitaus
größere Befugnisse eingeräumt werden, und er hätte sich
eingehend mit den allgemeinen Problemen der Voll¬
beschäftigung und den zu ihrer Aufrechterhaltung zu er¬
greifenden währungs-, handels- und investitionspoliti¬
schen Maßnahmen zu befassen.

Im Fachausschuß für Vollbeschäftigung (Baubeirat)
hätten vor allem das Sozialministerium (für Angelegen¬
heiten der Beschäftigtenstatistik, Leitung der Arbeits¬
ämter usw.), das Finanzministerium (Budget- und Fi¬
nanzierungsfragen), das Handelsministerium (technische
Seite der Bautätigkeit) und das Verkehrsministerium
(als wichtigster öffentlicher Bauherr) vertreten zu sein;
Experten der Wirtschaftskammern wären beizuziehen.

Die Bautätigkeit muß ihrem Umfang nach in Ein¬
klang mit der Entwicklung des Sozialproduktes und der
allgemeinen Investitionstätigkeit gebracht werden. Ist
Vollbeschäftigung erreicht, so ergeben sich aus der Über¬
dimensionierung des Bauvolumens inflationistische Er¬
scheinungen. Bei drastischer Einschränkung der Bau¬
tätigkeit, bei einem zu geringen Bauvolumen wird hin¬
gegen die Bauwirtschaft zu einem allgemeinen Krisen¬
faktor. Da die vom Bund, den Ländern und Gemeinden
für Bauarbeiten bereitgestellten Beträge im Laufe des
Jahres saisonmäßig ungleichmäßig verwendet werden,
wird eine stark schwankende Bautätigkeit verursacht.
Um die Bautätigkeit mit den budgetären Erfordernissen
(und der allgemeinen Wirtschaftslage) in Einklang zu
bringen und die Saisonschwankungen in der Bauwirt¬
schaft womöglich auszugleichen, ist daher 1. die Bau¬
tätigkeit der öffentlichen Hand2) langfristig zu planen

') Nationalrat Franz Olah, Obmann der Gewerkschaft der Bau-und Holzarbeiter, hat in ihrem Namen ein großzügiges Programmzur Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit rechtzeitig vor dem
Winter 1951/52 der Regierung überreicht, dessen Durchführung ander völligen Verständnislosigkeit der hohen Regierungsbürokratiebis in ihre ministeriellen Spitzen scheiterte. (Anmerkung der Redak¬tion von „Arbeit und Wirtschaft".)

*) Der Anteil der öffentlichen Hand am Gesamtbauvolumen Istverhältnismäßig groß; er beträgt durchschnittlich 50 bis 70 Prozent.Der Lenkung der öffentlichen Bautätigkeit kommt daher entschei¬
dende Bedeutung bei der Beeinflussung der gesamten öffentlichenund privaten Bautätigkeit zu.
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(Aufstellung eines drei- bis vierjährigen Bauplanes) und
2. innerhalb der einzelnen Budgetperioden sind Jahres¬
baupläne (Finanzierungspläne) zu erstellen. Der Fach¬
ausschuß beziehungsweise das Wirtschaftsdirektorium als
beschließendes Forum hätten die Aufgabe, diese Pläne
aufzustellen. Die Vorgangsweise könnte folgendermaßen
sein:

Im Zusammenhang mit den am Jahresende stattfin¬
denden Budgetverhandlungen stellen die einzelnen Mini¬
sterien Baupläne mit jenen Bauvorhaben auf, welche im
kommenden Fiskaljahr durchgeführt werden sollen. Zum
Unterschied von der jetzigen Praxis sollten diese Pläne
vor Eintritt in die Budgetverhandlungen dem Fachaus¬
schuß zur Begutachtung vorgelegt werden. Sind die Vor¬
schläge der einzelnen Ministerien aufeinander ab¬
gestimmt und annähernd auf das gewünschte Bau¬
volumen ausgerichtet, so hätte an den Finanzminister
eine entsprechende Empfehlung zur Berücksichtigung
bei den Budgetverhandlungen zu ergehen. Im Parlament
wird dann über das Budget und damit auch über den
globalen Betrag beschlossen, der für öffentliche Bau¬
vorhaben flüssiggemacht wird. Im Rahmen dieser ge¬
nehmigten Budgetansätze könnte das Wirtschaftsdirek-
torium — nach Einholung entsprechender Vorschläge
des zuständigen Fachausschusses und unter Berück¬
sichtigung der allgemeinen Beschäftigungslage und der
örtlichen Erfordernisse der Arbeitslosenbekämpfung >—
beschließen, welche Projekte in welchem Zeitraum je¬
weils durchgeführt werden sollen. Die einzelnen Ressort¬
minister, die an einstimmige Beschlüsse des Wirtschafts -
direktoriums gebunden sind, sollten über die Durch¬
führung der Beschlüsse des Direktoriums laufend Bericht
erstatten.

Gleichmäßige Beschäftigung
Die gleichmäßige Verteilung der öffentlichen Bau¬

tätigkeit während des ganzen Jahres ist die wichtigste
Voraussetzung für die Milderung der Saisonschwan¬
kungen in der Bauwirtschaft. Ergänzend zu der Finan¬
zierungsplanung ist die Sicherung des kontinuierlichen
Beschäftigtenstandes von der Arbeitsmarktseite her er¬
forderlich. Wenn die Bautätigkeit in jenen Gebieten
forciert werden soll, wo die Arbeitslosenbekämpfung
vordringlich ist, so ist die Kenntnis des jeweiligen Be¬
schäftigtenstandes in den einzelnen Gebieten notwendig.
Der Fachausschuß müßte deshalb, ergänzend zum Fi¬
nanzierungsplan, in groben Umrissen einen Beschäfti¬
gungsplan erstellen. Hier könnten die Arbeitsämter
wirksam mithelfen, um festzustellen, wieviel arbeitslose
Bau- und Bauhilfsarbeiter verfügbar sind und wie groß
der jeweilige Bedarf an Arbeitskräften ist. Die Arbeits¬
vermittlung ist von den Arbeitsämtern zu übernehmen.
Die Lenkung der Bautätigkeit von der Arbeitsmarktseite
her setzt voraus, daß 1. Bauunternehmer nur durch Ar¬
beitsämter vermittelte Arbeitskräfte einstellen dürfen.
Natürlich sollten die Unternehmer freie Auswahl unter
den vermittelten Personen haben. Die Zwangsvermitt¬
lung ist nicht nur überflüssig, sondern auch unzweck¬
mäßig. 2. Die Arbeitsämter stellen die Zahl der angefor¬
derten beziehungsweise vermittlungsfähigen Personen
fest. Der zentrale Ausschuß bestimmt dann gewisse Be¬
schäftigungskontingente, die den einzelnen Landes¬
arbeitsämtern beziehungsweise Arbeitsämtern zur Ver¬
fügung gestellt werden. Diese Ämter hätten bei der Ver¬
mittlung darauf Rücksicht zu nehmen, ob die betreffenden
Personen bereits in der Bauwirtschaft tätig gewesen
sind, den „gelernten" Bau- und Bauhilfsarbeitern ist dec
Vorzug zu geben.

Ausgleich der Baukostenunterschiede
Die jahreszeitlich verschiedene Baurentabilität be¬

wirkt eine erhöhte Bautätigkeit im Sommer und die Ein¬
schränkung von Bauarbeiten während der Wintermonate.
Es erscheint jedoch zweckmäßig, daß in Hinkunft
größere Arbeitslosigkeit durch Maßnahmen innerhalb der



Bauwirtschaft vermieden wird. Eine gleichmäßige Bau¬
rentabilität und Bautätigkeit kann durch eine gewisse
Verteuerung des Sommerbauens und die Gewährung von
Zuschüssen bei der Durchführung von Bauvorhaben im
Winter erzielt werden.

Während des Sommers wäre ein Ausgleichsbeitrag
einzuheben. Zweckmäßigerweise werden die aus¬
bezahlten Lohnsummen als Einhebungsgrundlage ge¬
nommen. Diese Ausgleichsbeiträge sollten in einen Fonds
zur Einzahlung gelangen. Aus ihm könnten Ausgleichs¬
zuschüsse bei der Durchführung von Winterbauarbeiten
gewährt werden. Diese Ausgleichsbeiträge beziehungs¬
weise -Zuschüsse wären im nachhinein, entsprechend der
jeweils ausbezahlten monatlichen Lohnsumme, einzu¬
heben beziehungsweise zu beanspruchen. Kleine Betriebe
könnten von dieser Regelung ausgenommen werden. Die
Höhe der Zuschüsse hängt von den Wintermehrkosten,
der Zeitdauer und der Zahl der zusätzlich zu beschäfti¬
genden Arbeitskräfte ab3). Da auf diese Weise einer¬
seits das Sommerbauen etwas verteuert und das Winter¬
bauen verbilligt wird, würde eine Angleichung der Bau¬
kosten eintreten. Für den Bauherrn besteht dann kein
Anreiz mehr, während des Sommers verstärkt und
während des Winters überhaupt nicht oder nur in ge¬
ringem Umfang zu bauen.

Gegen eine solche Regelung kann eingewendet wer¬
den, daß dadurch ein gewisser finanzieller Mehraufwand
für Verwaltungsarbeiten entsteht. Diese Ausgaben wer¬
den aber weitaus geringer sein als die beträchtlichen
Mittel, welche jeden Winter für Arbeitslosenunter¬
stützungen ausbezahlt werden müssen. Dabei ist noch zu
berücksichtigen, daß durch die Entlassungen ein Steuer¬
ausfall (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, Um¬
satzsteuer usw.) entsteht. Die Einführung eines Bau¬
kostenbeitrages würde zwar eine gewisse Verteuerung
des Sommerbauens bewirken, das kann aber um so eher
in Kauf genommen werden, als bisher eine Subventio¬
nierung der Bauwirtschaft stattfand: Während des
Sommers wurde zu verhältnismäßig niederen Baukosten
übermäßig viel gebaut, im Winter wurde die Bautätig¬
keit eingeschränkt und die entlassenen Arbeiter mußten
auf Kosten der Steuerzahler erhalten werden.

Nicht diskutieren, sondern handeln
Wenn keine vorbeugenden Maßnahmen getroffen

werden, ist im kommenden Winter in Österreich mit
einer noch stärkeren Saisonarbeitslosigkeit zu rechnen.
Notstandsarbeiten haben den Nachteil, daß sie die
Winterarbeitslosigkeit nicht vorbeugend bekämpfen; im
nachhinein, wenn Entlassungen bereits stattgefunden
haben, werden Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen.
Zweckmäßiger ist es, dafür zu sorgen, daß bereits
während des Sommers die Bautätigkeit in tragbaren
Grenzen gehalten und die zurückgestellten Bauvorhaben
im Winter durchgeführt werden.

Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, daß man
sich mit der Saisonarbeitslosigkeit in der Bauwirtschaft
mehr oder minder abzufinden gedenkt. Es gibt aber
keinen hinreichenden Grund, der ein passives Verhalten
rechtfertigen würde. Sicherlich sind gewisse Schwierig¬
keiten, die nicht unterschätzt werden dürfen, zu über¬
winden, und es bedarf einiger Initiative, um dieses
aktuelle Problem einer grundsätzlichen Lösung zuzu¬
führen. Trotzdem sollte man eine gesamtwirtschaftlich
vorteilhafte Lösung anstreben. In einer Reihe von Län¬
dern ist man mit diesem Problem schon fertig geworden.

8) Der Ausgleichsbeitrag wäre in der Zeit vom 15. Mai (oder1. Juni) bis Ende September einzuheben; der Zuschuß sollte ab
15. Dezember bis Mitte März gewährt werden. Nimmt man die
Wintermehrkosten mit 5 bis 8 Prozent und einen 50prozentigenLohnanteil an den Gesamtbaukosten an, so wäre der Zuschuß fürWinterbauten 10 bis 16 Prozent der Winterlohnsumme. Um die
erforderlichen Mittel im Wege eines Ausgleichsbetrages in denSommermonaten zu erhalten, ist, unter Zugrundelegung der imSommer ausbezahlten Lohnsumme, ein 4- bis 6prozentiger Aus¬gleichsbetrag erforderlich. Diese Sätze könnten natürlich von Jahrzu Jahr und eventuell sogar zur Berücksichtigung der jeweils ört¬lichen Bedingungen verschieden hoch festgesetzt werden.

Die Schnitzer des Herrn Professor
Gschnitzer

Herr Nationalrat Professor Dr. Franz Gschnitzer, der
unter den biderben Großbauern und Wirtschaftsbündlern
seiner Partei die Generalvertretung für alles Geistige
innehat, hat kürzlich eine Rede gehalten, die im wesent¬
lichen darauf hinausläuft, zwischen den geistigen und
manuellen Arbeitern Gegensätze hervorzurufen.

Die Rede ging in einer Versammlung jener Vereini¬
gung vor sich, die ihre Mitglieder taxfrei zu „geistig
Schaffenden" befördert, womit sie ihnen das Gefühl ver¬
leiht, etwas Besseres zu sein als ihre Kollegen, die einer
wirklichen Gewerkschaft angehören, und unter dem
Vorsitz des Herrn Nationalrats Ludwig, der gewiß
große Augen gemacht haben muß, als sein Kollege die
Rede mit dem Satze anhub, „das Geistige widerstrebt
der Gleichmacherei so sehr, daß jeder Versuch dieser Art
das Geistige tötet". Denn Herr Nationalrat Ludwig, der
nie vergißt, seinen Ministertitel aus der Ära Dollfuß-
Schuschnigg ins Knopfloch zu stecken, war damals genau
mit dieser Aufgabe befaßt, alles Geistige in Österreich, so¬
weit es sich durch Druckerschwärze der Welt mani¬
festierte, gleich, nämlich austro-faschistisch, zu machen.

Die Rede des Herrn Professors ist uns als Schreibe
bekanntgeworden; sie ist unter dem Titel „Der Kampf
der geistigen Arbeiter" als Leitartikel einer Tageszeitung
erschienen.

Herr Professor Gschnitzer setzte an den Beginn
seiner Rede die folgende Aussage:

Das Geistige widerstrebt der Technisierung, Mechanisierung. Eswiderstrebt der Gleichmacherei — so sehr, daß jeder Versuch dieserArt das Geistige tötet. Hier gilt nicht die Masse; hier kann nichtgemessen und gewogen werden und die Statistik versagt zumeist.Hier herrscht das Unwägbare, das Unmeßbare, das Individuum. Hierist die Grenze des Sozialismus. Wie sollte der Materialismus auch dasGeistige bewältigen? Er kann es höchstens überwältigen und ver¬gewaltigen.
Die Aussage ist in ihrem tatsächlichen Inhalt falsch.

Die großen Vergegenständlichungen geistiger Leistung
der Gegenwart, von der Umsetzung der Gletscherwässer
Österreichs in Elektrizität bis zur Umsetzung der Materie
des Atoms in Sprengkraft, geschehen nicht durch das
Individiuum, sondern durch Teamwork. Vielleicht läßt
sich der Herr Universitätsprofessor — man lernt nie aus
oder sollte wenigstens nicht — darüber unterrichten,
wie die chemische Großindustrie die Erfindung, eigent¬
lich Findung, ihrer Produkte, der neuen Werkstoffe, der
neuen Pharmazeutika in Großlaboratorien organisiert hat,
oder die Stahl- und die Maschinenindustrie, wo sie auf
großer Stufe geführt wird, ihre neuen Konstruktionen.
Man kann sehr wohl sagen, daß in diesen Großbetrieben
das Geistige der Technisierung und Mechanisierung
nicht widerstrebt, sondern mit ihrer Hilfe geleistet wird.

Und wenn der Herr Professor im späteren Verlauf
sich zu der Behauptung versteigt, „die geistige Arbeit
kennt auch in den meisten Fällen keinen Betrieb, sie ist
vielfach Einzelarbeit" (er meint: vereinzelte Arbeit), so
zeigt er nur, wie falsch sich das Bild der Wirklichkeit
im Auge eines weltfremden Paragraphenreiters spiegeln
kann. 357.500 Angestellte in Handel, Gewerbe, Industrie
und Bergbau waren im Februar 1952 krankenversichert.
Als „Probe" auf seine These, daß das Geistige der
Technisierung, dem Sozialismus widerstrebe, stellt Herr
Professor Gschnitzer die Behauptung auf, „Achtstunden¬
tag, Verbot der Sonntagsarbeit, Einschränkung der
Nachtarbeit, Betriebsräte, Kollektivverträge seien auf die
geistige Arbeit nicht anwendbar"1).

Er wird damit bei den Technikern und Kaufleuten
der Industrie, aber auch bei Schauspielern, Musikern
und anderen Kategorien der geistigen Arbeiter auf wenig
Verständnis stoßen. Sie wären noch immer wehrlose

') Wie der Herr Professor dazu kommt, mitten in seine Auf¬zählung sozialpolitischer Sicherungen das „Recht auf den vollenArbeitsertrag" seines emeritierten Kollegen Anton Menger hineinzu¬werfen, ist unerfindlich. Auch Universitätsprofessoren geraten manch¬mal auf Glatteis.
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Ausbeutungsobjekte, wenn sie nicht teilhätten an den
sozialpolitischen Errungenschaften der Arbeiterklasse.

Vielleicht hat der Ordinarius der Rechtsfakultät in
Innsbruck schon einmal vom Schutz der Rechte des an¬
gestellten Erfinders an seiner Erfindung im österreichi¬
schen Patentgesetz gehört? Er ist von einer sozialdemo¬
kratischen Gewerkschaft, vom Bund der Industrie¬
angestellten, mit Hilfe der Sozialdemokratischen Partei
des Nationalrats in der Ersten Republik der Industrie
entrissen worden. Damals war das wichtigste Gegen¬
argument der Industrie, daß die geistige Arbeit im Be¬
triebe nicht einem Individuum zugeschrieben werden
könne, sondern ein Ergebnis kollektiver Gemeinschafts¬
arbeit sei, an der der Anteil einzelner nicht festgestellt
werden könne; sosehr sei die Erfinderarbeit technisiert,
mechanisiert. Sie machten sich über die sozialistischen
Gewerkschafter lustig, die behaupteten, das Geistige
widerstrebe der Technisierung, Mechanisierung.

Die konstruierte Antithese zwischen dem Geistigen
und der Technisierung übersieht zudem, daß die Techni¬
sierung und die Mechanisierung in der modernen Wirt¬
schaft selbst ein Werk geistig Schaffender ist.

Aber diese Antithese ist in Wahrheit nur ein Trick
des Herrn Nationalrats. Er konstruiert den Gegensatz
zwischen dem Geistigen und der „Technisierung, Me¬
chanisierung", nur um in einem kühnen Salto an beider
Stelle den Sozialismus zu setzen, der schon im nächsten
Satze mit dem Materialismus identifiziert wird. Das aber,
dieses Kartenspielerkunststück mit Begriffen, sollte
einem Universitätsprofessor in einer Versammlung geistig
Schaffender nicht gestattet sein, noch weniger aber
dürfte er es sich selbst erlauben. Der Zweck dieser auf¬
einanderfolgenden Unterschiebungen ist: Wenn das
Geistige der Technisierung, Mechanisierung widerstrebt,
dann eben auch dem ihnen gleichgesetzten Sozialismus,
der zudem Materialismus, also gottlos, Blendwerk der
Hölle ist.

Wie, ist denn die Technisierung und Mechanisierung
unseres Zeitalters ein Werk des Sozialismus? Sind sie
nicht vielmehr auf dem Boden der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung gewachsen und um so weiter fort¬
geschritten, je weiter der Kapitalismus selbst entwickelt
ist, in Deutschland und England weiter als in Frankreich
und Italien, in Amerika weiter als in Europa. Und ist
nicht der Sozialismus der Aufstand der Menschen gegen
ihre eigene Degradierung zu einem seelenlosen Bestand¬
teil der technisierten und mechanisierten Produktions¬
maschinerie des Hochkapitalismus?

Der Herr Professor täte gut, die Ideengeschichte des
Sozialismus genauer kennenzulernen, ehe er die Ehr¬
furcht seiner Studenten vor seiner umfassenden Bildung
der schweren Belastung unterwirft, ihn dem Materialis¬
mus gleichzusetzen. Aber auch die Anwendung dieses
Begriffs wird unter den geschickten Taschenspieler¬
fingern des Herrn Gschnitzer zu einem Trick ausgenützt.
Er läßt es offen, ob er den ethischen oder den philo¬
sophischen Materialismus meint oder beides. Diese Un¬
klarheit kann bei einem so gelehrten Redner nicht Zufall
sein; sie ist Absicht.

Mit den ethischen Antriebskräften, die in den
Bauern- und Wirtschaftsbünden tätig sind, als deren
„gebüldeter" Wortführer Herr Gschnitzer hervorgetreten
ist, kann sich der Sozialismus immerhin noch messen. Er
hat mit dem Materialismus, den die Ethik dem Idealis¬
mus gegenüberstellt, nichts zu schaffen.

Herr Minister a. D. Nationalrat Professor Ludwig hat
versucht, seinem Berufs- und Gesinnungskollegen in der
Pressediskussion über seinen Vortrag zu Hilfe zu
kommen. Also schrieb er in der „Neuen Wiener Tages¬
zeitung" des Wirtschaftsbundes:

„Er (ein Leitartikel der »Arbeiter-Zeitung«) macht Gschnitzerden Vorwurf, Sozialismus und Materialismus promiscue zu ge¬
brauchen. Soviel uns aus der sozialistischen Literatur bekannt ist,basiert aber doch die sozialistische Theorie auf der materialistischenWeltanschauung mit ihrem Bekenntnis zu ehernen ökonomischenGesetzen."
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Oh, welch ein Minister! Fangen wir von hinten an,
den Galimathias aufzurollen! Zu „ehernen" ökonomi¬
schen Gesetzen bekennt sich die kapitalistische Volks¬
wirtschaftslehre, nicht die marxistische. (Wie oft haben
sie uns das ewige und eherne Gesetz von Angebot und
Nachfrage entgegengehalten!) Die erstere steht für ihre
Gesetze sogar auf dem Standpunkt, daß sie ewig, zeitlos
gelten, während der Marxismus die Wirtschaftsgesetze
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung als etwas mit
ihr Gewordenes und mit ihr Vergängliches ansieht, was
die kapitalistische Ökonomie schon darum nicht zugeben
darf, weil sie diese Gesellschaftsordnung als die natür¬
liche, ja gottgewollte ausgibt. Ja, der Marxismus ist so
wenig von dem Walten der ehernen ökonomischen Ge¬
setze des Kapitalismus beeindruckt, daß er sich unter¬
fängt, sie durch die politische und ökonomische Gegen¬
aktion des Proletariats abzuwenden, abzuwandeln und
schließlich aufzuheben.

Aber Herr Ludwig meint ja gar nicht die „ehernen
ökonomischen Gesetze" der „materialistischen Welt¬
anschauung" — weder der philosophische noch der
ethische Materialismus bekennen sich zu ökonomischen
Gesetzen —, sondern er hat etwas von der materialisti¬
schen Geschichtsauffassung läuten gehört. Das Ganze ist
ein streng wissenschaftliches Beispiel des auch im Alltags¬
leben vorkommenden Verwechselns mit dem Radetzky-
marsch. überflüssig — außer für Herrn Minister Lud¬
wig — zu sagen, daß die materialistische Geschichtsauf¬
fassung erst recht sich zu keinen ehernen ökonomischen
Gesetzen bekennt.

Beiden Herren Universitätsprofessoren möchten wir
einen einzigen Absatz aus dem Artikel „Sozialismus und
Kommunismus" des Handwörterbuches der Staatswissen¬
schaften vorlegen (Siebenter Band, S. 582):

„Die materialistische Geschichtsauffassung hat nichts mit der all¬gemeinen philosophischen Anschauung des Materialismus zu tun,wonach alles geistige Leben auf Materie zurückzuführen ist und
alles Geschehen aus körperlichen Vorgängen erklärt wird. Diematerialistische Geschichtsauffassung, oder besser gesagt die ökono¬mische Geschichtsauffassung, will die Triebkräfte der gesellschaft¬lichen Entwicklung der Menschheit aufdecken."

Wenn also Herr Minister Ludwig seinen Satz mit den
Worten beginnt, „soviel uns aus der sozialistischen
Literatur bekannt ist", so ist das nicht Wissenschaft,
sondern Propaganda — ein Rückfall in die Zeit, da er
der Pressechef des Schuschnigg war — oder mit anderen
Worten, Herrn Ludwig ist die sozialistische Literatur
unbekannt.

Was auch für den anderen Hochschullehrer, Herrn
Gschnitzer, gilt. Wenn er irgend etwas über die Ideen¬
geschichte des Sozialismus wüßte, dann wüßte er viel¬
leicht auch, daß dieser überhaupt nicht an eine be¬
stimmte philosophische Lehre gebunden ist. Marx und
Engels haben in ihrer Frühzeit zu den Jung-Hegelianern
gehört. Sie waren aber weit entfernt davon, ihrer Wirt-
schafts- oder Geschichtstheorie die hegelianische oder
eine andere philosophische Lehre zugrunde zu legen. Sie
haben sich lediglich die Denkmethode Hegels, die
Dialektik, zu eigen gemacht und in ihren Schriften ge¬
handhabt. Aber kein Sozialist ist gebunden, sich der
gleichen Denkmethode zu bedienen, und es gibt große
sozialistische Parteien, wo sie so gut wie unbekannt ist,
übrigens auch in der österreichischen der Gegenwart.

Im besonderen die großen Lehrer des Austro-
Marxismus, Otto Bauer, Karl Renner, Max Adler, Ru¬
dolf Hilferding, Gustav Eckstein, standen auf dem Boden
des Kantschen kritischen Idealismus. Ein Blick in ein
philosophisches Wörterbuch würde Herrn Professor
Gschnitzer belehren, daß mit den Lehren Kants weder
der philosophische noch der ethische Materialismus ver¬
einbar ist.

Max Adler, der eigentliche Lehrer der Philosophie
der vorfaschistischen Generation des österreichischen
Sozialismus, war in seinen Anfängen so tief in Immanuel
Kant verwoben, daß er nur in seiner Sprache und Syn¬
tax reden und schreiben konnte. Ein großer Teil seiner
Lebensarbeit war dem Nachweis gewidmet, daß der



Am stärksten nivelliert sind übrigens die Gehälter
der geistigen Arbeiter in den USA, wo sich die „ehernen
Wirtschaftsgesetze" des Kapitalismus am freiesten aus¬
spielen können.

Wenn in Österreich indexmäßig die Nivellierung
stärker sein sollte als in manchen Nachbarländern, so ist
die Ursache die, daß Österreich das ärmste von allen Län¬
dern des Westens ist, und wenn ein Land Mühe hat, für
alle seine Kinder Brot zu beschaffen, und es nur vermag,
wenn es ein gut Teil davon geschenkt bekommt, dann
kann es eben nicht den einen trockenes, den anderen
aber belegtes Brot verteilen.

Wo steht übrigens geschrieben, daß die Hierarchie
der Gehälter und Löhne vom Jahre 1937 für ewige Zeiten
als ihre gegenseitige Relation zu gelten habe? Es ist
doch immerhin denkbar, daß die unteren Stufen der
Lohn- und Gehaltsempfänger den Sektionschefs und
Ministerialräten ein weniges näherrücken.

Die Nivellierung der Einkommen beschränkt sich
übrigens, wie jeder weiß, der das Problem sachlich be¬
trachtet — Herr Professor Gschnitzer weiß es anschei¬
nend nicht —, keinesfalls auf die Gehälter, sondern er¬
streckt sich auch auf die Löhne. Die Löhne der hoch¬
qualifizierten Arbeiter sind im Vergleich zu den Löhnen
der Angelernten und die Löhne beider im Vergleich zu
den unqualifizierten Hilfsarbeitern stark nivelliert wor¬
den, wiewohl die qualifizierten Arbeiter die stärksten
Stützen der sozialistischen Arbeiterbewegung sind. In
seinem Nachwort-Artikel hat Herr Professor Gschnitzer,
der Wortführer der geistig Schaffenden, selbst geistig
etwas Neues geschaffen. Er hat eine wohlgeratene Wort¬
prägung eigener Schöpfung in die Welt gesetzt. Wäre
unsere Feder eine Leier, wir würden sie begrüßen, wie
Hans Sachs in den „Meistersingern" die neue Weise des
Walther Stolzing begrüßt. So aber müssen wir uns damit
begnügen, in schlichter Prosa den Lesern zu berichten,
daß Herrn Universitätsprofessor Doktor Gschnitzers
geistige Neuschaffung die Beschimpfung der Akademiker
ist, die sich zur Idee des Sozialismus bekennen. Er be¬
hauptet, sie täten es nicht aus Überzeugung, sondern
um des persönlichen Vorteils willen. Also schlägt er vor,
man heiße jene, „die — obwohl Akademiker — in das
Lied der Sozialisten einstimmen, weil sie von sozialisti¬
schen Einrichtungen das Gnadenbrot erwarten, Sozia¬
listenknechte".

Und um diese geistige Leistung zu produzieren, hat
sich Herr Nationalrat Dr. Gschnitzer, Professor an der
Universität Innsbruck, hingesetzt und seine Rede von
den geistig Schaffenden in einem Artikel „erweitert und
erläutert". Er beginnt mit den Worten: „Man kann nie
deutlich genug sein." Nun, seiner „Erweiterung und Er¬
läuterung" kann auch der Mißgünstige nicht abstreiten,
daß sie deutlich genug ist.

Sozialismus das Erbe der deutschen idealistischen Philo¬
sophie angetreten habe. Wiewohl am äußersten Flügel
der österreichischen Sozialdemokratie stehend, der stän¬
dige Gegenredner Otto Bauers auf allen Parteitagen,
war er so wenig Materialist, daß er an seinem tief philo¬
sophisch begründeten Gottesglauben festhielt2).

Herr Gschnitzer hat seinen philosophischen Exkurs
— beziehungsweise was er dafür hält — unternommen,
um zu einer politischen Schlußfolgerung zu gelangen. So
gut und so streng wissenschaftlich fundiert wie seine
Prämisse ist seine Konklusion.

Mit der Gleichung: Technisierung, Mechanisierung
= Sozialismus = Materialismus löst er die Frage, „Wo
steht der Gegner?" (der geistigen Arbeiter):

„Wer ist es anders als der Materialismus? Er ver¬
körpert sich in einer Parteidoktrin, also kann diese Partei
niemals die unsere sein."

Dreimal darf der geneigte Leser raten, auf welche
Partei Herr Gschnitzer seine rhetorischen Fragen abzielt.
Er ist so sicher, daß sich jedermann die richtige Lösung
aufdrängt, daß er sich gar nicht dabei aufhält, sie zu
nennen, sondern gleich die Schlußfolgerung heraus¬
feuert: „Der sozialistische Akademiker ist Überläufer."

Herr Professor Gschnitzer hat seiner akademischen
Rede an die geistig Schaffenden ein Nachwort nach¬
gesendet, in dem er sich mit den Kritikern seiner Rede
auseinandersetzt („Kleines Volksblatt" und „Neue Wiener
Tageszeitung", 4. April 1952). Das ist schon weit weniger
professoral und versucht nicht einmal zum Schein, sich
ein gelehrtes philosophisches Mäntelchen umzuhängen.

Er behauptet, daß „der Arbeiter" „seine Forderungen
auch auf Kosten der Akademiker" durchgesetzt hat.
„Statt Anerkennung der kostspieligen Ausbildung, der
qualifizierten Leistung, war Nivellierung die Parole."
Er behauptet, daß die sozialistische Arbeiterbewegung
„den geistigen Arbeiter proletarisiert hat". Wer aber hat
das Kapital und das Bürgertum in Österreich gehindert,
gutzumachen, was die Arbeiter an den geistigen Ar¬
beitern verbrochen haben sollen und sie zu entproletari-
sieren? Wann und wo haben sie dazu den Versuch unter¬
nommen?

Die Tendenz zur Nivellierung ist keine spezifische
österreichische Erscheinung; in Deutschland, in Frank¬
reich, in Italien ist sie ebenso bekannt, ohne daß dort
der Sozialismus die Regierungsführung bestimmen
würde. In Italien hat die Linke im Parlament die streng
christliche Regierung zwingen müssen, den elend be¬
zahlten Staatsbeamten eine Zulage zu geben; sie hat zur
Demission des Finanzministers geführt.

') Max Adler hinterließ ein dreibändiges Werk über den histo¬
rischen Materialismus, dessen Wiederaufbau die sozialistischen Verlage
offenbar ebenso den kommunistischen überlassen wie Hilferdings„Finanzkapital".

Von Monat zu Monat

Konsumnahe Investition
Der Schlager des neuösterreichi¬

schen Wirtschaftskonzeptes der In¬
dustriellen, das sie durch ihren Karnitz
durchführen lassen, ist die Überleitung
der für Investitionen bestimmten
Mittel aus dem Ausbau der Wasser¬
kräfte, der Stahlwerke, dem Wieder¬
aufbau der Eisenbahnen und dem
Wohnungsbau in die Fertigwaren¬
industrie. Sie versprechen „konsum¬
nahe" Investitionen, die sich alsbald in
billige Waren für den Massenverbrauch
umsetzen sollen.

In einer Presseaussendung, die von
den meisten Blättern den Lesern
unterschlagen wurde, hat die Wiener
Arbeiterkammer kürzlich die Ge¬

schichte einer solchen konsumnahen'
Investition erzählt.

Die fünf Holzfaserplattenfabriken
Österreichs haben nicht weniger als
48 Millionen Schilling aus dem ameri¬
kanischen Hilfsfonds zum Auf- und
Ausbau ihrer Betriebe bekommen. In
ihrem Ansuchen um die Kredithilfe
haben sie selbst angegeben, daß die
Produktionskosten um 11 bis 15 Pro¬
zent sinken werden. Als die Rationali¬
sierung abgeschlossen war, haben sie
erst bei der allgemeinen Preis¬
senkungsaktion der Wirtschaft sich be¬
reitgefunden, ihre Erzeugnisse um 3 bis
5 Prozent zu verbilligen; zwei Drittel
der erzielten Kostensenkung stecken
sie ein.

Vor kurzem sind die fünf Firmen
einen Schritt weiter gegangen. Sie
haben unter der Firma „Arbeits¬
gemeinschaft der österreichischen Holz-
faserplattenindustrie" ein Kartell
gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft
hat ihre Arbeit bereits aufgenommen.
Zunächst hat sie das Gebiet der Bun¬
desrepublik in fünf Absatzbezirke auf¬
geteilt. In jedem dieser Bezirke ist
einer der fünf Firmen das ausschließ¬
liche Belieferungsmonopol vorbehalten
unter völligem Ausschluß der Kon¬
kurrenz der anderen, überdies setzt
sich die Arbeitsgemeinschaft zum Ziele,
für ganz Österreich den Händlern ein¬
heitliche Verbraucherpreise vorzu¬
schreiben und einheitliche Lieferungs¬
und Zahlungsbedingungen festzusetzen.
Das sind die offen zugegebenen Ziele
der Arbeitsgemeinschaft. Daß aber die
Einschränkung der Erzeugung, um eine
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Marktlage zu erzielen, bei der die
Preise erhöht werden können, zum
Inhalt jeder kartellmäßigen Markt¬
politik gehört, lehrt die Erfahrung.

Das Ganze aber ist wohl ein treffen¬
des Illustrationsfaktum dafür, wie die
Zuwendung von öffentlichen Mitteln
zu Investitionszwecken an die „kon¬
sumnahe" Industrie, der jetzt das
Wort gesprochen wird, von der Privat¬
wirtschaft praktisch ausgenützt wird.
Die Befürworter der konsumnahen In¬
vestitionen versprechen der öffentlich¬
keit vermehrte und verbilligte Be¬
lieferung mit Konsumgütern. Das wirk¬
liche Ergebnis ist die organisierte Aus¬
beutung der Verbraucher durch ein
Kartell.

Rückwanderer-Schillinge
Der Kurs des Schillings in Zürich

ist in den letzten Monaten im Steigen.
Er hatte seinen Tiefstand im Oktober
1951 mit 12.75 Franken für 100 S, im
Dezember erreichte er 13.73, sank aber
wieder auf 13.35 bis Mitte Februar
1952. Seither klimmt er rüstig auf¬
wärts und erreichte Ende März die für
unseren Schilling luftige Höhe von
14 voll goldgedeckten Schweizer Fran¬
ken für 100 Papierschilling.

Während der Kursanstieg im De¬
zember in der Nachfrage von Winter¬
sportgästen Österreichs nach dem
Schilling, das leichte Absinken da¬
nach in der Vermehrung des Geld¬
umlaufs in Österreich ihre zwanglose
Erklärung finden, ist der jüngste Auf¬
schwung mit solchen „natürlichen"
Bewegungen nicht zu erklären. Der
Versuch, ihn wieder auf den Frem¬
denverkehr zurückzuführen, wie es
einige Wirtschaftsgerüchterstatter der
bürgerlichen Presse tun, steht mit den
Tatsachen in Widerspruch.

Fragt man aber Fachleute, die selbst
mit der Geldbewegung über die Gren¬
zen unseres gegen Devisenbewegungen
hermetisch abgeschirmten Vaterlandes
zu tun haben, so fragen sie augen¬
zwinkernd: „Haben Sie noch nichts
von Rückwanderern gehört?"
Und in der Tat, so ist es. Schillinge,
die zuerst als Emigranten den Staub
Österreichs von ihren Füßen geschüt¬
telt haben, sind es, die jetzt als Rück¬
wanderer teils aus der Schweiz, teils
über die Schweiz die Kursbewegung
in Zürich bewirken.

Unsere österreichischen Im- und
Exporteure aus Handel, Gewerbe und
Industrie haben bei den streng
legalen, von der Nationalbank rigoros
überwachten, mit ihren Geschäften
verbundenen Devisentransaktionen
nach der Devise „Sicher ist sicher!"
schwarze Devisenkonti im Ausland
angesammelt. Da kamen aber vor
einiger Zeit die Einschränkung der
Erteilung von Bankkrediten über Wei¬
sung des Finanzministeriums, die Hin¬
aufsetzung des Leihzinsfußes, die Sta¬
bilisierung des Schillings, die Stockung
im Warenabsatz und dergleichen, und
mit einem Male zeigte sich, daß
unseren Schillingkapitalisten der Rock
vorne und die Hose hinten nicht zu¬
sammengingen. Diese Knappheit, die
Knappheit und die Verteuerung des
Geldes zwang sie, ihre schwarzen
Fonds im Ausland aufzulösen und die
Dollars, uruguayischen Pesos, bel¬
gischen Francs und seit kurzem — auf
den Churchill kann man sich ver¬

lassen — englischen Pfunde heimzu¬
berufen

Diese Rückwanderung findet über
Zürich statt, und die distinguierten
Fremden, deren Verkehr den Schil¬
lingkurs in Zürich steigert, sind
unsere heimischen Devisenschmuggler,
die die Rückwanderer wieder über die
Grenze bringen. Willkommen in der
Heimat!

Die Methode
Wir haben letzthin darauf hinge¬

wiesen, wie der von der Unternehmer¬
presse getragene Angriff auf die
Sozialversicherung mit den wider¬
spruchvollsten Mitteln1 betrieben wird,
wie zugleich die Senkung der Bei¬
träge und höhere Leistungen für die
Mitglieder und höhere Honorare für
die Ärzte und höhere Preise für die
Apotheker gefordert werden.

Es hat sich gezeigt, daß unsere Dar¬
stellung noch immer unvollständig
war. Herr Minister Dr. Karnitz, der
nicht umhin konnte, sein bescheidenes
Scherflein zu der Hetze gegen die
Krankenkassen beizutragen, wirft
ihnen vor, die Krankenhäuser
zugrunde zu richten, weil sie zu
niedrige Verpflegskosten für ihre in
Spitalspflege abgegebenen Kranken
zahlen. (Herr Karnitz ist wütend, weil
in der Sozialverwaltung gespart wird;
Herr Lauda wirft ihr vor, daß sie
verschwendet. Die Herren sollten
sich doch, ehe sie vor die Öffentlich¬
keit treten, auf eine einheitliche Ver¬
leumdung einigen.)

Herr Karnitz als exakter Wissen¬
schaftler und Hochschullehrer der
Nationalökonomie arbeitet natürlich
nur mit Zahlen. Er behauptet, die
Krankenkassen bezahlten den Kran¬
kenhäusern nur 116 Mill. S im Jahre
an Verpflegskosten,

Das Sozialministerium hat diese
Zahl richtiggestellt; es sind nicht 116,
sondern waren 1951 fast doppelt so¬
viel, 215 Mill. S und werden 1952 rund
285 Mill. S sein-.

Das Sozialministerium hebt bei die¬
ser Gelegenheit hervor, daß die Kran¬
kenkassen gegenwärtig den Kranken¬
häusern viel mehr zahlen als in der
Ersten Republik. Damals haben die
Kassen überhaupt nur durch höch¬
stens sechs Wochen für einen Kran¬
ken die Spitalskosten getragen, dau¬
erte die Internierung länger, so mußte
das Krankenhaus allein für die Kosten
aufkommen. Jetzt bezahlen die Kassen
die Spitalspflege bis zur Dauer von
26 Wochen, Die Kassen haben auch
Leistungen für die Spitalspflege der
Familienangehörigen der Versicherten
übernommen, die sie vor 1938 nicht zu
tragen hatten.

Im Lichte dieser Tatsachen erweist
sich demnach das bescheidene Scherf¬
lein der exakten Wissenschaft als ein
voll ausgewachsener Giftbrocken.

„Presse"-Freiheit
Der Meisterschaft des publizistischen

und propagandistischen Mixens von
Tatsachen und Erfindungen, von hal¬
ben Wahrheiten und halben Unwahr¬
heiten, die im Dritten Reich ihre
höchste Blüte erreichte, ist in der
Zweiten Republik würdige Nachfolge¬
schaft erwachsen: in der kapitalisti¬
schen Presse, ganz besonders in dem
Blatt, das diese Benennung zuerst

verdient, weil es sie ohne Adjektiv im
Titel und mit ihm im Charakter führt.
Eine Monatsschrift kann nicht allen
Beispielen dieser Technik nachgehein,
aber eines, ein Schulbeispiel, sei hier
festgehalten.

Im Mittelpunkt der Auseinander¬
setzungen über die Wirtschaftspolitik
Österreichs steht der Staatshaushalt
der Republik. Es ist bekannt, daß er
ein Defizit, einen unbedeckten Ab¬
gang, aufweist. Die kapitalisti¬
sche Methode, ihn abzudecken — die
Industriellen wollen sie durch ihren
Platzvertreter in der Regierung, Herrn
Karnitz, anwenden lassen —, be¬
steht in der Streichung der vorgesehe¬
nen Investitionen, in der Einschrän¬
kung der Ausgaben für den Ausbau
der Elektrizitätswerke, der verstaat¬
lichten Industrie, der Bundesbahnen,
für den Wohnbau und in der Steige¬
rung der Massenbelastoung, begonnen
mit der vom Finanizminister verord¬
neten Erhöhung der Zölle. Beides be¬
deutet Senkung der Lebenshaltung
der Arbeiterschaft und vor allem
Arbeitslosigkeit.

Die kapitalistische Methode ver¬
folgt zwei Ziele; sie Will einmal dem
verstaatlichten Sektor der Industrie
die Weiterentwicklung abschnüren
und damit ihre erfolgreiche Führung
gefährden und zum zweiten durch
steigende Arbeitslosigkeit die Kraft
der Arbeiterklasse und ihrer Gewerk¬
schaften brechen: 10 Arbeitslose vor
dem Fabriktor halten 100 Arbeitende
hinter dem Tor im Zaum.

Es ist selbstverständlich, daß sich
die Vertreter der Klasseninteressen
der Arbeiterschaft um eine andere
Lösung des Problems bemühen. So hat
der bekannte volkswirtschaftliche
Schriftsteller, der seine Artikel in der
„Arbeiter-Zeitung" mit den
Initialen K. A. zeichnet, darauf hin¬
gewiesen, daß der Abgang im Budget
durch Mehreinnahmen, ohne Ein¬
schränkung der Investitionen, gedeckt
werden könnte. Das Finanzministerium
müßte die skandalös hohen Steuer-
rückstände der Unterneh¬
mer schärfer eintreiben. (K. A. be¬
zifferte sie mit 2 Milliarden Schilling,
das Finanzministerium berichtigte, daß
sie „nur" 1,6 Milliarden Schilling er¬
reichen und gab unmißverständlich zu
verstehen, daß es sie nicht einzutreiben
gedenke.) Das Finanzministerium
müßte bei den Großgrund¬
besitzern und den begüterten
Großbauern, die alle zusammen
nur 60 Millionen Schilling Steuer im
Jahr zahlen, die volle und richtige
Steuer, die ihrem Einkommen ent¬
spricht, einheben. K. A. forderte
weiter, daß statt einer Mehrbelastung
des Massenverbrauches der Luxus¬
verbrauch der Besitzenden
mit höheren Abgaben belastet und daß
die skandalösen Wuchergewinne
der Holzexporteure, die den
Inlandspreis von Bau- und Werkholz
in die Höhe treiben, durch eine
Exportabgabe abgeschöpft werden,
wodurch eine erhebliche Einnahme
für den Staatshaushalt und zugleich
ein Druck auif die übersteigerten1 In¬
landspreise erzielt wäre.

Die „Presse" besorgt die ihr ob¬
liegende Mission außer in ihrer täg¬
lichen noch in einer Wochenaus¬
gabe. Sie ist mit jener vornehmen
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Zurückhaltung geschrieben, die dort
angebracht ist, wo man seinen Absatz
im Publikum nicht durch allzu hand¬
greifliche Angriffe auf dessen Lebens¬
interessen gefährden will. Die „Wochen¬
ausgabe" vom 5. April beschäftigt sich
mit den oben skizzierten sozialistischen
Vorschlägen. Es gelingt ihr das
Meisterstück, die Aussage der „Arbei-
ter-Zeitung" mit der sparsamsten,
dem Uninformierten unmerklichen
Verwendung ganz geringfügiger Ab¬
weichungen von den Tatsachen voll¬
ständig zu entstellen.

Der österreichische Bundesvoran¬
schlag 1&52 reicht nahe an 20 Milliar¬
den Schilling heran, von denen, wie
erwähnt, zwei noch nicht bedeckt
sind. „Zwanzig Milliarden nicht ge¬
nug?" fragt die „Presse" im Titel —
fragen wird man doch dürfen! — und
erzielt damit den Effekt, daß dem
Leser von vornherein suggeriert wird,
die Sozialisten wollten den Betrag von
20 Milliarden Schilling erhöhen. Und
in die gleiche Behauptung mündet die
kurze Notiz. Während der Finanz¬
minister — dreimal Hoch! — „neue
Steuern und Steuererhöhungen ver¬
meiden, ja gewisse Steuererleichte¬
rung gewährend möchte... (Das ist
sogar wiahr. Zur kapitalistischen
Berichtsmethode gehört nur, zu ver¬
schweigen, daß er die Steuererleichte¬
rungen ausschließlich den Unter¬
nehmern! gewähren will.) „schlägt
hingegen der sozialistische Koalitions¬
partner neue Steuern vor... Was die
Verwirklichung dieser Vorschläge
brächte, ist klar: ...ein Budget,
das die 20-Milliarden-
Grenze überschritte". Damit
ist in der Tat die Grenze überschrit¬
ten, die Grenze der Wahrheit nämlich.
Mit keinem Wort hat K. A. in der
„Arbeiter-Zeitung" einer Erhöhung
des Budgets das Wort geredet, son¬
dern vollkommen unmißverständlich
klargemacht, daß es sich darum han¬
delt, das Budgetdefizit statt durch
Sperrunig der Investitionen durch Öff¬
nung neuer Einnahmequellen auszu¬
gleichen. In der Notiz der „Presse"
wird überhaupt nicht erwähnt, daß es
sich um die Deckung des Budget¬
abganges handelt; eine meisterhafte
Anwendung der Goebbelschen Regel,
durch Verschweigen die halbe Wahr¬
heit zu einer ganzen Unwahrheit um¬
zuformen.

Nicht nur eine halbe Wahrheit, son¬
dern eine ganze Unrichtigkeit ist die
Behauptung der „Presse", daß die
Vorschläge von K. A. „wieder ein
Steigen der Preise und Löhne" bräch¬
ten. Die Besteuerung der Luxuswaren,
die schärfere Eintreibung der Steuer¬
rückstände und die Einhebung jener
Einkommensteuer bei den begüterten
Landwirten, die sie wirklich zahlen
müßten, können weder „die" Preise
noch die Löhne steigern, und die
Exportabgabe für Holz würde den
Holzpreis, die Möbelpreise, die Bau¬
kosten verbilligen.

Gleich im Anschluß an die „Zwan¬
zig Milliarden nicht genug?" pro¬
testiert die „Presse" gegen
die Pressegesetznovelle. Die
Strafe, die einem Blatt, das lügt und
verleumdet, 'aufdiktiert werden kann',
soll erhöht werden. Die „Presse" ist
empört. Mit Recht Wo bliebe da die
„Presse"-Freiheit, von der sie einen so

verwegenen Gebrauch macht. Sie ver¬
wirft „die unreife, aber doch weitver¬
breitete Auffassung", „man könne mit
Gesetzen jedes Übel der Welt heilen".
Wie recht sie hat! Kein Pressegesetz
der Welt kann dieses Übel heilen.

Ausgeburten der jüngstzeitlichen
Sprachverhunzung, Erbe der hinter
uns liegenden großen Zeit, haben
einige Wortneubildungert, keine gut¬
artigen, auf „itis" Heimatrecht in der
deutschen Sprache — will sagen, in
der Sprache, welche die Zeitungs¬
redaktionen für diese ausgeben — ge¬
funden, „Eröffneritis" und „Palastitis"
als die bekanntesten unter ihnen.

„Eröffneritis" tritt ein, wenn der
Wald brunner einen neuen Bahn¬
hof, eine neue Fabrikanlage oder ein
Kraftwerk eröffnet, wo doch die Schaf¬
fung neuer Produktionsmittel das
heiligste Reservat des Großkapitals
bildet. „Palastitis" ist die ganz und
gar verwerfliche Sucht der Kranken¬
kassen, Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern, den kranken und den ge¬
sunden Arbeitern ebenso zweckmäßige,
schöne und praktische Gebäude für
ihre Zwedke zur Verfügung zu stellen,
wie sie bisher ein Privileg der be¬
sitzenden Klassen waren. Die privi¬
legierte Klassenstellung der besitzen¬
den Klasse tritt in den Gebäuden, die
sie benützt, am augenfälligsten in
Erscheinung. Mit dem' kapitalistischen
Eigentum an Wohngebäuden, Hotels,
Sanatorien kann der besitzlose Arbei¬
ter nicht konkurrieren. Sein gleiches
Menschenrecht kann nur in den Kol¬
lektivbauten seiner Klasseninstitutio¬
nen, in den Heilstätten und Erholungs¬
heimen der Sozialversicherung, in den
Gemeinschaftsheimen der Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern Aus¬
druck suchen.

Dem abgründigen Klassenhaß der
Bourgeoisie, den sie für jeden bereit
hält, der ihre Klassenprivilegien an¬
tastet, verdanken die Schimpfnamen
auf ,,-itis" ihre Entstehung.

Wenn zum Beispiel ein, Verein der
bodenständigen Bürger vom Grund
auf dem Wiedner Gürtel ein neues
Haus baut, so schildert es die „Neue
Wiener Tageszeitung" des Wirtschafts¬
bundes (4. April 1952) als einen
„prächtigen Neubau", schwelgt in den
Details des „nach modernen Gesichts¬
punkten ausgestatteten Festsaales",
des Ausstellungsraumes, der Biblio¬
thek, der Gesellschaftszimmer, des
bildnerischen Schmuckes der Wände,
aber nichts von „Palastitis" gegen
ein Haus, das sich ein Verein mit
ganzen 1300 Mitgliedern aus den
Mitteln der Wohnbauhilfe errichtet;
und der Weihe des Hauses in An¬
wesenheit von höchsten kirchlichen
und profanen Würdenträgern bleibt
die Diagnose Eröffneritis erspart.

Apropos Wiedner Gürtel, unweit
von der Stelle dieses erhebt sich ein
anderer „prächtiger Neubau", den die
„Land- und forstwirtschaftliche So¬
zialversicherung" errichtet hat, ohne
daß ihr Eröffneritis oder Palastitis
vorgeworfen wurden. Es ist der ein¬
zige Palast, der für die Verwaltung
der Sozialversicherung seit Kriegsende
in Wien errichtet wurde, allerdings
einer Sozialversicherungsanstalt, deren

Obmann Herr Nationalrat Scheiben-
reif, Abgeordneter der ÖVP zum
Nationalrat, ist.

Churchill und Europa
Churchill, dessen beredter Mund,

solange er noch der Führer der
Opposition war, die schönsten Be¬
kenntnisse zu Europa nur so hervor¬
sprudelte, zeigt, seit er Premier¬
minister ist, den Bestrebungen zur
Organisation und Integration des
Kontinents die kalte Schulter.

England hält sich weiter außerhalb
der beiden französischen Konzep¬
tionen, des Schuhman-Stahl- und des
Pleven-Europaarmee-Plans, und auch
zum neuesten, dritten französischen
Konzept, dem Pfimlin-Plan zur Inte¬
gration der europäischen Agrarwirt-
schaft, hat der britische Vertreter auf
der kürzlich abgeschlossenen Pariser
Konferenz, Mr. N u 11 i n g , die Er¬
klärung abgegeben, Großbritannien
sei zwar nicht in der Lage, in einer
übernationalen Behörde mitzuarbeiten,
werde jedoch gerne in „irgendeiner
Form" mit dieser zusammenarbeiten.

Den Plan, Europa einen demokrati¬
schen Vertretungskörper und eine Art
von Kontinentalregierung zu geben,
wie es in Straßburg beschlossen wor¬
den war, hat Foreign secretary Eden
torpediert. Und die neueste gesamt¬
europäische Leistung Englands ist
eine großangelegte Intrige gegen die
OECC, die Organisation für Euro¬
päische Ökonomische Koordination,
die wirkungstiefste von den Körper¬
schaften, die an der Integrierung der
europäischen Wirtschaft arbeiten.

Als noch die Labourregierung am
Ruder war, begleitete die öster¬
reichische Kapitalistenpresse jede
britische Ablehnung der Teilnahme
an einer der vielen paneuropäischen
Körperschaften — von denen viele
reine Gschaftelhubereien oder besten¬
falls Reisegesellschaften mit wechseln¬
dem Rendezvousort unter dem Vor¬
wand von Konferenzen sind — mit
einem bissigen Kommentar über den
sozialistischen Verrat an Europa. Auf
Leitartikel über Churchills Europa¬
verrat wird man vergeblich warten.
Da die österreichische Presse, beson¬
ders diese besondere Sorte, nicht ein¬
mal als Altpapier für die Papier¬
fabrikation nach England gerät, waren
jene Leitartikel natürlich nicht dazu
bestimmt, Attlee und Morrison auf
die Bahn des Guten zu bringen, son¬
dern rein für den Inlandsverbrauch
geschrieben. Man zielte symbolisch in
die Richtung der für den Geifer un¬
erreichbaren englischen Labour Party
in der Hoffnung, ein Spritzer werde
die österreichische Arbeiterbewegung
treffen.

6 : 2 zu unseren Gunsten
Dem Drängen der Außenhandels-

profitierer ist es gelungen, die Zulässig-
keit der eine Zeitlang verbotenen
Kompensationsgeschäfte
durchzusetzen, und schon fängt es
wieder an. Bei einem Kompensations¬
geschäft von Österreich nach Italien,
Schnittholz gegen Reis, wurde der
österreichische Staat durch Devisen¬
schiebungen um 800.000 Schilling ge¬
schädigt. Die Beteiligten haben
Scheinbuchungen vorgenommen und
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Lire- beziehungsweise Schillingerlöse
schwarz über die Grenze geschafft. An
der Straftat sind sechs Italiener und
zwei Österreicher beteiligt, von denen
man zwei Italiener und die beiden

Österreicher sichergestellt hat. (Mel¬
dung des „Neuen Österreich", 2. April
1952.) Es müßte unschwer möglich
sein, die restlichen vier Italiener im
„Kompensationsverkehr" einzuhandeln.

Österreichische Wirtschaft

Wiener Frühjahrsmesse
Von Alfred P o r g e s

Pressechef der Wiener Messe AG
Die Wiener Frühjahrsmesse 1952

war für die österreichische Wirtschaft
in mehrfacher Hinsicht bedeutsam.
Das neuerliche Anwachsen der Zahl
der in- und ausländischen Aussteller
zeigt deutlich das Bestreben von In¬
dustrie, Handel und Gewerbe, neue
Abnehmer zu finden. Die Wirtschaft
hat, Wie die Entwicklung der letzten
Monate zeigt, seit dem Ausbruch der
Koreakrise insofern wieder nor¬
malen Charakter erhalten, als
der Konsument auf dem
Markt wieder eine maß¬
gebende Rolle spielt.

An der Wiener Frühjahrsmesse 1952
nahmen insgesamt 2600 Einzelaussteller
teil. Die Auslandsbeteili¬
gung ist auf 456 Aussteller bzw. 989
vertretene Firmen angestiegen, das
sind um 85 Aussteller bzw. 105 ver¬
tretene Firmen mehr als auf der
Hertetmesse 1951. Die Zahl der an der
Messelbeteiligten ausländischen Staaten
hat sich von 15 auf 24 vergrößert.
Vergleicht man diese Zahlen mit der
Ausstellerbeteiligung der vergangenen
Jahre, so wird das gleichmäßige, ge¬
sunde Wachstum der Wiener Messe
offenbar.

Aber auch der Verlauf der Wiener
Frühjahrsmesse zeigte deutliche Merk¬
male einer wirtschaftlichen
Normalisierung. Der scharf
kalkulierte Preis ist wieder ein
entscheidender Faktor für Geschäfts¬
abschlüsse mit dem in- und ausländi¬
schen Einkäufer geworden.

Darüber hinaus gab das Messe¬
geschäft bemerkenswerte Aufschlüsse
über die zur Produktions- und Export¬
förderung tauglichen Maßnahmen. Es
ist zu hoffen, daß diese praktischen
Markttatsachen bei den bevorstehen¬
den Entscheidungen über die künftige
Wirtschaftspolitik gebührend berück¬
sichtigt werden. Der Messeverlauf ließ
nämlich keinen Zweifel darüber, daß
gegenwärtig weder ein Geld¬
überhang in Kreisen der
Käuferschaft vorhanden
ist noch daß irgendein, Man¬
gel an Konsumgütern be¬
steht. Die Warenauswahl war reich¬
lich bei normalen Lieferfristen. Eine
gewisse Verknappung und entspre¬
chende Lieferfristen waren lediglich
bei Erzeugnissen izu verzeichnen, für
deren Herstellung Eisen und andere
Metalle notwendig sind. Jedoch liegen
die auf der Wiener Frühjahrsmesse
genannten Termine allgemein unter
den Lieferfristen des Auslandes. Es
kam deshalb auf der Technischen
Messe zu recht guten Abschlüssen und
vielen aussichtsreichen Verhandlungen
mit in- und ausländischen Inter¬
essenten. Hier bestätigte die Markt¬
situation, daß die durch die

I nvestitionspo1it i k dem
Energie- und Rohstoff¬
sektor zugewendeten Mittel
heute bereits Früchte tra¬
gen und der österreichischen Wirt¬
schaft erst jene Basis, die sie in
Zeiten einer abflauenden Konjunktur
konkurrenzfähig erhält, schaffen.

Wenn das Schwergewicht der Ge¬
schäftsabschlüsse auch auf dem In¬
landssektor lag, so darf man doch den
Wert der Auslandsabschlüsse und
-ambahnungen nicht unterschätzen. Die
igerade in den letzten Wochen beacht¬
lich gefallenen Preise ausländischer
Rohmaterialien haben wohl teilweise
die Verhandlungen auf der Frühjahrs¬
messe erschwert, denn es war nicht
vorauszusehen, an welchem Punkt sich
die Preise stabilisieren werden. Den¬
noch bietet gerade diese Entwicklung
der rohstoffabhängigen österreichi¬
schen Wirtschaft leichtere Produktions¬
und Absatzmöglichkeiten.

Die Konsumgenossenschaften
Der Gesamtumsatz der österreichi¬

schen Konsumgenossenschaften betrug
im Jahre 1951 1.232,640.000 S, um
354,892.000 S oder 40 Prozent mehr als
1950. Bringt man die Preiserhöhungen
in Abschlag, so verbleibt eine reale
Umsatzsteigerung von 13 Prozent. Es
konnten auch, trotz der Behinderung
durch das Untersagungsgesetz aus der
Schuschnigg-Zeit, das die Ausbreitung
des genossenschaftlichen Warenver¬
triebes unterbindet, 42 neue Abgabe¬
stellen eröffnet werden; ihre Zahl be¬
läuft sich jetzt auf 1357.

So erfreulich diese Fortschritte sind,
bleibt der Umfang der konsumgenos¬
senschaftlichen Organisationen in
Österreich noch immer weit hinter dem
Stand der anderen Zweige der Arbei¬
terbewegung zurück. Die Förderung
der genossenschaftlichen Idee, die
Stärkung der Konsumgenossenschaf¬
ten, die Hebung ihres Absatzes liegen
im Interesse der gesamten Arbeiter¬
bewegung. Wären die Verbraucher aus
der Klasse der Arbeiter und Ange¬
stellten durchgreifend genossenschaft¬
lich organisiert, dann wäre die öster¬
reichische Methode, die Ausbeutung
der Arbeitenden, wenn sie auf dem
Lohnsektor eingedämmt wird, auf den
Preissektor zu übertragen, unmöglich.

Internationale Wirtschaft

Russische Erdölerzeugung
Der „Petroleum Press Service", eine

englische Fachzeitschrift für Erd¬
ölfragen, berechnet in einem vor
kurzem erschienenen Artikel, daß an¬
zunehmen ist, die Erdölproduktion der
Sowjetunion werde im Jahre 1955 nicht
weniger als 60 Millionen Tonnen pro
Jahr betragen, ein Ziel, das nach den
unmittelbar nach Kriegsende aufge¬
stellten Rekonstruktionsplänen erst im
Jahre 1960 hätte erreicht werden sollen.
Die Zeitschrift beruft sich bei ihren
Angaben auf offizielle russische Quel¬
len und teilt mit, daß im Jahre 1951
Sowjetrußland 42,400.000 t Erdöl pro¬
duziert hat, was gegenüber 1950 eine
Produktionserhöhung von 12 Prozent
bedeutet. Im Vergleich mit dem Jahre
1946, also mit dem ersten Nachkriegs¬
jahr, hat die Sowjetunion ihre Erdöl¬
produktion verdoppelt. Es ist dabei zu
berücksichtigen!, daß während des
Krieges die russischen Erdölanlagen
aufs schwerste gelitten haben.

Bei Erdgas waren die erreichten
Ziele nicht so befriedigend. Der Nach-
kriegs-Fünfjahr-Plan hatte für das
Jahr 1950 die Erzeugung von 8 Milliar¬
den 400 Millionen Kubikmeter Erdgas
vorgesehen, tatsächlich wurde aber
dieses Ziel bisher nicht erreicht.

Die Zeitschrift schließt ihre Betrach¬
tungen mit dem Hinweis darauf, daß
der Stand der sowjetischen Erdöl¬
industrie zufriedenstellend sein dürfte,
denn gerade in diesem Zweig der
Industrie hat es in der letzten Zeit
sehr wenig „Selbstkritizismus" ge¬
geben, ein Zeichen dafür, daß die
leitenden Stellen der Sowjetunion von
den Erfolgen dieses Industriezweiges
befriedigt sind.

Budget und Steuerbelastung in
Frankreich

Die dauernden finanziellen Schwierig¬
keiten Frankreichs, die ihren Ausdruck
in den wiederholten Regierungskrisen
finden, erwecken ein besonderes Inter¬
esse an einer Veröffentlichung des
französischen Finanzministeriums, die
sich mit der Entwicklung der Aus¬
gaben und Einnahmen der Staats¬
finanzen und mit der Steuerbelastung
der französischen Bevölkerung in den
letzten Jahren befaßt.

Nachfolgend eine Übersicht der
Staatsausgaben und -einnahmen der
Französischen Republik 1948 bis 1952,
wobei für das Jahr 1952 die Budget¬
voranschläge maßgebend sind.
Budgetausgaben und -einnahmen

1948 1949 1950 1951 1952(in Milliarden Francs)
Zivile Ausgaben .... 681 842 1114 1297 1377Wiederaufbau derStaatsdienste 98 150 121 140 170Militärausgaben 332 377 463 857 1270Wiederaufbau 200 246 285 312 374Investitionen 280 432 426 3^3 364
Ausgaben insgesamt.. 1591 2047 2409 2909 3555
Laufende Einnahmen 1320 1819 2115 2543 2955
Amerikanische Hilfe 149 300 169 153 195
Index d. Francwertes

(Franc von 1951 = 1) 1,47 1,32 1,20 1 —
Selbst wenn wir die Entwertung des

Franc berücksichtigen, sehen wir,
daß die Budgetausgaben seit 1948
gewaltig angestiegen sind. Die laufen¬
den Zivilausgaben haben sich ver¬
doppelt, die Aufwendungen für Wie¬
deraufbau und Investitionen weisen
nur eine Zunahme um etwa 50 Pro¬
zent auf. Die Militärausgaben hingegen
haben sich nahezu vervierfacht. Die
amerikanische Hilfe betrug im Jahre
1948 10 Prozent und 1949 IS Prozent
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des französischen Budgets, sie wird im
Jahre 1952 jedoch nur etwa 5,5 Pro¬
zent der Gesamtausgaben betragen.

Die Finanzierung dieser Ausgaben
geschah in zunehmendem Maße durch
Steuern. 1948 wurden durch
Steuern 64,2 Prozent der Ausgaben
gedeckt, 11949 stieg dieser Prozentsatz
auf 70,6 Prozent, 1950 auf 76,9! Pro¬
zent, um schließlich im Jahre 1951
81,8 Prozent zu erreichen. Der Rest der
Ausgaben wurde durch inländische
und ausländische Anleihen finan¬
ziert.

Charakteristisch ist jedoch, daß das
französische Steuersystem in erster
Linie auf indirekten Verbrauchs¬
steuern beruht, auf die im Jahre 1950
nicht weniger als 54,6: Prozent der
gesamten Steuern entfielen, während
der Anteil der Einkommensteuer nur
29,7 Prozent und der an Besitzsteuern
gar nur 5,7 Prozent betrug; zum Ver¬
gleich die Zahlen für das Jahr 1938,
also für das letzte Vorkriegsjähr in der
gleichen Reihenfolge: 48,4 Prozent,
24,6 Prozent und 15,1 Prozent. Daraus
ergibt sich eindeutig, daß, vom sozialen
Gesichtspunkt aus gesehen, sich das
französische Steuersystem selbst gegen¬
über der Vorkriegszeit verschlechtert
hat, trotzdem ja auch schon Vorkriegs¬
frankreich bei der Besteuerung den
Besitz und die großen Einkommen
schonte und das Bestreben hatte, die
Steuerbelastung möglichst stark auf
die breiten Massen abzuwälzen.

Auch innerhalb der Einkommensteuer
haben sich große Verschiebungen er¬
geben. Während die Besteuerung der
Industrie- und Handelsgewinne im
Jahre 1950 rund die Hälfte der Ein¬
kommensteuer ausmachte, sind 1938
auf diesen Sektor nur 23 Prozent ent¬
fallen. Die französische Landwirtschaft
bezahlt praktisch fast überhaupt keine
Einkommensteuer, was an direkten
Steuern aufgebracht wird, wird in den
Städten aufgebracht,.

Die Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit in Italien

Die italienische Arbeitslosenstatistik
meldete für Oktober 1951 nicht weni¬
ger als 1,907.125 bei den Stellen¬
vermittlungsämtern gemeldete Arbeits¬
lose gegenüber 1,874.670 Ende Sep¬
tember 1951. Die Situation auf dem
Arbeitsmarkt hat sich im Laufe des
Jahres 1951 ständig verschlechtert.

Die italienische Regierung versucht
immer wieder, gegen dieses Übel an¬
zukämpfen. Zu Beginn dieses Jahres
wurde eine neue Aktion eingeleitet,
die in einem umfassenden Arbeitsbe-
schaffungs- und Investitionsprogramm
besteht, das 570.000 Fabrik- und Land¬
arbeitern ein sofortiges Eingliedern in
den Produktionsprozeß sichern soll.
Das Programm erfordert einen Auf¬
wand von rund 200 Milliarden Lire
und die Mittel hiefür sollen zu einem
geringen Teil aus dem Zeichnungs¬
erlös der fünfprozentigen Solidaritäts¬
anleihe zugunsten der Überschwem¬
mungsopfer, sonst aber durch eine
vierprozentige Sonderabgabe der ge¬
werblichen Unternehmer — die Land¬
wirtschaft ist ausgenommen — auf
Löhne und Gehälter aufgebracht
werden.

Im Investitionsprogramm stehen die
Förderung des Volkswohnbaues, Wie-

deraufforstungs-, Bewässerungs- und
Straßenbauarbeiten, die Anschaffung
von 100.000 landwirtschaftlichen Ma¬
schinen, die Erstellung neuer Methan¬
gasleitungen und eine Reihe anderer
Bauprojekte. Es handelt sich also um
typische Notstandsprojekte, vor allem
im Bausektor. In den betroffenen Krei¬
sen machen sich starke Widerstände
gegen die vierprozentige Sonderabgabe
geltend. Die Industriellen erklären,
daß sie zu Arbeiterentlassungen schrei¬
ten müssen* wodurch also das gerade
Gegenteil des erhofften Erfolges er¬
reicht würde. Dabei weiß jeder Kenner
der italienischen Wirtschaftsverhält¬
nisse, daß die italienische Industrie
mit sehr erheblichen Gewinstspannen
arbeitet und ohne weiteres in der Lage
wäre, diesen geringen Beitrag zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit zu
leisten.

Die Tschechoslowakei im
Jahre 1951

Der Anteil der Oststaaten am Außen¬
handel der Tschechoslowakei beträgt
1951 60,6 Prozent (1950 55 Prozent,
1949 45 Prozent); 1952 soll er sogar
auf 70 Prozent steigen. Der größte
Handelspartner der Tschechoslowakei
war die Sowjetunion.

Der Umfang der industriellen
Erzeugung ist im Jahre 1951 um
rund 15 Prozent gestiegen, wobei aller¬
dings die Steigerung nicht auf allen
Gebieten gleichmäßig war. So hat die
Herstellung von Rohstahl und Kunst¬
faser sowie die Förderung von Braun¬
kohle und Eisenerz bereits die
ursprünglichen Planziele von 1953 er¬
reicht, wogegen die Steinkohlenförde¬
rung, die Hüttenindustrie und gewisse
Teile der Maschinenindustrie ziemlich
weit hinter den Planziffern zurück¬
blieben. In der Benzin- und Treibstoff¬
erzeugung wurde das Planziel erreicht.
Die Erzeugung der Textilindustrie, die
ja in der Tschechoslowakei früher eine
sehr große Rolle spielte, bewegte sich
im Jahre 1951 auf ungefähr derselben
Höhe wie im Vorjahr. Auf dem Ge¬
biete der Lebensmittelindu¬
strie ist es charakteristisch, daß der
Absatz von Fleisch und Fleischerzeug¬
nissen sowie Mehl und Brot im Jahre
1951 zurückgegangen ist und
daß Mehl und Brot Mitte 1951 sogar
wieder rationiert werden mußten.

Auf dem Gebiet der Landwirt¬
schaft ist bemerkenswert, daß be¬
reits 28,7 Prozent der gesamten Acker¬
baufläche von Staatsgütern und genos¬
senschaftlichen Gütern eingenommen
werden. Die Brotgetreideernte war
befriedigend. Futtergetreide erreichte
nicht die Planziffern, ebensowenig
Zuckerrüben und Kartoffein. Der Nutz¬
viehbestand ist im Jahre 1951 ange¬
stiegen, die Milchablieferung war um
10 Prozent höher als im Jahre 1950,
erreichte aber nicht das Planziel.

Auch der Bericht des Statistischen
Zentralamtes weist darauf hin, daß
ein Hauptcharakteristik des vergan¬
genen Jahres die Erhöhung der Lei¬
stungsnormen der Industriearbeiter
und damit eine Verknappung ihrer
Verdienstmöglichkeiten war. Daneben
macht sich in immer stärkerem Maße
eine Verknappung der Arbeitskräfte
infolge des gesteigerten Bedarfes der

Industrie geltend, zumal der Plan für
das Jahr 1952 eine neuerliche Er¬
höhung der Produktion um 20 Prozent
verlangt. Diese ständige Erhöhung der
Arbeitsleistung zusammen mit der
immer vollständigeren Eingliederung
in den Ostblock, und insbesondere an
die Sowjetunion, bilden zweifellos die
wesentlichen Merkmale der tschecho¬
slowakischen Wirtschaftsentwicklung.

Der Wirtschaftsplan Bulgariens
Aus einer Aussendung der Presse¬

abteilung der bulgarischen Gesandt¬
schaft sind Daten über den Wirtschafts¬
plan für das Jahr 1952 zu entnehmen.
Schon im Jahre 1951 war das Ausmaß
der Industrieproduktion das Dreiein¬
halbfache von 1939. Die Elektroenergie¬
erzeugung sowie die Kohlen^ und Erz¬
förderung wurden bereits bedeutend
erhöht und auch die erst in den letzten
Jahren neu geschaffenen Zweige der
Schwerindustrie, wie Maschinenbau,
Metallurgie und chemische Großindu¬
strie, in bedeutendem Maße erweitert.
Die Produktion der Textil-, Schuh-,
Nahrungs- und Genußmittelindustrie
und anderen Gebrauchsartikelindu¬
strien war um ein Fünftel größer
als 1950.

Die landwirtschaftliche
Produktion war 1951 um 42,9 Pro¬
zent höher als 1950. Der sozialistische
Sektor der Landwirtschaft brachte
zwei Drittel der staatlichen Getreide¬
lieferungen auf. Die Zahl der beschäf¬
tigten Arbeiter und Angestellten er¬
höhte sich im Laufe des Jahres 1951
um 57.500 Menschen, der durchschnitt¬
liche Arbeitslohn war um 10,9 Prozent
höher als 1950. Der Bericht weist dar¬
auf hin, daß anfangs 1951 die Rationie¬
rung für Industrieartikel vollkommen
aufgehoben wurde und daß im Laufe
des Jahres mehr als 6000 neue Detail¬
geschäfte eröffnet wurden.

Der Wirtschaftsplan für 1952 fordert,
daß sich die Industrieproduktion im
Vergleich zu 1951 um 24,4 Prozent er¬
höht. Gegenüber 1951 wird insbeson¬
dere die Energieerzeugung um
38,5 Prozent gesteigert. Die Steini-
kohlenförderung soll um 10,1 Prozent
ansteigen. Ebenso ist eine bedeutende
Erhöhung der Produktion von Massen¬
bedarfsartikeln vorgesehen. Um eine
breitere Rohstoffbasis für die Nah¬
rungsmittel- und die Textilindustrie
zu sichern, ist für das Jahr 1952 eine
Erweiterung der Aussaatfläche für
Industriepflanzen, wie Baumwolle,
Hanf, Zuckerrüben, Tabak, Sonnen¬
blumen usw., geplant. Aus der Sowjet¬
union sollen 1000 neue Traktoren und
1000 Mähdrescher geliefert werden.
Der wichtigste Teil der Ackerbearbei¬
tung soll in der gesamten Landwirt¬
schaft zu 44,9 Prozent und in den land¬
wirtschaftlichen Produktionsgenossen¬
schaften zu 64,1 Prozent mechanisiert
werden. Die künstlich bewässerte
Bodenfläche soll verdoppelt werden.

Der Plan erhofft, daß infolge dieser
Maßnahmen auch die Durchschnitts^
erträge in den verschiedenen Kulturen
wesentlich erhöht werden können und
daß es auch gelingen wird, die Vieh¬
haltung, insbesondere die Haltung von
Schweinen, Schafen und Geflügel, zu
vergrößern.

Der für Investitionen auszulegende



Betrag soll um 18 Prozent größer sein
als im Jahre 1951, wobei insbesondere
an den Neubau einer Reihe von
Fabrikanlagen gedacht ist, darunter
auch des ersten Zellulosewerkes in
Bulgarien. Großes Gewicht legt der
Plan auf eine Erhöhung der Arbeitst
Produktivität. In der Industrie soll
diese mindestens um 16,2 Prozent und
im Bauwesen um 13,1 Prozent anstei¬
gen. Gleichzeitig soll der Selbstkosten¬
preis in der Industrie um 5,3 Prozent,

im Bauwesen um 7,2 Prozent gesenkt
werden.

Die Planziele, die der bulgarische
Fünfjahrplan für das Jahr 1953 vor¬
gesehen hat, werden schon im Jahre
1952 übererfüllt sein, und zwar bei der
Weizenernte um 16,2 Prozent, bei der
Baumwollernte um 48 Prozent, bei der
Zuckerrübenernte um 33,6 Prozent und
bei der Tabakernte um 44,4 Prozent.
Auch auf dem Industriesektor gelten
ähnliche Zahlen.

Gewerkschaftliche Rundschau

Gewerkschaftlicher
Nachrichtendienst

Die Nachricht dient zum „da¬
nach Richten". Sie übt damit eine
ganz bestimmte Wirkung aus und kann
— richtig eingesetzt und verbreitet —
eine ungemein wirkungsvolle Waffe
sein.

Der gewerkschaftliche Kampf, der
ein wesentlicher Teil der großen poli¬
tischen Auseinandersetzungen ist, er¬
fordert dringend den vollen Einsatz
der Waffe „Nachricht". Jeder Funktio¬
när und jeder einzelne Gewerkschafter,
der an dem Kampf um die wirkungs¬
volle Vertretung unserer gemeinsamen
Interessen Anteil nimmt, sollte dem
gewerkschaftlichen Nachrichtenwesen
besondere Aufmerksamkeit schenken.

Die eigenen Organe der Gewerk¬
schaften sind nicht zur Nachrichten¬
übermittlung bestimmt, da sie für die
heutige schnellebige Zeit in zu langen
Intervallen erscheinen. Die Gewerk¬
schaftspresse dient vielmehr haupt¬
sächlich der Information, Aufklärung,
Schulung, Werbung und Erziehung
sowie dem gegenseitigen Gedanken¬
austausch der Mitglieder.

Die Übermittlung von Nachrichten
an die gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter und Angestellten unseres
Landes obliegt daher hauptsächlich
den verschiedenen Tageszeitun¬
gen und Rundfunksendern.
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund verfügt weder über eine eigene
Tageszeitung noch über eigene Rund¬
funkstationen.

Pressereferat des ÖGB
Was die Tageszeitungen betrifft,

besteht eine gute Zusammenarbeit
zwischen dem zentralen Presse¬
referat des ÖGB und den ein¬
zelnen Redaktionen. Eine ebenso gute
Zusammenarbeit besteht zwischen dem
Pressereferat und den Redaktionen der
Rundfunksender, hier vor allem mit
der Ravag. Außerdem stellen die
österreichischen Rundfunkstationen für
Gewerkschaftssendungen wöchentlich
insgesamt ungefähr zweieinhalb Stun¬
den Sendezeit zur Verfügung.

Die Übermittlung von Nachrichten
über Tageszeitungen und Sender, die
nicht dem Gewerkschaftsbund ge¬
hören, hat naturgemäß auch gewisse
Nachteile. So werden beispielsweise
von den Tageszeitungen jeweils nur
jene Gewerkschaftsnachrichten ver¬
öffentlicht, die irgendwie in Einklang
mit den politischen Richtlinien des
betreffenden Organs stehen.

Es kommt beispielsweise vor, daß
Beschlüsse in gewerkschaftlichen Kör¬
perschaften von den Vertretern aller

drei Fraktionen einstimmig angenom¬
men werden und dennoch keine Auf¬
nahme in verschiedenen Blättern fin¬
den, die an einer gewerkschaftlichen
Tätigkeit überhaupt nicht oder nur in
sehr einseitiger Weise interessiert sind.

Selbstverständlich werden sehr häu¬
fig wichtige Nachrichten auch gekürzt
oder wesentlich verändert, so daß ihre
Übermittlung nicht den gewünschten
oder gar den gegenteiligen Erfolg hat.
Und schließlich gefällt sich ein kleiner
Teil der Presse darin, gewerkschaft¬
liche Nachrichten nur als Grundlage
für entstellende Hetzmeldungen zu
verwerten.

Die Gewerkschaftssendungen im
Rundfunk eignen sich zur Nachrichten¬
übermittlung nur in sehr geringem
Maße, weil sowohl durch gewisse tech¬
nische Erfordernisse (zum Beispiel
Aufnahme auf Tonband) oder infolge
einer Vorzensur (und einer damit ver¬
bundenen Ablieferung der Manuskripte
einige Tage vor der Sendung) die
Aktualität der Nachricht — eines
ihrer wesentlichsten Wirkungsmittel —
verlorengeht. Gewerkschaftliche Nach¬
richten finden daher im Rundfunk die
beste Verbreitung in den normalen
Nachrichtensendungen.

Die gute Zusammenarbeit zwischen
dem Pressereferat des ÖGB und allen
Stellen der Nachrichtenverbreitung ist
das Ergebnis einer jahrelangen Auf¬
bauarbeit, reger persönlicher Fühlung¬
nahme und gegenseitiger kollegialer
Hilfsbereitschaft. Das Pressereferat,
dessen Leiter Chefredakteur Fritz
K1 e n n e r ist, wird in seinem Bestre¬
ben, diese Zusammenarbeit noch mehr
zu verbessern, unermüdlich fortfahren.
Besonders fruchtbar ist die Zusammen¬
arbeit mit dem einzigen österreichi¬
schen Nachrichtenbüro, der auf genos¬
senschaftlicher Basis aufgebauten
Austria-Presse-Agentur
(APA). Zu wichtigen gewerkschaftli¬
chen Ereignissen stellt die APA eigene
Korrespondenten zur Verfügung. Jede
gewerkschaftliche Nachricht, die der
APA über das Pressereferat des ÖGB
zugeleitet wird, findet ihre weitere
Verbreitung in ganz Österreich mittels
des eigenen Fernschreibnetzes dieses
Nachrichtenbüros.

„Gewerkschaftlicher Nachrichten¬
dienst"

Träger der Übermittlung gewerk¬
schaftlicher Nachrichten sind drei ver¬
schiedene Organe, die vom Presse¬
referat des ÖGB herausgegeben wer¬
den. Das wichtigste dieser drei Nach¬
richtenorgane ist der „Gewerkschaft¬
liche Nachrichtendienst".

Der „Gewerkschaftliche Nachrichten¬
dienst" erscheint durchschnittlich zwei¬

mal wöchentlich, hektographiert, im
Umfang von rund elf Seiten. Er ent¬
hält alle für den Gewerkschafter
wichtigen Nachrichten und Mitteilun¬
gen, und zwar sowohl solche, die von
gewerkschaftlichen Stellen ausgehen,
als auch solche, die von anderen
Stellen kommen und sich auf gewerk¬
schaftliche, wirtschaftliche oder sozial¬
politische Fragen des In- und Aus¬
landes beziehen. Auch der Arbeiter¬
bildung und dem Arbeitersport sind
im Nachrichtendienst eigene Rubriken
vorbehalten.

Der „Gewerkschaftliche Nachrichten¬
dienst" erscheint gegenwärtig in einer
Auflage von 2i700 Exemplaren und
wird kostenlos an Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, an Betriebsfunktionäre in
Großbetrieben, an interessierte Stellen
der österreichischen Wirtschaft, der
Verwaltung und der Presse verschickt.

Die Übermittlung aktueller Nach¬
richten erfolgt durch einen eigenen
„ÖGB-Pressedienst", der in einer Auf¬
lage von 35 Stück sofort bei Bedarf
erscheint und an die Redaktionen von
Zeitungen, Rundfunksendern sowie an
die Austria-Presse-Agentur ausgegeben
wird. Besonders wichtige Nachrichten
werden überdies fallweise auch tele¬
phonisch übermittelt.

Zur Information der ausländischen
Brudergewerkschaften erscheint monat¬
lich ein eigenes gedrucktes Nach¬
richtenblatt in englischer Sprache, das
„Trades Union s News
Bulletin".

Information ist zugleich Werbung
Das Pressereferat des ÖGB scheut

keine Mühe, gewerkschaftliche Nach¬
richten nicht nur weiterzuleiten, son¬
dern auch zu beschaffen. Eigene
Korrespondenten werden zu Tagungen
und Konferenzen von gewerkschaft¬
lichem Interesse entsandt; in jedem
Bundesland gibt es einen ehrenamt¬
lichen Mitarbeiter zur Nachrichten¬
übermittlung an das Pressereferat in
Wien. Außerdem erfolgen häufig tele¬
phonische Rückfragen in den Gewerk¬
schaftssekretariaten in Wien und in
den Bundesländern.

Die Nachrichten gebung kann aber
nicht allein Sache des ÖGB-Presse-
referates sein, sondern muß ihre volle
Unterstützung durch alle jene gewerk¬
schaftlichen Stellen finden, die über
aktuelle Ereignisse sowie über gewerk¬
schaftliche Aktionen aus erster Hand
unterrichtet sind.

Zufriedene Mitglieder sind die besten
Werber für ihre Organisation. Dabei
ist der Begriff „zufrieden" nicht etwa
so eng auszulegen, daß nun jedes
Gewerkschaftsmitglied auf Grund der
gewerkschaftlichen Tätigkeit sozusagen
wunschlos glücklich gemacht werden
muß. Die österreichischen Arbeiter und
Angestellten sind im allgemeinen
politisch und menschlich reif genug,
um zu wissen, daß die Wechselfälle
eines Kampfes und die vielfältigen
Hemmnisse und Schwierigkeiten kein
beschauliches Zufriedensein ermög¬
lichen. Sie sind daher zufrieden, wenn
sie mit Bestimmtheit wissen, daß ihre
Vertretung in guten Händen ist, und
keine Gelegenheit versäumt wird, ihre
Interessen wahrzunehmen. Nur die
Angst, daß „nichts geschieht", erzeugt
Mißmut und Unzufriedenheit.

Wie aber soll das einfache Gewerk-
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schaftsmitglied wissen, was zu seinem
Nutzen unternommen wird, wenn sich
niemand findet, der eine entsprechende
Nachricht an die Presse weiterleiten
läßt? Man soll bekanntlich sein Licht
nicht unter den Scheffel stellen. Es
gehört daher auch zu den Aufgaben
jeder Gewerkschaft, die öffentlichkeit
über ihre Tätigkeit zeitgerecht und
richtig zu informieren. Es genügt
nicht, auf gewerkschaftlichem Gebiete
etwas zu unternehmen, sondern man
muß es auch der öffentlichkeit mit¬
teilen! Unterläßt man die Mitteilung
ohne stichhältigen Grund, so schadet
man unserer Gewerkschaftsbewegung,
weil eben die Öffentlichkeit nur das
beurteilen und werten kann, was ihr
bekannt wird.

Freilich kann es Fälle geben, wo
man einem Ereignis absichtlich keine
größere Publizität geben will, aber das
können nur Ausnahmen sein. Doch
selbst in jenen Fällen, wo Reden Silber
ist und Schweigen Gold, wird das
Schweigen zu Talmigold, sobald die
Angelegenheit durch andere Quellen
allgemein bekannt wurde. Man muß
dann dem neuen Umstand Rechnung
tragen und irgendwie Stellung be¬
ziehen.

Gewiß wird niemand, der die tat¬
sächlichen Verhältnisse kennt, die
Schwierigkeiten unterschätzen, die
einer klaglosen Nachrichtengebung auf
gewerkschaftlichem Gebiete entgegen¬
stehen. Da ist es beispielsweise oftmals
nicht angezeigt, über schwebende
Verhandlungen zu berichten,
weil der augenblickliche Stand noch
keine oder eben nur falsche Rück¬
schlüsse auf das zu erwartende Ergeb¬
nis ziehen läßt. In einem solchen
Falle ist es aber schon viel wert,
wenn man nur mitteilt, daß überhaupt
Verhandlungen im Gange sind.

Es gibt auch Fälle, deren richtiges
Verständnis die Kenntnis verwickelter
Zusammenhänge erfordert; dennoch
muß eine kurze und prägnante For¬
mulierung als Nachricht gefunden
werden. Bei einiger Geschicklichkeit
und bei genügend Verantwortungs¬
freude wird sie sich finden lassen.

Eine gewisse Abneigung gegen die
Nachrichtenpolitik hat auch ihre Ur¬
sache in der eingangs erwähnten Tat¬
sache, daß Zeitungen zuweilen Nach¬
richten irrtümlich oder absichtlich ent¬
stellen. Durch eine falsche Nachricht
entstehen aber für die Gewerkschaft
Schwierigkeiten, zumindest zahlreiche
Rückfragen von Funktionären und
Mitgliedern in der Zentrale. Es hieße
aber, das Kind mit dem Bade auszu¬
schütten, wollte man deshalb auf
Benachrichtigung verzichten.

Publizistik unentbehrlich
Tageszeitungen müssen innerhalb

weniger Stunden redigiert, gedruckt
und versendet werden. Irrtümer kön¬
nen wegen der Kürze der zur Redi¬
gierung zur Verfügung stehenden Zeit
in Ausnahmefällen vorkommen. Bei
der Weiterleitung einer Nachricht über
den Pressedienst des ÖGB ist das
zentrale Pressereferat des Gewerk¬
schaftsbundes, dessen Mitarbeiter auf
diesem Gebiet geschult und erfahren
sind, bemüht, Fehlerquellen und un¬
klare Formulierungen nach besten
Kräften auszumerzen.

Das Pressereferat steht auch jeder¬

zeit gerne mit Rat und Tat zur Ver¬
fügung. Grundsätzlich sollten ge¬
werkschaftliche Nachrich¬
ten und Mitteilungen an die Presse
nur über das Pressereferat
des ÖGB geleitet werden, da dies
der kürzeste, schnellste und zweck¬
mäßigste Weg ist, während Übermitt¬
lung in eigener Regie oft zu schweren
Enttäuschungen führt.

Fassen wir das Wesentliche in weni¬
gen Punkten zusammen, so können wir
folgendes feststellen:

1. Jede gewerkschaftliche Nachricht
ist eine Waffe in unserem Kampf. Auf
eine solche Waffe verzichten bedeutet,
diesem Kampf und damit unserer
österreichischen Gewerkschaftsbewe¬
gung — wenn auch ungewollt —
Schaden zufügen.

2. Eine Nachricht ist wertlos, wenn
sie nicht aktuell ist. Aktuell bedeu¬
tet „zeitnah", und so kommt es darauf
an, daß eine Nachricht sofort, ohne
überflüssige Verzögerung, an das
Pressereferat durchgegeben wird. Im
Zeitalter des Fernsprechers dürfte das
auf keine ernsten Schwierigkeiten
stoßen.

3. Eine zur Verbreitung bestimmte
Nachricht soll kurz und prä¬
gnant sein. Eine kurze Nachricht,
die große Verbreitung findet, ist mehr
wert als eine sehr ausführliche, die in
den Tageszeitungen wegen Platz- oder
Zeitmangels keine Aufnahme findet.

4. Der Österreichische Gewerkschafts¬
bund hat in seinem Pressereferat einen
eigenen Nachrichtenapparat zur Ver¬
fügung, der zur Weiterleitung von
gewerkschaftlichen Nachrichten un¬
bedingt in Anspruch genommen wer¬
den soll. Wünscht der verantwortliche
Gewerkschaftsfunktionär aus irgend¬
welchen stichhältigen Gründen keine
unmittelbare oder überhaupt keine
Weiterleitung einer bestimmten Nach¬
richt, so sollte er dennoch das Presse¬
referat in Kenntnis setzen, damit es
seinerseits gegenüber der Tagespresse
— bei eventuellen Anfragen — die der
Gewerkschaft erwünschte Stellung¬
nahme beziehen kann. Es ist auch
möglich, Nachrichten mit einer gewis¬
sen Sperrfrist zu versehen. Das
bewirkt, daß die betreffende Nach¬
richt erst nach Ablauf dieser Sperr¬
frist der öffentlichkeit bekanntgegeben
wird.

Wie jeder politische Kampf bedarf
auch der gewerkschaftliche Kampf der
Publizistik. Deshalb darf es in
unseren Reihen keine Nachrichten-
müdigkeit, geben, denn die würde
allenthalben als mangelnde Aktivität
ausgelegt werden.

Gegen den Wehrbeitrag
In der Wochenzeitung „Die Welt derArbeit" des Deutschen Gewerkschafts¬

bundes (14.März 1952) begründet LorenzHagen, Vorsitzender des Gewerk¬
schaftsbundes in Bayern, die Ablehnungdes von den »westlichen Alliierten gefor¬derten deutschen „Wehrbeitrages". Da dieHaltung des DGB in dieser Frage auchin Österreich von links und rechts ent¬
stellende Interpretationen erfuhr, scheintes uns eine Ehrenpflicht gegenüber dendeutschen Gewerkschaftern, ihre Stimmeden österreichischen Kollegen zu Gehör zubringen. Die Redaktion von „AuW"
Am 10. Februar 1052 haben auf einer

außerordentlichen Bezirkskonferenz des
DGB in Bayern 110 Delegierte als die
demokratisch gewählten Vertreter von
rund 900.000 bayrischen Gewerkschaf¬

tern „auf Grund geschichtlicher Erfah¬
rungen und der daraus abzuleitenden
Erwartungen" einen deutschen Wehr¬
beitrag abgelehnt1).

Die Delegierten der außerordent¬
lichen Landesbezirkskonferenz haben
am 10. Februar zu einer konkreten und
entscheidend politischen Frage eine un¬
mißverständliche Haltung eingenom¬
men. Das bedeutet keineswegs, daß sie
damit grundsätzlich die Pflicht zur
Verteidigung des einzelnen wie der
Gemeinschaft verneint hätten. Sehr
deutlich wurde auf der Landeskonfe¬
renz unterstrichen, daß die Arbeit¬
nehmerschaft mehr zu verlieren hat
als ihre Ketten. Nur schien den Dele¬
gierten ein deutscher Wehrbeitrag das
ungeeignetste Mittel zur Verteidigung
der keineswegs sehr sozialen Bundes¬
republik zu sein.

Mit dieser Ansicht stehen die bayri¬
schen Gewerkschaften nicht allein. Sie
geht durch alle Schichten der
Bevölkerung und ist sowenig ein
„Gefühlsargument" wie die Feststel¬
lung, daß eine „demokratische" Armee
einen Widerspruch- in sich darstellt.
Die Organisation des Militärs ist anti¬
demokratisch. Nur in Ländern mit
kontinuierlicher demokratischer Ent¬
wicklung gibt es günstigenfalls eine
demokratische Kontrolle über das
Militär.

Diese Möglichkeit aber als für
Deutschland wahrscheinlich anzuneh¬
men, kann weder mit geschichtlichen
Erfahrungen noch mit der derzeitigen
Stärke der Demokratie in der Bundes¬
republik begründet werden. Militär
hat in Deutschland bisher immer
Militarismus bedeutet: In der deut¬
schen Geschichte war die
Armeeimmer ein Instrument
gegen die Interessen der
Arbeitnehmerschaft.

Die außerordentliche Landeskonfe¬
renz vertrat ferner die Auffassung,
„daß die Einordnung West¬
deutschlands in das west¬
liche Verteidigungssystem
jede Wiedervereinigung
Deutschlands auf fried¬
lichem Wege unmöglich
macht". Daß die ohnehin nur ge¬
ringen Chancen für eine Wiederver¬
einigung Deutschlands durch west¬
deutsche Divisionen größer werden,
behaupten in der Bundesrepublik auch
die Befürworter des Wehrbeitrages
nicht. Ebensowenig nehmen sie ja an,
daß Rußland'Westdeutschland in den
nächsten Jahren angreifen wird, weil
das zwangsläufig den dritten Weltkrieg
bedeuten würde. Am deutschen Schick¬
sal im Kriegsfalle würden west¬
deutsche Divisionen nichts ändern.
Wenn aber nur die Gefahr eines
kommunistischen Umsturzversuches in
der Bundesrepublik besteht, dann
bieten gesicherte soziale Ver¬
hältnisse besseren Schutz
als deutsche Divisionen. Daß
man durch Rüstung und Armeen den
Frieden sichern könnte, wurde bisher
in der Geschichte nicht bewiesen. Es
wird auch kaum jemand ernsthaft
behaupten können, die Lasten des
letzten Krieges und seiner Folgen

*) Drei Wochen später kam einegesamtdeutsche Konferenz von Ge¬werkschaftsvertrauensmännern zu dem glei¬
chen Beschluß. (Anmerkung der Redaktionvon „AuW".)

39



seien nur annähernd gerecht verteilt
worden. Kann dann aber für die arbei¬
tende Bevölkerung eine begründete
Hoffnung bestehen, daß es bei der Ver¬
teilung der Lasten für einen deutschen
Wehrbeitrag anders sein könnte? Die
Gewerkschaften in Bayern sagten:
„Nein."

Sie sagten nein, nachdem sie zuvor
alle kommunistischen Ver¬
suche, Warnstreiks in den Betrieben
durchzuführen, verhindert, nach¬
dem sie ferner alle Versuche, die
Gewerkschaften für die Ziele der
Kommunisten einzuspannen, zunichte
gemacht und sich mit aller Ent¬
schiedenheit gegen den „Ohne-mich-
Standpunkt" gewandt hatten. Der von
der Landesbezirkskonferenz geforderte
Entwicklungsplan für Deutschland, der
als Alternatiworschlag zum Wehr¬
beitrag unlösbar mit dem „Nein" ver¬
bunden ist, macht die klare und
saubere Trennung zwischen dem DGB
in Bayern und der KP unverkennbar
deutlich. Die stalinistischen Aktivisten
sind an einem deutschen Entwick¬
lungsplan uninteressiert. Schlechte
soziale Zustände, Armut und Not,
Arbeitslosigkeit und Elend sind für sie
bessere Verbündete.

Von den Gewerkschaften ist nie
behauptet worden, daß das einstim¬
mige Nein der außerordentlichen
Landesbezirkskonferenz eine einstim¬
mige Meinung der rund 900.000 bay¬
rischen Gewerkschaftsmitglieder be¬
deute. In freien, demokratischen Ge¬
werkschaften gibt es keine unifor¬
mierte Meinung. Aber es besteht kein
Zweifel, daß die überwälti¬
gende Mehrheit der 90 0.0 00
Gewerkschafter in Bayern
hinterdemNein vom 10. Februar

Bücher

Einer von den „Zünftigen"
Zu der unter dieser Überschrift in

der Aprilausgabe von „Arbeit und
Wirtschaft" erschienenen Besprechung
seines Buches ersucht uns Herr Dok¬
tor Michael Kröll, Handelsakademie¬
professor und Hochschuldozent, um
die Aufnahme der folgenden Erwide¬
rung:

„Herr Diplom-Volkswirt Krywult
unterzieht in der Nr. 9 Ihrer Zeit¬
schrift mein Lehrbuch »Die Volks¬
wirtschaft, Das Wirt¬
schaftswissen der Gegen¬
wart« (Österreichischer Bundesver¬
lag) einer Besprechung, die das Werk
als antimarxistisch, prokatholisch und
unternehmerfreundlich hinstellt.

Nun unterlag das Buch zum Zwecke
der Approbation der Beurteilung
zweier Gutachter, von denen der eine
der marxistischen, der andere der
katholischen Seite nahesteht. Die Ver¬
mutung spricht demnach wohl dafür,
daß das Buch gemäß seiner Zweckbe¬
stimmung objektiv gehalten ist. Mit
dem Herausgreifen einzelner Textstel¬
len aus dem Zusammenhange ist diese
Vermutung wohl nicht ausreichend
zu widerlegen. Wer sein Interesse dem
ganzen Buche, das ja für einen brei¬
ten Leserkreis geschrieben ist, zuwen¬
det, wird wohl feststellen können, daß
es nicht nur den sozialen Forderungen

1952 steht. Und in demokratischen
Organisationen bestimmt die Mehrheit
die Haltung der Gesamtorganisation.

In der überwiegenden Mehrheit für
das Nein zum deutschen Wehrbeitrag
ist die Mehrheit der ehemals
christlichen Gewerkschaf¬
ter eingeschlossen. Nicht von
ihnen, von außenstehenden Partei¬
politikern wurde der Versuch unter¬
nommen, die Einheitsgewerkschaft zu
spalten. Dieser Versuch ist weder neu
noch beunruhigend. Gerade ehemals
christliche Gewerkschafter haben sich
mit aller Entschiedenheit gegen die
Spaltungstendenzen gewandt. Der Ge¬
werkschaftsfunktionär, der am 9. März
1952 auf einer Konferenz in Ansbach
als Mitglied eines katholischen Kir¬
chenrates den konfessionellen Verbän¬
den das Recht bestritt, sich in
innergewerkschaftliche Fragen einzu¬
mischen, ist nur ein Beispiel von
vielen.

Über einen deutschen Wehrbeitrag
kann nach Ansicht der überwiegenden
Mehrheit der bayrischen Gewerk¬
schafter erst in einem wieder¬
vereinigten Gesamtdeutsch¬
land von den unter diesem Gesichts¬
punkt gewählten Abgeordneten ent¬
schieden werden. Deshalb haben sie es
auch begrüßt, daß der DGB-Bundes¬
vorstand mit den Parteien verhandelt,
um zu erreichen, daß die Entscheidung
darüber in die Hände des Volkes durch
Neuwahlen zum Bundestag gelegt wird.
Es ist nur zu hoffen, daß dieser Weg
zu dem gewünschten Ziel führt. Die
bayrische Arbeitnehmerschaft, die die
Erfahrungen von 1 933 nicht
vergessen hat, wird nicht tatenlos
zusehen, -wenn es um das Schicksal
der Demokratie in Deutschland geht.

der Zeit, sondern auch der natürlichen
Entwicklungstendenz »Vom Kapitalis¬
mus zum Sozialismus« vollauf ent¬
spricht, daß es aber im übrigen welt¬
anschaulich überhaupt nicht Stellung
nimmt."

*
Dr. Heinrich Heitbaum : Psychologie im

Betrieb. Bund-Verlag, Köln 1951, 179 Seiten.
Sich mit den Zielsetzungen und der prak¬tischen Durchführung der modernen Arbeits¬und Betriebspsychologie in allen ihren Er¬scheinungsformen auseinanderzusetzen, wurdevon den deutschen Gewerkschaften in denletzten Jahren als eine Notwendigkeit derArbeiterschaft klar erkannt. Nach verschiede¬nen Veröffentlichungen in der Gewerkschafts¬

presse, insbesondere in den „Gewerkschaft¬lichen Monatsheften", brachte der Bund-Verlag ein Standardwerk der französischen
Arbeitspsychologie heraus, das umfangreicheBuch von Georges Friedmann „Der Menschin der mechanisierten Produktion". Gleich¬zeitig damit erschien als Veröffentlichung
des Wirtschaftswissenschaftlichen Institutsder Gewerkschaften auch das vorliegendeWerk, das zwei verschiedene Aufgaben er¬
füllen will. Es versucht sowohl die Geschichte
als auch die Methoden der Arbeitspsychologiedarzustellen und damit dem einfachen Funk¬
tionär der Gewerkschaften wie dem inter¬essierten Laien einen Einblick in diemodernen Forschungsweisen dieser wissen¬schaftlichen Disziplin zu geben; es will dar¬
über hinaus aber auch die Stellung derArbeitnehmerschaft zu diesen wichtigen Pro¬blemen klären.

Es ist überaus verdienstvoll, daß auf dieseWeise zunächst ein recht eindrucksvolles Bildder modernen psychologischen Eignungs¬beurteilung gegeben wird, die sowohl an diesogenannten psychotechnischen Methoden
der Vergangenheit anschließt wie an diespäter entwickelten Formen der tiefenpsy¬chologischen und charakterologischen Unter¬suchungen. Der Abschnitt über die „Metho¬
den der Menschenbehandlung in US-Ame¬rika" stellt ebenfalls eine Zusammenfassimg

dar, die in deutscher Sprache bisher nochnicht gegeben wurde. Die manchmal allzufachmännischen Formulierungen in diesenTeilen des Buches und etwa auch in demKapitel über die Ermüdung dürften aller¬
dings das Auffassungsvermögen der zu er¬wartenden Leserschaft übersteigen. Aus¬gezeichnet dagegen sind die Ausführungen,
die sich auf die soziale Stellung des Ar¬beiters in der Gesellschaftsordnung und dieAuseinandersetzung zwischen Mensch und
Arbeit im Betrieb beziehen, wobei das Haupt¬problem, das sich dem Arbeitenden und vor
allem dem Gewerkschafter ergibt, vor Augentritt.Sowohl in der Form der Eignungsunter¬
suchung, noch mehr aber in der Menschen¬beeinflussung in der Betriebsorganisation
steht der Arbeiter der Psychologie voll Miß¬trauen gegenüber. An Hand des Verlaufesder verschiedenen Phasen der Betriebs¬psychologie in Deutschland begründet Heit¬baum diese Einstellung. In der Epoche der„Erziehung" im Betrieb entstand das Deut¬sche Institut für technische Arbeitsschulung,kurz Dinta genannt, das ein neues patri¬
archalisches Verhältnis zwischen Werks¬leitung und Belegschaft herstellen wollte undden Arbeitenden in völliger wirtschaftlicherund geistiger Abhängigkeit zu halten ver¬suchte. Die dort angestrebte totale Erfassung
des Menschen für den Betrieb wurde damalsschon von den Arbeitnehmerorganisationennicht gutgeheißen und sie muß heute auch
deshalb abgelehnt werden, weil sie den Ar¬beiter nicht' zu einem selbständigen und
verantwortungsbewußten Staatsbürger und„Wirtschaftsbürger" erzieht. In der Epocheder „innerbetrieblichen Werbung" unter derDiktatur der Deutschen Arbeitsfront hat sichübrigens diese Vorarbeit des Dinta unheilvollausgewirkt, aber schließlich auch zum Fiasko
geführt.Die „Neuorientierung" nach 1945 aber hatleider die Erfahrungen, die man gerade in
Deutschland nach dem Zusammenbruch überdie Arbeiterpsyche hätte sammeln können,nicht zu nutzen verstanden. Man knüpfte analtüberlieferte Formen in der Betriebs¬psychologie an und übersah und übersiehtheute noch, daß die sozialen Spannungen inden Betrieben weitaus weniger auf „neu¬rotische Störungen" innerbetrieblicher undpersönlicher Art als auf viel realeren Hinter¬gründen beruhen. Das entscheidendeProblem liegt nämlich darin,meint Heitbaum, „daß der Arbeitersich mehr und mehr um dieFrüchte seines Kampfes um die
Mitbestimmung betrogen sieht"(94).An dieser Frage entscheidet sich aber dieZukunft der Psychologie im Betriebe. So¬lange der Arbeitende nicht als wirklich
gleichberechtigter Partner und Mitgestalterim Betriebe gilt, wird das Mißtrauen gegen¬über jeder Art von Beeinflussung nicht ver¬schwinden. „Aus diesem Grunde müßten diePsychologen, die ihre Tätigkeit im Betriebentfalten wollen, das Streben der Arbeiter¬schaft nach Mitbestimmung begrüßen und
Ihrerseits für seine baldige Verwirklichungeintreten (168)." Allerdings kann das nurdann geschehen, wenn sie zu einer weit¬
gehenden wirtschaftlichen Unabhängigkeitvon ihren bisherigen Auftraggebern kommen.Auf der vorletzten Seite des Buches findensich dann schließlich die vielleicht etwas zuoptimistisch gehaltenen, in die Zukunft wei¬senden Sätze:

„Echte Werksverbundenheit im Sinne derPartnerschaft unter Einbeziehung der Mög¬
lichkeiten jederzeitigen Arbeitsplatzwechselsist ein erstrebenswertes Ziel. Daraus ent¬wickelt sich beim Arbeiter das Gefühl derfreiwilligen Mitarbeit, das ihn zu Schaffens¬freude und Leistungsbereitschaft ohne Zwangund gefühlsmäßige Beeinflussung führt. DemBetriebsrat erwächst in diesem Zusammen¬hang eine wichtige Aufgabe. Er hat dafür
zu sorgen, daß nicht eine Psychologie imBetrieb angewandt wird, die sich zum Scha¬den für die Belegschaft auswirkt. Er mußsich demnach mit den Methoden der Psycho¬logie und ihren Anwendungsmöglichkeitensowie ihren Auswirkungen vertraut machen.Mögen diese Ausführungen ihm dazu behilf¬lich sein (169)." Dr. Ernst Glaser

Mensch und Arbeit. Internationale Zeit¬schrift für Arbeitspädagogik, Arbeitspsycho¬logie, Arbeitstechnik und Betriebswirtschaft.Band 4 (1952), Heft 1/2, Wien, XIX, Vega-gasse 4.
Der österreichische Betriebswirt (Schrift¬leitung Prof. Dr. W. Bouffier), 1. Jahrgang,4. Heft, Dezember 1951. Manzsche Verlags¬

und Universitätsbuchhandlung, Wien. DasHeft enthält die Studie Kosten und Spannen
im österreichischen Lebensmittelkleinhandelvon Prof. Bouffier, die in der öffentlichkeitgroßes Interesse erregt hat.
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Dr. Max Pietsch. Von Wert und Würdemenschlicher Arbeit. Wien 1952, Verlag Her¬
der. — Aus einer Arbeit, die in ihrem erstenEntwurf durch die Arbeiterkammer Wienpreisgekrönt wurde, hat Dr. Pietsch einschönes, abgerundetes Buch entwickelt, einenwertvollen Beitrag zu der wachsendenLiteratur, die sich mit dem menschlichenVerhältnis des modernen Industriearbeiters
zu seiner Arbeit und seiner Arbeitsstättebeschäftigt. Dr. Pietsch glaubt in der sich mitder technischen Entwicklung durchsetzendenhöheren Qualifikation der Arbeitsleistungeinen starken Faktor zur Neubewertung und-Würdigung der Arbeit und Persönlichkeitdes Arbeitenden erwarten zu können,, undseine Darstellung dieser Tendenz ist in ihremOptimismus gewinnend. Tatsache ist aber,daß die Bemühung um Wert und Würde derArbeit, die in der Gegenwart hervortritt —
allerdings weitaus dichter in der Literaturals in der Praxis — nicht ein Ergebnis der
technischen Entwicklung, sondern eine Reak¬tion auf die schwindenden Minderwertig¬keitskomplexe, das gestiegene Selbstbewußt¬
sein und das aus seiner Teilnahme am poli¬tischen und gewerkschaftlichen Kampf her¬auswachsende Machtgefühl des Industrie¬arbeiters ist. Der von Dr. Pietsch eingehenddargestellte gewerkschaftliche Kampf umWirtschafts- und Betriebsdemokratie, vomBetriebsrat über den Arbeitsdirektor bis zu
der vom Deutschen Gewerkschaftsbund inder Schwerindustrie verwirklichten gleich¬berechtigten Mitbestimmung in der Unter¬nehmungsführung, ist ein Zeugnis dafür. Das
alles aber erwächst viel stärker aus dem,was der Verlag auf dem Umschlag den „ander Wurzel angegriffenen Fatalismus dermarxistischen Theorie" nennt, als aus den
Wandlungen der Maschinen- und- Betriebs¬technik, die im Auf und Ab die Leistungbald de-, bald requalifiziert.Viele Formulierungen, die der Autor ge¬funden hat, sind klug und überzeugend, ambesten im Schlußkapitel über die Selbstein¬schätzung des Arbeiters. Sein Buch hättenoch gewonnen, wenn er an manchenStellen die Flut der Zitate zurückgedrängt
und seine eigene Schrift hingesetzt hätte. ■An dem auch drucktechnisch angenehm zulesenden Buch stören manchmal die über
das Maß ausgedehnten Sperrungen.

E. I. Lever und Francis Goodell, Die Zu¬sammenarbeit im Betrieb. — Ihre geistigen
Voraussetzungen und die Mittel zu ihrerVerwirklichung. Aus dem Amerikanischenübersetzt von Diplomkaufmann Dr. phil.Richard Morterttaler; Verlag für Geschichteund Politik, Wien 1951. — Die Amerikanergehen an das Problem der Beziehung Mensch-Arbeit-Betrieb mit der Nüchternheit desPraktikers. Für sie ist es ein gegenseitigesGeben und Nehmen. Das Kapital bra. 'vteine Steigerung der Produktion und ProduK-tivität, und da sie aus dem gewerkschaftlichorganisierten Arbeiter des Großbetriebesnicht anders herausgeholt werden kann, istes bereit, ihm eine gewisse Partnerschaft imGPK (gemeinsamen Produktionskomitee) ein¬zuräumen, die seine Wichtigkeit im Be¬
triebsorganismus hebt, seiner menschlichenWürde im Arbeitsprozeß Bedeutung verleiht.Lever und Goodell zeigen, wie das GPKin den USA zustande kam, welchen Zweckenes dient, wie es funktioniert. Sie entwickelneinen Lehrgang, wie zu verfahren ist, umseinen Erfolg zu sichern. Das Buch kann inder praktischen Entwicklung modernerMethoden der Betriebsführung — die inÖsterreichs geistig schwerfälliger und sozialrückständiger Unternehmerschaft so schwereindringen — großen Nutzen stiften. Auch
der Gewerkschafter wird es mit Gewinnlesen.
Verlag des österreichischen Gewerkschafts¬bundes

Wien I, Hohenstaufengasse 10—12
Handbuch des österreichischen Gewerk¬schaftsbundes. Das Handbuch enthält dieStatuten des ÖGB, seine und der Landes¬exekutiven Geschäftsordnung, das Unterestützungsregulativ und die Beschlüsse desGewerkschaftskongresses über die Organisa¬tionsform der Industriegruppenorganisation.Dazu hat Nationalrat Anton P r o k s c h ,der Generalsekretär des ÖGB, eine Einleitunggeschrieben, in der er Entstehung, Aufbauund Aufgaben des Gewerkschaftsbundes dar¬stellt; außerdem erläutert er zur Einbeglei-tung der Unterstützungsordnung Sinn undZweck dieser Einrichtung. Jeder Gewerk¬

schaftsfunktionär, Vertrauensmann und Be¬triebsrat benötigt diese Broschüre.
Büro und Verwaltung, Fachzeitschrift fürAngestellte und Beamte. Fachzeitschriften

für manuelle Berufe (Automechaniker, Tisch¬ler, Elektriker, Schneider) gibt es viele; eswar ein guter Gedanke des rührigen Verlags

des ÖGB, den Büroarbeitern eine Fachzeit¬schrift zur Verfügung zu stellen. In dendrei Heften Januar bis März, die uns vor¬liegen, finden wir ein weites Feld vonThemen, fesselnd, kurz und doch sachlichund erschöpfend behandelt. Es gibt keinenBeruf, der so leicht in der Routine erstarrt,in den das Neue so schwer Eingang findet
wie den Bürodienst. Die Zeitschrift „Büround Verwaltung" ist sehr geeignet, hierWandel zu schaffen. Sie unterrichtet überNeuerungen und zeigt neue, bessere Wegeneben dem ausgefahrenen Geleise.

Dr. Herbert Chilf und Dr. Albert Mar-kovics, Das Schauspieler-Gesetz; mit einemVorwort von Leopold Kopka. Es ist ver¬dienstvoll, daß das Arbeitsrecht der Schau¬spieler wieder in einer gut erläuterten Aus¬gabe der Theaterwelt zugänglich gemachtwurde. Die früheren Ausgaben sind veraltet
und überdies im Handel vergriffen. DasBüchlein wird die besonders schwierigeÜurchsetzung des Rechts im Theater fördern.

Statistik des Außenhandels Österreichs 1951,herausgegeben vom österreichischen Statisti¬
schen Zentralamt, zu beziehen von derUeberreuterschen Buchdruckerei, Wien IX,
Aiser Straße 24. Nach einer kurzen zu¬sammenfassenden Darstellung des öster¬
reichischen Außenhandels im letzten Jahrewerden in zehn Tabellen, die zum Teil vieleSeiten füllen, die Zahlen der Ein^ und Aus¬fuhr Österreichs in allen erdenklichen Rela¬tionen und Aufgliederungen systematischdargestellt. Die ausschlaggebende Bedeutung,die dem, Außenhandel in Österreichs der¬zeitiger Situation nach der Einschränkungder Auslandshilfe zukommt, gibt diesemWerk außerordentliche Aktualität.
Veröffentlichungen der Vereinten Nationen

Vertrieb in Österreich durch Gerold & Co.,Wien I, Graben 31, und B. Wullerstorff,Salzburg, Waagplatz 4.
Statistical Yearbook 1951 (StatistischesJahrbuch 1951); bearbeitet im StatistischenBüro der UN; UN-Publikation 1951/XVII/5.— Das Statistische Jahrbuch der UN liegtim dritten Jahrgans vor; es ist gegenüberder Ausgabe 1949/50 um 55 auf 615 SeitenLexikonformat angewachsen. Es ist das zur

Zeit verläßlichste, vollständigste und auf denneuesten Stand gebrachte Quellenwerk zurSozial-, Kultur- und Wirtschaftsstatistik. (DieBevölkerungsstatistik behandelt das gleich¬
falls alljährlich herauskommende Demo¬graphic Yearbook der UN.) Der Text ist inzwei Sprachen, Englisch und Französisch,gegeben. Man erfährt aus ihm zum Beispiel,auf wie viele Einwohner ein Arzt in derSchweiz (750) oder in Nigeria (88.000) ent¬fällt; wieviel Kalorien im Tagesdurchschnittder Bewohner Australiens (3000) oder Burmas(2000) konsumiert; welche Lebenserwartungein neugeborener Einwohner der Niederlande(männlich 69,4, weiblich 71,5 Jahre), Öster¬reichs (54,5. und 58,5) und Indiens (26,9 und26,6) haben; aber auch, daß von 1900 bis 1949die Lebenserwartung der Holländer von 51 und53,4 auf 69,4 und 71,5 Jahre gewachsen ist,während die Lebenserwartung der Inder von1891 bis 1931 nur um zirka drei Jahre stieg.Die Statistik der Weltproduktion (ohneSowjetrußland) weist von 19 3 1 bis 19 5 0ein starkes Anwachsen der Erzeugung inIndustrie und Bergbau, aber fast einen Still¬stand in der Landwirtschaft aus; Kohle stiegvon 996 auf 1201 (Mengen sind in MillionenTonnen angegeben), Eisenerz von 44,2 au,f 93,Kunstseidengarn von 0,227 auf 0,875, Rota¬tionspapier von 5,88 auf 7,94, Benzin von 57,8auf 141,5, Zement von 57,7 auf 121,9, Motor¬fahrzeuge von 3,028.000 auf 9,852.000 (Stück);dagegen Weizen von 128,9 auf 146, Reis von149,3 (1937) auf 153,8, Kartoffeln von 160,1auf 163,5, Schafwolle von 1,63 auf 1,64, Baum¬wolle sank von 5.6 auf 5,3; elektrische Energiestieg von 270 auf 855 Milliarden kWh.Das Jahrbuch enthält noch eine Fülleweiterer statistischer Daten über die Berufs¬tätigen, die Landwirtschaft, Forstwirtschaft,Fischerei, Industrieproduktion und Bergbau,den Konsum, Transport und Verkehr, Welt¬handel, Binnenhandel, Zahlungsbilanzen,Preise und Löhne, Nationaleinkommen,Währung, Finanzwesen, soziale und kulturelleEinrichtungen.

Economic Syrvey of Europe in 1951 (Wirt¬
schaftsbericht über Europa im Jahre 1951),bearbeitet von der Forschungs- und Pla¬nungsabteilung der Wirtschaftskommissionfür Europa der UN; Un-Publikation E/ECE/140/Rev. I, Genf, Februar 1952. Dieser Bericht,der fünfte in der Folge, wird alljährlich inden wirtschaftlich interessierten Kreisen derganzen Welt mit Spannung erwartet. Seineinhaltsreichen 250 Seiten behandeln Angebotund Nachfrage in Europas Industrie undLandwirtschaft, den Welthandel Europas, dieneue Krise der Zahlungsbilanzen (England,

Frankreich), den Kampf gegen die Inflation,das europäische Kohlenproblem, und ineinem besonderen Kapitel die Wirtschafts¬entwicklung in der Sowjetunion, über ein¬zelne Teile dieser Berichte ist in AuW schonreferiert worden (Dr. Lachs, Die wirtschaft¬liche Entwicklung in der Sowjetunion, Dieeuropäische Dollarkrise, April 1952).
Balance of Payments Trends and Policies(Entwicklungsrichtung und Politik der Zah¬lungsbilanzen). UN-Publikation 1951/II/D. 3.Das brennende Problem des Ausgleichs derZahlungsbilanzen wird in dieser Broschüre

vom volkswirtschaftlichen Departement derUN auf Grund der Antworten der Regie¬rungen auf einem von der UN ausgesandtenFragebogen behandelt. Das Hauptgewichtlegt die Untersuchung darauf, die Bezie¬hungen zwischen den Bemühungen derRegierungen um den Ausgleich der Zahlungs¬bilanz und um die Vollbeschäftigung aufzu¬hellen, das heißt den Einfluß, den die Be¬schränkungen des Außenhandels und desWährungstransfers, die im Interesse derZahlungsbilanz eingeführt werden, auf dieVollbeschäftigung üben.
Measures for International Economic Sta-bility (Maßnahmen zur Aufrechterhaltunginternationaler Wirtschaftsstabilität). UN-Publikation 1951/11/A. 2. Diesen Berichthaben fünf vom Generalsekretär der UNberufene Wirtschaftsexperten, jeder auseinem anderen Kontinent, über die Frageerstattet, welche praktischen Mittel bestehen,um den Krisenwirkungen entgegenzuwirkenund die Fluktuation im Handelsumfang undin den Rohstoffpreisen zu mildern. Ihre

Untersuchung führte sie zu dem nicht sehrermutigenden Ergebnis, daß sie gegen eine
Weltwirtschaftskrise wie diejenige der drei¬ßiger Jahre kein Mittel angeben könnten. Siegeben jedoch eine Reihe von Empfehlungen,um im Falle einer Wirtschaftsstockung einer
drohenden Krise vorzubeugen.

Quarterly Bulletin of Steel Statistics forEurope (Vierteljahrsbericht über die euro¬päische Stahlerzeugung), herausgegeben vonder Wirtschaftskommission für Europa derUN; laufende Nr. 5 und 6, Genf, Dezember1951 und März 1952. Das Heft enthältstatistische Tafeln ü.ber die Eisenerz-, Eisen-,Stahl- und Koksproduktion und den Außen¬handel mit diesen Produkten für Gesamt¬
europa und die einzelnen Länder, aus-genommen die Sowjetunion.
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Man spart wieder

und versichert auf Er- und Ableben. Die Lebenspolizze ist Familienfürsorge und Sparbüchse

zugleich. Die Städtische Versicherungsanstalt ist ein Sammelbecken für solche Spargelder,

die sie ungesäumt der österreichischen Wirtschaft in der Form von Investitionen und

Krediten zuführt. Die Anstalt hat in der Nachkriegszeit mehr als 100 Millionen Schilling

'langfristig veranlagt, davon entfallen fast 60 Millionen auf Kredite an Gemeinden zum

Bau von Wohnhäusern, Schulen und Spitälern und an gemeinnützige Bau- und Siedlungs¬

genossenschaften. Größere Kredite wurden zum Ausbau von Wasserkraftwerken gewährt.

Wer also bei unserer Anstalt eine Lebensversicherung abschließt, erreicht den Sparzweck,

erlangt den sofort wirksamen Versicherungsschutz und hilft durch seine Beiträge dem

wirtschaftlichen Wiederaufbau. Auskünfte über Lebensversicherungen auf Grund

moderner Tarife werden bereitwilligst erteilt. Wiener Städtische Versicherungsanstalt,

Wien I, Tuchlauben 8. Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet

Arbeiterbank

Aktiengesellschaft Wien

Prompte und gediegene

Durchführung aller bankmäßigen

Geschäfte

Entgegennahme von Spareinlagen

gegen Verzinsung

Finanzielle Beratung
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