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JULIUS DEUTSCH, Staatssekretär a. D.:
Victor Adler

Zu seinem hundertsten Geburtstag
Persönliche Erinnerungen mögen mitunter dazu bei¬

tragen, das Wesen großer Männer besser zu verstehen.
Deshalb sei es mir gestattet, als einer der Letzten, denen
es noch beschieden war, an Victor Adlers Seite ein Stück
Weges zu gehen, mit Persönlichem zu beginnen.

Der Lehrer und Erzieher
Um die Jahrhundertwende war ich ein eifriges Mit¬

glied des Verbandes jugendlicher Arbeiter. Ich betätigte
mich aber nicht bloß in der üblichen Weise, indem ich
die Versammlungen und Vorträge der Organisation be¬
suchte, sondern war darüber hinaus darum bemüht,
meine Vereinsgenossen für den Arbeitersport zu inter¬
essieren. Das war damals eine ganz neue und noch um¬
strittene Sache. In den leitenden Kreisen des Jugend¬
verbandes betrachtete man meine Bemühungen scheelen
Auges, denn man befürchtete — und vielleicht nicht
ganz mit Unrecht — die Ablenkung der jungen Arbeiter
von den eigentlichen Zielen der Organisation, der Ver¬
breitung von Bildung und Aufklärung. Es kam zu hitzigen
Debatten, in denen wir uns nicht einigen konnten.
Schließlich schlug jemand vor, daß wir unseren Streit
Victor Adler, dem ersten Vertrauensmann der Arbeiter¬
bewegung, zur Schlichtung unterbreiten sollten.

Eines Abends, nach Arbeitsschluß, machte ich mich
klopfenden Herzens auf den Weg in die Redaktion der
„Arbeiter-Zeitung", um den Auftrag meiner Freunde zu
erfüllen. Was ich kaum zu hoffen wagte, geschah. Der
Vielbeschäftigte nahm sich Zeit für mich. Geduldig hörte
er sich die gewiß nicht ganz klaren, aber dafür um so
aufgeregteren Darlegungen über Zweck und Nutzen des
Arbeitersports an. Hinter den dunklen Brillen leuchteten
kluge, verstehende Augen. „Wie wäre es", so sagte er
schließlich, „wenn Sie das, was Sie mir gesagt haben,
niederschreiben würden? Ich bin ja ein Laie und ver¬
stehe es dann vielleicht besser."

Der Vorschlag gefiel mir. Ich schrieb noch in der
gleichen Nacht Stunden um Stunden und überreichte
am nächsten Tag das ausführliche Elaborat. Es erschien
— arg zusammengestrichen natürlich — als mein erster
Artikel in der „Arbeiter-Zeitung".

Victor Adler behielt mich weiter im Auge. Auf seinen
Rat hin begann ich ein systematisches Studium, das
meinem Leben eine andere Richtung gab und mir schließ¬
lich umfassendere Möglichkeiten des Wirkens erschloß,
als sie einem einfachen Arbeiter gegeben waren.

Nun mag man mit Recht sagen, daß eine solche per¬
sönliche Begebenheit keine größere Wichtigkeit besitze,
und ich bin weit entfernt davon, ihr eine solche bei¬
zumessen. Aber für die Art, mit der der Begründer der
modernen österreichischen Arbeiterbewegung auch an¬

scheinend kleine Angelegenheiten behandelte, und für
die Gewissenhaftigkeit, die ihn dabei leitete, dünkt sie
mir ein Beispiel. Victor Adler war nicht bloß dem einen
oder dem anderen, der zufällig seinen Weg kreuzte, ein
wohlmeinender Helfer; er war Lehrer und Erzieher einer
ganzen Generation. Und das ist vielleicht das wunder¬
barste an diesem wunderbaren Menschen gewesen.

Ich erlebte es ein zweites Mal. Jahre waren ver¬
gangen. Eines Tages stand ich wieder vor Victor Adler,
in den Händen das umfangreiche Manuskript meiner
„Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung". Er
ging es Seite um Seite durch, erwog, prüfte, feilte da
und dort an einem Satz, machte Anregungen für Er¬
weiterungen. Ich folgte seinen Ratschlägen und als das
Buch endgültig fertig war, setzte Adler sich hin und schrieb
selbst das Vorwort. Es wurde eine glänzende Analyse
der gewerkschaftlichen Aufgaben. In der ihm eigenen
prägnanten Weise bezeichnete er sie als „eine Kultur¬
bewegung ersten Ranges", ein Wort, das seitdem oft und
oft zitiert worden ist. „Die österreichische Gewerkschaft",
schrieb Adler weiter, „hat von der Stunde ihrer Geburt
an schwere Kämpfe zu bestehen gehabt, die ihr mehr
als einmal ans Leben gingen. Nun steht sie fest da und
ist nicht mehr umzubringen, mögen ihre Gegner planen,
was sie wollen. Die Gewerkschaften haben verstanden,
mit der Tapferkeit die Klugheit zu verbinden, und sie
haben sich Respekt zu verschaffen gewußt selbst bei den
bittersten Feinden."

Könnte dieser Satz nicht auch heute geschrieben sein?
Und damit sind wir wieder bei einem sehr wesentlichen
Teil von Victor Adlers Wirken. Er wußte das im Augen¬
blick Notwendige mit dem in die Zukunft Weisenden zu
verbinden. Für ihn hatte nur das dem Tage Dienende
Wert, das dem Morgen die Tore erschloß. Deshalb war es
ihm heiliger Ernst, als er bei einer anderen Gelegenheit
warnte, „daß die mühselige Arbeit des Tages nicht kurz¬
sichtig und stumpf mache und daß nicht das Bewußtsein
sich abschwäche, daß es das Ziel allein ist, das aller
dieser Arbeit Bedeutung und Wert gibt" („Marx-,
Festschrift der österreichischen Sozialdemokraten",
März 1903).

Der Marxist
Victor Adler war ein überzeugter Anhänger der Leh¬

ren von Karl Marx und Friedrich Engels. Er war es aber
nicht in dem Sinne, daß er buchstabengläubig hinnahm,
was er in den Schriften der beiden großen Theoretiker
des Sozialismus gelesen hatte. Er wußte um den Wandel
der Verhältnisse und war sich völlig klar darüber, daß
sie zu erkennen und sich ihnen anzupassen das ent-
scheidenste ist. Von Marx und Engels übernahm er nicht



ihre Stellungnahme zu dem einen oder dem anderen
Problem, sondern ihre Methode des Erkennens und
Forschens. Mit ihrer Hilfe versuchte er, die vor sich
gehende gesellschaftliche Entwicklung zu erklären und
die Richtung herauszufinden, in der sie sich bewegt.

Diese Methode half ihm, das Zufällige vom Allgemein¬
gültigen zu unterscheiden, die Teile dem Ganzen unter¬
zuordnen. Im Laufe seines jahrzehntelangen Wirkens im
öffentlichen Leben kam Victor Adler sehr oft in die Lage,
die Interessen der Gesamtheit der Arbeiterbewegung
gegenüber denen eines ihrer Teile verteidigen zu müssen.
Er tat es ohne Zögern, denn, so sagte er in einer Rede
im Jahre 1903, „der Weg zur Umgestaltung der Gesell¬
schaft ist ein langer, ein durchaus nicht einfacher, er
zerschlägt sich in hundert kleine Pfade oder, wenn Sie
wollen, aus hundert kleinen Quellen wird der große
Strom" (Victor Adlers Aufsätze, Reden und Schriften.
I. Band, Seite 167).

Den „großen Strom" der Arbeiterbewegung gewissen¬
haft zu betreuen, war die Aufgabe, die sich Victor Adler
gestellt hatte. Er tat dies keineswegs unter Außeracht¬
lassung der „hundert kleinen Quellen", weil ihm bewußt
war, daß der große Strom ohne sie nicht leben konnte.
Aber sein Blick war immer auf das Ganze gerichtet.

Als Victor Adler in den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts zur Arbeiterbewegung stieß, war sie in
gegeneinander hadernde Gruppen zerfallen. Seine erste
politische Leistung war die Vereinigung dieser Gruppen
in eine einheitliche Partei. Es war eine Leistung von ge¬
schichtlichem Ausmaß, in ihrer Bedeutung für die öster¬
reichische Arbeiterklasse nicht hoch genug einzuschätzen.
Der Hainfelder Parteitag hat dann unter Adlers Einfluß
in seinem Einigungsprogramm die klassische Formel des
proletarischen Befreiungskampfes geprägt, daß es gelte,
„die Arbeiterklasse geistig und physisch kampffähig zu
machen und zu erhalten."

Hier war nicht allein ausgesprochen und als Aufgabe
gestellt, was der in der politischen Arena wirkende Teil
der Arbeiterbewegung zu tun hat, nämlich mit aller Kraft
für soziale Reformen einzutreten, allerdings nicht als
Endzweck, sondern als ein Mittel zum Zwecke der völ¬
ligen Befreiung. Es gab dieses Programm auch den Ge¬
werkschaften die geistige Plattform; es ist kein Zufall,
daß von hier ab der große Aufschwung der Gewerk¬
schaften einsetzt, die Victor Adler selbst das „Rückgrat
der proletarischen Organisation" genannt hat.

Helfer der Gewerkschaften
Die enge Verbindung der Sozialdemokratischen Partei

mit den Freien Gewerkschaften brachte es mit sich, daß
der Führer der politischen Organisation sich auch ein¬
gehend mit gewerkschaftlichen Fragen beschäftigen
mußte. In der Tat dürfte es kaum eine wichtige gewerk¬
schaftliche Tagung gegeben haben, an der Victor Adler
nicht teilgenommen hätte. Er pflegte sich bei diesen Be¬
ratungen die sorgfältigste Zurückhaltung aufzuerlegen,
weil ihm durchaus bewußt war, daß die Gewerkschaften
ihre Sonderaufgaben haben, für deren Lösung sie selber
verantwortlich sind. Aber wieviel Einsicht in gewerk¬
schaftliche Notwendigkeiten enthüllte doch oft ein von
ihm beiläufig ausgesprochenes Wort wie das: „Bevor wir
zum Handeln auffordern, überlegen wir die Grenzen
unseres Könnens."

Bei dieser illusionsfreien, realistischen Einstellung
kann es nicht wundernehmen, daß Victor Adler nicht
gerade selten auch im eigenen Lager auf Widerstände
stieß. Der im allgemeinen sehr konziliante und auch dem
Gegner Verständnis entgegenbringende Mann konnte
hart und unbeugsam werden, wenn er zu befürchten
glaubte, daß der Arbeiterbewegung durch Unbesonnen¬
heiten Schaden zu entstehen drohte. Er scheute sich
keineswegs, Strömungen und Meinungen entgegenzu¬
treten, die sich im Augenblick einer gewissen Beliebtheit
erfreuten. Eine Zeitlang herrschte zum Beispiel in der
Arbeiterschaft eine Überschätzung der Wirkung von

Streiks, die sich bis zur Anpreisung des Generalstreiks
als einer Art Wunderwaffe steigerte. Victor Adler trat
diesem Überschwang mit seiner ganzen Autorität ent¬
gegen, ohne sich darum zu kümmern, ob seine Popularität
dadurch Schaden erlitt oder nicht.

„Popularität", so sagte er einmal in einem kleinen
Kreise, „ist ein Kapital, von dessen Zinsen man nicht
leben soll, sondern das zum Nutzen der Bewegung auf¬
zubrauchen ist." Nach dieser Regel hat sich Adler gehalten.
Und er hatte in dieser Beziehung viel einzusetzen, denn
weder vor noch nach ihm hatte jemand eine ähnliche
geistige Autorität besessen. Vielleicht war Victor Adler
gerade deshalb so populär, weil er sich nicht davor
fürchtete, unpopulär zu werden.

Der Sozialpolitiker
Im Gedächtnis der Nachwelt lebt Victor Adler so sehr

als Politiker, daß gewöhnlich ganz darauf vergessen
wird, ihn als Sozialpolitiker zu würdigen. Und er ist ein
sehr ambitionierter und bedeutender Sozialpolitiker ge¬
wesen, ja eigentlich begann er als solcher seine Lauf¬
bahn im öffentlichen Leben. Schon im Jahre 1884 ver¬
öffentlichte Victor Adler in „Conrads Jahrbüchern für
Nationalökonomie und Statistik" (Berlin) eine Abhand¬
lung, „Die Fabrikinspektion, insbesondere in England
und der Schweiz". Diese Studie war das Ergebnis einer
Reise nach Deutschland, England und der Schweiz. Adler
plante damals noch, selbst Gewerbeinspektor zu werden,
und die Schrift sollte den über die Anstellung entschei¬
denden österreichischen Ämtern seine Befähigung er¬
weisen. Aber im damaligen Österreich hatte man für
Beamtenanwärter, die es ernst mit dem gesetzlichen
Arbeiterschutz meinten, wenig übrig. Die Bewerbung
wurde abgelehnt — vielleicht zum Glück für den Be¬
werber, dem es infolgedessen erspart blieb, sich in einer
bürokratischen Sisyphusarbeit aufzureiben.

Das große Interesse Adlers für sozialpolitische Fragen
bewog ihn, in der von Engelbert Pernerstorfer heraus¬
gegebenen Zeitschrift „Deutsche Worte" (Jahrgang 1886)
einen längeren Artikel „Zur österreichischen Fabriks¬
gesetzgebung" zu veröffentlichen. Adler zeichnete diesen
Artikel mit dem Pseudonym Fritz Tischler. Sein Stil ist
aber unverfälschtes echtes Produkt Adlerschen Geistes.
Die Regierung und die Regierungsparteien, die eben
dabei waren, eine „Gewerbeordnung" im Parlament zu
verabschieden, wurden heftig angegriffen. Ihre Absicht,
in den Fabriken die Höchstarbeitszeit mit elf Stunden
festzusetzen, während für Gewerbe und Handel nicht
einmal diese Begrenzung vorgesehen war, erfuhr eine
schneidende Kritik.

Eine dritte größere Arbeit Adlers war ebenfalls der
Sozialpolitik im weiteren Sinne des Wortes gewidmet,
die im Jahre 1886 erschienene Broschüre „Die Arbeiter¬
kammern und die Arbeiter". Der Anlaß war ein im Par¬
lament eingebrachter Antrag der liberalen Abgeordneten
Plener, Exner und Wrabetz auf Errichtung von Arbeiter¬
kammern. Die bürgerlichen Abgeordneten beabsichtigten
aber beileibe nicht, den Arbeitern eine Institution zu
sichern, die imstande sein sollte, wirksam ihre Interessen
zu vertreten. Der Antrag hatte vielmehr eine politische
Bedeutung; er sollte dem Wahlrechtskampf den Wind
aus den Segeln nehmen, indem die zu errichtenden
Arbeiterkammern das Recht erhielten, zu dem aus 353
Abgeordneten bestehenden Parlament 9 Arbeiterabge¬
ordnete hinzuzuwählen. Daß diese „Reform" auf einen
leidenschaftlichen Widerstand der Arbeiter stieß, ver¬
steht sich von selbst.

Victor Adler benützte die Gelegenheit, um dar¬
zulegen, welches die wahren Aufgaben einer Arbeiter¬
kammer sein sollten. Er war wohl der erste Österreicher,
der einen klaren Begriff davon hatte, wie eine Arbeiter¬
kammer aufzubauen und welche Agenden von ihr zu
betreuen wären. Bei dem Umstände, daß es damals —
es war die Zeit des Ausnahmezustandes — so gut wie
keine legalen Gewerkschaften gab, die die Sache der
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Arbeiter hätten vertreten können, war das Auftreten
Victor Adlers von besonderer Bedeutung.

Der Sozialpolitik ist Adler auch späterhin treu ge¬
blieben, wofür eine Unzahl von einschlägigen Reden und
Artikeln Zeugnis gibt. *

In den hundert Jahren, die seit der Geburt Victor
Adlers verflossen sind, hat sich vieles verändert. Die
Welt hat sich enger zusammengeschlossen, die trennen¬
den Entfernungen wurden überwunden. Auch innerhalb
Österreichs ist es anders geworden. Einen großen Teil
der erfolgten Veränderungen hat Adler noch erlebt. Er
sah die gewaltigen ökonomischen Umwälzungen, die den
halbfeudalen Rahmen eines veralteten Herrschafts¬
systems sprengten und die Machtergreifung der Bour¬
geoisie einleiteten. Bevor sich dieser Prozeß noch voll¬
endete, wuchs im Schöße der kapitalistischen Gesell¬
schaftsordnung ihr Totengräber, das Proletariat, heran.
Aus den kleinen Sekten der siebziger und achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts formte sich die große ein¬
heitliche Arbeiterbewegung. Sie setzte sich Schritt für
Schritt durch. Es fehlte dabei nicht an dramatischen Er¬
eignissen, an großen und kleinen stürmischen Begeben¬
heiten. Aber am Ende trug doch das arbeitende Volk
den Sieg davon. Die letzten Tage Victor Adlers waren
die Tage des Zusammenbruches der Habsburgermon¬
archie und der Errichtung der Republik. Der greise
Führer der Arbeiter wurde der erste Außenminister des
jungen Staates. Ein Symbol des Wandels.

Und weiter rollte das Rad der Geschichte: Neue Ge¬
sellschaftsformen, neue Menschen, neue Ziele, neue Auf¬
gaben. Würde Victor Adler in unserer Mitte leben, wäre
er unter denen, die mahnten, die freie Höhe nicht aus
dem Auge zu lassen, indes des Wanderers Fuß gezwungen
ist, über steinige Halden zu schreiten.

Dr. REINHOLD MELAS (Wien):

Tatsachen und Probleme
der österreichischen Sozialversicherung

Dr. Reinhold Melas ist der leitende Beamte des Haupt¬verbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger. Diehier zum Abdruck kommenden Tatbestandsberichte aus derösterreichischen Sozialversicherung waren ursprünglich nicht
zur Veröffentlichung bestimmt. Herr Dr. Melas hat sie unsüber unsere Bitte zur Verfügung gestellt. Wir möchten damit
der Information der Funktionäre der Gewerkschaftsbewegungüber dieses wichtige Gebiet dienen, das jetzt im Mittelpunktgehässiger und unsachlicher Angriffe aus dem Unternehmer¬lager steht. — Die Redaktion von „Arbeit und Wirtschaft".

Versichertenstände
Durchschnittlicher Versichertenstand1) 1951 1,954.500.

Einschließlich Rentner, Kriegshinterbliebenen, Arbeits¬
losen und freiwillig Versicherte betrug die Gesamtzahl
der krankenversicherten Personen (ohne Familien¬
angehörige) im Durchschnitt des Jahres 1951 3,002.715.
Diese Durchschnittszahl des Jahres 1951 wurde im
Monat Februar 1952 (3,010.139) bereits überschritten.
Einschließlich der Familienangehörigen, die durch die
Krankenversicherung betreut werden, erhöht sich die
Zahl auf schätzungsweise 4,5 Millionen Personen.

Rentnerstände
Die Gesamtzahl der Rentenempfänger betrug im

Monat Februar 1952 662.589. Diese Zahl setzt sich wie
folgt zusammen:

Rentner aus der Invalidenversicherung 451.687
Rentner aus der Angestelltenversicherung 112.686
Rentner aus der .Bergarbeiterversicherung 22.649
Rentner aus der Unfallversicherung 75.576
Läßt man die Zahl der Unfallrentner außer Betracht,

so beträgt der Stand der Rentner, die aus der Renten¬
versicherung eine Rente beziehen, 587.022 gegenüber

531.417 vor einem Jahr. Die Zahl der Rentner hat daher
im Laufe eines Jahres um 55.605 beziehungsweise um
rund 10 Prozent zugenommen.

Finanzieller Überblick
Nach den vorläufigen Gebarungsergebnissen betragen

die Einnahmen der Sozialversicherung im Jahre 1951
rund 4,446 Millionen Schilling und die Ausgaben rund
3,837 Millionen Schilling.

Davon entfallen
Einnahmen Ausgaben
in Millionen Schilling

auf die Krankenversicherung 1,662 1,526
auf die Rentenversicherung 2,490 2,096
auf die Unfallversicherung 294 216

Die Ausgaben betrugen
in der Krankenversicherung
in der Rentenversicherung
in der Unfallversicherung

92 o/o der Einnahmen
84 %> der Einnahmen
73 % der Einnahmen

') Krankenversicherungspflichtige beschäftigte Arbeiter
stellte in Land- und Forstwirtschaft. Bergbau, Industrie, Gewerbe,

und An¬
gestellteHandel, Bundesdienst, bei den Bundesbahnen und der Gemeinde Wien.

Ein Vergleich mit dem Jahre 1950 ergibt, daß die
Einnahmen der Gesamtsozialversicherung um 27 Prozent,
die Ausgaben um 28 Prozent gestiegen sind, während
das Verhältnis in den einzelnen Zweigen folgendes ist:
In der Krankenversicherung sind die Beitragseinnahmen
um 34 Prozent, die Ausgaben um 32 Prozent, in der
Rentenversicherung sind die Einnahmen um 23 Prozent,
die Ausgaben um 28 Prozent und in der Unfallversiche¬
rung sind die Beitragseinnahmen um 20 Prozent, die
Ausgaben um 9 Prozent gestiegen.

Die Krankenversicherung weist mit der 34pro-
zentigen Einnahmensteigerung den höchsten Prozentsatz
auf. Dies ist zurückzuführen auf das Ansteigen des Be¬
schäftigtenstandes, auf die Erhöhung der Löhne und Ge¬
hälter, sei es durch» die Lohn- und Preisabkommen, sei
es durch sonstige kollektive oder individuelle Lohn¬
steigerungen sowie durch die Hinaufsetzung der Bei¬
tragshöchstgrundlage von 1500 S auf 1800 S.

Die Steigerung des Einnahmenprozentsatzes in der
Rentenversicherung ist geringer, weil die Einnahmen
der Rentenversicherung zu einem beachtlichen Teil aus
den Beiträgen des Bundes bestehen und daher die Stei¬
gerung teils dem Beitragsaufkommen, teils dem Renten¬
aufwand entsprechend erfolgt.

Noch weiter liegt der Steigerungsprozentsatz der Ein¬
nahmen der Unfallversicherung zurück. Dies ist auf die
Senkung des Beitragssatzes der Unfallversicherung zu¬
gunsten der Rentenversicherung zurückzuführen.

Die Steigerung der Ausgaben bleibt in der Kranken¬
versicherung hinter der Steigerung der Einnahmen
zurück. Darin drückt sich das auch für das Jahr 1951 zu
verzeichnende günstigere Gebarungsergebnis aus.
Immerhin betragen die Ausgaben in der Krankenver¬
sicherung 92 Prozent, somit mehr als unter den gege¬
benen Umständen hätte ausgegeben werden dürfen,
wenn dem Reservefonds eine entsprechende Rücklage
zugeführt werden sollte. Die Überschüsse der Kranken¬
versicherung reichen nicht aus, um krisenhaften Er¬
scheinungen in den Gesundheitsverhältnissen der Ver¬
sicherten gewachsen zu sein.

In der Rentenversicherung sind die Ausgaben stärker
gestiegen als die Einnahmen. Der Gebarungsüberschuß
in der Rentenversicherung ist wohl nahezu doppelt so
groß wie in der Krankenversicherung, doch ist zu be¬
rücksichtigen, daß die Rentenversicherung für das
heurige Jahr den durch die Aufhebung der Ruhens-
bestimmungen bei den Witwenrenten und bei den
Rentnerinnen zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr er¬
forderlichen Aufwand aus eigenen Mitteln tragen muß.
Die Überschüsse sind auch unter Berücksichtigung der
noch aufzuarbeitenden Rentenanträge und der nach¬
zuzahlenden Renten äußerst gering.

Relativ am günstigsten steht die Unfallversicherung
da. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Abrech-
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nung der Unfallversicherung mit der Krankenversiche¬
rung jährlich nachhinkt, da die Bauschbeträge aus der
gegenseitigen Abrechnung im nachhinein festgesetzt
werden.

Verbesserungen in der Rentenversicherung
Die Entwicklung der Rentenversicherung seit 1945 ist

durch eine Reihe sehr fortschrittlicher Gesetze gekenn¬
zeichnet, die insbesondere für die Arbeiter eine wesent¬
liche Verbesserung ihrer Altersversorgung mit sich
brachten. Durch ein Gesetz vom Jahre 1948 wurde die
Altersgrenze für Frauen vom 65. auf das 60. Lebensjahr
herabgesetzt, jedoch war der Bezug einer Altersrente bis
jetzt an die Bedingung geknüpft, daß die anspruchs¬
berechtigte Frau keine selbständige oder unselbständige
Erwerbstätigkeit ausübt.

Die Maigesetze 1949 brachten den Arbeitern die Ar¬
beiterpension durch die Gleichsetzung des Grund¬
betrages in der Invalidenversicherung mit dem Grund¬
betrag in der Angestelltenversicherung und den
Arbeiterwitwen die Gleichstellung mit den Angestellten¬
witwen. Ein einziger Unterschied blieb aufrecht. Auch
der Bezug einer Witwenrente aus der Invalidenrente war
an die Voraussetzung gebunden, daß die Witwe keine
selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit aus¬
übt.

Durch das Aprilgesetz 1952 wurde nun der Bezug der
Witwenrente aus der Invalidenversicherung dem Bezug
einer Witwenrente aus der Angestelltenversicherung
vollkommen gleichgestellt, da die harte Bedingung
fallengelassen wurde, daß auch die kleinste Beschäfti¬
gung den Bezug einer Witwenrente ausschließt. Die
gleiche Bedingung wurde auch beim Bezug der Alters¬
rente für Frauen nach dem vollendeten 60. Lebensjahr
beseitigt. Es kam oft vor, daß eine geringfügige Be¬
schäftigung, die der Beschäftigten nicht mehr als 100 S
im Monat eintrug, zur Folge hatte, daß die Altersrente
eingestellt wurde. Auch dieser Zustand ist beseitigt.
Weder ein Einkommen aus selbständiger noch aus un¬
selbständiger Tätigkeit schließt den Bezug der Alters¬
rente für eine Frau, die das 60. Lebensjahr vollendet
hat, aus. Während die erste Begünstigung nur den
Witwenrentnerinnen aus der Invalidenversicherung
zugute kommt, gilt die letztere Begünstigung für die ge¬
samte Rentenversicherung, also auch für die An¬
gestelltenversicherung und die knappschaftliche Renten¬
versicherung.

Zahlenmäßig drückt sich der Erfolg in der Renten¬
versicherung wie folgt aus: Während 1945 die Alters¬
oder Invaliditätsrente beim Arbeiter durchschnittlich
46 S betrug, ist der derzeitige Durchschnitt 544 S. Das
bedeutet somit eine Steigerung um 1082 Prozent. Die
durchschnittliche Witwenrente ist von 26 S auf 307 S
beziehungsweise um 1084 Prozent, die durchschnittliche
Waisenrente von 10.60 S auf 186.40 S beziehungsweise
um 1665 Prozent gestiegen.

Es zeigt sich also, daß die Renten in der Invaliden¬
versicherung der Arbeiter seit 1945 auf das Zwölf- bis
nahezu Achtzehnfache gestiegen sind. Damit wurde
wenigstens zum Teil das schwerste Unrecht gutgemacht,
daß unseren Arbeitern in Österreich durch Jahrzehnte
hindurch eine Altersversorgung vorenthalten wurde.

Die Ausgangsbasis der Renten aus der Angestellten¬
versicherung war nicht so tief wie in der Invalidenver¬
sicherung der Arbeiter. Die durchschnittliche Alters¬
oder Berufsunfähigkeitsrente des Angestellten betrug
1945 116.60 S und hat sich auf 650 S erhöht. Die durch¬
schnittliche Witwenrente erhöhte sich von 57 S auf
364.10 S, die durchschnittliche Waisenrente von 30.20 S
auf 214.30 S.

Es wird Sache der kommenden Neuregelung in der
Rentenversicherung sein, eine gesetzliche Grundlage zu
finden, die es ermöglicht, daß die Renten in einem gün¬
stigeren Verhältnis, als das heute der Fall ist, zu dem
Aktivitätsbezug stehen.

Entwicklung der Krankenversicherung
Die Einnahmen der Krankenversicherung sind von

1948 auf 1951 von 692 Millionen auf rund 1600 Millionen
Schilling, also um rund 970 Millionen Schilling gestiegen.
Die Ausgaben sind von 732 Millionen auf rund 1500 Mil¬
lionen, also um rund 768 Millionen Schilling gestiegen.
Das geringere Ausmaß des Ansteigens der Ausgaben ist
darauf zurückzuführen, daß die Krankenversicherung
die Gebarungsabgänge der Jahre 1948 und 1949 von rund
110 Millionen Schilling abdecken mußte.

Die Kosten der ärztlichen Behandlung in der Kranken¬
versicherung sind von 126 Millionen Schilling auf
311 Millionen Schilling, das ist um rund 185 Millionen
Schilling, gestiegen. Nimmt man für das Jahr 1948 die
Meßzahl 100 an, so betragen für 1951 die Meßzahlen für
die Einnahmen 240, für die Kosten der ärztlichen Be¬
handlung 245, ein Beweis dafür, daß die Honorierung
der Ärzte nicht nur mit der Entwicklung der Einnahmen
Schritt hält, sondern in einem größeren Ausmaß erhöht
wurde, als sich die Einnahmen vermehrt haben. Dies
kommt noch deutlicher bei der Zahnbehandlung zum
Ausdruck. Die Kosten der Zahnbehandlung haben sich
von 37 Millionen im Jahre 1948 auf 112 Millionen Schil¬
ling im Jahre 1951, somit um 75 Millionen Schilling,
erhöht. Die Meßzahl beträgt hier 295 gegenüber der
Meßzahl 240 der Einnahmen.

Die Ausgaben für Arznei- und Heilmittel haben sich
von 106 Millionen Schilling auf 212 Millionen Schilling,
also um 106 Millionen Schilling, das ist auf das Doppelte,
erhöht. Die Kosten für Krankenhauspflege sind von
139 Millionen Schilling auf 301 Millionen Schilling, das
ist um 162 Millionen Schilling, gestiegen. Die Ausgaben
für Krankengeld sind von 170 Millionen Schilling auf
313 Millionen Schilling, das ist um 143 Millionen Schil¬
ling beziehungsweise um 86 Prozent, gestiegen.

Die Verwaltungskosten der Krankenkassen haben
sich von 46 Millionen Schilling auf 96 Millionen Schilling
erhöht und betragen rund 6 Prozent der Beitragsein¬
nahmen.

Die Ärzte in der Krankenversicherung
Gesamtstand der in Österreich gemel¬

deten Ärzte nach den Berichten der
Ärztekammern mit 1. März 1952 12.144

davon in Ausbildung stehende Ärzte 3148
davon Ärzte ohne Berufsausbildung 722

somit verbleiben an Ärzten, die ihren
Beruf nach Beendigung der Ausbil¬
dung ausüben 8.274

davon außerhalb der Sozialver¬
sicherung hauptberuflich ange¬
stellte und beamtete Ärzte (Ge¬
sundheitsbehörden) 866

es verbleiben demnach für die freie
Praxisausbildung 7.408

von diesen Ärzten sind
praktische Ärzte 4522
Fachärzte 1969
Zahnärzte 917

Von den in Österreich die Praxis ausübenden 7408
Ärzten sind in der Krankenversicherung als Vertrags¬
ärzte oder angestellte Ärzte 5801 beziehungsweise
78,4 Prozent tätig. In dieser Zahl sind die bei den
Renten- und Unfallversicherungsträgern hauptberuflich
angestellten Ärzte nicht enthalten. Von den 5801 in der
Krankenversicherung tätigen Ärzten stehen 5093 be¬
ziehungsweise rund 88 Prozent in einem Vertragsver¬
hältnis und 708 beziehungsweise rund 12 Prozent in
einem Angestelltenverhältnis zur Krankenversicherung.
In den Ambulatorien der Krankenkassen sind insgesamt
nur 6Vs Prozent der in Österreich die Praxis ausübenden
Ärzte beschäftigt. Von den 5801 in der Krankenversiche¬
rung tätigen Ärzten sind 3460 (76,5 Prozent) als prak¬
tische Ärzte, 1473 (75Vä Prozent) als Fachärzte und

4



868 (942/s Prozent) als Zahnärzte tätig. (Der Prozent¬
satz bezieht sich auf die Gesamtzahl der in Österreich
eine Praxis ausübenden praktischen, Fach- und Zahn¬
ärzte.)

Wie unrichtig die Behauptung ist, daß die Ambula¬
torien die Tätigkeit der Vertrags- (Fach-) Ärzte schä¬
digen, geht am besten daraus hervor, daß die Zahl der
Behandlungsfälle bei den Fachärzten seit 1949 um
13 Prozent, in den Ambulatorien der Krankenkassen um
8 Prozent zugenommen hat.

Unter Zugrundelegung der Ausgaben für Ärztekosten
1951 ergibt sich für den in der Krankenversicherung
tätigen Arzt ein monatliches Durchschnitts¬
honorar von S 4500.—. Diese Summe wird ab 1952
eine Erhöhung erfahren, weil in einer Reihe von Län¬
dern ab dem 1. Januar weitere Erhöhungen der Aus¬
gaben für ärztliche Behandlung stattgefunden haben.

Die Honorierung der Ärzte
Den Krankenkassen wird vorgeworfen, daß sie nur

geringe Beträge für die ärztliche Honorierung bezahlen,
zum Beispiel für einen Fall nur S 21.— im Quartal,
gleichgültig, ob der Patient nur einmal oder täglich in
den drei Monaten zum Arzt kommt. Diese Darstellung
ist irreführend, denn die Ärzte erhalten neben dem Fall¬
pauschale noch eine Reihe von Sondervergütungen für
besondere Leistungen, Wegegebühren usw.

Im übrigen haben nicht die Krankenkassen die Hono¬
rierung nach einem Fallpauschale verlangt, sondern die
Ärztekammern. Die Krankenkassen haben sich immer
gegen diese Form der Honorierung gewendet, weil sie
der ärztlichen Tätigkeit nicht gerecht wird. Erst im ver¬
gangenen Jahr mußte über Verlangen der Ärzteschaft in
einem Bundesland von der Honorierung nach Einzel¬
leistungen zur Honorierung nach einem Fallpauschale
übergegangen werden. Den Ärzten soll ein gerechtes, an¬
gemessenes Honorar, das zur Leistungsfähigkeit der
Krankenkasse in einem vertretbaren Verhältnis steht,
gegeben werden, wobei dieses Honorar entsprechend der
Eigenart der ärztlichen Tätigkeit auf den einzelnen
Leistungen aufgebaut werden soll.

Spitalskosten
Den Krankenkassen wird vorgeworfen, daß sie für

Spitalsverpflegskosten zu niedrige Tarife bezahlen. Die
Sozialinstitute tragen heute gegenüber dem Jahre 1938
ein Vielfaches an Spitalsverpflegskosten. Damals gab es
keine Familienversicherung. Bei Spitalsbehandlung
der Frau oder des Kindes mußte entweder
die Fürsorge die Spitalskosten bezahlen oder sie wurden
von dem zahlungskräftigen Arbeiter oder Angestellten
eingehoben. Stand der versicherte Arbeiter oder An¬
gestellte selbst in Spitalspflege, so wurden die Spitals¬
kosten von der Krankenkasse für vier, höchstens sechs
Wochen in einer Höhe bezahlt, die in einem bestimmten
Verhältnis zum Lohneinkommen des Versicherten stand.
Dauerte der Spitalsaufenthalt länger, dann wurden von
den Krankenkassen die Spitalskosten nur in der Höhe
des Krankengeldes übernommen. Derzeit müssen die
Kassen, gleichgültig, ob es sich um einen Versicherten in
der niedrigsten oder in der höchsten Lohnklasse handelt,
den gleichen Verpflegskostensatz bis zu 52 Wochen, bei
Familienangehörigen mitunter bis zu 26 Wochen be¬
zahlen.

In der letzten Zeit wurden Zahlen über die öffent¬
lichen Spitäler verlautbart, die unrichtig sind. Wenn
die Gestehungskosten der öffentlichen Krankenhäuser in
Österreich für das Jahr 1952 mit 785 Millionen Schilling
angegeben werden, so ist das richtig. Aber die Behaup¬
tung, daß von dieser Summe 392 Millionen Schilling, das
sind rund 50 Prozent der Gestehungskosten, von Selbst¬
zahlern aufgebracht werden, während die Kranken¬
kassen nur 116 Millionen Schilling, das sind rund
15 Prozent der Gestehungskosten, tragen, ist falsch. Nach
den eigenen Angaben der Spitäler setzen sich die

Spitalspatienten wie folgt zusammen: Sozialversicherte
75 Prozent, Befürsorgte 15 Prozent, Selbstzahler zehn
Prozent.

Der Aufwand der Krankenkassen für Spitalsver¬
pflegskosten wird im Jahre 1952 nicht 116 Millionen
Schilling betragen, sondern ist mit 285 Millionen Schil¬
ling, das sind mehr als 36 Prozent der Gestehungskosten,
zu veranschlagen. Addiert man diesen richtigen Auf¬
wand der Krankenkassen zu den angegebenen Leistun¬
gen der Selbstzahler in der Höhe von 392 Millionen
Schilling, dann zeigt sich, daß nicht, wie das Finanz¬
ministerium behauptet hat, der ungedeckte Abgang der
öffentlichen Spitäler 277 Millionen Schilling, sondern
nur 109 Millionen Schilling für ganz Österreich beträgt.
Der ungedeckte Abgang macht somit 13 Prozent und
nicht 35 Prozent der Gestehungskosten aus. Darüber hin¬
aus sind die Zahlen aber noch aus einem anderen Grund
falsch.

In den gesamten Gestehungskosten von 786 Millionen
Schilling sind nicht nur die reinen Verpflegskosten der
Spitäler, das sind die Kosten für die stationären Patien¬
ten, enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die
ambulatorische Behandlung in den Spitalsambulanzen.
Der Betrag von 392 Millionen Schilling, der angeblich
durch Selbstzahler gedeckt wird, enthält nicht nur die
Ersätze der allgemeinen dritten Gebührenklasse, son¬
dern auch die höheren Sätze der Patienten der ersten
und zweiten Klasse sowie alle für die Inanspruch¬
nahme der Spitalsambulanzen geleisteten Rückersätze.
Der weitaus überwiegende Teil der Kosten für die
Inanspruchnahme der Spitalsambulanzen wird aber
gleichfalls von den Krankenkassen in der Form der
Ambulanzgebühr bezahlt. In den Gestehungskosten
stecken darüber hinaus auch die Kosten bestimmter
Sonderbehandlungen, wie Röntgen- und Radium¬
bestrahlungen, Lupusbehandlung, besonderer physio¬
therapeutischer sowie balneologischer Art usw.,
Leistungen, die nicht nur von den in Spitals¬
pflege befindlichen, sondern auch von den ambulanten
Patienten in Anspruch genommen und von den Kran¬
kenkassen für die ambulanten Patienten den Spitälern
separat bezahlt werden. Es stecken somit in den 392 Mil¬
lionen Schilling sehr erhebliche Beträge, die nicht von
Selbstzahlern, sondern von den Krankenkassen bezahlt
werden.

Sozialisierung des Gesundheitswesens
Die Krankenkassen haben schon deshalb kein Mono¬

pol auf dem Gebiet der gesundheitlichen Betreuung der
Bevölkerung, weil neben der Sozialversicherung Bund,
Länder und Gemeinden sowie zahlreiche private und
konfessionelle Organisationen Maßnahmen der gesund¬
heitlichen Betreuung durchführen. Die Krankenkassen
streben auch keine Sozialisierung der Gesundheitsberufe
an. Sie haben zum Ziel, den Versicherten die modernsten
Heilungsmethoden und die besten Mittel, gesund zu
werden, zur Verfügung zu stellen. Wenn sie aus diesem
Grunde Ambulatorien, Krankenhäuser usw. betreiben,
so bekennen wir uns zu diesem „Luxus", denn dieser
Luxus garantiert die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
unserer Arbeiter.

Es gibt keinen Kassenpalast, der seit 1945 erbaut
wurde. Daß die bombenbeschädigten Verwaltungs¬
gebäude wieder instand gesetzt wurden, ist eine selbst¬
verständliche Voraussetzung dafür, daß die betroffenen
Krankenkassen ihre Arbeit überhaupt leisten konnten.
Die meisten Kassen haben Verwaltungsgebäude, die für
ihren Zweck vollkommen unzulänglich sind. Die An¬
gestellten müssen dort unter den schwersten Bedingun¬
gen ihren Dienst erfüllen. Wenn von Palastbauten der
Krankenversicherung gesprochen wird, so ist dies nichts
anderes als eine auf Unkenntnis aufgebaute Ge¬
hässigkeit.

Der Schrei nach der Zersplitterung der Kranken¬
kassen ist nichts anderes als der Ruf nach Zertrümme¬
rung der finanziellen Einheitlichkeit der Kranken-
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Versicherung. Je kleiner und schwächer die einzelnen
Sozialversicherungsinstitute sind, um so leichter haben
es deren Vertragspartner, ihnen ihre Bedingungen zu
diktieren. Die Zersplitterung der Krankenkassen nützt
nicht den Versicherten, sie schafft keine besseren
Leistungen, denn diese sind ja gesetzlich umschrieben,
sondern ist nur Wasser auf die Mühle der Vertrags¬
partner der Sozialversicherung. Eine Vermehrung der
Zahl der Krankenkassen würde die Verwaltungsspesen
auf Kosten der Leistungen erhöhen. Wenn der Ruf nach
einer Krankenversicherung nach Schweizer Muster er¬
hoben wird, dann sollen diese Rufer einmal in die
Schweiz gehen und feststellen, wie hoch die Leistungen
des Bundes und der Kantone zur Krankenversicherung
sind, die diese Gebietskörperschaften erbringen müssen,
um die Krankenversicherung überhaupt leistungsfähig
zu erhalten.

Auf den Vorwurf, daß die Sozialinstitute Häuser ver¬
walten, Wälder und Jagden besitzen, muß festgestellt
werden, daß die Sozialinstitute dazu gezwungen werden.
Die Anlage angesammelter Reserven in Wohnungsbauten
stammt aus der Zeit vor und nach dem ersten Weltkrieg.
Die Angestelltenversicherungsanstalt mußte einen Wald-
und Jagdbesitz im Zwangsversteigerungsverfahren er¬
werben, um sich für rückständige Pensionsversiche¬
rungsbeiträge des früheren Besitzers schadlos zu halten.
Jedenfalls ist dieser Besitz noch immer mehr wert als
die Abschreibung von sonst uneinbringlichen rückstän¬
digen Beiträgen.

Dr. NATALIE MOSZKOWSKA (Zürich):

Die kriegskapitalistische Ära

Wir haben bereits zwei Weltkriege hinter uns. Wie
nach dem ersten Weltkrieg, so ist auch nach dem zweiten
das politische Firmament nicht klarer geworden. Die
Weltkriege sind vorüber, aber die Konflikte sind geblie¬
ben. An Stelle der einen sind andere Streitfragen ge¬
treten. Die Kriege haben mehr Probleme aufgeworfen
als gelöst. Weder nationale noch internationale Fragen
wurden bereinigt.

Dem militärischen Krieg folgt der politische, auf dem
diplomatischen Schlachtfeld wütende Krieg. Und diesem
„weißen", „kalten" Krieg, dem Nervenkrieg, folgt dann
wieder der „rote", „heiße" Krieg, der Blutkrieg, ein
Krieg mit oder ohne Kriegserklärung. Auseinander¬
setzung mit diplomatischen Mitteln wird durch Ausein¬
andersetzung mit Waffen abgelöst.

Die Friedenszeit dient der Fortsetzung des Krieges
mit anderen Mitteln und der Vorbereitung eines neuen
Krieges. Nicht mit Unrecht hat man nach dem ersten
Weltkrieg von einem „drole de paix", von einem „Frie¬
den als ob"1), von einer „Friedenszeit ohne Frieden"
gesprochen. Es war ein Friede auf wackligen Füßen,
eigentlich nur ein Nichtkrieg, ein Schwebezustand.

In diesem überreifen Entwicklungszustand des Kapi¬
talismus ist der Friede stets in Gefahr. Er ist nur ein
Intervall zwischen zwei Kriegen, ein Zwischenakt, eine
Atempause. War der Friede einst der Normalzustand
der Gesellschaft und der Krieg ein Ausnahmezustand,
so ist in unserem Zeitalter das umgekehrte der Fall.

„Der Friede nach dem ersten Weltkrieg war ein
Scheinfriede, immerhin gab er der kriegsmüden Mensch¬
heit eine Atempause, nach dem zweiten Weltkrieg ist ihr
auch die Atempause versagt geblieben. Die Nachkriegs¬
zeit wurde zur Vorkriegszeit, die Friedenskonferenzen
zu Vorkriegskonferenzen" („Nationalzeitung", Basel).
Rüstung, Krieg, Wiedergutmachung — ein sich wieder¬
holender Turnus. i

>) „Der »Philosophie des Als-Ob« entspricht auch eine Politikdes »Als-Ob«. Man gibt sich den Anschein, »als ob« man Friedens-.
Politik betreibe, »als ob« man in Deutschland und Italien die natio¬nalsozialistische und faschistische Hinterlassenschaft beseitige, »alsob« man die Atomenergie unter internationale Kontrolle stellen
wolle. Während man hinter den »Als-Ob«-Kulissen ganz andere Dingebetreibt und ganz andere Interessen verfolgt." („Die Nation", Bern.)

Die Menschheit, die die Schreckensjähre überstanden
hat, sehnt sich nach den Segnungen eines wahren geruh¬
samen Friedens, nach einer Ruhe- und Rastperiode.
Dennoch regiert Mars die Welt.

Ein System von Kriegen
1. Im Zeitalter 1815 bis 1914 gab es „verhältnismäßig

wenige Kriege, Kriege von beschränktem Radius und
beschränkter Dauer". Es gab relativ „lange Friedens¬
perioden wie auch Friedenszonen mit großem Radius ...
Der Krieg war ein Sonderfall, eine Angelegenheit zwi¬
schen zwei temporären Gegnern ... Kriege galten der
Lösung eines konkreten Streitfalles..beschränkter
Konflikte zwischen Staat und Staat"2).

Im aufsteigenden Kapitalismus waren die Kriege
räumlich und zeitlich begrenzt und vor allem nicht zahl¬
reich. Anders im absteigenden Kapitalismus. Die Frie¬
denszeit wird kürzer, der Krieg verliert den Charakter
eines Ausnahmezustandes. Der Kriegsschauplatz erwei¬
tert sich, die Brandstellen dehnen sich über Territorien
nicht nur von Staaten, sondern von Kontinenten aus.

Es handelt sich nicht nur um Sonderfälle von Kriegs¬
ursachen und Sonderfälle von Kriegen, sondern um ein
System von Kriegsursachen und ein System von Kriegen.

Im 19. Jahrhundert war die Industrie noch nicht
so leistungsfähig wie heute, daher war die Spannung
zwischen dem technisch möglichen und dem tatsäch¬
lichen Verbrauch noch nicht so groß. Es gab nur perio¬
dische Überproduktionskrisen, die durch den wirtschaft¬
lichen Automatismus und die imperialistische Expansion
immer wieder überwunden werden konnten. Eine Ära
der relativen Stabilität.

Nachdem die kapitalistische Produktion eine gewisse
Reife erreicht hatte, trat an Stelle der periodischen Kri¬
sen eine latente Dauerkrise ein, die auf kapitalistischer
Grundlage durch Kräfte der Selbsthilfe nicht mehr über¬
wunden werden konnte. Die Dauerkrise konnte nur
durch gigantische militärische Rüstungen und verhee¬
rende Kriege immer wieder unterbrochen respektive
hinausgeschoben werden. Und so wurden Kriege zu
Phasen des industriellen Zyklus3).

Durch die russische Revolution, die durch den ersten
Weltkrieg ausgelöst wurde und eine ganze Kette von
sozialen Umwälzungen nach sich zog, gesellte sich zu
den alten imperialistischen Anlässen für Kriege noch
ein neuer — den kapitalistischen Mächten konjunktur¬
politisch nicht unwillkommener — Anlaß.

So entstand ein System von Kriegen, eine Art
„Dreißigjähriger Krieg in Weltformat".

2. Kriege können durch Verträge und Schiedssprüche
nicht mehr vermieden werden. Alle Mittel der pazifi¬
stischen Politik, der kollektiven Sicherheit versagen.
Hoffnungen auf Völkerbund und UNO, auf Normalisie¬
rung der internationalen Beziehungen durch Welt¬
parlamente erweisen sich als vergeblich. Alle wichtigen
politischen Entscheidungen werden ohne Konsultation
der UNO, die nur noch ein Schattendasein führt, getrof¬
fen. Ein Völkerbund kann in unserer Zeit „nur gegen
Schwache stark sein. Gegen Starke ist er nichts anderes
als eine Allianz, die äußersten Falles ans Kriegsglück
appelliert"4).

Es besteht die Tendenz, politische Auseinander¬
setzungen aus dem Ratssaal auf das Schlachtfeld zu ver¬
legen oder wenigstens die Politik des bewaffneten
Druckes zu betreiben, Rüstungen als taktische Mittel zu
gebrauchen (Einschüchterung des Gegners).

Der Apparat der „Landesverteidigung" wird mehr
und mehr aufgebläht. Die Militärdienstzeit wird verlän¬
gert, neue Waffengattungen werden eingeführt. Die

*) Oscar Bauhofer. Rechenschaft der Demokratie. Luzern 1946.P. 154.
') Darüber Näheres Moszkowska. „Zur Kritik moderner Krisen¬theorien", Prag 1935, und „Zur Dynamik des Spätkapitalismus",Zürich 1943.
') „Die neue Rundschau", Frankfurt a. M„ p. 125.
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Wehrmachtausgaben beanspruchen einen immer größe¬
ren Teil des Staatsbudgets5).

Dem Militär wird wachsende Macht im Staate ver¬
liehen. Feldmarschälle und Admirale gewinnen erhöhten
Einfluß und bekommen nicht nur in militärischen, son¬
dern auch in politischen Fragen ein entscheidendes Wort.
Ehemalige Berufsoffiziere werden auf diplomatische
Auslandsposten entsandt oder auf wichtige Stellen im
Staatsdepartement beordnet. Es ist ein Zeitalter der
politischen Generäle und der militärischen Diplomatie.
Auch in sonstige politische Schlüsselstellungen dringen
hohe Militärpersonen ein und verdrängen zivile Politi¬
ker. Militärpersonen, Kriegsstrategen werden nicht nur
zu Außenministern und Botschaftern, sondern sogar zu
Kandidaten für das Staatsoberhaupt6) oder zu Staats¬
oberhäuptern selbst.

Die Hauptaufgabe der Außenpolitik besteht in der
Bildung militärischer Bündnisse (Atlantik- und Pazifik¬
pakt). Die Außenpolitik wird durch die militärisch¬
strategische Planung zunehmend bestimmt.

Alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens werden
durch militärische Erwägungen beeinflußt, alles wird
auf den Krieg ausgerichtet. Es findet eine Überwertung
des Militärischen im nationalen Leben statt. Man denkt
in militärisch-strategischen Begriffen; die militärische
Denkweise durchdringt das Leben. Wirtschaft, Wissen¬
schaft und Erziehung werden den Kriegserfordernissen
untergeordnet. Die Naturwissenschaften werden für
militärische Zwecke mißbraucht. Jedes neue Ereignis
in der Welt wird von militärischem Gesichtspunkt be¬
wertet. Soziale und kulturelle Fragen treten in den
Hintergrund.

3. Der erste Weltkrieg ist ausgebrochen, um neue
Absatzmärkte, Kapitalanlagegebiete und Rohstoffquellen
zu gewinnen und dadurch einer Wirtschaftskrise, die
bereits in Sicht war, zu entrinnen.

Der zweite Weltkrieg wurde entfacht, um die bereits
wütende schwere Absatzkrise zu beseitigen und die
riesige Erwerbslosigkeit einzudämmen7).

Ein dritter Weltkrieg, ein interkontinentaler Krieg,
würde außer der Vorbeugung einer Wirtschaftskrise, die
sich vor dem Koreakonflikt in Amerika auch in Europa
schon angekündigt hatte, noch die Niederringung des
Kommunismus bezwecken. Im letzten Entwicklungs¬
stadium des Imperialismus wird nämlich nicht nur um
Absatzmärkte, Kapitalanlagegebiete und Rohstoffquellen
gerungen. Es handelt sich nicht allein um eine Ausein¬
andersetzung zwischen Staaten desselben Wirtschafts¬
systems. In den Vordergrund rückt die Frage der
Gesellschaftsordnung.

Kriege zwischen den kapitalistischen Großmächten
bilden noch nicht das letzte Stadium des Imperialismus,
noch nicht den Schlußstein der unheilvollen Entwick¬
lung. Der letzte Akt des Dramas auf der imperialistischen
Weltbühne müßte logischerweise ein Ringen zwischen
der letzten kapitalistischen Weltmacht und der ersten
kommunistischen sein: die US auf der einen Seite der

s) Nimmt man folgende Posten des Budgets der USA zusammen— Landesverteidigung, Militärbesetzung in Europa, Atomenergie-
Kommission, Aufspeicherung kriegswichtiger Rohstoffe, Waffenliefe¬rungen für die europäischen Atlantikpakt-Partner, Marshall-Plan-Hilfe — so stellt man fest, daß die Liquidierung des letzten Kriegesund die Verhütung beziehungsweise Vorbereitung des nächsten zirka75 Prozent des Gesamtbudgets der USA ausgemacht haben. Seit demKoreakrieg sind diese Ausgaben noch wesentlich erhöht worden.(Nach Presseberichten.)

«) Die „zugkräftigsten Kandidaten" für die Präsidentenwahlenin den USA (1952) „sind zwei Militärs: die Feldmarschälle Eisen-hower und Mac Arthur ... Daß die beiden Favoriten Militärs sind,zeigt, wie stark die Militarisierung unseres Zeitalters die größte West-
Demokratie ergriffen hat". („Die neue Rundschau", Frankfurt a. M.1951, p. 150.)

') Hätte es in Rußland keinen Kommunismus, in Deutschlandund Italien keinen Faschismus gegeben, so wäre der zweite Welt¬krieg dennoch kaum ausgeblieben. Im heutigen Entwicklungsstadium
des bestehenden Wirtschaftssystems ist nämlich jeder Krieg den„kapitalistischen Nutznießern willkommen. Denn jeder Krieg »löst«das Absatz- und Krisenproblem und erlaubt spielend, Millionenzu verdienen". (Siehe hiezu Moszkowska „Krise und Krieg" in „Arbeitund Wirtschaft", Wien 1951, Dezemberheft.)

Barriere, die SU auf der anderen8). Ein Zusammenstoß
zwischen den beiden kontinentweiten Imperien, den
mächtigsten Staaten der Welt. Eine Kraftprobe großen
Stils!

Non plus ultra
1. Ungehemmte weitere Entwicklung des Imperialis¬

mus und Antikommunismus müßte eigentlich zum
dritten Weltkrieg, einem Zusammenprall zwischen den
weltpolitischen Gegenpolen, führen. Und es fehlt nicht
an gefährlichen Kriegsherden (in Asien und Afrika).
Der „kalte Krieg" ist ja durch einen „begrenzten heißen
Krieg" (Korea) bereits ersetzt worden und neue „Frie¬
denskriege" werden in Aussicht gestellt.

Es scheint zuweilen fast, als würde der Zusammen¬
bruch der bürgerlichen Welt die zivilisierte Menschheit
mit in den Abgrund reißen wollen, als würden die Völ¬
ker den Kapitalismus nicht mehr überleben können.

Welche Faktoren könnten die Gefahr eines neuen
Weltbrandes, des bewaffneten Endkampfes, zu bannen
helfen?

Die Kreise der Weltreaktion schüren zwar seit Jahren
die Kriegsstimmung. Indessen können auch diese Kreise
nur mit bangen Gefühlen an einen neuen Weltkrieg
denken. Nicht alle versprechen sich von einem „Präven¬
tivkrieg" Wunder. Die Einsichtigeren befürchten doch
von einem solchen Krieg das Ende des Kapitalismus
nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Eines
ihrer Organe, „Das Mitteilungsblatt des Nationalen
Unternehmerverbandes" in den USA, schrieb schon
(Oktober 1947): „Wie Hitler auszog, das bolschewistische
System zu zerstören, tatsächlich aber das kapitalistische
System in Europa zerstört hat, so droht auch ein Krieg
der USA gegen Rußland, sich gegen das kapitalistische
System in Amerika zu kehren."

„Ein neuer Krieg würde die Einflußsphäre des Kom¬
munismus neuerdings vergrößern", sagte John Foster
Dulles (März 1949). „Der erste und zweite Weltkrieg
haben hunderte Millionen Menschen dem Kommunismus
ausgeliefert, ein dritter Weltkrieg würde weitere hun¬
derte Millionen dem Kommunismus ausliefern" (nach
Presseberichten).

Kriege werden zwar, wie man aus der Geschichte
weiß, nicht selten von einer geringen Anzahl von Macht-
habern ruchlos entfesselt. Man kann aber heute nicht
wissen, wie sich das Volk beim Ausbruch eines unpopu¬
lären Krieges verhalten würde. Ob nicht in manchen
Staaten ein Teil des Volkes den Kriegsdienst verweigern,
dem „Befehl zu den Waffen" nicht Folge leisten oder
wenigstens die Anwendung der Atombombe, die die
vitalen Zentren der Kulturländer zerstört, sabotieren
würde? Man denke an den „Neutralismus" in Frankreich
und Italien oder an die „Ohne-uns"-Parole in West¬
deutschland, die einen größeren Anhang gefunden hat,
als man vermutete, an ähnliche Tendenzen in der letzten
Zeit in England und an die Haltung der Bevölkerung in
Japan. Die Völker wollen sich nicht mehr auf die
Schlachtbank schleppen lassen.

Die USA treiben die westeuropäischen Staaten zur
Rüstungsvermehrung, was die Kriegsgefahr erhöht. Im
erschöpften Westeuropa, das nur über beschränkte
Mittel verfügt und die riesigen Rüstungskosten trotz
amerikanischer Hilfe nicht tragen kann, entsteht eine
— vorläufig schwache — Tendenz, sich von der ameri¬
kanischen Kriegspsychose nicht beeinflussen zu lassen,
die Husarenrolle der Amerikaner abzulehnen und eine
unabhängigere Haltung ihnen gegenüber einzunehmen.
Und so regen sich auch im Westen gewisse Kräfte, die
sich der Politik der Generale, welche die zivile Führung
zu verdrängen drohen, entgegenstemmen und auf einen
diplomatischen Ausgleich, auf Verständigung mit Ruß-

») In der Sowjetunion sind die sozialistischen Ziele nach west¬europäischen Vorstellungen freilich noch nicht verwirklicht. Die zumTeil schweren sozialen Probleme, denen man dort noch gegenüber¬steht. können jedoch erst nach Beseitigung des Kapi¬talismus im Westen gelöst werden.
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land (besonders über Fragen der Abrüstung und Kon¬
trolle der Atomenergie) drängen9).

2. Gegen einen neuen Weltkrieg, den dritten Akt des
kolossalen Weltspiels, spricht jedoch vor allem der Ent¬
wicklungsgrad der modernen Waffentechnik.

Ein dritter Weltkrieg, ein Krieg im planetarischen
Ausmaße, würde ein Ende all dessen sein, was wir als
Zivilisation bezeichnen. Er würde unserer Kultur in der
ganzen Vielgestaltung ihrer Äußerungen den Todesstoß
versetzen. Der dritte Weltkrieg würde der letzte Welt¬
krieg sein.

Ein Weltkrieg mit modernen Waffen, welche ermög¬
lichen, daß mit einem Druck auf einen Hebel das Leben
von Millionen von Menschen ausgelöscht wird, daß in
einer Nacht Großstädte vom Erdboden verschwinden,
würde einen Kollektivselbstmord der zivilisierten Welt,
ein Harakiri der Menschheit bedeuten.

Ein neuer Krieg würde eine „entscheidende" Kraft¬
probe sein. Nach dieser Kraftprobe würde es aber keine
Sieger mehr, nur noch Besiegte geben. Und zwar dies
auch nur, insofern von der Menschheit überhaupt etwas
übrigbleibt. Die modernen Waffen, die nicht nur den
Angegriffenen, sondern auch den Angreifer mit Vernich¬
tung bedrohen, würden die beiden feindlichen Lager zu¬
gleich zerstören. Die Völker würden sich buchstäblich
zu Tode siegen10).

Eine abermalige bewaffnete Auseinandersetzung der
Staaten würde zwar den Schluß aller Unheilzyklen, das
Ende aller Imperialismen herbeiführen. Sie würde aller¬
dings auch „den letzten Akt der menschlichen Tragödie
auf Erden inszenieren" (F. W. Förster), den Untergang
des Menschengeschlechts, dessen Versinken ins Nichts
bewirken. „Nach einem künftigen Krieg würden im
besten Falle nur ein paar Patagonier oder Eskimos am
Leben bleiben" (Bertrand Russell).

Im Zeitalter der Bezwinger der Natur durch den
Menschen würde die soziale Katastrophe eine kosmische
Großkatastrophe, eine Katastrophe durch Elementar¬
gewalten von unvorstellbaren Ausmaßen heraufbeschwö¬
ren. Der bisher nie gekannte Sieg des menschlichen
Geistes über die Natur würde als Krönung des Gesamt¬
werkes dazu benutzt werden, um den vom Menschen
bewohnten Teil des Universums in die Luft zu
sprengen11).

3. Die Atombombe, diese Zauberwaffe, die man über
Kontinente und Meere ins Land des Feindes tragen
kann, gleicht einem Damoklesschwert, das über den
Häuptern aller Nationen schwebt. Dabei stellt dieses
ungeheuerliche Zerstörungswerk nur den Anfang der
neuen technischen Entwicklung dar12). Wir werden sehr
bald noch schrecklichere Waffen als die Uran- oder gar
Wasserstoffbomben besitzen. Energiefreisetzung durch
Desintegration von Atomen ist kein allein dastehendes
Ereignis, sondern ein Teil der atemberaubenden techni¬
schen Erfindungen unserer Zeit.

Die Atombombe ist eine Waffe, die nicht mehr durch
eine Gegenwaffe in Schach gehalten werden kann. „Es

') „Wie aus zahlreichen Volksumfragen hervorgeht, lehnt dieMehrheit des deutschen Volkes jede Remilitarisierung ab und sprichtsich für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus." „Man willlieber unter dem Bolschewismus leben, als unter der Atombombesterben." („Geist und Tat", Hamburg 1950, p. 530.)'•) In einem offiziellen Appell für die Organisation des Welt¬friedens hat Albert Einstein vor drei Jahren erklärt, daß einkünftiger Atomkrieg fünf Sechstel der Menschheit vernichtenkönnte. Und seit dieser Erklärung haben sich die Atomwaffen nochweiter vervollkommnet. „War der Krieg schon immer die unmittel¬
bare Ursache des Niedergangs einer Kultur" (Toynbee), so würdeer nun die Existenz der ganzen Menschheit in Frage stellen.") Bernhard Bavink meint, daß schon „bei unvorsichtigem
Hantieren mit der Atomenergie eines guten Tages durch irgendeinengenügend starken Anstoß die ganze Masse der Erde sich in Strah¬lungsenergie plötzlich umwandeln, das heißt unser alter treuerWohnplanet sich urplötzlich in eine Wolke glühender Kerne undElektronen oder noch mehr: bloßer Lichtquanten auflösen könnte".(B. Bavink, Die Atomenergie und ihre Ausnutzung, Bern 1947, p. 104.)

I!) Die Atombombe, kürzlich noch die „Primadonna" unter denGeheimwaffen, ist schon fast überholt. Und nach Ausbruch einesKrieges würden sich neue Erfindungen in einer atembeklemmendenHast jagen, vor allem wird eine noch wirksamere Nutzbarmachungder Atomenergie erstrebt werden. Der Erfindergeist auf dem Gebieteder Waffentechnik rastet nicht und ruht nicht.

gibt keine militärische Abwehr gegen sie, und es kann
keine erwartet werden... Es gibt keine Lösung dieses
Problems, außer... der Ausschaltung des Krieges über¬
haupt" (Albert Einstein).

Die Entdeckung der Großwaffen für Massenvernich¬
tung — die Atombombe und das Raketengeschoß, kos¬
mische Bomber, Roboter-Soldaten, Bakterienverbreitung
usw., diese furchtbarsten Erfindungen aller Zeiten —
stellt die Menschheit vor ein unentrinnbares Entweder-
Oder. Die Menschheit hat nur die Wahl zwischen Frieden
auf der Welt und Zerstörung der Welt, zwischen Sein
und Nichtsein. Diese unausweichliche Alternative, das
ist das Neuartige, das die moderne Waffentechnik
brachte, das Novum in der Weltgeschichte.

Die Entwicklung des Flugwesens und die Möglichkeit
des Luftkrieges, die die Grenzen des Staates sinnlos ge¬
macht haben, die modernen Fernkampfmittel, die alle
überlieferten Methoden der militärischen Rüstungen und
Kriegführung zu Land und Wasser umgestoßen haben,
scheinen dazu angetan zu sein, den Krieg als Mittel der
Politik auszuschalten.

Die todsicheren Folgen eines dritten Weltkrieges
schrecken vor dessen mutwilliger Entfachung ab. Jeder
Nation graut es vor einem neuen Waffengang, welcher
Urkräfte, unberechenbare Gewalten entfesseln würde.
Man spricht bereits von einer „kosmischen Angst", die
die Erdbewohner seit Hiroshima und Bikini bedrückt.
Das Unbehagen über die Atomwaffen wächst besonders
in den USA, im Lande, das als erstes diese geheime
Waffe besitzt13). Und so besteht eine schwache Hoffnung,
daß der Atomkrieg, „das letzte Gefecht" (wie seinerzeit
der Gaskrieg), trotz aller Vorbereitungen ausbleibt.
Zwar nicht aus politischer Vernunft, jedoch aus elemen¬
tarer Furcht vor den entsetzlichen Folgen.

Die neueste Entwicklung der physikalisch-technischen
Forschung über die Kernenergie, über die Nutzbar¬
machung dieser ungeheuren Kraftreserve, die ein neues
technisches Zeitalter eröffnet, zwingt die Menschheit, mit
dem Mißbrauch der Technik für destruktive Zwecke
Schluß zu machen. Sie stellt zum erstenmal in der Welt¬
geschichte das Nonplusultra14) dar, zwar nicht der
Beherrschung der Natur durch den Menschen, wie be¬
hauptet wird, jedoch das Nonplusultra der mißbräuch¬
lichen Beherrschung der Natur.

Die Entwicklung der Waffentechnik sorgt — könnte
man fast sagen — selber dafür, den Imperialismus und
Kriegskapitalismus abzuschaffen. Die moderne Waffen¬
technik, nachdem sie eine makabre Vollkommenheit er¬
langt hat, schiebt dem Fortbestehen des gefährlichen
Wirtschaftssystems, dem sie ihre eigene grandiose Ent¬
faltung verdankt, einen Riegel vor. Die Überwindung des
Kapitalismus ist zu einer Schicksalsfrage der Völker
geworden.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem vermag zwar
in weit vollkommenerer Weise als die vergangenen
Systeme die Naturgewalten zu zähmen. Es vermag aber
die durch die eigenen Widersprüche entfesselten Kräfte
nicht zu bändigen. Und so muß nun das System weichen.
Wer sich der Zerstörungskräfte bedient, begibt sich
selber in deren Gewalt.

4. Karl Marx glaubte, daß eine Wirtschaftskrise dem
kapitalistischen System ein Ende setzen würde. Er
meinte nicht eine der periodisch wiederkehrenden Kri¬
sen, sondern eine Dauerkrise, eine nicht mehr zu über¬
windende Krise. Wie wir nun sehen, ist es nicht eine
Krise, sondern ein Krieg, der dazu angetan zu sein
scheint, das Ende des Wirtschaftssystems herbeizuführen.
Es ist derjenige nicht mehr ausgebrochene Weltkrieg,
bei dessen Ausbruch sich der Abgrund der Selbstvernich¬
tung, der vollständigen Zerstörung der Kulturwelt eröff¬
nen würde.

») Wegen der Konzentration der Bevölkerung und der Industriein Großstädten und Industrieorten sind gerade die USA äußerst ver¬
wundbar für Atombombenangriffe.") = weiter geht es nicht.
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Die Dauerkrise wird durch Krieg immer wieder
hinausgeschoben, die Krisenzeit durch die Kriegszeit
abgelöst. Aber auch die periodischen Kriege haben —
wohl hart an der Grenze der endgültigen Katastrophe —
ihr natürliches Ende.

Schon die periodischen Wirtschaftskrisen konnten
keine endlose Reihe bilden und hätten — wenn sie nicht
durch Kriege abgelöst worden wären — in einer Dauer¬
krise ihren Abschluß gefunden. Noch viel weniger kön¬
nen periodische Kriege, die ja unvergleichlich größere
Opfer erfordern, eine endlose Reihe bilden. Hat es perio¬
dische Krisen während mehr als einem Jahrhundert
gegeben, so müssen periodische Kriege in wenigen Jahr¬
zehnten ihr Ende finden. Es hat zwar eine lange Reihe
von industriellen Zyklen gegeben; es kann aber nur eine
kurze Reihe von Weltkriegen geben. Weltkriege, die
die Menschheit mit dem Untergang bedrohen, müssen
schließlich doch eine Auflehnung der Massen hervor¬
rufen.

5. Wollte man den allgemeinen Zug der Zeit, die Ent¬
wicklung, die mit einer früher nie gekannten Geschwin¬
digkeit vor unseren Augen abrollt, auf den kleinsten
Nenner bringen, so könnte man ihn wohl durch folgende
Schlagworte kennzeichnen:

Wir leben im Zeitalter des Totalen: Totaler Terror
gegen den „inneren Feind", totale Aggression nach
außen, totale Brutalisierung der Politik, totaler Krieg,
totale Opfer der Nation, totale Zerstörungen, totale
Niederlagen der Staaten, totale Untergangsgefahr für die
Menschheit, totale Ungeborgenheit.

Ein Zeitalter der Universalität des Weltgeschehens
ist angebrochen: Weltkonflikte, Weltkriege, Weltelend,
Weltriesenprobleme, Weltuntergangspolitik der Inter¬
essenten der alten Ordnung.

Ein Zeitalter, in welchem — zugespitzt ausgedrückt —
alles Bisherige übertrumpft wird; die Überreife des
Kapitalismus ihr Maximum erreicht. Nichts erlaubt
weitere Steigerung; nichts läßt weitere Entwicklung auf
der bisherigen Basis zu. Non plus ultra!

Ein Zeitalter, in dem es sich um die Frage des Seins
oder Nichtseins für die Menschheit handelt, um eine
unausweichliche Alternative.

Ein sichtbares Versagen der alten bürgerlichen Welt
und ein Dürsten nach einer neuen, echten sozialistischen
Welt. Ein Zeitalter, in dem das Problem des Übergangs
vom Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstabe zu
stellen und auf weltpolitischer Basis zu lösen ist.

Dies ist der Grundcharakter, die Signatur der Zeit.

Dr. OTTO ZÖLLNER (Arbeiterkammer Wien):

Österreichs Osthandel

Im Zusammenhang mit der Moskauer Wirtschafts¬
konferenz und der in einzelnen Branchen unbefriedigen¬
den Entwicklung des Beschäftigtenstandes wurden in
der letzten Zeit die Schwierigkeiten des Osthandels
wieder öfters diskutiert1). Im Mittelpunkt der Aus¬
einandersetzungen stand dabei die Frage, ob die in den
vergangenen Jahren rückläufige Entwicklung des Außen¬
handelsvolumens mit den Oststaaten eine Folge der
politischen Entwicklung oder das zwangsläufige Ergebnis
wirtschaftlicher Ereignisse sei. Um es vorweg zu neh¬
men: Es sind zweifellos sowohl wirtschaftliche als auch
politische Ursachen vorhanden, die zur Schrumpfung des
Osthandels geführt haben. Allerdings darf man die
politischen Ursachen nicht im Mangel des guten
Willens auf der österreichischen Seite sehen, sondern
sie sind das Ergebnis der weltpolitischen Auseinander¬
setzungen zwischen den Großmächten. Sie wirken sich auf
unser besetztes Land naturgemäß besonders stark aus.

') Siehe auch „Arbeit und Wirtschaft", 5. Jahrgang, Nummer 8;Dr. Kurt Rothschild (österreichisches Institut für Wirtschaftsfor-schung): Der Osthandel.

Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Gründe
aufzuzeigen, die zu dieser Entwicklung geführt haben.
Zuerst sei jedoch festgestellt, daß sich die Schrumpfung
des Außenhandelsvolumens nicht auf die Ostblock¬
staaten2) beschränkt, sondern auch Jugoslawien betrifft,
das heute politisch zum Westen neigt. Die nachstehend
angeführte Tabelle möge dies zahlenmäßig erhärten:

Der Anteil Osteuropas am Außenhandel Österreichs
(in Prozenten)

Einfuhr 1929 1937 1951
Polen 8,8 4,6 3,8Rumänien 3,8 6,0 0,6CSR 17,8 11,0 3,3Ungarn 9,9 9,0 2,0Bulgarien 0,6 0,9 0,2UdSSR _0I8 0^3 0,0

41,7 31,8 9,9Jugoslawien 4,0 7# 2,4
45,7 39,7 12,3

Ausfuhr 1929 1937 1951
Polen 4,8 4,3 4,4Rumänien 5,1 5,6 0,9CSR. 13,5 7,1 5,3Ungarn 7,6 9,1 1,6
Bulgarien 1,1 0,8 0,1UdSSR _2I8 03 0,0

34,9 27,5 12,3Jugoslawien 7,7 M 3,0
42,e 32,9 15^3

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß die Schrump¬
fung des Außenhandelsvolumens Österreichs im Verkehr
mit den einzelnen Oststaaten sehr verschieden ist, wobei
der Rückgang des Außenhandels mit Jugoslawien un¬
gefähr den durchschnittlichen Rückgang des gesamten
Außenhandels mit dem Osten widerspiegelt.

Die nachstehend angeführten Ursachen sind haupt¬
verantwortlich für diese Entwicklung.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten
In erster Linie ist wohl die Umstellung der Volks¬

wirtschaften im Osten von reinen Agrarstaaten (aus¬
genommen die ÖSR) auf Industrie-Agrarstaaten zu nen¬
nen. Diese bringt es mit sich, daß der landwirtschaftliche
Sektor seine vor dem Krieg bestandene Leistungsfähig¬
keit noch nicht erreicht hat. Das seit der Zeit der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie bestehende ideale Er¬
gänzungsverhältnis zwischen dem Industriestaat Öster¬
reich und dem agrarischen Osten wurde hiedurch gestört.
Allerdings haben die in den vergangenen Jahren offen¬
sichtlich ungünstigen Witterungsverhältnisse ebenfalls
dazu beigetragen, daß die landwirtschaftliche Produktion
ihr Vorkriegsniveau nicht erreicht hat.

Ein Umstand, der seit dem Jahre 1950 eine besondere
Rolle spielt, ist die Tatsache, daß die zu diesem Zeit¬
punkt geschaffene „Europäische Zahlungsunion" es
Österreich ermöglicht, von den zweiseitigen Ver¬
einbarungen mit den Teilnehmerstaaten der Europäischen
Zahlungsunion auf zahlungspolitischem Gebiete abzu¬
gehen. Wir sind seither nicht mehr gezwungen, unseren
Warenverkehr mit jedem einzelnen EZU-Staat auszu¬
gleichen. Guthaben gegenüber einem Staat können zur
Schuldenabdeckung zugunsten anderer Teilnehmer¬
staaten verwendet werden3). Eine derartige Möglichkeit
besteht im Verkehr mit den Oststaaten derzeit nicht, da
diese nicht der EZU angehören. Daher sind wir gezwun¬
gen, darauf zu achten, unseren Warenverkehr mit jedem
einzelnen Oststaat zweiseitig auszugleichen. Hemmend
auf den Warenaustausch wirkt sich auch das Fehlen
einer Hartwährungsreserve aus, wie sie vor dem Kriege
bestand. Der Ostexport Österreichs von Halbfabrikaten,
für die wir Rohstoffe aus Hartwährungsländern beziehen
müssen, muß unter diesen Umständen leiden. Bekannt¬
lich sind die Währungen der Oststaaten nicht frei ein-

!) Die Ostblockstaaten UdSSR, Polen, Rumänien, CSR, Ungarn,Bulgarien bilden zusammen mit Jugoslawien den wirtschaftlichenBegriff Osteuropa, der sich mit dem geographischen nicht vollständigdeckt.
') Gegenseitige Verrechnung der aktiven und passiven Clearing-Spitzen über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.
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lösbar. Kauft etwa Ungarn bei einem österreichischen
Unternehmen Autoreifen, so kann der hiefür erforder¬
liche Kautschuk in westeuropäischen oder überseeischen
Staaten nicht mit ungarischen Verrechnungsdollar be¬
zahlt werden.

Schließlich dürfte auch die Unmöglichkeit, im Osten
„Schwarze Konten" anzulegen, dazu beigetragen haben,
daß österreichische Exporteure bei der Wahl der Export¬
richtung die Hartwährungsländer des Westens vorziehen.

Die größte Schwierigkeit, unser Außenhandels¬
volumen mit den Oststaaten zu vergrößern, liegt aber
im Augenblick darin, daß diese gegenüber Österreich
stark verschuldet sind, doch handelt es sich hiebei nicht
um ein saisonbedingtes Defizit. Es gelang den Oststaaten
nicht einmal vorübergehend, ihre Schuldnerpositionen
zu beseitigen. Am 1. April 1952 betrugen die Gesamt¬
schulden der Oststaaten mehr als 16 Millionen Verrech¬
nungsdollar, wovon IOV2 Millionen Dollar auf die Ost¬
blockstaaten entfallen. Das bedeutet, daß Österreich
diesen Staaten einen Warenkredit von ungefähr 340 Mil¬
lionen Schilling gewährt hat, wovon 230 Millionen Schil¬
ling auf die Ostblockstaaten entfallen. Mit dem letzt¬
genannten Betrag könnte man eine Brotgetreidemenge
von mindestens 80.000 Tonnen kaufen. Es gibt zur Zeit
keinen einzigen Oststaat, der nicht Österreich gegenüber
ein beträchtliches Defizit aufweist4). Selbstverständlich
wirkt sich eine derartige Kreditgewährung auch auf
unsere Währung aus. Wurde doch an die österreichischen
Exporteure der obengenannte Betrag von mehr als
300 Millionen Schilling von ihrer Bank vorschußweise
ausbezahlt, ohne daß ihm eine entsprechende Waren¬
menge gegenüberstünde.

Österreich ist seinen Verpflichtungen gegenüber den
Oststaaten in großzügiger Weise nachgekommen; es hat
beispielsweise zugestimmt, daß Polen den technischen
Kredit5) um mehr als 2 Millionen Dollar überzog. Ähn¬
lich liegen die Verhältnisse bei Jugoslawien.

Politik als Hemmnis
Auf politischem Gebiete wirkt sich die Auseinander¬

setzung zwischen den Großmächten insofern ungünstig
aus, als sowohl die Vereinigten Staaten als auch die
Sowjetunion zu verhindern bemüht sind, kriegswichtige
Rohstoffe oder Erzeugnisse aus einem Gebiete in das
andere gelangen zu lassen. Die Westmächte suchen ihre
Politik in der Weise durchzusetzen, daß sie Zuweisungen
von Mangelrohstoffen an Österreich mit der Auflage
versehen, daß diese nicht in Form von Halbfabrikaten
den Oststaaten zukommen. Andererseits hat die so¬
wjetische Besatzungsmacht die Transportscheinpflicht
verschärft, so daß es beispielsweise österreichischen
Unternehmungen im Osten des Landes nicht möglich ist,
gewisse Erzeugnisse nach dem Westen oder nach Jugo¬
slawien zu liefern, weil diese möglicherweise indirekt
der Rüstungsproduktion zugute kommen könnten.

Schon die bloße Tatsache, daß Österreich als besetztes
Land genötigt ist, von den Besatzungsmächten für ge¬
wisse Exportgeschäfte eine besondere Zustimmung ein¬
zuholen, bringt es mit sich, daß günstige Ausfuhrgelegen¬
heiten verlorengehen, da selbst bei schließlicher Ertei¬
lung der Bewilligung infolge des umständlichen admini¬
strativen Verfahrens die zeitgerechte Durchführung von
erteilten Aufträgen nicht mehr möglich ist. Eine bedeu¬
tende Verringerung des offiziellen Außenhandels mit
den Oststaaten ist auch dadurch eingetreten, daß die

') Diese Aktivsalden stehen in einem scheinbaren Widerspruch
zu den Zahlen der österreichischen Ein- und Ausfuhrstatistik, der-zufolge einzelne Oststaaten Österreich gegenüber Exportüberschüsseausweisen. Dies hat folgende Ursachen: 1. Ein Teil unserer Kohlen¬
bezüge aus Polen und der CSR wird über Verlangen dieser Staatenin freien amerikanischen Dollar bezahlt; 2. im Rahmen des Zahlungs¬
verkehrs ergibt sich gegenüber dem Osten ein österreichischer Aktiv¬saldo (insbesondere im Rahmen der Bahnverrechnung); 3. Investi¬tionsvorhaben mit längerer Lieferfrist werden — wie dies inter¬national üblich ist — bei Erteilung des Auftrages angezahlt. DieLieferung erfolgt dagegen erst zu einem späteren Zeitpunkt.') Unter technischem Kredit versteht man die gegenseitig zu¬gestandenen Guthaben, die für das Anlaufen und reibungslose Ab¬wickeln des Warenverkehrs erforderlich sind.

Besatzungsmacht ohne Kontrollmöglichkeit österreichi¬
scher Stellen Aus- und Einfuhren durchführt beziehungs¬
weise die Durchführung solcher Transaktionen deckt.

Im Zusammenhang mit den Zukunftsaussichten des
Osthandels interessiert besonders das Problem der Inten¬
sivierung unserer Exporte auf dem Sektor der Fertiig-
warenindustrie. Die in der letzten Zeit aufgetretenen
Absatzschwierigkeiten betreffen besonders die „konsum¬
nahe" Industrie. Gerade für die Erzeugnisse dieser
Produktionszweige zeigen aber die Oststaaten so gut wie
gar kein Interesse. Zu den von Arbeitslosigkeit besonders
heimgesuchten Zweigen der österreichischen Wirtschaft
zählen gegenwärtig die Glasindustrie und die Textil-
wirtschaft. Während Österreich 1937 26,4 Prozent seines
Glaswarenexportes im Osten absetzen konnte, ist dieser
Anteil im Jahre 1951 auf 1,4 Prozent zurückgegangen.
Womöglich noch krasser ist das Verhältnis bei Garnen
und Zwirnen, wo vor dem Krieg fast drei Viertel unserer
Ausfuhr im Osten untergebracht werden konnten, wäh¬
rend 1951 der Anteil nur mehr 3 Prozent (!) betrug.
Konfektionierte Textilien exportierten wir seit dem Krieg
überhaupt nicht mehr nach dem Osten.

Die Oststaaten sind heute allerdings noch immer
wichtige Abnehmer unserer Fertigwaren. Es handelt
sich hiebei vorwiegend um Produktionsmittel. Unser
Maschinen-, Apparate- und Geräteexport ist trotz des
Rückganges unserer Gesamtausfuhr nach dem Osten
sogar noch angestiegen. Während 1937 etwa 45 Prozent
der Ausfuhr dieser Waren von den Oststaaten aufgenom¬
men wurden, erhöhte sich der Anteil 1951 auf rund
50 Prozent. Inwieweit der österreichische Maschinen-
und Gerätebau auch in Hinkunft günstige Absatz¬
möglichkeiten im Osten finden wird, hängt wohl mit der
Frage zusammen, ob die Oststaaten in dem bisherigen
Tempo ihre Industrialisierungspolitik fortsetzen werden.
Allerdings sind hier gewisse Schwierigkeiten bei der
Vormaterialienbeschaffung (Walzware!) zu überwinden.

Zusammenfassend kann angenommen werden, daß
die Intensivierung unserer Wirtschaftsbeziehungen nach
dem Osten von folgenden Umständen abhängen wird:

1. Erhöhte Lieferbereitschaft unserer Partner auf
dem Agrarsektor sowie eine gewisse Abnahmebereit¬
schaft auch für österreichische Konsumwaren;

2. Wiederherstellung des Grundsatzes, daß bestehende
Clearingspitzen nach Möglichkeit innerhalb Jahresfrist
abzudecken sind;

3. Verzicht der Großmächte auf eine Einmischung in
Fragen des österreichischen Außenhandels. Dazu zählt
auch die Wiederherstellung der österreichischen Zoll¬
hoheit, mit anderen Worten Verzicht der Besatzimgs¬
mächte auf die Durchführung illegaler Außenhandels¬
geschäfte.

Univ.-Prof. DDr. HANS BAYER (Innsbruck:
Wirtschaftsbeziehungen zwischen

Europa und den USA
Hört man von Untersuchungen über die Frage der

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den USA,
denkt man in erster Linie an die bekannte „Dollarlücke".
Zweifellos liegt hier ein wichtiges Problem vor. Doch ist
es nicht grundlegend, sondern geht vielfach auf andere
Schwierigkeiten zurück.

Bei Behandlung der Wirtschaftsbeziehungen wollen
wir von dem Begriff „Beziehung" im soziologischen
Sinne ausgehen. Es handelt sich hiebei im wesentlichen
um eine Verbindung zwischen zwei selbständigen Größen,
derart, daß beide gegenseitig aufeinander einwirken. Be¬
ziehung in diesem Sinn unterscheidet sich zum Beispiel
von Funktion, die eine einseitige Abhängigkeit be¬
inhaltet.

Ausgehend von dem Begriff Beziehung ergeben sich
zwei entscheidende Probleme hinsichtlich der wirtschaft¬
lichen Verbindungen zwischen Europa und den USA:
I. Gibt es überhaupt ein Europa oder, anders ausge-
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drückt, stellen die verschiedenen europäischen Volks¬
wirtschaften überhaupt eine Einheit dar? Und II. bestehen
Beziehungen zwischen den USA und den europäischen
Ländern oder aber ist eine Verbindung gegeben, die
einer Funktion näherkommt; das heißt, handelt es sich
wirklich im Sinne der Begriffsbestimmung „Beziehung"
um eine Verbindung zwischen einigermaßen gleich star¬
ken Partnern oder herrscht der sogenannte Dominant-
Effekt, wie ihn F. Perroux einmal bezeichnete, vor, das
heißt die Herrschaft des einen und die Abhängigkeit des
anderen.

I. Gibt es ein Europa?
Historisch können wir in der neueren wirtschaftlich¬

gesellschaftlichen Entwicklung Europas drei Phasen
unterscheiden. Einmal gab es das Europa als geistige
und wirtschaftliche Großmacht. Die geistige Vormacht¬
stellung ging zurück auf die Lehren des Christentums
und die klassische Kultur. In wirtschaftlicher Hinsicht
war nicht nur die europäische Industrie führend, son¬
dern Europa war auch Kreditgeber in der ganzen Welt.

Schon vor Ausbruch des ersten Weltkrieges zeigten
sich Erscheinungen eines Europa der Desintegration. Der
Einfluß des Christentums wurde mehr und mehr zurück¬
gedrängt, und damit wurden der abendländischen Kultur
entscheidende Kräfte entzogen.

Freilich wird die Tiefe und die Bedeutung dieser Wand¬
lung oft völlig verkannt. Ein typisches Beispiel dafür ist
das Memorandum der deutschen Delegation über Gewimn-
beteüigung an die OEEC vom 11. Februar 1952. Es wird
dort gesagt, es sei Ziel, den Arbeiter zu überzeugen, daß er
eine zufriedenstellende Position in der Ordnung der Privat¬
industrie habe. Bei den Überlegungen, wie man den Ar¬
beitern diese Überzeugung beibringen könnte, sind auch
diie Kirchen erwähnt:

„Die Kirchen haben offensichtlich wenig anzubieten, da nichtmehr als 6 bis 8 Prozent der Bewohner der Städte dem sonntäglichenGottesdienst beiwohnen. Das intellektuelle Vacuum der Massen wird
gefährlich und muß beseitigt werden."

Richtig ist in diesen Ausführungen der Hinweis auf ein
Vacuum, das freilich nicht nur in den „Massen" europäischer
Bevölkerung, sondern in der gesamten europäischen Kultur
besteht. Es zeugt aber von der Oberflächlichkeit der heu¬
tigen Dentoungsart, daß man meint, die Wurzeln der euro¬
päischen Kultur durch pseudo-soziale Maßnahmen ersetzen
zu können.

Die wirtschaftliche Auflösung Europas geht gleich¬
falls bereits auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg zu¬
rück, als sich, freilich noch nicht weithin sichtbar, in
der österreichisch-ungarischen Monarchie auch in wirt¬
schaftlicher Hinsicht Zersetzungserscheinungen zeigten,
zum Beispiel die Errichtung von Industrien aus
rein nationalen Gründen. Nach dem ersten und
in ähnlicher Weise nach dem zweiten Weltkrieg
setzten Zerfallserscheinungen in Europa, zurück¬
gehend auf die Autarkiebestrebungen, ein. Die
verfehlten wirtschaftspolitischen Maßnahmen hinsicht¬
lich der Produktions- und Außenhandelspolitik,
insbesondere der Mangel einer Gestaltung der Wirtschaft
vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt aus, führten
in steigendem Maße zu Disproportionen in den einzelnen
Volkswirtschaften, die die Absperrungsmaßnahmen in
Europa verschärften. Auch die Marshall-Hilfe wurde
nicht immer im Sinne einer Integration Europas aus¬
genützt. Es setzten im Gegenteil die europäischen Länder
mit Hilfe ausländischer Mittel in vielen Fällen den
Ausbau von Industrien an Standorten durch, die vom
europäischen Gesichtspunkt aus nicht gerechtfertigt sind.

So kommt es, daß Europa heute am Scheidewege
steht: Entweder findet Europa zu einer Integration auf
wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiete zurück,
oder Europa verfällt vollständig als selbständige Größe.
Zur Entscheidung steht ein Europa der Integration oder
Eurasien.

Die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Integration
Europas, das heißt einer Art europäischer Wirtschafts¬
union, ist seit langem erkannt. Treffend hat bereits im
Jahre 1949 der seinerzeitige Leiter der ECA voraus¬

gesagt, daß selbst bei einem guten Erfolg der ERP-Hilfe
bei deren Einstellung im Jahre 1952 sofort Schwierig¬
keiten auftreten werden. Wenn kein gemeinsames Wirt¬
schaftsgebiet besteht, werde der verhängnisvolle Kreis¬
lauf des wirtschaftlichen Nationalismus abermals in Be¬
wegung geraten. Die Rückschläge der „Liberalisierung"
des Außenhandels in Europa in den letzten Monaten
können als ein Beleg für die Vorhersage angesehen
werden. Es steht zu befürchten, daß auch das Gesamt¬
urteil Hoffmanns noch durch die Wirklichkeit bestätigt
wird: „Dieser Kurs bedeutet eine Katastrophe für die
Staaten und Armut für die Völker1)."

Spaak hat in einer Rede, die er als seinerzeitiger
Präsident des Europäischen Rates hielt, darauf hin¬
gewiesen, daß das Einkommen Europas 470.000 Mil¬
lionen Dollar betragen könnte, wenn die wirtschaft¬
lichen Barrieren in Europa beseitigt wären. Tatsächlich
aber beträgt das Volkseinkommen in Europa bloß
150.000 Millionen Dollar. Spaak fuhr fort: „Die Differenz
von 320.000 Millionen Dollar ist der Preis, den wir für
unsere wirtschaftliche Zersplitterung in Europa be¬
zahlen."

Die Versuche einer europäischen Integration haben
bis jetzt zu keinen oder doch nur geringen Erfolgen
geführt. Selbst wenn man annimmt, daß die Europäische
Kohle- und Stahlgemeinschaft (Schuman-Plan) wesent¬
lich besser als die seinerzeitigen europäischen Stahl¬
kartelle funktionieren wird, so erstreckt sie sich eben
nur auf ein Teilgebiet. In einem Aufsatz ist der ent¬
scheidende Punkt richtig hervorgehoben: Der Erfolg der
Europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft und ihr
Wert für die Arbeiterschaft hängen letzten Endes davon
ab, ob es gelingt, eine europäische Vereinigung auf wirt¬
schaftlichem Gebiet zu erreichen2).

Auch die Europäische Zahlungsunion, so richtig und
bedeutsam die Organisation und ihr Grundgedanke sind,
konnte sich nicht entsprechend erfolgreich durchsetzen.
Im ersten Jahresbericht der Europäischen Zahlungsunion
(Paris, August 1951) wird gesagt, im großen und ganzen
seien die Erfahrungen des ersten Jahres „not without
hopeful signs" (nicht ohne hoffnungsvolle Zeichen).
Dieses Ergebnis ist zweifellos nicht befriedigend.

Die Europäische Agrarunion, die auf den Vorschlag
des französischen Ministers Pfimlin zurückgeht und das
Schema des Schuman-Planes im wesentlichen unverän¬
dert auf die Vereinigung der agrarischen Produktion
und Zusammenarbeit anwenden will, konnte bis jetzt
keine allgemeine Zustimmung finden. England, Schwe¬
den und die Schweiz haben bereits abgesagt.

Bekannt ist die Empfehlung der OEEC, der Organi¬
sation für europäische Zusammenarbeit der Marshall-
Plan-Staaten, die Produktion in Europa in den nächsten
fünf Jahren um rund 25 Prozent zu steigern. Die Reali¬
sierung dieser Forderung hängt aber insofern in der Luft,
als so gut wie keine Institutionen gegeben sind, die eine
entsprechende Durchführung eines solchen Planes ge¬
währleisten würden. Es ist ja von vornherein klar, daß
man nicht schematisch die Kapazität aller Industrien um
jährlich 5 Prozent erhöhen kann, sondern es wird sich
im Rahmen dieses Richtsatzes bei der einen Branche eine
höhere, bei der anderen eine niedrigere Steigerungs¬
möglichkeit ergeben. Solange nicht in den einzelnen
Ländern Europas eine entsprechende Wirtschaftskoordi¬
nation gegeben ist, läßt sich eben auch nicht ein Ge¬
samtplan für Europa, wie zum Beispiel die vorgeschlagene
Produktionssteigerung, durchsetzen.

Die Unzulänglichkeit der meisten Maßnahmen für eine
wirtschaftliche Integration Europas geht vielfach darauf
zurück, daß die tieferen Gründe für die europäischen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten meist nicht entspre¬
chend berücksichtigt werden. In seinem letzten Wirt-

') Die wirtschaftliche Integration Europas, Wien 1951, S. 98.
') Rene Rottx, The Position of Labour under the Schuman-Plan,International Labour Revue, herausgegeben vom Int. Arbeitsamt,Genf, März 1952.
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schaftsbericht an den Kongreß3) hat der Präsident der
USA unterschieden zwischen augenblicklichen und
fundamentalen Problemen der europäischen Wirtschaft.
Zu letzteren zählte er die Verteidigungsausgaben, den
Inflationsdruck und die Schwierigkeit der Erweiterung
der Kohlenproduktion. Zweifellos sind dies wichtige
Gründe. Hinter diesen unmittelbaren Schwierigkeiten
der europäischen Wirtschaft liegen aber noch tiefere
Gründe. Ähnliches gilt für die Vorschläge der OEEC
hinsichtlich der wirtschaftlichen Frage in Frankreich.
OEEC stimmte unter den besonderen Verhältnissen den
Einfuhrverboten Frankreichs zu. Freilich fügte man
hinzu, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht nur
durch importbeschränkende Maßnahmen überwunden
werden könnten. Man müsse trachten, Inflation und
Preissteigerung hintanzuhalten; insbesondere wäre auf
einen Ausgleich des Budgets und auf Krediteinschrän¬
kung zu sehen. So wichtig diese Maßnahmen im Rahmen
eines Gesamtwirtschaftsprogrammes und einer geord¬
neten Durchführung sind, so wenig können sie, isoliert
angewendet, die Gründe der gegenwärtigen Schwierig¬
keiten der französischen Wirtschaft beseitigen; denn diese
bestehen nicht infolge der Inflation, sondern die In¬
flation ist eine Folge der grundlegenden Mängel in der
Wirtschaftsorganisation.

Im allgemeinen zeigt sich bereits heute — trotz der
Rüstungskonjunktur, jenem „Geschenk des Teufels", wie
es A. Weber einmal bezeichnete —, daß der Versuch, zu
den überholten Regeln der sogenannten klassischen
Nationalökonomie zurückzukehren, zwar unter Um¬
ständen zu einem vorübergehenden sogenannten Gleich¬
gewicht führen kann. Die grundlegenden sozialen und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden damit jedoch
keineswegs überwunden. Man muß in gewissem Sinne
Balogh*) recht geben, wenn er sagt: „Noch ein paar
Jahre einer solchen Kur und auch die Macht der römi¬
schen Kirche und die Angst vor der Diktatur der Kom¬
munistischen Partei werden nicht die loyale Haltung der
Mehrheit der Bevölkerung gegenüber dem westlichen
Sozialsystem aufrechterhalten können."

Gelegentlich wird der Einwand erhoben, daß die
europäische Not vor allem eine geistige sei. Wie schon
eingangs erwähnt, ist tatsächlich auch auf geistigem
Gebiet ein Niedergang festzustellen. Trotzdem wäre es
aber falsch, zu glauben, daß ohne wirtschaftlichen Auf¬
schwung auf die Dauer ein kultureller Aufstieg möglich
sei. Wenn einmal der Lebensstandard so tief gesunken
ist wie in Europa, dann beginnt bereits die materielle
Basis der kulturellen Entwicklung zu schwinden.

Nach den Berechnungen des Amerikanischen arbeits¬
statistischen Amtes betrug die Lebenshaltung in Öster¬
reich 28 Prozent der amerikanischen. Italien lag um
4 Punkte niedriger (24 Prozent); die anderen west¬
europäischen Staaten variieren zwischen 84 (Norwegen)
und31 Prozent (Frankreich). England weist ein Lebens¬
haltungsniveau von 62 Prozent des amerikanischen auf,
Dänemark 73, Schweden 64, Schweiz 46 und West¬
deutschland 38 Prozent.

Eine erfolgreiche Integration der europäischen Wirt¬
schaft ist nur durch eine Politik wirtschaftlicher Koordi¬
nierung möglich. Nur dann kann eine Koordinierung
Europas gelingen, wenn man sich nicht bloß auf Maß¬
nahmen der Geld-, Finanz- und Handelspolitik be¬
schränkt, sondern darüber hinaus die Maßnahmen der
Produktion und Investition aufeinander abstellt. Wird
eine solche Koordinierung der künftigen Investitionen
nicht erreicht, so wird es auch nicht gelingen, jene Pro¬
portionen in der europäischen Wirtschaft zu gewinnen,
welche die Grundlage für die Integrierung der euro¬
päischen Wirtschaft sein könnten5).

■) The Economic Report of the President, Jänner 1952.') Dollar Crisis, Oxford 1949.') Es ist bekannt, daß der wirtschaftliche Zusammenschluß derBenelux-Länder (Belgien, Niederlande und Luxemburg), der schonauf das Jahr 1944 zurückgeht, in dem die Regierungen noch im Exil
waren, in den ersten Jahren wenig Erfolg hatte. Erst dann, als man

Bis jetzt ist es in Westeuropa zu einer solchen
Koordinierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen nicht
gekommen. Nach den bisherigen Versuchen müßte man
an dem Gelingen einer Integration völlig zweifeln,
wenn nicht ein Weg offenstünde, der bis jetzt noch
nicht gegangen wurde. Wenn es schon nicht oder nur
in unzulänglichem Maße in der Privatwirtschaft gelingt,
zu einer Zusammenarbeit zu kommen, so müßte man
um so mehr trachten, eine solche Verbindung auf dem
gemeinwirtschaftlichen Sektor zu erreichen. Vergegen¬
wärtigt man sich dessen Bedeutung — mehr als 50 Pro¬
zent der Investitionstätigkeit in Europa geht auf Unter¬
nehmungen dieses Sektors der Volkswirtschaft zurück
—, erscheint es durchaus aussichtsreich, von hier aus
eine planvolle europäische Zusammenarbeit, aufgebaut
auf einer Koordination in den einzelnen Volkswirt¬
schaften, zu erreichen6).

Gehen wir zu der eingangs gestellten Frage zurück,
so müssen wir sie dahin beantworten, daß Europa
gegenwärtig keine einheitliche Größe darstellt. Heute
steht Europa noch vor der Entscheidung, ob es ernstlich
eine wirtschaftliche Integration durchführen will. Es
kann sein, daß es morgen dazu zu spät ist.

II. Wirtschaftsbeziehungen oder Dominant-Effekt
zwischen den USA und Europa

Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Machtstellung
der USA liegt die Entstehung eines Dominant-Effektes
nahe. Befürchtungen in dieser Hinsicht hat unter
anderem Minister Direktor U. Stikker (Holland) bei
der 3. Internationalen Gewerkschaftskonferenz geäußert.
Er sprach von einer dreifachen Furcht, welche die
Völker Europas beklemme. „Die dritte Furcht ist mehr
wirtschaftlicher Natur... Es ist vor allem die Furcht,
Europa könnte ewig auf äußeren Beistand angewiesen
sein und im Laufe der Zeit die ihm noch verbleibenden
Möglichkeiten verlieren, sich auf ehrliche Weise selbst
zu erhalten, genau so wie ein Mensch, der jahrelang
von Unterstützung gelebt hat, verlernt, durch seiner
Hände oder seines Geistes Arbeit sein Leben zu ver¬
dienen."

Denselben Gedanken hat kürzlich Ministerpräsident
Spaak, bis vor kurzem Präsident des Europarates, aus¬
gesprochen7): „Freilich ist es nicht richtig, wenn die
Kommunisten sagen, wir sind amerikanische Satelliten.
Nichtsdestoweniger aber sehen wir nicht ohne Besorgnis,
daß einer der Atlantikstaaten übermächtig wird."

In der Dollarlücke8) kommt zum Beispiel der
Dominant-Effekt, das heißt die überragende Stellung
Amerikas, zum Ausdruck. Die Dollarlücke ist nicht von
heute, sondern geht schon auf Jahrzehnte zurück. In
einer Veröffentlichung des Handelsdepartements in
Washington aus dem Jahre 1943 über die Zahlungsbilanz
der USA geht hervor, daß sich schon seit dem Jahre
1919 in allen Jahren, mit Ausnahme von 1935 bis 1937,
ein erheblicher Exportüberschuß für die USA ergeben
hat. Freilich sind in dieser Zahlungsbilanz die Gold¬
bewegungen einbezogen. Nachdem sich in der zweiten
Hälfte des Jahres 1950 die Dollarlücke fast geschlossen
hatte, ist sie im Jahre 1951 wieder erheblich weiter
geworden.

An der Vergrößerung des Zahlungsbilanz-Defizites
Europas gegenüber den USA ist die Verschlechterung
der „terms of trade" (des Austauschverhältnisses) mit
schuld, die Preise der Güter, die Europa kaufen (impor-
dazu überging, gemeinsam zu beraten, bevor Investitionen durch¬geführt werden, ergab sich eine günstige Entwicklung. Die Benelux-Länder haben zum Beispiel ein Verfahren gemeinsamer Beratungausgearbeitet, das durchzuführen ist, wenn in einer bestimmten
Industrie (27 solcher Industriezweige wurden festgelegt) eine In¬vestition durchgeführt werden soll, die für die Wirtschaft der Benelux-Länder von Bedeutung ist.

■) Diese Gedankengänge sind näher ausgeführt in Hans Bayer,Die Einheit der Gemeinwirtschaft, österreichische Gemeinde-Zeitungvom 15. März 1952.
') In der Dezember-Nummer 1951 der Zeitschrift The SocialistInternational Information Bulletin.8) Das ist der Überschuß der europäischen Importe aus

Amerika gegenüber den europäischen Exporten nach den USA.
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tieren) muß, sind viel stärker gestiegen, als die der
Exportgüter, die Europa verkauft»).

Die Schwierigkeit hinsichtlich der „terms of trade"
geht darauf zurück, daß im wesentlichen nur zwei
Gruppen von Waren für den Export nach Amerika ins
Gewicht fallen: Metalle und Maschinen und Textil-
produkte. Hinsichtlich der ersten Gruppe bestehen
Schwierigkeiten der Rohstoffbeschaffung, hinsichtlich
der zweiten Gruppe Schwierigkeiten des Absatzes. Die
Absatzschwierigkeiten und damit die ungünstige Preis¬
gestaltung der Textilien verschärfen sich ständig. Hiebei
fällt ins Gewicht, daß Amerika während des Krieges
die Erzeugung einer Reihe von Spezialartikeln auf¬
nahm, die früher von Europa bezogen wurden. Auch
sind die Textilmaterialpreise in Amerika um zirka
30 Prozent weniger gestiegen als in Europa10).

Die Frage ist, ob angesichts dieser Schwierigkeiten
überhaupt eine Möglichkeit besteht, die Zahlungsbilanz
auszugleichen. Das anscheinend so einfache Rezept der
klassischen Schule der Volkswirtschaftslehre, die Kurs¬
werte der Währungen so zu ändern, daß Angebot und
Nachfrage nach Dollars sich ausgleichen, reicht prak¬
tisch nicht zur Lösung des Problems hin. Es muß viel¬
mehr getrachtet werden, durch tiefer greifende wirt¬
schaftspolitische Maßnahmen einen Ausgleich der
Handels- und Zahlungsbilanz zu erreichen11).

Eine Verstärkung der Handelsbeziehungen zwischen
Ost- und Westeuropa würde die Handelsbeziehungen
mit den USA nicht schwächen, sondern die Exportmög¬
lichkeiten Europas nach den USA erweitern, schon da¬
durch, daß eine bessere Kapazitätenausnützung der euro¬
päischen Industrie zu Kosten- und Preissenkungen
führen würde. Myrdal erklärte bei einer Tagung der
ECE im März 1952, daß die Währungsschwierigkeiten
und der langsame ökonomische Fortschritt Europas zu
einem großen Teil nur Symptom der unnatürlichen
Schrumpfung des Ost-West-Handels seien. Nunmehr
wäre, wie Myrdal betont, der Moment gekommen, alles
daranzusetzen, um die Ost-West-Beziehungen zu nor¬
malisieren. Während im Jahre 1949 der Export West¬
europas nach Osteuropa immerhin noch 5 Prozent des
Gesamtexportes ausgemacht hatte, waren es im Jahre
1951 nur mehr 2,4 Prozent.

In besonderer Weise kommen die Beziehungen
zwischen Europa und den USA in der Marshall-Hilfe zum
Ausdruck. Die Zuwendungen im Rahmen der ERP-Hilfe
seit April 1948 betragen mehr als 12 Milliarden Dollar.
Davon wurden bloß rund 1,5 Milliarden Dollar für
Maschinen und Ausrüstung verwendet, das sind
12Vi Prozent des gesamten Betrages. Besonders aber
fällt ins Gewicht, daß auch diese verhältnismäßig

') Im Economic Survey 1951 ist berechnet, wie hoch sich dasAußenhandelsdefizit Westeuropas mit allen Uberseeländern bei Zu¬
grundelegung der Preise des Jahres 1949 belaufen würde. Währenddieses Defizit im Jahre 1951 zu den heute geltenden Preisen zirka
4,5 Milliarden Dollar beträgt, würde es zu Preisen des Jahres 1949bloß 1 Milliarde Dollar ausmachen. Typisch ist die Lage Englands.Während die Importe außerordentlich niedrig gehalten werden und
das Exportvolumen 85 Prozent höher als 1938 Ist, ist England nachwie vor in einer außerordentlich schwierigen Situation hinsichtlichder internationalen Zahlungen.") Fassen wir die Importe Amerikas aus den OEEC-Ländern imeinzelnen ins Auge, so machen die Textilien Im Durchschnitt des
Jahres 1950 ungefähr 18 Prozent aus, Metalle und daraus hergestellteWaren 20 Prozent, nichtmetallische Mineralien 7 Prozent, chemischeProdukte 5 Prozent und Uhren (ausschließlich aus der Schweiz)4 Prozent. Der Export Englands nach den Vereinigten Staaten istam höchsten von allen europäischen Ländern, er betrug mehr als300 Millionen Dollar. Sodann folgen als wichtigste ExportländerBelgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Italien und dieSchweiz, deren Ausfuhr nach den USA im Jahre 1950 ungefähr gleichhoch war (mehr als 100 Millionen Dollar). Knapp unter 100 Millionen
Dollar liegen Niederlande und Schweden. An dem Export von Stahl¬produkten sind Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreichin ungefähr gleicher Höhe beteiligt.") Die Bemühungen in dieser Richtung sind nicht von vornhereinaussichtslos, wenn man bedenkt, daß die USA seinerzeit einenhöheren Prozentsatz ihres Sozialproduktes für Importe aus Europaverwendet haben. Im Jahre 1937 betrug der Import aus den heutigen
ERP-Ländern 1,8 Milliarden Dollar; das waren 2 Prozent des Brutto¬sozialproduktes in den USA. Im Jahre 1948 betrug der Import3,1 Milliarden Dollar, nur mehr 1,2 Prozent des Sozialproduktes.
Wäre der Prozentsatz auf der Höhe von zwei geblieben, würde dieImportsumme von 5 Milliarden Dollar und damit der Ausgleich derZahlungsbilanz zwischen Europa und Amerika im wesentlichen er¬
reicht worden sein.

geringen Summen nicht immer zweckentsprechend ein¬
gesetzt wurden. Es wurden in manchen Fällen Indu¬
strien in Europa in Standorten neu geschaffen
beziehungsweise erweitert, die vom europäischen
Gesichtspunkt aus völlig unwirtschaftlich sind. Im
Prinzip hätte die Marshall-Hilfe dazu beitragen sollen,
einen gewissen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnissen in den USA und Europas zu
erreichen. Tatsächlich ist dies aus verschiedenen
Gründen nicht entsprechend gelungen. Zum Teil liegen
sie in weltwirtschaftlichen Zusammenhängen; vor allem
aber in den Fehlern der europäischen Wirtschaftspolitik,
die nicht verstanden hat, das Beste für den europäischen
Wiederaufbau aus den zur Verfügung gestellten Mitteln
herauszuholen und damit die wirtschaftliche Integration
Europas zu fördern.

Es hat also auch die Marshall-Hilfe nicht vermocht,
den Dominant-Effekt Amerikas gegenüber Europa
wesentlich zu ändern. Diese Lage kommt aber nicht
nur in den Außenhandelsbeziehungen, sondern ganz
allgemein auch darin zum Ausdruck, daß Europa ent¬
scheidend von der amerikanischen Konjunktur abhängig
ist12).

Können wir also davon sprechen, daß Wirtschafts¬
beziehungen im eigentlichen Sinn zwischen Europa und
den USA bestehen? In doppelter Hinsicht muß diese Frage
verneint werden, da Europa keine einheitliche Größe
darstellt und die Verbindung zwischen Europa und
Amerika nicht in einer gegenseitigen Beeinflussung
annähernd gleich starker Faktoren besteht, sondern
durch die Vormachtstellung der einen Seite, eben deren
Dominant-Effekt, charakterisiert ist.

Ob es zu echten Beziehungen zwischen Europa und
Amerika kommen wird, hängt in erster Linie von
Europa selbst ab. Freilich hat es die Chance, mit ameri¬
kanischer Unterstützung eine wirtschaftliche Einigung
zu erzielen, vertan. Nun gilt es, die Selbsthilfe einzu¬
setzen. Kurzfristige Wirtschaftspolitik, die nur von
heute auf morgen denkt, wird zweifellos nicht zum Ziel
führen. Es sind vielmehr die Proportionen in der euro¬
päischen Wirtschaft im Hinblick auf lange Wirtschafts¬
perioden zu gestalten und unter anderem die Möglich¬
keiten des gemeinwirtschaftlichen Sektors auszunützen.
Freilich mangelt es immer noch an Erkenntnis und an
Mut, neue Wege zu gehen. Auch heute gehört dem
Mutigen die Welt; der Zagende aber wird von der
sozialen und wirtschaftlichen Dynamik überrannt
werden.

") Der Economic Survey 1951 betont diese Tatsache an mehrerenStellen. Er verweist auf das Jahr 1949, in dem sich gezeigt habe, wiesich die beginnende Krise und die Phasen des nachfolgenden Auf¬
stieges deutlich in der europäischen Wirtschaft abzeichneten. ImJahre 1951 hat ein bloßer Stillstand in der Aufwärtsbewegung der
industriellen Produktion Amerikas ohne irgendeinen ausgesprochenenRückschlag einen starken Rückgang der europäischen Exporte nachden USA ausgelöst.

Ministerialrat Dipl.-Ing. RUDOLF FÜRST:

Die Elektrizitätswirtschaft Österreichs

Während die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft
um die Jahrhundertwende nur langsam vor sich ging,
brachte der Zusammenbruch der österreichisch-ungari¬
schen Monarchie für das heutige Österreich einen star¬
ken Impuls im Wasserkraftausbau. Die Bedeutung der
Elektrizitätswirtschaft wurde aber noch nicht allgemein
anerkannt, und so konnten in den Zwischenkriegsjahren
infolge des Widerstandes gewisser an der Kohle inter¬
essierter Kreise nur Teilerfolge erzielt werden. Die Zeit
von 1938 bis 1945 brachte zwar eine stärkere Auswertung
der österreichischen Energiequellen mit sich, doch er¬
folgte der Ausbau nicht entsprechend den Bedürfnissen
Österreichs. Nach 1945 mußte daher Österreich eine
Elektrizitätswirtschaft als Torso übernehmen und in
mühevoller Arbeit die für Österreich vielfach nicht
zweckmäßig ausgewählten, oft nicht vollendeten Werke
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zu einem Ganzen zusammenfügen. Dieses Unternehmen
war eine gewaltige Aufgabe, die unter den gegebenen
Verhältnissen der Nachkriegszeit niemals entsprechend
und zeitgerecht hätte gelöst werden können, wenn nicht
die zuständigen Stellen einvernehmlich eine Neuorgani¬
sation der Elektrizitätswirtschaft gefunden hätten, die
die gesetzgebenden Körperschaften durch das 2. Ver¬
staatlichungsgesetz vom 26. März 1947 gutgeheißen haben.

Die verstaatlichte Elektrizitätswirtschaft
Die „Verstaatlichung" im Sinne des Gesetzes be¬

deutet nicht nur eine Überführung von Gesellschafts¬
anteilen in den Besitz des Staates, sondern ganz allge¬
mein in den Besitz der öffentlichen Hand, wobei jedoch
mit Zustimmung des Hauptausschusses des österreichi¬
schen Nationalrates auch ausländische Beteiligung mög¬
lich ist. Hiebei werden die die Elektrizitätsversorgung
betreibenden Gesellschaften nicht als „Staatsbetriebe"
geführt, sondern sind in der Regel Aktiengesellschaften
privaten Rechts, die nach allgemein wirtschaftlichen
Grundsätzen geleitet werden. Die Organisation sieht eine
sachlich begründete Dreiteilung vor:

a) Eine Holdinggesellschaft der verstaatlichten Elek¬
trizitätswirtschaft, die auch den Transport der elektri¬
schen Energie auf dem Hochspannungsleitungsnetz
(über 100 kV) durchzuführen hat (österreichische Elek¬
trizitätswirtschafts AG., „Verbundgesellschaft") und die
von den unter b angeführten Gesellschaften übernom¬
mene Energie an die Landesgesellschaften (siehe c) und
an Großverbraucher abgibt.

b) Die Gesellschaften für die Großerzeugung elek¬
trischer Energie (Sondergesellschaften), deren es in
Österreich fünf gibt.

c) Die Gesellschaften, die hauptsächlich die Beliefe-
rung der Letztverbraucher in ihren Versorgungsgebieten
zu besorgen haben, zu diesem Zweck auch selbst Kraft¬

werke betreiben und den Rest von der Verbundgesell¬
schaft beziehen. (Landesgesellschaften und Elektrizitäts¬
versorgungsunternehmen in den Landeshauptstädten.)

d) Ausgenommen von der „Verstaatlichung" bleiben
Industrieeigenanlagen, sofern sie gewisse Bedingungen
erfüllen, Anlagen unter 200 kW installierter Leistung
sowie größere Anlagen auf besonderen Antrag.

Durch diese Zusammenfassung der Kräfte war es in
den kritischen Jahren 1947 und 1948 möglich, die Grund¬
lage für ein Planung auf lange Sicht zu schaffen, die
eine Voraussetzung für ein zufriedenstellendes Funktio¬
nieren der Elektrizitätswirtschaft darstellt. Diese Planung
mußte zunächst der würgenden Energienot der ersten
Nachkriegsjähre abhelfen und überdies ein Konzept für
eine Entwicklung des Elektrizitätsausbaues entsprechend
den Interessen der österreichischen Wirtschaft schaffen.

Kennzeichnend für die elektrizitätswirtschaftliche
Situation Österreichs ist die Tatsache, daß die Ver¬
brauchsschwerpunkte im Osten, die reichen Wasserkraft¬
quellen jedoch mehr zentral und im Westen gelegen sind.
Daher ergibt sich ein deutlicher Energiefluß von Westen
nach Osten sowie eine Exporttendenz des Westens. Die
Verbundwirtschaft, die noch vor dem zweiten Weltkrieg
in den Anfängen steckte, umfaßt bereits ganz Österreich
mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg und ist heute
selbstverständliche Voraussetzung einer gesicherten
Energieversorgung.

Einige Zahlen geben ein Bild von der Entwicklung
der Elektrizitätserzeugung in Österreich in den letzten
Jahren:

Entwicklung der Elektrizitätserzeugung
In Millionen kWh

1937 1946 1950 1951')
Aus Wasserkraft 2218 3148 5006 5660Aus thermischen Werken 672 655 1320 1640
Summe . 2890 3803 6326 7300

') Schätzwerte.
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Diese Werte schließen sowohl die Erzeugung der
öffentlichen Versorgung, des Bahnstromnetzes sowie der
Industrieeigenanlagen ein. Die öffentliche Versorgung ist
daran mit den folgenden Produktionszahlen beteiligt:

Elektrizitätserzeugung in öffentlichen Betrieben
In Millionen kWh'

193T 1946 1950 19511)
Aus Wasser 1624 2694 4066 4590Aus Dampf 162 355 845 1070Import 2 19 29 50
Summe 1788 3068 4940 5710Export 413 764 720 860
Inlandverbrauch (einschl. Verluste) . 1375 2304 4220 4850

Die Steigerung der gesamten Aufbringung elektri¬
scher Energie beträgt demnach für das Jahr 1951 etwa
152 Prozent gegenüber 1937, etwa 92 Prozent gegenüber
1946. Für die öffentliche Versorgung allein sind die ent¬
sprechenden Zahlen 252 Prozent gegenüber 1937,
110 Prozent gegenüber 1946.

Die Steigerung des Elektrizitätsverbrauches ist fast
zur Gänze auf die Bedürfnisse der Industrie zurückzu¬
führen, da der Verbrauch in Haushalt und Landwirt¬
schaft nur in sehr geringem Ausmaß gestiegen ist. Eine
erfreuliche Konstatierung, da mit diesen Kilowatt¬
stunden der vielfache Produktionswert an Gütern ge¬
schaffen werden konnte.

Die wichtigsten Kraftwerke der öffentlichen Ver¬
sorgung sind die Draukraftwerke Schwabeck und Lava-
münd, die Ennskette Mühlrading, Staning, Ternberg
und Groß-Raming, die Kraftwerkgruppe Glockner-
Kaprun, die Kraftwerke Gerlos, Bösdornau, Achensee in
Tirol, die Vorarlberger Iiiwerke. Dazu kommen noch die
Dampfkraftwerke Simmering und Engerthstraße in
Wien, Voitsberg in der Steiermark, St. Andrä in
Kärnten, Timelkam und das Kraftwerk der VÖEST2)
in Oberösterreich. Mit den vielen kleineren und kleinsten
Kraftwerken verfügt die öffentliche Versorgung derzeit
über eine installierte Leistung von rund 1,704.000 kW.
Hievon sind 1,273.000 kW in Wasserkraftwerken,
431.000 kW in thermischen Kraftwerken installiert.

Wenn auch die Elektrizitätsproduktion Österreichs zu
etwa 80 Prozent aus Wasserkräften gedeckt wird, so ist
doch die kalorische Ergänzung unerläßlich, da der Aus¬
fall an Wasserkraft, der sich entweder kurzfristig in
Trockenperioden oder saisonbedingt im Winter ergibt,
kompensiert werden muß. Bis auf das Kraftwerk der
VÖEST in Linz werden die thermischen Kraftwerke aus
heimischen Braunkohlengruben beziehungsweise mit
Erdgas versorgt. Der Verbrauch von Öl ist nicht sehr ins
Gewicht fallend. Auf den Import der für das Kraftwerk
der VÖEST benötigten Steinkohle kann leider in der
nächsten Zeit noch nicht verzichtet werden.

Die oben angegebenen Zahlen lassen es verständlich
erscheinen, daß die Stromeinschränkungsmaßnahmen der
ersten Nachkriegswinter sehr weitgehend aufgehoben
werden konnten. Heute treffen fühlbare Einschrän¬
kungen kaum irgendwelche Industrien, die nicht auch in
normalen Zeiten ihren Betrieb während der Winterzeit
einschränken mußten.

Das größte und weit über Österreichs Grenzen
bekannt gewordene Energiebauvorhaben ist das
Speicherkraftwerk Glockner-Kaprun. Augenblicklich
wird an der zweiten und dritten Ausbaustufe dieser
Kraftwerksgruppe gearbeitet, die voraussichtlich 1954/55
vollendet werden wird. Weitere größere Projekte sind
derzeit an der Enns und am Inn im Bau, doch gibt es
noch eine ganze Reihe auch kleinerer Kraftwerksbau¬
vorhaben, die über ganz Österreich verteilt sind und
ebenfalls zur Steigerung der Elektrizitätserzeugung bei¬
tragen werden. Für den weiteren Ausbau liegen zahl¬
reiche durchgearbeitete Projekte bereits vor.

Hand in Hand damit geht die Ausgestaltung des 110-
') Schätzwerte.') VÖEST = Vereinigte österreichische Eisen- und Stahlwerke AG,Linz.

und 220-kV-Übertragungsnetzes, von dem ein besonders
wichtiges Stück von Wien bis Kaprun fertiggestellt ist
und das in den nächsten Jahren als West-Ost-Sammel-
schiene bis Vorarlberg geführt werden wird.

Die gewaltige Steigerung der Erzeugung in den
letzten Jahren war natürlich nur durch eine ent¬
sprechende Investitionstätigkeit möglich, für die be¬
deutende Geldmittel bereitgestellt werden mußten. Die
öffentliche Stromversorgung hat in den Jahren 1948 bis
1951 für den Ausbau der Kraftwerke, der Transport-
und Verteilanlagen einen Gesamtbetrag von rund
3500 Millionen Schilling aufgewendet, wovon etwa die
Hälfte aus Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand
sowie aus Eigenmitteln der Unternehmungen aufgebracht
wurden. Der Rest, wieder ungefähr die Hälfte, wurde
aus den Schillingerlösen der Marshall-Plan-Hilfe zur
Verfügung gestellt. In Zukunft wird die Finanzierungs¬
frage größere Schwierigkeiten bereiten, da mit dem Ge¬
ringerwerden der Marshall-Plan-Hilfe auch die ent¬
sprechenden Counterpart-Fonds kleiner werden und ein
Kapitalmarkt in Österreich sich noch nicht wieder ge¬
bildet hat.

GNh/Jahr
Stromerzeugung Österreichs in den Jahren
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Vorschau
Eine Vorschau auf die Aufgaben, die der öster¬

reichischen Elektrizitätswirtschaft für die nächsten Jahre
gestellt sind, zeigt, daß die Bedarfszunahme in dieser
Periode nicht wesentlich geringer werden wird als in
den letzten Jahren. Gründliche Überlegungen haben zur
Annahme geführt, daß im Jahre 1956 eine Gesamt¬
produktion elektrischer Energie von etwa 10 Mil¬
liarden kWh, 1960 eine solche von etwa 12 Mil¬
liarden kW erforderlich sein wird. Diese Annahmen
stimmen sehr gut mit den Erfahrungen der Vergangen¬
heit in anderen Ländern und den Vorausschätzungen der
übrigen europäischen Staaten für die kommenden Jahre
überein. Dieser Ausbau erfordert jährlich etwa 1300 bis
1400 Millionen Schilling, deren Aufbringung in keiner
Weise als gesichert angesehen werden kann.

Die Kopiquote, das ist der kWh-Verbrauch pro Kopf
und Jahr, beträgt derzeit in Österreich etwa 900. Werden
die Erwartungen, wie sie oben dargelegt wurden, erfüllt,
wird diese Kopfquote bis zum Jahre 1960 auf etwa 1500
steigen. Damit wird zwar der Verwendung elektrischer
Energie noch keine Grenze gesetzt sein, aber es ist kaum
anzunehmen, daß der Verbrauch pro Kopf und Jahr
auch in längeren Zeiträumen wesentlich über 2000 kWh
wird ansteigen können. Daraus läßt sich ein jährlicher
Gesamtverbrauch von etwa 17 bis 18 Milliarden kWh
errechnen, was etwa der Hälfte der in Österreich aus¬
bauwürdigen Wasserkräfte entspricht. Damit hat Öster¬
reich die Möglichkeit, einen Teil seines Wasserkraft¬
potentials anderen Ländern auch auf längere Sicht zur
Verfügung zu stellen.
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Es ist klar, daß die endgültige Projektierung solcher
Anlagen, die nicht nur für das österreichische Netz, son¬
dern für das Elektrizitätsversorgungssystem eines
Nachbarlandes ausgebaut werden sollen, erst nach Ab¬
sprache mit dem zukünftigen Abnehmer erfolgen kann.
Österreich wird hiebei einen Teil der von diesen Anlagen
erzeugten Energie für sich in Anspruch nehmen müssen,
da es in Zukunft in stärkerem Ausmaß auf Speicher¬
anlagen angewiesen sein wird und wirtschaftliche
Speichermöglichkeiten nicht unbegrenzt vorhanden sind.
Mit dem Studium der besten Möglichkeit befassen sich
verschiedene Elektrizitätsversorgungsunternehmungen
und Studiengesellschaften, die zum Zwecke der Pro¬
jektserstellung gegründet wurden. Aktuell erscheinen die
folgenden Projekte, die in geographischer Reihung an¬
geführt werden:

1. An der Bregenzer Ach, deren Einzugsgebiet den
nördlichen Teil von Vorarlberg umfaßt, sind sechs Stau¬
räume nutzbar zu machen. Je nachdem, ob Wasser¬
beileitungen aus dem Lechgebiet vorgesehen werden
oder nicht, ergeben sich Planungen mit zehn bis elf
Kraftwerksstufen, mit einer installierten Leistimg von
insgesamt 400.000 bis 500.000 kW und mit einem Jahres¬
arbeitsvermögen von 850 beziehungsweise 1260 Mil¬
lionen kWh; der Winteranteil beträgt hiebei 67 be¬
ziehungsweise 62 Prozent.

2. Das Lünerseeprojekt, das im Rahmen der Vor¬
arlberger Iiiwerke AG zu realisieren ist, bringt reine
Winterenergie. Der Lünersee stellt ein Becken dar, das
durch eine verhältnismäßig kleine Staumauer beträcht¬
lich vergrößert werden kann. Da die natürliche Abfluß¬
menge des Einzugsgebietes nicht avisreicht, um den
Speicher zu füllen, sieht das Projekt eine Pumpspeiche-
rung mit Sommerüberschußenergie vor. Der Speicher¬
inhalt wird nicht nur über die neuzuerrichtende Stufe,
sondern auch über ein bereits bestehendes Kraftwerk ab¬
gearbeitet, so daß sich eine Winterproduktion von etwa
215 Millionen kWh gewinnen läßt. Wenn die bereits
projektierten Kraftwerke am Unterlauf der III gebaut
sein werden, erhöht sich diese Produktion auf 250 Mil¬
lionen kWh. Die Bauzeit ist mit dreieinhalb Jahren fest¬
gelegt.

3. Das Projekt Oberer Inn sieht die Nutzung des bei
Finstermünz aus der Schweiz nach Österreich fließenden
Inn und der Wasserkräfte des Kaunertales vor. Geplant
sind vier Kraftwerke und ein Großspeicher mit einer
installierten Leistung von 392.000 kW und einer Jahres¬
erzeugung von 1300 bis 1400 Millionen kWh. Die end¬
gültige Auslegung dieser Kraftwerke wird davon ab¬
hängen, in welcher Weise die schweizerisch-italienischen
Pläne am Spöl realisiert werden, die das Winterdargebot
des Inn nicht unwesentlich beeinflussen können. Es
ergibt sich dementsprechend ein Winterenergieanteil
zwischen 36 und 42 Prozent.

4. Das Projekt ötztal sieht die Nutzung des Wassers
der ötztaler Ache und deren Zuflüsse vor. Fünf Groß¬
speicher sollen den reichlichen Sommerabfluß für den
Winter speichern, der über die großen Fallhöhen dieses
Gebietes abgearbeitet werden kann. Der gesamte Aus¬
bau, der in drei Etappen vor sich gehen soll, läßt eine
installierte Leistung von 1,040.000 kW mit einer Jahres¬
erzeugung von 2190 Millionen kWh erwarten, wovon der
Winterenergieanteil 1338 Millionen kWh, das sind
61 Prozent, beträgt. Die zunächst aktuelle erste Ausbau¬
stufe mit einer installierten Leistung von 373.000 kW
bringt eine Jahreserzeugung von rund 1200 Mil¬
lionen kWh, davon rund 400 Millionen kWh oder 33 Pro¬
zent im Winter. Auch bei dieser ersten Ausbaustufe des
ötztalprojektes kann die Energielieferung nach etwa
dreieinhalb Jahren Bauzeit aufgenommen werden.

5. Die Projekte Osttirol umfassen das Einzugsgebiet
der Isel. Vorgesehen sind fünf Kraftwerke und drei
Großspeicher mit zusammen 430.000 kW Leistung und
einem Jahresarbeitsvermögen von rund 1200 Mil¬
lionen kWh, wovon 824 Millionen kWh oder mehr als

68 Prozent im Winter erzeugt werden können. Die erste
Ausbaustufe mit einem Speicher im Dorfertal und einem
Kraftwerk bei Huben ist bereits mit interessierten
italienischen Abnehmern besprochen und durch¬
gearbeitet. Sie sieht eine Leistung von 120.000 kW mit
einer Erzeugung von 246 Millionen kWh vor, wovon
220 Millionen kWh oder 89 Prozent auf den Winter ent¬
fallen. Diese erste Ausbaustufe kann in vier Jahren
Bauzeit fertiggestellt werden.

Die fünf angeführten Projektsgruppen haben im End¬
ausbau eine installierte Leistung von rund 2,500.000 kW
mit einem Jahresarbeitsvermögen von 6000 Mil¬
lionen kWh, wovon der Winteranteil 60 Prozent beträgt.
Werden bei den Projekten Westtirol und Osttirol zu¬
nächst nur die ersten Ausbaustufen in Betracht gezogen,
ergibt die Zusammenfassung 1,500.000 kW installierter
Leistung, ein Jahresarbeitsvermögen von rund 4000 Mil¬
lionen kWh mit einem Winteranteil von 50 Prozent. Die
220- beziehungsweise 380-kV-Hochspannungsleitungen
zum Abtransport der erzeugten Energie sind projektiert,
ihre Leitungswege zum Teil bereits gesichert. Diese
kurzen Angaben geben einen Hinweis auf den Beitrag,
den die österreichischen Wasserkräfte auch für die
mitteleuropäische Elektrizitätsversorgung leisten können.

Ohne Überheblichkeit kann die österreichische Elek¬
trizitätswirtschaft behaupten, daß sie die ihr gestellten
Aufgaben seit 1945 gelöst hat. Planung und Denkweise
der Elektrizitätswirtschaft sind auf große Räume und
lange Fristen abgestellt, mögen die kommenden Jahre
eine friedliche wirtschaftliche Entwicklung bringen,
damit das Wollen in die Tat umgesetzt werden kann.

Univ.-Doz. Dr. WILHELM WEBER (Wien):

Orthodoxe und unorthodoxe
Vollbeschäftigungspolitik (11)

Im ersten Teil dieses Artikels (erschienen in der
Mainummer von „Arbeit und Wirtschaft", S. 6 ff.)
wurden die wirtschaftstheoretischen und wirtschafts¬
politischen Grundlagen der orthodoxen Vollbeschäfti¬
gungspolitik skizziert, die mit ihr verbundenen Gefah¬
ren aufgezeigt und die Wege zu einer letztere
vermeidenden unorthodoxen Vollbeschäftigungspolitik
angedeutet. Insbesondere wurde auf die von den
extremen Vollbeschäftigungspolitikern meist über¬
sehenen Grenzen und ferneren Auswirkungen der
ihrerseits vorgeschlagenen radikalen Maßnahmen hin¬
gewiesen, und zwar bei der Diskussion der modernen
Finanzpolitik (staatliche Ausgaben und Budgetpolitik).
Hifer im zweiten Teil soll damit für das Staatsschulden¬
problem fortgefahren werden und dieselbe Unter¬
suchung auf die Gebiete der Steuerpolitik (staatliche
Einnahmenpolitik) sowie jene der Investitionspolitik,
Konsumpolitik und speziell Geldpolitik ihre notwendige
Ausdehnimg finden.

Die mit Staatsschuld und Staatskredit zusammen¬
hängenden Fragen erhalten ihre aktuelle Bedeutung
durch die Forderung der Orthodoxen nach prinzipieller
Defizitbilanzierung des Staatshaushaltes zwecks Schaf¬
fung und Erhaltung der Vollbeschäftigung. Absolute
Grenzen der öffentlichen Verschuldung bestehen heute
grundsätzlich gewiß nicht mehr, denn der moderne
Staat macht nicht wie seine Vorfahren Bankerott,
sondern Inflation, doch ist die rationelle Inanspruch¬
nahme des öffentlichen Kredits auch gegenwärtig an
relative Grenzen gebunden — mögen sie von den Extre¬
misten gleichwohl geleugnet werden! Sie äußern sich
in bestimmten nachteiligen Konsequenzen finanzieller,
ökonomischer und sozialer Art, hauptsächlich in einem
Schrumpfen der budgetpolitischen Bewegungsfreiheit
und einer Schädigung von Erzeugung und Verteilung.
Und wenn etwa behauptet wird, im Inland aufgenom¬
mene Staatsschulden seien ja nichts anderes als Ver¬
pflichtungen und Forderungen der Staatsbürger gegen-
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einander (Hinweis auf den „Transfer"-Charakter von
Zins- und Tilgungszahlungen), so genügt es nicht, zu
sagen, daß sich die Personenkreise der Zinsempfänger
und der Zinssteuerzahler im einzelnen durchaus nicht
zu decken brauchen, vielmehr ist ausdrücklich fest¬
zuhalten, daß solche Staatsschulden echte volkswirt¬
schaftliche Lasten darstellen, welche von der Art der
Verteilung des Staatsanleihebesitzes und jener der zur
Finanzierung des Schuldendienstes benötigten Steuern
abhängen (Neumark).

Eine wachsende Staatsschuld, wie sie sich schon aus
dem „Gesetz der wachsenden Ausdehnimg des Finanz¬
bedarfs" (nach Adolph Wagner)1) theoretisch herleiten
läßt, wirft manche Schwierigkeit auf: etwa die, daß
die Übernahme eines großen Teiles der Staatsschuld
durch die (Geschäfts-) Banken — und das ist derzeit
eher die Regel — sehr leicht inflatorische Konsequenzen
auslösen kann und die Möglichkeit einer wirksamen
Geldpolitik der Notenbank stärkstens beeinträchtigt.
Eine hohe Staatsschuld könnte wohl die Konsumfunk¬
tion (siehe Anmerkung 26 zum ersten Teil des Artikels!)
und damit die beschäftigungsstabileren Ausgaben heben,
hemmt hingegen sicher durch die zu ihrer Bedienung
(Zinsen- und Tilgungsdienst) aufzubringenden Steuern
Produktion und Investition in dem Maße, wie die
Unternehmungen selbst getroffen werden. Weiter ist
mit der Tatsache zu rechnen, daß nicht alle Staatsbürger
in gleicher Weise Gläubiger des Staates sind, sondern
daß sich in Wirklichkeit die Staatsschuldtitel weit¬
gehend in den Händen eines verhältnismäßig kleinen
Teiles der Bevölkerung konzentrieren. Dies trifft frei¬
lich nicht überall zu, wie es überhaupt wesentlich auf
die konkrete Situation ankommt, welche wieder bei¬
spielsweise bei den Gemeindehaushalten hinsichtlich
Defizitbilanzierung und passiver Kreditfähigkeit prin¬
zipiell anders liegt als beim Staatshaushalt2).

Orthodoxe Vollbeschäftigungspolitik kann sich aus¬
schließlich oder primär entweder auf bewußte dauernde
Budgetdefizite stützen oder auf eine „redistributive"
Besteuerung, das heißt eine solche, welche Einkommen
und Vermögen mit Absicht nivelliert — nicht
mehr aus sozialpolitischen Erwägungen heraus, son¬
dern weil eine gleichmäßigere Verteilung der
Einkommen den durchschnittlichen Hang zum Ver¬
brauch (Konsumfunktion) steigere und durch die
Abstimmung von Ersparnis und Investition die
Gefahr einer „säkularen Stagnation"3) vermindere. Daß
eine Übertreibung der Progression (= Ansteigen in über¬
proportionalem Ausmaß) das alte Problem der Grenzen
der Besteuerung unweigerlich aufrollt, ist allerdings
auch den Radikalen klar: Eine hohe Einkommensteuer,

') Es basiert seinerseits auf dem „Gesetz der wachsenden Aus¬
dehnung der öffenUichen, Insbesondere der Staatstätigkeiten" nachLorenz von Stein und Albert Schaffte (bedeutende Gesellschafts- undWirtschaftswissenschafter, vor allem Finanzwissenschafter der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts; ebenso Wagner selbst, hauptsächlich als
größter Systematiker der Finanzwissenschaft). Daß es sich in beidenFällen nicht um sogenannte strenge Gesetze handelt, vielmehr umGesetzmäßigkeiten oder besser Tendenzen, steht fest. Aber darüberhinaus ergibt sich das im Text genannte aus dem hier angegebenen..Gesetz" nicht so eindeutig, wie man auf den ersten Blick meinenkönnte.

') Vielleicht sagt das Wort „prinzipiell" sogar schon zuviel. Esist nämlich nicht so, daß einfach die besondere Methode der Defizit¬finanzierung des staatlichen Budgets lediglich der wechselnden Vor¬liebe der Gläubiger angepaßt zu werden brauchte — nach dem
höchstens als Motto zu wertenden, oft gehörten „Grundsatz": DasDefizit finanziert sich selbst. (Schumacher drückt das folgendermaßenaus: „Das Defizit schafft die Ersparnisse, die zu seiner Finanzierimg
notwendig sind, selbst.") In der Realität sind solche Defizite bishernoch immer letztlich von irgendeiner (auswärtigen) Stelle finanziertworden, heute etwa unmittelbar oder mittelbar durch die USA. Daß
Gemeindebudgets nicht dauernd defizitär sein können, ergibt sichbereits von vornherein. Hier und in ähnlichen Fällen müßte in letzterLinie der Staat sanierend einspringen.■) Diese These, der nicht alle Keynesianer zustimmen, wurde vonund im Anschluß an Alvin Hansen (erster amerikanischer Repräsen¬tant der „New Economics" nach Keynes) entwickelt. Er sieht andersals Keynes, welcher hauptsächlich auf das Zurückbleiben des Ver¬brauches gegenüber Sparen (und Horten) abstellt, die schwersteGefahr für die Vollbeschäftigung und die kapitalistische Wirtschaftüberhaupt in dem Unterbleiben entsprechender Investitionen. Diesesführe in den kapitalistischen Ländern mit ihren (über)reifen Wirt¬schaften (= mature economics: daher „maturity theory") eben zursäkularen Stagnation, einer anhaltenden Nichtausnützung vorhande¬ner Produktionsmöglichkeiten mit Schrumpfungstendenzen.

die zwecks Neuverteilung des Sozialproduktes erhoben
wird, ist dem Gesetz der abnehmenden Erträge4) in
mehr als einer Hinsicht unterworfen! Gewiß würden
indirekte (hauptsächlich Verbrauchs-) Steuern und
eine direkte Besteuerung der unteren Einkommens¬
klassen die Verbrauchsausgaben, eine direkte Besteu¬
erung der großen Einkommen eher die Ersparnis treffen;

.aber es darf doch nicht übersehen werden, daß eine
starke direkte Besteuerung der oberen Einkommens-
gruppen die Investitionsaufwendungen negativ beein¬
flussen wird. So wirft eine beschäftigungspolitische Aus¬
richtung der Besteuerung zahlreiche, heute noch recht
kontroverse Probleme auf.

Der quantitative Grundgedanke aller Vorschläge
auch der nichtredistributiven Steuerpolitik besteht darin,
daß Steuern dem Kreislauf Mittel entziehen, ihre Sen¬
kung also eine Steigerung der privaten Ausgaben er¬
warten läßt, und umgekehrt. Weder soll sich der Staat
passiv mit der von der jeweiligen Konjunktur abhängi¬
gen Höhe der Steuereinkünfte abfinden, noch gar auf
ein stabiles Steuerbudget dadurch hinarbeiten, daß er
in der Prosperität die Steuern herabsetzt und in der
Depression sie erhöht. (Darin und in einer dem
wirtschaftlichen Verhalten der Unternehmungen und
Haushalte hinsichtlich der Ausgabengestaltung ent¬
sprechenden Finanzpolitik besteht die sogenannte An¬
passungspolitik der klassisch-liberalen Budgettheorie.)
Im Gegenteil: Dem Kreislauf sollen in der Abschwungs-
phase weniger und in der Aufschwungsphase mehr
Mittel entzogen werden, um die in den Konjunktur¬
perioden zutage tretenden Kräfte abzubremsen, womit
sich bei festen Steuersätzen eine automatische oder doch
quasi-automatische Stabilisierung ergebe. (Budgetaus¬
gleich im Konjunkturzyklus durch Nichtanpassungs-
politik — zyklische Budgettheorie)5). Weitergehende
Vorschläge zielen sogar auf eine Änderung der Steuer¬
sätze im Konjunkturverlauf bzw. auf die Einhebung
besonderer Steuern in der Prosperität. Die dem ökono¬
mischen Prozeß entnommenen Gelder, welche zu „steri¬
lisieren" (aus dem Umlauf zu ziehen) wären — am
besten durch Einzahlung auf ein Sperrkonto bei der
Notenbank —, müßten ihm bei sich abzeichnender Defla¬
tionsgefahr wieder zugeführt werden. Mehr als fraglich
ist und bleibt, ob der Beschäftigungseffekt durch eine
entsprechende Gestaltung der Staatseinnahmen genü¬
gend ist, so daß die Staatsausgaben allein von den
Sachzwecken her bestimmt werden könnten (und nicht
im Hinblick auf Arbeitsbeschaffung an sich).

Wenden wir uns nunmehr der Investitionspolitik zu.
„Zu den alten Forderungen an eine staatliche Konjunk¬
turpolitik gehört, die öffentlichen Aufträge antizyklisch
zu vergeben, das heißt: sie möglichst in die Periode
wirtschaftlichen Tiefstandes zu verlegen, wodurch zu
dem wirtschaftspolitischen Beschäftigungseffekt der
fiskalische der Verbilligung hinzukommt" (Paulsen).
Praktisch kommt dafür jedoch nur ein recht beschei¬
dener Teil in Betracht, über öffentliche Investitionen
denkt man in der extremen Beschäftigungstheorie so:
Wenn die wirksame private Nachfrage nach produktiven
Leistungen ungenügend ist und wenn sie auch nicht
durch staatliche Politik ausreichend gehoben zu werden
vermag, ist jede behördlich in die Wege geleitete Be¬
schäftigung der ungenutzten Kräfte besser als deren
Nichtbeschäftigung. In der Terminologie von Keynes:

') Hier handelt es sich um ein echtes strenges Gesetz und keine
bloße Tendenz. Die wirtschafUichen Ertragsgesetze (Gesetz vomzunehmenden, gleichbleibenden und abnehmenden Ertrag oder besserErtragszuwachs), welche mit den natürlichen nicht identisch sind,vielmehr lediglich auf ihnen basieren, sind grundlegend für dieKostenlehre und die ganze Produktionstheorie. Am bekanntesten alsnatürliches und wirtschafUiches Ertragsgesetz ist wohl das Gesetz vomabnehmenden Bodenertrag(szuwachs).

s) Den Standpunkt der (angeblichen) Selbstfinanzierung desHaushaltdefizits, welches deshalb überhaupt nicht beseitigt zu werdenbrauchte, vertritt die sogenannte kompensatorische Budgettheorie derExtremisten. Sie repräsentiert die Antithese zur klassisch-liberalenBudgettheorie weitaus prägnanter als die zyklische Budgettheorie,welche noch immer am ausgeglichenen Haushalt festhält. (Vergleichehiezu auch den ersten Teil dieses Artikels!)
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Bei gegebenem Hang zum Verbrauch und gegebenem
Grenzertrag des Kapitals6), sei es möglich, daß zur
Erreichung und Behauptung der Vollbeschäftigung
öffentliche Investitionen ständig eine Deflationslücke
auszufüllen haben. Ist der Staat in der Lage, private
Nachfrage und speziell private Investitionen zu fördern,
so gebietet nichts, lieber öffentliche Investitionen durch¬
zuführen; die Bremsung kann durch staatliche Kredit-
und Zinspolitik erfolgen. Allerdings wird die Frage, ob
und wie die privaten Investitionen in ihrer Größe und
zeitlichen Verteilung durch direkte Maßnahmen regu¬
liert werden sollen oder können, meist — von der un¬
orthodoxen Vollbeschäftigungspolitik stets — als mit
einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung unvereinbar be¬
trachtet und deswegen wissenschaftlich kaum behandelt.

Nun ein Wort zur Politik der Verbrauchsbeeinfius-
sung. Sie kann folgende Wege wählen: Geldform
(Sozialrenten verschiedener Art, Familienunterstützun¬
gen usw.), Sachwerte und Subventionen zwecks Herab¬
setzung der Lebenshaltungskosten. Letztere, auf welche
hier nicht näher eingegangen zu werden vermag, sind
durch den Abbau indirekter Steuern ersetzbar. Ziel der
Konsumpolitik müsse — so wird seitens der orthodoxen
Vollbeschäftigungspolitik gefordert — eine Stabilisie¬
rung der Verbrauchsneigung auf jener Höhe sein, die
durch den Grad der Ausstattung der Gesellschaft mit
Realkapital gerechtfertigt ist. Im wirtschaftspolitischen
Rang geht die Hebung des Gesamteinkommens der Än¬
derung der Einkommensverteilung — jede Verlagerung
der Einkommen von höheren zu niedrigeren Schichten
vermehre den Verbrauch und vermindere das Sparen,
und umgekehrt — vor. Ein „Einkommensausgleich"
durch redistributive Besteuerung darf jedoch nicht so
weit führen, daß die zusätzliche Besteuerung den Grenz¬
ertrag des Kapitals verkleinert, denn das ginge auf
Kosten der Produktion. Diese typisch Keynessche Argu¬
mentation (= Beweisführung) steht und fällt mit der
Konsumfunktion (=Verbrauchsneigung, Hang zum Ver¬
brauch), welche aber theoretisch anfechtbar und
statistisch nicht zu verifizieren (—nachzuweisen) ist.

Abschließend sei die Geldpolitik erörtert. Es ist
augenscheinlich, daß im neueren anglo-amerikanischen
Schrifttum über die Lehre von der Vollbeschäftigung
im Gegensatz zu dem Gewicht, welches die auf der
monetären Konjunkturtheorie7) basierende Konjunk¬
turpolitik der Geldpolitik beilegte, diesem Instrument
nicht mehr die dominierende Rolle unter den aktiven
Mitteln zur Regelung des Beschäftigungsstandes zu¬
gesprochen wird. Das ist einmal die Folge der Erfahrun¬
gen aus der großen Depression der dreißiger Jahre und
zum anderen des Umstandes, daß nach Keynes Beschäf-
tigungs- und Einkommensgrößen keine einfache Funk¬
tion der Geldmenge sind. Immerhin ist empirisch
erwiesen, daß eine anpassungsfähige monetäre Politik
nützlich und eine unelastische schädlich sein kann.

So stimmt die Mehrzahl der Nationalökonomen in
folgenden Punkten überein: 1. Verknappung des Geldes
ist ein Abschreckungsmittel gegen Preiserhöhungen, die
aus einer allgemeinen Übersteigerung der Nachfrage bei
zu geringem Angebot resultieren. 2. Verknappung des

•) Keynes sagt: „Die Beziehung zwischen dem voraussichtlichenErtrag einer Kapitalanlage und ihrem Angebotspreis oder Beschaf¬
fungskosten, das heißt die Beziehung zwischen dem voraussichtlichenErtrag einer weiteren (= Grenz-) Einheit dieses Kapitaltyps und denProduktionskosten dieser Einheit, gibt uns den Grenzertrag des
Kapitals dieses Typs. Genauer: Ich bestimme den Grenzertrag einesKapitals als gleich jenem Diskontsatz, welcher den Gegenwartswertder Reihe von Annuitäten, die als Erträge dieses Kapitals während
seiner Lebensdauer erwartet werden, genau gleich seinem Angebots¬preis macht. Das gibt uns die Grenzerträge der einzelnen Typen von
Kapitalanlagen. Der größte dieser Grenzerträge kann als der Grenz¬ertrag des Kapitals im allgemeinen betrachtet werden."

') Sie nimmt in ihrer strengsten Form an, daß Veränderungen„im Geldstrom" die alleinige und genügende Ursache von Prosperitätund Depression sind. Nach dem bekannten englischen National¬
ökonomen Hawtrey etwa ist der Konjunkturzyklus nichts anderes alseine abwechselnde Inflation und Deflation. Meist wird die monetäre
Konjunkturtheorie jedoch als sogenannte monetäre Überinvestitions¬theorie vertreten. Ihr ist der Konjunkturzyklus mehr als ein reinmonetäres Phänomen; es werden nämlich auch die Veränderungen„im Güterstrom" in die Betrachtung und Untersuchung miteinbezogen.
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Geldes kann den Rückgang wirtschaftlicher Aktivität
wesentlich verstärken und eine leichte Depression in
eine schwere verwandeln. 3. Erleichterungen der Kredit¬
bedingungen sind für sich allein genommen nicht aus¬
reichend, um eine schwere Depression zu beheben, aber
als mitwirkender Faktor sind sie vorteilhaft. Noch stärker
im positiven Sinn: „Im wesentlichen kann man sagen
— im Gegensatz zur direkten Regulierung von Angebot
und Nachfrage und Preisen —, daß die mehr indirekt
wirkenden monetären Kontrollen unpersönlich sind und
nicht diskriminieren" (Ellis). „Die Befriedigung der
Nachfrage nach Geld kann durch Zentralbankpolitik
ebensogut wie durch öffentliche Kreditschöpfung er¬
reicht werden" (Lutz). Das wichtigste Instrument der
Geldpolitik sind nicht die Maßnahmen der Diskont¬
politik8), sondern jene der „Offenmarktpolitik"•), das
heißt, der An- und Verkauf von Staatspapieren durch
die Notenbank, insbesondere in ihrem Einfluß auf die
Reservenpolitik der (Kredit-) Banken (Haltung liquider
Pflichtreserven im Verhältnis zum Einlagenstand). Doch
sind sie besser geeignet zur Unterdrückung einer un¬
erwünschten Kreditausweitung als zur Ingangsetzung
und Anfachung einer gewollten Kreditausdehnung.

Zur Inflationsfrage ist folgendes zu sagen: Daß schon
vor der Erzielung von Vollbeschäftigung inflatorische
Preissteigerungen stattfinden können, ist ebenso unbe¬
stritten wie die Tatsache, daß Inflation einsetzen wird,
wenn die gesamte Nachfrage über das Vollbeschäfti¬
gungsniveau hinaus getrieben wird. „Die Geldpolitik
wird sich selbstredend bemühen müssen, bis zum Er¬
reichen der Vollbeschäftigung die »Mengenkonjunktur«
und nicht die »Preiskonjunktur« zu fördern" (Paulsen).
Hier kann einmal das Problem der sogenannten Eng¬
pässe auftreten, spezieller Knappheiten (an Produktions¬
mitteln, welche erst im Zusammenwirken mit anderen
den gewünschten Erfolg herbeiführen) bei wachsender
Nachfrage, die partielle und damit die Gefahr genereller
Preiserhöhungen mit sich bringen; zum anderen die
ernstere Situation, daß die Ursache einer Unterbeschäf¬
tigung strukturell in einem allgemeinen Mangel an
komplementärer Kapitalausstattung einschließlich Roh¬
stoffen bzw. Arbeitsplätzen liegt (Kolms). Im letzteren
Fall werden, wenn Investitionen trotz entsprechender
Bereitschaft hiezu einfach nicht getätigt zu werden ver¬
mögen, Konsumdrosselung oder „Zwangssparen" als
„Abhilfe" in Vorschlag gebracht. Um die Übernachfrage
einzudämmen, wird angeregt, die Staatsausgaben zu
senken und (oder) die Steuern zu erhöhen. Budgetdefizite
sollten vermieden werden; es wäre vielmehr eine Rück¬
zahlung der Staatsschuld anzustreben, vor allem der
vom Banksystem übernommenen.

Und nun noch ein bedeutsamer Hinweis. Aus Grün¬
den der Vereinfachung sind fiskalische und monetäre
Politik hier getrennt skizziert worden, obwohl in Wirk¬
lichkeit ein sehr enger Zusammenhang zwischen
beiden besteht und Entscheidungen auf dem einen Ge¬
biet zwangsläufig das andere berühren werden. So muß
ein zur Bekämpfung depressiver Tendenzen verwendetes
Budgetdefizit derart finanziert werden, daß die Finan¬
zierung auch für den monetären Sektor eine Lockerung,
das heißt eine Politik des „billigen Geldes"10), nach sich

«) Sie besteht in der Regulierung des Diskont- oder allgemeinen
Zinssatzes durch die Notenbank. Erhöht diese den Diskonto und ver¬teuert sie damit den Kredit an sich, werden einerseits jene Kredit¬nehmer zur Beschränkung veranlaßt, welche derzeit nicht unbedingtauf „Kassa" angewiesen sind, und andererseits die bisher zurück¬gehaltenen inländischen Kassenbestände (meist private Horte) durch
die nunmehr in Aussicht gestellte höhere Verzinsung angelockt, mitdem Ergebnis einer Verflüssigung des Geldmarktes.») Sie besteht im An- beziehungsweise Verkauf von „erstklassi¬gen" festverzinslichen Wertpapieren und Akzepten durch die Noten¬
bank am „offenen" Markt. Verkauft diese solche Papiere, dannströmen Geldmittel zu ihr; tritt sie hingegen als Käuferin auf, soverflüssigt sich der Geldmarkt um die von ihr gezahlten Beträge.">) „Billig" ist Geld bei niedrigem Diskontsatz. Billiges Geld istnach Keynes eine zwar notwendige, aber keineswegs eine hinreichendeBedingung (Voraussetzung) der Wirtschaftspolitik als Beschäftigungs¬
politik. Zum Problem vergleiche die Stellungnahmen von Univ.-Doz.Dr. Benedikt Kautsky („Das Ende des billigen Geldes" in der dies¬jährigen Märznummer von „Arbeit und Wirtschaft") einerseits undDr. Stefan Wirlandner („Billiges Geld" in der diesjährigen Mai¬
nummer von „Arbeit und Wirtschaft") andererseits.



zieht. Selbstverständlich auch umgekehrt! Außerdem
müssen beide Formen der staatlichen Wirtschaftspolitik
miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.

Da über die Frage, ob Maßnahmen ergriffen werden
sollen und welche ergriffen werden müssen, damit
Preise, Löhne und Gewinne sich „richtig" verhalten
(Marktpolitik und Vollbeschäftigung), sogar unter den
Extremisten (!) voneinander zu stark abweichende Mei¬
nungen wissenschaftlich vertreten werden, soll dieser
Punkt unerörtert bleiben. Dagegen ist die Einflußnahme
des Außenhandels auf die Beschäftigungspolitik noch zu
beleuchten. Das Dilemma liegt hier in der Vermeidung
deS aus mehreren Gründen möglichen Zahlungsbilanz¬
defizits ohne Preisgabe der Vollbeschäftigung. Als Mittel
dafür kommen in Betracht: Importrestriktionen (= Ein¬
fuhrbeschränkungen), Exportsubventionen und Wäh¬
rungsabwertung. Die beiden ersteren sind als diskri-
minatorische (= zwischen den Handelspartnern will¬
kürlich unterscheidende) einer Marktwirtschaft „inkon¬
form" (= unvereinbar) und widersprechen natürlich
echter „Liberalisierung". Und ob durch eine Devalvierung
(= Abwertung der Währung) ein bestehendes funda¬
mentales „Ungleichgewicht" in der Eingliederung eines
Landes in die internationale Wirtschaft beseitigt werden
kann, ist so zweifelhaft wie ihre Auswirkungen auf die
weltwirtschaftliche Gesamtlage. Daher sollte es das Ziel
überstaatlicher Zusammenarbeit sein, Ungleichgewicht
nicht durch einen Wettlauf in Einschränkungen abzu¬
schaffen — wie das in der Zwischenkriegszeit geschah und
mit einer enormen Schrumpfung desWelthandelsvolumens
bezahlt werden mußte —, sondern durch allgemeine
Steigerung der Nachfrage. Das bezweckt die Propa¬
gierung einer Politik internationaler Vollbeschäftigung.
Ob sie damit den von ihr erstrebten Erfolg haben wird,
erscheint freilich angesichts der massiven Kritik, welche
der UN-Bericht über „Nationale und internationale
Maßnahmen zur Vollbeschäftigung" in der Fachwelt ge¬
funden hat, mehr als fraglich.

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):

Die Revision des wissenschaftlichen
Sozialismus

Was ist Revisionismus? Diese Frage kann eindeutig
beantwortet werden1). „Das Wort", schreibt Bernstein
1909, „ist noch jungen Datums. Es sind etwa sieben bis
acht Jahre her, daß in Deutschland in der Sozialdemo¬
kratie der Name Revisionist zuerst gebraucht wurde,
und zwar geschah es im Anschluß an das damals ver¬
öffentlichte Buch eines Mannes, der seitdem aus der
deutschen sozialdemokratischen Bewegung verschollen
ist, die Schrift des Dr. Alfred Nossig, »Die Revision des
Sozialismus«, eine Arbeit, die, trotz meines Erachtens
recht guter Einzelheiten, von allen Sozialdemokraten,
das heißt auch von den Leuten, die man jetzt Revisio¬
nisten nennt, zurückgewiesen wurde. Dr. Nossig hat
sich, wie bemerkt, seitdem aus der Partei zurück¬
gezogen; der Name Revisionist ist aber geblieben, und
ist dann wahllos auf alle diejenigen Sozialisten ange¬
wandt worden, die — darunter auch meine Persönlich¬
keit — sich der überlieferten Theorie der Sozialdemo¬
kratie kritisch gegenüberstellen."

In diesem Sinne der Kritik der überlieferten soziali¬
stischen Lehre oder ihrer Auslegung, ist der Begriff
Revisionismus jedoch in der deutschen Sozialdemokratie
etwas älter. Schon auf ihrem Parteitag, der im Jahre
1895 in Breslau tagte, erklärte ein Delegierter, der 1902
verstorbene sehr begabte Dr. Bruno Schoenlank: »Es
geht eine Revision der Vorstellungsweise in der Partei
vor sich«2)".

') Der vorliegende ist der dritte, abschließende Teil der Aufsatz¬
reihe des Verfassers, die im Heft 7 des laufenden Jahrganges begon¬nen, in Heft 9 und 10 fortgesetzt wurde.

■) E. Bernstein, Der Revisionismus in der Sozialdemocratie,Amsterdam 1909, S. 5/6.

Die Bewegung des Revisionismus knüpft jedoch nicht
an die wenig beachtete Schrift Dr. Nossigs und noch
viel weniger an jenen einzelnen Satz an, sondern an
einige Arbeiten von Eduard Bernstein. Er veröffentlichte
zuerst in den Jahren 1896/97 in der offiziellen Zeit¬
schrift der deutschen Sozialdemokratie, der „Neuen
Zeit", unter dem Titel „Probleme des Sozialismus"
einige Aufsätze, die an einer ganzen Reihe von An¬
schauungen, die in der Sozialdemokratie verbreitet
waren, Kritik übten. Diese Ansichten hat Bernstein so¬
dann in erweiterter Form in seiner 1899 erschienenen
Schrift „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die
Aufgaben der Sozialdemokratie" eingehend dargelegt.
Auf Grund der sich aus dieser Publikation ergebenden
Polemik entstanden dann einige weitere Arbeiten Bern¬
steins, und dieser ganze Schriftenkomplex ist es letzt¬
lich, an den der Revisionismus in Deutschland anknüpft.

Wie aber konnte es zu dieser kritischen Stellung¬
nahme, zu dieser Revision, das heißt „Neusichtung" des
Sozialismus kommen?

Wir wissen3), daß sich der „wissenschaftliche" vom
„utopischen" Sozialismus nicht so sehr durch seinen
Inhalt, als vielmehr durch die Wahl der Mittel unter¬
scheidet, diesen Inhalt durchzusetzen. Sollte der uto¬
pische Sozialismus der Gesellschaft durch Propaganda
und Musterexperimente schmackhaft gemacht werden,
so sollten nach der marxistischen Lehre diese Methoden
fallen gelassen und durch wesentlich stichhältigere er¬
setzt werden. Man will nun das Kommen des Sozialis¬
mus mit wissenschaftlicher Notwendigkeit beweisen und
die Beweisführung dazu aus den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umweltsbedingungen ableiten.

Selbstverständlich sollten zu dieser Analyse alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse herangezogen werden.
Ebenso selbstverständlich konnten all diese wissen¬
schaftlichen Hilfsmittel nur die zeitgenössischen und
zeitgebundenen des 19. Jahrhunderts sein. Aus diesen
beiden Selbstverständlichkeiten resultiert aber eine
dritte Selbstverständlichkeit, nämlich: das zum Bau des
wissenschaftlichen Sozialismus herangezogene Gerüst
der Hilfswissenschaften erwies sich nur kurze Zeit als
modern!

Es geht nicht an, irgendeiner Epoche den höchst¬
möglichen Index zu verleihen. Das 19. Jahrhundert ist
nicht der Gipfel aller Zeiten, und seine Erkenntnisse
sind für uns Heutige eben vergangene Erkenntnisse. Das
soll nicht bedeuten, daß sie allesamt obsolet, über¬
holt sind; das soll aber auch nicht bedeuten, daß keine
von ihnen obsolet ist. Aus diesem Dilemma ergibt sich
die Notwendigkeit zur Revision.

„Der Marxismus als Denkmethode hat sich bewährt",
schreibt Natalie Moszkowska in ihrem ausgezeichneten
Buch. „Worauf es ankommt, ist, die Methode richtig
anzuwenden, das System von fremden Elementen zu
bereinigen und neue bedeutungsvolle Erfahrungen in
dieses Denksystem einzugliedern"*). Damit aber be¬
treibt sie „Revisionismus". Und als wir in einem
Aufsatz5) versuchten, gewisse wirtschaftstheoretische
Gedanken Marxens mit den entsprechenden Forschungs¬
ergebnissen von Keynes und Schumpeter zu konfrontie¬
ren, um auf diese Art die heute noch tragbaren
Erkenntnisse herauszuschälen, da betrieben wir eben¬
falls „Revisionismus", das heißt, jenen Prozeß des
„Auswählens" und „zeitgenössischen Interpretierens",
der unter diesen Namen zusammengefaßt wird.

Was also ist dieser „Revisionismus" eigentlich?
Ist er eine spezifische Erscheinung des Sozialismus oder
aber Ausdruck einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, um
die nur im gegenständlichen Zusammenhang so viel
Aufhebens gemacht wird?

s) Vergl. meine Aufsätze in den Heften 71, 9 und 10 des laufendenJahrganges von „Arbeit und Wirtschaft".4) N. Moszkowska, Zur Dynamik des Spätkapitalismus, Zürich/New York 1943, S. 6.5) „Marx-Keynes-Schumpeter" im Heft 9, 4. Jahrgang, von
„Arbeit und Wirtschaft".
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Es läßt sich ohne weiteres nachweisen, daß alles
politische Denken seine Grundbegriffe ad hoc formu¬
liert. Diese Ad-hoc-Formulierungen sind naturgemäß
zeitbedingt und daher zeitabhängig. Wenn man tiefer
schaut, wird man finden, daß all diesen Ad-hoc-Formu¬
lierungen eine Tendenz zugrunde liegt — wahrschein¬
lich ist sie unbewußt — das zeitgenössische Gewand
ihrer Konzeptionen als zeitlos zu deklarieren, um ihnen
dadurch größeres Gewicht zu verleihen.

Wenn man also im 19. Jahrhundert von „Freiheit"
sprach, so meinte man damit nur jene Formen der Frei¬
heit, die in der damaligen Gesellschaftsordnung denkbar
und durchführbar erschienen. Sobald sich diese Gesell¬
schaftsordnung jedoch verändert, und wer könnte dies
für die Zwischenzeit wohl leugnen, dann ist es nur
recht und billig, wenn sich gleichzeitig damit auch die
Begriffe nach Inhalt und Umfang verändern, für die
die damalige Gesellschaftsordnung den allein möglichen
Raum bot8).

Es handelt sich eben nach und nach um neues empi¬
risches Material, auf das die alten Konzeptionen nicht
mehr vollinhaltlich zutreffen können. Paul Valery
spricht in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit
einer „nettoyage de la Situation verbale"7).

Dieses entwicklungsbedingte Auseinanderklaffen von
Begriffsinhalten und der ihnen zugeordneten tatsäch¬
lichen Erscheinungswelt führt nun zu dem historisch
feststellbaren Zwang, in jeder Epoche eine Begriffs¬
neudefinition vorzunehmen. Ich möchte nicht nur sagen
in jeder Epoche, ich möchte sogar sagen, in jeder
Generation.

Staat, Souveränität, Autorität, Volk, Gesellschaft,
Eigentum usw., all das muß konstant neu definiert
werden, um überhaupt gebrauchsfähig bleiben zu kön¬
nen. Aber diese Revision der Begriffe beschränkt sich
nicht nur auf den politischen Sektor. Das wäre viel zu
eng gefaßt. Es handelt sich bei diesem zeitgenössischen
Anpassungsprozeß vielmehr um alle Begriffe, die über¬
haupt irgendeinen historischen Niederschlag gefunden
haben und die wir in der Gegenwart noch gebrauchen.
Es wäre auch falsch zu denken, daß die gesellschafts¬
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Begriffe deshalb vor allen anderen variieren, weil sie
vielleicht nicht so exakt wären, wie beispielsweise die
mathematisch-naturwissenschaftlichen. Im Gegenteil,
wir vermögen gerade in der Gegenwart in diesem
letzteren Sektor Umwandlungen festzustellen, die durch¬
greifender und erstaunlicher kaum möglich erscheinen.

Wir können demnach schlußfolgern: Was man als
Revisionismus bezeichnet, ist nur die spezifische Erschei¬
nungsform jenes allumfassenden soziologischen Gesetzes,
welches besagt, daß jede Generation ihre Begriffe neu
definiert!

Wenden wir uns wieder dem Sozialismus zu und
seinem Revisionismus. Warum sollte gerade hier eine
Ausnahme möglich sein, warum gerade hier eine solche
notwendig?

Wollten wir uns allen Ernstes mit dem scheinbar
„orthodoxen" Begriffsbestand des 19. Jahrhunderts und
seinem etwas antiken Sozialismus begnügen, so würden
wir uns damit auf den Standpunkt einer Religions¬
gemeinschaft stellen und täten gut daran, endlich ein¬
mal die entsprechenden Gotteshäuser und Beträume
zu schaffen.

«) „When this Order changed new situations arose, and it gra-dually became evident that the old definition was based on examples
that were too limited in scope, and these fundamental terms had tobe revised to embrace the new empirical material and the wider
aspects of the problem." (K. Mannheim, Man and Society in an age ofreconstruction, Studies in modern social structure, London 1949,S. 10.) Zu deutsch: „Als sich diese Ordnung änderte, entstanden neue
Situationen, und es wurde allmählich offenbar, daß die alte Definitionauf Beispielen fußt, deren Fassungsweite zu beschränkt ist, und diese
Fundamentalbegriffe müssen revidiert werden, damit sie das neueempirische Material und die weiteren Gesichtspunkte des Problemserfassen können."

') Zu deutsch: Bereinigung der Begriffssituation. — P. Val6ry,Variete V, Paris 1945, S. 131.

Da sich der Marxismus indes selbst wissenschaftlich
genannt hat, so erwächst uns allein schon daraus die
Pflicht, sein Lehrgebäude auch weiterhin wissenschaft¬
lich zu pflegen und allenfalls dort zu restaurieren, wo
der Zahn der Zeit Lücken und Undichten verursacht
haben sollte. „Der Socialismus ist als Theorie nichts
Abgeschlossenes und kann es auch nicht sein, weil das
Objekt seiner Analyse selbst etwas Unabgeschlossenes,
in beständiger Entwicklung Begriffenes ist"9). Das ist
eine solche Binsenweisheit, daß wir uns nicht einmal
vorstellen mögen, es könnte einen denkenden Menschen
geben, der daran zu deuteln wagte.

Wem es wirklich mit dem Sozialismus Ernst ist
und mit der Verwirklichung der sozialistischen Ideen
ebenso, der muß in diesem Sinn Revisionist sein. Mit
anderen Worten, es entsteht hier folgende Alternative:
entweder ist der Kapitalismus etwas wesentlich Histo¬
risches, dann können wir die auf ihn abgestellte Be¬
griffsbildung ruhen lassen und ebenfalls als historisch
abtun, oder es ist der Sozialismus eine rein historische
Erscheinung, dann brauchen wir uns um keine soziali¬
stische Begriffsbildung mehr zu kümmern. Dann genügt
es nachzulesen, was Marx einst und für seine Zeit
gültig gesagt hat und zu resignieren.

Wir lächeln bei dieser Alternative. Selbstverständ¬
lich ist der Sozialismus der aktuelle Teil und der Kapi¬
talismus der fast schon historische.

Wenn dies aber so ist, dann müssen wir eifrigst
darum bemüht sein, das Begriffsmaterial des wissen¬
schaftlichen Sozialismus wissenschaftlich zu betreuen
und zu gestalten. Für die Wissenschaft und die wissen¬
schaftliche Behandlung einer Frage aber gilt noch
immer der Satz, den Proudhon an Marx schrieb: „Halten
wir eine Frage niemals für erschöpft!"

Das tat auch Bernstein nicht, den wir als einen der
ersten Revisionisten kennengelernt haben, und er nennt
diesen Satz „ein passendes Motto für den Sozialismus,
soweit er wissenschaftlich sein kann und will"'). Dieser
Meinung sind aber auch Max Adler und Rudolf Hilfer-
ding, wenn sie im Vorwort zu ihren Marx-Studien
beschreiben, was sie sich zu ihrer Aufgabe gesetzt
hätten10):

„die systematische Erfassung und Durcharbeitung der Lehren vonKarl Marx und Friedrich Engels, die Herausholung ihres vollenInhaltes in einer bewußten Nachschöpfung aus dem Zusammenhangedes gesamten Denkens bei ihren Schöpfern, endlich ihre Weiter¬bildung durch eine unausgesetzte Verknüpfung und Ineinssetzung
ihrer Ergebnisse mit aller übrigen philosophischen und wissenschaft¬lichen Arbeit unserer Zeit."„Und sollen die „Marxisten" also durchaus Dogmatiker sein, sowird ihr ganzer Dogmatismus zuletzt darin bestehen, worin er nochjedesmal bei jeder großen Lehre bestand und nötig war, die nichtdurch die Kraft des Glaubens, sondern durch die ihrer Logik fort¬
bestehen konnte: in bewußter Verbindung alles dessen, was In derArbeit des Menschengeistes überhaupt als begründet anzuerkennen ist,die Marxschen Gedanken, so lange es angeht, als fortwirkende Krafttätig zu erhalten und also in Ihrer Fortentwicklung zu sehen, nichtzwar, wie immer das Wort bei Marx recht gehabt hat, wie aber doch
der Geist, aus dem es hervorgegangen, recht behält und behaltenkann.So ist denn sicher auch uns der Marxismus kein starres System.Es werden gerade die Arbeiten dieses Bandes zeigen, wie sehr wiralles an ihm in Entwicklung sehen, eine Entwicklung, die wir abernur dann richtig fassen zu können glauben, wenn nunmehr allent¬halben die bewußte Verknüpfung der marxistischen Denkresultateund -methoden mit dem gesamten modernen Geistesleben, das istmit dem Inhalte der philosophischen und sozialwissenschafüichenZeit hergestellt wird."

Das sind alles sehr vernünftige Gedankengänge, die,
wie die modernen revisionistischen Strömungen — jeder
moderne Sozialismus muß demnach einfach revisio¬
nistisch sein — früher oder später bei der Notwendig¬
keit anlangen, „die marxistische Lehre — die Entwick¬
lungstheorie der kapitalistischen Wirtschaft — weiter¬
zuführen"11), da, wie selbst Lenin zugeben muß, die
„Umwertung aller Werte" auf den verschiedenen Ge-

«) E. Bernstein, Zur Theorie der Geschichte des Socialismus,
Gesammelte Abhandlungen, Berlin 1904, S. XI des Vorworts zur1. Ausgabe.•) E. Bernstein. Wie ist wissenschafUicher Socialismus möglich?Berlin 1901, S. 34.>•) Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Praxis des wissen¬
schaftlichen Sozialismus, herausgegeben von Max Adler und RudolfHilferding. Wien 1904, Bd. 1, S. V und vn—VIII des Vorwortes.") N. Moszkowska, a. a. O., S. 6 des Vorwortes.
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bieten des gesellschaftlichen Lebens... zu einer „Revi¬
sion" der abstraktesten und allgemeinsten philoso¬
phischen Grundlagen des Marxismus führte.

„Gerade weil der Marxismus kein totes Dogma, nicht irgendeineabgeschlossene, fertige, unveränderliche Lehre, sondern eine leben¬
dige Anleitung zum Handeln ist, gerade deshalb mußte er unbedingtden auffallend schroffen Wechsel der Bedingungen des gesellschaft¬lichen Lebens widerspiegeln"").

Aber das wissen wir nun schon alles und es bleibt
nur die Frage offen, wie es angesichts der absoluten
Logik des revisionistischen Standpunktes und Vorgehens
zu jenem Konflikt zwischen Revisionisten und Ortho¬
doxen innerhalb des deutschen Marxismus kommen
konnte, der im Dresdner Parteitag von 1903 so kraß zum
Ausdruck kam?

Die Antwort ist klar und einfach:
Die zeitbedingten neuen Probleme, die von den Be¬

gabtesten früher, von den anderen später und von der
Mehrheit noch immer zu spät entdeckt werden, verlang¬
ten dringend nach einer Lösung, die der orthodoxe
Marxismus im alten Begriffsgewande nicht mehr geben
konnte. Deshalb kam es zum Konflikt und das Stimmen¬
verhältnis von 258 zu 11, mit dem am genannten Partei¬
tag jene Resolution gegen den Revisionismus angenom¬
men wurde, beweist letztlich doch nur die Richtigkeit
des Schiller-Wortes: „Mehrheit ist Unsinn. Verstand
ist stets bei wenigen nur gewesen!"

Da die Zeit bis zum ersten Weltkrieg im wesentlichen
noch dem 19. Jahrhundert zugerechnet werden kann,
beginnt die revisionistische Problematik erst nach die¬
sem Zeitraum lebenswichtig zu werden. Und zwar ge¬
schieht dies überall dort, wo praktische Aufgaben
sozialistisch gemeistert werden sollen. Erinnern wir uns
bloß der Versuche in Ungarn und Bayern zur Durch¬
setzung der „revolutionären" Lösung. Ihr gegenüber
bekannte sich die vorwiegend österreichische Linie der
Sozialdemokratie mit Renner, Ellenbogen und Seitz
prinzipiell zur „evolutionären", demokratischen Lösung
desselben Fragenkomplexes. Otto Bauer hinwiederum
verfocht eine Kompromißlösung und reagierte damit
vielleicht am typischesten, da bei all diesen Problemen
der Transformationsprozeß des Geistes selbst ebenfalls
mitberücksichtigt werden muß.

Es sind jedenfalls Fragen der Praxis, die von Marx
in dieser Form einfach nicht vorhergesehen werden konn¬
ten, und an ihnen werden alle Theoretiker zu Revisio¬
nisten, denn sie führen zumindest zu einer Weiterbildung
der marxistischen Doktrin. Wer getraute sich wohl, an¬
gesichts der Vielzahl vertretener Meinungen, wie sie sich
in den verschiedenen Sozialisierungstheorien nieder¬
geschlagen haben, einer bestimmten die Palme der
Orthodoxie zuzuteilen?

Zusammenfassend können wir zum Thema jedenfalls
folgendes sagen:

Die Revision beziehungsweise Neudefinition der Be¬
griffe ist Ausdruck eines soziologischen Gesetzes, das vor
nichts, was historisch wurde, haltmacht. Auch der Mar¬
xismus unterliegt der Notwendigkeit einer andauernden
Begriffsrevision, wenn und solange er wirksam bleiben
will.

Wer nicht revidiert, bleibt hinter seiner Zeit zurück
und wirkt lächerlich. Auch zeigen die Tatsachen, daß
kein bedeutender Sozialist im 20. Jahrhundert „ortho¬
dox" bleiben konnte, die sogenannten „Neomarxisten"
am allerwenigsten. Alle großen Marxisten sind Revisio¬
nisten, von Bernstein und David bis zu Lenin und Stalin.
Daher spricht man auch mit Recht von einem „Marxis¬
mus", „Leninismus" und „Stalinismus".

Es ist dabei allerdings unvermeidlich, daß mancher
sich im Besitz der alleinseligmachenden Wahrheit
glauben mag und dadurch zum dogmatischen Fanatiker
wird. Das ist der dauernde Abfall des Negativen aus der
Gesellschaft und wir können darüber hinwegschreiten.
Zur geschichtsbildenden Kraft reichen sie nimmer aus.

") Lenin. Ausgewählte Werke, Bd. 1, Moskau 1946, S. 579.

Wir halten vielmehr fest: keine Frage ist endgültig
erschöpft, bevor sie nicht historisch geworden ist, und
auch da noch gibt es mancherlei wundersame Renais¬
sancen.

ADOLF FINDEIS (Wien):

Das Volkseinkommen und seine
Verteilung

In der bürgerlichen Gesellschaftsordnung sieht man
im Einkommen der Einzelperson einen objektiven Maß¬
stab für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Tätigkeit.
Ähnlich sucht man den jährlichen Gesamterfolg der
Volkswirtschaft, das Nationalprodukt, und verwendet
dafür aus dem Bedürfnis nach einer kurzen und all¬
gemeinverständlichen Bezeichnung den nicht ganz zu¬
treffenden Namen Volkseinkommen. Der ebenfalls ge¬
bräuchliche Begriff Sozialprodukt soll aber vom Na¬
tionalprodukt unterschieden werden. Nach Zwiedineck1)
bezeichnet man als Sozialprodukt nur den Teil des
volkswirtschaftlichen Ertrages, der auf den Markt ge¬
langt und dem Geldeinkommen gegenübersteht; Na¬
tionalprodukt ist hingegen die Summe von Sozialprodukt
und Eigenverbrauch der Produzenten (Bauern, Ge¬
werbetreibende, Schrebergärtner, Bastler und andere).
Auseinanderzuhalten sind auch das Nettovolkseinkom¬
men, das die Summe allen Wertzuwachses einer Volks¬
wirtschaft innerhalb einer Wirtschaftsperiode darstellt,
und das Bruttonationalprodukt, das sich aus dem Netto¬
volkseinkommen und den Abschreibungen, abzüglich
allenfalls gewährter Subventionen, zusammensetzt.

Die Möglichkeit einer wissenschaftlich einwandfreien
Feststellung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirt¬
schaft wurde lange Zeit geleugnet. Karl Diehl, seinerzeit
ein hochgeschätzter Lehrer der Nationalökonomie,
machte sich noch im Jahre 1926 bei der Wiener Tagung
des Vereines für Sozialpolitik zum Sprecher dieser ab¬
lehnenden Haltung, indem er erklärte: „Nach unserer
Kritik wird wohl der letzte Rest von Hochachtimg gegen¬
über Versuchen, eine einfache Summe für Volksein¬
kommen und Volksvermögen zu nennen, verschwunden
sein. Diese Versuche haben nur Wert gehabt für
politische Stimmungsmache"2). Sein Hinweis auf
politische Auswirkungen jeder Volkseinkommens- und
Verteilungsberechnung bedeutet eine Ablehnung aus
subjektiven Gründen. Es kann auch tatsächlich beob¬
achtet werden, daß gerade in Ländern mit einer starken
Arbeiterbewegung die Bemühungen um eine Ent¬
schleierung der Einkommensverteilung den heftigsten
Widerstand fanden.

Auch eine Unzahl rein fachlicher Bedenken wurde
geltend gemacht, doch ist nicht nur Sorgfalt, sondern
auch Kühnheit das Charakteristikum jeder echten
wissenschaftlichen Tätigkeit; viele entscheidende Hin¬
dernisse sind überwunden worden und andere können
ruhigen Gewissens unberücksichtigt bleiben. Der Fetisch¬
glaube an die Zahl darf weder zu Trugschlüssen noch zu
Passivität führen. Die Genauigkeit einer Volkseinkom¬
mensstatistik hängt entscheidend von der Genauigkeit
und dem Umfang der verwendeten Unterlagen ab, und
bezeichnenderweise gedeiht in jenen Kreisen der
üppigste Skeptizismus, von denen die Bereitstellung
wichtiger Angaben abhängt. Die Wissenschaft wurde
aber in einigen Staaten auch von der Praxis eifrigst
unterstützt. Staatsverwaltungen und von kleinlichen Er¬
wägungen freie Wirtschaftskörper hatten ein starkes
Bedürfnis nach umfassendem Vergleichs- und Beweis¬
material.

Zweck und Aussage der Erhebungen
Die Öffentlichkeit ist vornehmlich an der Feststellung
') Otto Zwiedineck von Südenhorst: Allgemeine Volkswirtschafts¬lehre. Z. v. S. geboren 1871 in Graz, wirkt in München, Nestor derdeutschen Nationalökonomie.
') Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Bd. 173.
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von Gesamtsummen der verschiedenen Komponenten des
Volkseinkommens und deren Aufteilung unter den ein¬
zelnen Einkommensgruppen interessiert. Dagegen ver¬
mögen Wissenschaft und in einigem Abstand Staat, Wirt¬
schaft und Sozialkörper dem anfallenden Material eine
Unmenge von Erkenntnissen zu entnehmen, die auf
andere Art entweder gar nicht oder nicht in der gleichen
Zuverlässigkeit und Breite gewonnen werden könnten.

Der Staat versuchte als erster mit Hilfe von Volks¬
einkommenserhebungen Anhaltspunkte über den Volks¬
wohlstand zu finden und festzustellen, ob, in welchem
Ausmaß und in welchen Bevölkerungsschichten die
Fähigkeit zu erweiterten Steuerleistungen vorhanden sei.
Solche Erhebungen veranlaßte etwa die deutsche Reichs¬
regierung vor der Finanzreform 19093). Heute haben
derartige Erhebungen noch größere Bedeutung erhalten,
da sich Steuern schneller erhöhen als das Volksein¬
kommen, eine Erscheinung, die neben anderen Autoren
Adolph Wagner4) in seinem „Gesetz der wachsenden
Staatsausgaben" untersuchte. Die restlose Ausnützung
jeder Nationalproduktstatistik für Kriegs- und Rüstungs¬
zwecke ist nicht verwunderlich. Auch für die Errech¬
nung von Kriegsschäden und die Festsetzung von Repa-
rations- und Besatzungskosten sind Volkseinkommens¬
zahlen von Bedeutung.

Bemühungen um den Ausgleich sozialer Spannungen
werden durch Untersuchungen über die klassen- und
gebietsmäßige Einkommensschichtung erleichtert. Die
einfache Umrechnung vom Gesamteinkommen auf das
Einkommen je Kopf ergibt jedoch verzerrte Ergebnisse.
Ein stark vergröbertes Beispiel dafür: Von drei Brüdern
bezieht einer als Fabrikarbeiter ein Monatseinkommen
von 8000 Schilling. Die beiden anderen sind Alters¬
rentner und erhalten monatlich je 500 Schilling. Ver¬
sucht nun jemand die wirtschaftliche Lage dieser Ge¬
schwister zu beurteilen, so wird ihn das daraus errechnete
Durchschnittseinkommen von je 3000 Schilling zu völlig
irrigen Schlüssen verleiten. Bei der Beobachtung der
Einkommensschichtung muß also weitgehend differen¬
ziert werden, was bei einem Großteil der Lohn- und
Gehaltsempfänger ungleich leichter und verläßlicher als
bei den Selbständigen geschehen kann.

Zunehmende Bedeutung gewinnt die Volkseinkom¬
mensstatistik auch für die private, staatliche und über¬
nationale Wirtschaft. Die Konsum-, Spar- und Kredit¬
fähigkeit ganzer Volkswirtschaften und einzelner Teile,
die Höhe der aufgewendeten oder erforderlichen Neu-
und Ersatzinvestitionen und viele andere Hinweise
können daraus gewonnen werden. Unverfälschte Wirt¬
schaftsplanung ist überhaupt nur mit Hilfe voraus¬
gegangener Berechnungen des Volksvermögens und
seiner Veränderungen innerhalb eines längeren Zeit¬
raumes möglich.

Jährlich fortgeführte Volkseinkommenszahlen wur¬
den erstmalig in den Vereinigten Staaten herausgegeben,
und zwar seit dem Jahre 1927. Großbritannien, Frank¬
reich, Belgien, Holland, Ungarn, Japan, Australien und
andere Staaten folgen. In Deutschland beschäftigte man
sich vorsichtig und teilweise widerstrebend mit diesem
Problem, doch erzwangen die Reparationsvorschreibun¬
gen eingehende Erhebungen, die in der Folge große
praktische Fortschritte brachten. In Österreich machten
sich Gelehrte, vor allem Universitätsprofessor W. Winkler,
um diesen Zweig der Statistik verdient; Staat und Wirt¬
schaft negierten diese Bemühungen fast vollständig.

Heute wird die Notwendigkeit der Feststellung des
Volkseinkommens nicht mehr geleugnet. O. v. Zwie-
dineck faßt diese Ansicht folgendermaßen zusammen:
„Die geldmäßige Einkommensgebarung ist für alle Wirt¬
schaftsvorgänge von so grundlegender Bedeutung, daß
die Erfassung des Volkseinkommens aus der Summe der

') P. Jostock: Die Berechnung des Volkseinkommens und ihrErkenntniswert, Kohlhammerverlag, Stuttgart 1941, Seite 89.4) Deutscher Nationalökonom 1835—1917, Begründer und bedeu¬
tendster Repräsentant des für die sozialen Forderungen der Arbeiter¬schaft eintretenden „Kathedersozialismus".
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Geldeinkommen der Einzelwirtschafter nicht mehr ent¬
behrt werden kann"5). Umstritten ist hingegen noch
immer der einzuschlagende Weg zur Gewinnung sowie die
Wertung des erlangten Materials. Immerhin herrscht
über das Erkenntnisziel einigermaßen Einigkeit. 1. den
gesamten Jahresertrag an Boden und Arbeit festzu¬
stellen und 2. zu ermitteln, wie dieser Jahresertrag ver¬
teilt wurde.

Begriff des Volkseinkommens
Unter dem Vorbehalt der Unvollständigkeit definiert

P. Jostock6) das Volkseinkommen als jährlichen Gesamt-
(Netto-) Ertrag einer Volkswirtschaft an Gütern,
Diensten und Nutzen.

Karl Diehl7) unterscheidet vier Volkseinkommens-
Arten: 1. Volkseinkommen als Summe der privaten Ein¬
kommen; 2. Volkseinkommen als Summe der Erträge
der im Besitze öffentlich-rechtlicher Verbände befind¬
lichen Unternehmungen; 3. Volkseinkommen als Zu¬
sammenfassung von 1. und 2.; 4. Volkseinkommen im
Sinne nationaler Ertragsfähigkeit. Die drei erstgenannten
Arten hält er für statistisch berechenbar, wenn dies auch
nur in unzulänglicher Form geschehen könne; die vierte
Begriffsfassung erscheint ihm jedoch wesentlich, auch
wenn sie nur in Form eines Ersatzmittels, der soge¬
nannten „Symptomatik", anzuwenden sei. Darunter
versteht man an Stelle einer möglichst vollständigen
Volkseinkommensberechnung die Beobachtimg symp¬
tomatischer Einzelerscheinungen, wie Löhne, Konsum¬
güterverkehr, Spartätigkeit und ähnliches. Neben der
Häufung von Fehlerquellen ergibt eine solche Methode
vor allem keine Aussage über die Größe, sondern besten¬
falls über die Bewegung des Volkseinkommens. Der¬
artige Untersuchungen können umfassende Berechnungen
ergänzen, aber nicht ersetzen.

Vor der Beschäftigung mit den gangbaren und
üblichen Methoden zur Ermittlung des Volkseinkommens
ist die Erklärung und Unterscheidung einiger Begriffe
angebracht. So ist vor allem die Gegenüberstellung von
Einkommen und Ertrag oder, prägnanter formuliert,
Lohn und Reinertrag unerläßlich. Lohn ist die voraus¬
bedungene Entschädigung für einen bestimmten Arbeits¬
aufwand. Der Reinertrag ist hingegen für die Unter¬
nehmung nicht wie der Lohn ein Kostenbestandteil, son¬
dern der nach Erstattung aller Kosten verbleibende Rest,
der nicht als Einkommen, sondern als dessen Quelle be¬
zeichnet werden kann. Der Reinertrag bezieht sich auf
ein Unternehmen, das Einkommen auf eine Person.

Eine Zusammenfassung von Faktoren, die wie Lohn
und Ertrag verschiedenen Wirtschaftsbedingungen
unterliegen, zu einer Einheit, dem Volkseinkommen,
durch einfache Addition wird vielfach abgelehnt. Die
Vertreter des Ganzheits- oder Organismusgedankens
sehen in der Volkswirtschaft ein organisches Ganzes, ihr
Wesen sei auf quantitative Weise nicht erfaßbar. Eine
Summierung der Teile könne nie das Ganze ergeben,
weil ein organisches Ganzes stets mehr sei als die Summe
seiner Teile8). Solche Gedankengänge werden auch in
der Philosophie oder in der Kunstbetrachtung geäußert:
Ein gotischer Dom ist mehr als die Summe seiner Bau¬
steine. Dem Volkswirt fällt auf, daß in dieser Feststellung
die angewandte geistige und materielle Leistung un¬
berücksichtigt bleibt. Aber auch ein Beispiel aus der
Wirtschaft bestätigt die bedingte Berechtigung der Or-
ganismustheorie: Der Chemiker mit einer pharmazeuti¬
schen Erfindung, der Maschinen- und Laboratoriums¬
besitzer und drei Arbeiter bilden zusammen eine mit der
Produktion und geschäftlichen Auswertung des Heil¬
mittels befaßte wirtschaftliche Einheit. Jede der fünf
Personen stellt für sich allein, auch wenn ihr ihre
eigenen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, weniger als

5) Zwiedineck: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, S. 225.
«) Die Berechnung des Volkseinkommens, S. 22.
') Zitiert nach W. Winkler im Hwb. der Staatswissenschaften,Band VIII, S. 746.8) Fr. v. Gottl: Volksvermögen, Volkseinkommen, Jena 1928, S. 25.



ein Fünftel des Wirtschaftsobjektes dar, da mit der Iso¬
lierung des einzelnen die notwendigen und mannigfachen
Beziehungen innerhalb des Ganzen unterbrochen sind.

Nun kann aber die Volkswirtschaft nicht in jeder
Beziehung als Gesamtorganismus betrachtet werden;
überdies soll die Summierung der Einzeleinkommen nicht
eine exakte, unwiderlegbare Größe, sondern einen
praktisch brauchbaren Annäherungswert ergeben, der
durch Einzelkorrekturen verfeinert wird und erst durch
den Bezug auf vergleichbare Größenordnungen seinen
letzten Sinn erhält. Darum ist ein Vergleich zwischen
den Einkommenssummen verschiedener Völker, selbst
wenn Methoden und Unterlagen möglichst gleichartig
sein sollten, ungemein schwierig durchzuführen; das Er¬
gebnis einer solchen Berechnung muß mit Vorbehalten
beurteilt werden, weil Boden, Klima, Niederschläge,
Bodenschätze, Bewertungsnormen und zahlreiche andere
Faktoren oft sehr voneinander abweichen,

Aber auch innerhalb einer Volkswirtschaft gibt es
Verschiedenheiten, die zu berücksichtigen nicht immer
leicht fällt. Der Geldwert des Einzeleinkommens ist nur
ein formeller Maßstab; Besitzverteilung, Rechtsordnung,
Zeit, Ort, Kaufkraft, Güterqualität, Monopolverbin¬
dungen und andere Bedingungen wirken an seiner Be¬
stimmung mit. So wäre ein Vergleich des nominellen
Volkseinkommens Österreichs der Jahre 1937 und 1947
zwecklos. Erst die Berücksichtigung der Geldwertver¬
änderung stellt vergleichbare Größen her, wobei jedoch
die primitive Umrechnung der Endsumme auf den ent¬
sprechenden Indexwert unstatthaft wäre, weil sich die
Glieder der Berechnungskette in ihrem Wert verschieden
entwickelt haben.

Völlig einwandfrei könnte das Volkseinkommen nur
festgestellt werden, wenn über jedes erzeugte oder ver¬
änderte Gut genau Buch geführt werden würde; dies ist
weder möglich noch erforderlich. Es genügt statt einer
Messung eine Berechnung durch Verwendung von Wert¬
angaben, die in den tauschwirtschaftlichen Vorgängen
aufscheinen. Als Grundlage oder zur Kontrolle müssen
wohl auch Schätzungen herangezogen werden, doch
stellt ihre Verwendung durchaus keinen Willkürakt dar.
Auch Schätzungen erfolgen auf Grund bestimmbarer
Angaben durch Analogie, Kombination mit verwandten
Größen oder Errechnung von Mittelwerten. Ihre Bedeu¬
tung besteht vornehmlich (wie jene der sorgfältigst er¬
arbeiteten Statistiken) in der Vermittlung von Vorstel-

. lungen und im Vergleich von Ergebnissen innerhalb eines
längeren Zeitraumes.

Die Berechnungsmethoden
Es gibt verschiedene Wege zur Erlangung möglichst

einwandfreier Volkseinkommenszahlen; die Anwendung
der einen oder anderen Methode hängt hauptsächlich von
den zur Verfügung stehenden Unterlagen ab, doch wer¬
den vielfach zur Kontrolle oder zur Erzielung sicherer
Mittelwerte mehrere Methoden nebeneinander angewen¬
det. Als Ausgangspunkt dient die Produktion oder die
Verteilung oder die Verwendung der zu berechnenden
Güter, wobei die letztgenannte Möglichkeit nur der Voll¬
ständigkeit halber angeführt wird, da ihrer praktischen
Anwendung zu große Mängel anhaften. Allgemein ge¬
bräuchlich sind die Wertschöpfungsmethode und die
personale Methode.

In einem rein sozialistischen Staat wäre das Volks¬
einkommen unschwer und ziemlich exakt festzustellen,
da nur die Arbeitsverdienste und die Neuinvestitionen
zu summieren wären. In der privatwirtschaftlichen
Gesellschaftsordnung ergibt jedoch die Feststellung der
äußerst vielfältigen Unternehmereinkommen bedeutende
Hindernisse. Der Selbständige kann zum Beispiel Zinsen,
Dividenden, Reingewinne, aber auch einen Arbeitslohn
beziehen, wobei die Abgrenzung zwischen Unternehmer
und Unselbständigem nicht immer eindeutig zu be¬
stimmen ist. Erleichtert wird die Berechnung durch Be¬
schränkung auf wirtschaftliche Güter, wobei auch reine

Vermögensübertragungen (Lotterie- oder Spekulations¬
gewinne, Buchwertveränderungen u. a.) unberücksich¬
tigt bleiben.

Bei der Wertschöpfungsmethode (auch reale oder
objektive Methode genannt) wird, vom Güterausstoß
ausgehend, der Umsatzwert abzüglich der Vorleistungen
festgestellt. S. Sagoroff9) nennt diesen Wert Reinprodukt;
unter Vorleistung versteht er alles, was im Produktions¬
prozeß technisch verbraucht und entweder vom Vorjahr
übernommen oder im gegebenen Jahr durch einen ande¬
ren Produktionsbetrieb geliefert worden ist. Demnach ist
das von einem Produktionsbetrieb erzeugte, im selben
Betrieb und in demselben Jahr technisch verbrauchte
Gut keine Vorleistung. Alle Größen — Ausstoß, Rein¬
produkt, Vorleistung — können sowohl als Geldwert
oder als Gütermenge erfaßt werden. In der Praxis hat
sich die Geldwertberechnung, vor allem, wo es sich um
Güter mit Marktwerten handelt, allgemein durchgesetzt.
Die BewertungsVeränderungen müssen aber ebenso wie
die unterschiedliche Kaufkraft sorgsam beachtet werden.
Angesichts der komplizierten Kosten- und Ab¬
schreibungsrechnung, der verschiedenen Möglichkeiten
bei der Bewertung der Lagervorräte und zwischen¬
betrieblichen Verrechnungspreise und der ungenauen
oder fehlenden Angaben in den Erhebungsbögen begreift
man die Schwierigkeiten dieser Aufgabe.

Nach der subjektiven oder personalen Methode wird,
vereinfacht gesagt, die Einkommenssumme aller natür¬
lichen und juristischen Einzelpersonen einer Volkswirt¬
schaft gesucht. Das Gerüst der Berechnung bilden die
Einkommens-, Lohn- und Gehaltsstatistiken. Man er¬
rechnet 1. die Einkommen, Löhne und Gehälter ohne
Abzug der direkten Steuern und Sozialversicherungs¬
beträge, 2. die unverteilt gebliebenen Gewinne der
Gesellschaften und anderen Unternehmungen und 3. die
Reinerträge der öffentlichen Unternehmungen. Die so
ermittelte Gesamtsumme wird in der Literatur häufig
„Volkseinkommen zu Faktorenkosten" genannt, weil sie
den Gesamtbetrag der Vergütungen ergibt, welche die an
der Schaffung des Sozialprodukts beteiligten Faktoren
erhalten. In den „Statistischen Nachrichten10)" wird
allerdings die Ersetzung dieses Ausdrucks durch „volks¬
wirtschaftliches Leistungseinkommen" empfohlen, da es
sich nicht ausschließlich um Kostenfaktoren, sondern
zum Teil auch um Reingewinne handelt.

Durch Ergänzung der Methoden und Einbeziehung
von Leistungen, die die Gesamtsumme nur geringfügig
zu verändern vermögen, wird eine immer größere Ge¬
nauigkeit der Endziffern angestrebt. Zu solchen Leistun¬
gen gehören: Einkünfte aus dem Ausland, Bezug von
bereits in vorhergegangenen Rechnungsjahren ange¬
fallenen Dividenden und Zinsen, Inlandsgewinne aus¬
ländischer Gesellschaften, schwer bewertbare, aber
volkswirtschaftlich wichtige Verrichtungen (Haus¬
frauenarbeit, Kindererziehung, gewisse soziale Dienste
usw.). Die öffentlichen Körperschaften werden über ihre
Produktionsstätten, Ämter und Dienststellen (oder über
die Löhne und Gehälter der dort Bediensteten) in die Be¬
rechnung einbezogen. Eine Schwierigkeit ergibt sich
durch die Frage, ob Pensionen, Renten und ähnliches als
Leistungseinkommen oder als abgeleitete Einkommen
(Vermögensübertragungen) anzusehen sind. Im Falle der
Pensionen überwiegt heute die Ansicht, daß es sich um
Entgelte für bereits früher erbrachte Leistungen handelt.
Fürsorgeunterstützungen werden hingegen meist als
reine Vermögensübertragungen gewertet, da der Unter¬
stützungsleistung keine rechnerische Gegenleistung
gegenübersteht.

Immer größere Bedeutung erlangt im Ausland die im
deutschen Sprachgebrauch vereinfacht bezeichnete „Ge¬
samtwirtschaftliche Buchhaltung". Die Berechnung des
Volkseinkommens nach diesem System erfolgt durch

•) Slawtscho Sagoroff: Begriff und Berechnung des Volks¬einkommens, A. Franke, Bern 1948, S. 11.«) „Statistische Nachrichten" (herausgegeben vom österr. Statisti¬schen Zentralamt), 25. Juni 1949, Nummer 6, S. 125.
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zweckentsprechende Zusammenfassung aller Ergebnisse
einer Volkswirtschaft innerhalb einer Wirtschaftsperiode
in Konten und Bilanzen, ähnlich wie es mit den Wirt¬
schaftsrechnungen eines Einzelunternehmens geschieht.
Die Umsetzung dieses an sich einfachen Grundgedankens
in eine verläßliche Rechnung ist äußerst kompliziert
und nur mit Hilfe einer hochwertigen Wirtschafts¬
statistik möglich, die alle Produktionseinheiten (Einzel¬
unternehmungen, Ämter usw.) erfaßt11). (Schluß folgt)

") Einen Begriff vom Wesen dieses Systems vermittelt DoktorDr. Konrad Praxmarer in seinem Artikel: „Verwaltungsreform mittels
Volkswirtschaftsbilanzen" („Arbeit und Wirtschaft" v. 1. September1951). Die ausführlichste Darstellung über „National accounting"
„Input-Output-Tables" und ähnliche Berechnungsmethoden gibtRichard Ruggles in seinem Hauptwerk „An Introduction to NationalIncome etc. Analysis" (New York 1949).

Dr. OSWALD FRITZ (Wien):

Probleme der Bankpolitik (II)
Wie sehen nun die Geschäfte dieser Banken, deren

historische Entwicklung wir schlagwortartig erläutert
haben, aus? Eine vollständige Beantwortung dieser Frage
wird erst möglich sein, wenn die sogenannte Rekonstruk¬
tion der Banken, das heißt im wesentlichen ihre Befrei¬
ung von den „deutschen Werten", durchgeführt und
wieder eine normale Bilanz erstellt und veröffentlicht
werden kann.

Worum es sich uns in erster Reihe handelt, ist der
Umfang und die Gattung der Kredite, welche die
Kreditinstitute — man bezeichnet sie mit besonders
unzutreffender Terminologie gerne als Bankgewerbe —
den einzelnen Zweigen der österreichischen Wirtschaft
und zum Teil auch Privaten zur Verfügung gestellt
haben. Von den insgesamt rund 15,2 Milliarden Krediten,
die in der österreichischen Wirtschaft stecken, scheiden
für unsere Betrachtung vorerst jene 4 Milliarden aus,
welche als ERP-Kredite (= Kredite aus den Erlösen der
Marshall-Plan-Güter) zwar auch über die Bankverrech-
nung laufen, jedoch zur Gänze seitens der Nationalbank
refinanziert werden können und es auch zum über¬
wiegenden Teil sind.

Die Verwendung der Bankkredite
Die verbleibenden 11,2 Milliarden, das sind die

kommerziellen Kredite, verteilen sich auf die einzelnen
Arten der Kreditinstitute wie folgt: Als erste Gruppe
Banken und Bankiers (das sind vor allem die drei ver¬
staatlichten Banken, einige Provinzbanken, welche prak¬
tisch Filialinstitute der Großbanken sind, und die Ar¬
beiterbank; dann etwa zwei Dutzend Privatbankhäuser,
von welchen aber als selbständige Kreditgeber nur zwei
in Frage kommen) mit einem Kreditvolumen von zu¬
sammen 11.667 Mill. S.

Die nächste große Gruppe umfaßt die Sparkassen
mit 1576, dann die Hypothekenanstalten mit 672, die
gewerblichen mit 595,7 und die landwirtschaftlichen
Genossenschaftsinstitute mit 679 Mill. S.

Diese Zahlen stellen das aktuelle Kreditvolumen dar.
Um seine volkswirtschaftliche Bedeutung zu erkennen,
müssen wir uns jedoch vor allem die Empfänger dieser
Kredite ansehen. Als Empfänger dieser 15.190,400.000 S
figurieren am 31. Dezember 1951 — die Zahlen entstam¬
men den „Mitteilungen des Direktoriums der Österrei¬
chischen Nationalbank" :— die folgenden:

Millionen Schilling
Landwirtschaft 757,7
Industrie und Bergbau 8469,8 (4063,4)Gewerbe 889,5 ( 11,0)Handel und Verkehr 2875,7öffenUiche Körperschaften 652,4Wohnhausbau 393,6
Kreditinstitute 386,5Diverse 763,0

Einen deutlicheren Einblick gibt uns die etwas detail¬
lierter aufgegliederte Analyse der von den Banken
gewährten industriellen Kredite pro 8153,6 (alle Zahlen¬
angaben in Mill. S), wovon 4056,6 sogenannte Aufbau¬
kredite sind, so daß als kommerzielle 4097 verbleiben.

Bau 179,7Bergbau 58,1Hüttenwerke 213,5Gießereien 81,6Stahl- und Eisenbau ..., 45,0
Maschinen 135,4Metallwaren 159,8Eisen, Stahlwaren 198,9Transportmittel 138,8
Elektrische Energie 114,9Elektrotechnik 228,8Chemische 398,8
Glas und Porzellan 97,7

Textil 961,9Bekleidung 75,7Leder 18,8Lederwaren 18,7Schuhe 38,6
Forste und Sägewerke 102,7
Holzverarbeitung 74,1Papier, Pappe, Zellstoff .. 106,4
Papierverarbeitung 33,9Getränke 43,1Lebensmittel 220,5Zucker 251,5
Diverse 130,1

Dieses Ergebnis ist überaus charakteristisch.
Als Schwerindustrien lassen sich Bergbau, Hütten¬

werke, Gießereien, Eisenbau und ein relativ geringer
Teil der Elektroenergie bezeichnen, was alles zusammen
keine 500 Mill. S ausmacht. In den Bankkrediten offen¬
bart sich die typisch privatkapitalistische Bevorzugung
der rasch geschäftlichen Erfolg versprechenden Leicht¬
industrien. Keinesfalls kann man im kommerziellen
Sektor von einer Bevorzugung der Schwerindustrie
sprechen. Die „verstaatlichten" zwei Großbanken haben
ihre Mittel also nur in verschwindendem Ausmaß für die
verstaatlichte Industrie verwendet. Es war also zweifel¬
los überaus zweckmäßig, die ERP-Kredite in den Sektor
der Basisindustrie zu leiten.

Überaus bezeichnend ist die maßlose Höhe der Han¬
delskredite von 2,9 Md. S, und sicher wird auch ein
Großteil der unter Diverse angeführten 763 Mill. S einer
strengen Prüfung auf volkswirtschaftliche Nützlichkeit
und Arbeitsbeschaffung nicht standhalten.

Die Landwirtschaft ist offensichtlich stark zurück¬
geblieben. Seitens der Banken, deren Kreditvolumen
mehr als IIV2 Md. S beträgt, wurden zu den insgesamt
760 Mill. S Landwirtschaftskrediten ganze 153 Mill. S
beigesteuert, die sich auf nicht ganz 1000 Schuldner ver¬
teilen, also überwiegend Großgrundbesitzern gegeben
worden sind. Den sehr hohen Subventionen in der Land¬
wirtschaft, deren Erfolg bekanntlich höchst unzureichend
ist, fehlt die erzieherische Wirkung des Kredites. Wie¬
weit Handwerk und Gewerbe einer stärkeren Förderung
bedürfen, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht mit wenigen
Worten zu beantworten. Es sei auf die interessante
Studie Wirlandners im Aprilheft der „Zukunft" ver¬
wiesen.

Die Überhöhung des Kreditvolumens
Inwieweit ist das Kreditvolumen überhöht, warum

muß seine Expansion abgebremst werden?
Man bringt die Zahlen des Kreditvolumens in Be¬

ziehung zu denen des Umlaufs (Noten und Giro), vor
allem aber auch zu denen der Produktionsstatistik. Die
Produktionszunahme beträgt nur einen Bruchteil der¬
jenigen des Kreditvolumens. Die Ziffern des Kredit¬
volumens überholen allmählich aber auch die des Um¬
laufs, vor allem der Einlagen, so daß immer größere
Mittel direkt auf Kosten der Währung gehen. Die Kredit¬
expansion wird zu immer geringerem Teil durch Ein¬
lagenzuwachs gedeckt.

1949 stehen 6 Md. S Kredite 1\'i Md. S Einlagen gegenüber
1950 stehen 8V2 Md. S Kredite 9'i Md. S Einlagen gegenüber
1951 stehen 11 Md. S Kredite 11 Md. S Einlagen gegenüber
In allen Fällen sind die ERP-Kredite nicht berück¬

sichtigt. Beziehen wir sie ein, so ist 1949 das Verhältnis
7 : 7V2, 1951 aber bereits 15 :11.

Eine weitere bedeutungsvolle Übersicht gibt ein Bild
von der Dauer der Krediteinräumung, wenn diese Auf¬
stellung den Tatsachen entsprechen würde. Wenn wir
auch hier die Aufbaukredite ausscheiden, zeigt die
Statistik folgendes Bild:

Kreditgeber

BankenSparkassen
HypothekenanstaltenKreditgen., landw. ..Kreditgen., gewerbl.

Laufzeit
bis 3 3 bis 12 1 bis 5 mehr als 5

Monate JahreMillionen S
4436,2 2713,4 292 4226,1120,5 253,5 413,7 788,414,9 45,2 29,0 583,1159,9 201,9 262,1 55,0111,4 214,0 145,5 124,8
4842,9 3428,0 1142,3 5777,4
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Es wird wohl jeder Praktiker bestätigen, daß diese
Zahlen der Wirklichkeit nicht annähernd entsprechen,
weil die übergroße Mehrzahl der Industriekredite prak¬
tisch unbegrenzte Laufzeit besitzt und eine Rückzah¬
lung nur im Zusammenhang durch Ablöse seitens eines
anderen Instituts oder durch weitgehende Liquidation
des Schuldners erfolgen kann. Der formell als kurzfristig
ausgegebene Kredit wird am Fälligkeitstag automatisch
verlängert, wobei dem Schuldner von Haus aus diese
Praxis in Aussicht gestellt wurde. Der bloß ziffernmäßige
Vergleich würde gerade hier zu Ergebnissen führen, die
viel zu optimistisch sind. Daraus ergibt sich, daß Kredit¬
einschränkungen in größerem Ausmaß praktisch nur im
Handelssektor zu erzielen sind, dort aber auch wirklich
durchgeführt werden sollten.

Es scheint wichtig, hier die Feststellung zu machen,
daß die Expansion des Kreditvolumens der österreichi¬
schen Banken nichts mit ihrer Bonität, nichts mit der
Sicherheit der von ihnen entgegengenommenen Einlagen
zu tun hat. Worum es sich handelt ist die Tatsache, daß
die Kredite volkswirtschaftlich (nicht privatwirtschaft¬
lich) richtiger hätten placiert werden sollen.

Das Gegenstück zum Kreditvolumen, das Eigenkapital
der Geldinstitute und die ihnen anvertrauten Einlagen,
weichen von den Vorkriegsverhältnissen völlig ab.

Das Kapital, das vom Hitler-Regime bekanntlich in
die berüchtigten Reichsschätze verwandelt wurde, ist
durch die hohen Zinsenspannungen der Nachkriegszeit
und die praktische Steuerfreiheit der Institute fast auf¬
geholt worden. Aber buchmäßig ist es nicht da. Zu dieser
Steuerfreiheit wäre wohl zu bemerken, daß sich diese
nicht damit rechtfertigen läßt, es handle sich dabei nur
um eine Änderung der Erträge innerhalb des Budgets.

Das Fremdkapital in den Banken
Von wesentlich weittragenderer Bedeutung als das

formale Fehlen der Eigenmittel ist die Änderung in der
Zusammensetzung des Fremdkapitals, wobei wir uns
von der Fiktion befreien wollen, daß Spareinlagen lang¬
fristige, Giroeinlagen kurzfristige Einlagen seien. Beides
trifft in dieser Form nur annähernd zu. Der maßgebende
Zahlenvergleich lautet:

193T 1951
Spareinlagen 2348 \ 2274 \ ...Scheekeinlagen 1200 / 8892 / 11 166
Noten .. 944 \ 110s 8032 \Giro 252 / 1196 1120 / 9152

Die Schwäche der Giraleinlagen und der Spareinlagen
hat zumindest einen gemeinsamen Grund: Es ist die fort¬
gesetzte Entwertung des Geldes durch die schleichende
Inflation. Ich halte es für überflüssig, dieses Moment
näher auszuführen. Eine weitere entscheidende Ursache
der Spareinlagenschwäche ist die mangelnde Sparfähig¬
keit gerade jener Schichten, die seinerzeit für die Spar¬
einlagen in erster Reihe in Frage kamen.

Dazu tritt aber noch ein weiterer Grund, der über
das Monetäre weit hinausreicht. Die in den letzten Jahren
erzielten Gewinne übersteigen zweifellos weitaus alle
bisherigen Konjunkturperioden. „Man" hat verdient und
nicht etwa nur in verdünnten Schillingen, sondern um¬
gerechnet in harter Währung. Aber „man" hütet sich
sehr, diese Gewinne in die Erscheinung treten zu lassen.
Ein wenig zweckmäßiges Steuersystem (es kann erst
geändert werden, wenn sein Ersatz funktioniert) und
eine leider relativ laxe Steuerpraxis ermöglichen ein
Ausweichen in mannigfacher Form.

Da ist vor allem die Selbstfinanzierung, zum Teil
basierend auf der Steuerbegünstigung von Investitionen
aus Gewinnen, von wenigen notwendigen und vielen
überflüssigen Investitionen. Es ist die „Portalitis", die,
natürlich nicht gerade nur auf Portalbauten beschränkt,
sondern allgemein als Investition ohne produktiven
Inhalt zu Repräsentationszwecken hierzulande epidemisch
auftritt.

Ein weiterer Grund für die Abstinenz der „produk¬

tiven" (das Wort unter Anführungszeichen) Geschäfts¬
schichten gegenüber dem Bankenverkehr ist gegeben.
Jahrelang haben die illegalen oder paralegalen Geschäfte
so sehr überwogen, daß sich das Unterhalten eines Bank¬
kontos nicht nur nicht gelohnt hätte, sondern geradezu
gefährlich war; diese Gewohnheit ist geblieben, zumal
bei den zahlreichen Neugründungen, deren Lebensdauer
auf die Abwicklung vielleicht nur eines einzigen jener
berüchtigten Schiebergeschäfte begrenzt ist.

Es ist die trotz reicher Erträge leider nach wie vor
bestehende Unausgeglichenheit unserer gesamten Wirt¬
schaftsstruktur, die die normale Zirkulation der an sich
sehr reichlichen Kapitalbildung verhindert. Wenn wir
diesen Zustand — man könnte ihn vielleicht als Krypto-
kapitalismus bezeichnen — überwinden und zu einem
höheren, vor allem aber gesünderen Stadium unserer
Wirtschaft fortschreiten wollen, dann bedarf es gewisser
entscheidender Reformen, denen wir den Abschluß un¬
serer Ausführungen vorbehalten wollen.

Professor Dr. med. ERNST BREZINA:

Neue Forschungen Uber die Staublunge

Nach wie vor stehen unter den im Beruf erworbenen
Krankheiten der Arbeitnehmer die Krankheiten der
Lunge durch Einatmung von Staub an erster Stelle
und unter diesen wieder die eigentliche Silikose, eine
Erkrankung durch Einatmen freier Kieselsäure, wie sie
am reinsten durch den Quarz repräsentiert wird.

Doig in England versucht die gewerblichen Staub¬
krankheiten nicht nach der Herkunft, sondern nach
den anatomischen Veränderungen der Lunge einzu¬
teilen. Es kommen Krankheiten vor, bei denen ver¬
mehrte Bildung von faserigem Gewebe der Lunge im
Vordergrunde steht (Fibrose), was besonders bei
Silikose und Asbestose (Einatmung von Asbeststaub)
der Fall ist, dann solche, wo die Lungenblähung
(Emphysem) am wichtigsten ist, und solche mit ent¬
zündlichen Lungenveränderungen, wie bei Einatmung
von Beryllium.

Im Gegensatz zum mineralischen Staub sind die
Erkrankungen durch tierischen oder pflanzlichen Staub
weit weniger erforscht, selbstverständlich, weil die
Erkrankungen weit weniger schwer und kaum je
lebensgefährlich sind. Infektiöse Erkrankungen der
Atmungsorgane, wie der Weberhusten und das Fieber
der Baumwollarbeiter, das mit Emphysem einhergeht,
sind wenig Gegenstand des Studiums. Die schwerste
dieser Lungenerkrankungen, der stets tödliche Lungen¬
milzbrand, ist glücklicherweise ungemein selten.
Staubarten tierischer Herkunft, wie zum Beispiel Bett-
federnstaub, führen oft zu asthmatischen Erscheinungen.

Recht wertvolle statistische Untersuchungen über
die Häufigkeit der Silikose in der Eisen- und Metall¬
industrie innerhalb der süddeutschen Eisen- und Stahl¬
genossenschaft stammen von Grafeneder. Seit 1945 ist
die Zahl der Silikosen relativ stark gestiegen, nicht
nur bei den Sandstrahlern, deren Gefährdung längst
bekannt ist, sondern auch bei den Formern, Guß¬
putzern, Ofenmaurern und Emailarbeitern. Die töd¬
lichen Fälle sind auf das Doppelte gestiegen, während
die Zahl der Unfälle etwa gleich geblieben ist. In fast
der Hälfte der Fälle lag eine Kombination mit Tuber¬
kulose vor; diese ist schon dadurch erklärt, daß in
der Hungerszeit 1945 bis 1949 die Häufigkeit der
Tuberkulose stark zugenommen hat. Bei den am meisten
gefährdeten Sandstrahlern beträgt die Zeit bis zum
Auftreten einer deutlichen Silikose etwa 9 Jahre, das
mittlere Lebensalter dieser Arbeitergruppe war
47 Jahre. Viel weniger gefährdet sind die Emaillierer,
sie erkranken im Mittel etwa nach 23jähriger Berufs¬
arbeit, so daß die Entwicklung einer Silikose als Aus¬
nahmefall zu betrachten ist. Die Former und die
Gußputzer wurden meist erst im höheren Lebensalter,
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nach 36 beziehungsweise 21 Berufsjahren, von Silikose
befallen.

Die am meisten gefährdeten Sandstrahler müssen
daher bei ihrer Einstellung am sorgfältigsten unter¬
sucht werden und sind dann fortdauernd einer Kon¬
trolle zu unterziehen. Mit aller Energie ist bei dieser
Arbeit die Einführung von Stahlkies an Stelle des
Sandes zu fordern, wobei allerdings auch hier von
absoluter Gefahrlosigkeit nicht die Rede ist, weil die
Arbeitsstücke meist nicht frei von kieselsäurehaltigem
Formsand sind, der natürlich ebenso schädlich wirkt
wie der des Sandstrahles. In der Schleiferei ist zwecks
Zurückdrängens der Silikosegefahr die Einführung
von Kunstschleifsteinen aus Karborundum an Stelle
des natürlichen Sandsteins zu fordern, und es wäre
ein Benützungsverbot für Natursteine in Betracht zu
ziehen. Allerdings sind auch bei Kunstschleifsteinen
Lungenerkrankungen nicht ganz ausgeschlossen (siehe
unten). In der Emailliererei können verschiedene Ar¬
beiten Anlaß zur Staubeinatmung geben, diese sind in
der üblichen Weise durch Absaugung zu bekämpfen.
So wie hier können bei der Formerei durch reichlichen
Gehalt des Formsandes an freier Kieselsäure Gefahren
auftreten, die Staubentwicklung muß durch technische
Mittel weitgehend vermindert werden.

Schweizer Beobachtungen
In den Schweizer Großgießereien haben Bärtschi

und Stiefel an 622 Arbeitnehmern ausgedehnte Röntgen¬
aufnahmen durchgeführt. Bei 8,8 Prozent dieser Leute
konnte Silikose I bis III festgestellt werden. Auf¬
fallenderweise aber klagte fast keiner von ihnen über
subjektive Beschwerden. Ein positiver Röntgenbefund
bestand niemals vor dem 30. Lebensjahr, das Arbeits¬
alter beim Auftreten von Silikose betrug selten weniger
als 20, meist 20 bis 25 Jahre. Nur bei Gußputzern1)
genügt oft eine kürzere Arbeitszeit, diesem Beruf gehört
überhaupt die große Mehrzahl der Fälle mit schwereren
Erscheinungen an. Weit weniger gefährdet sind die
Kernmacher, Sandmacher, Gießer und Ofenarbeiter so¬
wie die Hilfsarbeiter. Am wenigsten gefährdet waren
die Sandmacher, von ihnen ist keiner über das Silikose¬
stadium I hinausgelangt.

Auffallend günstig im Vergleich zu den Befunden
anderer Autoren war die Kombination der Silikose mit
Tuberkulose. Die Obduktion der 371 seit dem Jahre 1927
verstorbenen Gießer hatte nur in 4 Fällen Tuberkulose
ergeben, während 75 Todesfälle durch Lungenentzündung
verursacht waren. Sehr häufig ist der Tod an einem
Herzleiden erfolgt. Zu dieser Beobachtung wäre zu
bemerken, daß offenbar die Herztodesfälle im großen
und ganzen als Todesfälle an Silikose zu betrachten
sind, also als berufliche Todesfälle. Die angebliche
Seltenheit von Tuberkulose bei den Staublungen könnte
ganz wohl durch Fehlen entsprechender Untersuchungen
erklärbar sein (siehe unten); auch hatte die Schweiz
nicht wie in Deutschland eine Zeit des Hungers und der
Tuberkulosezunahme durchzumachen.

Von den von Bärtschi und Stiefel untersuchten
Arbeitern nahmen bloß 5 eine Rente in Anspruch, von
diesen litten 3 an Silikose I und je einer an Silikose II
und III. Die Autoren halten auf Grund ihrer Erhebungen
eine Revision des Begutachtungsverfahrens für an¬
gezeigt. Der Feststellung der physischen Leistungs¬
fähigkeit der Probanden mittels einer Lungenfunktions¬
prüfung stehen die Autoren skeptisch gegenüber. Sie
meinen, daß das Ergebnis dieser Prüfung auch psycho¬
logisch beeinflußt ist, oder mit anderen Worten, daß es
zum Teil vom Willen des Untersuchten abhängt. Es ist
also bis zu einem gewissen Grad das Urteil über den
Gesundheitszustand vom subjektiven Ermessen des Gut¬
achters abhängig, ja dies gilt sogar für die Beurteilung
von Obduktionsbefunden. Da ältere Arbeiter, auch ohne

') Als „Gußputzer" sind hier offenbar die in anderen Berichtenals „Sandstrahler" zusammengefaßten Personen subsummiert.

dem Kieselstaub ausgesetzt gewesen zu sein, häufig an
Herz- und Gefäßkrankheiten leiden, ist die Silikose als
Todesursache für das ganze Krankheitsgeschehen nur
als Mitbedingung anzusehen, auch bei der Mehrzahl
der Silikosen I bis III. Diesen Auseinandersetzungen
wird man wohl nur bedingt zusammen können. Trotz
dieses Einwandes geben die Verfasser zu, daß in den
gefährdeten Betrieben alles geschehen muß, was zur
Vermeidung der Silikose geschehen kann.

Funktionsprüfungen in England
Schulte berichtet über eine in England geübte

Methode zur Funktionsprüfung Silikosekranker: Der
Proband steigt nach einer durch ein Metronom bestimm¬
ten Geschwindigkeit so lange immer wieder auf einen
auf dem Boden liegenden Kasten, bis ausgesprochener
Lufthunger auftritt. Die Höhe des Kastens wird je nach
dem Gewicht des Probanden verschieden eingestellt, da
schwerere Leute natürlich mehr Arbeit leisten, wenn
die Höhe des Kastens gleich ist. Die Zahl der Schritte
(Besteigungen des Kastens), die bis zum Eintreten von
Lufthunger notwendig ist, wird festgestellt. Aus den
Erfahrungen hat sich ergeben, daß 80 Schritte eine
gesunde Lunge annehmen lassen, 40 bis 80 eine solche,
die einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit um
10 bis 20 Prozent entspricht, 20 bis 40 Schritte einer
Verminderung um 30 bis 50 Prozent, 1 bis 20 Schritte
eine 60- bis 80prozentige Verminderung der Erwerbs¬
fähigkeit. Lufthunger schon ohne die genannte Übung
bedeutet Verminderung der Erwerbsfähigkeit um 80 bis
100 Prozent, also praktisch vollkommene Invalidität.
Das Verfahren ist nicht allein, sondern neben dem in
England meist geübten sogenannten Shellongschen Ver¬
fahren anzuwenden. Eine Wiederholung der Prüfung
nach kürzerer oder längerer Zeit erlaubt eine Ver¬
schlechterung oder Verbesserung des Gesundheits¬
zustandes des Probanden festzustellen, wobei letztere
eine erfolgreiche Behandlung bedeutet. Die Methode
kann natürlich auch verwendet werden, um den
Gesundheitszustand und den Grad der Verminderung
der Erwerbsfähigkeit bei anderen Erkrankungen der
Atmungs- und Kreislauforgane, wie zum Beispiel bei
Bronchitis, festzustellen.

Silikose als technisch-medizinisch-soziales Problem
Rühl sowie der bekannte Silikoseforscher Gärtner

befassen sich eingehend mit der schwierigen Frage der
Silikose als einem technisch-medizinisch-sozialen Pro¬
blem im allgemeinen. Die Frage der Entstehung der
Silikose ist noch durchaus nicht gelöst, besonders das
Entstehen des klassischen Silikoseknötchens (Kölsch),
das bei der Röntgendiagnose die Hauptrolle spielt. Die
oft verwendeten und zweifellos notwendigen Atem¬
schutzgeräte verursachen die widernatürliche Mund¬
atmung, und diese kann indirekt Gesundheitsschäden
zur Folge haben. Den Forschern auf dem Gebiete der
Physiologie wird der Vorwurf gemacht, daß sie oft all¬
zuviel Gewicht auf Tierversuche legen, die ja doch nur
recht bedingt Schlüsse auf den Menschen gestatten.
Dieser Vorwurf trifft allerdings besonders die in
Amerika üblichen Untersuchungsmethoden. Dort sind
die Ergebnisse der Tierversuche mitunter ausschlag¬
gebend, während die Kontrolle des Arbeiters selbst zu
wünschen übrigläßt. Bei der Entstehung der Silikose
spielen die Konstitution des Arbeiters und seine Lebens¬
weise eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Disposi¬
tion zur Erkrankung an Silikose muß daher ebenso ein¬
gehend studiert werden wie die Gefährlichkeit der
verschiedenen Gesteine. Auch Zusammenhänge zwischen
der Art der Ernährung und dem Verlauf der Silikose
sind zu erforschen, allerdings sind die bisherigen Ver¬
suche über den Einfluß der Ernährung auf den Verlauf
dieser Krankheit nicht ermutigend. Weitere Studien
wären vielleicht zweckmäßig.

Reichmann ist der Überzeugung, daß für die Ent-
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Wicklung der Silikose die absolute Menge des in die
Lunge aufgenommenen Staubes maßgebend ist, und
betont ganz richtig, daß bisher unbekannt blieb, welche
Menge ausschlaggebend sei. Nur bei geringen Staub¬
mengen soll die Disposition ausschlaggebend sein. Dieser
Anschauung widerspricht die oft gefundene Tatsache,
daß bei nebeneinander in gleicher Weise beschäftigten
Arbeitern oft der eine schon an schwerer Silikose leidet,
während der andere zu gleicher Zeit frei davon ist. Die
schädliche Wirkung ultramikroskopischer Kieselsäure-
stäubchen hält der Autor nicht für erwiesen. Das beste
Verfahren zur Bekämpfung der Silikose besteht seiner
Meinung nach in der Anwendung technischer Maß¬
nahmen. Der Techniker sollte mehr als bisher sein
Augenmerk auf Feinreaktionen der industriellen Staube
richten. Die modernste Methode der Silikosebekämpfung
ist wohl die der Inhalation von Schutzstauben. Bei der
Untersuchung der Gefährlichkeit von Stauben und ihrer
Beseitigung wäre ein Erfassen durch ein Meßgerät sehr
wichtig, es wäre eine dankbare Aufgabe für die Tech¬
niker, ein solches brauchbares Gerät zu schaffen. Nur
engste Zusammenarbeit zwischen Techniker, Chemiker,
Mediziner und Pharmakologen kann die Silikose¬
bekämpfung fördern, gegenwärtig aber wird sie
zwischen den Gruppen verschiedener Fachleute hin und
her geschoben.

Die Frühinvalidisierung
Vom sozialhygienischen Gesichtspunkt ist es wichtig

zu wissen, daß die bereits bestehende Silikose einer
Behandlung nicht zugänglich ist und daß sie auch nach
Aufhören der Schädlichkeit fortschreitet. Daher ist
spätestens beim Übergang vom Stadium I ins Stadium II
der Befallene aus seinem Beruf herauszuziehen, ein
Verfahren, das man „Frühinvalidisierung" nennt. Mit
dieser Methode hat man in Südafrika gute Erfahrungen
gemacht, indem dadurch Todesfälle an Silikose kaum
mehr vorkamen und völlige Invalidität zur Seltenheit
geworden ist. Dieser Weg ist in Deutschland und Öster¬
reich aus Gründen der geltenden Gesetzgebung wohl
ungangbar. Der Arbeitnehmer fürchtet das Absinken
seines Lohnes, das mit der Herausnahme aus dem
gelernten Beruf verbunden ist, aber auch der Betrieb
verliert ungern den Facharbeiter, und den Arbeitsämtern
fällt es schwer, eine neue Arbeitsstelle zu vermitteln.
Es müßte möglich sein, zwischen der ärztlichen For¬
derung nach Frühinvalidisierung und den beschriebenen
Schwierigkeiten ein Kompromiß zu finden. Eine andere
vom Gesichtspunkt der Gesundheit und der sozialen
Verhältnisse befriedigende Lösung des Silikoseproblems
ist wohl nicht denkbar.

Einzelne Untersuchungsergebnisse
Untersuchungen von Schramm in der Achatschleiferei

in der Gegend von Trier ergaben zunächst ein recht
trauriges Bild vom Gesundheitszustand dieser Arbeiter¬
gruppe. Von 34 in den letzten zwei Jahren verstorbenen
Achatschleifern waren 22 an Tuberkulose und nur 12 an
anderen Krankheiten verstorben. Die Verstorbenen
hatten im Mittel ein Alter von 41 Jahren erreicht.

In einer Lederfabrik waren 22 junge Mädchen damit
beschäftigt, Leder mit Bimssteinmehl, das 80prozentig
freie Kieselsäure enthält, zu schleifen. 14 von ihnen
erkrankten nach 4- bis 9jähriger Tätigkeit an Silikose
des III. Stadiums; die Arbeitsbedingungen waren aller¬
dings in jeder Richtung recht ungünstig.

Über ausgedehnte Untersuchungen an Arbeitern der
kanadischen Asbestindustrie berichtet Cartier; sie er¬
streckten sich auf 3200 Personen. Das Arbeitsmaterial
enthielt neben Aluminium- und Eisenoxyd vorwiegend
Kalk und Magnesiumoxyd. Trotz jahrzehntelanger Tätig¬
keit befanden sich die Untersuchten fast alle wohl, die
Röntgenbilder aber zeigten bei vielen eine vor¬
geschrittene Asbestose. Die meisten Leute blieben bis
zum 60. Jahr arbeitsfähig.

Einen Fall galoppierender Silikose sah Simonin. Der
Mann hatte Glaswaren mit sehr feinem Sand zu
polieren, erkrankte nach 8 Monaten und verstarb nach
weiteren 3V2 Monaten. Die Obduktion ergab reine Sili¬
kose ohne hinzugetretene Tuberkulose.

Luton betont die Schwierigkeit der Diagnose „As¬
bestose", die ohne den Nachweis der charakteristischen
Asbestnadeln im Auswurf, diesen organischen Ge¬
bilden, die sich um die eingeatmeten Asbestteilchen
herum entwickeln, nicht berechtigt ist. Asbestose tritt
übrigens erst nach mindestens zehnjähriger Tätigkeit
im gefährdeten Berufe auf, und auch nur dann, wenn
die eingeatmete Luft außerordentlich staubreich ist.

Modder und Schmidt untersuchten 97 Arbeiter einer
Karborundumschmelzerei. Bei der Fabrikation von
Aluminiumlegierungen fanden sich schwerere Lungen¬
schädigungen. Von 36 Arbeitern der Schmelzerei litten
3 an einer Lungenschrumpfung mit hinzugetretener
Tuberkulose, einer an beginnender Faserbildung der
Lunge und 3 an beginnender „Verstaubung" der Lunge.
Diese kam besonders bei sehr lange mit der genannten
Arbeit Beschäftigten vor; 5 litten vorwiegend an Tuber¬
kulose mit vermutlich beginnender Schrumpfung der.
Lunge. Klinisch war ein gewisser Grad von Kurzatmig¬
keit, Anfälligkeit für Erkältungen, Husten, verminderte
Arbeitskraft und Verringerung des Atemvolumens zu
finden. Ähnliche Befunde fanden sich, wie die Literatur¬
studien der Verfasser ergaben, schon bei früheren
Autoren. Röntgenologisch waren wenig intensive Ver¬
änderungen zu finden. Aluminiumdämpfe schädigen, da
sie eine Temperatur von 1200 bis 1300 Grad haben und
viel Silitium enthalten. Es ist möglich, daß dieser Gehalt
an heißem Silitium auch mit Ursache der Erkrankung
ist. Die Obduktionen und die Befunde von Tuberkulose
bei den Obduzierten machen es wahrscheinlich, daß die
Stauberkrankung oft nicht die Hauptursache des Todes
ist.

Rujsim und Mitarbeiter stellen auf Grund zahl¬
reicher Obduktionen fest, daß das Hinzutreten von Tuber¬
kulose zu Staubkrankenheiten oft nur mikroskopisch
erkannt werden kann. Führt man diese mikroskopische
Untersuchung in allen Fällen durch, so findet man
häufiger Tuberkulo-Silikose als reine Silikose, aber auch
umgekehrt führt die mikroskopische Untersuchung
scheinbar reiner Tuberkulosefälle mitunter zur Fest¬
stellung, daß eine Mitbeteiligung von Silikose vorliegt.
In zahlreichen Fällen soll zur Bekämpfung der Staub¬
plage in Bergwerken das Verstreuen hygroskopischer
Salze sehr günstig wirken.

Bemerkenswerte Ausführungen über die Talklunge
stammen von Baader. Da der Talk von freier Kiesel¬
säure so gut wie frei ist, kann man Erkrankungen durch
Talkstaubeinatmung nicht zur Silikose rechnen, was
nicht nur klinisch, sondern auch versicherungsrechtlich
wichtig ist. Obduktionen in Amerika, Deutschland und
England haben ergeben, daß der Talk charakteristische
Lungenerkrankungen verursacht. Die Befunde sind
denen bei Asbestose ähnlich durch das Vorkommen von
Gebilden, die an Asbestnadeln erinnern, und durch
Faserbildungen in der Lunge, während die für Silikose
charakteristischen Knötchen nicht vorkommen. Die
klinischen Erscheinungen gestatten keine sichere Unter¬
scheidung gegen Silikose, wohl aber ergeben die
Röntgenbilder deutliche Unterschiede. Talklungen¬
erkrankungen kommen bei den verschiedensten Ar¬
beitern vor, die Talkstaub auf Werkstücke aufzustreuen
haben, besonders gefährdet aber sind die Talkmühlen.
Talkstaub kommt besonders auch in der Schuhindustrie
und in der Industrie kosmetischer Artikel vor. Das
Hinzutreten von Tuberkulose zur Talklunge ist recht
häufig. Bei der nächsten Verordnung über Berufskrank¬
heiten, die unter die entschädigungspflichtigen Krank¬
heiten aufzunehmen sind, wird auch die Talklunge zu
verzeichnen sein. In Frankreich ist dies bereits der Fall.
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PAUL BLAU (Wien):

Die verstaatlichte Industrie Groß¬
britanniens

Der Verfasser hat an einer Reise teilgenommen, die dem
Studium der verstaatlichten Industrie Englands gewidmet war.

Die englische Arbeiterregierung ist bei der Verstaat¬
lichung ihrer Grund- und Schlüsselindustrie, wenn wir
von Eisen und Stahl absehen, organisatorisch weiter¬
gegangen als die österreichische Koalitionsregierung. Sie
hat im Kohlenbergbau und in der Elektrizitätswirtschaft
die bestehenden alten Unternehmungen als Rechts¬
personen völlig zum Verschwinden gebracht und neue
öffentliche Körperschaften gebildet, die die Verwaltung
dieser Industriezweige übernahmen.

Organisation
Das National Coal Board und die British Electricity

Authority (der Reichs-Kohlenrat und die Elektrizitäts-
wirtschafts-Behörde) sind die tatsächlichen Leitungs¬
körperschaften ihrer Branchen und keineswegs nur
kontrollierende Institutionen. Die Mitglieder dieser
Körperschaften werden vom Minister für Verkehr,
Brennstoff und Energie auf Grund seines persönlichen
Vertrauens ernannt und nicht etwa im Sinne einer Re¬
präsentation der Industriellenverbände und der Gewerk¬
schaften berufen. Der Minister hat auch das Recht der
Abberufung. Diesem System, das uns zunächst fremd¬
artig erscheinen mag, liegt folgender Gedankengang
zugrunde:

Der Minister, berufen von der Regierungspartei, also
der stärksten Partei des Landes, ist der Repräsentant des
Volkes und er trägt die Verantwortung für seinen Ar¬
beitsbereich. Folglich muß er das Recht haben, sich seine
Mitarbeiter auszusuchen. In der Praxis gehören aller¬
dings Persönlichkeiten aus Unternehmerkreisen und aus
den Gewerkschaften diesen Räten an; wo sonst sollte der
Minister geeignete Persönlichkeiten finden, die mit den
Produktions- und Verwaltungsproblemen der Industrie
vertraut wären?

Vielleicht verdient die Tatsache Erwähnung, daß
durch die sofort durchgeführte Entschädigung der
früheren Eigentümer — sie erhielten verzinsliche Obli¬
gationen, die laufend rückgekauft werden — viel Bitter¬
keit vermieden wurde. Kein Mensch zweifelt daran, daß
frühere Eigentümer, die nunmehr in Leitungspositionen
der verstaatlichten Industrie berufen wurden, loyale
Mitarbeiter sind, die ihr Wissen und ihre Erfahrung vor¬
behaltlos in den Dienst der Sache stellen.

Es wäre verlockend, an dieser Stelle Betrachtungen
über das soziale Klima in England anzustellen, wir
wollen uns jedoch damit zufrieden geben, eines anzu¬
deuten: Auch in England werden die Klassenkämpfe mit
Härte und Zähigkeit geführt, auch in England prallen
die politischen Meinungen aufeinander. Aber den Aus¬
einandersetzungen fehlt die ätzende Schärfe, die für
unser Land so kennzeichnend ist. Die Ursache dafür liegt
in dem Bewußtsein aller, daß die demokratische Staats¬
und Rechtsordnung seit langem gesichert ist und für
immer bleibt. Der sichere Besitz des demokratischen
Kampfbodens schafft eine gemeinsame Basis des Ver¬
trauens und der Loyalität.

Der Kohlen- und der Elektrizitätswirtschaftsrat
haben das ganze Land in Divisionen beziehungsweise Re¬
gionen und diese wieder in Distrikte und Bezirke unter¬
geteilt und entsprechenden Verwaltungskörperschaften
die direkte Überwachung der Kohlengruben, Kraftwerke
und Verteileranlagen übertragen. Dieser Dezentrali¬
sierung steht gegenüber, daß die ganze Kohlenwirtschaft
und auch die gesamte Elektrizitätswirtschaft des Landes
nur je eine Gesamtbilanz erstellen und auch Gesamt¬
haushaltspläne ausarbeiten. Das Verstaatlichungsgesetz
schreibt den genannten Wirtschaftsräten lediglich vor,
daß sie innerhalb einer Reihe von Jahren (ohne die Zahl
der Jahre anzugeben!) einen ausgeglichenen Finanzhaus¬

halt haben müssen. Dieser Großzügigkeit steht in der
Praxis der Umstand gegenüber, daß selbstverständlich
die Haushaltspläne mit den zuständigen Ministerien
gründlich durchberaten werden, daß also in den großen
Linien ihrer Wirtschaftspolitik dem Willen der Regie¬
rung entsprochen wird.

Auch in der Organisation der verstaatlichten Indu¬
strie Großbritannniens zeigt sich ein typisch englischer
Zug: Einem Mindestmaß an gesetzlicher Vorschrift steht
ein Maximum an freiwilliger Kooperation gegenüber
und ermöglicht so eine weitaus straffere Planung, als
man nach dem äußeren Aufbau vermuten würde.

Sozialbeziehungen
Es gibt in England nur sehr wenig, was mit der öster¬

reichischen Arbeitsgesetzgebung verglichen werden
kann. Die Regelung der Beziehungen zwischen Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern ist meistens der freiwilligen
Vereinbarung der Sozialpartner überlassen. Der Staat
greift dort ein, wo auf beiden Seiten die Organisation
ungenügend ist und keine repräsentativen Vertreter ge¬
funden werden können. In solchen Fällen werden
Mindestlöhne und ein Mindestarbeitsschutz vom Arbeits¬
ministerium verfügt. Zwei Beispiele für derartige
schlecht organisierte Branchen sind der Handel mit
Molkereiprodukten und die Wäschereien. In den Schwer-
und Grundstoffindustrien gibt es seit langem mächtige
Gewerkschaften und starke Unternehmerverbände, die,
wenigstens nach englischer Auffassung, durchaus in der
Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst in Ordnung zu
bringen.

Die Verstaatlichungsgesetze enthalten aber für die
Kohlen- und Elektrowirtschaftsindustrie die Verpflich¬
tung zum Aufbau von ständigen Beratungskörper¬
schaften, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer alle sie
gemeinsam interessierenden Fragen behandeln und
Lösungen für die auftauchenden Probleme finden sollen.
Mit dieser Klausel wird einer Entwicklung Rechnung ge¬
tragen, die im ersten Weltkrieg begann, in der an¬
schließenden Krisenzeit verfiel, im zweiten Weltkrieg
wieder auflebte und seither aus der Industrie nicht mehr
wegzudenken ist: Die wachsende Teilnahme der Ar¬
beiter an der Verwaltung und Führung der Betriebe,
wenn auch zunächst nur durch Meinungsäußerung und
Diskussion in gemeinsamen Beratungskörperschaften von
Leitung und Belegschaft.

In der englischen Industrie sind zwei streng vonein¬
ander getrennte Apparate aufgebaut worden; der eine
dient den Verhandlungen über Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen. In ihm erfüllen die Gewerkschaften ihre Ur-
funktion: die Interessenvertretung ihrer Mitglieder. Die
Engländer bezeichnen diesen Apparat als „Negotiation
Machinery", als Verhandlungsmaschine. Daneben exi¬
stieren die Beratungskörperschaften für allgemeine Pro¬
duktions- und Verwaltungsprobleme, bezeichnet als
„Consultation Machinery", als Beratungsmaschine. In ihr
üben Vertreter der Arbeitnehmer, die keineswegs immer
Gewerkschaftsfunktionäre sein müssen und häufig auch
gar nicht sind, die neue Funktion der Mitbestimmung
aus, in gewissem Sinn also eine Unternehmerfunktion.
Zur Zeit besitzen diese Körperschaften zum Unterschied
von der Negotiation Machinery keinerlei Beschlußkraft.

Es gibt in der englischen Gewerkschaftsbewegung
eine theoretische Auseinandersetzung darüber, ob man
für sie beschließende Kraft anstreben soll. Hier soll
wieder eine Andeutung genügen. Die Verfechter der
einen Richtung meinen, daß auf dem Wege über diese
Beratungskörperschaften die Kontrolle der Arbeitnehmer
über die Betriebe erfolgen soll und daß die Gewerk¬
schaften als Vertreter der Arbeiterschaft sich aktiv in
die Körperschaften einschalten sollen. Die anderen
sagen: Wenn wir als Gewerkschafter in diese Körper¬
schaften eintreten und ihnen Beschlußkraft zuerkennen,
übernehmen wir Unternehmerfunktionen und geben, ob
wir wollen oder nicht, damit einen Teil unserer Ur-
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funktion, der Interessenvertretung der Arbeitnehmer,
auf. Begnügen wir uns in diesen Körperschaften mit der
Beeinflussung der Unternehmungspolitik in unserem
Sinne, aber nehmen wir den Unternehmern die Verant¬
wortung nicht ab!

Die genannten Apparate für Verhandlung und Be¬
ratung existieren auf Betriebsebene, auf Branchenebene
und schließlich auf gesamtstaatlicher Ebene. Im Ver¬
handlungsapparat wird, wenn keine Einigung zustande
kommt, zunächst die jeweils höhere Körperschaft an¬
gerufen; wenn diese Versuche fehlschlagen, wird ein
dritter Apparat, ein Schlichtungs- und Schiedsspruch¬
system, in Bewegung gesetzt: die „Arbitration". Die Tat¬
sache des Bestehens eines solchen Systems ist für den
österreichischen Besucher wohl die größte Überraschung.
Gewerkschaft und Unternehmer suchen gemeinsam
einen „unabhängigen Schiedsrichter", tragen ihren Fall
vor und — anerkennen seinen Schiedsspruch. Der Stoß¬
seufzer der Österreicher war vor allem: „Wo nähmen wir
einen unabhängigen Schiedsrichter her?" Die Engländer
finden solche Schiedsrichter. Allerdings wird versichert,
daß die Anrufung des Schiedsrichters eine seltene Aus¬
nahme ist, da meist schon vorher in dem ausgebauten
System der Verhandlungen auf der einen oder anderen
Ebene eine Einigung erzielt wird.

Das dreifache System, Verhandlung — Beratung —
Schlichtung, scheint gut zu funktionieren. Es gibt keine
Statistik, die den Erfolg dieses Systems festhalten könnte,
da es sich ja im wesentlichen in unterbliebenen Streiks,
in einer größeren Arbeitsfreude, verursacht durch das
bessere Betriebsklima (und damit in gesteigerter Pro¬
duktivität), auswirkt, also in Dingen, die kaum meßbar
sind. Es spricht für das System, daß seit seiner Ein¬
führung die bisher längste Periode des verhältnismäßigen
Arbeitsfriedens in der Geschichte der englischen In¬
dustrie andauert. Ein Kohlenhäuer in einer englischen
Grube, der im übrigen recht kritisch eingestellt war,
drückte den Erfolg dieses Systems so aus: „Wenn man
früher eine kritische Meinung über irgendeine Betriebs¬
einrichtung äußerte, flog man hinaus. Heute sitze ich im
Arbeitsrat (Works Council, das ist die Beratungskörper¬
schaft auf betrieblicher Ebene) und sage offen, was ich
denke. Manchmal hört man auf meine Kritik und auf
meine Vorschläge, und so etwas freut einen!"

Eisen und Stahl
Zum Unterschied von der Kohlenindustrie und der

Elektrowirtschaft blieben nach der Verstaatlichung der
Eisen- und Stahlindustrie die alten Gesellschaften er¬
halten, so daß auf diesem Gebiet eine gewisse Ähnlich¬
keit mit den österreichischen Verhältnissen gegeben ist.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Eine davon ist
zweifellos die Tatsache, daß die Erzeugnisse dieser
Industrie unter ihrem alten Firmennamen Weltruf ge¬
nießen und daß bei einem Verschwinden dieser Namen
wahrscheinlich zunächst ein gewisser Rückschlag, zu¬
mindest im Export, eintreten würde. Der Hauptgrund ist
aber wohl in dem Umstand zu suchen, daß die Verstaat¬
lichung auf starken Widerstand stieß. Die Konservativen
hatten die Rückführung der Eisen- und Stahlindustrie
in Privatbesitz in ihr Wahlprogramm aufgenommen,
sehen sich aber jetzt vor großen Schwierigkeiten.

Die früheren Eigentümer wurden zugleich mit der
Durchführung der Verstaatlichung entschädigt und es
sind nun keineswegs alle bereit, die Betriebe gegen
Rückzahlung der erhaltenen Vergütungen wieder zu über¬
nehmen. Sie sind es um so weniger, als die Labourparty
bereits angekündigt hat, sie würde bei einem Wahlsieg
Eisen und Stahl sofort neuerlich verstaatlichen. Daß ein
solches Hin und Her für alle Beteiligten eine Fülle von
organisatorischen, finanziellen und produktionstechni¬
schen Schwierigkeiten mit sich brächte, liegt auf der
Hand. Das Zögern der konservativen Regierung ist daher
durchaus begreiflich.

Die künftige Entwicklung
Die englische Stahlerzeugung mit rund 16 Millionen

Tonnen im Jahr liegt an der Spitze der europäischen
Länder; eine Jahresförderung von 211 Millionen Ton¬
nen Kohle (1951), gefördert von rund 700.000 Berg¬
arbeitern, eine Stromerzeugung von 55,5 Milliarden kWh
im Stromwirtschaftsjahr 1950/51, geleistet von rund
176.000 Arbeitern und Angestellten, zeigen den gewalti¬
gen Umfang und die Bedeutung der verstaatlichten
englischen Grundstoffindustrie nicht nur für das Land,
sondern für Europa und die Weltwirtschaft. Die Pro¬
duktionszahlen zeigen, wenn man von einem kleinen
Rückschlag in der Stahlerzeugung absieht, eine ständige,
zum Teil stürmische Aufwärtsentwicklung. Aber nicht
nur die Produktion, auch die Produktivität steigt weiter
an. Die Gewerkschaften sind gegenüber den Bestrebun¬
gen zur Produktivitätssteigerung durchaus positiv einge¬
stellt. Allerdings knüpfen sie daran die Bedingung, daß
durch die Produktivitätssteigerung keine Arbeitslosigkeit
entstehen darf und daß es Aufgabe der Unternehmer,
nicht der Gewerkschaften ist, Maßnahmen zu ihrer Ver¬
wirklichung zu planen und durchzuführen.

Die Entwicklung seit dem Kriege ist günstig; man
erwartet allgemein einen weiteren Aufbau dieser Indu¬
strien. Auch die konservative Regierung denkt nicht
daran, den Kohlenbergbau, die Elektrizitätswirtschaft
und das Transportwesen wieder zu reprivatisieren. Die
ungeheuren Kohlenvorräte und das gewaltige Bau¬
programm für die Errichtung neuer Kraftwerke (bis
1955 sollen weitere Kraftwerke mit einer Erzeugungs¬
kapazität von 400.000 kW gebaut werden) erlauben eine
optimistische Einschätzung der weiteren Entwicklung.
Daß die Engländer bereit sind, alle Anstrengungen und
Opfer, die der Ausbau verlangt, auf sich zu nehmen,
haben sie in den bisherigen Jahren bewiesen.

Einer der stärksten Eindrücke, den man in England
empfängt, ist die bewundernswerte Selbstdisziplin der
Bevölkerung, die ruhige Selbstverständlichkeit im Er¬
tragen von Widerwärtigkeiten in den kleinen und großen
Dingen des täglichen Lebens. Dieses Land und dieses
Volk sind stark. Die Geschichte kennt Beispiele, daß
große Reiche durch übermäßigen Verbrauch, durch die
Üppigkeit der Lebensführung ihrer Führungsschicht in
Auflösung und Verfall geraten sind. An Austerity ist
noch keine Großmacht zugrunde gegangen.

WALTER HACKER (Wien):
Ein Blick in die Wirtschaft Amerikas

Walter Hacker, Chefredakteur der Sozialistischen Kor¬respondenz, weilt auf einer Studienreise in den USA.
Washington, Mitte April

Für die amerikanische Wirtschaft, die nach wie vor
im Zeichen der Verteidigungsmaßnahmen der Ver¬
einigten Staaten und ihrer Alliierten in aller Welt steht,
wird das laufende Jahr wieder zu einem Jahr neuer Er¬
zeugungsrekorde. Statistiken, die in den letzten Wochen
von offiziellen Stellen, wie den Bundesministerien in
Washington, aber auch von gewerkschaftlicher und pri¬
vater Seite veröffentlicht wurden, zeigen, daß die
Rekordzahlen des Vorjahres auch heuer erreicht und oft
noch überboten werden dürften.

Das Hauptproblem der amerikanischen Wirtschaft
besteht gegenwärtig darin, ein delikates Gleichgewicht
zwischen zwei großen Zielen aufrechtzuerhalten: die
Vergrößerung und Erweiterung der auf immer höheren
Touren laufenden Verteidigungs- und Rüstungsindustrie
soll mit der vollen Befriedigung des zivilen Bedarfes
verbunden werden. Im Jahre 1951 führte die Lösung der
beiden Aufgaben zu keinem nennenswerten Konflikt, und
es scheint, daß die sehr leistungsfähige und flexible
Wirtschaft der USA auch heuer dem doppelten Auftrag
gerecht werden wird. Bevor der volle Erfolg gesichert
ist, müssen allerdings zwei Hauptschwierigkeiten ge-
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meistert werden: der hohe inflatorische Druck muß ge¬
mildert und die trotz Vollbeschäftigung fleckenweise
auftretende Arbeitslosigkeit beseitigt werden.

1951 führte die Inangriffnahme des großen Verteidi¬
gungsprogramms zu Höchstleistungen in der Ausweitung
der Wirtschaft, in der Umstellung auf militärische Be¬
dürfnisse und in der gesamten Produktion. Im Spiegel
der Zahlen: Das Sozialprodukt stieg 1951 dem Volumen
nach um acht, dem Wert nach um sechzehn Prozent —
von 282,2 auf 327,8 Milliarden Dollar. Diese Jahres¬
zunahme war die größte seit dem zweiten Weltkrieg.

Wie wurde dieses Sozialprodukt verwendet? Hier
sind im Vergleich zu den friedlicheren Jahren beacht¬
liche Verschiebungen vor sich gegangen. Der Anteil des
Sozialprodukts, der auf die Bedürfnisse der öffentlichen
Hand entfällt, also vor allem für die Rüstung und Ver¬
teidigung im weitesten Sinne gebraucht wird, stieg von
einem Siebentel im Jahre 1950 auf ein Fünftel im Jahre
1951. Heuer wird der Anteü der öffentlichen Hand noch
höher sein. Die Investitionen nahmen um rund 20 Pro¬
zent zu, sie stiegen von 49 auf 59 Milliarden Dollar. Der
Teil der Gesamtproduktion an Gütern und Dienst¬
leistungen. der auf die Befriedigung der Bedürfnisse
der zivilen Konsumenten entfiel, stieg im Dollarwert
von 194 auf 206 Milliarden, ging prozentual aber zurück.

Die Industrieproduktion schnellte 1951 in die Höhe
und hielt ihre Rekorde — oder überbot sie noch — auch
in den ersten Monaten dieses Jahres. Die Stahlproduk¬
tion allein stieg 1951 um fast neun Prozent über die
Rekordleistung des Jahres vorher. Insgesamt stieg die
industrielle Produktion um zehn Prozent. Mehr Tanks
und Geschütze rollten 1951 aus den Fabriken, dafür
allerdings weniger Autos und Fernsehapparate. Die Er¬
zeugung von Kühlanlagen, Gefriermaschinen und Eis¬
kästen hingegen ist dennoch um 15 Prozent gestiegen.
Die Umstellung auf die Verteidigungsproduktion ist nun
zum größten Teil vollzogen, die meisten Übergangs¬
schwierigkeiten sind überwunden. Daher dürfte die Pro¬
duktion für militärische Zwecke heuer neue und noch
höhere Rekorde erreichen als im Vorjahr. Dem Wert
nach stieg sie in den letzten Monaten auf das Dreifache
des Standes von Ende 1950. Dennoch dürfte sich — außer
bei Fernsehapparaten — keinerlei Mangel an Gütern
für den zivilen Konsum bemerkbar machen.

Die offene Einmischung der chinesischen Kommu¬
nisten in den Koreakonflikt führte im Herbst 1950 zu
Angstkäufen in den Vereinigten Staaten, die natürlich
mit dazu beitrugen, die Preise in die Höhe zu treiben.
Anfang 1951 wurde dann durch Lohn- und Preisstopps,
Höchstpreise und andere Preisvorschriften sowie durch
den Rückgang der Kauflust den steigenden Preisen Ein¬
halt geboten. Der Preisindex der Konsumgüter stieg von
181,5 im Januar 1951 auf 189,1 im Januar 1952, fiel aber
bereits im Februar 1952 wieder um mehr als ein halbes
Prozent (Durchschnitt 1935 bis 1939 = 100). Dies war
der stärkste Preisrückgang seit Dezember 1949 und der
erste Preisrückgang überhaupt seit Juni 1950. Die Groß¬
handelspreise erreichten im März 1951 einen Höhepunkt
(180,1) und fielen dann auf 177,8 zu Beginn des laufen¬
den Jahres.

Der Durchschnittsarbeiter verdiente 1951 mehr,
kaufte weniger, bezahlte höhere Preise bei seinen Ein¬
käufen und legte einen weit größeren Teil seines Lohnes
in Ersparnissen zurück als 1950. Diese Spareinlagen
stiegen von rund 11 Milliarden Dollar im Jahre 1950 auf
17 Milliarden im Jahr 1951. Die Zeit der Angstkäufe im
Zeichen der Kriegsgefahr ist vorbei, seit 1944 wurde
nicht mehr ein derart hoher Teil der Einkommen in
Sparkassen gelegt.

Die Rekordproduktion basiert auf einer Rekord¬
beschäftigung mit entsprechenden Rekordzahlen für
Löhne und Gehälter. 1951 waren in den Vereinigten
Staaten in jedem Monat rund 61 Millionen Personen
beschäftigt, verglichen mit 60 Millionen im Jahre 1950.
Das Einkommen der Beschäftigten stieg um rund

12 Prozent gegenüber einer Preissteigerung von rund
10 Prozent. Die Einkommen stiegen weiter an. Wegen
Arbeitskonflikte wurden im Februar 1952 1,270.000 Ar¬
beitstage verloren, das ist um 35 Prozent weniger als im
Februar des Vorjahres. Durch die andauernden Arbeits¬
niederlegungen der Telephon- und Telegraphenarbeiter
und -angestellten dürfte dieses friedliche Bild im April
1952 allerdings eine Beeinträchtigung erfahren.

Nachdem die Arbeitslosigkeit zu Anfang 1950 mit
4.7 Millionen (fast 8 Prozent) den höchsten Stand seit
neun Jahren erreicht hatte, ging sie stetig zurück und
fiel im Dezember 1951 auf einen Tiefstand von 1,6 Mil¬
lionen. Im Januar 1952 stieg sie dann wieder auf
1.8 Millionen. In einem Land, in dem der Arbeitsplatz
gerne und häufig gewechselt wird, könnte diese Arbeits¬
losigkeit von weniger als drei Prozent (in den meisten
europäischen Ländern beträgt sie rund das Doppelte)
völlig vernachlässigt werden, wäre sie gleichmäßig über
das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten verteilt. Tat¬
sächlich ist sie aber auf rund zwanzig begrenzte Gebiete
konzentriert, in denen sie infolge der Massierung von
Arbeitslosen ein verhältnismäßig ernstes Problem bildet.
Die Hauptursachen dieser lokalen Arbeitslosigkeit sind
Übergangsschwierigkeiten bei der Umstellung der Pro¬
duktion auf die Bedürfnisse der Verteidigung. Nun wird
aber auch der lokalen Arbeitslosigkeit auf den Leib
gerückt. Bei der Vergebung von Verteidigungsaufträgen
durch die Regierung werden in Hinkunft Gebiete mit
einer überdurchschnittlich hohen Zahl von Arbeitslosen
bevorzugt werden.

Seit dem New Deal1) hat Amerika seine Wirtschaft
in großen Zügen zu lenken und zu kontrollieren gelernt.
Die Hoffnung ist daher berechtigt, daß nach dem Ende
der gigantischen Verteidigungsmaßnahmen, sobald der
aggressive Druck der kommunistischen Diktaturen ge¬
brochen oder zumindest zum Nachlassen gebracht wor-
ist, das unerhörte Wirtschaftspotential der USA völlig
friedlichen Zwecken dienstbar gemacht werden kann. In
einer von Moskau nicht mehr bedrohten Welt könnte
Amerika zu einem Arsenal des Friedens werden. Wenn
erst einmal der chinesische Kuli mit erschwinglichen
Kleidern, der verhungernde indische Zwergbauer mit
einem reichlichen Mahl und die Armen in aller Welt mit
den Gütern der amerikanischen Friedensproduktion ver¬
sorgt werden können, werden wir Zeugen einer humanen
Weltrevolution werden, die das Antlitz dieser Erde ver¬
ändert.

') Unter der Bezeichnung „New Deal" versteht man die vonRoosevelt eingeleitete Schwenkung der amerikanischen Innen- undWirtschaftspolitik zur bewußten Förderung der Massenwohlfahrt, beider sehr energisch Mittel der staatlichen Wirtschaftslenkung und-Planung eingesetzt wurden (während vorher jeder Staatseingriff in
die Wirtschaft von den herrschenden Finanzmächten verhindert wor¬den war).

Dr. OSKAR MEISTER (Graz):

Soziale Medizin und moderne Arbeits¬
wirtschaft

Rapmund nennt in dem Standwerk „Das öffentliche
Gesundheitswesen" (Berlin 1901—Hand-und Lehrbuch
der Staatswissenschaften) Moses den größten Hygieni-
ker des Altertums, der bereits die für die Volkswohl¬
fahrt unerläßlichen Vorschriften über Nahrung, Rein¬
haltung der Luft, des Bodens und Wassers erlassen
habe. Obgleich auch seine Gesetze über Grund¬
verkehr, Sklavenbehandlung, Schuld- und Pfand¬
bestellung sozialen Einschlag besitzen, dachte er doch
vornehmlich an Einzelmenschen. Einen Sozialpolitiker
im heutigen Wortsinn dürfen wir ihn kaum nennen.
Für diese Denkrichtung waren auch spätere Zeiten
noch nicht reif. Beweis dessen, daß die Universi¬
täten Hygiene lange als Anhängsel der gerichtlichen
Medizin gelehrt haben, ein Brauch, den erst die euro¬
päischen Choleraepidemien erschütterten.
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Doch selbst damals betrachtete man die Gesundheit
zunächst nur als persönliche Angelegenheit der Men¬
schen und betrieb Hygiene im engen Sinn der Seuchen-
arzneikunst. Erst langjährige bittere Erfahrungen aus
kapitalistischer Industriewirtschaft belehrten uns, daß
dieses Fach viel weiteren Umfang hat.

Diesen Werdegang offenbart auch die Geschichte
der Krankenkassen; sie betrieben zwar seit Anbeginn
soziale Hygiene, wollten jedoch ursprünglich nur Einzel¬
schäden beseitigen, die durch ungesunde soziale Ver¬
hältnisse erzeugt worden waren; vorbeugende Verhütung
betrieben sie erst, als man erkannte, daß nur ein
gesundes Volk einen gesunden Staat schafft und daß die
soziale Hygiene, die anfangs bloß behördliche Maß¬
nahmen gegen Schäden trifft, welche aus sozialen Übeln
(Wohnungsnot, Ernährungsfehler usw.) entstehen, die
Gesunderhaltung zur allgemeinen Volksaufgabe machen
muß.

Nun lassen sich mehrere Entwicklungslinien bis zur
Gegenwart ziehen.

Von der individuellen Vorsorge zur internationalen
Konvention

Gesundheitspflege wird aus einer persönlichen eine
innerstaatliche und schließlich überstaatliche An¬
gelegenheit. Zu Landesgesetzen treten allmählich inter¬
nationale Verträge. Die erste Sanitätskonvention (1851)
betrifft die Cholera. Spätere Verträge betreffen Unter¬
drückung des Branntweinhandels in den Kolonien oder
bei der Nordseefischerei, die damals als besonders
alkoholgefährdet galt. 1906 entstand das Berner Über¬
einkommen über das Verbot der Verwendung von
weißem und gelbem Phosphor in der Zündholzindustrie,
1912 eine Opiumkonvention.

Die Völkerbundsatzung von 1918 (Art. 23) ver¬
pflichtet bereits die Mitgliedsstaaten, internationale
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der
Krankheiten zu treffen. Somit endet die Periode der
Einzelvorschriften, die zwar auch weiterhin nicht über¬
flüssig werden, jedoch einer allgemeinen sozialen
Hygiene, die nun auch im internationalen Recht Raum
gewinnt, einzugliedern sind. Dieses Werk setzt nach
dem zweiten Weltkrieg die von der Organisation der
Vereinten Nationen (UNO) 1946 ins Leben gerufene
Weltgesundheitsorganisation (World-Health- Organiza¬
tion) fort.

Anfangs wurden die Verträge im üblichen diplo¬
matischen Dienst (allenfalls unter Zuziehung leitender
Staatsmediziner) abgeschlossen. Einen Wendepunkt
bildet die nach dem ersten Weltkrieg geschaffene demo¬
kratische Internationale Arbeitsorganisation, die unter
anderem den Schutz der Arbeitnehmer gegen Berufs¬
krankheiten und Berufsunfälle, außerdem den Schutz
der Kinder, Jugendlichen und Frauen überhaupt zum
Zweck hat. Ihr obliegt es auch, derartige Entwürfe
für Staatsverträge abzufassen, und ihr danken wir, daß
die Zahl solcher Abkommen ständig wächst; zum Bei¬
spiel Verbot der Nachtarbeit von Frauen und Jugend¬
lichen (1919), der Verwendung von bleiweißem Anstrich
(1924), Unfallverhütung bei Hochbauten (1937), außer¬
dem Empfehlungen, zum Beispiel Schutz von Frauen
und Jugendlichen gegen Bleivergiftung (1919).

Der Umschwung läßt sich auch an der Geschichte
der Genfer Konvention beziehungsweise des Roten
Kreuzes darstellen. Wir wissen aus dem weltberühmten
Roman „Die Waffen nieder" der österreichischen Nobel¬
preisträgerin Berta von Suttner, daß die leitenden
Staatskreise ein derartiges Werk zunächst überhaupt
ablehnten. Dank unermüdlicher Arbeit der Menschen¬
freunde kam 1864 nach langen Widerständen das Genfer
Abkommen zur Besserung des Loses von Verwundeten
und Kranken der Heere im Felde zustande. Die Ab¬
änderungen von 1929 und 1949 brachten dem Roten
Kreuz auch Aufgaben für die Zivilbevölkerung und
leiteten dadurch auf die soziale Friedenstätigkeit über,

der sich dieser Verband heute durch Abhaltung von
Kranken- und Unfallkursen, Führung von Rekonvales¬
zentenheimen, Jugendpflege usw. in ausgedehntem Maße
unterzieht.

Die Ausweitung des Gesundheitsbegriffs
Auch die Ansichten darüber, was Gesundheit sei,

haben sich gewandelt. Zunächst stellte man Gesundheit
und Leistungsfähigkeit gleich. So übereinfach diese
Definition ist, bringt sie uns doch eine grundlegende
Tatsache ins Gedächtnis: die Bedeutung der Gesundheit
für die Arbeitsleistung. Hiebei bedeutet dieses Wort
nicht nur die medizinische Funktionstätigkeit der
Körperorgane, sondern auch die Möglichkeit, unsere
volle Kraft für den Wirtschaftsdienst einzusetzen. So¬
mit ist Gesundheit ein Zustand, der besonders vom
Standpunkt der Arbeitswissenschaft (und der ihr an¬
gegliederten Arbeitshygiene) betrachtet werden muß.
Daher der Einfluß, den das Internationale Arbeitsamt
auf diese Dinge nimmt, daher auch die Tatsache, daß
das öffentliche Gesundheitswesen in Österreich und
vielen anderen Staaten zum Bereich des Sozial¬
ministeriums gehört.

Bereits vor fünfzig Jahren, bei Gründung des
Deutschen Reichsgesundheitsamtes, kam zum Ausdruck,
daß obige Definition das Wesen der Gesundheit nicht
erschöpfe. Denn in der Eröffnungsrede hieß es: „Gesund¬
heit bedeutet Schaffenskraft und Arbeitsfreudigkeit,
nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch
für ein ganzes Volk, welches mit zunehmendem äußerem
Wohlbefinden im gleichen Maße befähigt wird, die ihm
durch seine Geschichte und die natürlichen Bedingungen
des Landes zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen."

Allerdings blieb diese weite Auffassung noch durch
Jahrzehnte für Praxis und Literatur ein unerfülltes
Versprechen.

Gesund ist also nicht schon, wer — ohne inneren
Schwung und Auftrieb — seine Körperorgane
mechanisch betätigt; man muß dies vielmehr mit Freude
und Leistungswillen tun. Freilich hat diesen Krönungs¬
punkt erst die Weltgesundheitsorganisation erreicht, als
sie auf ihrer Tagung zu Rom (13. Juni bis 13. Juli 1949)
feststellte: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen
physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens — und
nicht nur das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen."

Diese Erweiterung erleichtert jedoch keineswegs
die bekannte „Flucht in die Krankheit", sondern
steigert im Gegenteil unsere soziale Verantwortung,
denn es heißt weiter: „Die Völker der Welt müssen mehr
tun als zu versuchen, ihre Gesundheit und ihr Wohl¬
befinden durch defensive Maßnahmen zu sichern." Hiezu
hat aber jeder einzelne von uns beizutragen.

Diese Erkenntnis konnte erst reifen, als der soziale
Verantwortungssinn eine gewisse Höhe erreicht hatte.
Nun aber mag sie nach vielen Seiten Segen stiften.
Immer weiter gelangen wir in der Erforschung sozialer
Gesundheitsschäden, immer häufiger erwacht auch der
Drang in sozial geschulten Menschen, sich zugunsten
der Allgemeinheit gesund und leistungsfähig zu er¬
halten. Psychische Hygiene, Beobachtung des Arbeits¬
klimas (siehe § 14 Arbeitnehmerschutzverordnung,
BGBl. 265/1951) gedeihen auf dieser Ebene, ebenso die
Gleichstellung zahlreicher Berufskrankheiten mit Be¬
rufsunfällen. Vorbeugung gegen Krankheit und Unfall
finden größeres Verständnis, wenn wir den Zusammen¬
hang mit der allgemeinen Volksgesundheit klarer
erkennen.

Von diesem Standpunkt aus werden weiter dem
Kampf gegen den Volksfeind Alkohol bessere Erfolge
beschieden sein. All dies sind Dinge, die man nicht mehr
ganz dem Arzt überläßt, man schaltet sich vielmehr
mithelfend und verantwortungsbewußt in das große
Team ein. Den Gipfelpunkt sozialen Hilfsdienstes bildet
das Blutspenden. So wird die Staatsmedizin zur Volks¬
gesundheitspflege, die nicht nur für das Volk denkt,
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Im Vordergrund unseres Zivil- und Strafgesetzes
standen ursprünglich Krankheit und Krankheitsfolgen.
Neuere Normen haben dagegen die Gesundheit und
Krankheitsverhütung im Auge. Wir ersehen dies aus
den Jugendgesetzen, aber auch aus dem breiten Raum,
den unsere Sozialversicherung heute der Prophylaxis
widmet.

Das alte Recht dachte vor allem an Krankheit und
Tod, das neue will Gesundheit und Leben fördern;
denn auch dieses gehört zu den menschlichen Grund¬
rechten. Wenn Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte, die von der Versammlung der
Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verkündet
wurde, allen Menschen das Recht auf Leben, Freiheit
und persönliche Sicherheit verbürgt, so meint es damit
nicht das nackte Dasein, sondern eine lebenswerte,
sinnvolle Existenz, wie sich namentlich aus Art. 25 und
29 ergibt.

Gesetze, die heute Jahrhunderte zurückliegen, gaben
dem Kranken nur minderes Recht. Moderne Kodifika¬
tionen befaßten sich zunächst mit Verwundungen,
später mit körperlichen und zuletzt mit geistigen Krank¬
heiten. Daß diese negativen Kennzeichen nun durch den
positiven Begriff der Gesundheit ergänzt werden, be¬
deutet einen neuen Abschnitt der Geistesgeschichte. An
dieser Wandlung hat die Sozialpolitik großen Anteil;
sie wird aus ihr auch großen Nutzen ziehen.

sondern auch von ihm betrieben wird. Aktive Mitarbeit
an der Volksgesundheit löst die passive Hinnahme
medizinischer Verordnungen ab.

Bereits früher hat man sozialmedizinische For¬
derungen gestellt; doch bezweckten sie weniger die
Hebung der Arbeitskraft als die der Wehrkraft, hatten
also vornehmlich die Verbesserung des Kanonenfutters
im Auge. Die Anregungen, die hierüber zum Beispiel
Fircks „Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik"
(Berlin 1898 — Hand- und Lehrbuch der Staatswissen¬
schaften) enthält, sind daher überholt.

Der gegenwärtige Tatsachenstand ändert auch unsere
soziale Struktur. Dazu gehört die steigende Lebensdauer
der Menschen. Hieraus fließen neue Aufgaben; zum
Beispiel Beschäftigung arbeitsfähiger Pensionisten
(vergleiche die Artikelreihe in der „Wiener Zeitung"
vom 13. Januar 1951 und folgende), aber auch Obsorge
für Jugendliche, die zufolge dieses Heraufrückens der
Leistungsgrenze schwerer Arbeitsplätze finden. Sogar
auf dem Lande macht sich der neue Geist fühlbar.
Heute geht zum Beispiel mancher Bauer erst ins Aus¬
gedinge, wenn der ältere Sohn, der die Wirtschaft über¬
nehmen soll, auch schon bejahrt ist. Man hat daher
bereits vorgeschlagen, landwirtschaftliche Besitze nicht
mehr dem ältesten, sondern dem jüngsten Sohn zu
übergeben.

Auch im Recht kommt der neue Geist zur Geltung.

Von Monat zu Monat

Preiszuerkennung
für wissenschaftliche Arbeiten

Im Rahmen der nunmehr seit drei
Jahren bestehenden Stiftung von
Preisen für wissenschaftliche Arbeiten,
die von der Arbeiterkammer in Wien
geschaffen wurde, erhielten 12 Ar¬
beiten einen Preis von je 3000 S zu¬
erkannt. Außerhalb der Stiftung
sprach die Arbeiterkammer weiteren
5 Arbeiten einen Anerkennungspreis
in der Höhe von 1500 S zu. Es handelt
sich dabei um folgende 17 wissen¬
schaftliche Untersuchungen:

Dr. Wolfgang B r a ß 1 o f : „Die Ge¬
schichtsauffassung und die sozialpoliti¬
schen Forderungen der Radikalen der
großen englischen Revolution: Eine
Untersuchung der Publizistik der
Digger, Leveller und Rotarier während
ihrer Blütezeit."

Dr. Leo C h a r a k : „Das Problem
der Nachtarbeit" (I. Teil/Bäckereien).

Dr. Elfriede Dirnbacher: „Die
Wohlfahrtseinrichtungen der Industrie
Niederösterreichs."

Maria E i s n e r : „Die Entwicklung
der Berufsberatung in Österreich."

Dr. Herta Firnberg und Doktor
Gustav O t r u b a : „Die soziale Her¬
kunft der niederösterreichischen Stu¬
dierenden an Wiener Hochschulen."

Georg F i s c h h o f : „Berufslose Ju¬
gend." Ein Beitrag zu ihrer Lage und1
Problematik bei besonderer Berück¬
sichtigung der arbeitslosen Hilfs¬
arbeiter in Wien.

Rudolf G r ö g e r: „Zum Problem der
minderbegabten Jugend" (Schwierig¬
keiten bei der Eingliederung in den
Wirtschaftsprozeß).

Otto Kaspar: „Der Arbeiter in
den weltanschaulichen und politischen
Systemen des 19. und 20. Jahr¬
hunderts." Eine soziologische Skizze.

Dr. Ernst K1 o h s : „Die Bedeutung
der Konsumgenossenschaften in der
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deutschen und österreichischen Sozial¬
demokratie."

Engelbert Koller: „Holztrift im
Salzkammergut."

Theo Mayer-Maly: „Zur Lehre
vom dienstlichen Kollektivvertrag."

Dipl.-Ing. Dr. F. Partisch: „Zur
Sozialtheorie der Arbeitsproduk¬
tivität."

Robert Rauscher: „Der Kampf
um die freie Zeit" (Studie über die
Freizeitgestaltung durch die Arbeiter¬
bewegung).

Ida Seliger: „Der Einfluß des
Arbeitsinteresses auf die Zeit¬
schätzung."

Maria T ö 1 z e r : „Wohnung und
Möbel." Die allernächste Umwelt des
arbeitenden Menschen,

Karl Wild: „Darstellung und
Kritik des Gehaltsschemas der öffent¬
lich Bediensteten."

Ing. Walter Wunderer: „Jugend¬
licher Arbeiter und Radio."

Die Überreichung der Preise an die
Preisträger erfolgte am Dienstag, dem
29. April 1952, im Hause der Wiener
Arbeiterkammer. Bei dieser Feierlich¬
keit wurde bekanntgegeben, daß der
nächste Einreichungster¬
min für die Stiftung der 15. N o v e m-
ber 1 9 5 2 ist und daß die Arbeiter¬
kammer plant, im nächsten Jahr nicht
nur Preise für fertiggestellte wissen¬
schaftliche Arbeiten, sondern auch
Forschungsstipendien. zu
geben.

Der Sieger
Wenn es Herrn Minister Prof. Dok¬

tor Karnitz anscheinend gelingt, sich
seinen eigenen Leuten als Sieger in
dem Kampf um die Durchsetzung des
mit seinem Namen verknüpften Wirt¬
schaftsplanes zu präsentieren — die
bürgerliche Presse tut zumindestens
so —, dann dankt er das offenbar nur
ihrem schlechten Gedächtnis. Herr

Dr. Karnitz wurde ausgeschickt, um
die Investitionen im Sektor der Grund¬
industrien, der Elektrizitätswerke und
der Bundesbahnen einzustellen und
die für diese bestimmten Gelder den
„konsumnahen" Investitionen, das
heißt dem Privatkapital, zuzuführen.
Wirtschaftlich sollte der ver¬
staatlichte Sektor der Industrie und
des Verkehrs fühlbar getroffen,
politisch der von Vertrauens¬
männern der klassenkämpferischen
Arbeiterschaft (Waldbrunner!) be¬
herrschte Wirtschaftskörper in ernste
Schwierigkeiten gebracht und so¬
zial durch die künstlich erzeugte
Arbeitslosigkeit das Machtbewußtsein
der Arbeiterbewegung und die Macht¬
stellung des Gewerkschaftsbundes
untergraben und entscheidend ge¬
schwächt werden.

Aus all diesem Planen ist wenig ge¬
worden. Die Investitionen sind nur um
jenen Betrag gekürzt worden, um den
die Industrie und die Bundeswirt¬
schaftskammer durch die Sabotage
und Hinausschiebung der Erhöhung
der Frachttarife und der Mineralöl¬
steuer den Staat geprellt haben.

Der „österreichische Volkswirt"
(2. Mai 1952), der geschrieben wird,
um die Unternehmer zu informieren
(was ihm allerdings nicht gelingt),
macht denn auch kein Hehl daraus:

daß der Bruch der Koalition in demfür den Staat und die Wirtschaft verhängnis¬vollsten Zeitpunkt vermieden wurde und eineEinigung über die Budgetsanierung zustandekam. Dazu dürfte auch die Erwägung bei¬getragen haben, daß, wie der Vizekanzlererklärte, die Vereinbarung ab 1. Mai imwesentlichen die Fortführung der von denSozialisten gewünschten Investitionen injenem Umfang sichert, wie er vor der vomFinanzminister auf Grund einer budgetgesetz¬lichen Bestimmung verfügten Bindung der
Kredite bestand. Im Falle eines Scheiternsder Verhandlungen und der Ausschreibungvon Neuwahlen wäre selbst bei einem für dieSozialisten günstigen Ergebnis diese Bindungzumindest noch einige Monate länger unein¬geschränkt in Kraft geblieben und hätte eineerheblich stärkere Einschränkung der Investi¬tionen zur Folge gehabt, als sie die Verein¬barung vorsieht, durch die, wie die Sozia¬listen betonen, 600 Mill. S für Investitionen»gerettet wurden«."



Die „Industrie" (3. Mai 1952), das
Organ der Vereinigung österreichischer
Industrieller, tut so, als habe es sich
überhaupt nur um eine Sanierung des
Budgets gehandelt, und sucht daraus,
daß diese gelungen ist, einen Erfolg
aufzubauschen, für Dr. Lauda natür¬
lich. Aber ganz befriedigt ist sie nicht:

„Es soll nichts verniedlicht werden. Einewirkliche Sanierung wird Opfer vonallen B e v ö 1 ke r u n g s s c h i c h t e nerfordern, und nur wenn alle bereit sind, sie
zu bringen, wird dieses schwere Werk ge¬lingen."

Die Industrie hat mit dem Opfern
schon begonnen: sie hat die Regelung
der Bundesbahntarife und der Mineral¬
ölsteuer so lange hinausgeschoben, bis
sie sich eine halbe Milliarde Schilling
einstecken konnte.

Die Arbeitslosigkeit
Als „unqualifizierbare Hetze des Ge¬

werkschaftsbundes" bezeichnete das
Blatt der Raabschen Bundeswirt¬
schaftskammer ein Plakat — sie
nannte es „ein Schmähplakat, das sich
selber richtet" —, das der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund verbreiten
ließ, um die Gefahren aufzuzeigen,
welche die Politik der Bundeswirt¬
schaftskammer, wie sie durch ihren
zum Finanzminister delegierten Gene¬
ralsekretär durchgeführt werden sollte,
für die Sicherheit des Arbeitsplatzes
bedeutet.

Es ist zwar gelungen, die Durchfüh¬
rung des Bundeswirtschaftskammer-
planes (die Bezeichnung Kamitz-Plan
ist, was den Autor betrifft, völlig irre¬
führend) einzudämmen, aber schon der
zur Durchführung gelangende Teil mit
seiner Einschränkung der Investitio¬
nen, besonders im Bausektor, hat eine
fühlbare Verschlechterung der Ar¬
beitsmarktlage in diesem Frühjahr im
Gefolge, wie die nachfolgende Zahlen¬
reihe ausweist.

Zahl der Stellensuchenden in Österreich
am Monatsende

November
Dezember
Januar
Februar
März
April

des Jahres
1950 1951

119.877
184.217
220.776
200.659
161.247
119.352

93.123
152.254
197.334
215.103
190.293
147.578

Die Arbeitslosigkeit, die noch zu
Anfang dieses Jahres hinter der vor¬
jährigen zurückgeblieben war, hat
diese im Februar bereits überflügelt
und ist Ende März und April um rund
29.000 Beschäftigungslose höher als
1951. Im Jahre 1950 ist die Arbeits¬
losigkeit vom Höchststand (Januar)
bis Ende April um mehr als 100.000
zurückgegangen, 1951 gegen den Fe¬
bruar nur um 67.525, gegen den Ja¬
nuar um 50.000. Die Besorgnis, die das
Plakat des Gewerkschaftsbundes zum
Ausdruck bringt, ist leider zur Wirk¬
lichkeit geworden, und viel aufreizen¬
der als seine Anklage ist die Tatsache,
daß die verantwortlichen Behörden
tatenlos und mit einer unverhohlenen
Gleichgültigkeit dieser Entwicklung
zusehen.

Die Messung der Produktivität
Das Österreichische Institut für

Wirtschaftsforschung veröffentlicht all¬
monatlich eine Meßzahl (Index) der

Produktivität, deren problematischer
Wert hier schon besprochen wurde.
Nun hat Herr Dr. Franz Nemschak,
der Leiter des Instituts, auf der Salz¬
burger Tagung der Internationalen
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft
einen Vortrag gehalten, in dem er auf
die großen Differenzen hinwies, die
die Produktivität der verschiedenen
Industriezweige aufweist1). Der letzte
vom Institut veröffentlichte Bericht
weist den Index der Produktivität der
Gesamtindustrie mit 96,5 (1937 = 100)
für Januar 1952 aus (nach 106,7 im
November 1951 als Höhepunkt). In der
Nahrungsmittelindustrie betrug er 88,
bei den Metallhütten 86, in der Fahr¬
zeugindustrie 80, in der eisenerzeugen¬
den Industrie 76, in der Textilindu¬
strie 73, in der Papierindustrie 66 und
in der Leder- und Schuhindustrie 57.
Dafür wird allerdings in anderen
Zweigen der Vorkriegsstand weit
überschritten (anders käme der
Durchschnitt, der um 100 herum liegt,
nicht zustande).

Nun berechtigt nichts zu der An¬
nahme, daß die Arbeiter in den Metall¬
hütten um die Hälfte „fleißiger" ar¬
beiten als in der Schuhindustrie und
in den Branchen, die den Vorkriegs¬
stand bereits überschritten haben,
Arbeiter tätig sind, die wieder ihre
Kollegen in den Metallhütten an Fleiß
um vieles übertreffen. Daher gebietet
die „Entdeckung" der Unterschiede
durch das Wirtschaftsforschungsinsti¬
tut vor allem, daß aus den Produk¬
tivitätsindizes, die es produziert,
nichts, aber schon gar
nichts über die Arbeitsleistung der
Arbeiter abgelesen werden darf, wie
das manchmal versucht wird.

Was man daraus ablesen kann, ist
uns nicht klar. Vorläufig wissen wir
nur eines mit annähernder Wahr¬
scheinlichkeit: daß wir nichts wissen
können.

Rationalisierung und Arbeits¬
losigkeit

„Viele Betriebe haben in den letzten
Jahren neue und leistungsfähigere
Maschinen eingestellt, ihr innerbetrieb¬
liches Transportwesen verbessert und
den Produktionsprozeß mechanisiert,
aber vielfach dennoch ihren Beschäf¬
tigtenstand gehalten, weil sie soziale
Konflikte vermeiden wollten und der
anhaltende Verkäufermarkt auch teuer
und unwirtschaftlich arbeitenden Be¬
trieben ausreichende Verdienstmöglich¬
keiten bot. Nunmehr zwingt sie jedoch
die Absatznot, diese Rationalisierungs¬
reserven auszuschöpfen und möglichst
billig zu produzieren. Gleichzeitig er¬
höht der wachsende Druck auf den
Arbeitsmarkt die individuellen Arbeits¬
leistungen, so daß in vielen Betrieben
die Produktivität sprunghaft steigt.
Dadurch werden auch in jenen Bran¬
chen Arbeitskräfte freigesetzt, die ihr
Produktionsniveau halten können."
So berichtet das österreichische In¬
stitut für Wirtschaftsforschung in sei¬
nem Monatsbericht, März 195'2.

So oft die Arbeitnehmervertreter in
Diskussionen über die Produktivitäts¬
steigerung — deren Notwendigkeit
allgemein anerkannt wird — auf die
Gefahr der Rationalisierungsarbeits-

') „Die Industrie", Nr. 19, 1952.

losigkeit hinweisen, versucht die Ge¬
genseite, diesen Einwand als belanglos
äbzutun. Jetzt stellt das Wirtschafts¬
forschungsinstitut fest, daß die Unter¬
nehmer im Begriffe sind, die Arbeiter
aus den Betrieben auszuputzen, die
durch die Rationalisierung entbehrlich
geworden sind. Sie sind entbehrlich
geworden, weil das österreichische
Unternehmertum an seinen restrikti¬
ven Wirtschaftsmethoden festhält. Sie
rationalisieren, um die bisherige Pro¬
duktionsmenge mit verringertem Ar¬
beiterstand billiger herzustellen und
mit größerem Profit abzusetzen. Die
Rationalisierung ist aber volkswirt¬
schaftlich und sittlich nur zu recht¬
fertigen, wenn ihre Möglichkeiten aus¬
genützt werden, um mit gleichem Ar¬
beiterstand mehr zu erzeugen und das
Erzeugnis billiger auf den Markt zu
bringen, wo es durch den billigeren
Preis Absatz findet. So wird in den
USA die Steigerung der Produktivität
verstanden.

Nun sagt der Bericht des Wirtschafts¬
forschungsinstituts noch ein zweites:
der wachsende Druck auf den Arbeits¬
markt erhöht die individuelle Arbeits¬
leistung. Das heißt, die drohend
geschwungene Peitsche der Arbeits¬
losigkeit zwingt den Arbeiter, die
Steigerung der Ausbeutung seiner
Arbeitskraft dem Unternehmer als
spontane, freiwillige Leistung dar¬
zubringen. Das ist der vergeblich ab¬
geleugnete Sinn der unter dem Schlag¬
wort „Kamitz-Plan" inaugurierten
neuen Wirtschaftspolitik der öster¬
reichischen Kapitalistenklasse.

Die Praktiken des österreichischen
Unternehmertums kompromittieren die
Kampagne zur Steigerung der Pro¬
duktivität, bevor sie noch recht in An¬
griff genommen wurde. Sie sind eine
ernste Gefahr für den notwendigen und
erwünschten technischen Fortschritt.
Wenn die Arbeiter merken, daß dieser
die Gefahr der Arbeitslosigkeit mit sich
bringt, wird kein österreichisches Pro¬
duktivitätszentrum, und wenn es mit
Engelszungen redete, imstande sein,
sie zur willigen Mitwirkung
bei der Steigerung der Produktivität
zu bewegen.

Wink mit dem Zaunpfahl
Die Kollektivverträge, die der Ge¬

werkschaftsbund abschließt, gelten für
alle Arbeiter und Angestellten, die in
den von ihnen erfaßten Betrieben be¬
schäftigt sind, für Unorgani¬
sierte ebenso wie für Organisierte.
Die Macht, die diese Kollektivverträge
erzwingt, wird durch die Organisierten
aufgebaut, durch ihre Beitragsleistung
finanziert. Die Organisierten sind groß¬
zügig genug, die Unorganisierten mit¬
schmarotzen zu lassen.

Aber kürzlich hat der Gewerk¬
schaftsbund die Zumutung abgelehnt,
sich für Betriebe, in denen die gesamte
Belegschaft unorganisiert ist, als In¬
strument gebrauchen zu lassen, um für
sie einen Kollektivvertrag über Kurz¬
arbeit abzuschließen. Darob ein eben¬
so lautes wie verlogenes Geschrei in
der Unternehmerpresse. Dieselbe
Presse, die es als selbstverständlich
hinnimmt, daß sich die Unternehmer
eine Organisation aufgebaut haben, in
die jeder kraft Gesetz hineingezwun¬
gen wird; der die Konsumvereine der
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Arbeiterschaft und die verstaatlichten
Betriebe angehören müssen, obgleich
sie aus ihrer Mitgliedschaft nur Nach¬
teile erfahren und mit den Millionen,
die sie als Beiträge entrichten müssen,
die Agitation der Unternehmerorgani¬
sationen gegen die Konsumgenossen¬
schaften und die verstaatlichte Indu¬
strie bezahlen — dieselbe Presse, die
in diesem Unternehmerterror einen
Rechtsanspruch der Bundeswirtschafts¬
kammer erblickt, hat das Märchen
vom Terror der Gewerkschaften, üblen
Angedenkens aus der Ersten Republik,
neu aufgetischt.

In die Gewerkschaften treten die
Arbeiter freiwillig ein. Wer so kurz¬
sichtig ist, ihr nicht beizutreten, muß
die Folgen tragen. Das Blatt, das mit
Recht das Sprachrohr des Herrn Raab
ist, dem in der Wiener Zeitungswelt
der Ruhm gebührt, von allen Blättern
mit dem geringsten Wissensmaß und
der bescheidensten geistigen Be¬
mühung täglich eine neue Wiener
Tageszeitung herauszubringen, ist so
unwissend, in dem Leitartikel, in dem
es die Weigerung des Gewerkschafts¬
bundes, für Unorganisierte einen Kol¬
lektivvertrag zu schließen, als Terror
hinstellt, ihm die amerikanischen Ge¬
werkschaften als Beispiel vorzustellen.
Nun, die amerikanischen Gewerkschaf¬
ten schließen ihre Kollektivverträge
nur für ihre Mitglieder und sie ver¬
langen von den vertragschließenden
Unternehmern, daß sie nur ihre Mit-
gieder beschäftigen. Der „Closed shop",
der überhaupt nur Arbeiter einstellen
darf, die ihm von der Gewerkschaft
zugewiesen werden, und der „Union
shop", in dem die neu aufgenommenen
Arbeiter entweder binnen Monatsfrist
beitreten oder den Betrieb verlassen
müssen, sind die Betriebstypen im Be¬
reich der Kollektivverträge der ameri¬
kanischen Gewerkschaften.

Die Unternehmer haben die Gele¬
genheit für günstig befunden, um den
Gewerkschaftsbund durch ihre Presse
daran zu erinnern, daß das A n t i -
terrorgesetz, dieses obsolete
Erbstück des Dollfuß-Regimes, noch
immer nicht aus dem Gesetzbuch der
Zweiten Republik getilgt wurde. Sie
haben gedroht, es wieder zu aktivieren,
seine Bestimmungen anzuwenden.
Halten wir schon so weit? Sie sollen's
probieren. Es ist aber immer nützlich
und ein Verdienst der Unternehmer¬
presse, daß sie uns im Strom der Zeit
gezwungen hat, einen Blick auf die
Uhr der Geschichte zu werfen. Es ist
gut zu wissen, wieviel es geschlagen
hat.

Also doch Investitionen in den
Grundindustrien?

Die „Presse" gehörte in ihren Leit¬
artikeln zu den unentwegten Verfech¬
tern des Abbruchs der Investition
neuer Mittel in den Grundindustrien
und ihrer Umleitung in die „konsum¬
nahe" Produktion. Am 11. April for¬
dert sie aber in ihrem Wirtschaftsteil
die Bereitstellung von 100 Millionen
Schilling, um einen vierten Hochofen
modernster Konstruktion in Donawitz,
dessen Bau, während des Krieges be¬
gonnen, 1945 eingestellt wurde, fertig¬
zustellen. Denn „dies ist um so wich¬
tiger, als die gesamte österreichische
Fertigungsindustrie an einer baldigen

Behebung des Engpasses auf dem
Walzeisensektor das größte Interesse
hat".

Es war zwar schon immer so bei der
Presse, daß sich mit jedem Wenden
eines Zeitungsblattes auch die auf ihm
bekundete Gesinnung wendete, aber
der vernünftige Standpunkt, den sie
am 11. April auf Seite 6 bekundet,
steht auch zu ihrem lauten Protest
gegen die Bevorzugung der verstaat¬
lichten Industrie bei der Zuteilung
von Investitionsmitteln in scharfem
Widerspruch. Er stimmt mit der Ar¬
gumentation überein, die von den
Interessenvertretungen der Arbeiter¬
schaft gegen den Kamitz-Plan ins
Treffen geführt wurde, daß in Öster¬
reich der Ausbau der Grundindustrien
viel konsumnäher sei als der Ausbau
der konsumnahen.

Stützungsaktion
So oft die Interessenvertretungen

der Arbeitnehmerschaft die Stützung
der Preise wichtiger Lebensmittel im
Interesse der Verbraucher forderten,
wie zum Beispiel zuletzt beim im¬
portierten Fleisch, erhob sich ein
Chor widersprechender Leitartikel
gegen die Verletzung der geheiligten
Preisgesetze der Wirtschaft und des
ethischen Postulats der Preiswahrheit.

Bekanntlich beruht die Neufest¬
setzung der Erzeugerpreise landwirt¬
schaftlicher Produkte, über die zur
Zeit, da diese Zeilen geschrieben
werden, verhandelt wird, auf dem
Plan, sie durch Preisstützung aus
Regierungssubventionen ohne Be¬
lastung der Verbraucher durchzu¬
führen. Zur Einleitung hielt Herr
Minister Thoma am 16. April im
Presseklub eine Konferenz ab, in der
er den Plan den Journalisten er¬
läuterte. Auch der Finanzmini¬
ster, sagte Herr Thoma, sei nach
den bisherigen Besprechungen der
Überzeugung, daß eine Stützungs¬
aktion billiger zu stehen kommt
als ein neuer Lohn- und Preispakt
(„Presse", 17. April 1952).

So lange Herr Professor Karnitz
seine volkswirtschaftlichen Kenntnisse
noch in der Führung der Bundeswirt¬
schaftskammer auswertete, war diese
Institution der Preisstützung durch¬
aus abhold.

Von Herrn Minister Thoma muß
eine geradezu apostolische Überzeu¬
gungskraft ausgehen, daß es ihm ge¬
lungen ist, Herrn Professor Karnitz zu
einer neuen Überzeugung zu gewinnen.
Die sich übrigens auch bei der
„Presse" bewährt haben muß. Denn
diesmal gibt's keine Leitartikel, es
werden keine heiligen Gesetze der
Wirtschaft verteidigt und keine ethi¬
schen Postulate aufgestellt. Alles ist
in Butter.

„Ob eine Subvention gut oder
schlecht ist, hängt davon ab: wer für
ihre Kosten aufkommt und zu wessen
Gunsten sie wirkt", schrieb Dr. Wir-
landner („Arbeit und Wirtschaft"
Nr. 9 vom 1. April 1952).

Reklame
Eine Woche ist hinter uns, in der

für die Reklame geworben und für die
Werbung Reklame gemacht wurde.
Die Werbung umfaßt einen breiten,
an ihrem materiellen Ertrag direkt
interessierten Bereich, zu dem die

Unternehmungen der Papier- und gra¬
phischen Industrie, die mit der Wer¬
bung berufsmäßig befaßten Firmen —
ohne ein übermäßig prophetisches Ge¬
müt zu besitzen, kann man als gelern¬
ter Österreicher an den Fingern einer
Hand ausrechnen, wann über ihre Kon¬
zessionspflicht und den Schutz des
Titels „Werbefachmann" verhandelt
werden wird — und als gewichtigster
Faktor die Presse, die teils von,
teils für die Reklame lebt, gehören.

So war kein Widerspruch zu be¬
fürchten, als über den Nutzen, den
volkswirtschaftlichen Wert und die
Ethik — ohne ethische Verbrämung
wird kein Geschäft im Kapitalismus
unternommen; verdienen1 genügt ihnen
nicht, sie fordern Dankbarkeit dafür,
daß sie uns das Fell über die Ohren
ziehen — der Werbung gesprochen wie
gedruckt wurde.

Das volkswirtschaftliche Argument
besagt, daß die Werbung die Produk¬
tionskosten nicht belaste, denn sie
führe über die Ausweitung der Pro¬
duktion zu einer Verfoilligung des
Produkts, die größer sei als die Werbe¬
kosten, die es belasten. Mit diesem
Argument hat sich kürzlich der
„Economist" befaßt, die Londoner Wirt¬
schaftswochenschrift vom weltweitem
Ansehen, gut konservativ, uneinge¬
schränkt kapitalistisch, aber anständig
und aufrichtig. Der „Economist"
(19. April 1952, Seite 144) sagt:

„Sie (die Reklame) ist natürlich nichtkostenlos. Es mag Beispiele geben, woGeschäftsreklame keine Kosten für denKonsumenten einschließt, weil sie die Er¬
zeugungskosten herabsetzt. Aber es erforderteine ziemlich ausnahmsweise Kombinationvon Umständen, damit dies wahr sei; undes ist ganz gewiß für die Masse der Reklameunwahr. Im allgemeinen bezahltder Konsument die Kosten derWerbung. Und wenn ein neues weitesGebiet für die Reklame eröffnet wird,würde am Ende der Verbraucher mehr
bezahlen."

Dabei lassen wir es bewenden, ohne
in Betracht zu ziehen, daß in Öster¬
reich auch in den Ausnahmefällen der
Verbilligung der Produktion durch
Werbung diese nicht den Preis senken,
sondern den Profit anschwellen
würde, um unseren kleinen und wirk¬
lich unentgeltlichen Beitrag zu der
während der Werbewoche für die
Werbung beanspruchten Ethik nicht zu
überlasten.

Die Pioniertätigkeit des
Unternehmertums

Die Pioniertätigkeit des Unter¬
nehmertums hat Herr Finanzminister
Dr. Karnitz in einer ÖVP-Versamm¬
lung in Wien gerühmt („Das Kleine
Volksblatt", 18. April 1952):

„Bei einer genauen Betrachtung der wirt¬schaftlichen Entwicklung in den letzten
hundert Jahren muß man feststellen, daß derbeispiellose Aufschwung der Wirtschaft aller
Länder ohne wirtschaftliche Tätigkeit desStaates zustande gekommen ist. Er ist viel¬mehr lediglich der Pioniertätigkeit der
Unternehmer, den Anstrengungen und dervorbildlichen Mithilfe der Arbeiterschaft mitUnterstützung des privaten Sparkapitals zudanken.

Diese Darstellungen des Herrn Mini¬
sters, von dem seine zeitgenössischen
Biographen zu rühmen wissen, daß er
auch ein Hochschulprofessor der
Volkswirtschaftslehre sei, sind zwar
richtig, aber unvollständig.
Wollte man sie vervollständigen,
müßte man ein Buch schreiben, das
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die Lücke zwischen einem Professor
und einem Gelehrten ausfüllt.

Zum Beispiel würde es zu weit
führen, wollte man darstellen, wie
sich die Pioniere im Laufe der Jahre
in etwas verwandelt haben, was man,
um bei der militärischen Ausdrucks¬
weise zu bleiben, mit der Bezeichnung
„Etappenbummler" beiläufig erfassen
könnte. Und ganz wie diese haben sie
uns nicht nur guten, sondern zweimal
sogar den bewußten „herrlichen" Zei¬
ten entgegengeführt, von denen ihr
Abgott, Wilhelm II., einst propheti¬
schen Geistes gekündet hat. Denn der
beispiellose Bauch-Aufschwung der
kapitalistischen Wirtschaft landete auf
dem halsbrecherischen Trapez des Im¬
perialismus, von dem es nur mehr
einen Absprung gab: den Sprung ins
Dunkle. Das war die Zeit, wo dem
gewinnend grinsenden Geschäftsreisen¬
den die Landungsmannschaft eines
IF^tnzerkreuzers auf dem Fuße folgte,
wo rückständige Zinsen und Amorti¬
sationsquoten von den Banken mit
Breitseiten auf die Hafenstädte der
Schuldner eingemahnt wurden.

Was aber den beispiellosen Auf¬
schwung der Wirtschaft anlangt, ist er
nicht in allen Ländern zustande
gekommen, sondern nur in einigen
wenigen. Drei Kontinente, Afrika,
Asien und Südamerika, sind im Elend
verkommen und der Aufschwung in
den wenigen Ländern beruhte auf der
maßlosen Ausbeutung der Kolonial¬
völker durch die Pioniere des Herrn
Dr. Karnitz, auf der permanenten Pest-
und Hungersnot in Indien, auf der
Ausrottung der Hereros in Deutsch-
Südwestafrika, auf der Zwangsarbeit
und Auspeitschung der schwarzen
Untertanen unserer wackeren Pioniere.
Sie haben uns das Erbe des fast un¬
überbrückbaren Gegensatzes zwischen
dem kapitalistischen Okzident und dem
ausgebeuteten Orient hinterlassen, der
eines der explosiven weltpolitischen
Probleme der Zukunft birgt; das Pro¬
blem der unterentwickelten Länder.

Es ist auch unrichtig, daß der Wirt¬
schaftsaufschwung des letzten Jahr¬
hunderts ohne wirtschaftliche Tätig¬
keit des Staates zustande gekommen
ist. Auch dieses Kapitel der Wirt¬
schaftsgeschichte muß Herr Dr. Karnitz
schlecht gelernt haben. Die Unterneh¬
mer haben sich stets nur gegen Staats¬
eingriffe gewehrt, von denen sie eine
Einschränkung ihrer Profite befürch¬
teten, wie zum Beispiel den Arbeits¬
schutz und die Sozialpolitik, aber mer-
kantilistische Mittel und Methoden,
in der Literatur abgeschworen — sie
predigten öffentlich Wasser —, wie
die Erziehungszölle, Subventionen und
Steuerbegünstigungen, Eisenbahnbau¬
ten und Tarifbegünstigungen haben sie
praktisch nicht nur angenommen,
sondern vom Staate erpreßt; denn sie
tranken heimlich Wein und Bier.

Herr Professor Dr. Karnitz übersieht
aber auch, daß es nicht nur beispiel¬
lose Auf-, sondern auch ebenso bei¬
spiellose Abschwünge der Wirtschaft
gegeben hat. Solange es aufwärts ging,
waren die Unternehmer Pioniere, die
sich jede Intervention des Staates ver¬
baten; beim Abschwung verwandelten
sich aber die Pioniere in Stipendiaten,
wie uns Österreichern aus den Zu¬
sammenbrüchender Bodenkreditanstalt
und der Creditanstalt noch in Er¬

innerung ist. Einer seiner damaligen
Vorgänger, der auch aus der Handels¬
kammer in die Himmelpfortgasse über¬
siedelt ist, hat in jenen Tagen Blut
geschwitzt, allerdings nicht sein eige¬
nes, sondern unser Blut.

Was schließlich die mit einer an¬
mutigen Verbeugung des Lasters vor
der Tugend in dem Pressebericht über
diese Kamitz-Rede eingefügte „vor¬
bildliche Mithilfe der Arbeiterschaft"
betrifft, so hat es zwei Revolutionen
und achtzig von diesen hundert Jahren
beispiellosen Aufschwungs gekostet,
ehe die Arbeiterschaft die Pioniere so
weit gebracht hatte, die ihr auf¬
erlegten Anstrengungen auf ein er¬
trägliches Ausmaß zu reduzieren und
die vorbildliche Mithilfe mit einem
Lohn abzugelten, der eine annähernd
menschenwürdige Existenz ermög¬
licht.

Heldenepos in Prosa
„In dieser Stunde der Gefahr für

das österreichische Gemeinwesen hat
die Industriellenvereinigung in ihrer
Wiener Versammlung vom 12. Dezem¬
ber des Vorjahres einen Weckruf an
die Öffentlichkeit gerichtet. Er fand
den breiten Widerhall, der den Kund¬
gebungen der freiwilligen industriellen
Spitzenorganisation stets sicher ist1);
er wirkte aufrüttelnd. Seit diesem
Tage, an dem Präsident Dr. Lauda un¬
verhüllt die öffentlichkeit über die
akuten Gefahren unterrichtete, die aus
einer Verschärfung der inflationisti¬
schen Störungen für die österreichische
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit ent¬
stehen müssen, ist jedem Österreicher
bewußt geworden, daß der bisherige
Weg unserer Finanzpolitik in den Ab¬
grund führt... Die gefahrvolle Situa¬
tion fand in dem neuen Finanz¬
minister den richtigen Mann am
Steuer. Er hat den vehementen An¬
griffen gegen seine Person Festigkeit,
Ruhe und Sachkenntnisse entgegen¬
gesetzt." („Die Industrie", 3. Mai 1952).

Präsident Dr. Lauda unverhüllt —
daß uns das entgangen ist!

Die Methode
In dem Verleumdungschor gegen die

Sozialversicherung darf natürlich die
Stimme des VdU nicht fehlen. Der
„Unabhängige" (3. Mai 1952) bringt
über drei Spalten einen Riesenartikel:
„100 Millionen von Kranken¬
kassen verbaut." Im Text findet
man aber, daß es sich um ein Zitat
aus dem Rechnungshofbericht über die
Unfallversicherung handelt.
Die Allgemeine Unfallversicherungs¬
anstalt, nicht die Krankenkassen, sind
vom Rechnungshof inspiziert worden.
Der Rechnungshof hat dabei fest¬
gestellt, daß die Unfallversicherungs¬
anstalt, nicht die Krankenkassen,
100 Millionen Schilling aus ihren
Gebarungsüberschüssen von insgesamt
224 Millionen Schilling zur Errichtung
von Spitälern verwendet hat. Der
Rechnungshof ist der Meinung, daß
die Unfallversicherung nicht Kranken¬
häuser für die Opfer der Arbeits-

') Kleiner Giftspritzer auf die Zwangs¬organisation der Bundeswirtschaftskammer,im besonderen, wie sich aus dem folgendenSatz ergibt, Herrn Mautner-Markhoff zu¬gedacht, der für sich die Rolle des Rolandim Tal von Roncevalles in Anspruch nimmt,die hier Herrn Lauda zugeschrieben wird.

Unfälle schaffen, sondern ihre Über¬
schüsse dem Finanzminister zur
Deckung seines Defizits zur Verfügung
stellen soll. _

Es ist kennzeichnend für die „Un¬
abhängigen", daß sie von dieser Kund¬
gebung eines engherzigen Fiskalismus
so entzückt sind, daß sie sie in ihrer
Zeitung mit Fettbuchstaben aus¬
drucken, und kennzeichnend für ihre
Sachkenntnis, daß sie zwischen den
Krankenkassen und der Unfallver¬
sicherungsanstalt nicht zu unterschei¬
den vermögen.

Aber der „Unabhängige" hat im
Rechnungshofbericht auch einen Ab¬
satz über eine Krankenkasse gefunden,
auf den er sich mit Eifer stürzt, um
zu zeigen, „welche Reingewinne
die Kassen beiseitelegen können". (Wie
erst wäre er losgezogen, hätte der
Rechnungshof über das Defizit
einer Krankenkasse berichtet!) Die
Einschau des Rechnungshofes bei der
Krankenkasse der Kauf¬
mannschaft in Wien hat er¬
geben, daß der Reingewinn dieser
Kasse mit Ende 1950 die gesamten
Jahresausgaben um 20 Prozent über¬
stieg, was der „Unabhängige" mit drei
Ausrufungszeichen begleitete, um seine
Empörung zu kennzeichnen. Er zieht
aus einer Bemerkung des Rechnungs¬
hofes den (falschen) Schluß, daß die
Krankenkasse der Kaufmannschaft
diesen Überschuß auch zum Bauen
verwenden werde und meint entrüstet:

„Daß man auch die Beiträge der
Arbeiter und Angestellten erniedrigenund die minimal gewordenen Leistungender Sozialversicherungsträger erhöhen...kann, dieser Gedanke ist viel zu fernliegend,um auch nur in Erwägung gezogen zuwerden."

Wenn der „Unabhängige" „ernied¬
rigen" sagt, meint er „ermäßigen".
Aber er erniedrigt sich, den Bericht
des Rechnungshofes über eine reine
Unternehmer krankenkasse zur
Verunglimpfung der Sozialversiche¬
rung der Arbeiter und Angestellten zu
benützen. Der Krankenkasse der Kauf¬
mannschaft in Wien gehören nämlich
nur die selbständigen Kaufleute, nicht
die Handelsangestellten und -arbeiter
an, und wenn sie ihre Beiträge bis
auf 0 „erniedrigte", würden die Ar¬
beiter und Angestellten nicht einen
luckerten Heller ersparen.

Sozialpolitischer Szenen¬
wechsel

Es gibt Österreicher, die sich noch
immer nicht davon losreißen können,
unser Land als die einstige Großmacht
zu sehen; es gibt Österreicher, die
daraus, daß vor hundert und mehr
Jahren die großen Heroen der Mu¬
sikgeschichte auf Wiener Boden
lebten und schufen, noch heute den
Anspruch auf eine Sonderstellung
innerhalb der Nationen erheben. Und
es gibt Österreicher, die daran fest¬
halten, daß Österreich das führende
Land der internationalen Sozialpolitik
sei, weil das einmal, als Hanusch zwi¬
schen 1918 und 1921 sein sozialpoliti¬
sches Werk schuf, wirklich der Fall
war. Einmal eingewurzelte Denk¬
gewohnheiten erweisen sich als un¬
ausrottbar.

Es ist eine dringende Notwendigkeit,
diesen Leuten den Star zu stechen,
denn das Märchen und die Selbst¬
gerechtigkeit, die ihm entspringen, er-
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weisen sich immer mehr als sehr
reales Hindernis des sozialpolitischen
Fortschritts in Österreich.

Die Pariser Ausgabe der „New York
Herald Tribüne" hat im April eine
Sonderausgabe über Brasilien her¬
ausgebracht, die auch eine Darstellung
der sozialpolitischen Gesetzgebung des
Landes enthält. Proben daraus:

Vorschriften, deren strikte Geltung
die Arbeitsgerichte erzwingen, ge¬
währleisten dem Arbeiter, der gekün¬
digt wird, je einen Monatsbezug als
Abfertigung für jedes Dienstjahr. Hat
er zehn Dienstjahre zurückgelegt, kann
das Arbeitsverhältnis nur mit Zu¬
stimmung des Arbeitsministeriums ge¬
löst werden, aber die Abfertigung er¬
höht sich auf zwei Monatsbezüge pro
Dienstjahr. Das Arbeitsgesetz schreibt
den achtstündigen Arbeitstag, 15 Werk¬
tage Urlaub nach je 12 Monaten und
einen gesetzlichen Mindestlohn vor,
den die Regierung durch Dekret fest¬
setzt. Für Rio de Janeiro und Sao
Paolo wurde er zuletzt zu Weih¬
nachten 1951 durch ein Dekret des
Präsidenten Vargas mit dem Gegen¬
wert von 60 USA-Dollar festgesetzt.
Arbeiter mit einer erfüllten Wochen¬
arbeitszeit von fünfeinhalb Tagen be¬
kommen den siebenten, den Ruhetag,
wie einen Arbeitstag voll bezahlt.

Die Sicherheitsvorschriften sind
streng, die Fabriken müssen die mo¬
dernsten Unfallverhütungseinrichtun¬
gen aufweisen. Die Beschäftigten
unterliegen ständigen ärztlichen Kon¬
trollen auf Kosten des Betriebes.

In Argentinien ist ein Gesetz
über den Arbeitsvertrag in Kraft, das
dem österreichischen Angestellten¬
gesetz nachgebildet ist. Aber alle
seine Vorschriften, Kündigungsfristen,
Abfertigungen, Gehaltszahlung im
Krankheitsfall, Urlaub usw., gelten
nicht für die Angestellten allein, son¬
dern in gleicher Weise für
die Arbeiter. Ebenso macht das
Pensionsversicherungsgesetz, das im
technischen Aufbau und in den Lei¬
stungen dem österreichischen Ange¬
stelltenversicherungsgesetz der Ersten
Republik weitaus überlegen ist — von
dem jetzigen ganz zu schweigen —,
keinen Unterschied zwischen Arbeitern
und Angestellten, die genau die glei¬
chen Ansprüche haben.

Nicht nur wirtschaftlich entgleitet
Europa die Führung, auch kulturell
und damit auch auf dem Gebiete der
Sozialpolitik.

Tagträume der Landwirtschaft
Die Bauernbündler in der ÖVP —

Großbauernbündler sollten sie heißen
— haben einen Plan ausgeheckt, eine
Nachgeburt des austrofaschistischen
Ständestaates, den sie als Maßnahme
gegen die Landflucht in einem Ge¬
setzesantrag im Nationalrat eingebracht
haben. Die Lehrplätze in der gewerb¬
lichen Wirtschaft und in der verstaat¬
lichten Industrie sollen den Jugend¬
lichen vorbehalten bleiben, die min¬
destens e i n Jahr hindurch Land¬
arbeit geleistet haben; bei der Beset¬
zung von Posten im öffentlichen Dienst
und in öffentlichen Betrieben sollen
„Personen, die zwischen dem 14. und
21. Lebensjahr eine mindestens fünf¬
jährige Tätigkeit in der Landwirtschaft
nachweisen können, bevorzugt" wer¬
den.

Die Landflucht eindämmen, hieße,
die Personen, die vom Land flüchten
wollen, zur Aufgabe ihrer Absicht zu
bewegen. Dazu müßten die Groß¬
bauern die Lebensbedingungen dieser
Menschen verbessern. Das wollen sie
nicht. Sie möchten lieber den Ausfall
durch Zwangsarbeiter aus der Stadt
kompensieren. Die Monarchie hat
seinerzeit, um ihren Unteroffiziers¬
bedarf für die Armee leichter zu be¬
friedigen, die länger dienenden Unter¬
offiziere mit der Anwartschaft auf eine
Zivilanstellung im Staatsdienst ausge¬
stattet, das möchten nun die Groß¬
bauern in großem Maßstab wieder
aufleben lassen, um zu billigen Ar¬
beitskräften zu kommen. Aber selbst
von ihren eigenen Parteifreunden, die
die städtische Bevölkerung im Parla¬
ment vertreten, darf man voraussetzen,
daß sie für die Tagträume der Bauern¬
bündler nichts übrig haben werden.
Aber ein Symptom dafür, wie weit
man sich schon wieder vortraut in
Österreich, bleibt der Antrag doch.

Was ist der Landarbeiter¬
kammertag?

Diese Frage, schreibt der „Landbote",
das Blatt der Gewerkschaft der
Arbeiter in der Land- und Forstwirt¬
schaft (April 1952), die bei verschie¬
denen Anlässen an uns gestellt wird,
beantworten wir wie folgt:

Der Landarbeiterkammertag ist
keine gesetzliche Einrichtung, sondern
nur ein privater Verein. Die Mit¬
glieder des Vereines sind fünf Direk¬
toren und fünf Präsidenten, die sich
einen Generalsekretär mit einem Büro
in Wien zugelegt haben. Die elf
Herren reisen in Österreich herum,
halten Sitzungen ab, produzieren pa¬
pierene Resolutionen und verfassen
gewerkschaftsfeindliche Zeitungsarti¬
kel. Dieser Verein der zehn Herren
verbraucht für seine Tätigkeit jährlich
mehr als 100.000 Schilling. Dieses Geld
wird ganz widerrechtlich aus den
Kammerumlagen der Land- und Forst¬
arbeiter genommen und ohne jede
Kontrolle ausgegeben! Damit die Land¬
arbeiter keinen Einblick über die Ver¬
wendung ihrer Beiträge und über die
Geschäfte dieses Vereines bekommen,
werden nur Vertreter des gelben Land-
und Forstarbeiterbundes in diesen
Verein aufgenommen. Die Land¬
arbeiterkammer in Niederösterreich
gehört diesem sogenannten Kammer¬
tag überhaupt nicht an, die Land¬
arbeiterkammer in Salzburg hat den
Austritt beschlossen. In Kärnten, im
Burgenland und in Wien gibt es über¬
haupt keine Landarbeiterkammer.
Darum hat der Verein „Landarbeiter¬
kammertag" kein Recht, im Namen
der Land- und Forstarbeiter zu
sprechen!

Da die Unternehmerpresse diesem
„Tag" eine weite Publizität verleiht,
halten wir es für nützlich, diese er¬
schöpfende Information auch hier zur
Kenntnis zu bringen.

Die Kartellpresse
Am 29. und 30. April erschienen in

der „Arbeiter-Zeitung" zwei Artikel
über die österreichische Kartellwirt¬
schaft. Daß m Österreich keine „freie",
keine „marktkonforme", sondern die

totale Kartellwirtschaft,
wahrscheinlich die totalste der ganzen
Welt, herrscht, ist für uns Österreicher
nichts Neues. Neu war an den beiden
Artikeln nur, daß sie die Wiedergabe
der Studie eines Amerikaners,
des Botschaftssekretärs H. W. John¬
stone. darstellten, der ein Buch,
„Unterdrückung der freien Konkur¬
renz in der österreichischen Wirt¬
schaft", verfaßt hat. Mag sein, daß er
mit dem ungetrübten und unbefange¬
nen Blick des Ausländers manches
besser und schärfer zu erfassen ver¬
mochte als ein Österreicher, dem
Kartelle, Trusts, Wirtschaftskammern,
Innungen, Fachverbände, landwirt¬
schaftliche Genossenschaften zur kaum
mehr beachteten Routine, zum ge¬
wohnten Alltag gehören.

Am Tage danach war die Hölle los
im österreichischen Pressewald. Eine
frevle Hand, und noch dazu die eines
„Zuagrasten"!, hatte sich gegen die
heiligsten Einrichtungen der Nation
erhoben. Der Sitz der österreichischen
Wirtschaftsdiktatur, die Kammern der
gewerblichen und der Landwirtschaft,
sonst nur in scheuer Ehrfurcht ge¬
nannt, waren profaniert, beleidigt und
entheiligt worden, und noch dazu von
an Zuagrasten!

Wie auf ein Kommando — ohne
jeden Zweifel auf ein Kommando —
wurde der Urheber dieser Profanierung
mit dem ganzem Vorrat an Geifer,
über den die Unternehmerpresse ver¬
fügt, und der ist wahrlich nicht ge¬
ring, überschüttet. Ungefähr nach dem
unsterblichen Muster, das einstens
Streichers Nürnberger „Stürmer" ge¬
setzt hat: „Geiler Jude beißt fried¬
lichen deutschen Schäferhund." End¬
lich haben die Amerikaner die wahre
Meinung kennengelernt, die die hiesige
Kapitalistenpresse über sie hegt.

Das Sprachrohr des Herrn Mini¬
sters a. D. Präsident Nationalrat
Ing. Julius Raab allen voran. In ihrer
drei Spalten breiten Expektoration
war Mr. Johnstone der Reihe nach ein
„angeblicher" Experte, ein junger
Mann, der für kurze Zeit seine Heimat
Texas oder Ohio mit Wien vertauscht
hat, der ein „tiefgründiges" Werk (die
Anführungszeichen sind der Ausdruck
des Humors, über den das Organ der
österreichischen Unternehmer verfügt)
im Stil eines Kriminalreißers verfaßte,
es mit — selbst ist der Mann — (das
ist wieder Humor) eher kindischen
Illustrationen versah; ein Mann, der
sich kurze Zeit in Österreich aufhält,
aber anmaßt, die österreichische Wirt¬
schaft abzukanzeln und zu belehren.
(Dabei lesen wir Tag für Tag in der
Wiener Presse Abkanzelungen und Be¬
lehrungen an die Adresse aller Herren
Länder der Welt, die der jeweilige
Schreiber noch nie betreten hat.)

Im „Kleinen Volksblatt", dem
Sprachrohr der größten österreichi¬
schen Partei, die den Regierungschef
stellt, war Herr Johnstone ein junger
Mann, in Texas geboren (hei! wäre
das ein gefundenes Fressen, wenn
eines von den Kartellblättern drauf-
käme, daß er eigentlich Jakobstein
heißt und in Tarnopol geboren wurde);
seine Studie ein Büchlein genau so
schlecht wie die Wildwestfilme aus
Texas, ein Pamphlet, dessen einziger
„Vorzug" eine profunde Unkenntnis

36



der österreichischen Verhältnisse ist,
der darüber belehrt werden muß, wie
sich ein junger Mann in einem fremden
Land zu verhalten hat. (Wozu sich am
besten Leute eignen, die noch nicht
einmal wissen, wie sie sich im eigenen
Lande zu benehmen haben, obgleich
sie schon lange nicht den kostbaren
Vorzug genießen, jung zu sein.)

Und dann, dann kommt die „Presse",
natürlich foin wie immer. Herr e. m.
persönlich leistet gleich zwei Leit¬
artikel hintereinander in jenem, Gott
sei Dank, unnachahmlichen Stil, dem
Erbe des seligen Benedikt, dessen
Diktion, gemessen an der Sprache
seiner Epigonen, von geradezu klassi¬
scher Schlichtheit und kristallener
Klarheit gewesen ist, erfüllt von jener
halb angedeuteten, eben nur für den
Kenner und Genießer bestimmten
background-information, die einst, in
glücklicheren Tagen, den Stoff zu dem
unvergeßlichen Leitartikel lieferte, der
da anhüb: Die Familie Bronstein ist
eine der begütertsten von Odessa.

Was die Herrschaften eigentlich
gegen Texas haben? Wenn es wahr ist,
daß Mr. Johnstone aus diesem Lande
stammt, hat er nicht den geringsten
Grund, sich dessen zu schämen. Es ist
einer der progressivsten Staaten der
Union; seine Großstädte, wie Houston
und Dallas, nehmen es mit Innsbruck
und Dornbirn und selbst mit Linz
durchaus auf, und wenn die Kartell¬
presse etwa auf das kulturelle Niveau
Texas anspielen will, so ist dieses
sicher nicht so „fern von Europa", als
es einmal von einem Kronland der
alten österreichischen Monarchie be¬
hauptet wurde. Gewiß ist, daß die
Bewohner von Texas brav und ohne
Murren die Steuerdollar entrichten,
aus denen uns die Marshall-Hilfe be¬
reitet wird, und zu der Armee, die
Europa befreit hat, viele öb ihrer
Tapferkeit gerühmte Soldaten und
Tausende von Toten für die Helden¬
friedhöfe des ersten und zweiten Welt¬
kriegs beigesteuert hat.

So ein hinterwäldlerischer Texaner
ist zum Beispiel der sehr maßgebende
Senator Tom Connely, der zu den
zwölf Leuten gehörte, die Präsident
Truman dem Mittagessen beizog, bei
dem er einen der vornehmsten Gäste
des Weißen Hauses bewirtete, unseren
Bundeskanzler Dr. h. c. Ing. Figl. Aus
Ohio hingegen stammte ein anderer
Tischnachbar des Bundeskanzlers,
Mr. Charles Sawyer, Handels>-
minister der USA seit 1948.

Die „Neue Wiener Tageszeitung"
konnte sich von dem heimtückisch aus
den texanischen Urwäldern auf die
friedliche österreichische Kartellwirt¬
schaft unternommenen Überfall nicht
erholen. Am 6. Mai widmete sie ihren
Leitartikel „Sturm gegen die Hoch¬
burgen" seiner Abwehr; am 9. Mai
erteilte sie einem Herrn Johann
K u c h n e r das Wort, der seinem ge¬
wichtigen Wort vermehrte Würde
durch die fettgedruckte Mitteilung
verlieh, daß er geschäftsführender Ob¬
mann der Landesgruppe Niederöster¬
reich des Wirtschaftsbundes ist, was
dem Botschaftssekretär Johnstone, den
Herr Kuchner nicht einmal des Titels
Mister würdigt, mächtig imponiert
haben muß.

Etwas beruhigt hat sich die „Tages¬
zeitung" erst ein paar Tage später.

Jemand in der Redaktion muß auf die
verwegene Idee gekommen sein, das
Buch Mr. Johnstones, über das soviel
in seinem Blatte geschimpft wurde,
einmal in die Hand zu nehmen. Da
entdeckte er, daß Mr. Johnstone -—
hurra! — auch die verstaatlichten
Betriebe als eines der Hindernisse der
freien Konkurrenz bezeichnet hat, und
auf einmal verwandelte sich der junge
Mann aus dem gottverlassenen Erden¬
winkel Texas in einen sehr ernst ge¬
nommenen Kronzeugen gegen das
Königreich Waldbrunner.

Gemeinsam ist der Kartellpresse
das gut gespielte Staunen darüber,
daß sich Sozialisten für die echte Kon¬
kurrenz, für die wirklich freie, näm¬
lich kartellfreie Wirtschaft erwärmen,
wo sie doch für Lenkung, Planung, ja
sogar als verstockte marxistische
Dogmatiker, die sie trotz allen guten
Zuredens noch immer sind, für Sozia¬
lisierung der Wirtschaft eintreten.
Stimmt, aber das ist kein Grund, das
Diktat der Kartellherren hinzunehmen,
das in allem dem Interesse der breiten
Massen widerspricht, ihrer Ausbeutung
im Erzeugungsprozeß die Ausbeutung
in der Zirkulation, im Konsum, hinzu¬
fügen möchte.

Ihre zweite gemeinsame Idee ist es,
die Gewerkschaften der Arbeitenden
mit den Kartellen der Kapitalisten auf
eine Stufe zu stellen. Herr e. m.
schreibt von dem Kartellcharakter der
Kollektivverträge, Herr Kuchner
nennt sie sogar „einen Schutz der
Schwachen oder, wenn man sich hart
ausdrücken will" — Herr Kuchner
will! — „sogar einen Schutz der
Faulen gegenüber den Fleißigen, einen
Schutz der Arbeitsunwilligen und Un¬
fähigen gegenüber den Arbeitswilligen
und Leistungsfähigen".

Ja, wenn man die Kartelle kratzt,
kommt bei den österreichischen Kapi¬
talisten der Barbar zum Vorschein.
Ein Angriff auf die geheiligten Kar¬
telle — und alle Hemmungen des
Solidarismus fallen. Soll man den
Herren wirklich erklären, daß man
den Existenzkampf von Menschen,
lebenden, leidenden Menschen nicht
mit dem Konkurrenzkampf um den
Absatz von Kattun, Schmierseife und

Wirtschaftsplan für Europa
Ende März ist das Ministerkomitee

der Organisation für europäische Wirt¬
schaftszusammenarbeit (OEEC) in
Paris zusammengetreten und hat sich
im wesentlichen mit dem Fünfjahr¬
programm zur Hebung der westeuro¬
päischen Produktion um 25 Prozent
befaßt. Die 16 beteiligten Länder, an
deren Beratungen sich auch Vertreter
des amerikanischen Amtes für gegen¬
seitige Sicherheit (MSA, die Nach¬
folgerin der Marshall-Plan-Verwal¬
tung) beteiligt haben, haben eine
Reihe von Empfehlungen an die ein¬
zelnen Regierungen gerichtet, die nun
die Aufgabe haben werden, in ihren
Ländern Detailpläne auszuarbeiten,
um das angestrebte Ziel zu erreichen.
Bis zum Jahre 1956 soll die A g r a r -
erzeugung eine allgemeine Er¬
höhung um 17 Prozent erfahren. Die
Erzeugung der wichtigsten Schlüssel-

Emailgeschirr vergleichen kann. Daß
die Ware des Händlers nicht mit der
einzigen Ware, die der Arbeiter aus
seinem Lebensprozeß herausholt, seiner
Arbeitskraft, auf die gleiche Stufe
gestellt werden darf. Daß die Kollek¬
tivverträge zwischen Gewerkschaften
und Unternehmerorganisationen ver¬
einbart werden, während die
Kartellpolitik der Unternehmerorgani¬
sationen hinter verschlossenen Türen
festgelegt und den Verbrauchern als
einseitiges Diktat auferlegt wird. Ihr
Manchester-Liberalismus macht sie
unfähig, den Unterschied zu erfassen.

Aber andere haben ihn erfaßt! An
dem Tage, an dem sich die Kartell¬
presse vor Haß gegen die Gewerk¬
schaften und ihre Kollektivverträge
überschlug, eine Woche bevor Herr
Landtagsabgeordneter und Wirt-
schaftsbund-Geschäftsführer Kuchner
verächtlich vom Schutz der Schwachen,
der Faulen, der Unfähigen durch die
Kollektivverträge schrieb, haben sich
die Bischöfe Österreichs in
einer Botschaft an die „ehrlichen und
eifrigen Katholiken, in denen die
christlichen Tugenden wirken", aus¬
führlich mit den sozialen Verhältnissen
in Österreich befaßt. Hören Sie, Herr
Landtagsabgeordneter!

„Wir beschwören die verantwort¬
lichen Behörden und die Reichen,
alles ans Werk zu setzen, um dieser
Not abzuhelfen. Wir wissen, daß viele
Arbeiter und Angestellte einen Lohn
empfangen, der den Bedürfnissen ihrer
Familie nicht genügt. Es ist Sache der
elementaren Gerechtigkeit, daß jeder
Arbeiter für seine Leistung so viel ge¬
winne, als zum würdigen Unterhalt
seiner Familie nötig ist!"

Herr Kuchner aber schreibt, daß
„Arbeiterlöhne in Österreich nicht
nach wirtschaftlichen Gegebenheiten,
sondern nach den Erfolgbedürfnissen
von Gewerkschaftssekretären bestimmt
werden". Welche Löhne würden die
Arbeiter in Österreich empfangen,
was würden erst dann die Bischöfe
Österreichs sagen, wenn die Arbeiter¬
löhne nach den wirtschaftlichen Ge¬
gebenheiten der geschäftsführenden
Obmänner des Wirtschaftsbundes be¬
stimmt wären.

industrien in den einzelnen Ländern
soll folgendermaßen erhöht werden:
Stromerzeugung von 250 auf
350 Milliarden kWh, Rohstahl¬
gewinnung von 56 auf 70 Mil¬
lionen Tonnen.

Ferner weist das Ministerkomitee dar¬
auf hin, daß eine Erhöhung der Koh¬
lenförderung ganz besonders
dringend ist und daß es Aufgabe aller
Regierungen sein wird, den Wohn-
bau energisch zu beleben, damit das
Ziel der Errichtung von 2 Millionen
Wohnungen jährlich im Jahre 1956
erreicht wird. Eine weitere Empfeh¬
lung des Ministerkomitees geht dahin,
in den nächsten fünf Jahren die not¬
wendigen gesetzgeberischen und orga¬
nisatorischen Maßnahmen zu treffen,
um die bestehenden Beschränkungen
und Hindernisse für die freie Be¬
wegung von Arbeitskräften
zwischen den Mitgliedstaaten zu be¬
seitigen.

Internationale Wirtschaft

37



Eine weitere Reihe von Empfehlun¬
gen belaßt sich mit der Erhaltung der
finanziellen Stabilität der
einzelnen Länder, die als unerläßlich
erklärt wird, wenn die verschiedenen
Wirtschaftspläne gelingen sollen. Als
eine der Vorbedingungen der finan¬
ziellen Stabilität erklärt das Minister-
komitee, daß die Schlüsselindustrien
ausreichende Verkaufspreise zuge¬
sichert erhalten müssen, damit ein
Anreiz für den weiteren Ausbau und
die Möglichkeit deT Finanzierung die¬
ses Ausbaues gegeben ist.

Es ist interessant, daß sich die
Empfehlungen des Ministerkomitees
nicht nur an die Regierungen der Mit¬
gliedstaaten des OEEC richten, son¬
dern daß auch die amerika¬
nische und kanadische Regie¬
rung aufgefordert werden, die be¬
stehenden Hindernisse für die
Entwicklung desi Importes
aus Europa abzubauen und
eine Schiffahrtspolitik zu befolgen, die
einen freien Wettbewerb zwischen der
amerikanischen und der westeuro¬
päischen Handelsmarine ermöglicht.
Ebenso werden die beiden Regierun¬
gen des nordamerikanischen Konti¬
nents aufgefordert, zu trachten, die
Nachfrage nach Importwaren, insbe¬
sondere nach importierten Rohstoffen,
so zu lenken, daß Schwankungen im
Ausmaß dieser Nachfrage möglichst
vermieden werden. Ferner weist das
Ministerkomitee auf die Notwendig¬
keit hin, daß die westeuropäischen
Länder sich bei der Erschlie¬
ßung unterentwickelter
Länder stärker einschalten als dies
bisher der Fall war, was naturgemäß
auch die Mitarbeit insbesondere der
Regierung der Vereinigten Staaten
voraussetzt.

Zur Frage der Verlängerung der
Europäischen Zahlungs¬
union (EPU) wurde der Beschluß
gefaßt, die Arbeiten der Zahlungs¬
union, die sich als durchaus erfolg¬
reich bezeichnen lassen, fortzuführen.
In diesem Zusammenhang wurde auch
beschlossen, eine ähnliche Organisa¬
tion für den intereuropäischen
Handel ins Löben zu rufen. Sie soll
insbesondere die Liberalisierung des
Handelsverkehrs zwischen den einzel¬
nen europäischen Ländern fördern.

Um die gleichmäßige und ruhige
Entwicklung der Wirtschaft in den
einzelnen Mitgliedsländern der Wirt¬
schaftsunion zu sichern, wird in der
nächsten Zeit die Prüfung der
internen Finanzlage der Mit¬
gliedstaaten vorgenommen werden.
Die Wirtschaftsunion will aber auch
den Versuch machen, über den euro¬
päischen Rahmen bis zu einem ge¬
wissen Grad hinauszuwachsen und hat
die Vereinigten Staaten und
Kanada aufgefordert, ihre Wirt¬
schaftslage ebenfalls periodisch von
den Organisationen der Wirtschafts¬
union prüfen zu lassen. Diese alljähr¬
liche Prüfung soll die nötigen Unter¬
lagen für die Verfolgung einer ge¬
meinsamen Wirtschaftspolitik ver¬
schaffen.

Es ist bemerkenswert, daß die
Grundsätze, die das Ministerkomitee
vertritt, im wesentlichen auf einen
weiteren entschiedenen Ausbau
der Schlüsselindustrien und
auf eine Sicherung der finanziellen

Stabilität sowie auf eine sorgfältig
geplante Verteilung der Arbeitskräfte
im europäischen Maßstab hinauslaufen.
Da Österreich auch ein Mitgliedstaat
der OEEC ist, werden die öster¬
reichische Regierung und die öster¬
reichischen Wirtschaftskreise nicht
umhin können, diesen Empfehlungen
Rechnung zu tragen, wenn auch viel¬
leicht in den letzten Wochen und
Monaten manche Kreise in diesem
Lande den Versuch gemacht haben,
andere Wege zu gehen.

Die Handelsbeziehungen des
Ostblocks zum Westen

Das Statistische Amt der Vereinten
Nationen veröffentlicht eine Übersicht
über die Handelsbeziehungen zwischen
den Ländern des Ostblocks und dem
Westen, wobei sowohl die Vereinigten
Staaten als auch Westeuropa in den
Kreis der Betrachtungen einbezogen
werden. Zum Vergleich werden die
Ziffern für 1948 und 1951 heran¬
gezogen. Wenn man die Preise von
1951 zugrunde legt, so betrug der
Wert der Einfuhr der osteuropäischen
zum Sowjetblock gehörigen Staaten
und Chinas 2 Milliarden Dollar im
Jahre 1948; 1951 war er auf 1,4 Mil¬
liarden Dollar zurückgegangen. Dieser
Rückgang entsprach aber keineswegs
den Wünschen und Bedürfnissen
des osteuropäischen Wirtschaftsblocks,
denn die osteuropäische Wirtschaft
braucht nach wie vor nicht nur Roh¬
materialien, sondern auch Maschinen
und Geräte, die vornehmlich in West¬
europa und den Vereinigten Staaten
erzeugt werden. Im Jahre 1948
konnten die osteuropäischen Länder
noch strategisch wichtige Roh¬
materialien und Maschinen in West¬
europa und teilweise auch in den Ver¬
einigten Staaten in ziemlich großem
Maße kaufen. Dies ist heute durch die
Ausfuhrbeschränkungen, die die Ver¬
einigten Staaten in Kraft gesetzt haben
und an die sich auch die west¬
europäischen Staaten wenigstens bis
zu einem gewissen Grade halten, fast
unmöglich geworden.

Dabei muß bedacht werden, daß sich
der Umfang der industriellen Pro¬
duktion in der Sowjetunion und in
Osteuropa im Jahre 1951 im Vergleich
zu 1948 stark erhöht hat, so daß sie
eigentlich eine größere Einfuhr not¬
wendig gehabt hätten als 1948, wäh¬
rend sie tatsächlich um etwa ein
Drittel zurückgegangen ist. Ebenso
muß bedacht werden, daß in den Ost¬
staaten im allgemeinen, aber auch
wegen der rückläufigen Einfuhr aus
dem Westen im Jahre 1951 ein
größerer Teil der eigenen Roh¬
materialien und Maschinen für die
Erzeugung militärisch wichtiger Güter
verwendet werden mußte als 1948;
das ist eine der wesentlichen Ursachen
dafür, daß die Konsumgütererzeugung
in Osteuropa verhältnismäßig stark
zurückgeblieben ist und daß es in
diesen Staaten zu keiner nennens¬
werten Verbesserung der Lebensver¬
hältnisse kommen kann.

Der Bericht weist darauf hin, daß
die Sammelaktionen für Schrott und
der große Wert, der auf die erhöhte
Erzeugung von Nichteisenmetallen
gelegt wird, darauf schließen lassen,
daß die Sowjetunion mit recht un¬

angenehmen Mangelerscheinungen auf
dem Gebiete der industriellen Roh¬
materialversorgung zu kämpfen hat.
Die Sowjetunion war daher auch ge¬
zwungen, die Erzeugung von Trak¬
toren, Lastwagen und gewissen Ma¬
schinen im vergangenen Jahr einzu¬
schränken, um eben Rohmaterialien
eu sparen. Es ist ihr nicht gelungen,
diesen Mangel an Rohmaterialien
durch Steigerung der Importe wett¬
zumachen.

Was die Aufteilung der gesamten
Importe im Betrage von 1,4 Milliarden
Dollar im letzten Jahr anlangt, so
gingen 25 Prozent des Importes in die
Sowjetunion selbst, etwas mehr als
40 Prozent in die osteuropäischen
Staaten, die in den sowjetischen Wirt¬
schaftsblock eingegliedert sind, und
der Rest nach China. Wie gering der
sowjetische Außenhandel mit den
Staaten außerhalb des Ostblocks ge¬
worden ist, geht aus der Tatsache
hervor, daß er nicht mehr als un¬
gefähr 3 Prozent des gesamten Welt¬
außenhandels umfaßt. Der Handel der
Vereinigten Staaten mit der Sowjet¬
union und den Staaten des Ostblocks
ist zufolge der strengen Ausfuhrsperre
im vergangenen Jahr fast auf den
Nullpunkt gesunken. Auch Groß¬
britannien hat nur ungefähr 1,5 Pro¬
zent seiner gesamten Ausfuhr in die
Sowjetunion und die mit ihr in Ver¬
bindung stehenden Staaten/ gesendet
und nur 2,2 Prozent seiner gesamten
Einfuhr von dort bezogen. Der fran¬
zösische Export und Import im Ost¬
handel betrug nur 1 Prozent des
Gesamtvolumens des französischen
Außenhandels. Jedenfalls geht aus der
Statistik hervor, daß der Handel des
Westens mit dem Osten nur noch eine
sehr geringe Bedeutung im Rahmen
des gesamten Welthandels hat.

Die Handelsbeziehungen
Ungarns mit Westeuropa

In einer offiziellen Mitteilung der
ungarischen Regierung wird darauf
hingewiesen, daß der Außenhandel
zwischen Ungarn und den westlichen
Ländern im Jahre 1950 und noch mehr
im Jahre 1951 gegenüber 1949 stark
zurückgegangen ist. Er belief sich im
Jahre 1946 auf nicht ganz 3,3 Milliar¬
den Forint und stieg bis zum Jahre 1949
auf 3 Milliarden 575 Millionen an. Von
da an aber ist ein scharfes Abgleiten
zu verzeichnen, wobei allerdings der
Bericht der ungarischen Regierung
keine Gesamtzahlen, sondern nur Zah¬
len für einige westeuropäische Länder
gibt, die allerdings bis 1949 eine ziem¬
lich große Rolle im ungarischen
Außenhandel gespielt haben.

So wird darauf hingewiesen, daß
Ungarns Handelsbeziehungen mit West¬
deutschland, die im Jahre 1947 ange¬
laufen waren, in den Jahren 1948 bis
1950 zu einem Austausch von Gütern
im Gesamtbetrag von 47 Millionen Dol¬
lar geführt haben, im Jahre 1951 nur
noch 33Va Milliarden Dollar ergaben
und für das Jahr 1952 eine Reduktion
auf rund 27 Millionen Dollar gewärti¬
gen lassen. Der Gesamtwert des unga¬
rischen Handelsverkehrs mit Frank¬
reich betrug im Jahre 1949 noch 13 Mil¬
lionen Dollar, im Jahre 1950 war er
schon auf 9 Millionen Dollar gesunken
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und auch hier war in den Jahren 1951
und 1952 ein weiteres Abgleiten zu ver¬
zeichnen.

Die ungarische Regierung führt die¬
sen Rückgang der Handelsbeziehungen
Ungarns zum Westen darauf zurück,
daß die Vereinigten Staaten einen
Druck auf die westeuropäischen Länder
ausübten, damit diese den Handel mit
Ungarn sowie mit den anderen west¬
europäischen Ländern möglichst redu¬
zieren.

Die Löhne in der Sowjetunion
Vor kurzem hat die „New York

Times" versucht, auf Grund von
sowjetischen Publikationen eine Auf¬
stellung über die Gehälter und Löhne
in einigen Industriezweigen der So¬
wjetunion zu verfassen. Es kann
natürlich nicht ohne weiteres gesagt
werden, ob diese Aufstellung den tat¬
sächlichen Verhältnissen entspricht;
da aber gerade die Frage der Löhne in
der Sowjetunion wiederholt zu Aus¬
einandersetzungen in westeuropäischen
Gewerkschafts- und Wirtschaftskreisen
geführt hat, so sei doch im folgenden
der wesentliche Inhalt des Artikels der
„New York Times" wiedergegeben:

Der Artikel stützt sich im allgemei¬
nen auf zwei Bücher, die in der So¬
wjetunion veröffentlicht wurden, und
zwar eine Studie über die Löhne der
Eisenbahnangestellten, die im Jahre
1951 erschien, und eine Studie über die
Löhne der Arbeiter in Eisen- und
Stahlwerken aus dem Jahre 1950. Der
Artikel geht davon aus, daß wiederholt
erklärt wurde, daß der durchschnitt¬
liche Monatslohn eines Arbeiters in der
Sowjetunion 1000 bis 1500 Rubel be¬
trage (offizieller Wechselkurs 1 Dol¬
lar = 2.40 Rubel). Der Artikel der
„New York Times" gibt demgegenüber
der Meinung Ausdruck, daß der tat¬
sächliche Durchschnittsmonatslohn des
sowjetischen Arbeiters nur 600 bis 700
Rubel beträgt. Infolgedessen, so erklärt
der Artikel, muß gesagt werden, daß
auch nach den wiederholten Preis¬
reduktionen, die in der Sowjetunion
vorgenommen wurden, Löhne und Ge¬
hälter noch immer verhältnismäßig
niedrig sind.

In der Studie über die Gehälter der
Eisenbahnangestellten wird der durch¬
schnittliche Monatsgehalt im Jahre 1949
mit 710 Rubel angegeben. Da aber ein
Lokomotivführer 2717 Rubel monatlich
und ein Lastzugkondukteur 1063 Rubel
monatlich verdient, muß angenommen
werden, daß es Eisenbahnangestellte
in der Sowjetunion gibt, die nur 400
bis 600 Rubel monatlich verdienen;
sonst wäre es unmöglich, daß der
Durchschnitt nur 710 Rubel beträgt.
Die Studie über die Gehalts- und Lohn¬
verhältnisse in der Stahl- und Eisen¬
industrie beschränkt sich in weiten
Teilen auf die Angaben über die Ge¬
hälter und Löhne der leitenden Beam¬
ten und der höchstqualifizierten Arbei¬
ter. Die „New York Times" glaubt aber
aus ihr doch entnehmen zu können,
daß der durchschnittliche Monatsgehalt
eines Arbeiters in diesem Industrie¬
zweig 1000 Rubel nicht überschreitet.

Schließlich wird in dem Artikel der
„New York Times" die folgende
Tabelle über Gehälter und Löhne in
verschiedenen Zweigen der sowjeti¬
schen Wirtschaft gegeben:

Monatsgehaltin Rubel
Direktor eines wissenschaft¬lichen Forschungsinstitutes .. 4800 bis 6000Wissenschaftlicher Mitarbeiter 2800 bis 3500Leiter einer Elektrizitätsanlage 2500 bis 3000Chefingenieur einer Eisen-und Stahlfabrik 2500 bis 3000Chef einer Stahlerzeugungs¬werkstätte 2040 bis 2520Assistent des Chefs 1740 bis 2220Direktor einer zentralenVerwaltungsabteilung 1700 bis 2200
Werkmeister in einer Stahl¬fabrik im Ural 1500 bis 1920Werkmeister einer Stahlfabrikin Westrußland 950 bis 1200Wirtschaftsbeamter in einergroßen Fabrik 790 bis 1000
Buchhalter in einer großenFabrik 410 bis 600Lenker eines mittelgroßen

Autobusses 550 bis 600Lenker eines 2>/2-Tonnen-Lastwagens 360 bis 410Stenograph 450 bis 600
Pelephonist 410 bis 525Maschinschreiber 410 bis 525Kindergärtnerin in einem

ländlichen Kindergarten 250 bis 350

Dazu bemerkt die „New York Times",
daß die tatsächlichen Gehaltsunter¬
schiede in der Sowjetunion noch größer
sind als aus dieser Tabelle hervorgeht,
da Personen in leitenden Positionen
noch große Prämien für eine Produk¬

tion erhalten, die über die festgesetz¬
ten Produktionsziele hinausgeht, und
außerdem leitende Beamte, hervor¬
ragende Wissenschaftler und besonders
gut qualifizierte Techniker außer ihren
Gehältern noch eine Reihe anderer
Benefizien beziehen, wie besonders gut
eingerichtete Wohnungen, Bedienungs¬
personal, Dienstwagen usw.

Wenn es auch, wie eingangs betont,
nur schwer möglich ist, die Richtigkeit
der Angaben dieses Artikels in der
„New York Times" zu kontrollieren, so
muß darauf hingewiesen werden, daß
er sich auf sowjetische Quellen stützt
und daß daher nicht angenommen wer¬
den kann, daß die angegebenen Daten
wesentliche Unrichtigkeiten enthalten.
Unter dieser Annahme muß aber wohl
gesagt werden, daß einerseits die
Löhne und Gehälter in der Sowjet¬
union verhältnismäßig niedrig sind
und daß andererseits der Unterschied
zwischen den Bezügen der Höchstver¬
diener und dem Verdienst eines durch¬
schnittlichen Arbeiters oder gar eines
Arbeiters, der unterdurchschnittlich
verdient, wesentlich größer ist als dies
in den meisten anderen Ländern
beobachtet werden kann.

Gewerkschaftliche Rundschau

Die Gewerkschaftsjugend
Die Gewerkschaftsbewegung braucht

die Jugend, um auch in Zukunft zu
bestehen — und die Jugend braucht
die Gewerkschaftsbewegung, um die
sozialen Errungenschaften erhalten und
ausbauen zu können. Mannigfaltig sind
die Probleme, welche die Jugend1 zu
lösen hat, und es ist unsere Aufgabe,
ihr dabei zu helfen.

Die Jugend von heute trägt ihre
eigenen Wesenszüge, geformt in den
bitteren Jahren, die hinter uns liegen.
Die heutige Jugend ist nicht besser und
nicht schlechter als die Jugend von
ehedem. Sie hat es nur schwerer als
irgendeine andere junge Generation,
weil sie die für das Leben bestimmen¬
den Eindrücke zum großen Teil in
einer Zeit empfangen hat, die von
Faschismus, Haß, Mord und Egoismus
erfüllt war.

Die Jugendabteilung des ÖGB
Dieser Jugend zu helfen, sie zu

Demokratie und echtem Selbstbewußt¬
sein zu erziehen, aus ihren Reihen
tüchtige Arbeiter und Angestellte und
fähige Gewerkschaftsfunktionäre her¬
anzubilden, das ist die Aufgabe der
Jugendabteilung des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes.

Als die Jugendabteilung des ÖGB im
August 1945 mit ihrer schweren und
verantwortungsvollen Aufgabe begann,
stand sie buchstäblich vor dem völligen
Chaos, vor dem Nichts! Während die
einzelnen Gewerkschaften ihre Organi¬
sationen mit Hilfe alter, bewährter
Vertrauensleute und Funktionäre wie¬
der aufbauen konnten, mußte die
Jugendabteilung des Gewerkschafts¬
bundes ganz von vorne beginnen, näm¬
lich bei der Auswahl und Schulung
einiger Funktionäre.

Ohne die Hilfe der älteren Gewerk¬
schafter, vor allem jener führenden
Funktionäre, die, selbst aus der
gewerkschaftlichen Jugendbewegung

kommend, der heranwachsenden Gene¬
ration ihre volle Sympathie und Unter¬
stützung zuwandten, wäre dieses Auf¬
bauwerk wohl nicht gelungen!

Es war zunächst die unsagbare
materielle Not, die es unter den
Jugendlichen zu lindern galt. Schlechte
Wohnverhältnisse, Mangel an Beklei¬
dung und vor allem eine erschreckende
Unterernährung bedrohten die physi¬
sche Existenz unserer Jugend. Hier
griff der österreichische Gewerk¬
schaftsbund ein, voll Tatkraft und
Hilfsbereitschaft^ Diese materielle Hilfe
war ein dringendes Erfordernis der von
Not und Entbehrung erfüllten ersten
Nachkriegszeit. Die eigentlichen Auf¬
gaben der Jugendabteilung mußten da¬
mals zurückgestellt werden. Erst mit
zunehmender wirtschaftlicher Normali¬
sierung konnten diese Aufgäben in An¬
griff genommen werden.

Vielfältige Aufgaben
Die Jugend mußte vor allem Ge¬

legenheit finden, zu ihren eigenen Pro¬
blemen Stellung zu nehmen, um zu
lernen, wie man für die Verbesserung
des gemeinsamen Loses arbeitet und
kämpft. Es ist dies eine Erzie¬
hung zur Politik, zur Politik
im besten Sinne des Wortes: zum
Wirken für die Gemein¬
schaft. Gute Politik kann nur
von guten, wertvollen Menschen ge¬
macht werden. Deshalb ist es eine der
wichtigsten Aufgaben der Jugend¬
abteilung, mitzuhelfen, aus der arbei¬
tenden Jugend möglichst viele wert¬
volle Menschen heranzubilden. Die
Bildungsarbeit wird daher stets
im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen
Jugenderziehung stehen müssen, und
zwar die Bildungsarbeit im Sinne eines
humanistischen Bildungsideals.

Die Bemühungen, die Jugend mit
Idealen zu erfüllen, waren nur zum
Teil erfolgreich. Aber das ist nicht die
Schuld der Gewerkschafter; es gehört
zur Tragik unserer Zeit, daß unser
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neues Staatswesen, unsere wieder¬
gewonnene Demokratie belastet sind
mit dem Schutt des Ungeistes aus Ver¬
gangenheit und Gegenwart.

Die Jugendabteilung des Gewerk¬
schaftsbundes hat den Jugendlichen
aber auch wirtschaftlich zu
vertreten. Sie muß dafür Sorge tragen,
daß Arbeitsbedingungen und Entloh¬
nung den heutigen sozialen Vorstellun¬
gen entsprechen, die vor allem von
dem Gedanken ausgehen, daß die
Jugend nicht ausgebeutet werden
darf. Abgesehen davon, daß die Ge¬
werkschaften gegen jede Ausbeutung
eintreten, erblicken sie in der Aus¬
beutung der Jugend eine eminente
Gefahr für die Zukunft. Die gesund¬
heitlichen und moralischen Schäden,
die eine solche Ausbeutung zur Folge
hätte, würden eine Verminderung der
Arbeitsfähigkeit bedeuten. Da aber die
Jugend einst die heutige Generation
durch ihre eigene Arbeit wird erhalten
müssen, wäre eine unzureichende
Arbeitsfähigkeit auch eine große Ge¬
fahr für alle.

Das Recht auf Berufsausbildung
Die Arbeitsfähigkeit hängt indes

nicht allein von der Erhaltung der
Gesundheit ab, sondern auch von den
erworbenen beruflichen Kenntnissen
und Fähigkeiten. Wer der Jugend die
Möglichkeit der Berufsausbil¬
dung vorenthält, schädigt sie und
damit uns alle ebenso, als würde er sie
hungern lassen.

Unter den vielen Problemen, die es
für die Gewerkschaftsjugend zu lösen
gilt, steht das Problem der Berufsaus¬
bildung und der Schaffung von Lehr¬
stellen im Vordergrund. Die Jugend
hat vor allem ein Recht auf Berufsaus¬
bildung.

Schon auf dem ersten Bundeskon¬
greß des ÖGB, der vom I18. bis 23. Mai
1948 stattfand, wurde die Forderung
nach Schaffung eines Berufsaus¬
bildungsgesetzes erhoben.
Diese Forderung wurde auf dem
Zweiten Bundeskongreß (1. bis 5. Ok¬
tober 1951) neuerlich und noch drin¬
gender gestellt. Inzwischen hatten Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkam¬
mern einen Gesetzentwurf aus¬
gearbeitet und den zuständigen Stellen
zugeleitet, der als Grundlage für eine
parlamentarische Beschlußfassung ge¬
eignet erscheint.

Dieser Gesetzentwurf geht von der
Erkenntnis aus, daß die Zukunft der
österreichischen Volkswirtschaft, vor
allem ihre Konkurrenzfähigkeit auf
dem Weltmarkt, in hohem Maße von
dem Können der Facharbeiter abhängt.
Nur Qualitätserzeugnisse können sich
auf die Dauer durchsetzen und können
unserem Volk einen angemessenen
Lebensstandard sichern. Es muß daher
unter allen Umständen für einen aus¬
reichenden Nachwuchs an tüchtigen
Facharbeitern gesorgt werden.

Die überlieferten Formen der Mei¬
sterlehre stammen aus einer Zeit, in
der noch das Gewerbe vorherrschte
und die Industrie noch gar nicht vor¬
handen war. Inzwischen aber hat sich
vieles geändert — nur die alte Form
der Lehrlingsausbildung ist geblieben.
Das Gewerbe hat seine ausschlag¬
gebende Stellung in der Gesamtwirt¬
schaft verloren, vor allem aber bietet
es nicht mehr genügend Ausbildungs¬

stätten für den in der Industrie so
dringend benötigten Nachwuchs.

Die Jugendarbeitslosig¬
keit wird ein immer ernsteres Pro¬
blem, weil die Zahl der Schulentlas¬
senen ständig ansteigt. Im heurigen
Jahr werden rund 84.000 Vierzehn¬
jährige aus der Schule entlassen wer¬
den, 1953 werden es 124.000 sein und
131.000 im Jahre 1954. Einer immer
größer werdenden Zahl von Lehr¬
stellensuchenden steht eine immer
geringer werdende Zahl offener Lehr¬
stellen gegenüber.

Manche Meister stehen zudem auf
dem Standpunkt, daß sich die Lehr¬
lingshaltung nicht mehr lohne, da man
der Möglichkeit beraubt ist, den Lehr¬
ling, so wie in der „guten alten Zeit",
als billige Arbeitskraft bis aufs letzte
auszubeuten. Das Berufsausbildungs¬
gesetz, das im Entwurf vorliegt, sieht
vor, daß solche Meister, die keine Lehr¬
linge halten können oder halten wollen,
zu Beiträgen für einen Berufsaus¬
bildungsfonds herangezogen werden
sollen, der die Erhaltung von Lehr¬
werkstätten und dergleichen ermög¬
lichen würde. Darüber hinaus soll das
Berufsausbildungsgesetz endlich klare
gesetzliche Bestimmungen auf dem Ge¬
biete des Lehrlingswesens schaffen und
den Arbeitnehmern ein Mitsprache¬
recht auf diesem wichtigen Gebiet ein¬
räumen.

Die Unternehmerorganisationen ant¬
worteten auf diesen konstruktiven
Vorschlag, der vor allem die für unsere
Wirtschaft so bedeutungsvolle Frage
des Facharbeiternachwuchses in zeit¬
gemäßer Form lösen will, mit wahren
Haßorgien. Es ist eben das hervor¬
stechendste Merkmal eines rückstän¬
digen Unternehmertums, den eigenen
Vorteil nicht in höherer Leistung, son¬
dern in der Ausbeutung der Arbeits¬
kräfte zu erblicken.

Das ist auch der Grund, weshalb das
Kinder - und Jugendbeschäf¬
tigungsgesetz vom 1. Juli 1948
so ungemein schwer durchzusetzen
war. Dieses Gesetz, das für die Jugend¬
lichen eine wöchentliche Arbeitszeit
von vierundvierzig Stunden und eine
wöchentliche ununterbrochene Sonn¬
tagsfreizeit von dreiundvierzig Stunden
sowie den Vierwochenurlaub vorsieht,
um nur die wichtigsten Bestimmungen
zu erwähnen, gehört zu den vorbild¬
lichsten Sozialgesetzen unserer Zweiten
Republik. Am 13. Februar 1952 ist
dieses „Jugendschutzgesetz" durch eine
Novelle verbessert und gewissen
internationalen Regelungen angepaßt
worden.

Die Gewerkschaften haben der Ju¬
gend das Jugendschutzgesetz erkämpft
und werden ihr auch das Berufsaus¬
bildungsgesetz erringen! Das Eintreten
für die Jugend findet aber nicht nur in
der Sozialgesetzgebung ihren Ausdruck,
sondern mehr noch in den vorbild¬
lichen Lehrwerkstätten und
Jugenderholungsheimen, die
der Gewerkschaftsbund dank der tat¬
kräftigen Unterstützung durch die Ar¬
beiterkammer betreiben kann. In Wien
wird gegenwärtig ein großes Lehr¬
lingsheim, das Franz-Domes-Heim,
aus Mitteln der Arbeiterkammern
Wiens und Niederösterreichs gebaut.
In der Betreuung der arbeitenden
Jugend arbeiten Gewerkschaftsbund
und Arbeiterkammern in vorbildlicher
Weise zusammen. Hier werden Taten

gesetzt, die mehr sagen als noch so
viele Worte!

Der organisatorische Aufbau
Die Jugendabteilung des Gewerk¬

schaftsbundes umfaßte bei der letzten
Zählung am 31. Dezember 1951 45.571
Mitglieder. Diese jugendlichen Ge¬
werkschaftsmitglieder zwischen 14 und
18 Jahren sind nach den einzelnen
Gewerkschaften aufgegliedert. Jede
Gewerkschaft hat eine eigene Jugend¬
abteilung. Die stärksten Jugendabtei¬
lungen sind jene der Bau- und Holz¬
arbeiter, der Metall- und Bergarbeiter
und der Textil-, Bekleidungs- und
Lederarbeiter.

Die Jugendabteilungen der einzelnen
Gewerkschaften gliedern sich in Ju¬
gendgruppen. Jede Jugendgruppe
hält regelmäßig ihre Heimabende ab,
treibt Sport und unternimmt Wan¬
derungen und Fahrten. Die Heim¬
abende dienen nicht nur dem Spiel,
dem Gesang und der Unterhaltung,
sondern auch der gewerkschaftlichen
Schulung. Wer selbst die Freude hatte,
in diesen Gruppen zur Gewerkschafts¬
jugend zu sprechen, wird beurteilen
können, wie sehr die Jugend für die
Probleme unserer Zeit und für gewerk¬
schaftliche Fragen aufgeschlossen ist.

Eine wertvolle erzieherische Auf¬
gabe wird auch durch die Zeitschrift
der Jugendabteilung, „Der jugendliche
Arbeiter", geleistet. Diese Zeitschrift,
die vor allem den Jugendlichen an¬
sprechen und gewinnen will, erscheint
monatlich in einer Auflage von 53.000
Exemplaren und ist in Inhalt und Auf¬
machung überaus lebendig gehalten.
Für die Jugendfunktionäre erscheint
die Monatsschrift „Unsere Arbeit" in
einer Auflage von 1300 Stück.

Die Österreichische Gewerkschafts¬
jugend, ÖGJ, hält auch ihre eigenen
Kongresse ab. Der erste Jugendkon¬
greß fand vom 15. bis 17. Mai 1948, der
zweite am 29. und 30. September 1951
statt. Auf dem zweiten Kongreß wurde
zum Bundesobmann der Gewerkschafts¬
jugend Karl Posch, Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter, gewählt.
Das Präsidium der Jugendabteilung
des ÖGB setzt sich außerdem aus fol¬
genden jungen Gewerkschaftern zu¬
sammen: Hans Ludwig, Jaro Pfef¬
fer, Hans P r a n 11, Josef Schulz
und Alfred S t r ö e r. Der Jugendkon¬
greß beschließt auch über die so¬
genannten „Arbeitsrichtlinien", die den
Statuten des Gewerkschaftsbundes ent¬
sprechen. Der Jugendsekretär wird je¬
weils vom Bundesvorstand des Ge¬
werkschaftsbundes bestellt. Seit 1945
ist diese Aufgabe Fritz Konir an¬
vertraut.

In Betrieben mit mehr als fünf
jugendlichen Arbeitnehmern werden
Jugendvertrauenspersonen
gewählt. Diese Einrichtung hat sich
sehr bewährt, und es wäre an der Zeit,
hiefür auch die gesetzlichen Grund¬
lagen zu schaffen.

Aus der Gewerkschaftsjugend von
heute werden die führenden Gewerk¬
schaftsfunktionäre von morgen her¬
vorgehen. Die Jugendarbeit des Ge¬
werkschaftsbundes ist damit eine Ar¬
beit an der Sicherung der eigenen
Zukunft. Die Jugend wird in die
Kämpfe und Aufgaben hineinwachsen,
die einst ihrer harren. Daß die Jugend
in ihren Sorgen und Nöten beim Ge¬
werkschaftsbund immer Verständnis
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und Hilfsbereitschaft findet, verdankt
sie nicht zuletzt einem wahren Freund
der Jugend, der selbst aus der gewerk¬
schaftlichen. Jugendbewegung kommt
und heute an hervorragender Stelle
steht: dem einstigen Jugendsekretär
und heutigen Generalsekretär des Ge¬
werkschaftsbundes, Nationalrat Anton
Proksch.

Bücher
Dr. Adolf Schärf: Der geistige Ar¬

beiter in der Zweiten Republik. Verlag
der Wiener Volksbuchhandlung GmbH,
Wien. Vizekanzler Dr. Schärf hat bei
einer Tagung des Bundes Sozialistischer
Akademiker über die Stellung des gei¬
stigen Arbeiters in der Zweiten Repu¬
blik gesprochen. Die Ausführungen sind
nun als Broschüre erschienen. Ein Be¬
rufener hat hier die aktuelle Proble¬
matik des Intellektuellen in unserer Zeit
und die Möglichkeit seiner Einordnung
in die große Gemeinschaft des arbeiten¬
den Volkes untersucht. Nach einer Defi¬
nition des Begriffes „geistiger Arbeiter",
wobei besonders auf die Trennung von
selbständig und unselbständig tätigen
Intellektuellen hingewiesen wird, stellt
Schärf mit Bedauern fest, daß die von
der sozialen Reaktion bewußt herbei¬
geführte Abspaltung sogenannter Rand-
schichten von der übrigen Arbeiter¬
schaft, leider auch von der freigewerk¬
schaftlichen Arbeiterbewegung, weiter
übernommen wurde. Der „Stehkragen¬
proletarier" — ein oft mißverstandener
Begriff — erfuhr einst nicht ohne Ab¬
sicht eine andere, äußerlich bessere so¬
zialpolitische Behandlung. Schärf rührt*
hier an ein Phänomen, das in Österreich
und Deutschland höchst nachteilig ge-_
schichtsbildend wirkte. Vor allem zum
Unterschied von den angloamerikani-
schen Gebieten wurde in Mitteleuropa
aus der interessenmäßig homogenen
Masse der Ausgebeuteten eine Men¬
schengruppe herausgelöst, deren Ange¬
hörige wohl die gleiche Abhängigkeit,
Unsicherheit und wirtschaftlich miß¬
liche Lage verspüren sollten wie die
manuellen Arbeiter; nicht ohne Erfolg
ließen sie sich jedoch mit Brosamen in
das Gestrüpp dünkelhafter Vorurteile
und damit in die Isolierung locken.

Dem eigentlichen geistigen Arbeiter
erging es nicht anders. Auch seine Tätig¬
keit ist meist Gegenstand der Exploitie-
rung fremder Arbeitskraft, aber auch er
verfiel lange Zeit der Verlockung, nicht
einfach als wichtiges Glied in der Kette
sinnvoll wirkender Kräfte, sondern
als etwas Außergewöhnliches zu gelten.
Sogar die Wirtschaftskrise der drei¬
ßiger Jahre war nicht imstande, Aka¬
demiker, Wissenschaftler und andere
Intellektuelle aus ihren weltfremden
Vorstellungen aufzuschrecken. Im Ge¬
genteil. Der erreichte Grad ihrer Ver¬
krampfung machte sie im Verein mit
vielen ebenfalls verwirrten Angestell¬
ten und den verschuldeten Gewerbetrei¬
benden zum Nährboden aller Faschis¬
men. Es ist ein Verdienst Schärfs, wieder
einmal an die zwei Epochen in der
deutschen und österreichischen Ge¬
schichte zu erinnern, in denen der gei¬
stige Arbeiter jedoch eine fortschritt¬
liche und soziale, eine wahrhaft revo¬
lutionäre Funktion erfüllte. Hier zeigt
sich die Brücke zur Gegenwart: Der
Intellektuelle bedarf der Freiheit von
Hunger und Bedrückung, damit das ihm

innewohnende Ethos seiner wahren Be¬
rufung wirksam werde. Und wenn ihm
einmal die wechselseitige Abhängigkeit
von Kultur und Freiheit bewußt gewor¬
den ist, wird er völlig unpathetisch seine
Kenntnisse in den Dienst der Gesell¬
schaft stellen, weil er dann auch erst
erkennt, daß Forschen und Gestalten
nur so seinen letzten Sinn erhält.

Dr. Schärf widmet in diesem Zusam¬
menhang einer Spezialfrage breiteren
Raum: Was ist gerechte, an¬
gemessene Vergütung für geistige
Qualitätsarbeit? Er scheidet das Genie,
auch das Talent als Sonderfall aus. Als
Norm für die angemessene Entlohnung
des geistigen Arbeiters wird die Re¬
generationsmöglichkeit für seine
Arbeitskraft bezeichnet. Es soll also die
ihm gemäße Lebensform (und diese
Forderung will wohl objektiv verstan¬
den sein) ermöglicht werden. Für die
Erhaltung und Fortentwicklung von
Ideen, die ja das Medium des Intel¬
lektuellen darstellen, sind gesicherte
materielle Daseinsbedingungen nicht
unwesentlich. Der Hinweis auf darbende
Genies, die dennoch Großes vollbrach¬
ten, ist unsachlich. Sie waren groß ge¬
nug, um trotz Not die Unverständigen,
die später glorifizierenden. Spötter be¬
schämen zu können.

Besonderes Interesse erwecken auch
die Darstellungen, die Schärf über die
Lage des geistigen Arbeiters in der Zeit
der politischen Säuberungen und seit
dem Jahre 1945 gibt. Der Austrofaschis-
mus deklassierte den geistigen Arbeiter
sozialistischer Gesinnung. Das gleiche
betrieb der Nationalsozialismus mit den
klerikalen geistigen Ai-beitern. Auch
diese zweite Welle der Ausgeschiedenen
landete bei Versicherungsanstalten, bei
den Wirtschafts- und Steuerprüfern.
Nach dem Jahre 1945 glückte der ÖVP
eine Konzentration klerikaler Personen
in den Ämtern, wie sie nicht einmal zur
Zeit des Austrofaschismus festzustellen
war. Die Betriebszellen des Arbeiter¬
und Angestelltenbundes in den Behör¬
denorganisationen sind die einzigen
nennenswerten Ansatzpunkte dieses
schwächsten Gliedes der Volkspartei.
Die weit fortgeschrittene Klerikalisie-
rung aller Lebensbereiche der geistigen
Arbeit bedarf einer Korrektur. Viele,
auch der ÖVP nahestehende religiöse
Menschen glauben, daß sich die Kirche
statt einem militanten Katholizismus
mehr der esoterischen Sendungsauf¬
gabe widmen sollte. Gerade Intellek¬
tuelle werden oft von der geistigen
Bedrückung, die die Wegbereiter des
reaktionären Faschismus noch heute
anwenden, abgestoßen.

Es ist nicht verwunderlich, daß sich
heute mehr und mehr Akademiker mit
gesellschaftlichen Problemen beschäf¬
tigen, wobei sie naturgemäß mit dem
Sozialismus Berührung finden. Dabei
wird ihnen auch bewußt, daß ihr Fach¬
wissen schlechthin nicht genügt; sie
müssen eine geistig-wissenschaftliche
Einsicht in die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Vorgänge finden. Be¬
zeichnenderweise führt Dr. Schärf auch
ein Detail an: In der niederösterreichi¬
schen Statthalterei und in den Bezirks¬
hauptmannschaften vor dem Jahre 1918
war der höhere landesfürstliche Dienst
ein Monopol des Adels. Diese Leute
waren selbst so klug, daß sie die Un¬
begabten meist an Stellen gesetzt haben,
wo sie nicht sichtbar geworden sind. Im

heutigen Staat ist für einen Posten mit
Verantwortung nur der Beste heranzu¬
ziehen, der fachlich mittelmäßige Par¬
teibuchsozialist ist an solchen Posten
schlechter als der parteilose, aber wirk¬
liche Fachmann. Anders als zur Zeit
vor dem ersten Weltkrieg verfügt die
Arbeiterbewegung heute über zahl¬
reiche Verbündete unter den Intellek¬
tuellen. Dr. Schärf spricht die Über¬
zeugung aus, daß darüber hinaus alle
Schichten der geistigen Arbeiter, die
sich über die kleinlichen persönlichen
Interessen des Alltags hinwegsetzen und
an die Weiterentwicklung der Gesell¬
schaft denken, zum demokratischen So¬
zialismus finden werden.
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sind im Sommer besonders gefährdet. Durch Einbruch,

Diebstahl durch Feuer oder Wasser kann Ihr Eigen¬

tum schweren Schaden erleiden, gegen den wir wirk¬

samen Versicherungsschutz bieten. Rufen Sie uns, wir

stehen gern zu Ihrer Verfügung. — Städtische Ver¬

sicherung, Wien I, Tuchlauben 8, Telephon U 28 5 90

Arbeiterbank
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Entgegennahme von Spareinlagen

gegen Verzinsung

Finanzielle Beratung

Wien I, Seitzergasse 2—4
Telephon R 50 5 40 Serie
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