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Eduard Steiner:

Gedanken zur Reform

Seit dem Jahre 1867 bestehen nach dem Vereinsgesetz
Krankenkassen auf der Basis der freiwilligen Gegen¬

seitigkeit und seit 1888/89 eine auf gesetzlicher Grund¬
lage eingerichtete Unfall- und Krankenversicherung.
Der Pensionsversicherung der Staatsangestellten folgte
im Jahre 1909 die Pensionsversicherung eines Teiles der
Privatangestellten. Ab 1. Juli 1927 galt sie für alle
öffentlich und privat Angestellten. Für die übrigen
Gruppen der Arbeiter wurde sie mit der Einführung
deutschen Rechtes im Jahre 1939 in Kraft gesetzt. Die
Erfahrungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung
sind folglich umfangreich und mannigfaltig.

Auf vielen Gebieten wurden im Laufe der Zeit be¬
deutsame Fortschritte erzielt. Sie sind im Sektor der
Pensionsversicherung gegenüber dem Ausgangspunkt
im Jahre 1939 überwältigend. Auch die Unfallversiche¬
rung verzeichnet eine dynamische Entwicklung. Aber
die Krankenversicherung steckt in vielfacher Beziehung
noch in jenem gesetzlichen Kleid, das ihr in der Zeit
vor der Jahrhundertwende angemessen wurde. Wohl
sind in der Ersten und Zweiten Republik bedeutende
Verbesserungen der Leistungen erfolgt, aber ihre mate¬
rielle Fundierung wurde in erschreckendem Maße ver¬
nachlässigt.

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
ist zum größeren Teil eine Kodifikation alten Rechtes.
Die Bestimmungen über die Pensionsversicherung wur¬
den verbessert und bedeuten in diesem Sinne eine Re¬
form. Die Verhandlungen zur Schaffung eines neuen,
modernen Gesetzes waren außerordentlich schwierig.
Um das ASVG endlich zu finalisieren, wurden gegen¬
seitige Konzessionen gemacht und Kompromisse ge¬
schlossen. Das Ergebnis war unzweifelhaft ein Fort¬
schritt gegenüber der Zeit bis zum Jahre 1955. In seiner
Gesamtheit gesehen, kann aber das Gesetz keinesfalls
befriedigen. Die gesetzlichen Bestimmungen, die sich
bloß auf die Pensions- und Unfallversicherung der Un¬
selbständigen und Selbständigen beziehen, umfassen
bereits rund 600 Paragraphen (Gewerbliches Selbstän-
digenpensionsversicherungsgesetz — 205, Landwirt¬
schaftliches Zuschußrentenversicherungsgesetz — 182
sowie ASVG und Notarversicherungsgesetz). Vielfach
sind die Paragraphen dieser Gesetze identisch. In den
Jahren nach der Befreiung Österreichs haben wir uns
über die „voluminöse" Reichsversicherungsordnung
mokiert. Wir machten es aber nicht besser; die Sozial¬
versicherung in Österreich wird im Jahre 1958 durch
fast 1000 gesetzliche Bestimmungen geregelt.

Als ein großer Mangel des ASVG wird die Über¬
nahme der im Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz
(SV-ÜG) vorgesehenen Grundsätze der Organisation und
der Selbstverwaltung empfunden. Zum Teil sind es
ständische Gedanken, die im SV-ÜG berücksichtigt
waren, zum Teil Bestimmungen, die unter dem Einfluß
und Eindruck der Nachkriegsjähre entstanden. Dazu
gehört die Trennung der Pensionsversicherung in selb¬
ständige Körperschaften für Arbeiter, Angestellte,

der Sozialversicherung

Eisenbahner, Bergarbeiter und Landarbeiter1), die Auf¬
rechterhaltung einer verhältnismäßig großen Organi¬
sation und ein viel zu starres System der Selbstver¬
waltung.

Der Bestand verschiedener Pensionsversicherungs¬
anstalten gibt der Forderung bestimmter Gruppen von
Angestellten nach einer analogen Organisationsform für
die Krankenversicherung (selbständige Ajigestellten-
krankenkassen) neuen Impuls. Da dem derzeitigen
System der Organisation die Einheitlichkeit mangelt,
entstehen immer wieder Schwierigkeiten, die sich vor
allem für die Versicherten ungünstig auswirken.

In der Krankenversicherung wird der Beitragssatz
für Berufstätige nicht durch das Gesetz, sondern durch
die Satzung bestimmt; er schwankt zwischen 4,25 und
4,5 Prozent für Angestellte und zwischen 6,4 und 7 Pro¬
zent für Arbeiter. Aber auch für die Leistungen sieht
das Gesetz bloß „Mindestleistungen" vor, während die
„Mehrleistungen" gleichfalls Bestimmungen der Satzung
vorbehalten bleiben. Wesentliche Leistungen, wie höhe¬
res und für längere Dauer gewährtes Krankengeld,
höheres Familiengeld, Spitalskosten für Familien¬
angehörige, Sterbegeld und der größere Teil des Ent¬
bindungsbeitrages für Familienangehörige sind „Mehr¬
leistungen" und bei den einzelnen Krankenkassen
verschiedenartig geregelt.

Die Begründung für diesen Zustand liegt in der Ver¬
schiedenartigkeit der Versichertenstruktur und der Ein¬
kommensverhältnisse sowie in der Verschiedenheit der
sich daraus ergebenden Minder- oder Mehreinnahmen.
Das führt auch in konsequenter Folge zu einer Diffe¬
renzierung der Beitragssätze.

Es mag für die Fachleute der Sozialversicherung
noch verständlich sein, daß ein Versicherter in Wien
andere Leistungen als ein Versicherter in Schwechat
erhält, aber für den Durchschnittsmenschen dürfte ein
solcher Zustand nicht plausibel erscheinen. Es wäre
höchste Zeit, diese unwürdige Rechtskonstellation aus
der Welt zu schaffen und den österreichischen Ver¬
sicherten durch gesetzliche Bestimmungen gleiche
Pflichten und Rechte zu sichern.

Der Verfasser dieser Arbeit hat in den Jahren seit
1947 in hunderten Versammlungen mit Arbeitern und
Angestellten über die Sozialversicherung gesprochen
und mit den Versicherten diskutiert. Er hat dabei den
Eindruck gewonnen, daß die Außenstehenden das Sozial¬
versicherungsrecht, aber auch den Aufbau der Sozial¬
versicherungsanstalten und ihre Beziehungen zu den
Ärzten und zu anderen Stellen als Geheimwissenschaft
betrachten. Daran ist aber nicht nur die Kompliziertheit
des Sozialversicherungsrechtes schuld, schuld sind auch
die in der Sozialversicherung Tätigen. Die Aufklärungs¬
arbeit ist unzureichend. Bedeutsame Tatsachen, wie zum

') Hinzu kommen nun die neuen Organisationen für Gruppen
der Selbständigen. Für die im Gewerbe tätigen Selbständigen, aberauch für die Zuschußversicherung der Landwirte wird je eine
Anstalt errichtet. Dadurch erhöht sich die Zahl der in Österreichtätigen Sozialversicherungsanstalten und -verbände auf 49.
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Beispiel die Honorare für die ärztliche Behandlung und
viele andere Dinge mehr, werden den Versicherten nicht
mitgeteilt. Als Grund wird angegeben, solche Infor¬
mationen könnten unnötigen Konfliktstoff zwischen der
Sozialversicherung und den Vertragspartnern auslösen.
Diese „Schweigetaktik" richtet sich aber vor allem gegen
die Sozialversicherung selbst.

Die Versicherten neigen dazu, es mißzuverstehen,
wenn nur bei Eintritt akuter Ereignisse, wie des Ärzte¬
streiks, und in Zeiten einer finanziellen Krise die Auf¬
klärung einsetzt. Ununterbrochen werden der Bevölke¬
rung durch den größeren Teil der Zeitungen und durch
eine latent wirkende Propaganda tatsächliche oder an¬
gebliche Mängel der Sozialversicherung „aufgezeigt",
ohne daß die Sozialversicherung Mittel und Wege ge¬
funden hätte, dem wirkungsvoll entgegenzuarbeiten.
Das Ergebnis dieser verfehlten Politik bekommen die
Sozialversicherungsanstalten zu spüren. Trotz des hohen
Leistungsniveaus herrscht unter den Versicherten große
Unzufriedenheit.

Die maßgebenden Stellen kennen die Verhältnisse
und wissen, daß tatsächlich eine Reform der Sozialver¬
sicherung wünschenswert, ja notwendig ist. Natürlich
gibt es auch in der Sozialversicherung zwischen den
politischen und gewerkschaftlichen Gruppen differente
Auffassungen über die Struktur und Führung des
Systems. Jenen, die den „Wohlstandsstaat" kritisieren,
sei in Erinnerung gebracht, daß schon Bismarck vor der
Jahrhundertwende der Meinung war, daß Sozialleistun¬
gen für die ruhige Entwicklung eines Staates wichtiger
sind als die soziale Schutzlosigkeit der Massen.

Staatliche oder „Selbst"hilfe
Auch in Österreich gibt es Tendenzen, „nicht den

Staat für die Staatsbürger, sondern diese für sich selbst
sorgen zu lassen". Das geschieht übrigens noch immer
in den unterentwickelten Ländern unserer Welt mit
Ergebnissen, die uns bekannt sind. Wie wichtig die
Sozialversicherung und der Ausbau derselben und wie
schädlich der Kampf gegen ihre Einrichtungen ist,
mögen die folgenden Zeilen beweisen.

Die amerikanische Woohenzeitung Time gab vor
einiger Zeit das Ergebnis einer Untersuchung über die
Kosten von Spitalaufenthalten, Ärzten, Zahnärzten und
Medikamenten in Amerika bekannt. 6 Millionen Fa¬
milien benötigten 10 bis 19 Prozent und weitere 3 Mil¬
lionen 20 bis 99 Prozent ihres Einkommens für die ge¬
nannten Zwecke. Bei 500.000 Familien erreichten oder
überschritten diese Ausgaben ihr Einkommen. 8 Mil¬
lionen Familien hatten 1,1 Milliarden Dollar Schulden
an Arzt-, Spital- und Medikamentenkosten. Diese An¬
gaben kann man nur dann richtig würdigen, wenn man
bedenkt, daß die öffentliche Hand jährlich Milliarden
für Zwecke der Volksgesundheit ausgeben muß.

Dem Problem der sozialen Sicherheit wird natürlich
auch in Amerika große Beachtung geschenkt. Es gibt
verschiedene Einrichtungen zum Schutze gegen Alter,
Invalidität und Krankheit. Aber die obligatorische
Sozialversicherung ist noch nicht gut ausgebaut. Das
hat verschiedene Gründe. Der wesentlichste dürfte sein,
daß der Einfluß der großen privaten Versicherungsgesell¬
schaften noch immer stark genug ist, die Realisierung
einer gesetzlichen Sozialversicherung zu verhindern.

Die Kosten der privaten Krankenversicherung in
Amerika sind exorbitant. Nur ein kleiner Teil der Be¬
völkerung hat eine Versicherung auf Spitalkosten, da
schon die Versicherung für Arzt- und Medikamenten¬
kosten hohe Beiträge erfordert. Sofern aus öffentlichen
Mitteln Leistungen für die ärztliche Behandlung ge¬
währt werden, handelt es sich um Leistungen der Für¬
sorge an unbemittelte Personen.

Zur Frage der Krankenversicherung und der Gesund¬
heitsfürsorge in den Vereinigten Staaten schreibt Präsi¬
dent Truman im zweiten Band seiner Memoiren:

„Ich habe nie verstehen können, weshalb sich manche Men¬
schen so entsetzlich aufregen, wenn sich die Regierung mit der

Hebung der Volksgesundheit befassen will. Und meistens stellt
es sich heraus, daß diejenigen, die am lautesten dagegen pro¬
testieren, dieses Beistandes nicht bedürfen."

Der gesetzlichen Einführung eines bescheidenen
Systems der Pensionsversicherung konnte sich auch
Amerika nicht entziehen. 90 Prozent der Berufstätigen
sind pensionsversichert und 10 Millionen Menschen er¬
halten eine Alters-, Berufsunfähigkeits- oder Hinter¬
bliebenenrente. Im Verhältnis zum Lebensstandard der
amerikanischen Bevölkerung ist die Rentenhöhe außer¬
ordentlich bescheiden; sie dient wohl vor allem dem
Zweck, den Staat vor fürsorgerischen Maßnahmen für
Alte, Gebrechliche und Hinterbliebene zu schützen. Die
für die Renten erforderlichen Beträge werden aus gleich
hohen Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf¬
gebracht. Obwohl die Beiträge in einen Bundesfonds ein¬
gezahlt werden, übernimmt der Staat keine finanzielle
Hilfe, worauf auch die Geringfügigkeit der Rentenhöhe
zurückzuführen ist. Bloß für Blinde und Vollinvalide
sind Zuschüsse der öffentlichen Hand vorgesehen. Ab
1. Oktober 1956 sind Verbesserungen innerhalb der
Sozialversicherung eingetreten. Auf Grund bereits vor¬
liegender Programme für den Ausbau der Sozialver¬
sicherung dürfte sich auch in den Vereinigten Staaten
eine fortschrittliche Entwicklung anbahnen.

In England liegen die Verhältnisse wesentlich anders.
Der nationale Gesundheitsdienst wird fast zur Gänze
aus Staatsmitteln finanziert. Die unteren wie die oberen
Schichten des Volkes haben die gleichen Ansprüche auf
ärztliche Behandlung, Medikamente, Spital und Heil¬
behelfe. In den letzten Jahren wurde zwar eine beschei¬
dene Kostenbeteiligung der Anspruchsberechtigten ein¬
geführt, aber die auf diese Weise eingehenden Mittel
sind gering im Vergleich zu den fast ausschließlich aus
öffentlichen Mitteln getragenen Kosten. Der britische
Finanzminister gab im Unterhaus einige Zahlen des
Budgets 1958 für den Gesundheitsdienst bekannt. Be¬
nötigt werden zirka 690 Mill. Pfund, wovon 550 die
Steuerzahler aufzubringen haben. 40 Mill. Pfund werden
von den Beiträgen zur Volksversicherung abgezweigt,
während 100 Mill. Pfund an Rezeptgebühren der Ver¬
sicherten zu erwarten sind.

Für die Barleistungen aus der Krankenversicherung,
der Renten-, Unfall-, Arbeitslosen- und Familienver¬
sicherung haben die Dienstgeber und Dienstnehmer für
die in der 1. Klasse Versicherten (Unselbständige) Bei¬
träge zu entrichten. In der 2. und 3. Klasse sind Selb¬
ständige und andere Personen erfaßt, die gleichfalls für
alle Barleistungen beitragspflichtig, aber nicht arbeits¬
losenversichert sind.

In Großbritannien sind von rund 40 Mill. Menschen
23 Mill. von der Volksversicherung als Beitragszahler
erfaßt; die Verwaltung der gesamten Sozialversicherung
ist einheitlich. Wenn auch aus verschiedenen Gründen
dieses System nicht auf österreichische Verhältnisse
übertragen werden kann, muß der zentralistische Aufbau
der Organisation imponieren und kann in mancher Be¬
ziehung für unser Land beispielgebend wirken.

Ziel — die Volksversicherung
Bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,

wie zum Beispiel auch der derzeitige Bundespräsident
Dr. Schärf, fordern bereits seit Jahren die Einführung
der Volksversicherung. Darunter dürfte wohl verstanden
werden, daß alle in Österreich berufstätigen Menschen,
gleichgültig, ob unselbständig oder selbständig oder ob
in einem freien Beruf tätig, Beiträge zu entrichten
hätten und Ansprüche aus der Sozialversicherung er¬
werben sollten.

Derzeit gibt es nur noch kleine Gruppen der Bevöl¬
kerung, denen die „Soziale Sicherheit" versagt ist. Es
sind frei Schaffende, wie Ärzte, Rechtsanwälte und
einige andere freie Berufe, wie selbständige Lehrer,
Musiker, Artisten, Ingenieure und Architekten, die im
Haushalt tätigen Frauen und Studenten, die aber
größtenteils durch andere Personen mehr oder weniger

34



geschützt sind. Hinzu kommt der größere Teil der Selb¬
ständigen (inklusive der Landwirtschaft), die noch außer¬
halb der obligatorischen Krankenversicherung stehen.

Nach dem Stande vom Januar 1958 sind einbezogen:
1. In die Unfallversicherung alle Arbeiter und Ange¬
stellten des privaten und öffentlichen Dienstes, alle
Selbständigen, die den Kammern der gewerblichen
Wirtschaft angehören, die Landwirte und die ihnen
hilfeleistenden Familienangehörigen; es handelt sich um
ungefähr 3,6 Mill. Personen. 2. In die Pensionsversiche¬
rung: Mit den im öffentlichen Dienst beschäftigten Un¬
selbständigen 2,400.000 und rund 1,100.000 Rentner und
Pensionisten sowie 375.000 Gewerbetreibende und Land¬
wirte; also ungefähr 3,9 Mill. Personen. Das Statistische
Handbuch für die Republik Österreich gibt die Zahl der
Bevölkerung für 1956 mit 6,983.900 an. Als „Erhaltene
Personen" werden 2,352.000 (1951) genannt. Davon sind
1,522.500 Kinder bis zum 15. Lebensjahr. Zählt man die
Studierenden aller Hochschulen (ohne Ausländer), der
übrigen Schulen und der Schüler, die Mittelschulen be¬
suchen, vom 15. Lebensjahr an hinzu, erhöht sich diese
Zahl auf 1,680.000. Es verbleiben also zirka 700.000 Per¬
sonen, die fast ausschließlich als nicht berufstätige, im
Haushalt beschäftigte Frauen bezeichnet werden können.
Zu den bereits erwähnten 3,900.000 Personen kommen
nun die durch Pensionsversicherungen geschützten
Frauen und Kinder, deren Zahl auf 2,200.000 geschätzt
werden kann (700.000 Frauen, Kinder und Studierende
bis zum 24. Lebensjahr). Es erhöht sich also die Zahl
der in der Pensionsversicherung erfaßten Personen auf
6,100.000; außerhalb des Schutzes befinden sich nur
noch 800.000 Menschen. 3. In die Krankenversicherung
dürften rund 4,800.000 Menschen einbezogen sein; es
entbehren noch mehr als 2 Millionen ihres Schutzes.

Die Vorbereitung einer Volksversicherung erfordert
eingehende Studien. Die Dotierung eines Sozialversiche¬
rungsfonds und die Sicherstellung der Leistungen ist
eine Angelegenheit von weittragender Bedeutung, nicht
nur für den einzelnen, sondern für die Gesamtheit und
für die Wirtschaft, aber auch für die Entwicklung
unseres Landes und dessen Bevölkerung.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß bereits in den
Jahren 1945 und 1946 der Versuch unternommen wurde,
ein modernes Sozialversicherungsgesetz vorzubereiten.
Die sozialistische Fraktion des Nationalrates hat damals
dem Parlament einen Initiativantrag vorgelegt, der vor
allem die Errichtung einer zentralen Sozialversiche¬
rungsanstalt forderte. Daß auf die weitere Verfolgung
dieser grundlegenden Idee verzichtet wurde, war ein
schwerer Fehler. Man begnügte sich mit dem im Jahre
1947 verabschiedeten Sozialversicherungs-Überleityngs-
gesetz, dem ein neues Sozialversicherungsrecht folgen
sollte. Das Ergebnis war keine Reform. Dies sollte aber
kein Grund dafür sein, weiterhin auf den Kampf um
eine großzügige Reform der Sozialversicherung zu ver¬
zichten. Ihr Ergebnis muß soziale Sicherheit für alle
schaffen. Jedem Menschen steht das Recht zu, vom Staat
zu fordern, daß er auf gesetzlichem Wege eine soziale
und gerechte Sicherung gegen Krankheit, Unfall,
Mutterschaft, Invalidität, Alter und — nicht zuletzt —
für die Hinterbliebenen, die ihren Erhalter verloren
haben, schafft.

Durch eine Reform der Sozialversicherung muß
sichergestellt werden, daß diese Ziele der Sozialversiche¬
rung besser als bisher erreicht werden können. Es
wären deshalb folgende Maßnahmen zu erwägen:

1. Die Differenzierung der einzelnen Gruppen inner¬
halb der Pensionsversicherung soll beseitigt werden.
Das Leistungsniveau in der Krankenversicherung ist
einheitlich zu gestalten.

2. Die gesamte Bevölkerung partizipiert an der
„Sozialen Sicherheit"; es haben folglich alle Personen
unter Berücksichtigung ihres Einkommens ausreichende
Beiträge zu entrichten. Jene Personen, die nicht bei¬

tragsfähig sind, werden bereits heute direkt oder in¬
direkt aus öffentlichen Mitteln erhalten.

3. Der Staatszuschuß, der derzeit 1,1 Md. beträgt,
und im Jahre 1960 ungefähr 1,8 Md. (unter Einschluß
der Selbständigen in die Pensionsversicherung) erreichen
soll, ist unzureichend; er ist entsprechend zu erhöhen,
unter Beachtung der Höhe des Sozialproduktes und der
dem Staat zur Verfügung stehenden Steuermittel2).

Die aus allgemeinen Steuermitteln zu entrichtenden
Subventionen der öffentlichen Hand an die Sozialver¬
sicherung werden den Unselbständigen und Selbständigen,
also der gesamten Bevölkerung zugute kommen.

4. Allgemein gesehen, soll die Reform der Sozialver¬
sicherung gegenüber dem derzeitigen Leistungsniveau
eine Verbesserung bedeuten. Beiträge der Dienstgeber
und Dienstnehmer, Steuergelder der Allgemeinheit und
eine Kostenbeteiligung der Versicherten unter Berück¬
sichtigung sozialer Momente für den Gesundheitsdienst
beziehungsweise für die Krankenversicherung sollen
die Ausgaben decken.

Jede Reform bliebe aber ein bloßes Stückwerk, wenn
es nicht gelänge,

a) die Versicherten zu einer anderen Einstellung
gegenüber der Sozialversicherung zu erziehen,

b) die Ärzte als Mitarbeiter der Sozialversicherung
zu gewinnen und

c) die Durchführung der Sozialversicherung als eine
Verpflichtung der Gesamtheit, also der Gesetzgebung, aller
öffentlichen Stellen und der Bevölkerung zu betrachten.

Wird das derzeitige System nicht grundlegend ge¬
ändert, dann gibt es für die Sanierung der Sozialver¬
sicherung zwei Möglichkeiten, die man gemeinsam oder
einzeln durchführen kann: Beitragserhöhung und
Leistungskürzungen. Vom sozialen Standpunkt und
unter Beachtung eines fortschrittlichen Aspektes sind
beide Möglichkeiten abzulehnen. Sie würden eine be¬
deutende Verschlechterung des derzeitigen Sozialniveaus
bedeuten und führen uns nicht den Weg der „Sozialen
Sicherheit".

Die verhältnismäßig geringe Geburtenzahl und der
hohe Aufwand an Pensionen und Renten drängen zu
folgenden Überlegungen:

Die Festsetzung der Altersgrenze der Pensionisten
und Rentner kann nicht bloß schematisch erfolgen. Die
körperliche und geistige Verfassung eines Siebzigjährigen
kann besser sein als die eines Sechzigjährigen. Es sollten
also auch biologische Gesichtspunkte berücksichtigt
werden. Auch die Bedingungen des Arbeitsmarktes sind
ununterbrochenen Veränderungen unterworfen und
spielen für die Beurteilung, Arbeitskräfte freizusetzen
oder in den Arbeitsprozeß einzugliedern, eine entschei¬
dende Rolle. Eine eingehende Untersuchung würde auch
das heutige System der Witwenrenten erfordern. Ist es
richtig, daß junge kinderlose Frauen lebenslänglich eine
Rente erhalten?

Jede Reform der Sozialversicherung darf aber den
Grundsatz, daß die zu gewährenden Leistungen einen
Anspruch darstellen, nicht verletzen. Dieses Axiom
schließt Einschränkungen, die sozial und sachlich zu
rechtfertigen sind, nicht aus.

Ein allgemeiner Gesundheitsdienst für die gesamte
Bevölkerung ist unerläßlich. Ob dieser Gesundheits¬
dienst den Krankenkassen oder einem zentralen Träger
oder einer anderen Stelle übertragen wird, ist nicht
wesentlich. Entscheidend ist, daß die Mitbestimmung
der Versicherten gewahrt und jeder unnötige Bürokra¬
tismus vermieden wird.

Die Selbstverwaltung wäre auszubauen; ihre Demo¬
kratisierung wird dazu beitragen, das bestehende Miß¬
trauen gegenüber der Sozialversicherung zu liquidieren.

=) Die Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit hat denSozialaufwand der ihr angeschlossenen Länder im Verhältnis zum
Nationaleinkommen geprüft. Es wurde festgestellt, daß Österreichwohl an fünfter Stelle steht, aber mit 15 Prozent nach Westdeutsch¬land rangiert, wo 18,6 Prozent aufgewendet werden.



Dipl.-Ing. Hans Kohlmaier:

Landwirtschaft und Lebenshaltungskosten

Alle Staaten -der Welt haben ein Interesse an niedrigen
i Lebenshaltungskosten, denn letztere haben auf die

Lohnhöhe, durch welche wieder die Konkurrenzfähigkeit
im Export bestimmt wird, maßgebenden Einfluß. Die
Lebenshaltungskosten werden von den Nahrungsmittel¬
preisen stark beeinflußt. Da die landwirtschaftlichen
Produzentenpreise gegenüber den Preisen der Industrie¬
produkte stark zurückgeblieben sind, kommt es mir im
folgenden darauf an, zu zeigen, daß es nicht die Land¬
wirtschaft war, die in den vergangenen Monaten das
Sinken verschiedener Nahrungsmittelpreise verhindert
hat.

Bekanntlich sind Erzeugung und Vertrieb der wich¬
tigsten Nahrungsmittel in Österreich planwirtschaftlich
geregelt. Hiezu dienen drei Fonds (Getreideausgleichs¬
fonds, Viehverkehrsfonds und Milchwirtschaftsfonds),
deren Bestand durch die Verlängerung der Geltungs¬
dauer der entsprechenden Gesetze bis zum 31. Dezember
1958 gesichert ist. Diese Fonds sollen auch in das kom¬
mende Landwirtschaftsgesetz übernommen werden.

Dem Getreideausgleichsfonds obliegt die Verteilung
des Inlands- und des Importgetreides, die Herstellung
eines richtigen Verhältnisses bei der Zuteilung von
Qualitäts- und Füllweizen an die Mühlen zwecks Er¬
zielung einer entsprechenden Mehlqualität, der Aus¬
gleich von Preisdifferenzen beim Import und der Trans-
portkostenausgleich.

Dem Viehverkehrsfonds obliegt die Erstellung eines
Einfuhrplanes sowie die Importregelung, der Ausgleich
von Preisdifferenzen sowie die Schaffung einer Preis-
und Marktregelung.

Der Milchwirtschaftsfonds befaßt sich mit dem Trans¬
portkostenausgleich (im ganzen Lande gleicher Erzeuger¬
und gleicher Verbraucherpreis), mit der Regelung der
Einzugs- und Versorgungsgebiete für alle milchwirt¬
schaftlichen Betriebe und mit den Maßnahmen zur
Stützung des Milchpreises.

Bei der Preisbildung kann man drei Varianten unter¬
scheiden:

1. Beim Getreide und bei der Milch sowie bei allen
daraus hergestellten Produkten, wie zum Beispiel Mehl,
Brot und Gebäck beziehungsweise Butter und Käse, sind
die Erzeuger- und die Verbraucherpreise amtlich fest¬
gesetzt. Auch die Handelsspannen sind festgelegt und
dürfen nicht überschritten werden. Diese vollkommene
Regelung sichert dem Erzeuger einen festen Preis,
schließt überhöhte Handelsspannen aus und garantiert
dem Konsumenten Qualitätsprodukte zu fixen Preisen.

2. Bei Vieh (Schweinen und Rindern) können die
Preise auf den vom zuständigen Fonds festgelegten ge¬
schützten Märkten durch Interventionskäufe und -ver¬
kaufe (auch durch Export und Import) beeinflußt wer¬
den. Nicht preisgeregelt ist jedoch der Weg über den
Fleischhauer zum Konsumenten. Die Folgen hat erst
kürzlich das Institut für Wirtschaftsforschung fest¬
gestellt: obwohl die Lebendviehpreise gleichgeblieben,
ja manchmal sogar gefallen sind, stiegen die Fleisch¬
preise an.

3. Bei Gemüse und Obst schließlich werden die auf
den Markt gebrachten Produkte durch keinen Fonds
erfaßt und die Preisbildung ist frei. Aber es wäre falsch,
zu glauben, daß sich hier die vielgepriesene freie Kon¬
kurrenz zum Nutzen der Konsumenten auswirken kann.
Es mag sein, daß es in Krisenzeiten unter den Händlern
preisdrückende Konkurrenz gibt. In der jetzigen Kon¬
junktur, in der die Verbraucher bereit sind, auch höhere
Preise zu zahlen, fehlen die Voraussetzungen zur Preis¬
unterbietung. Den Konsumenten steht ein festgefügtes
Kartell der Händler gegenüber, das weit überhöhte Ver¬
dienstspannen durchzusetzen vermag.

Im September 1955 ging durch die Tagespresse die
Nachricht, daß der Fleischkonsum in Wien rückläufig
sei. Offenbar waren den Wienern — trotz Konjunktur
und Vollbeschäftigung — die geforderten Fleischpreise
zu hoch. Gewiß soll nicht übersehen werden, daß es
auch Momente gibt, die selbsttätig und ohne Beeinflus¬
sung durch die Händler auf eine Erhöhung der Fleisch¬
preise hinwirken. Zum Beispiel bringt es die Tatsache,
daß die moderne Ernährungslehre tierische Fette ab¬
lehnt, mit sich, daß fettes Fleisch immer weniger gefragt
wird und die mageren Gustostücke teurer werden.

Auch der Gemüsehandel, dessen Verdienstspannen
wiederholt kritisiert wurden, kann auf ein Moment hin¬
weisen, das seinem Einfluß entzogen war: Auf die euro¬
päische Wetterkatastrophe des Frühjahres 1957, die be¬
wirkte, daß die Märkte mangels Ware teilweise zu wenig
beschickt werden konnten, wodurch die Preise vorüber¬
gehend stiegen.

Aber man kann nicht leugnen, daß es ein Teil des
Handels mit Nahrungsmitteln versteht, seine Spannen
übermäßig hoch zu halten, so daß die Konsumenten nicht
in den Genuß niedriger Produzentenpreise kommen. An
Hand einiger Beispiele läßt sich das leicht zeigen.

Am 2. Mai 1957 unternahm der Agrarjournalisten-
klub eine Exkursion an den Neusiedler See, bei der
festgestellt wurde, daß der Neusiedler Häuptelsalat,
dessen Erzeugerpreis 0.55 S pro Stück betrug, in Wien
mit 1.80 S pro Stück verkauft wurde (Aufschlag des
Handels zirka 230 Prozent).

Ende Juli 1957 betrug der Preis für Salatgurken bei
den Wiener Gemüsehändlern 8 S pro Kilogramm. Die
Händler redeten sich auf die hohen Erzeugerpreise aus
und forderten sogar einen Käuferstreik. Anläßlich einer
Fahrt durch das Burgenland (26. Juli) konnte jedoch
festgestellt werden, daß der Lieferpreis im Erzeuger¬
gebiet je nach Qualität 1.50 bis 2 S je Kilogramm be¬
trug (Aufschlag 300 bis 430 Prozent).

In der Hitzeperiode des Jahres 1957 (Ende Juni,
Anfang Juli) wurden — angeblich wegen des Über¬
konsums und mangelnder Nachschaffungsmöglichkeit —
die Zitronen knapp. Dann tauchten plötzlich große Men¬
gen kleiner, grasgrüner Zitronen auf, die zur Nachreife
eingelagert waren. Der Preis für diese qualitativ minder¬
wertige Ware wurde unter Ausnützung der damaligen
Konjunktur mit 1.50 bis 1.60 S pro Stück festgesetzt,
was offenbar einem Vielfachen des seinerzeitigen Ein¬
standspreises entsprach.

Ende August .stellte die agrarische Presse fest, daß
die Produzenten für die Zwetschken, die in Wien 5 bis
6 ,S pro Kilogramm notierten, einen Preis von —.50 S
je Kilogramm bekamen (Aufschlag 900 Prozent).

Ein besonders interessantes Kapitel bildet der Kar¬
toffelpreis. Man sollte glauben, daß Kartoffeln, das Nah¬
rungsmittel breitester Kreise und das tägliche Brot der
Armen, preisgeschützt sein müßten, damit überhöhte
Profite ausgeschlossen sind. Leider ist dies, wie uns die
folgenden Beispiele zeigen, keineswegs der Fall. Infolge
der Rekordernte des Jahres 1957 ist der Erzeugerpreis
für gute Speiseware (Böhms Allerfrüheste Gelbe) bereits
Mitte Dezember auf weniger als —.30 S pro Kilogramm
gesunken. Aber die Konsumenten mußten —.90 S pro
Kilogramm zahlen (Aufschlag zirka 200 bis 220 Prozent).
Vorher, als der Erzeugerpreis noch —.35 bis —.40 S be¬
tragen hatte, war schon zu konstatieren, daß die Kon¬
sumentenpreise bewußt hochgehalten wurden. In der
Wiener Tagespresse konnte man damals folgende Auf¬
stellung sehen:

Kartoffelpreise in Groschen
Jahr Erzeugerpreis Verbraucherpreis
1955 65 1101956 60 1101957 40 110
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Die Tendenz, den Verbraucherpreis ohne Rücksicht
auf den Erzeugerpreis hochzuhalten, ist unverkennbar.
Die Scheu des Handels, Preissenkungen vorzunehmen,
steht in auffälligem Widerspruch zu der Eile, die ein
Teil des Handels dann an den Tag legt, wenn es darum
geht, die nach einer Mißernte steigenden Erzeugerpreise
auf die Konsumenten zu überwälzen.

Nicht nur der Gemüsehandel praktiziert diese be¬
denkliche Taktik; der Fleischhandel steht ihm in keiner
Weise nach. Als in der Periode 1952/53 die Preise für
Lebendvieh fast auf die Hälfte absanken, erwiesen sich
die Fleischpreise als sehr widerstandsfähig und sanken
erst nach langer Zeit. Das Ausmaß der schließlich doch
eingetretenen Verbilligung stand in keinem vernünftigen
Verhältnis zu der beim Lebendvieh eingetretenen Preis¬
senkung.

Angesichts dieser Haltung des Handels muß be¬
fürchtet werden, daß die Durchführung der von Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkammertag wiederholt
geforderten Herabsetzung oder Streichung der Umsatz¬
steuerbelastung bei Grundnahrungsmitteln den Kon¬
sumenten gar nicht zugute kommen würde. Man sollte
sich deshalb rechtzeitig Gedanken darüber machen, wie
der Handel veranlaßt werden könnte, eine derartige
Steuererleichterung den Konsumenten zukommen zu
lassen.

Die Bemühungen der Paritätischen Kommission
Selbstverständlich bemühte sich die Paritätische

Lohn- und Preiskommission, ihren Einfluß auch in den
Gemüse- und Kartoffelsektor zu tragen. Der Vizepräsi¬
dent der Wiener Arbeiterkammer, Eduard Hofecker, hat
der Vollversammlung der Kammer am 24. Oktober 1957
darüber berichtet: Um eine Senkung der Kartoffelpreise
zu erreichen, hat die Kommission verlangt, die Groß¬
händler mögen sich mit einem 20prozentigen und die
Kleinhändler mit einem 40prozentigen Aufschlag auf
den Produzentenpreis begnügen. Der Handel lehnte die¬
sen Vorschlag ebenso ab wie den zweiten, die Spanne
des Großhandels mit 12 Groschen und die des Klein¬
handels mit 22 Groschen pro Kilogramm festzusetzen,
weil dadurch angeblich der Idee der freien Wirtschaft
schwerster Schaden zugefügt würde.

Die Paritätische Kommission selbst hat keine Exe¬
kutivgewalt. Deshalb kann sie auch gewisse Vorschläge,
die sie für überaus bedeutsam hält, nicht verwirklichen.
Es ist aus diesem Grunde begreiflich, daß der Präsident
des Gewerkschaftsbundes, Johann Böhm, eine Stärkung
der Paritätischen Kommission verlangt: er fordert, die
Preisempfehlungen der Kommission sollten für verbind¬

lich erklärt werden. Obwohl der Landwirtschaft daraus
bei der vorhandenen Sachlage keineswegs ein Nachteil
erwachsen könnte, hat sie Böhms Forderung zurück¬
gewiesen. Diese Haltung ist bedauerlich, weil ja gerade
die Landwirtschaft alle Ursache hätte, zu vermeiden, daß
sie durch überhöhte Handelsspannen bei den Konsumen¬
ten in Mißkredit kommt. Denn die Konsumenten sind
leider immer geneigt, die Bauern für hohe Nahrungs¬
mittelpreise verantwortlich zu machen.

Die Landwirtschaftskammern haben sich auch gegen
den Vorschlag des Präsidenten Böhm gewendet, Importe
lediglich durch das Innenministerium bewilligen zu
lassen, wenn die Preise von Gemüse und Obst das
Niveau früherer Jahre zu stark übersteigen. Ihr Argu¬
ment, es hinge bei einer solchen Regelung dann nur von
den die Preise hochhaltenden Händlern ab, ob Einfuhren
vorgenommen werden oder nicht, wodurch die Inter¬
essen der Landwirtschaft geschädigt werden könnten,
hat etwas für sich.

Bei Lohn- und Gehaltsforderungen, die zumeist
wenige Prozente betragen und den Zweck haben, den
Arbeitern und Angestellten einen gerechten Anteil am
Sozialprodukt zu sichern, beeilen sich verschiedene
Kreise stets zu behaupten, daß solche Lohnerhöhungen
die Gefahr einer Inflation heraufbeschwören könnten.
Unter ihnen befinden sieh auch die Vertreter jener Nah¬
rungsmittelhändler, die bei der Bemessung ihrer Ver¬
dienstspannen so überaus großzügig sind. Gerade diese
Großzügigkeit bei der Preisgestaltung ist es, die den
Wert des Schillings aushöhlt, nicht aber die beschei¬
denen Lohnerhöhungen.

Um die Lebenshaltungskosten auf einem erträglichen
Niveau halten zu können, ist es unerläßlich, daß die
wichtigsten Nahrungsmittel, die die Landwirtschaft zu
niedrigen Preisen liefert, der Bevölkerung gegen ein an¬
gemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Ziel wird nur erreicht werden können, wenn die
Handelsspannen und die Preise wichtiger Nahrungs¬
mittel wirksam kontrolliert werden. Der Vorschlag des
Präsidenten Böhm, die Preisempfehlungen der Paritäti¬
schen Kommission für verbindlich zu erklären, wäre ein
entscheidender Schritt in diese Richtung. Sollte es nicht
möglich sein, die Befugnisse der Kommission in diesem
Sinne zu erweitern, dann müßte das Preisregelungs¬
gesetz entsprechend aktiviert und seine Wirksamkeit ge¬
sichert werden. Denn es geht wohl nicht an, daß die
Interessen von mehreren Hunderttausend Landwirten
und von Millionen Konsumenten durch ein paar tausend
Händler auch künftig in so krasser Weise verletzt wer¬
den, wie es bisher geschehen ist.

Dr. Erich Göttlicher (Brüssel):

Steuern und Freihandelszone (I)

Das wesentlichste Mittel, durch das die wirtschafts-
und sozialpolitischen Zielsetzungen der gegen¬

wärtigen europäischen Integrationsprojekte einschüeß-
lich der Freihandelszone erreicht werden sollen, stellt
die Beseitigung der künstlichen wettbewerbsverfälschen¬
den Faktoren dar1). Dabei konzentriert sich das Haupt¬
interesse zunächst auf die Zölle und andere handels¬
politische Maßnahmen, die durch ihre Auswirkungen
den „natürlichen" Handels- und Produktionsstrom
hemmen und ablenken. Zölle sind aber letzten Endes
nichts anderes als eine Art indirekter Steuern und
unterscheiden sich von den Umsatz- und Verbrauchs-

') Im Gegensatz zu den künstlichen Faktoren stehen jene, dieman als natürliche bezeichnen könnte (z. B.: Standortbedingungen,
persönliche Tüchtigkeit von Unternehmern und Arbeitnehmern,technische Leistungsfähigkeit) und die auch in Fällen, in denenes möglich wäre, keineswegs beseitigt werden sollen. Im Gegenteil,
durch das Wegräumen der „künstlichen" Faktoren sollen die natür¬lichen erst recht zum Tragen kommen und zu einer möglichst pro¬duktiven europäischen Arbeitsteilung beitragen.

steuern bestenfalls durch die Art ihrer Einhebung und
durch ihre besondere (handelspolitische) Funktion. Bei
den Finanzzöllen schließlich besteht der Unterschied zu
den indirekten Steuern (wenn man von den sekundären
handelspolitischen Auswirkungen absieht) einzig und
allein im Einhebungsmodus. Wenn man weiter bedenkt,
daß auch die direkten (Einkommens- und Vermögens-)
Steuern zumindest zum Teil überwälzbar sind, können
sich infolge der unterschiedlichen Belastung der Pro¬
duktionskosten sowohl durch indirekte als auch durch
direkte Steuern Verfälschungen der internationalen
Wettbewerbsbedingungen ergeben.

Es stimmt zwar, daß in einer Reihe besonders födera¬
listisch ausgerichteter Volkswirtschaften (zum Beispiel
Schweiz, USA) steuerliche Belastungsunterschiede zwi¬
schen den Bundesstaaten oder Kantonen bestehen, ohne
daß dadurch eine starke Verfälschung des Wett¬
bewerbes fühlbar würde. Diese innerstaatlichen Be-
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steuerungsunterschiede sind aber in der Regel nicht
allzu groß, so daß die Beeinflussung der Produktions¬
kosten kaum merkbar wird. Im Gegensatz dazu sind
jedoch — wie noch weiter unten gezeigt werden wird —
die Spannungen zwischen der steuerpolitischen Praxis
in den europäischen Ländern derart, daß sie auch einen
beträchtlichen Einfluß auf die Wettbewerbsverhältnisse
haben müssen.

Integrationsvorhaben und Steuerpolitik
In den Verhandlungen und bei der Realisierung der

einzelnen europäischen Integrationsvorhaben bildeten
die steuerpolitischen Fragen immer wieder einen der
schwierigsten Diskussionspunkte — ohne allerdings bis¬
her einer befriedigenden Lösung zugeführt werden zu
können.

Im Vertrag über die Errichtung der Montanunion
konnte es naturgemäß — da er ja nur einen Ausschnitt
aus der Wirtschaft der sechs Montanunionstaaten er¬
faßt —• zu keiner umfassenden Regelung des Steuer¬
problems kommen. In diesem Vertrag werden die steuer¬
lichen Fragen gar nicht ausdrücklich erwähnt, aber man
kann sagen, daß sie von einigen wenigen Artikeln (Art. 4
und 67 des Vertrages und Art. 11 der Übergangs¬
bestimmungen) berührt werden. Den Verfassern des Ver¬
trages ging es dabei vor allem darum, zu vermeiden, daß
von den einzelnen Mitgliedstaaten die indirekten Steuern
als Kompensationsinstrument für den durch den Abbau
der Zölle schärfer werdenden Wettbewerb verwendet
werden.

Ein anschauliches Beispiel für die durch steuerliche
Maßnahmen ermöglichte künstliche Beeinflussung des
Wettbewerbs lieferte vor einigen Jahren der sogenannte
französisch-deutsche Steuerstreit im Rahmen der
Montanunion. Frankreich, das damals durch besondere
steuerpolitische Maßnahmen seine Stahlindustrie be¬
günstigte, schien eine Zeitlang imstande zu sein, den
deutschen Markt mit billigem Stahl zu überschwemmen.
Darauf gab der Bundestag der deutschen Regierung eine
besondere Umsatzsteuerermächtigung (zusätzliche Steuer¬
belastung der Importe französischen Stahls), durch
deren Anwendung die Einfuhren aus Frankreich tat¬
sächlich reduziert wurden. Es bestand damals die
Gefahr, daß die Integration der Montanindustrie wohl
den Zollkrieg unmöglich mache, dieser aber durch einen
Steuerkrieg mit ähnlichen Wirkungsmöglichkeiten ab¬
gelöst würde. Der Hohen Behörde ist es gelungen, diesen
Steuerstreit beizulegen. Ähnliche Probleme können aber
ohne weiteres auch in einem Gemeinsamen Markt oder
in einer Freihandelszone auftauchen, vielleicht sogar
mit noch stärkerer Intensität.

In vielen Beziehungen kann die seit ungefähr einem
Jahrzehnt bestehende Zollunion zwischen Belgien, den
Niederlanden und Luxemburg (Benelux) als Modellfall
und Experimentierfeld einer weitergehenden Integration
betrachtet werden. Aus dem bisherigen Verlauf der
Beneluxgeschichte ergibt sich, daß die Harmonisierung
der Finanz- und Steuerpolitik — neben jener der Agrar-
und Währungspolitik — wohl zu den schwierigsten
Kapiteln zählt.

Anfang 1949 beschlossen die zuständigen Organe der
Benelux die Verbrauchs- und Umsatzsteuern zu ko¬
ordinieren. 1950 gelangte man auch tatsächlich zu einem
Abkommen über die Vereinheitlichung der Verbrauchs¬
steuern2). Ein paralleles Übereinkommen bezüglich der

*) Die praktische Konsequenz des Abkommens über die Verein¬heitlichung der Verbrauchssteuern bestand darin, daß die Tabak-
steuersätze vereinheitlicht und sowohl in Belgien-Luxemburg (Mar¬garine, Zündhölzer, Feuerzeuge, Trauben- und Malzzucker) als auchin Holland (Salz) einige Verbrauchssteuern aufgehoben wurden. Die
Bier- und Branntweinsteuern konnten dagegen nicht vereinheitlichtwerden. Dabei waren weniger finanzielle als politische Aspekte
maßgebend. Eine Angleichung dieser beiden Steuern hätte für Bel¬gien u. a. die Konsequenz einer fühlbaren Erhöhung der Bierpreise
gehabt. Da der Belgier aber der stärkste Biertrinker der Welt ist,
befürchtete man, durch eine solche Maßnahme den Benelux-Gedanken unpopulär zu machen.
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Umsatzsteuern wurde jedoch nicht zustande gebracht,
obwohl es als dringlich anerkannt wurde. Allerdings
haben die Holländer aus eigener Initiative einige ihrer
Umsatzsteuern näher an das belgische Niveau heran¬
geführt.

Die Frage der Harmonisierung der direkten Steuern
wurde ernstlich überhaupt noch nicht in Angriff genom¬
men, wahrscheinlich vor allem deswegen, weil dies bei
dem einen oder anderen der Partner eine völlige Um¬
stellung des Systems der direkten Besteuerung erforder¬
lich gemacht hätte3). In einem Sektor allerdings zwang
der freiere Wirtschaftsverkehr den einen Beneluxpartner
zu einer einseitigen Angleichungsmaßnahme: Mit der
zunehmenden Liberalisierung des Warenverkehrs zwi¬
schen den Beneluxpartnern stellte sich heraus, daß die
hohen niederländischen Ertragssteuern nicht nur das von
Holland erwünschte stärkere Einströmen belgischen
Kapitals verhinderten, sondern darüber hinaus sogar
eine Flucht holländischen Kapitals nach Belgien aus¬
lösten. Es blieb der holländischen Regierung daher nichts
anderes übrig, als die Sätze der Ertragssteuern zu
senken.

Zwecks Weiterführung der von den drei Staaten
unternommenen Integrationsbemühungen wurde gegen
Ende des letzten Jahres der Vertrag über die Errichtung
einer Wirtschaftsunion zwischen den Beneluxstaaten
unterzeichnet. Auch in diesem Vertrag haben die steuer¬
politischen Fragen keine umfassende Behandlung er¬
fahren. Immerhin gehen seine diesbezüglichen Bestim¬
mungen weiter als jene der Europäischen Wirtschafts¬
gemeinschaft. Das hervorstechendste Ziel der Wirt¬
schaftsunion ist es, den zwischenstaatlichen Güteraus¬
tausch auch von allen Steuern zu befreien, während der
Warenaustausch im Rahmen der Zollunion nur von den
Zöllen befreit war. Gleichlaufend damit soll zwecks
Förderung des wirtschaftlichen Verkehrs und der Her¬
stellung echter Wettbewerbsverhältnisse eine Koordinie¬
rung der Finanzpolitik erreicht werden. Nach Ablauf der
Übergangsperiode werden alle Exportgüter der Benelux¬
staaten, die nach dritten Ländern gehen, mit einheit¬
lichen indirekten Steuern belastet werden. Es wirft ein
Schlaglicht auf die Schwierigkeiten der steuerlichen
Harmonisierung, daß für die Realisierung der steuer¬
politischen Zielsetzung — im Gegensatz zu den meisten
anderen Vertragszielen — keine Fristen festgelegt
wurden.

In dem Sachverständigenbericht, auf dem der Ver¬
trag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) aufgebaut wurde, hieß es, daß es eine Vereinheit¬
lichung der Steuern im Gebiet des Gemeinsamen Marktes
erlauben würde, die Ausgleichsentlastungen und -kom-
pensationen im Inneren des Gemeinsamen Marktes zu
beseitigen und damit auch die Kontrollen an den Landes¬
grenzen aufzuheben. Das Studium der Artikel 95 bis 99
des Vertrages über den Gemeinsamen Markt, die sich
mit steuerpolitischen Fragen beschäftigen, zeigt jedoch,
daß die Kontrolle des Warenverkehrs an den Grenzen
zwischen den sechs Ländern auch nach Ablauf der
Übergangsperiode kaum wegfallen wird, sondern daß
aus den Zollgrenzen wohl oder übel Steuergrenzen wer¬
den dürften, eine Tatsache, die den europäischen Ge¬
danken kaum fördern wird.

In den Artikeln 95 bis 97 des EWG-Vertrages werden
bestimmte Regeln für die von allen Mitgliedstaaten an¬
wendbaren Ausgleichsmaßnahmen mittels indirekter
Steuern im Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
festgelegt. Es wird auch bestimmt, daß Güter, die von
einem Mitgliedstaat aus einem anderen Mitgliedstaat
importiert werden, nicht mit Abgaben belastet werden
dürfen, die höher sind als jene, die gleichartige in¬
ländische Waren in dem Importland zu tragen haben.

•,) Das holländische direkte Steuersystem zeigt eine gewisseVerwandtschaft mit dem deutschen und österreichischen, während
das belgische sich dein französischen System annähert.



Indirekte Steuern auf importierte Waren dürfen auch
nicht den Zweck verfolgen, andere inländische Produk¬
tionen, die ähnlich verwendbare Güter herstellen, un¬
mittelbar zu schützen (Art. 95). Werden umgekehrt
Waren in ein anderes Land des Gemeinsamen Marktes
ausgeführt, so darf die Rückvergütung für inländische
(indirekte) Steuern und Abgaben nicht höher sein als die
tatsächlich auf den ausgeführten Waren mittelbar oder
unmittelbar lastenden inländischen Steuern (Art. 96)4).
Man beschränkt sich also darauf, Verfälschungen des
Wettbewerbes zu verhindern, die dadurch zustande kom¬
men, daß ein Mitgliedstaat eingeführte Waren höher be¬
lastet als gleiche oder ähnliche inländische Waren be¬
ziehungsweise bei der Ausfuhr inländischer Waren
höhere Rückvergütungen gewährt, als der tatsächlichen
Belastung durch indirekte Steuern und Abgaben ent¬
spricht. In Wirklichkeit darf die Bedeutung dieser
Regelung nicht überschätzt werden, da sie inhaltlich
vollkommen mit Grundsätzen übereinstimmt, die bereits
im Zusammenhang mit anderen internationalen Ab¬
kommen getroffen wurden6). Es mag allerdings sein, daß
die Befolgung dieser Regeln im Gemeinsamen Markt
wirkungsvoller kontrolliert und durchgesetzt werden
kann.

Im Gemeinsamen Markt wird der Grenzübertritt von
Waren in steuerlicher Beziehung so vor sich gehen: Beim
Verlassen des Ursprungslandes werden die Waren von
den darauf lastenden Umsatz- und Verbrauchssteuern
und eventuellen anderen indirekten Steuern in Form
ihrer Rückerstattung an den Exporteur befreit werden,
während sie bei Eintritt in ihr Bestimmungs- (Import-)
Land mit den entsprechenden Steuern (Ausgleichs¬
steuern) des Bestimmungslandes belastet werden. Im¬
portierte Waren aus dem Raum des Gemeinsamen
Marktes werden also in jedem dieser sechs Länder hin¬
sichtlich der indirekten Steuern den Inlandswaren gleich¬
gestellt.

Der EWG-Vertrag macht darüber hinaus aber auch
einen schüchternen Versuch, das Problem der direkten
Steuern anzugehen. Auf Vorschlag der Kommission und
bei Zustimmung des Rates der EWG können bei der Aus¬
fuhr Entlastungen von den direkten Steuern und Rück¬
vergütungen der bereits gezahlten Steuern gewährt
werden, und bei der Einfuhr können Ausgleichsabgaben
eingehoben werden, um die ausländischen Unternehmer
beim Export ihrer Waren in ein anderes Mitgliedsland
steuerlich zu belasten wie die inländischen (Art. 98).
Diese Bestimmung wurde bei Abschluß des Vertrages als
besonders bedeutsam für jene Mitgliedstaaten hingestellt,
bei denen die indirekten Steuern einen geringeren und
die direkten einen größeren Teil des Gesamtsteuerauf¬
kommens liefern als bei den anderen Mitgliedstaaten0).

Es ist aber anzunehmen, daß man von dieser Mög¬
lichkeit in der Praxis wohl kaum Gebrauch machen
können wird, denn es ist bis heute keine zuverlässige
Methode bekannt, die festzustellen erlaubt, welcher An¬
teil an den Produktionskosten den direkten Steuern zu¬
zurechnen ist.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist dagegen Art. 99
des EWG-Vertrages. Den Autoren des Vertrages war
natürlich vollkommen klar: Wenn zwischen den Mit¬
gliedstaaten auch nach Fortfall der' Binnenzölle (steuer¬
liche) Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden
müßten, dann entstünde wohl eine Zollunion, aber kein
Binnenmarkt, da dann die Zollgrenzen bloß die Form
von Steuergrenzen annehmen würden. Der Kommission

4) In Artikel 97 werden zu Art. 95 und 96 analoge Bestimmungenfür jene Länder definiert, welche die Umsatzsteuern nach dem
System der kumulativen Mehrphasensteuer erheben.5) Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) stellte
bereits entsprechende Regeln für die Einfuhr und die OEEC solchefür die Ausfuhr auf.«) Man ging hier offensichtlich von dem Gedanken aus, daß inVolkswirtschaften, in denen die direkten Steuern eine relativ
größere Rolle spielen als in anderen, ein größerer Teil der direktenSteuern überwälzt wird und daß dort die direkten Steuern die Pro¬duktionskosten stärker beeinflussen.

des Gemeinsamen Marktes wurde daher der Auftrag er¬
teilt, zu prüfen, wie die Umsatzsteuern, Verbrauchs¬
abgaben und andere indirekte Steuern, einschließlich der
Ausgleichsmaßnahmen, im Interesse des Gemeinsamen
Marktes harmonisiert werden könnten. Bis wann diese
Harmonisierung der indirekten Steuern realisiert wer¬
den soll, darüber enthalten die Vertragsbestimmungen
nicht den geringsten Hinweis. Was die direkten Steuern
betrifft, so werden diese offensichtlich — wenn man von
der reichlich unrealistisch anmutenden Bestimmung des
Art. 98 absieht — als nicht harmonisierbare Produktions¬
kostenfaktoren betrachtet.

Darüber, ob und wie sich das noch auszuarbeitende
Abkommen über die Freihandelszone mit steuerpoliti¬
schen Fragen beschäftigen wird, läßt sich gegenwärtig
noch nichts Zuverlässiges aussagen. Immerhin läßt sich
vernünftigerweise erwarten, daß gewisse Minimalvor-
kehrungen getroffen werden, um steuerliche Verfälschun¬
gen des Wettbewerbes zumindest in dem Ausmaße zu
verhindern, als dies in dem Vertrag über den Gemein¬
samen Markt bezüglich der indirekten Steuern geschieht.
Dies scheint auch die Absicht der britischen Regierung
zu sein, die in ihrer bekannten Stellungnahme zum Frei¬
handelszonenprojekt zwar ihre Ansicht ausdrückte, daß
das Recht zur Erhebung von Abgaben für Zwecke des
Staatshaushaltes durch die Bestimmungen der Frei¬
handelszone nicht beeinträchtigt werden sollte, d. h. also,
daß eine Harmonisierung irgendwelcher Steuern nicht in
Frage käme; insoweit aber bestehende Steuern (seien es
nun Export-, Import- oder Verbrauchssteuern) Schutz¬
charakter hätten, wäre die britische Regierung damit
einverstanden, sie im Laufe der Übergangsperiode für
Waren, auf welche die Bestimmungen der Freihandels¬
zone anwendbar sind, zu beseitigen. Allerdings müßte die
genaue Definition des Schutzbegriffes in diesem Zusam¬
menhang erst durch Verhandlungen festgelegt werden.
Jedenfalls kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden, daß in der Freihandelszone bezüglich der
Steuerfragen keine Regelung getroffen werden wird, die
weiter geht als die Regelung des EWG-Vertrages.

Die steuerlichen Unterschiede
Einem ziffernmäßigen Steuervergleich zwischen ver¬

schiedenen Ländern stellen sich die mannigfaltigsten
Schwierigkeiten entgegen. Die Verschiedenheit der in
der Budget- und Steuerpolitik angewandten Methoden
sind struktureller und materieller Natur: struktureller
Natur insoweit, als auf Grund der verschiedenartigen
historischen Entwicklung, auf Grund wechselnder politi¬
scher Einflüsse, finanzpolitischer Theorien, aber auch
nationaler Charaktereigenschaften verschiedene admini¬
strative und rechtliche Formen der Budget- und Steuer¬
systeme entstanden sind; materieller Natur insoweit, als
der Grad der Steuerbelastung, die Aufteilung der Steuer¬
last auf die einzelnen Gesellschaftsklassen und die all¬
gemeinen wirtschafts- und sozialpolitischen Zielsetzun¬
gen und Auswirkungen der Budget- und Steuerpolitik
verschieden sein können. Die strukturellen Unterschiede
sind oft so groß, daß es in manchen Fällen nur sehr bei¬
läufig möglich ist, sich ein ungefähres Bild der materiel¬
len Unterschiede zu machen.

Um einen Gesamteindruck von den steuerlichen
Unterschieden zwischen verschiedenen Volkswirtschaften
zu gewinnen, wird sehr oft ein Verhältnis zwischen dem
Steueraufkommen und dem Sozialprodukt hergestellt.
Auf den ersten Blick mag diese Berechnung einfach er¬
scheinen, doch ergeben sich auch hier Schwierigkeiten,
die es nicht erlauben, von einer vollkommenen Ver¬
gleichbarkeit zu sprechen, da einige entscheidende Fak¬
toren zwischen den einzelnen Ländern oft recht erheb¬
liche Verschiedenheiten aufweisen.

So werden zum Beispiel in einigen Ländern mehr
oder minder große sozialpolitische Teilbereiche aus
Steuereinnahmen finanziert, in anderen Ländern hin-
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gegen werden die meisten dieser Funktionen eigenen
öffentlichen Körperschaften übertragen, deren Budgets
in der Regel nicht in die Budgets des Staates oder der
anderen regionalen Körperschaften Eingang finden.
Neben Sozialversicherungsinstitutionen (und Regie¬
betrieben) gewinnen andere öffentliche Institutionen und
Unternehmungen immer mehr Bedeutung, die zwar auch
als quasi staatliche Organe kollektive Funktionen zu er¬
füllen haben, die jedoch entweder überhaupt nicht oder
aber in verschiedenem Ausmaß in die Budgetrechnung
des Staates oder der anderen öffentlichen Körperschaften
eingehen. Es ist auch nicht immer klar zu übersehen,
welcher Teil der Steuereinnahmen regionaler oder
lokaler beziehungsweise der fiskalischen Einnahmen
anderer öffentlicher Körperschaften in die veröffent¬
lichten Zahlen der Gesamtsteuerbelastungen eingegangen
ist.

Es mag für unsere Zwecke genügen, wenn wir fest¬
stellen, daß die durchschnittliche Steuerbelastung in den
westeuropäischen Staaten — im Verhältnis zum Brutto¬
sozialprodukt — sehr starke Unterschiede aufweist und
sich zwischen etwa 17 Prozent (Belgien) und 33 Prozent
(Großbritannien) bewegen dürfte (siehe Tabelle 1);
Osterreich dürfte unter den Staaten der künftigen Frei¬
handelszone ungefähr im Mittelfeld liegen.
Prozentanteil der direkten und indirekten Steuern am Steuer¬aufkommen des zentralen Staatshaushaltes im Jahre 1955
Tabelle 1 Direkte Steuern Indirekte Steuern

ausschl. einschl.
ZölleItalien 25 67 75Norwegen 28 67 72Österreich 37 ' 55 63Belgien 4,1 42 59

Frankreich 4.1 47 59Niederlande 52 39 48Deutschland*) 53 43 47
Schweden 55 39 45Großbritannien 58 41**) 42Dänemark*) 64 33 36

*) Einschließlich der Steuern von Ländern und Gemeinden.
•*) Der Anteil der indirekten Steuern im engeren Sinne dürftein Wirklichkeit wesentlich niedriger sein, da in der obigen Zahlinfolge des besonderen britischen Abgabensystems auch ein Teil derZölle eingeschlossen ist, der theoretisch nur fiskalischen (praktischzum Teil aber auch protektionistischen) Charakter hat.
Selbst wenn man sich die Möglichkeit der Über¬

wälzung der direkten Steuern vergegenwärtigt — über
den Umfang der Realisierung dieser Möglichkeit ist man
allerdings auf Spekulationen angewiesen —, wird man
nicht bestreiten können, daß das Verhältnis, in dem der
Gesamtertrag der beiden Steuerarten zueinander steht,
für die Gestaltung der Produktionskosten bedeutsam ist.
Tabelle 1 zeigt, daß auch in dieser Beziehung große
Unterschiede zwischen den westeuropäischen Staaten
bestehen.

Die Bedeutung der indirekten Steuern (ohne Zölle)
ist also zum Beispiel in Italien oder Norwegen doppelt
so groß als in Dänemark. Auch die Bedeutung der ver¬
schiedenen Arten der indirekten Steuern ist von Land
zu Land stark verschieden. Während in Österreich mehr
als die Hälfte des Ertrages auf die Verbrauchssteuern
(einschließlich der Verkehrssteuern) entfällt, ist zum
Beispiel in Frankreich der Anteil der Umsatzsteuern am
indirekten Steueraufkommen fast doppelt so hoch als
jener der Verbrauchssteuern; in Italien sind die Verhält¬
nisse genau umgekehrt gelagert. Im größeren Teil der
Länder wird die Umsatzsteuer im Prinzip — bei im all¬
gemeinen einheitlichen Steuersätzen — auf alle Umsätze
erhoben (wie zum Beispiel in Deutschland und Öster¬
reich); in anderen (zum Beispiel in Dänemark und
Schweden) gibt es keine allgemeine Umsatzsteuer, in¬
direkte Steuern treffen dort nur bestimmte Güter¬
gruppen.

Uberhaupt sind die Arten der Besteuerungstechnik
oft grundverschieden. In Österreich, wie auch in den
meisten anderen Ländern, kommt die Umsatzsteuer bei
jeder Umsatzstufe voll zur Anwendung, in Frankreich
dagegen wird nur die Wertschöpfung jeder Stufe durch

eine Wertzuwachssteuer (taxe sur la valeur ajoutee) er¬
faßt. Bei einer eventuellen Harmonisierung der Umsatz¬
steuern würde es also keineswegs genügen, die Steuer¬
sätze einander anzunähern, es müßten auch die Systeme
der Besteuerung einander angeglichen werden, will man
zu einer gleichmäßigen Belastung der Güter (richtiger:
der Produktionskosten) gelangen7).

Auch dort, wo die direkten Steuern am deutlichsten
zur Beeinflussung der Produktionskosten beitragen kön¬
nen — bei der steuerlichen Investitionsförderung —,
treten eklatante Unterschiede zutage. Selbst wenn die
Sätze der Gewinn-, Ertrags- oder anderer direkter
Steuern in allen Ländern gleich wären, ergäben sich in
den westeuropäischen Ländern auf Grund der ver¬
schiedenen Möglichkeiten zur begünstigten Abschreibung,
der Vergünstigungen für nicht verteilte Gewinne, der
Erlaubnis zur Unterbewertimg von Lagervorräten und
anderem mehr beträchtliche Differenzierungen in der
Steuerbelastung der Unternehmer und Unternehmen8).
Nicht nur in der Besteuerung an sich, sondern auch in
den Methoden zur Ermittlung des zu versteuernden Ein¬
kommens oder Gewinnes zeigen sich von Land zu Land
die größten Unterschiede. Manchmal zielt das steuer¬
politische System auch darauf ab, einzelne Wirtschafts¬
zweige (zum Beispiel die Landwirtschaft) im Vergleich
zu anderen steuerlich zu begünstigen.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden: Die
Erfahrungen auf dem Gebiet der europäischen Integra¬
tion zeigen, daß das Problem der steuerlichen Har¬
monisierung bisher, wenn überhaupt, nur in sehr un¬
zulänglicher Art und Weise angegangen wurde, obwohl
alle Anzeichen dafür sprechen, daß die steuerlichen
Unterschiede zwischen den europäischen Ländern von
einer solchen Größenordnung sind, daß sie zu einer star¬
ken Verfälschung der natürlichen Wettbewerbsbedin¬
gungen führen müssen. Ein zweiter Artikel, den wir in
der nächsten Ausgabe von Arbeit und Wirtschaft ver¬
öffentlichen wollen, wird sich mit den theoretischen
Möglichkeiten und den Schwierigkeiten einer steuer¬
lichen Harmonisierung im Zuge der Integration mehrerer
Volkswirtschaften befassen.

7) Im Rahmen der Montanunion wurde vor einiger Zeit eineUntersuchung angestellt, aus der sich die großen Unterschiede
zwischen den nominalen Umsatzsteuersätzen und den auf Grund
verschiedener Kumulativwirkungen tatsächlich resultierenden Um¬satzsteuerbelastungen im Jahre 1953 ergaben:

Tatsächliche Be-
Umsatzsteuersatz ums^zsteuer

Luxemburg 2,0 4,8Italien 3,0 7,0Belgien 4,5 7,4
Deutschland 4,0 9,8Holland 4,0 9,8Frankreich 15,4 29,0

') Tatsächlich zeigen bereits die Sätze, z. B. der Einkommen¬
steuer, weitgehende Unterschiede. Die nachstehende Tabelle gibt dieHöhe der Einkommensteuer in Prozenten der Monatsbruttoein¬
kommen für Ehepaare mit 2 Kindern im Jahre 1955 an.

Monatsbruttoeinkommen in österr. S
1560 5200 20.800 104.000

davon beträgt die Einkommensteuer(in Prozenten)
Österreich 1 19 45 60
Großbritannien 0 5 33 71Norwegen 2 18 47 67Holland 0 11 36 61Schweden 5 17 36 59Frankreich 1 14 30 49Dänemark 4 17 34 45Deutschland 0 10 28 44
Belgien 0 8 21 39Italien 2 9 16 26

Eine höhere Form der volkswirtschaftlichen Organi¬
sation wächst heran. Bei der Neubildung dieser Wirt¬
schaftsform muß das Gesamtinteresse die Führung be¬
halten, weil das Gesamtinteresse allein an die Zukunft
denkt und den Ausgleich zwischen den verschiedenen
Interessen sucht. Max Brauer
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Dr. Peter Schränke:

Kritik der Marxschen Wertlehre

Ohne Zweifel erscheint den meisten modernen
Nationalökonomen, die ja alle in irgendeiner Form

durch die Grenznutzenschule gegangen sind, die Marx-
sche Arbeitswerttheorie als unrichtig, zumindest aber
als einseitig, krampfhaft und gewaltsam. Viele von ihnen
glauben, sich daher eine weitere Auseinandersetzung mit
Marx ersparen zu können. Gleichzeitig aber gibt es nicht
nur im Osten, sondern auch im Westen Theoretiker, die
in bedingungsloser Treue an dem Marxschen Lehr¬
gebäude in allen Einzelheiten festhalten und die elemen¬
taren Tatbestände der gesellschaftlichen Wirtschaft
ebenso wie alle aktuellen ökonomischen Probleme in
orthodox-marxistischer Sicht behandeln; für sie ist jedes
Marx-Wort, einschließlich der Arbeitswertlehre, sakro¬
sankt.

Nun finden sich aber, neben heftigster polemischer
Kritik an der Marxschen Wertlehre einerseits (zum Bei¬
spiel Böhm-Bawerk: „Zum Abschluß des Marxschen
Systems"), unbedingter Apologetik andererseits (Paul
Sweezy: „The Theory of Capitalist Development"), in der
neueren Literatur über Marx auch Beiträge, die, bei
aller Distanzierung von der als gewaltsam und brüchig
erkannten Konstruktion der Marxschen Wertlehre, den¬
noch dem ökonomischen und soziologischen Gesamtwerk
Marxens die gebührende Würdigung nicht versagen
(zum Beispiel Robert Wilbrandt, G. D. H. Cole, Joan
Robinson): Einerseits wird versucht, darzulegen, warum
die Marxsche Wertlehre jene spezifische, den modernen
Leser oft befremdende Fassung erhalten hat, andererseits
wird die These vertreten, daß die Mangelhaftigkeit der
Marxschen Wertlehre keineswegs den Wahrheitsgehalt
des gesamten Marxschen Lehrgebäudes wesentlich be¬
einträchtigt.

Schwächen der Marxschen Arbeitswerttheorie
Tatsächlich weist Marxens Wertlehre verschiedene

Schwächen auf und reicht in ihrer Aussagekraft über
das Wesen des wirtschaftlichen Wertes keineswegs an
die Grenznutzenschule heran, die bisher die voll¬
kommenste Klärung des wirtschaftlichen Wertphäno¬
mens geliefert hat. Schon die sich aus den Marxschen
Prämissen ergebende sachliche und historische Ein¬
engung der Arbeitswerttheorie setzt sie von vornherein
ins Hintertreffen gegenüber der Grenznutzenlehre, die
mit Recht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt.
Erstreckt sich doch die Marxsche Wertlehre ex defini-
tione nur auf eine bestimmte Kategorie von Gütern in
einer bestimmten Wirtschaftsordnung, nämlich auf
Waren in der Tauschwirtschaft. Als Waren aber werden
nur Güter betrachtet, die 1. Gebrauchswert haben (eine
selbstverständliche Voraussetzung für den Gutsbegriff
überhaupt), 2. zum Austausch bestimmt sind und 3.
durch Aufwendung menschlicher Arbeit erzeugt werden.
Demgegenüber ist die Werttheorie der Grenznutzen¬
schule für alle Arten von Gütern und in jeder Wirt¬
schaftsordnung gültig. Ihre Aussagekraft erstreckt sich
in gleicher Weise auf die Werte von Gütern, die dem
unmittelbaren Gebrauch durch ihre Eigentümer dienen,
wie auf die von Waren, die für den Tausch oder Verkauf
bestimmt sind; sie gilt ferner ebenso für reproduzier¬
bare Güter wie für Seltenheitsgüter, im Gegensatz zur
Werttheorie von Marx, deren Anwendungsbereich
selbstverständlich auf reproduzierbare Güter beschränkt
ist. Während schließlich die Marxsche Arbeitswertlehre
lediglich das Wertproblem in der kapitalistischen Wirt¬
schaft zu analysieren sucht, gibt die Grenznutzenschule
eine grundsätzliche Erklärung des Phänomens des wirt¬
schaftlichen Wertes der Güter überhaupt, die für die
geschlossene Hauswirtschaft ebenso gültig ist wie für
den Feudalismus, den Kapitalismus, den Sozialismus
sowie jede sonstige denkbare Wirtschaftsordnung.

Aber nicht nur bezüglich der Träger des Wertes und
des Schauplatzes der Betrachtung ist das Blickfeld bei
Marx enger als bei derGrenznutzentheorie; auch der Wert¬
begriff selbst wird viel enger gefaßt: Als „Wert" der
Waren bezeichnet Marx „das Gemeinsame, was sich im
Austauschverhältnis oder Tauschwert der Waren dar¬
stellt"1). Das Problem des wirtschaftlichen Wertes redu¬
ziert sich daher bei Marx auf die Frage nach den
Bestimmungsgründen des Tauschwertes der Waren in
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Demgegenüber
ist für die Grenznutzentheorie der Gebrauchswert und
der Tauschwert in gleicher Weise Gegenstand der Be¬
trachtung. Für sie handelt es sich hiebei um zwei ver¬
schiedene Erscheinungsformen eines und desselben Tat¬
bestandes, sie erklärt beide Werterscheinungen aus
einem einheitlichen Gedanken.

Marx erblickt im Tauschwert der Waren die „not-
wendige^ Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des
Wertes"2). Wohl stellt für Marx auch der Gebrauchswert
eine notwendige Voraussetzung für den Warencharakter
eines Dinges und somit für den Wert dar. Doch ist der
Gebrauchswert für Marx eben nur eine notwendige
Voraussetzung, in keiner Weise jedoch ein Maß für den
Wert der Waren: „Als Gebrauchswert sind die Waren
vor allem verschiedener Qualität, als Tauschwert kön¬
nen sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also
kein Atom Gebrauchswert."3)

Ohne Zweifel wird Marx hiemit der wahren Bedeu¬
tung der Nützlichkeit beziehungsweise des Gebrauchs¬
wertes nicht gerecht. Tatsächlich stellen die Gebrauchs¬
werte der Güter ja nicht nur qualitative Unter¬
scheidungsmerkmale dar — sie sagen also nicht nur aus,
in welcher Weise die einzelnen Güter nützlich sind —,
sondern sie sind auch der Quantität nach verschieden:
wir haben es bei den Gebrauchswerten der Waren
nicht mit quantitativ unterschiedsloser „Nützlichkeit"
schlechthin zu tun — die nur eine Voraussetzung, aber
kein Maß für den Wert der Güter bieten könnte —,
sondern mit konkreten Nützlichkeiten (Gebrauchswerten)
verschiedenen Grades, verschiedener Intensität. Es ist
schwer einzusehen, warum der Grad der Nützlichkeit
eines Gutes für die Höhe seines Wertes belanglos sein
soll. Wenn daher Marx feststellt, daß das Austauschver¬
hältnis der Waren — in dem sich ihr Wert darstellt —
gerade durch die Abstraktion vom Gebrauchswert
charakterisiert ist, so ist diese Abstraktion, sofern sie
sich auf die rein qualitative Erscheinungsform der Nütz¬
lichkeit bezieht, zwar durchaus richtig und legitim; es
ist in der Tat belanglos für die Höhe des Wertes eines
Gutes, in welcher Weise es Nutzen stiftet. In bezug auf
das unleugbare quantitative Element der Nützlichkeit,
also auf das Ausmaß an Nutzen, das von einem Gut her¬
rührt, ist jedoch die von Marx vorgenommene Abstrak¬
tion vom Gebrauchswert methodisch nicht zu rechtferti¬
gen, so daß alle weiteren Folgerungen in der Marxschen
Werttheorie, die auf dieser unzulässigen Abstraktion
beruhen, mit einer sachlichen Schwäche behaftet sind.

Wie lauten nun diese Folgerungen? Da Marx die Ge¬
brauchswerte der Waren wohl als Voraussetzung, nicht
aber als Maßstab für ihren Wert anerkennt, bleibt als
gemeinsamer Gehalt der Waren, der ihre Wertsubstanz
darstellt, nur die Eigenschaft übrig, Arbeitsprodukt zu
sein. Daher bemißt sich die Größe des Wertes der ein¬
zelnen Waren ausschließlich nach dem Quantum mensch¬
licher Arbeit, das sie enthalten, also nach der in ihnen
vergegenständlichten Arbeitszeit.

Hier muß jedoch kritisch unterschieden werden, ob
es sich bei dieser Feststellung wirklich um eine echte

') Karl Marx: Das Kapital, 1. Band, S. 43, Berlin 1947.*) ebenda.') 1. C., S. 42.
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Folgerung handelt oder ob ihr nicht in bedeutendem
Maße eher der Charakter einer Definition — oder gar der
eines Postulats — zukommt. Wenn Marx feststellt: „Ein
Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es
ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen
nicht durch Arbeit vermittelt ist"4), so wird der Begriff
des Wertes eben von vornherein nur auf Arbeits¬
produkte verwendet. Damit wird er aber schon in den
Prämissen derart eingeengt, daß die Aussage, der Wert
der Waren sei Vergegenständlichung menschlicher
Arbeitskraft, eher wie eine Definition anmutet, denn als
eine logische, analytische Folgerung, die nach dieser
Voraussetzung beinahe einen tautologischen Schluß dar¬
stellt: Wert wird nur durch Arbeit geschaffen, daher
stellt die Arbeit die Substanz und das Maß für den Wert
dar!

Eine scheinbare Berechtigung für die Außeracht¬
lassung des Nützlichkeitsgrades der Güter für die Höhe
ihres Wertes ist wohl durch den Umstand gegeben, daß
oft lebenswichtige Güter einen ungleich niedrigeren
Tauschwert haben als Güter von relativ geringer Wich¬
tigkeit (Beispiel: Brot—Diamanten). Nach Marx erklärt
sich der verhältnismäßig hohe Tauschwert seltener
Güter dadurch, daß zu ihrer Gewinnung im Durchschnitt
sehr viel gesellschaftliche Arbeitszeit erforderlich ist.
Diese — an sich schon ziemlich gewaltsame — Argumen¬
tation läßt uns aber vollkommen im Stich, wenn es sich
um Tauschwerte von Gütern absoluter Seltenheit han¬
delt, also solcher Güter, die überhaupt nicht mehr re¬
produziert werden können (zum Beispiel Gemälde alter
Meister usw.). Hier zeigt sich deutlich die Überlegenheit
der Grenznutzenlehre, welche eine klare sachliche Be¬
ziehung herstellt zwischen Nützlichkeit, Seltenheit und
Wert, ohne den komplizierten und sehr zweifelhaften
Umweg über die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit.
Denn in der Tat: selbst wenn alle Diamantenvorkommen
der Erde bekannt wären und daher keine Arbeitszeit
für deren Auffindung verwendet werden müßte; selbst
wenn die Förderung der Diamanten nicht schwieriger,
kostspieliger und zeitraubender wäre als die Förderung
der Kohle — auch dann wäre der Tauschwert der Dia¬
manten, trotz ihres ungleich geringeren Gebrauchs¬
wertes, ein Vielfaches des Tauschwertes der Kohle. Denn
die Diskrepanz zwischen der objektiven Nützlichkeit
eines Gutes und der Höhe seines Tauschwertes beruht
im Prinzip nicht auf der gesellschaftlich notwendigen
Arbeitszeit, sondern auf dem Tatbestand der Seltenheit
schlechthin.

Zur Aufhellung dieser Zusammenhänge hat zweifellos
die Grenznutzenschule die entscheidenden Gedanken¬
gänge geliefert und damit bahnbrechend gewirkt: Maß¬
gebend für die Höhe des Wertes eines Gutes ist sein
Grenznutzen, also der Nutzen, der durch die letzte noch
verfügbare Einheit dieses Gutes gestiftet wird und der
um so höher ist, je stärker das Spannungsverhältnis
zwischen Vorrat und Bedarf ist. Und die hohen Preise
verhältnismäßig unwichtiger, aber seltener Güter er¬
klären sich überdies aus dem geringen Grenznutzen, den
das Geld für jene sehr dünne Nachfrageschicht hat, der
nach Befriedigung der für die Existenzsicherung wichti¬
geren Bedürfnisse noch genügend Kaufkraft für den
Erwerb unwichtiger, aber seltener Güter verbleibt. Denn
auch der Wert des Geldes bemißt sich nach dem Gesetz
des Grenznutzens, so daß die Warenpreise die objekti¬
vierte Form der Tauschwerte darstellen, die aus sämt¬
lichen subjektiven Wertschätzungen für die verschie¬
denen Güter einerseits, für das Geld andererseits
resultieren.

Ohne Zweifel ist also nicht nur das Wertphänomen
als solches, sondern auch das Tauschverhältnis der
Waren, welches Marx mit seiner Werttheorie erklären
wollte, von der Grenznutzenschule viel umfassender und
folgerichtiger analysiert worden: Was den Waren wirk¬
lich gemeinsam und somit Maßstab für ihr Austausch-

') 1. c., s. 45.

Verhältnis ist, ist nicht die in ihnen verkörperte Arbeits¬
menge, sondern ihr wirtschaftlicher Wert. Dieser besteht
aber in erster Linie darin, daß einerseits nach der Ver¬
wendung der betreffenden Waren ein Bedürfnis besteht,
andererseits, daß die Waren knapp sind. Die Tauschwerte
der Waren zueinander verhalten sich daher nach Maß¬
gabe der Intensität des Bedarfes einerseits, des Grades
der Knappheit andererseits. Keineswegs bestimmen sich
die Werte der Güter primär nach den zu ihrer Herstel¬
lung aufgewendeten Kosten, vielmehr leiten sich um¬
gekehrt die Werte aller Kostengüter (Produktionsmittel),
also auch der Arbeitskraft, von dem Nutzen ihrer Grenz¬
verwendung ab; also von dem Grenznutzen des unwich¬
tigsten Gutes, das mit einem gegebenen Vorrat eines
bestimmten Produktionsmittels noch erzeugt werden
kann. Tatsächlich haben ja die Güter nicht deshalb
Wert, weil zu ihrer Erzeugung Arbeitskraft aufgewendet
worden ist, sondern umgekehrt: weil den Gütern auf
Grund ihrer Nützlichkeit und Seltenheit wirtschaftlicher
Wert zukommt, wird Arbeitszeit auf ihre Erzeugung ver¬
wendet.

Marx war sich zweifellos dieses Tatbestandes bewußt,
wie sich in der doppelsinnigen Bedeutung, die er im
weiteren Verlauf seines Hauptwerkes dem Begriff der
„gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit" verlieh, deut¬
lich zeigt: Im 1. Band des Kapitals, bei Darstellung der
Arbeitswerttheorie, bedeutet gesellschaftlich notwendige
Arbeitszeit nichts anderes als „Arbeitszeit, erheischt, um
irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesell¬
schaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem
gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und
Intensität der Arbeit darzustellen"5).

Nicht die in concreto bei Erzeugung einer bestimmten
Ware aufgewendete Arbeitszeit, sondern eben die „ge¬
sellschaftlich notwendige Arbeitszeit" im obigen Sinne
sei maßgebend für die Höhe des Wertes. Einen ganz
anderen Sinn erhält aber der Begriff der gesellschaftlich
notwendigen Arbeitszeit im 3. Band des Kapitals, wo
folgende Deutung hervortritt6): „Gesellschaftlich not¬
wendige Arbeitszeit" liegt nur in dem Maße vor, als die
Warenerzeugung „notwendig zur Befriedigung des ge¬
sellschaftlichen Bedürfnisses ist"; was darüber hinaus¬
geht, hat keinen Gebrauchswert, daher auch keinen
Wert! Damit wird aber offensichtlich die Grenze der
objektiven Werttheorie, an der im 1. Band des Kapitals
im Prinzip festgehalten wird, bereits überschritten und
— bewußt oder unbewußt — eine weitgehende Kon¬
zession an die neuere subjektive Werttheorie gemacht,
die sodann von der Grenznutzenschule mit größter Kon¬
sequenz vertreten wird. Denn in dieser Umdeutung des
Begriffes der „gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit"
ist bereits jene Beziehung zwischen der verfügbaren
Menge und dem Wert eines Gutes enthalten, die für die
Grenznutzenschule den entscheidenden Grundgedanken
darstellt, die jedoch der ursprünglichen Darstellung der
Marxschen Wertlehre im 1. Band des Kapitals völlig
fremd ist. Verschiedene Marx-Interpreten, wie Lassalle,
Hilferding, Bernstein usw., haben denn auch den Begriff
der „gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit" ausdrück¬
lich im Sinne jener Stellen im 3. Band des Kapitals
gedeutet, nicht ohne deshalb auf das heftigste von man¬
chen „orthodoxen" Marxisten kritisiert zu werden, die
an der im ersten Kapitel des 1. Bandes des Kapitals
gegebenen Darstellung festhielten und jede Konzession
an andere Gedankengänge ablehnten, wiewohl Marx
selbst die Brücke dazu gebaut hat. Allerdings hat es
Marx unterlassen, jenen Gedanken im 3. Band des Kapi¬
tals konsequent weiterzuführen, und sich mit der Fest¬
stellung begnügt, daß es sich hier um einen „weiterent¬
wickelten Ausdruck des Wertgesetzes überhaupt"7)
handelt. Tatsächlich wird aber damit ein ganz neues
Moment in die Betrachtung eingeführt, das dem ur¬
sprünglichen Grundgedanken zuwiderläuft.

') 1. c., S. 43.•) Das Kapital, 3. Band, S. 686.7) ebenda.
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Schließlich sei darauf hingewiesen, daß Marx selbst
seine Arbeitswerttheorie nur mit sehr bedeutenden Ein¬
schränkungen als Erklärung für die tatsächlichen
Warenpreise gelten läßt, Einschränkungen, die darauf
hinauslaufen, daß sich in der wirklichen Welt die Preis¬
bildung nach anderen Prinzipien vollzieht als nach
denen der Arbeitswerttheorie: die Preise entsprechen
den Werten nur, wenn keinerlei Monopolstellungen auf
der Angebots- oder Nachfrageseite vorhanden sind;
also nur unter den Bedingungen der reinen und voll¬
kommenen Konkurrenz, die, wie der moderne National¬
ökonom ja weiß, in Wirklichkeit niemals existieren. Von
größter Bedeutung ist aber das Erfordernis, daß die
Waren „in den annähernd dem wechselseitigen Bedürf¬
nis entsprechenden Verhältnismengen produziert wer¬
den, was die wechselseitige Erfahrung des Absatzes mit¬
bringt, und was so als Resultat aus dem fortgesetzten
Austausch selbst herauswächst"8). Auch hier wieder die
Einbeziehung des Verhältnisses der produzierten zu der
nachgefragten Warenmenge als wesentliches zusätz¬
liches Element!

Wird jedoch hier noch auf einen Automatismus hin¬
gewiesen, dem die Tendenz zum Ausgleich zwischen
Angebot und Nachfrage innewohnt, wodurch — anschei¬
nend in langfristiger Betrachtung — Werte und Preise
einander entsprechen müßten, so wird an anderer Stelle
(„Durchschnitteprofitrate und Produktionspreise"0) ge¬
zeigt, daß infolge der verschiedenen organischen Zu¬
sammensetzung des Kapitals in den einzelnen Produk¬
tionssphären noch ein weiterer, der Arbeitswerttheorie
zutiefst fremder Gesichtspunkt für die tatsächliche
Preisbildung maßgebend ist: die „Produktionspreise" der
Waren — ihre tatsächlichen Marktpreise — entsprechen
den Produktionskosten („Kostpreise") zuzüglich der
Durchschnittsprofitrate. Denn würden alle Waren in den
verschiedenen Produktionssphären zu ihren wirklichen
„Werten" verkauft, so müßten in den einzelnen Pro¬
duktionssphären sehr verschiedene Profitraten herr¬
schen, da nach dem Wertgesetz nur das variable, nicht
aber das konstante Kapital Profit hervorbringt. Aber die
Konkurrenz der Kapitalien um die besten Verwertungs¬
möglichkeiten bewirkt den Ausgleich zu einer einheit¬
lichen Durchschnitteprofitrate. Somit weichen überall,
wo die organische Zusammensetzung des Kapitals nicht
der durchschnittlichen Zusammensetzung von konstan¬
tem und variablem Kapital entspricht, die tatsächlichen
Preise von den Werten im Sinne der Arbeitswert¬
theorie ab.

Alles in allem zeigt sich also, daß Marx selbst seinen
ursprünglichen Grundgedanken der Arbeitswerttheorie
wiederholt in verschiedener Weise durchbrochen hat;
ferne.r, daß diese Durchbrechungen des Prinzips in eini¬
gen wesentlichen Belangen nicht bloß zufällige Ab¬
weichungen darstellen, die sich, langfristig gesehen,
ausgleichen müssen, sondern daß es sich teilweise um
tatsächlich heterogene, der Arbeitswerttheorie wesens¬
fremde Faktoren handelt, die von Einfluß auf die Wert¬
bildung sind.

Die Schwäche der Marxschen Werttheorie gegenüber
der Grenznutzenschule besteht also vornehmlich darin,
daß ihr, im Gegensatz zu jener, kein wirklich einheit¬
licher Gedanke zugrunde liegt. Sie ist nur scheinbar eine
echte Arbeitswerttheorie, denn dieser Gedanke wird
nicht konsequent durchgehalten. Er stellt wohl am Be¬
ginn des Marxschen Hauptwerkes gewissermaßen das
Leitmotiv dar, wird jedoch im weiteren Verlaufe in zu¬
nehmendem Maße zu einer bloßen Abstraktion, mit sehr
geringem realem Inhalt; ja der „Wert" selbst, der zu¬
nächst als durchaus reale Gegebenheit aufgefaßt wird,
deren „notwendige Ausdrucksweise oder Erscheinungs¬
form" der Tauschwert darstelle, schrumpft im Zuge der
weiteren Behandlung mehr zu einer bloß gedanklichen
Konstruktion zusammen, die nur noch in losem Zusam-

') Das Kapital, 3. Band, S. 203.
■) 1. c., S. 179 ff.

menhange mit den tatsächlichen Tauschwerten, nämlich
den Preisen, steht. Mit Recht fragt daher zum Beispiel
G. D. H. Cole — bei aller Verehrung für Marx —, wozu
eigentlich eine Werttheorie, bei der keine Koinzidenz
zwischen „Wert" und „Preis" besteht, überhaupt dienen
soll10).

Würdigung der Marxschen Wertlehre
Sosehr nun die Einheitlichkeit und damit die wissen¬

schaftliche Überzeugungskraft der Marxschen Wertlehre
unter der Eigenart ihrer Darstellungsform leidet, so be¬
wirkt doch gerade der Umstand, daß das am Beginn des
Werkes aufgestellte „Wertgesetz" immer wieder durch¬
brochen, eingeschränkt, ja geradezu aufgehoben wird,
daß Marxens Aussagen über den Wert der Waren, in
ihrer Gesamtheit betrachtet, im großen und ganzen rich¬
tig sind. Richtig, wenngleich ihre Richtigkeit schwer
faßlich ist, da sie durch die von Marx gewählte Dar¬
stellungsform mehr verhehlt als dargelegt wird. Richtig,
wenngleich unvollständig: denn eine allgemeine, einheit¬
liche Theorie des Wertes wird nicht gegeben; dies blieb
der Grenznutzenschule in ihren verschiedenen Spielarten
vorbehalten, während die Marxschen Aussagen immer
nur Teilaspekte des Wertproblems beleuchten.

Soll Marxens Wertlehre gerecht beurteilt werden, so
ist der von den meisten Kritikern eingeschlagene Weg,
die Arbeitswerttheorie aus dem Zusammenhange des
Marxschen Gesamtwerkes herauszulösen und sie sodann
mit der Realität, mit modernen Werttheorien, ja mit
anderen Erkenntnissen Marxens zu konfrontieren, nicht
gangbar. Er ist zwar gewiß zielführend, wenn das einzige
Ziel darin besteht, Marx ad absurdum zu führen. Will
man jedoch verstehen, was Marx wirklich gemeint hat
und was ihn zu der Entwicklung seiner — gewiß nicht
ganz einwandfreien — Arbeitswerttheorie bewogen hat,
so darf man seine Wertlehre überhaupt nicht isoliert be¬
trachten, sondern immer nur im innigsten Zusammen¬
hang mit seinem Gesamtwerke und mit bewußter Kennt¬
nis seiner hauptsächlichen Beweggründe und Triebkräfte.
Für das Marxsche Gedankengebäude, somit auch für die
Arbeitswerttheorie, sind aber vor allem drei Faktoren
von ausschlaggebender Bedeutung: 1. die kritische Hal¬
tung, die Marx gegenüber seiner sozialen, ökonomischen,
ideologischen und wissenschaftlichen Umwelt einnahm,
2. die historische Konzeption seiner Gedankengänge, vor
allem in seinem Hauptwerk, 3. der unverkennbare Ein¬
fluß der Hegeischen Philosophie.

Die Kritik an der herrschenden Meinung und den herr¬
schenden Zuständen ist offensichtlich die primäre Trieb¬
feder für Marx gewesen. Sein Bestreben war, „einer
bisher unbewußt bürgerlichen Nationalökonomie eine
diesmal bewußt proletarisch orientierte entgegen¬
zustellen"11). Insbesondere aber war Marx von dem Stre¬
ben geleitet, die Konsequenzen aufzuzeigen, die sich
ergeben, wenn man die herrschende Lehre annimmt: so
ging denn Marx von den Lehren und Methoden der eng¬
lischen Klassiker aus, um durch konsequente Fortfüh¬
rung dieser Gedankengänge das vorwiegend optimistische
Bild, das die Klassiker von der kapitalistischen Wirt¬
schaft gezeichnet hatten, ad absurdum zu führen. Die
Arbeitswerttheorie der Klassiker, insbesondere in der
Ricardoschen Form, war selbstverständlich eine denkbar
günstige Ausgangsposition für die Entwicklung der Marx¬
schen Wertlehre, in weiterer Folge der Mehrwertlehre
und Ausbeutungstheorie. Hier brauchte Marx nur die
von den Klassikern übernommenen Elemente konsequent
zu Ende zu denken. Durch die Annahme der klassischen
Arbeitswertlehre und ihre konsequente Weiterentwick¬
lung zur Mehrwertlehre ist es Marx auch tatsächlich ge¬
lungen, die vorwiegend optimistischen Lehren der Klas¬
siker, insbesondere aber die — angesichts der elenden
Lage des Proletariats im 19. Jahrhundert — wirklich

") G. D. H. Cole: Einleitung zur englischen Ausgabe des Kapi¬tals, Oxford 1929.") Robert Wilbrandt: Karl Marx — Versuch einer Würdigung,3. Auflage, S. 88, Leipzig und Berlin 1919.
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aufreizenden Harmonieergüsse der „Vulgärökonomen"
auf ihrem eigenen Felde, mit ihren eigenen Argumenten
zu schlagen.

Zudem war Marx den englischen Klassikern durch
seine historische Betrachtungsweise, welche die Wirt¬
schaftsgeschichte als einen immerwährenden Entwick¬
lungsprozeß auffaßt, überlegen: während die Klassiker
mit dem Modell der Tauschwirtschaft in völlig unhisto¬
rischer Absolutheit operierten und die kapitalistische
Ordnung als letzte und höchste Gestalt der gesellschaft¬
lichen Wirtschaft auffaßten, stellte für Marx auch der
Kapitalismus nur eine vorübergehende geschichtliche
Entwicklungsstufe dar.

Die historische Betrachtungsweise aber, die das ganze
Marxsche Lehrgebäude durchzieht, ist ein weiterer
Schlüssel für das richtige Verständnis und die gerechte
Würdigung der Wertlehre von Marx. Das Kapital war
ursprünglich geplant als erster Teil eines sechs Teile
umfassenden Werkes, das folgende Gegenstände be¬
handeln sollte: 1. Kapital, 2. Grundeigentum, 3. Lohn¬
arbeit, 4. Staat, 5. Auswärtiger Handel, 6. Weltmarkt.
Bekanntlich wurde davon nur Das Kapital geschrieben
und von diesem wiederum wurde nur der erste Band von
Marx selbst vollendet, während der zweite und dritte
Band nur im Entwurf geschaffen und erst nach Marxens
Tod von Engels herausgegeben wurden. Zu Beginn des
ersten Bandes des Kapitals, also mit der Warenanalyse,
wollte nun Marx zunächst das Elementarste, All¬
gemeinste, Abstrakteste der kapitalistischen Wirtschaft,
zugleich aber auch ihre historische Vorstufe darlegen
und erst von diesem Ausgangspunkt sodann allmählich
an die Gegenwart, die voll entwickelte kapitalistische
Wirtschaft, heranführen. Erst im dritten Band des
Kapitals, der die Lehre vom Warenaustausch im Lichte
der Gegenwartsverhältnisse behandelt, wird dieses Ent¬
wicklungsbild vollendet. So hatte denn Marx bei der
Darstellung der Arbeitswerttheorie zu Beginn des ersten
Bandes zunächst den einfachen Tausch als den Keim
der bürgerlichen Wirtschaftsentwicklung vor Augen:
den Austausch von Arbeitsprodukten zwischen Hand¬
werkern und Bauern in der historischen Vorstufe der
kapitalistischen Produktion. Von diesem einfachen
Tauschverkehr der beginnenden bürgerlichen Gesell¬
schaft ausgehend, wo die Tauschwerte der Waren sich
tatsächlich im wesentlichen nach dem „Wertgesetz" be¬
stimmen, wird sodann der geschichtliche Entwicklungs¬
prozeß aufgebaut bis zur komplizierten konkreten Wirk¬
lichkeit der kapitalistischen Wirtschaft, wo die Waren
„nicht einfach als Waren ausgetauscht werden, sondern
als Produkte von Kapitalen, die im Verhältnis zu ihrer
Größe, oder bei gleicher Größe gleiche Teilnahme an
der Gesamtmasse des Mehrwerts beanspruchen"12). Auf
dieser Stufe der vollen Entwicklung des Kapitalismus
erfolgt der Ausgleich der Profitrate durch die Kon¬
kurrenz der Kapitalien, so daß die tatsächlichen Waren¬
preise — die „Produktionspreise" — sich auf Grund der
Produktionskosten zuzüglich der Durchschnittsprofit¬
rate bilden. So ist es zu verstehen, wenn Marx dazu auf¬
fordert, „die Werte der Waren nicht nur theoretisch,
sondern historisch als Prius der Produktionspreise zu
betrachten1'). Die meisten Kritiker übersahen aber diese
historische Linie und meinten daher, einen unversöhn¬
lichen Widerspruch zwischen der im ersten Band dar¬
gestellten Arbeitswerttheorie und der im dritten Band
entwickelten Lehre von den Produktionspreisen fest¬
stellen zu müssen.

Doch ist dieser von Marx dargelegte Entwicklungs¬
prozeß keineswegs nur historisch aufzufassen. Es han¬
delt sich dabei vielmehr um „Entwicklung im Hegeischen
Doppelsinne"14), Entwicklung sowohl im Sinne des ge¬
schichtlichen Werdens als auch der schrittweisen Dar¬
legung von Gedanken.

") Das Kapital, 3. Band, S. 200.") 1. c., S. 202") Robert Wilbrandt: l. c., S. 105.

Tatsächlich hatte Marx — in den geistigen Bahnen
Hegels wandelnd — in seinen Schriften stets das Be¬
streben, alles, was ist, als „notwendig" erscheinen zu
lassen. Er setzte stets seinen Ehrgeiz daran, gewisser¬
maßen eine gedankliche Nachkonstruktion des wirk¬
lichen Geschehens zu schaffen. Daher die oft schwierigen,
vielfach sehr künstlichen Konstruktionen bei Marx, die
— nicht immer ohne eine gewisse Gewaltsamkeit — zu
einem gigantischen Gedankengebäude aufgetürmt wer¬
den. Natürlich bedeutet dieses strenge, selbstgewählte
Prinzip eine gewaltige Belastung des Marxschen Werkes:
der Gesamtbau wird durch — scheinbar — zwangsläufig
aneinandergereihte Deduktionen getragen und ist daher
ständig in Gefahr, zusammenzustürzen, sobald an einer
der Prämissen oder an einer der ersten Schlußfolgerun¬
gen gerüttelt wird.

Warum hat nun Marx so hartnäckig an der Arbeits¬
werttheorie festgehalten, deren Ableitung keineswegs
logisch einwandfrei gelungen ist, und die gewiß den
schwächsten und brüchigsten Teil des gesamten Marx¬
schen Lehrgebäudes darstellt — eine Fußangel am Ein¬
gang des Werkes, über die viele Leser sogleich stolpern
und sodann glauben, sich die weitere Lektüre ersparen
zu können? Die oben angeführten Gründe der kritischen
Behandlung der Nationalökonomie und der historischen
Betrachtung des Kapitalismus vermögen diesen Umstand
wohl nur teilweise zu erklären. Ohne Zweifel aber be¬
durfte Marx auch des „Wertgesetzes", um seinem Dar¬
stellungsprinzip der scheinbaren „Constructio a priori"15)
treu zu bleiben. Welchen Tatbestand nun glaubte Marx
vor allem, nur mit Hilfe der Arbeitswerttheorie als lo¬
gisch zwangsläufig, als „notwendig", erklären zu können?
Welches unmittelbare Erkenntnisziel hat Marx mit seiner
eigentümlichen, anfechtbaren Arbeitswerttheorie ver¬
folgt?

Wie schon oben angedeutet wurde, hat Marx, durch
konsequente Weiterentwicklung der Arbeitswerttheorie,
die Mehrwerttheorie geschaffen.

Indem Marx die Arbeitswerttheorie auch auf die
Ware „menschliche Arbeitskraft" anwendet, gibt er für
die Entstehung des Kapitalgewinnes eine Erklärung, die
ihm eine einheitliche, kritische Behandlung der gesamten
Tauschwirtschaft, bis zum Kapitalismus als ihrer höch¬
sten Stufe, ermöglicht. Die Mehrwertlehre bezeichnete
Marx selbst als den „Springpunkt, um den sich das Ver¬
ständnis der politischen Ökonomie dreht". Der Mehr¬
wert, der nach Marx die alleinige Quelle ist für Kapital¬
zins, Unternehmergewinn, Grundrente, Steuern usw.,
entsteht aus der Differenz zwischen den Arbeitsmengen,
die notwendig sind zur Erhaltung der menschlichen
Arbeitskraft — die also ihren „Wert" darstellen — und
jenen, die der menschlichen Arbeitskraft entnommen
werden. Mit anderen Worten, der Mehrwert bedeutet den
Unterschied zwischen „Tauschwert" und „Gebrauchs¬
wert" der menschlichen Arbeitskraft.

Tatsächlich brauchte Marx, um zum Grundgedanken
der Mehrwertlehre zu gelangen, lediglich zwei Thesen
Ricardos miteinander zu verbinden: 1. daß die Werte
der Waren von der in ihnen vergegenständlichten Arbeit
abhängen, 2. daß die Arbeitslöhne stets zum Existenz¬
minimum tendieren. So bedeutet denn auch die Marxsche
Mehrwertlehre die eigentliche Krönung der gesamten
klassischen Nationalökonomie, zugleich aber auch den
Todesstoß für deren Ideologie von der sozialen Harmonie
im Kapitalismus. In ihr hat Marx in wahrhaft kunst¬
voller Weise sein Ziel, eine „Kritik der politischen
Ökonomie" mit den Methoden der Hegelschen Dialektik
zu liefern, erreicht: sowohl in der Ableitung der Mehr¬
wertlehre aus den damals allgemein anerkannten Thesen
der englischen Klassiker als auch in ihrer gedanklichen
Weiterentwicklung zu jenen Theorien, welche die inne¬
ren Bewegungsgesetze des Kapitalismus bloßlegen sollten

") Kapital, 1. Band, Nachwort zur 2. Auflage, S. 17.
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(Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, Krisen¬
theorie, Akkumulationstheorie, Zusammenbruchstheorie
usw.).

Die Mehrwertlehre, als der Schlüssel zu der tief¬
gründigen Kritik Marxens am Kapitalismus, war also
das eigentliche Ziel, das Marx mit der Arbeitswert¬
theorie anstrebte. Tatsächlich sagt aber die Mehrwert¬
theorie im wesentlichen nur über einen Tatbestand aus,
der von der Arbeitswerttheorie unabhängig ist und
keinesfalls mit ihrer Gültigkeit steht und fällt: daß die
menschliche Arbeitskraft mehr Güter — und damit
mehr Wert — hervorzubringen vermag, als zu ihrer
eigenen Erhaltung notwendig ist, und daß dieser Über¬
schuß, dieser Mehrwert, in der kapitalistischen Wirt¬
schaft nicht den Arbeitern zufällt, sondern den Unter¬
nehmergewinn, den Kapitalzins, die Grundrente und
noch eine Reihe anderer Einkommensarten hervorbringt.
Was den ersten Teil dieser Aussage betrifft, so hängt
es von der Produktivität der Arbeit einerseits, dem
Bedürfnisstande der arbeitenden Menschen und von der
absoluten Höhe der Lebenshaltungskosten16) anderer¬
seits ab, ob und in welchem Maße Mehrwert produziert
wird. Der zweite Teil der Aussage, daß der Mehrwert
nicht der arbeitenden Klasse zugute kommt, greift tief
in den rechtlich-historischen Bereich hinein: die jeweils
herrschende Wirtschaftsverfassung, die sozialen Macht¬
verhältnisse, die Rechtsordnung und zahlreiche andere
Faktoren, sowohl ökonomischer als auch institutioneller
Natur, sind von entscheidender Bedeutung für die Frage,
wie das Mehrprodukt verteilt wird. Kein Zweifel kann
jedoch darüber bestehen, daß in jeder Wirtschaftsord¬
nung, auch in einer sozialistischen, Neuinvestitionen in
irgendeiner Form aus dem Mehrwert finanziert werden
müssen; daß also, bei expansiver Wirtschaft, der Mehr¬
wert niemals zur Gänze den Arbeitern unmittelbar zur
persönlichen Verfügung zufällt.

Der Tatbestand, den Marx in Form seiner Mehrwert¬
theorie dargestellt hat, ist von einer Allgemeingültig¬
keit, die von der Stichhaltigkeit der Marxschen Arbeits¬
werttheorie unabhängig ist17). Es läßt sich auch anders,
und zwar unkomplizierter und beweiskräftiger, dar¬
legen. Das Faktum des Mehrwertes bleibt jedenfalls auch
bestehen, wenn, im Sinne der modernen ökonomischen
Theorien, die Werte der Güter durch den Grenznutzen,
die Höhe des Lohnes durch die Grenzproduktivität der
Arbeit und die Höhe des Kapitalzinses durch die Grenz-

1S) Ein absolutes „Existenzminimum", das immer und überallgilt, gibt es nicht.17) Siehe auch: G. D. H. Cole: 1. c.; Joan Robinson: Grund¬probleme der Marxschen Ökonomie, Wien 1951, S. 45.

Produktivität des Kapitals bestimmt sind. So bedeutsam
die Marxsche Entdeckung des Mehrwertes ist, so ist
ihre theoretische Fundierung und die Art ihrer For¬
mulierung doch mit den Unzulänglichkeiten und Män¬
geln der Arbeitswerttheorie behaftet — „eine gewaltsame
Konstruktion, die wieder notwendig erscheinen läßt, was
nur in Tatsachen wurzelt"18) und überdies zu sehr ver¬
allgemeinert, wenn sie die Quelle des Kapitalgewinnes
und diverser anderer Einkommensarten einzig und allein
auf die Differenz zwischen Lohn und Leistung zurück¬
führt, „durch Einengung des Schauplatzes, der plötzlich
zur Fabrik wird"18).

Es wurde versucht, zu zeigen, daß die Marxschen
Aussagen über den Wert der Waren, in ihrer Gesamt¬
heit betrachtet, zwar richtig sind, jedoch keine einheit¬
liche, allgemeingültige Werttheorie darstellen; wenn¬
gleich Marx in eigentümlicher, ja eigensinniger Weise
die Arbeitswerttheorie, die von ihm selbst so oft ein¬
geschränkt, durchbrochen, aufgehoben wird, doch immer
wieder als ein alles beherrschendes Gesetz der kapita¬
listischen Produktion behandelt und damit den Miß¬
verständnissen ein breites Tor öffnet. Es wurde weiter
darzulegen versucht, daß die Marxsche Wertlehre nur
im Zusammenhange mit seinem Gesamtwerke, vor allem
seiner kritischen Grundhaltung, seiner historischen
Perspektive und seiner dialektischen Methode richtig
verstanden und gewürdigt werden kann. Es soll schließ¬
lich mit Nachdruck der Standpunkt vertreten werden,
daß Marx auch der modernen Nationalökonomie, die
sich von der Arbeitswerttheorie vollständig losgelöst
hat, sehr viel zu bieten hat. Als Bekräftigung dafür
möge diese kleine Abhandlung mit einem Zitat einer
bedeutenden Repräsentantin der modernen National¬
ökonomie19) abgeschlossen werden: „Ich hoffe, daß es
mir gelingen wird, ... klarzumachen, daß kein ent¬
scheidender Punkt in der Marxschen Argumentation von
der Gültigkeit und Brauchbarkeit seiner Arbeitswert¬
theorie abhängt. Voltaire hat einmal gesagt, daß es
durchaus möglich ist, eine Herde von Schafen durch
Hexenkunststücke zu töten, vorausgesetzt, man füttert
sie zur gleichen Zeit mit genügend Arsen. Um einen
Vergleich zu machen, kann man an die Stelle der Schafe
sehr wohl die selbstgefälligen Verteidiger des Kapitalis¬
mus setzen; Marxens tiefgründige Einsicht und sein
bitterer Haß jedweder Unterdrückung stellen das Arsen
bei, während er die Arbeitswerttheorie als Zauberformel
verwendet."

'») Robert Wilbrandt: 1. c., S. 109.") Joan Robinson: Grundprobleme der Marxschen Ökonomie,S. 45 f.

Dr. Sigmund. Schmerling:

Der moderne

Unser Mitarbeiter Dr. Sigmund Schmerling setzt mit die¬
sem Artikel seine Serie über die ökonomische Theorie von
Karl Marx fort. (Siehe Arbeit und Wirtschaft, 1956, Nr. 4, 5,
6, 7; ferner 1957, Nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 und 10.)

Der Monopolkapitalismus, den wir in den letzten drei
Abschnitten unserer Arbeit beschrieben haben, be¬

wirkte, wie Rudolf Hilferding schon frühzeitig erkannt
hat, tiefgehende Wandlungen im Gefüge der kapitalisti¬
schen Gesellschaft1). Die Bourgeoisie war im 18. und
19. Jahrhundert für die Beseitigung aller produktions¬
hemmenden feudalen Schranken, für die rasche Ent¬
faltung der Produktivkräfte und für den freien zwischen¬
staatlichen Verkehr von Gütern und Dienstleistungen
eingetreten. Ihre großen Wirtschaftstheoretiker Adam
Smith, David Ricardo und J. S. Mill kündigten an, daß
sich die freie Marktwirtschaft — die sie als die „natür-

') Rudolf Hilferdings Werk Das Finanzkapital ist Im wesent¬
lichen eine Analyse dieser Wandlungen.

Imperialismus

liehe Ordnung" der Dinge betrachteten — allmählich auf
dem ganzen Erdball durchsetzen werde. Bis gegen Ende
des 19. Jahrhunderts galt der Liberalismus als die ideo¬
logische Kehrseite des kapitalistischen Wirtschafts¬
systems.

Monopolistische Expansionspolitik
Wir haben früher gezeigt, daß das Monopolkapital

nicht produktionserweiternd, sondern produktions¬
beschränkend wirkt. Der Monopolist versucht, den von
ihm beherrschten heimischen Markt durch Patente,
Schutzmarken, künstlich aufgeworfene Reklamewälle
usw. gegen die Konkurrenz des Inlandes sowie durch
Schutzzölle und internationale Kartellabkommen gegen
die Konkurrenz des Auslandes abzuschirmen. Er ist
ferner bemüht, die Enge des heimischen Marktes dadurch
zu überwinden, daß er seine Positionen in fremden Ab¬
satzgebieten ausbaut. Dumpingexport, internationale
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Kartellabsprachen, die auf die Aufteilung des Welt¬
marktes abzielen, politische Abkommen, die die Form
von Präferenzzöllen oder zollpolitischen Zusammen¬
schlüssen annehmen, und nicht zuletzt militärische An¬
nexionen sind die bekanntesten Waffen in dem Arsenal
der monopolistischen Expansionspolitik2).

Die monopolistische Expansionspolitik ist jedoch nicht
allein auf die Eroberung neuer oder die stärkere Durch¬
dringung alter Exportmärkte gerichtet. Mit dem Auf¬
kommen des Fabrikswesens und der modernen Massen¬
produktion werden die alten Industrieländer in zu¬
nehmendem Maße von überseeischen Rohstoff- und
Energievorkommen abhängig. Auf diese Weise tritt eine
Änderung in den Beziehungen zwischen den kapitalisti¬
schen Mutterländern einerseits und den kolonialen und
halbkolonialen Ländern andererseits ein. In der frühen
Phase der kapitalistischen Entwicklung waren die über¬
seeischen Gebiete vor allem als Absatzmärkte für die
Industriegüter der westlichen Welt und als Erzeuger von
Tabak, Rohzucker und anderen Genußmitteln der tropi¬
schen Zone bedeutsam. Die großen Monopole, die von
einem unstillbaren Hunger nach neuen Rohstoff- und
Energiequellen geplagt werden, sind in erster Linie an
der steigenden Ausbeutung der öl-, Gummi- und Metall¬
vorkommen der kolonialen und halbkolonialen Länder
interessiert.

Die Bedeutung des Kapitalexports
Die vermehrte koloniale Ausbeutung, die das Zeitalter

der Massenproduktion und der großen Monopole mit
sich bringt, erfordert eine viel intensivere wirtschaft¬
liche Durchdringung der überseeischen Gebiete, als dies
in der frühen Phase des Kolonialismus der Fall war. Die
systematische Erschließung der mineralischen und pflanz¬
lichen Reichtümer der Kolonialwelt bedingt natürlich
die dauernde Veranlagung gewaltiger Kapitalmassen;
darüber hinaus müssen Verkehrsmittel, Kommunikatio¬
nen, Hafenanlagen, Elektrizitätswerke und andere öffent¬
liche Versorgungsunternehmen geschaffen werden, ohne
die eine moderne Volkswirtschaft funktionsunfähig wäre.

Wenn wir vom Absatzproblem absehen, das den
Kapitalismus von der Wiege bis zürn Grab begleitet, so
hat der Monopolist ein zweifaches Interesse an der Ex¬
ploitation der kolonialen Gebiete: erstens muß er sich —
im Interesse der dauernden Aufrechterhaltung seiner
Position auf den internationalen Märkten — billiger und
zureichender Rohstoffquellen versichern; und zweitens
drängt es ihn oft, infolge der beschränkten Verwertungs¬
möglichkeit der ihm zur Verfügung stehenden Kapitalien
in der eigenen Industrie oder in der heimischen Wirt¬
schaft, sich an Investitionsprojekten in fremden Regionen
und Kontinenten zu versuchen. Die Fülle abbauwürdiger
Rohstoffvorkommen, der niedrige Preis der Ware Arbeits¬
kraft, das Fehlen sozialpolitischer Schutzgesetze und die
anderen vom Standpunkt der kapitalistischen Produk¬
tionsweise besonders günstigen Investitionsbedingungen
in den kolonialen und halbkolonialen Gebieten üben eine
unwiderstehliche Anziehungskraft auf das anlage¬
suchende Kapital der kapitalistischen Mutterländer aus.
Der „Kapitalexport" nach den überseeischen Ländern
gehört so zu den wichtigsten Merkmalen der monopolisti¬
schen Expansionspolitik.

Protektionismus und Kolonialismus
Der Übergang vom Kapitalismus der freien Kon¬

kurrenz zum Monopolkapitalismus erfolgte im letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts. Die große Krise der sieb¬
ziger Jahre wird gewöhnlich in diesem Zusammenhang
als der entscheidende Wendepunkt betrachtet. Während
das europäische Wirtschaftssystem bis zu diesem Zeit¬
punkt im Zeichen der allmählichen Lockerung der zwi¬
schenstaatlichen Handelsbeschränkungen gestanden war,
begann sich nun der entgegengesetzte Prozeß abzuzeich-

s) Sozialisten sollten in Anbetracht dieser Tendenzen ihr Be¬
kenntnis zu einem vereinigten Europa mit einer kompromißlosenKampfansage gegen das internationale Kartellunwesen verbinden.

nen. Den Anfang mit der Aufrichtung prohibitiver Zoll¬
mauern machte das Deutschland Bismarcks. Sein Beispiel
wurde sehr bald von der österreichisch-ungarischen Mon¬
archie, von Frankreich und den meisten anderen west¬
europäischen Staaten nachgeahmt. Gegen Ende des
Jahrhunderts wurde auch in dem bis dahin noch frei¬
händlerisch orientierten England die protektionistische
Strömung immer mächtiger.

Gemeinsam mit dem Protektionismus erstarkten in
den führenden Industrieländern annexionistische Be¬
strebungen. Ein Wettlauf um die letzten herrenlosen
Kolonialgebiete setzte ein, in dessen Verlauf es zur fast
restlosen Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter
die europäischen Großmächte kam. Selbst die noch jun¬
gen außereuropäischen Industrieländer, USA und Japan,
begannen im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts,
sich an dem Beutezug zu beteiligen. Zwischen den alten
Kolonialmächten England, Frankreich, Deutschland, Ruß¬
land, Österreich-Ungarn und der Türkei spitzten sich
die Gegensätze in besorgniserregender Weise zu. Kon¬
flikte wie der spanisch-amerikanische Krieg, der Buren¬
krieg, der russisch-japanische Krieg und der Balkan¬
krieg kündigten das Herannahen einer entscheidenden
Auseinandersetzung zwischen den Großmächten an.

Über die Ursachen des ersten Weltkrieges sind viele
tausende Untersuchungen angestellt worden. Uns geht es
hier nicht um die Entwirrung der überaus komplexen
Kriegsschuldfrage, sondern um den tieferen Sinn des gro¬
ßen Ringens. Die bedeutendsten Antagonisten des ersten
Weltkrieges waren die alte Kolonialmacht England und
das aufstrebende Wilhelminische Deutschland, das in den
beiden Jahrzehnten vor dem Krieg seinen Widersacher
auf industriellem Gebiet überflügelt hatte. Diese Ver¬
änderungen in den wirtschaftlichen Größenverhältnissen
waren jedoch nicht von entsprechenden Veränderungen
in den politischen Macht- und Einflußsphären der beiden
Länder begleitet. Diese konnten nur auf Grund eines
Waffenganges erzwungen werden. Dem ersten Weltkrieg
lag so die Herausforderung einer aufstrebenden indu¬
striellen Großmacht an die alten „saturierten" Kolonial¬
mächte zugrunde.

Wir haben oben gesehen, daß der ideologische Überbau
des jungen Industriekapitalismus die liberale Welt¬
anschauung war. Der Kampf um die Beseitigung der
feudalen Wirtschaftsschranken wurde von der Bourgeoi¬
sie unter der Parole der Beseitigung jedweder Form
staatlicher Willkür geführt. „Der Staat, der am wenig¬
sten regiert, regiert am besten" — verkündeten die
Rechtsphilosophen des englischen und französischen
Bürgertums. Es schien in der Tat einleuchtend, daß der
Kapitalismus der freien Konkurrenz eine Schrumpfung
der staatlichen Funktionen nach sich ziehen würde: für
Produktion und Absatz sorgten die unpersönlichen Ge¬
setze des Marktes, mit steigender Produktion und wach¬
sendem Wohlstand mußten die Gegensätze zwischen den
Klassen allmählich dahinschwinden; auch für die Rege¬
lung der Beziehungen zur Außenwelt mußten die staat¬
lichen Machtmittel auf lange Sicht überflüssig werden,
da der Reichtum der Nationen im friedlichen Austausch
von Gütern und nicht in räuberischen Konflikten zu
suchen war. Dies waren die Erwartungen oder, wenn
man will, Illusionen des emporstrebenden Bürgertums.

Veränderungen im ideologischen Überbau
Mit der Verdrängung des Kapitalismus der freien

Konkurrenz durch das Monopolkapital begannen auch
Risse im ideologischen Uberbau der kapitalistischen
Frühperiode aufzutreten. Die Bourgeoisie fing an, an
einem „starken" Staat Gefallen zu finden, sofern dieser
imstande war, die Welt in ihrem Sinne zu regieren. Die
Parolen des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren nicht
mehr Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern
Protektionismus, Kolonialismus und Militarismus. An
Stelle der Smith, Ricardo und Mill traten neue Propheten
wie Nietzsche, Gobineau und Houston Stewart Chamber-
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lain, die die Gesetze des Dschungels zur obersten Maxime
der menschlichen Gesellschaft erhoben. Der Nationalis¬
mus, dem für die Frühperiode des Bügertums eine fort¬
schrittliche Funktion zugebilligt werden muß, wurde
nun in eine reaktionäre und völkerversklavende Doktrin
umgebogen. Diese Veränderungen im ideologischen Über¬
bau des Kapitalismus wurden von Rudolf Hilferding
noch vor dem ersten Weltkrieg mit durchdringender
Schärfe analysiert. Wir halten die folgende Stelle für ein
bleibendes Monument marxistischer Einsicht in die welt¬
geschichtlichen Zusammenhänge:

„Diese Ideologie ist aber der des Liberalismus völlig entgegen¬
gesetzt; das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herr¬
schaft; es hat keinen Sinn für die Selbständigkeit des Einzel¬
kapitalisten, sondern verlangt seine Bindung; es verabscheut die
Anarchie der Konkurrenz und will die Organisation, freilich nur,
um auf immer höherer Stufenleiter die Konkurrenz aufnehmen
zu können. Aber um dies durchzusetzen, um seine Übermacht zu
erhalten und zu vergrößern, braucht es den Staat, der ihm durch
seine Zollpolitik und Tarifpolitik den inländischen Markt sichern,
die Eroberung ausländischer Märkte erleichtern soll. Es braucht
einen politisch mächtigen Staat, der in seiner Handelspolitik
nicht auf die entgegengesetzten Interessen anderer Staaten Rück¬
sicht zu nehmen braucht. Es bedarf schließlich eines starken
Staates, der seine finanziellen Interessen im Ausland zur Geltung
bringt, seine politische Macht einsetzt, um den kleineren Staaten
günstige Lieferungsverträge und Handelsverträge abzunötigen.
Einen Staat, der überall in der Welt eingreifen kann, um die
ganze Welt in Anlagesphären für sein Finanzkapital verwandeln
zu können. Das Finanzkapital braucht endlich einen Staat, der
stark genug ist, um Expansionspolitik treiben und neue Kolonien
sich einverleiben zu können. War der Liberalismus ein Gegner
der staatlichen Machtpolitik, wollte er seine Herrschaft sichern
gegenüber den alten Gewalten der Aristokratie und Bürokratie,
indem er ihnen die staatlichen Machtmittel in möglichst ge¬
ringem Umfang gewährte, so wird die Machtpolitik ohne jede
Schranke zur Forderung des Finanzkapitalismus, und es wäre
dies der Fall, auch wenn die Ausgaben für den Militarismus und
Marinismus nicht unmittelbar gerade den mächtigsten kapitali¬
stischen Schichten wichtigen Absatz mit meist monopolistischen
Gewinnen sichern würden.

Das Verlangen nach Expansionspolitik aber revolutioniert
auch die ganze Weltanschauung des Bürgertums. Es hört auf,
friedlich und humanitär zu sein. Die alten Freihändler glaubten
an den Freihandel nicht nur als die richtigste ökonomische Poli¬
tik, sondern auch als Ausgangspunkt einer Ära des Friedens.
Das Finanzkapital hat diesen Glauben längst verloren. Es hält
nichts von der Harmonie der kapitalistischen Interessen, son¬
dern weiß, daß der Konkurrenzkampf immer mehr zu einem
politischen Machtkampf wird. Das Friedensideal verblaßt, an
Stelle der Idee der Humanität tritt das Ideal der Größe und
Macht des Staates. Der moderne Staat aber ist entstanden als
Verwirklichung des Strebens der Nationen zur Einheit. Der na¬
tionale Gedanke, der in der Konstituierung der Nation als
Grundlage des Staates seine natürliche Grenze fand, da er das
Recht aller Nationen auf eigene staatliche Gestaltung anerkannte
und damit die Grenzen des Staates in den natürlichen Grenzen
der Nation gegeben sah, wird jetzt gewandelt zu dem Gedanken
der Erhöhung der eigenen Nation über die anderen. Als Ideal
erscheint es jetzt, der eigenen Nation die Herrschaft über die
Welt zu sichern, ein Streben, ebenso unbegrenzt wie das Profit¬
streben des Kapitals, dem es entsprang. Das Kapital wird zum
Eroberer der Welt, und mit jedem neuen Lande erobert es die
neue -Grenze, die es zu überschreiten gilt. Dieses Streben wird
zur ökonomischen Notwendigkeit, da jedes Zurückbleiben den
Profit des Finanzkapitals senkt, seine Konkurrenzfähigkeit ver¬
ringert und schließlich das kleinere Wirtschaftsgebiet zum
Tributpflichtigen des größeren machen kann, ökonomisch be¬
gründet, wird es ideologisch gerechtfertigt durch jene merk¬
würdige Umbiegung des nationalen Gedankens, der nicht mehr
das Recht jeder Nation auf politische Selbstbestimmung und Un¬
abhängigkeit anerkennt und der nicht mehr Ausdruck ist des
demokratischen Glaubenssatzes von der Gleichheit alles dessen,
was Menschenantlitz trägt, auf nationalem Maßstab. Vielmehr
spiegelt sich die ökonomische Bevorzugung des Monopols wider
in der bevorzugten Stellung, die der eigenen Nation zukommen
muß. Diese erscheint als auserwählt vor allen anderen. Da die
Unterwerfung fremder Nationen mit Gewalt, also auf sehr
natürlichem Wege vor sich geht, scheint die herrschende Nation
diese Herrschaft ihren besonderen natürlichen Eigenschaften zu
verdanken, also ihren Rasseneigenschaften. In der Rassen¬
ideologie ersteht so eine naturwissenschaftlich verkleidete Be¬
gründung des Machtstrebens des Finanzkapitals, das so die
naturwissenschaftliche Bedingtheit und Notwendigkeit seiner
Handlungen nachweist. An Stelle des demokratischen Gleich¬
heitsideals ist ein oligarchisches Herrschaftsideal getreten."3)

Der moderne Imperialismus
Aus dem bisher Gesagten dürfte klargeworden sein,

daß der Prozeß der Konzentration der Produktion und
*) Das Finanzkapital, Berlin 1955, S. 502—504.

des Kapitals zu so einschneidenden Veränderungen im
Gefüge der kapitalistischen Gesellschaft führt, daß man
— in Anlehnung an Hobson, Hilferding, Lenin und Rosa
Luxemburg — von einem imperialistischen Stadium des
Kapitalismus sprechen kann. Lenin hält in seinem be¬
kannten Werk Der Imperialismus als jüngste Etappe des
Kapitalismus die folgenden fünf Merkmale für wesent¬
lich bei der Abgrenzung des imperialistischen Stadiums
von den früheren Entwicklungsetappen des Kapitalismus:

„1. Die Konzentration der Produktion und des Kapitals, die
eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, daß sie die für das
Wirtschaftsleben entscheidenden Monopole geschaffen hat; 2. die
Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und
die Entstehung — auf Grundlage dieses »Finanzkapitals« — einer
Finanzoligarchie; 3. die Kapitalausfuhr gewinnt, im Unterschied
zu dem Warenexport, eine große Bedeutung; 4. es entstehen
internationale Monopolverbände von Kapitalisten, die die Welt
unter sich teilen, und 5. die territoriale Verteilung der Erde
unter die kapitalistischen Großmächte kann als vollendet an¬
gesehen werden."4)

Lenins Definition charakterisiert unseres Erachtens
zutreffend die Situation vor dem ersten Weltkrieg, aber
enthält zwei Punkte, die für die Nachkriegswelt keine
Gültigkeit mehr besitzen. Erstens nimmt heute die
„Finanzoligarchie" in den am meisten entwickelten kapi¬
talistischen Ländern, insbesondere in den Vereinigten
Staaten und England, nicht jene unbestrittene Kom¬
mandohöhe ein, die ihr in der „Gründungsära", in der
die Banken die führende Rolle bei der Finanzierung der
Großindustrie spielten, zufiel. In der Welt von heute
haben sich die größten industriellen Konzerne, kraft ihres
Vermögens, ihr produktives Kapital aus den eigenen Ge¬
winnen und Amortisationsquoten zu finanzieren, weit¬
gehend von der Bevormundung durch das Bankkapital
emanzipiert. Es scheint deshalb geboten, wie dies Sweezy
vorgeschlagen hat, von einer Hegemonie des Monopol¬
kapitals zu sprechen und die besondere Hervorhebung
einer „Finanzoligarchie auf der Grundlage des Finanz¬
kapitals" fallenzulassen5).

Es bedarf ferner keines besonderen Beweises dafür,
daß die territoriale Verteilung der Erde unter die kapi¬
talistischen Großmächte heute keineswegs als „vollendet"
betrachtet werden kann. Schon nach dem ersten Welt¬
krieg wurde auf einem Sechstel des Erdballs ein Wirt¬
schaftssystem begründet, das nicht mehr auf der Grund¬
lage der kapitalistischen Marktwirtschaft organisiert ist.
In den kolonialen und halbkolonialen Gebieten, so zum
Beispiel in Indien und China, kam es in der Zwischen¬
kriegsperiode zu schweren politischen und sozialen Er¬
schütterungen, die jedoch zunächst noch zu keinen Ände¬
rungen der politischen Landkarte führten. Zu den alten
ungelösten imperialistischen Gegensätzen gesellten sich
so zwei neue, akute Interessenkonflikte: die Spannungen
zwischen der kapitalistischen Welt und dem Sowjetsystem
und die Revolte der Kolonialländer gegen den Imperialis¬
mus. Ein künftiger Historiker mag im zweiten Weltkrieg
hauptsächlich einen Versuch der beiden agressivsten
imperialistischen Mächte — Hitlerdeutschland und Japan
— erblicken, diesen gordischen Knoten der Konflikte mit
einem einzigen Schwertstreich zu durchschlagen.

Nach der Explosion des zweiten Weltkrieges ist der
Imperialismus in ein zweites und wahrscheinlich letztes
Stadium seiner Entwicklung getreten. Das Kolonial¬
system befindet sich heute in einem Prozeß des Verfalls
und der Auflösung. Der Sowjetblock umfaßt nahezu ein
Drittel der Weltbevölkerung. Die alten imperialistischen
Gegensätze sind wohl noch nicht verschwunden, werden
aber völlig überschattet von dem grundlegenden Kon¬
flikt unserer Epoche —der Auseinandersetzung zwischen
Ost und West. Wir glauben, daß dieser Konflikt nicht
mit militärischen Mitteln entschieden werden kann,
schon deshalb, weil die Anwendung der modernen
Waffen zum sicheren Untergang der gesamten mensch¬
lichen Rasse führen müßte. Vielmehr erhoffen wir die

') N. Lenin, Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalis¬mus, Verlag der Kommunistischen Internationale, Hamburg 1921,
S 90/91.') Vgl. The Theory of Capitallst Development, S. 268 269.
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Rettung der Menschheit von der allmählichen Annähe¬
rung der beiden Weltsysteme, in der Weise, daß sich der
Sowjetblock in steigendem Maße demokratisches und daß
sich der Westblock sozialistisches Gedankengut assimi¬
liert. Mit diesem Problem wollen wir uns jedoch im letz¬
ten Kapitel unserer Arbeit näher beschäftigen.

Das Problem der „unterentwickelten" Gebiete
Wir wollen hier nur noch auf einen letzten Fragen¬

komplex eingehen, der im Mittelpunkt der zeitgenössi¬
schen wirtschaftstheoretischen Debatte steht: Mit wel¬
chen Methoden und Mitteln kann ein „unterentwickeltes"
Gebiet den Zustand der wirtschaftlichen Rückständigkeit
überwinden? Wir wollen in diesem Zusammenhang drei
Punkte vorbringen: erstens, die Antwort der sogenannten
klassischen bürgerlichen Nationalökonomie auf das Pro¬
blem der Überwindung der Rückständigkeit, zweitens,
die Lösungsvorschläge moderner Volkswirtschafter; und
drittens, den sozialistischen Weg.

Die klassische bürgerliche Nationalökonomie schrieb
den Zustand der wirtschaftlichen Rückständigkeit im
wesentlichen zwei Umständen zu: dem Fehlen einer
Schicht von experimentierfreudigen und kenntnisreichen
Unternehmern und der unzureichenden Ausstattung der
Kolonialwirtschaft mit produktivem Kapital. Ein Land,
auf das diese Diagnose paßte, mußte daher, wenn es die
entwickelteren Gebiete einholen wollte, den Zuzug frem¬
der Unternehmer und die Einfuhr fremden Kapitals er¬
leichtern. Den Unternehmern mußten Subventionen,
Steuererleichterungen und ähnliche Begünstigungen ge¬
währt werden, da diese — angeblich so experimentier¬
freudige — Schicht nur so ihre Liebe zum Experiment
unter Beweis zu stellen bereit war. Was die Einfuhr
fremden Kapitals anlangt, so war es klar, daß hiefür im
Anfang der wirtschaftlichen Entwicklung keine Gegen¬
leistung erbracht werden konnte, denn einem unter¬
entwickelten Lande mangelt es — schon per definitio-
nem — an wirtschaftlichen Uberschüssen. Das arme Land
mußte also sein produktives Kapital auf Borg im Aus¬
land erstehen, und dieses war auch bereit, den hiefür
nötigen Kredit zur Verfügung zu stellen, falls es mit
einer entsprechenden Verzinsung seiner Gelder rechnen
durfte.

Das arme Land begann also, so geht die Fabel weiter,
mit der Einfuhr fremden Kapitals, worunter man in der
Normalsprache Dampfmaschinen, Lokomotiven und
andere Investitionsgüter zu verstehen hat. Auf diese
Weise kam es zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivi¬
tät in dem armen Lande, das damit in die Lage versetzt
wurde, zunächst geringfügige und später immer reich¬
lichere Uberschüsse zu produzieren. Die erste Entwick¬
lungsperiode, die durch eine passive Handelsbilanz
charakterisiert war, wurde nun von einer zweiten Periode
abgelöst, in der das arme Land mehr Waren und Dienst¬
leistungen an das Ausland abgab, als es von dort empfing.
Dieser positive Saldo diente in der Hauptsache der Finan¬
zierung des Zinsendienstes. Es folgten eine dritte und
vierte Periode: in der dritten wuchs der positive Saldo
der Waren- und Dienstleistungsbilanz so weit an, daß das
nunmehr zu einem Zustand der Wohlhabenheit vor¬
gerückte Land auch seine Kapitalverschuldung allmäh¬
lich abtragen konnte; in der vierten Periode begann die¬
ses schließlich mit der Ausfuhr von Kapital, was es nicht
nur zum Zwecke der bestmöglichen Verwertung seiner
anlageheischenden Gelder tat, sondern auch, um den
anderen armen Ländern ähnliche Aufstiegsperspektiven
zu eröffnen. Dies soll die Art und Weise sein, wie aus
dem leeren nordamerikanischen Kontinent das reiche
Amerika von heute wurde!

Das Phänomen des „übermäßigen Borgens"
Es ist fast überflüssig, zu sagen, daß sich die Dinge

niemals in einer solchen idyllischen Form abgespielt
haben. Es ist wohl richtig, daß die alte Industriemacht
England dem „armen" Amerika im 19. Jahrhundert sehr

bedeutende Kapitalien zur Verfügung stellte, aber, wie
John Knapp in einer überaus interessanten Studie kürz¬
lich gezeigt hat, haben wir es hier mit dem Phänomen
des „übermäßigen Borgens" (excess borrowing) zu tun6).
Knapp führt das Phänomen in diesem Falle hauptsäch¬
lich auf die mangelhafte Organisation des amerikani¬
schen Kapitalmarktes zurück, die den amerikanischen
Unternehmer dazu nötigte, Darlehen im Ausland auf¬
zunehmen, obwohl sich die heimische Wirtschaft ge¬
wöhnlich großer Geldflüssigkeit erfreute. Aber selbst
wenn man von dem Phänomen des „übermäßigen Bor¬
gens" absieht, wird man den Beitrag Englands zur wirt¬
schaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten nur
gering veranschlagen können, es sei denn, man mißt dem
Abzug der britischen Truppen am Ende des amerikani¬
schen Freiheitskrieges den Charakter eines positiven
Beitrages bei. Es waren in der Tat nicht fremde Hilfs¬
mittel, sondern die früh erworbene politische Freiheit,
die reichen Bodenschätze des nordamerikanischen Kon¬
tinents, der weite, von feudalen Fesseln unbehinderte
Markt und die gesicherte strategische Lage des Landes,
die den märchenhaft anmutenden Aufstieg der Ver¬
einigten Staaten begründeten.

Die klassische Theorie gewinnt kaum an Über¬
zeugungskraft, wenn man sie am Beispiel der Kolonial¬
länder zu bewähren versucht. Wie H. Myint an Hand
einiger statistischer Untersuchungen nachgewiesen hat,
sind in Gebieten wie Burma, Indonesien und der afri¬
kanischen Goldküste in einer Zeit steigender Verschul¬
dung an das Ausland keine namhaften Defizite in der
Waren- und Dienstleistungsbilanz aufgetreten. Diese
Länder sind also nicht des Vorteils einer Nettokapital¬
übertragung aus dem Ausland teilhaftig geworden, ob¬
wohl sich paradoxerweise Auslandsschuld und Zinsen¬
dienst ständig vergrößert haben7). Umgekehrt haben
Länder wie Indien, Ägypten usw. in der Periode des
zweiten Weltkrieges, in der sie keine Kapitalanleihen aus
den alten Industrieländern erhalten konnten, nicht nur
ihre wirtschaftlichen Ressourcen verhältnismäßig rasch
entwickelt, sondern auch England beträchtliche Gelder
vorgeschossen.

Die wachsende Verschuldung der Kolonialländer
Der Leser dürfte sich an dieser Stelle fragen, wie es

im Laufe des 19. Jahrhunderts zur wachsenden Ver¬
schuldung der Kolonialländer an die westeuropäischen
Gläubigerländer kommen konnte, wenn in Wirklichkeit
kein beträchtlicher Nettokapitaltransfer von den höher
entwickelten zu weniger entwickelten Ländern statt¬
gefunden hat8). Des Rätsels Lösung ist jedoch nicht
schwer zu finden. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts
haben Angehörige der führenden westeuropäischen
Länder gewaltige Besitzungen in den überseeischen Ge¬
bieten erworben, für welche sie in der Regel einen über¬
aus bescheidenen (oder gar nur nominellen) Kaufschilling
zu leisten hatten. Viele dieser Ländereien, Bergwerke,
Ölvorkommen usw. haben ihren Eigentümern fabelhafte
Erträgnisse abgeworfen, die zu einem bedeutenden Teil
für den Erwerb neuer Besitztümer oder für den Ausbau
der betrieblichen Anlagen in den Kolonien verausgabt
wurden. Diese Re-Investition von Erträgnissen (um in
der Fachsprache des Nationalökonomen zu sprechen) er¬
klärt das sonderbare Phänomen, daß sich der Kapital¬
besitz des Auslandes in den Kolonialgebieten ständig
vermehren konnte, ohne daß es in dieser Zeit zu einem

') John Knapp, „Capita! Exports and Growth", The EconomicJournal, September 1957, S. 432 ff.
') Siehe H. Myint, „The Gains from Internationale Trade andthe Backward Countries", The Review of Economic Studies, 22. Band.Nr. 2, S. 138.
') Die statistischen Untersuchungen von A. H. Imlah. der sichmit der Entwicklung der Außenhandelsbilanz Englands während des19. Jahrhunderts beschäftigt hat, zeigen, daß es In diesem Landeschon seit dem Jahre 1825 zu keinen namhaften Überschüssen inder Waren- und Dienstleistungsbilanz gekommen ist. Vgl. A. H.Imlah, „British Balance of Payments and Exports of Capital,1816—1913", The Economic History Review, Second Series, 5. Bd.,Nr. 1, 2 und 3.
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namhaften Sachgütertransfer von den höher entwickel¬
ten zu den niedriger entwickelten Ländern gekommen ist.

Man mag einwenden, wie dies in der Tat von vielen
zeitgenössischen Nationalökonomen getan wird, daß sich
selbst ein verhältnismäßig geringfügiger Transfer von
Kapitalgütern zugunsten der unterentwickelten Gebiete
segensreich auswirken müßte, denn wenig ist bekannt¬
lich besser als gar nichts. Es werden in diesem Zu¬
sammenhang oft die folgenden Argumente ins Treffen
geführt: erstens, eine Übertragung von Kapitalgütern, so
geringfügig diese auch sein mag, bewirkt eine Verbreite¬
rung der Produktionsbasis der Kolonialgebiete; zweitens,
die aus dieser Verbreiterung resultierende zusätzliche
Produktion bedingt eine gewisse Hebung des Realein¬
kommens der heimischen Bevölkerung; drittens, in den
neuen Industrien erwerben die einheimischen Arbeiter
neue Berufe und Kenntnisse; und viertens, die Steuer¬
zahlungen der neuen Unternehmen erschließen der Ver¬
waltung der unterentwickelten Gebiete neue finanzielle
Ressourcen9).

Investitionen im „bloß geographischen Sinn"
Wir wollen hier nur auf die beiden ersten Argumente

eingehen, da wir diese als entscheidend für die Be¬
urteilung des ganzen Fragenkomplexes ansehen. Es kann
mit Fug bezweifelt werden, daß sich die Investitions¬
projekte der ausländischen Monopole für die Wirtschaft
der Kolonien segensreich ausgewirkt haben. Gewöhnlich
handelt es sich dabei um Investitionen, die der bekannte
Wirtschaftstheoretiker H. W. Singer einmal als Investi¬
tionen im „bloß geographischen Sinne" bezeichnet hat.
Er meinte damit, daß
„die für Exportzwecke errichteten Produktionsanlagen in den
unterentwickelten Ländern, die das hauptsächliche Ergebnis der
fremden Investitionstätigkeit waren, niemals ein organischer
Teil der inneren ökonomischen Struktur dieser unterentwickelten
Länder wurden . . .."10)

Das beste Beispiel für ein Investitionsprojekt im
„bloß geographischen Sinne" ist die Anlagetätigkeit der
großen ölmonopole, die in der Nachkriegszeit einen be¬
trächtlichen Teil des internationalen Kapitalstroms für
sich in Anspruch genommen hat11). In vielen Ländern
des Nahen Ostens und Südamerikas werden heute ge¬
waltige Ölvorkommen von amerikanischen, englischen,
französischen und holländischen Konzernen ausgebeutet,
die den fremden Produzenten sowie einer zahlenmäßig
überaus geringen einheimischen Schicht fabelhafte
Reichtümer in den Schoß werfen. Der großen Mehrheit
der arabischen oder lateinamerikanischen Bevölkerung
ist jedoch nur ein jämmerlicher Anteil an diesem so
reichlich fließenden Segen gewährt worden. Die konser¬
vative englische Zeitschrift The Economist beschreibt die
Situation mit den folgenden Worten:

„Die tatsächlichen Ausgaben von Saudiarabien haben, trotz
dem astronomischen Wachstum seines Einkommens, seine Ein¬
nahmen während der letzten Jahre regelmäßig in bedeutendem
Maße überstiegen. Bei näherer Betrachtung ist ein Grund für
das Defizit darin zu suchen, daß ein beträchtlicher Teil des Ein¬
kommens dafür aufgewendet wird, Prinzen, Staatsbeamten, riva¬
lisierenden Politikern und anderen Hofgünstlingen eine gepol¬
sterte Existenz und den Erwerb fürstlichen Grundbesitzes im
Auslande zu ermöglichen."

Und Paul Baran, der diesen Bericht in seinem Buch
*) Bei diesen und den folgenden Ausführungen stützen wir unsweitgehend auf die ausgezeichnete Studie Paul Barans, The PoliticalEccmomy of Growth, New York 1957, S. 195 ft.
'•) Siehe H. W. Singer, „The Distribution of Gains between In-vesting and Borrowing Countries", American Economic Review,Mai 1950, S. 475.
") In einem kürzlich erschienenen halboffiziellen Bericht überdie amerikanische Außenwirtschaftspolitik finden wir die folgendeinteressante Angabe: „In den vergangenen Jahren dienten die pri¬vaten amerikanischen Auslandsinvestitionen vor allem zwei Zielen,der Gewinnung und Verarbeitung von öl und verschiedenen Minera¬lien sowie der Errichtung von Fabrikations- und Assemblinganlagenim Ausland für Märkte, die bisher mit Fertigwaren aus den Ver¬

einigten Staaten versorgt worden waren. Seit dem zweiten Welt¬krieg erfolgten beinahe 70 Prozent der direkten privaten amerika¬
nischen Auslandsinvestitionen in Anlagen für Oigewinnung. Welt¬wirtschaft und Weltpolitik, Grundlage, Strategie und Grenzen deramerikanischen Außenwirtschaftspolitik, Verlag für Geschichte undPolitik, Wien 1957, S. 261.

The Political Economy of Growth zitiert, erinnert daran,
daß der Rest des arabischen ölsegens
„für die Erhaltung eines großen Militärapparates, der fast
35 Prozent der Gesamtausgaben beansprucht, und für ein weit¬
gespanntes Netz von Kultstätten verausgabt wird."12)

Wer der Ansicht ist, daß die Dinge in einem Lande
wie Venezuela wesentlich anders liegen als im Nahen
Osten, wird gut tun, ein Buch wie Harvey O'Connors
The Empire of Oil zu studieren. Auch die militärische
Junta, die heute in Venezuela am Ruder ist, ist der
glückliche Empfänger eines gewaltigen Dollareinkom¬
mens, das ihr von den amerikanischen ölmonopolen
überlassen wird. Nur ein geringer Teil dieses Ein¬
kommens ist zum Zwecke der systematischen wirtschaft¬
lichen Erschließung des Landes verausgabt worden. Der
Löwenanteil dient militärischen Zwecken, der Moderni¬
sierung der Hauptstadt Caracas und der Errichtung von
Häfen, Flugplätzen und Straßen und anderen Anlagen,
die vom Standpunkt der Armee und der ausländischen
ölproduzenten überaus zweckdienlich sind, aber wenig •
zur harmonischen Entwicklung der venezuelischen Wirt¬
schaft beitragen13).

Über die gegenwärtige wirtschaftliche Lage Vene¬
zuelas hat Harvey O'Connor das folgende zu sagen:

„So unreal wie ein Erzeugnis Hollywoods ist die phantastische
Prosperität, die sich plötzlich über die Stadt Caracas ergossen
hat und die sie innerhalb 20 Jahren aus einem lateinamerika¬
nischen Dorf... in eine moderne Metropole verwandelt hat,
deren luxuriöse Vorstädte an den Berghängen der Anden empor¬
klettern. Sollte das öl zur Neige gehen, so würde die tödlich
getroffene Stadt, wie Arturo Uzlar-Pietri, ein führender Volks¬
wirtschafter Venezuelas voraussagt, auf einem Haufen von lee¬
ren Kühlschränken, stummen Radioapparaten und benzinlosen
Luxusautomobilen verröchelnd, den Katastrophendienst des
Internationalen Roten Kreuzes benötigen. Ehe es Öl hatte, war
Venezula irgendwie imstande, sich selbst zu ernähren. Heute
erzeugt es bloß die Hälfte des Mais, die Hälfte der Fleischpro¬
dukte, ein Drittel des frischen Gemüses und der Brotfrüchte
und die Hälfte der Milch, die es konsumiert. Es gibt heute we¬
niger Vieh auf seinen großen Llanos, die sich zum Orinoco er¬
strecken, als zur Zeit der Revolution von 1812. Die ganze Volks¬
wirtschaft ist in einem Zustand der Abhängigkeit von den
Petroleumeinnahmen geraten. Die Exporte Venezuelas — exklu¬
sive öl — betrugen 20 Millionen Dollar vor 25 Jahren: heute
liegen sie noch immer auf diesem Niveau, aber nicht eine Kaffee¬
oder Kakaobohne würde das Land verlassen ohne staatliche
Subventionen. Die großen Gutsbesitzer werden subventioniert,
ebenso die parasitären Konsumindustrien. Das ganze Gebäude
müßte wie ein Kartenhaus zusammenfallen, falls man diese
Stützpfeiler entfernen würde."")

„Point Four" und andere Hilfsprogramme
Welches ist der Charakter der technischen Hilfs¬

programme für die unterentwickelten Gebiete, die nach
dem zweiten Weltkrieg insbesondere von den Vereinigten
Staaten ins Leben gerufen worden sind? Wie das ameri¬
kanische State Department mit dankenswerter Offen¬
heit betont, soll „Point Four", das bekannteste Hilfs¬
programm der Nachkriegszeit, „besonderen Nachdruck
auf die Stimulierung einer wesentlich gesteigerten
privaten Investitionstätigkeit legen". Und damit niemand
über das Wesen einer solchen privaten Investitionstätig¬
keit im unklaren bleibt, wird ausdrücklich vermerkt:
„Die Auffindung, Entwicklung und Verarbeitung von
mineralischen Rohstoffen und öl ist ein bedeutsamer
Aspekt des technischen Hilfsprogramms für die Entwick¬
lung der unterentwickelten Länder."15) Wir sehen also,
daß Point Four und die anderen Hilfsprogramme im
wesentlichen darauf hinauslaufen, die Finanzierung von
Investitionsprojekten zu begünstigen, die ein Fremd¬
körper in der Wirtschaft der kolonialen Gebiete bleiben.

Aber, so könnte man hier einwenden, könnten
Investitionsprojekte, die auf die Erschließung von Roh¬
stoffvorkommen abzielen, nicht den Anstoß zur indu¬
striellen Entwicklung einer Kolonialwirtschaft geben?

12) Paul Baran, a. a. O., S. 209.1S) Paul Baran, a. a. O., S. 213.,4) Siehe Harvey O'Connor, The Empire of Oil, New York 1955,
S. 167.1S) United States Department of State, Point Four, CooperativeProgram for Aid in the Development of the Economically Under-developed Areas, Washington 1949.
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Die geschichtliche Erfahrung widerlegt unseres Erach¬
tens eine solche Annahme. Auf der einen Seite haben
wir das Beispiel Indiens, Indonesiens oder Chinas vor
uns, die trotz der jahrzehntelangen Ausbeutung ihres
Rohstoffreichtums durch die ausländischen Konzerne
— oder vielleicht gerade deswegen — im kolonialen
Morast steckengeblieben sind. Auf der anderen Seite
muß uns die Erfahrung Japans zu denken geben, das,
unbeschadet seiner Rohstoffarmut und ohne wesentliche
„Hilfe" von außen, einen bemerkenswert raschen
Industrialisierungsprozeß bewerkstelligen konnte.

Die Ursachen der kolonialen Stagnation
Wir kommen so zu unserer letzten Frage: Besteht ein

Zusammenhang zwischen der Investitionstätigkeit der
großen Monopole und dem Phänomen der kolonialen
Stagnation? Die Antwort darauf kann kaum in wenigen
Sätzen gegeben werden, aber zwei Umstände scheinen
darauf hinzudeuten, daß ein solcher Zusammenhang in

* der Tat besteht: Erstens sind die Monopole an der Er¬
haltung des politischen und sozialen Status quo in den
Kolonien interessiert; denn dieser gibt ihnen nicht bloß
die Gewähr, daß es auf lange Sicht bei dem profitablen
Zustand niedriger Löhne, langer Arbeitstage, des Fehlens
einer sozialen Gesetzgebung usw. bleiben wird, sondern

bannt auch das in diesen Gebieten ständig umgehende
Gespenst der „Nationalisierung" fremden Kapitals.
Zweitens verbünden sich die Monopole mit den para¬
sitären Oberschichten der Kolonialgebiete, die ein ebenso
starkes Interesse an dem Status quo besitzen wie ihre
ausländischen „Gönner". Diese feudalen und halb¬
feudalen Kreise gelangen, wie wir gesehen haben, in den
Besitz fabelhafter Reichtümer, verjubeln aber in der
Regel ihr Einkommen oder verschieben es in das Aus¬
land. Genau so wie die mittelalterlichen Feudalherren
erweisen sie sich als völlig unfähig, Initiatoren und
Lenker einer neuen gesellschaftlichen Entwicklung zu
werden.

Wenn unsere Analyse richtig ist, dann bedarf es
zweier Voraussetzungen für die rasche industrielle Ent¬
wicklung der Kolonialgebiete: diese heißen politische
Freiheit und Sozialismus. Denn die politische Freiheit
wird die Entfaltung der schöpferischen Kräfte der
breiten Massen ermöglichen, ohne die die jahr¬
hundertealte Erstarrung der Kolonialwelt nicht über¬
wunden werden kann; und der Sozialismus wird zur
planvollen Verwertung der großen kolonialen Natur¬
schätze führen, nicht im Interesse einer einheimischen
oder fremden Oberschicht, sondern im Interesse des ge¬
samten Volkes.

Marie Rapp:

Der Kapitalismus der „letzten Etappe"

/ohn Strachey zählte vor dem Krieg zu den hervor¬
ragendsten geistigen Führern der „marxistischen

Renaissance" in England, die damals, im Zeichen der
großen Wirtschaftskrise und der faschistischen Gefahr,
einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die junge Gene¬
ration der Labour Party ausübte. Sein neuestes Werk
Contemporary Capitalism1) gehört in die bereits lange
Reihe von Versuchen, aus der Auseinandersetzung mit
der Vorstellungswelt der hungrigen Dreißiger eine auch
für die satten Fünfziger gültige Perspektive der sozia¬
listischen Entwicklung herauszukristallisieren. Dabei
geht es ihm, der nie ein Dogmatiker war, weder um die
Widerlegung noch um die Rechtfertigung des Marxis¬
mus, sondern lediglich um die Sache des Sozialismus in
einer veränderten und um die Erfahrung eines schick¬
salsschweren Vierteljahrhunderts bereicherten Welt.
Denn so kritisch er auch mit manchen der theoretischen
Positionen der Vorkriegslinken verfährt, so verbindet er
seine Kritik mit einer unverändert aktivistischen Hal¬
tung gegenüber den Aufgaben der Arbeiterbewegung.
Wieweit es ihm gelungen ist, diesen für die englische
sozialistische Tradition so typischen undoktrinären Akti¬
vismus theoretisch zu untermauern, möge der Leser
selbst beurteilen. Ohne Zweifel aber enthält sein Buch
eine Fülle von Anregungen, die überall auf fruchtbaren
Boden fallen sollten, wo die Probleme einer Neuorientie¬
rung der Arbeiterbewegung diskutiert werden.

Ausgangspunkt des Contemporary Capitalism ist die
in letzter Zeit immer wieder aufgeworfene Frage, warum
und inwiefern die kapitalistische Entwicklung einen so
anderen Verlauf genommen hat, als Marx und die Sozia¬
listen des 19. Jahrhunderts gedacht hatten. Es ist kein
Zufall, daß diese Frage seit den Tagen Bernsteins einen
so zentralen Platz in der internationalen Diskussion ein¬
nimmt, denn, so akademisch sie klingt, so führt sie doch
geradewegs ins Herz der Dinge. Es ist ja wohl kaum zu
übersehen, wie eng in der marxistischen Vorstellungs¬
welt die Voraussetzungen der proletarischen Revolution
mit der Erwartung eines ökonomischen Niedergangs und
schließlichen Zusammenbruchs des kapitalistischen Sy¬
stems verbunden sind. Macht diese Verbindung den
Fanatismus erklärlich, mit dem noch immer von man-

') John Strachey, Contemporary Capitalism, Victor Gollanz Ltd..
London 1956.

eher Seite an den unhaltbarsten Formulierungen der
Marxschen Zusammenbruchstheorie festgehalten wird,
so stellt sie andererseits auch den Kritiker dieser Theorie
vor die Aufgabe, eine neue Grundlage für eine rationelle
sozialistische Strategie zu liefern. Von allen bisher in
dieser Richtung vorgebrachten Gedanken scheint dem
von Strachey aufgegriffenen und in den Mittelpunkt
seiner Betrachtungen gestellten Begriff der „Gegenkraft"
die größte Bedeutung zuzukommen.

Die Gegenkraft
Dieser Begriff ist nicht neu. Wenn man will, kann

man auch sagen, daß er in irgendeiner Form jeder
gesellschaftlichen Gruppe, Klasse oder Schichte vor¬
geschwebt haben muß, die sich irgendwann in der Ge¬
schichte gegen Ausbeutung, Bedrückung und Bedrohung
ihrer Existenzmöglichkeiten zur Wehr gesetzt hat. Den¬
noch wurde er erst in jüngster Zeit in seiner theo¬
retischen Fassung aus der Taufe gehoben, und zwar fast
gleichzeitig von bürgerlicher wie von sozialistischer
Seite. Das Schlagwort selbst wurde von dem Amerikaner
Galbraith geprägt, der, von der Analyse der Preis¬
bildung im Monopolkapitalismus ausgehend, zu dem
Schluß gelangte, daß das Gleichgewicht des wirtschaft¬
lichen Mechanismus schon längst nicht mehr durch
Marktrelationen, sondern durch ein System des Macht¬
ausgleichs zwischen verschiedenen Interessengruppen
gewahrt wird.

Von einem anderen Blickpunkt kam Strachey zu der
Auffassung, daß die Entwicklung des Kapitalismus im
ganzen nur verständlich ist, wenn man die „außer¬
ökonomischen Kräfte" gebührend in Rechnung stellt,
die aus den gesellschaftlichen Konflikten der kapitalisti¬
schen Ära erwachsen und von außen auf die „natür¬
lichen Tendenzen" des Systems einwirken. Ist also bei
Galbraith die „Gegenkraft" selbst kapitalistischer Natur
(„Monopol" und „Gegenmonopol"), so erwächst sie bei
Strachey im Gegenteil aus dem Abwehrkampf der vom
Kapitalismus bedrohten Schichten und Klassen, in erster
Linie natürlich der Arbeiterklasse, gegen das Diktat der
kapitalistischen Marktgesetze. Es handelt sich also hier
um sehr verschiedene Konzeptionen, worüber die Gleich¬
heit der Terminologie nicht hinwegtäuschen sollte. Den-
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noch ist beiden soviel gemeinsam, daß sie eine An¬
näherung an die Wirklichkeit in der Untersuchung von
Kräfte- anstatt von Marktverhältnissen suchen. Die
Spitze richtet sich sowohl gegen die moderne National¬
ökonomie, die alle auf Macht beruhenden „äußeren
Einflüsse" als bloße Störung der „wahren Markt¬
relationen" zur Seite schiebt, wie auch gegen die
alten marxistischen Vorstellungen von einem durch
„eherne Gesetze" vorgezeichneten Ablauf der Dinge.

Spezifisch bezieht sich die Argumentation Stracheys
am ausführlichsten — vielleicht zu ausführlich — auf
die Marxsche Verelendungstheorie in ihren beiden
Gestalten (als „absolute" und „relative" Verelendung),
in der er die taktisch folgenschwerste Fehlerquelle des
traditionellen marxistischen Denkens sieht. Da gerade
auf diesem Gebiet wohl jedes Steinchen schon zehnmal
umgedreht wurde, einerseits um zu beweisen, daß Marx
gar kein Verelendungsgesetz aufgestellt hätte, anderer¬
seits um zu zeigen, wie recht er damit behalten hat, war
kaum zu erwarten, daß es Strachey gelingen würde, hier
neues Licht auf die Frage, „was Marx wirklich meinte",
zu werfen. Hingegen gibt es gute Gründe, anzunehmen,
daß Marx selbst nicht zu allen Zeiten und in allen Zu¬
sammenhängen dasselbe meinte, was Strachey zwar
andeutet, aber nicht klar genug herausbringt. Zweifellos
scheint schon bei Marx der Gedanke auf, daß das
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit ein
mitbestimmender Faktor für die Lage der Arbeiter¬
klasse ist, aber ebenso zweifellos schließen die von ihm
aufgestellten Gesetze der Gesamtentwicklung des Kapi¬
talismus eine dauernde und beträchtliche Verbesserung
der Lebensbedingungen der arbeitenden Schichten aus.
Welches Moment bei Marx selbst überwiegt, mag von
Interesse für die detaillierte Marx-Forschung sein, vom
Standpunkt der Erforschung der Wirklichkeit ist jedoch
die Frage bedeutungslos. Sicher ist jedenfalls, daß man
die eine Seite nicht fruchtbar weiterentwickeln kann,
wenn man nicht bereit ist, die andere definitiv abzu¬
schreiben.

Der ungelöste Widerspruch zwischen „Kräfteverhält¬
nis" und „Gesetz" liegt bei Marx, wie Strachey zwingend
aufzeigt, auf zwei Ebenen: erstens besteht ein Gegensatz
zwischen der flexibleren Lohntheorie und den aus der
Akkumulationstheorie hergeleiteten starren Entwick¬
lungstendenzen, zweitens ist die Lohntheorie selbst wider¬
spruchsvoll. Lediglich vom Kräfteverhältnis ausgehend,
müßte die Bandbreite, innerhalb deren sich der Lohn
bewegen kann, nach unten durch das physische Existenz¬
minimum, nach oben durch jene Grenze, bei der der
Profit verschwinden würde, und die daher im Kapita¬
lismus nicht überschritten werden kann, gegeben sein.
Es gibt auch tatsächlich eine Meinung, wonach die
Marxsche Lohntheorie nicht mehr besagen will als eben
das2). Wenn dem aber so ist, welcher konkrete Zu¬
sammenhang bleibt dann noch mit dem eigentlichen
Kernstück, den „Reproduktionskosten der Arbeitskraft",
die im Marxschen System die Lohntheorie mit der all¬
gemeinen Werttheorie verbinden? Offensichtlich muß ja
dieser Zusammenhang in dem Maß schwinden, als auf
Grund des Ansteigens der Produktivität der obere Rand
des Bandes sich vom unteren entfernt. Man kann sich
also schwer der Schlußfolgerung Stracheys entziehen,
daß die ganze Marxsche Lohntheorie aufgegeben werden
muß, wobei allerdings als Restbestand der weiterhin
gültige Gedanke bleibt, daß im Kapitalismus die Lohn¬
kurve der Produktivität nicht automatisch folgen muß.
Wohl aber kann die „Gegenkraft" erzwingen, daß die
Löhne mit der Produktivität steigen.

Ähnlich läßt sich auch, wie die bekannte englische
Volkswirtschafterin Joan Robinson schon vor Strachey
gezeigt hat, die Kategorie des Mehrwerts (und damit

') siehe z. B. Rosdolsky, „Marxsche Lohntheorie" In Arbeit und
Wirtschaft, Hl. Jahrgang, November 1957.

die der Ausbeutung) auch ohne Zuhilfenahme der Marx¬
schen Werttheorie aufrechterhalten, indem man ledig¬
lich von der ohne jeden theoretischen Apparat einleuch¬
tenden Behauptung ausgeht, daß das Eigentum an
den Produktionsmitteln auf keinen Fall eine produktive
Funktion hat, ganz gleichgültig, ob man das Kapital
selbst (Maschinen usw.) für produktiv hält oder nicht.
Soweit also die von Strachey unter dem deutlichen Ein¬
fluß Keynes' vorgenommenen Abstriche vom Lehr¬
gebäude der Marxschen Ökonomie.

Das Erstaunliche ist, welch massiver Kern von
Grundgedanken dabei noch immer übrigbleibt. Vor
allem bleibt der historische Charakter des kapitalisti¬
schen Systems und die grundlegende Bedeutung der ihm
eigenen Eigentumsverhältnisse; es bleibt die Erkenntnis,
daß in diesem System durch die gesellschaftliche Arbeit
ein Mehrprodukt erzeugt wird, und daß die private
Aneignung dieses Mehrprodukts im Gegensatz zur
ökonomischen Vernunft wie zur Moral steht.

Die These von der „Gegenkraft" bezieht sich natür¬
lich nicht nur auf die Lage der Arbeiterschaft, sondern
auf die Gesamtentwicklung der kapitalistischen Ära,
wobei in ihrer Anwendung auf europäische Verhältnisse
das ganze politisch-soziale Spannungsfeld um die Frage
der Mittelschichten, vor allem der Bauern, weit mehr
einbezogen werden müßte, als dies in der Analyse des
Engländers geschieht. Daß hier der Weg geradlinig zum
alten Paradox führt, daß sich der Klassenkampf gleich¬
zeitig als konjunkturpolitische Sicherheitsvorrichtung
bewährt, muß wohl kaum des näheren erörtert werden.
Tatsächlich führt Strachey die unerwartete Lebens- und
Expansionsfähigkeit des modernen Kapitalismus auf die
Tatsache zurück, daß die seiner Ansicht nach von Marx
richtig gesehenen selbstzerstörerischen natürlichen Ten¬
denzen des Systems durch die gewerkschaftliche und
politische Aktion der Arbeiterschaft weitgehend modi¬
fiziert werden konnten. In diesem Zusammenhang führt
er sehr umfangreiches und interessantes statistisches
Material an, wonach in den fortgeschrittenen kapitali¬
stischen Ländern der Anteil der Arbeiterschaft am
Sozialprodukt im Verlauf unseres Jahrhunderts etwa
gleichgeblieben wäre. Strachey folgert aus der Tatsache,
daß die Arbeiterbewegung bei der Verteilung des Sozial¬
produkts trotz großen Kraftaufwandes bisher nicht mehr
als ein knappes Remis erzielen konnte, daß ohne diese
Gegenkraft sowohl die Lage der arbeitenden Schichten
wie auch das Verhältnis des Konsums zur Produktion
eine katastrophale Wendung genommen hätten. Diese
Überlegungen treffen sicher bis zu einem gewissen Grad
zu, denn sonst müßte man ja — wie die moderne
Nationalökonomie es tut — den Einfluß des außer¬
ökonomischen Drucks auf die Entwicklung der Lohn¬
verhältnisse überhaupt in Abrede stellen. Aber ihre
Beweiskraft geht nicht so weit, daß sie uns der Mühe
entheben würden, auch die internen, das heißt aus der
kapitalistischen Ökonomie selbst entspringenden Aus¬
gleichsfaktoren zu untersuchen.

Kapitalkonzentration und Sozialismus
Um aber zu den Problemen der Gegenwart zu

kommen, muß man zunächst die Frage erheben, wo der
Sozialismus bleibt, wenn es das Schicksal der Ärbeiter-
schaft ist, durch ihren Kampf gegen die Übel des
Kapitalismus diesen selbst zu stärken. Zugegebener¬
maßen ist die Frage schwerer zu beantworten, wenn man
nicht in der Illusion lebt, daß die Übel im Lauf der Zeit
immer ärger, und daher auch die Klassenkonflikte
immer schärfer werden müssen. Aber bei näherem Zu¬
sehen ist diese Schwierigkeit vielleicht nicht so groß,
denn es steht ja nirgends geschrieben, daß die Menschen
nicht imstande sein sollten, sich für eine bessere und
vernünftigere Lösung der gesellschaftlichen Probleme zu
entscheiden, auch wenn sie nicht unter dem unmittel-
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baren starken Druck unerträglichen Elends oder einer
unabwendbaren Katastrophe stehen. Soviel ist allerdings
klar: je weniger von einem solchen Druck zu verspüren
ist, desto mehr werden die Vertreter des Sozialismus
gezwungen sein, die Überlegenheit ihrer Sache auch im
außerökonomischen Bereich — auf dem Gebiet der
Wahrung und Entfaltung der demokratischen Freiheiten
und des humanistischen Erbes der Menschheit — unter
Beweis zu stellen. Hier liegt auch der eigentliche Kern
der strategischen Verschiebung, die sich zwingend aus
der Korrektur der so akademisch scheinenden marxi¬
stischen Fehldiagnosen über die kapitalistische Entwick¬
lung ergibt.

Es wäre jedoch auf der anderen Seite eine Ver¬
zerrung der Wirklichkeit, zu glauben, daß die von der
Gegenkraft erzwungenen Mechanismen des Interessen¬
ausgleiches so funktionieren, daß etwa ein statisches
System entstünde, in dem strukturell sozusagen nichts
mehr vorgeht. Und gerade dadurch, daß Strachey die
innere Dynamik der heutigen Situation aufzeigt, ver¬
mittelt er eine Fülle von Anregungen. Das Paradox löst
sich in seinen Betrachtungen so auf: je besser die
Arbeiterschaft ihre Rolle als „Arzt am Krankenbett des
Kapitalismus" erfüllt, desto näher kommt sie — um in
derselben Terminologie zu bleiben — im Druck und
Gegendruck des modernen politisch-sozialen Spannungs¬
feldes ihrer eigentlichen Aufgabe als „Totengräber" des
Systems.

Wie ist diese Perspektive begründet? Strachey geht
davon aus, daß das Wachstum des Monopolkapitals
(beziehungsweise Oligopols) die im Kapitalismus von
Anfang an vorhandenen Instabilitätsfaktoren noch ge¬
waltig verstärkt, was ja nicht nur von marxistischer
Seite behauptet wird, sondern auch nach den Annahmen
der modernen Gleichgewichtsanalyse aus der Drosselung
des Wettbewerbs folgen muß. Diese unangenehme Be¬
gleiterscheinung der zunehmenden Kapitalskonzentration
in einem „sich selbst überlassenen monopolistischen
System" hat aber zur unmittelbaren Folge, daß das
System weniger als je zuvor sich selbst überlassen wer¬
den kann. Sie drängt auf der einen Seite die kapitali¬
stischen Kräfte selbst auf den für diese gefährlichen
Weg der Keynesschen Rezeptur, auf der anderen stärkt
gerade die in ihr enthaltene Bedrohung des wirtschaft¬
lichen und sozialen Fortschritts die demokratischen
Gegenkräfte und macht die gesellschaftliche Kontrolle
dieser in wenigen Händen konzentrierten Macht zugleich
dringlicher und leichter durchführbar. Wenn sich nun
die mit diesem Prozeß verbundene Erweiterung des
staatlichen Einflusses auf die gesamte Wirtschaft in
einem Milieu des starken demokratischen Massendrucks
und bei Vorhandensein stabiler demokratischer Ein¬
richtungen abspielt, entsteht zum erstenmal die Mög¬
lichkeit, dem eigentlichen „Skandal" des kapitalistischen
Systems zu Leibe zu rücken. Denn im Grunde bedeuten
ja die unter dem Einfluß der Arbeiterschaft verwirk¬
lichten Maßnahmen der wirtschaftlichen Steuerung
(insbesondere auf dem Gebiet der Investitionen und der
Transferierung von Einkommen) nichts anderes, als daß
eine teilweise Vergesellschaftung der Verwendung des
Mehrprodukts vor sich geht, obwohl die Form der
privaten Aneignung vorläufig noch bestehen bleibt. Es
entsteht also eine neue Kampfebene, auf der es nicht
mehr wie in früheren Zeiten bloß um den Lohnanteil
der Arbeitenden, sondern bereits um das Verfügungs¬
recht über das gesellschaftliche Mehrprodukt als solchem
geht. Wenn auch das meßbare Ergebnis dieses Kampfes
noch zu geringfügig ist, um etwa schon den heutigen
Zustand als sozialistisch-kapitalistische Mischform zu
bezeichnen, so meint Strachey doch, daß es sich um den
Beginn eines strukturellen Transformationsprozesses
handelt, dessen innere Logik in steigendem Maß zu
sozialistischen Lösungen drängen sollte. In diesem Sinn,

nicht im alten Sinn einer unvermeidlichen Häufung von
explosiven Konfliktstoffen, ist die von Strachey sicher
bewußt in Anlehnung an Lenin gewählte Formulierung
von der „letzten Etappe" des Kapitalismus zu verstehen.

Von der Ökonomie her ist auf Grund dieser
Einschätzung ein Fortschreiten des Transformations¬
prozesses deshalb zu erwarten, weil die Erhaltung der
Stabilität (Vollbeschäftigung) und die Sicherung eines
angemessenen Investitionsniveaus in der langen Sicht
immer tiefere Eingriffe in die Sphäre der privaten An¬
eignung erforderlich machen. Das heißt aber nichts
anderes, als daß ein von der überwältigenden Mehrheit
der Bevölkerung heute imperativ geforderter gesell¬
schaftlicher Zweck auf unsicheren und kostspieligen
Umwegen anstatt auf dem direkten und rationellen Weg
der Abschaffung des großen kapitalistischen Eigentums
angestrebt werden müßte. Letzten Endes muß auch die
Beibehaltung der bloßen Form der privaten Aneignung
in Widerspruch zu diesen anerkannten gesellschaftlichen
Zwecken kommen, denn solange diese besteht, kann von
der Arbeiterschaft nicht erwartet werden, daß sie ihre
eigenen Forderungen anders als im Licht kapitalistischer
Verhältnisse stellt. Das bedeutet aber, daß das Problem
der Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Investitions¬
rate auf die Dauer so nicht gelöst werden kann.

Aber vielleicht noch wichtiger erscheint bei Strachey
in dieser „letzten Etappe" des Kapitalismus der Gegen¬
satz zwischen dem antidemokratischen Charakter der
oligopolistischen Machtkonzentration und den starken
demokratischen Impulsen der in diesen Transformations¬
prozeß einbezogenen Gesellschaft. So mündet auch hier
die Untersuchung in die Erkenntnis, daß die Kraft¬
quellen des Sozialismus der Gegenwart in der Stärke
seiner Verbindung mit diesen Impulsen ruhen, die der
Natur der Sache nach ihren Nährboden in den bestehen¬
den demokratischen Einrichtungen und freiheitlichen
Traditionen finden und daher nur mit diesen weiter¬
entwickelt werden können. Was die Richtung dieser
Weiterentwicklung betrifft, so sieht sie Strachey in
Übereinstimmung mit den meisten in letzter Zeit ent¬
wickelten sozialistischen Programmen in einer fort¬
schreitenden „Diffusion der Macht innerhalb der Gesell¬
schaft", das heißt im Abbau zentraler regulativer Ge¬
walten und einer entsprechenden Stärkung des Elements
der Autonomie auf lokaler und funktioneller Basis.

Aber so vorbehaltlos Stracheys Bekenntnis zur Demo¬
kratie auch ist, so steht es doch nirgends im luftleeren
Raum, sondern wird immer und überall auf seine kon¬
kreten historisch-soziologischen Voraussetzungen zurück¬
geführt. Ihm erscheinen die heute in den westlichen
Ländern gegebenen Möglichkeiten einer demokratischen
Transformation zum Sozialismus nur als ein außer¬
ordentlich glücklicher Grenzfall der geschichtlichen
Entwicklung. Sie konnten nur auf dem Boden dynami¬
scher kapitalistischer Gesellschaften entstehen, in denen
einerseits eine bestimmte „Elendsschwelle" überschritten
werden konnte, andererseits der Spielraum der Gegen¬
kraft groß genug war, um den Aufbau einer tragfähigen
demokratischen Kampfebene zu ermöglichen. Für die
wirtschaftlich rückständigen Länder sieht Strachey
andere Alternativen im Vordergrund. Mit den Pro¬
blemen dieses Teils der Welt will er sich in einem
zweiten Band seines Contemporary Capitalism befassen.

Da Stracheys Werk in Österreich noch wenig bekannt
ist, war es der Hauptzweck dieses Artikels, seine Ge¬
danken wiederzugeben, nicht sie im Detail kritisch zu
beleuchten. Wenn, wie ich glaube, eine Schwäche des
Werkes darin besteht, daß er seine Hauptthese von der
„gegenwirkenden Macht" an manchen Stellen zu stark
überfordert, so erscheint mir dieser Fehler leichter gut¬
zumachen und auch in der Endbilanz leichter zu wiegen
als der umgekehrte, der darin besteht, zu vergessen, daß
„die Menschen ihre eigene Geschichte machen".
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Von Monat zu Monat

Thomas Ungemuth ging aufs
Glatteis

Die Wirtschaft, dieses nur den Profit¬
interessen seiner Auftraggeber die¬
nende Unternehmerblatt, vermeidet es
gern, Probleme der österreichischen
Wirtschaft sachlich zu behandeln. Des¬
halb muß sich ihr Glossenschreiber
Thomas Ungemuth sehr anstrengen,
wenn er durch seine Gaukeleien mit
halben Wahrheiten auffallen will. Aber
jüngst ist es ihm wieder gelungen. Am
4. Januar 1958 brachte Herr Ungemuth
den Unmut der Wirtschaft über den
von uns (1. Dezember 1957, S. 383 f.)
veröffentlichten Aufsatz „Probleme des
Fremdenverkehrs" zum Ausdruck. Er
entledigte sich dieser Aufgabe so gut er
konnte, bewies aber mit seiner Polemik
nur, daß er sich kaum je ernsthaft mit
den besprochenen Problemen be¬
schäftigt hat.

Kurz, Herr Ungemuth vertrat die
Meinung, der beklagenswerte Mangel
an Fachpersonal in der Fremdenver¬
kehrswirtschaft sei nicht auf die un¬
sozialen Zustände in zahlreichen gast¬
gewerblichen Betrieben und auf die
unzureichende Heranbildung von Be-
rufsnachwuchs zurückzuführen; im
Jahre 1952 habe es in den gastgewerb¬
lichen Betrieben Österreichs 1077 Lehr¬
linge gegeben, im Jahre 1956 bereits
2745. Womit er den Beweis geliefert
hat, daß sich 1056 mehr junge Men¬
schen für die Ausbildung in gast¬
gewerblichen Berufen interessiert haben
als 1952. Leider verschweigt er seinen
Lesern, daß regelmäßig rund die Hälfte
der freigesprochenen Lehrlinge noch
während des ersten Gehilfenjahres in
andere Berufe abwandert. Das müßte
doch auch Herrn Thomas Ungemuth
aufgefallen sein, wenn er sich sorg¬
fältig informiert hätte. Hätte er über¬
dies die in den letzten Jahren erschie¬
nenen amtlichen Berichte über die
Tätigkeit der Arbeitsinspektion gelesen,
dann wüßte er auch die Gründe der
Berufsflucht: In keinem anderen Wirt¬
schaftszweig gibt es so viele und so
krasse Verletzungen der Arbeitszeit¬
vorschriften wie im Hotel- und Gast¬
gewerbe. Auch das Jugendschutzgesetz
wird am häufigsten im Gastgewerbe
übertreten. Die Katholische Landjugend
hat vor kurzem durch eine Befragung
festgestellt, daß in der Fremdenver¬
kehrswirtschaft junge Mädchen häufig
viel länger beschäftigt werden, als es
der Gesetzgeber erlaubt: zwei Drittel
der Mädchen im Alter von 14 bis
18 Jahren müssen regelmäßig länger
als 12 Stunden täglich arbeiten, und es
wird ihnen ganz allgemein sowohl die
gebührende 43stündige Wochenendfrei¬
zeit verweigert als auch die im Gesetz vor¬
geschriebene Nachtruhe. In einer Ge¬
richtsverhandlung wurde vor kurzem
festgestellt, daß zwei junge Küchen¬
mädchen in einem Wiener Gasthaus
täglich 13 bis 15 Stunden lang arbeiten
mußten. Der Richter stellte auch fest,
daß sie keinen Groschen Entlohnung
für die geleisteten Überstunden, ja
nicht einmal den kollektivvertraglichen
Mindestlohn für achtstündige Arbeits¬
zeit bekommen haben. Daraus könnte
Herr Ungemuth lernen, daß seine An¬
nahme, der Verdienst müsse bei einer

72stündigen Arbeitswoche größer sein
als bei einer nur 48stündigen, im öster¬
reichischen Gastgewerbe nicht immer
den Tatsachen entspricht. Ähnliche Zu¬
stände bestehen übrigens in vielen
gastgewerblichen Betrieben Österreichs.

Nach der amtlichen Statistik wurden
am 1. Dezember 1957 mehr als 12.000 ar¬
beitslose gastgewerbliche Arbeitnehmer
gezählt. Da im Gastgewerbe derzeit
rund 40.000 Arbeiter beschäftigt sind,
ist dies eine Arbeitslosigkeit von
30 Prozent. Gleichzeitig werden aber in
tausenden Betrieben unerlaubte, un¬
gesetzliche Überstunden geleistet. Ist es
da ein Wunder, daß in jedem Jahr
zahlreiche Arbeitnehmer in andere
Wirtschaftszweige oder ins Ausland
abwandern, um diesen Zuständen zu
entgehen? Die Folge dieser Abwande¬
rung ist der in den Sommermonaten
immer mehr fühlbare Mangel an Fach¬
kräften.

Aber das will Herr Ungemuth nicht
wahrhaben. Aus seinen Ausführungen
kann man den Schluß ziehen, daß er
und seine Auftraggeber die Einhaltung
der österreichischen Sozialgesetze als
überflüssige Belastung beim Kampf
gegen den Facharbeitermangel halten.
Zur Stützung dieser merkwürdigen
Ansicht und zur Beruhigung des Ge¬
wissens der Unternehmer wird der im
Kanton St. Gallen (Schweiz) gültige
Arbeitsvertrag zitiert, der nicht so wie
der österreichische Kollektivvertrag die
48-Stunden-Woche festlegt, sondern
zum Beispiel für Köche eine Arbeits¬
zeit von 63 Stunden und für das Be¬
dienungspersonal eine solche von
75 Stunden in der Woche zuläßt. Und
Thomas Ungemuth träumt von der An-
gleichung der österreichischen an die
westeuropäischen Verhältnisse. Er weiß
wahrscheinlich nicht, daß England,
Dänemark, Belgien, Holland, Schweden,
Norwegen und andere westeuropäische
Länder auch dem Gastgewerbe die
48-Stunden-Woche vorgeschrieben ha¬
ben.

Wir können ihm zweierlei verraten:
1. Die von ihm behaupteten Sankt-
Gallener Verhältnisse sind keineswegs
für die ganze Schweiz typisch. Der
Gesamtvertrag für den Kanton Zürich,
wo die größte Zahl gastgewerblicher
Betriebe liegt, setzt die Arbeitszeit für
das Kochpersonal mit 48 Stunden und
die für das Servierpersonal mit
63 Stunden pro Woche fest. Und es gibt
in der Schweiz sehr fortschrittliche
Vorschriften, zum Beispiel über die
Sonntagsruhe im Gastgewerbe, Vor¬
schriften, wie wir sie in Österreich
leider noch immer nicht haben. 2. In der
Schweiz werden, so wie in den Staaten
Westeuropas, die gesetzlichen Vor¬
schriften loyal eingehalten — auch vom
Gastgewerbe.

In Österreich dagegen hält man es in
den Fremdenverkehrsbranchen häufig
anders. Daß es so sein muß. dafür den
Beweis zu erbringen, hat sich Thomas
Ungemuth vergeblich strapaziert.

Wie man's braucht
Die Besetzung von Leitungsposten

in Staat und verstaatlichter Wirtschaft
nach dem Proporz ist „ein Krebsübel
der Republik Österreich", schrieben die

Salzburger Nachrichten am 7. Januar,
und auch die ÖVP-Zeitungen waren
um diese Zeit voll von Entrüstung dar¬
über, daß in der verstaatlichten Wirt¬
schaft Leitungsposten nach dem Pro¬
porz vergeben werden. Sie behaupteten,
es würde dabei keine Rücksicht auf die
fachliche Qualifikation der Bewerber
genommen.

Die deutsche Bruderpartei der ÖVP,
die Christlich - Demokratische Union
(CDU), ist auf den Proporz nicht immer
so schlecht zu sprechen. Im Gegenteil,
sie forderte sogar in einem bestimmten
Fall seine Anwendung. Darüber weiß
Die Presse (5. Januar) zu berichten:
Bei der Montanunion und der Euro¬
päischen Wirtschaftsgemeinschaft sind
die Präsidentenposten zu besetzen.
Unter anderem wird die Möglichkeit
erwogen, Franz Blücher, den Vize¬
kanzler des ersten und zweiten Kabi¬
netts Adenauer, zum Präsidenten der
Montanunion und den bisherigen bel¬
gischen Wirtschaftsminister, Rey, zum
Präsidenten der Wirtschaftsgemein¬
schaft zu bestellen. Die CDU ist damit
nicht einverstanden. Sie versucht aber
nicht etwa zu beweisen, daß eine der
beiden genannten Persönlichkeiten
nicht fähig sei, einen solchen Posten
auszufüllen, oder daß sie, die CDU, in
der Lage wäre, besser qualifizierte
Männer zu repräsentieren, nein, sie hat
gegen die Kombination Blücher-Rey
nur einen Einwand: Sie „entstammen
beide dem liberalen Lager".

Warum will man nur Liberale mit
der Führung der beiden Organisationen
betrauen, warum nicht auch einen
Christlichen Demokraten? fragt man
sich bei der CDU und beruft sich auf
den Proporz. Denn in diesem Fall wäre
die Anwendung des Proporzsystems für
die Konservativen günstig. Deshalb
wird seine Anwendung gewünscht, und
das Problem der Befähigung tritt in
den Hintergrund. In Österreich hin¬
gegen glauben die Konservativen, daß
die besser qualifizierten Persönlich¬
keiten in ihrem Lager gesucht werden
müßten. Deshalb nennen sie hier den
Proporz ein Übel, das unter allen Um¬
ständen abgeschafft werden müßte. Der
gelernte Österreicher denkt sich sein
Teil.

Ölperspektiven
Als die österreichische Mineralölver¬

waltung (ÖMV) kürzlich die Erhöhung
des Rohölpreises von 346 auf 615 Schil¬
ling pro Tonne ankündigte, wies sie
auch darauf hin, daß der Preis für
deutsches Rohöl um 70 Prozent über
dem geplanten österreichischen Preis
liege. Dagegen wendeten die privaten
Erdölgesellschaften, deren Raffinerien
von einer Rohölverteuerung am
schwersten betroffen würden, ein: Der
hohe ölpreis in Deutschland recht¬
fertigt es nicht, daß die ÖMV ihren
Preis so stark erhöht, denn „die
deutschen Bohr- und Produktions¬
kosten liegen ja wesentlich über
den österreichischen" (Die Industrie,
18. Januar). Die Preise müßten also
nach der neuesten Auffassung der In¬
dustrie in einem vernünftigen Verhält¬
nis zu den Produktionskosten stehen
und dürften nicht zu stark über diesen
liegen.

Man wird sich dieses Argument der
Industrie merken müssen, für den Fall,

53



daß sie in Zukunft enorme Profite mit
dem Hinweis zu rechtfertigen trachtet,
sie müsse „marktgerechte" Preise ver¬
langen.

Im übrigen war das Vorgehen der
ÖMV im höchsten Grad befremdend.
Sie hat den Verbrauchern einfach an¬
gekündigt, sie werde auch den Heizöl¬
preis um 55 Prozent erhöhen. Wird sie
dies tatsächlich? Kann sie denn so
ohne weiteres? Ist ihr denn nicht be-

Der Wirtschaftsbericht
der ECE

Der jüngste Wirtschaftsbericht der
Europäischen Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen (ECE) befaßt
sich zunächst mit der laufenden Wirt¬
schaftsentwicklung in Europa1). Dabei
wird darauf hingewiesen, daß die in¬
dustrielle Produktion Westeuropas seit
Mitte 1957 absolut zurückgegangen ist,
und zwar von 132 Prozent im 2. Quar¬
tal 1957 auf 130 Prozent im Herbst 1957
(1953 = 100). Die einzelnen Zweige der
Industrie haben sich allerdings nicht
gleichmäßig entwickelt (Tabelle A).

Bei der Beurteilung der Zukunfts¬
aussichten der westeuropäischen Wirt¬
schaft betont der Bericht der ECE, daß
der Produktionsrückgang mit Zah-
lungsbilanzschwierigkeiten in Ländern
mit geringen Währungsreserven, mit
einer Wirtschaftsstagnation, wenn nicht
gar mit einem Konjunkturrückgang in
den Vereinigten Staaten und mit
Schwächeerscheinungen auf den Roh¬
stoffmärkten zusammenfällt. Seine Ver¬
fasser fürchten daher, daß die allzu
ungleiche Verteilung der Währungs¬
reserven die ökonomische Expansion
gefährden könnte. Eine ins Gewicht
fallende Verbesserung der Wirtschafts¬
entwicklung könnte allerdings dann
eintreten, wenn in der Wirtschaft der
Vereinigten Staaten durch Zinssenkun¬
gen und durch die Erhöhung der Ver¬
teidigungsausgaben neue Auftriebs¬
kräfte wirksam werden. In Westeuropa
selbst könnte Deutschland mit seinen
großen Devisenreserven und seinem
ausreichenden Arbeitskräftepotential
den notwendigen Anstoß für die künf¬
tige Wirtschaftsexpansion geben.

In Osteuropa waren, wenn man von
der Tschechoslowakei und von der
Sowjetunion absieht, nach den Fest¬
stellungen des Berichtes der ECE
durchschnittliche oder gute Ernten zu
verzeichnen. In den alten Agrar-
gebieten der Sowjetunion, also vor
allem in der Ukraine, war eine aus¬
gezeichnete Ernte zu verzeichnen, aber
in den neu unter den Pflug genomme¬
nen Ländern und im Wolgagebiet war
die Ernte schlecht. Jedenfalls war die
Ernte des Jahres 1957 größer als die des
Jahres 1955 (108 Mill. Tonnen), aber sie

') Economic Bulletin for Europe, heraus¬gegeben von der Europäischen Wirtschafts¬
kommission der Vereinten Nationen, Genf,November 1957.

kannt, daß der Preis für Heizöl amtlich
festgelegt ist? Ist sie dessen sicher, daß
die Preisbehörde einer so starken Ver¬
teuerung eines wichtigen Brennstoffes
zustimmen wird? Es wäre doch mög¬
lich, daß die Preisbehörde eine Er¬
höhung des Heizölpreises um 55 Pro¬
zent als undiskutabel ablehnt, da sie ja
nicht nur die Wünsche der ÖMV, son¬
dern auch die Interessen der Heizöl¬
verbraucher in Betracht zu ziehen hat.

war sicher auch kleiner als die Rekord¬
ernte des Jahres 1956 (130 Mill. Ton¬
nen). Ungarn und Polen waren im ver¬
gangenen Jahr gezwungen, Getreide
und Mahlprodukte zu importieren, was
ihre Zahlungsbilanz verschlechterte.
Die besten Ernten Osteuropas hatten
Polen und Rumänien zu verzeichnen.
Rumänien hat auch auf dem Gebiet
der Zuckererzeugung Selbstgenügsam¬
keit erreicht.

Die Industrieentwicklung in Ost¬
europa überstieg in der Sowjetunion,
in Ostdeutschland, Ungarn, Polen, Bul¬
garien und in einem geringeren Grad
auch in der Tschechoslowakei in den

= 100)
i. Ii. in.

Quartal 1957
135 139 —118 120 116144 147 —130 132 130

ersten acht Monaten 1957 das geplante
Ausmaß. In der Tschechoslowakei und
in Ostdeutschland machten sich aber
in wachsendem Maße Mangelerschei¬
nungen bei Brennstoffen und elektri¬
scher Kraft bemerkbar. Auch in Polen
gab es einen Mangel an Elektrizität
und an Rohmaterialien, der sich un¬
günstig auf die Ausdehnung der In¬
dustrie auswirkte.

In den letzten Monaten des Jahres
1957 waren in wachsendem Maß ge¬
wisse Engpässe im Transportwesen
Osteuropas zu verzeichnen. Solche Eng¬
pässe werden für die nächste Zeit auch
in der Tschechoslowakei erwartet.

In Ostdeutschland wird die Auf¬
hebung der Rationierung während der
ersten Monate 1958 einen ziemlich
starken Anstieg der Konsumgüter¬
preise zur Folge haben. Mit dieser wirt¬
schaftspolitischen Maßnahme soll eine
Änderung des Lohnsystems Hand in
Hand gehen, was schon deshalb not¬
wendig ist, um die Abwanderung von
Arbeitskräften nach Westdeutschland
zu stoppen. Mit der Währungsreform
vom 13. Oktober 1957 verfolgten die
ostdeutschen Behörden vor allem zwei
Ziele: sie wollten jene Bargeldbestände
beseitigen, mittels deren der Schmug¬
gel zwischen West- und Ostdeutschland
finanziert wird, und wollten einen
Uberblick über den „Geldüberhang"
gewinnen. Tatsächlich wurden von
5543 Mill. DM, die im Umlauf waren,
600 Mill. DM nicht in neue Zahlungs¬
mittel umgetauscht.

Ungarn wies zwölf Monate nach dem
Volksaufstand weniger Schwäche¬
zeichen auf, als im Frühjahr 1957 er¬
wartet worden war. Dazu hat vor
allem die gute Ernte beigetragen. Aber
auch die Industrie hat sich schneller
erholt, als erwartet worden war, und

die Industrieproduktion im 3. Quartal
1957 war nur um 5 Prozent niedriger
als die ein Jahr vorher. Während die
Einkommen der ländlichen Bevölke¬
rung ständig anstiegen, sind allerdings
die Reallöhne in der Industrie seit
März gefallen. Ein Großteil der ver¬
hältnismäßig schnellen Erholung der
ungarischen Wirtschaft ist auf die
großen Importe zurückzuführen, die
mit Auslandskrediten finanziert wurden.

Als ein wesentliches Merkmal der
Wirtschaftsentwicklung Osteuropas im
Jahre 1957 hebt der Bericht der ECE
die stärkere Koordinierung der Wirt¬
schaftspläne und der Wirtschaftspolitik
der osteuropäischen Staaten hervor.

Kurswechsel in England?
Der sensationelle Rücktritt des Schatz¬

kanzlers Peter Thorneycroft und der
beiden Staatssekretäre im Finanzmini¬
sterium Nigel Birch und Enoch Powell
— einen Tag bevor Premierminister
Macmillan seine sechswöchige Common¬
wealthtour antrat — bedeutet eine
weitere empfindliche Schwächung des
Prestiges der konservativen Regierung.
Im Augenblick sind die wahren Hinter¬
gründe der Auseinandersetzung im
Kabinett noch nicht völlig durchsichtig.
Trotz dunkler Anspielungen in der
konservativen Presse, daß ein Motiv
der unerquickliche Skandal wegen des
vorzeitigen Bekanntwerdens der Dis¬
kontsatzerhöhung war, in den eine An¬
zahl von Direktoren der Bank of
England verwickelt sind und deren
Untersuchung sich Thorneycroft hart¬
näckig — doch vergeblich — wider¬
setzte, dürfte der Hauptgrund doch
in gegensätzlichen wirtschaftspoliti¬
schen Auffassungen im Kabinett liegen.
Soweit aus dem zwischen Premier und
demissionierenden Ministern traditio¬
nellen Briefaustausch ersichtlich ist,
führte angeblich eine Meinungsver¬
schiedenheit über bloß 50 Millionen
Pfund in der Haushaltsschätzung für
das Fiskaljahr 1958/59 (das heißt von
nur 1 Prozent des Gesamtbudgets) zum
Bruch. Thorneycroft hatte sich unbeug¬
sam geweigert, irgendeiner Erhöhung
der Haushaltsausgaben über die Auf¬
wendungen des laufenden Jahres hinaus
im kommenden Jahr zuzustimmen. Nach
seiner Ansicht müsse sich die Regie¬
rung in der gegenwärtigen inflationären
Phase bezüglich der direkten Staats¬
ausgaben derselben strengen Finanz¬
disziplin unterordnen, wie sie es von
den Banken der verstaatlichten und der
privaten Industrie fordere.

Dem Krach dürfte bereits ein harter
Kampf zwischen den meisten Ressort¬
ministern und dem Schatzamt voraus¬
gegangen sein, in dessen Verlauf die
Voranschläge der einzelnen Ministerien
beträchtlich beschnitten wurden. Wie
Macmillan feststellte, seien gewisse Er¬
höhungen unvermeidlich geworden, u. a.
wegen der Vergrößerung der Zahl der
Schulkinder, der Ausdehnung des
Mittel- und Hochschulwesens und der
Zunahme der Pensionisten. Deshalb sei
eine Mindesterhöhung des Etats um
50 Millionen Pfund unerläßlich. Eine
Streichung dieses Betrages hätte un¬
vermeidlich zu einer empfindlichen
Kürzung des Sozialbudgets (wahr¬
scheinlich zur Herabsetzung der Fami¬
lienbeihilfen und zu einer Erhöhung der
Beiträge zum staatlichen Gesundheits¬
dienst) geführt. Vor einem solchen

Internationale Wirtschaft

Indizes der Industrieproduktion Westeuropas (1953
Tabelle A

TextilindustrieChemische Industrie

I. II. III. IV.
Quartal 1956

132 135 132 135
108 113 112 112
130 137 141 143
122 126 126 127

54



Schritt schreckten Macmillan und die
Mehrheit im Kabinett auf Grund über¬
wiegend politischer Überlegungen zu¬
rück. Thorneycroft wirft Macmillan
unverhüllt auch politische Feigheit vor:

„Ich anerkenne, daß zur Erreichung meines
Zieles gewisse politisch unpopuläre Maß¬nahmen nötig gewesen wären. Nichtsdesto¬weniger betrachte ich die Beschränkung derRegierungsausgaben als eine Vorbedingung
für die Stabilität des Pfundes, die Stabili¬sierung der Preise und für das Ansehen unddie Stellung unseres Landes in der Welt."

Nach der Pfundkrise im September
und der radikalen Hinaufsetzung des
Diskontsatzes von 5 auf 7 Prozent hatte
es den Anschein, als hätte der extrem-
deflatorische Flügel im Kabinett die
Oberhand gewonnen. Von den Gewerk¬
schaften wurde die Bankratenerhöhung
nicht bloß als eine Panikmaßnahme,
sondern auch als eine Kampfansage
verstanden. In den letzten Monaten
war bei den der Regierung nahestehen¬
den Experten eine bemerkenswerte
Wandlung der Auffassungen über die
Inflation zu bemerken. Während diese
in den letzten Jahren hauptsächlich als
klassische Nachfrageinflation analysiert
wurde, als eine Situation, in der „zuviel
Geld zuwenig Waren nachlaufe" und
in der die Löhne hauptsächlich deshalb
steigen, weil es für die Unternehmer
profitabel ist, höhere Löhne anzubieten,
um Arbeiter zu rekrutieren, wurden in
jüngster Vergangenheit zusehends die
Gewerkschaften allein für die Lohn-
Preis-Spirale verantwortlich gemacht.
Immer mehr wurde die Auffassung
vertreten, daß es sich dabei um eine
von den Gewerkschaften induzierte
Inflation handle, und es wurde un¬
verhüllt davon gesprochen, daß eine
Preisstabilisierung nur durch Schwä¬
chung der Gewerkschaftsbewegung
mittels der Schaffung von Arbeitslosig¬
keit erreichbar sei. Dieses Argument
fand um so mehr Anklang, als alle seit
1955 getroffenen antiinflationistischen
Maßnahmen, die auf der Nachfrage¬
inflationsdiagnose beruhten, Schiffbruch
erlitten hatten. Sie führten bloß zu
einer Stagnation des wirtschaftlichen
Wachstums; die Preise stiegen weiter
um je 4 Prozent in den Jahren 1956
und 1957, und die Löhne stiegen um
7 Prozent bzw. 5,5 Prozent. Schon die
Reden Thorneycrofts auf der Tagung
des Internationalen Währungsfonds
machten es klar, daß er entschlossen
war, die Vollbeschäftigung der Stabili¬
sierung des Pfundes zu opfern. Ein
weiterer Hinweis auf den entschiedenen
Deflationskurs der Regierung bot die
ungewöhnliche Ablehnung einer bereits
im vorgesehenen Schlichtungsverfahren
bewilligten 3prozentigen Gehalts¬
erhöhung für Angestellte des Gesund¬
heitsdienstes durch den Gesundheits¬
minister.

In brutal offener Weise forderte die
Unternehmerpresse, wie zum Beispiel
der e'nflußreiche Economist (9. Novem¬
ber 1957), die Regierung auf, „hart" zu
bleiben. In einem Artikel, betitelt „Lohn¬
krieg", schrieb sie: „Der Nation wird
diesen Winter mehr gedient sein, wenn
Streiks bekämpft werden, als wenn
inflationären Lohnbewegungen nach¬
gegeben wird." Auf Grund einer kühlen
Kalkulation (die in Rechnung stellt, daß
die Streikreserven der Gewerkschaften
jetzt nur durchschnittlich 10 Pfund pro
Mitglied betragen) kommt der Econo¬
mist zu dem Schluß, daß große Streiks
kaum länger als drei bis vier Wochen

dauern würden. Würden alle 10 Mil¬
lionen Gewerkschafter in diesem Win¬
ter so lange streiken, so würde der
direkte Produktionsverlust nicht mehr
als zirka 5 Prozent des Sozialproduktes
ausmachen. Hinter dieser Berechnung
und Strategie verbirgt sich die un¬
ausgesprochene Überzeugung, daß es
sich auszahlen würde, einen solchen
Preis für eine entscheidende Schwä¬
chung der Gewerkschaft zu zahlen.

Die englische Arbeiterbewegung sah
sich damit vor eine völlig neuartige
Situation gestellt. Ihre Wirtschafts¬
fachleute weisen darauf hin, daß das
Hauptübel eine Kosteninflation sei,
deren Hauptursachen vor allem in der
Politik der konservativen Regierung
seit 1951 gelegen sind. Die Regierung
habe zu Preissteigerungen direkt An¬
laß gegeben, zum Beispiel durch Abbau
der Nahrungsmittelsubventionen im
Zuge ihrer Liberalisierungspolitik, durch
die Hinaufsetzung der Verkaufssteuern,
durch die Politik des teuren Geldes und
nicht zuletzt durch den Abbau des Mieter¬
schutzes. Alle diese Preissteigerungen
führten notwendigerweise zu kompen¬
satorischen Lohn- und Gehaltsforderun¬
gen. Verschärft wurde der inflatorische
Trend noch durch das geringe Wachs¬
tum der Produktivität, letzteres ein
Resultat der zu geringen und un¬
kontrollierten Investitionstätigkeit.

In dieser Lage sehen die Gewerk¬
schafter nur einen Ausweg: eine hohe
Investitionsrate und hohe Produktion.
Dem Risiko einer Uberhitzung der
Wirtschaft darf nicht durch deflatio¬
nistische Maßnahmen begegnet werden,
die bloß das Wachstum der Wirtschaft
lahmlegen, sondern durch spezifische
Kontroll- und Lenkungsmaßnahmen.

Im Lichte dieser Einschätzung wies
auch der im September abgehaltene
Kongreß der britischen Gewerkschaften
alle Vorschläge der Regierung, die auf
einen Lohnstopp abzielen, zurück und
verhielt sich auch dem Cohen Council1)
gegenüber äußerst reserviert. In der
Lohnresolution, die von Frank Cousins,
dem Führer der 1,3 Millionen starken
Transportarbeitergewerkschaft, unter¬
breitet und einstimmig angenommen
wurde, heißt es:

„Der Kongreß wünscht nicht einerInflationspolitik nachzulaufen, aber er ist
nicht bereit, sich eine Politik oktroyierenzu lassen, deren Folge die Herabdrückungdes Lebensstandards der Arbeiter wäre.Daher lehnt er das Prinzip der Lohnzurück¬haltung in jeglicher Form ab und unter¬streicht die Entschlossenheit der Gewerk¬schaftsbewegung — solange Preise und
Profite unkontrolliert bleiben — mit allengewerkschaftlichen Mitteln solche Maß¬
nahmen zu ergreifen, die ein Schritthalten
der Löhne mit den steigenden Preisengewährleisten werden."

Die Summe der bereits angemeldeten
Lohnforderungen betrug im Dezember
rund 500 Millionen Pfund oder 6 Pro¬
zent des nationalen Lohnbudgets. An¬
gesichts der militanten Einstellung der
englischen Arbeiter, wie sie sich bereits
im großen Metallarbeiterstreik des
Frühjahres und dem Ausstand der
Omnibusarbeiter im Sommer gezeigt
hatte, einerseits und dem verschärften
Deflationskurs der Regierung anderer¬
seits schienen ein massiver Zusammen-

') Das Cohen Council ist eine von derRegierung eingesetzte Kommission, die aus
drei prominenten unabhängigen Expertenbesteht und deren Aufgabe es ist, den ge¬samten Fragenkomplex von Löhnen, Preisen
und Produktivität zu studieren und dies¬bezügliche Vorschläge zu unterbreiten.

stoß und schwere Lohnkämpfe in
diesem Winter fast unvermeidlich.
Thorneycrofts beabsichtigte Kürzung
der sozialen Ausgaben hätten sicherlich
die bereits konfliktgeladene Situation
zur Explosion gebracht.

Die Niederlage der Thorneycroft-
Gruppe deutet daher auf eine Stärkung
des gemäßigten Flügels im Kabinett um
den früheren Schatzkanzler und gegen¬
wärtigen Innenminister Butler hin, und
es kann sein, daß sie einen Versuch des
Einlenkens in später Stunde ankündigt.

Philipp Rieger

Die Wirtschaftssituation
Italiens

In einem Ende Oktober 1057 abge¬
schlossenen Bericht der Organisation
für die wirtschaftliche Zusammenarbeit
Europas (OEEC) heißt es, Italien habe
im Berichtsjahr auf wirtschaftlichem
Gebiet bedeutende Fortschritte ge¬
macht1). Trotzdem hat die italienische
Wirtschaft, wie dies schon seit vielen
Jahren der Fall ist, auch im Jahre 1957
zwei schwache Punkte aufgewiesen:
die Arbeitslosigkeit ist noch immer
hoch, wenn auch etwas niedriger als im
Vorjahr, und die Anstrengungen der
Regierung, die Wirtschaft Süditaliens
anzukurbeln, haben keinen ausreichen¬
den Widerhall in der Privatwirtschaft
dieses Landesteiles gefunden.

Die Investitionen auf industriellem
Gebiet haben wesentlich dazu beigetra¬
gen, daß das Nationalprodukt gegen¬
über dem Vorjahr um schätzungsweise
5,7 Prozent gewachsen ist. Besonders
große Investitionen, und zwar sowohl
im staatlichen als auch im privaten
Sektor der Wirtschaft, wurden in der
chemischen und in der metallurgischen
Industrie sowie bei der Erzeugung von
Energie gemacht. Auch die finanziellen
Grundlagen für die Vergrößerung der
italienischen Handelsflotte und für
weitere Verbesserungen des Verkehrs¬
systems wurden geschaffen. Im Juli des
Jahres 1957 hat ein neues Gesetz die
Vergrößerung der Zuwendungen für
die Landwirtschaft und die Industrie
des Südens mit Hilfe der Cassa per il
Mezzogiorno ermöglicht.

Die Industrieproduktion in der ersten
Hälfte 1957 stieg um 8,7 Prozent gegen¬
über 7,3 Prozent in der ersten Hälfte 1956,
und für das ganze Jahr 1957 schätzt der
Bericht die Erhöhung der Industrie¬
produktion gegenüber dem Vorjahr auf
8,5 Prozent. Die Ernte des Jahres 1957
war etwas besser als die des Jahres
1956. Sie dürfte mindestens so hoch
gewesen sein wie die des Jahres 1955.

Die Rate der Arbeitslosigkeit war unter
den ungelernten Arbeitern noch immer
verhältnismäßig hoch. Im Jahre 1956
wurden zwar 265.000 neue Arbeitsstellen
geschaffen, trotzdem gab es aber Ende
1956 noch immer 1,9 Mill. Arbeitslose.
In der ersten Hälfte 1957 ist die
Arbeitslosenzahl etwas gefallen. Für
die zweite Hälfte 1957 lagen zur Zeit
der Abfassung des Berichtes noch keine
endgültigen Zahlen vor. Es ist anzu¬
nehmen, daß keine wesentliche Ver¬
minderung der Arbeitslosenzahl ein¬
getreten ist. Besonders akut ist das
Arbeitslosenproblem in Süditalien, ob-
zwar auch im Norden der Prozentsatz

') Economic Conditions in ltaly, OEEC,Paris, Dezember 1957.
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der Arbeitslosen höher ist als in irgend¬
einem anderen Mitgliedstaat der OEEC.

Mitte Juni 1957 waren die Lebens¬
haltungskosten um 1 Prozent höher als
ein Jahr vorher. Die Löhne, die die
Landwirtschaft zahlte, waren am Ende
des ersten Halbjahres 1957 um 11 Pro¬
zent höher als ein Jahr vorher. Die
Löhne in Industrie und Handel sowie
im öffentlichen Dienst zeigten hingegen
nur eine ganz geringe Steigerung
gegenüber dem Vorjahr, wobei darauf
hingewiesen werden muß, daß das ita¬
lienische Lohnniveau niedrig ist. Die
italienischen Staatsfinanzen haben sich
im Jahre 19-57 recht günstig entwickelt.
Dasselbe gilt vom Außenhandel.

Die OEEC weist darauf hin, daß die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes
seit einiger Zeit hoffnungsreicher ist
als in den meisten anderen OEEC-
Ländern. Trotzdem wird Italien, das
ja wirtschaftlich verhältnismäßig stark
zurückgeblieben ist, in den nächsten
Jahren gezwungen sein, von allen Tei¬
len der Bevölkerung weitere große An¬
strengungen zu verlangen. Insbesondere
sind noch große Probleme auf dem
Gebiet der Investitionen, bei der Be¬
kämpfung der übermäßigen Arbeits¬
losigkeit und der Uberwindung des
wirtschaftlichen Unterschiedes zwi¬
schen dem Norden und dem Süden des
Landes zu lösen. In diesem Zusammen¬
hang betont die OEEC, daß die Ent¬
wicklung des Südens, für die ein Zehn¬
jahrplan besteht, in den vergangenen
1'8 Monaten noch nicht zufrieden¬
stellend war. Die Investitionen im
Süden des Landes müssen noch
wesentlich erhöht werden, wenn man
zu dem gewünschten Resultat einer
wirtschaftlichen Angleichung des Sü¬
dens des Landes an den Norden kom¬
men will. Die Finanzierung der hiefür
notwendigen Investitionen kann nach
Meinung der Verfasser des Berichtes
nur durch eine Erhöhung der Sparrate
erreicht werden, weil nicht damit ge¬
rechnet werden kann, daß für diese
Zwecke ausländisches Kapital verfüg¬
bar sein wird. Der Bericht empfiehlt
verschiedene neue Maßnahmen, um
insbesondere die landwirtschaftliche
Produktion in Süditalien zu moderni¬
sieren.

Die Wirtschaftslage in der
Schweiz

Die Schweizerische Kommission für
Konjunkturbeobachtung hat im No¬
vemberheft der Schweizer Zeitschrift
Die Volkswirtschaft ihren Bericht über
die Wirtschaftslage des Landes im
3. Quartal 1957 veröffentlicht. Daraus
geht hervor, daß in der schweizerischen
Wirtschaft dieselbe Entwicklung zu
beobachten ist wie in den Volkswirt¬
schaften der meisten anderen euro¬
päischen Länder. Der Export und die
Investitionen haben an Expansionskraft
verloren, während der Konsum noch
stärker zugenommen hat als vor einem
Jahr. Das verfügbare Geldangebot
nahm wieder zu, während sich die Be¬
anspruchung des Kapitalmarktes etwas
verringert hat. Im Zusammenhang mit
der Verschlechterung der Wirtschafts¬
erwartungen in den Vereinigten Staa¬
ten und der schwachen Haltung der
New-Yorker Börse ist auch der Ge¬
samtindex schweizerischer Aktien wei¬
ter zurückgegangen.

Die Beschäftigung der Industrie¬
betriebe blieb aber weiter auf einem
hohen Niveau. Der Zuwachs des Ex¬
portes war geringer als im ersten Halb¬
jahr, und auch gegenüber dem 3. Quar¬
tal 1956 hat sich eine Verringerung
ergeben. Dasselbe Bild bietet die Zu¬
wachsrate der Einfuhr. Der Passivsaldo
der Handelsbilanz war im 3. Quartal
1957 um 7 Prozent größer als im
3. Quartal 1956. In der Sommersaison
1957 war auch in der Schweiz der
Fremdenverkehr sehr lebhaft, wobei
allerdings die Zahl der außereuro¬
päischen Gäste geringer war als in der
Sommersaison 1956. Das wurde aber
durch vermehrten Besuch aus Europa
und dem Inland mehr als wettgemacht.
Die Ernte des Jahres 1957 entspricht
uneefähr dem Mittel der Jahre 1951 bis
1955; die Produktion tierischer Erzeug¬
nisse war im 3. Quartal 1957 um 8 Pro¬
zent höher als in der gleichen Periode
des Jahres 1956.

Die Kapitalverknappung beeinträch¬
tigte bis zu einem gewissen Grad so¬
wohl die öffentliche als auch die
private Bautätigkeit. Ende Juni be¬
fanden sich in 462 Gemeinden, die die
Ubersicht umfaßt, nur 19.900 Wohnun¬
gen im Bau gegenüber 24.500 zur glei¬
chen Zeit des Jahres 1966. Infolgedessen
hat sich auch die Anspannung auf dem
Arbeitsmarkt nicht weiter verstärkt. Es
gibt zwar so gut wie keine Stellen¬
suchenden, aber die Zahl der offenen
Stellen im Sommer und Herbst 1957
war doch nicht unerheblich geringer
als zur gleichen Zeit des Jahres 1956.
Es wurden um 8,6 Prozent weniger
Überstunden geleistet. Dabei darf nicht
übersehen werden, daß in der Schweiz
noch nie so viele ausländische Arbeits¬
kräfte beschäftigt waren wie Ende
August 1957 (rund 377.000).

Die Konsumausgaben sind stärker
gewachsen als vor einem Jahr, die Zu¬
wachsrate im 3. Quartal betrug aber
gegenüber dem Vorjahr nur 7,6 Pro¬
zent, während sie im 1. Halbjahr noch
9,2 Prozent erreicht hatte. Das Preis¬
niveau in der Schweiz ist unablässig
gestiegen. Ende September lag der
Index der Konsumentenpreise wieder¬
um um 1 Prozent höher als zu Quartals¬
beginn und um 2 Prozent höher als im
Vorjahr.

Die Verfasser des Berichtes sind der
Ansicht, daß die Hochkonjunktur und
die Überbeschäftigung in der Schweiz
auch im 3. Quartal 1957 noch anhielten,
daß aber gewisse Zeichen der Ab-
schwächung nicht zu übersehen wären.

Das Volkseinkommen der
Schweiz

Das Eidgenössische Statistische Amt
gliedert das Volkseinkommen in Netto-
Volkseinkommen und Netto-Sozialpro-
dukt. Ersteres umfaßt die Entgelte der
Produktionsfaktoren: Arbeit, Kapital
und Boden, wobei die Aufwendungen
zur Erhaltung des Produktionsapparates
von den Gewinnen abgezogen werden.
Das Netto-Sozialprodukt ergibt sich aus
dem Netto-Volkseinkommen zuzüglich
der indirekten Steuern.

Im Jahre 1956 betrug das schweize¬
rische Netto-Volkseinkommen 25,6 Md.
Franken, während das Netto-Sozial¬
produkt 27 Md. ausmachte. Das Lohn¬
einkommen der unselbständig Erwerbs¬
tätigen erhöhte sich im Jahre 1956

um 1 Md. auf 14,1 Md. Franken,
das heißt um über 7°/o. Die Sozial¬
beiträge der Arbeitgeber erreichten im
Jahre 1955 rund 1280 Mill. und 1956
rund 1450 Mill. Franken. Die Unter¬
nehmungsgewinne nahmen von 3110 Mill.
im Jahre 1955 auf 3380 Mill. Franken
im Jahre 1956 zu. Die Zinseinkommen
stiegen von 1870 Mill. im Jahre 1955 auf
1960 Mill. im Jahre 1956 oder um etwa
5°/o. Einen Anstieg erfuhr auch das
Einkommen aus Liegenschaftsbesitz, da
der Wohnungsbestand und die Höhe der
Mietzinse weiter zugenommen haben.
Das Aufkommen an indirekten Steuern
erreichte 1955 1280 Mill. Franken und
stieg 1956 auf 1390 Mill. Die Steigerung
um 110 Mill. stammt zur Hauptsache
aus der Vergrößerung der Zollerträge.

Nach Abzug der von den natürlichen
Personen bezahlten direkten Steuern
ergibt sich die Summe des verfügbaren
persönlichen Einkommens mit 19,560 Mill.
im Jahre 1956 gegenüber 18,770 Mill. im
Jahre 1955.

Aus der deutschen Wirtschaft
Im Jahre 1957 wurden in der Deut¬

schen Bundesrepublik (ohne Saarland)
nach vorläufigen Ermittlungen ins¬
gesamt 133,145.000 Tonnen Steinkohle
gefördert gegenüber 134,407.200 Tonnen
im Jahre 1956. Der arbeitstägliche För¬
derdurchschnitt für 1957 beträgt
442.300 Tonnen gegenüber 443.600 im
Vorjahr. Die Minderförderung beträgt
demnach insgesamt 1,262.100 Tonnen
oder 1300 Tonnen pro Arbeitstag. Die
Braunkohlenreviere förderten im ver¬
gangenen Jahr 96,829.300 Tonnen Roh¬
braunkohle, das sind um 1,594.500 Ton¬
nen mehr als 1956. Die Förderung je
Arbeitstag stieg von 314.200 auf
321.500 Tonnen.

Die Roheisenerzeugung betrug im
vergangenen Jahr 18,36 Mill. Tonnen
gegenüber 17,58 Mill. Tonnen im Vor¬
jahr. Die Produktion übertraf somit die
vorjährige um 4,4°/o; von 1955 auf 1956
hatte sie um 6,6% zugenommen. Die
Produktion von Rohstahl stieg 1957 um
1,32 auf 24,51 Mill. Tonnen oder um
5,7°/o. Im vorangegangenen Jahr hatte
die Zuwachsrate 8,7°/o betragen. Der
Ausstoß an Walzstahl-Fertigerzeug¬
nissen erhöhte sich um 5,3% von 15,62
auf 16,44 Mill. Tonnen. Von der hohen
Eisen- und Stahlerzeugung profitierte
naturgemäß auch der deutsche Eisen¬
erzbergbau. Im Jahre 1957 betrug die
Eisenerzförderung 18,32 (im Vorjahr
16,93) Mill. Tonnen mit einem Eisen¬
gehalt von 4,83 (4,51) Mill. Tonnen. Die
Erzförderung ist damit im vergangenen
Jahr, ebenso wie im Jahre 1955, um
etwa 8% gesteigert worden. Es werden
zur Zeit um die Hälfte mehr Eisenerze
abgebaut als in den besten Vorkriegs¬
jahren. Auch im Stahlsektor wurden die
besten Vorkriegsergebnisse des ehe¬
maligen Deutschen Reiches übertroffen1).

Das Deutsche Institut für Wirtschafts¬
forschung, Berlin, beurteilt die wirt¬
schaftlichen Aussichten der Deutschen
Bundesrepublik für 1958 folgender¬
maßen: Von der Nachfrageseite her ist
mit einer nicht unerheblichen Ver¬
langsamung des Wachstums zu rechnen,
obwohl Anlagekapazitäten und Effi¬
zienz je Arbeitsstunde eine günstigere

*) Neue Zürcher Zeitung vom 12. Januar1958.
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Entwicklung erlauben würden. Die
Masseneinkommen für 1958 sind bereits
im wesentlichen festgelegt. Welche
reale Kaufkraft sie haben werden, hängt
entscheidend von der Preisentwicklung
ab. Sollte sich im Verlauf des Jahres
1958 das Wachstum der Wirtschaft un¬
befriedigender gestalten, als dies gegen¬
wärtig vorauszusehen ist, so müssen zu
gegebener Zeit kredit- und finanz¬
politische Maßnahmen zur Stützung der
Konjunktur ergriffen werden.

Nachlassen des Inflations¬
druckes in Schweden

Die schwedische Wirtschaft hat sich
in den letzten zwei Jahren einem Zu¬
stand von wirtschaftlichem Gleich¬
gewicht genähert, konstatierte das
Schwedische Konjunkturinstitut in
seinem letzten Bericht über die Wirt¬
schaftslage Schwedens.

Die Steigerung des Index der Preise
von Konsumartikeln hat sich wohl auch
1957 fortgesetzt, aber die Ursache dieser
Steigerung war nicht mehr die über¬
große Nachfrage, sondern die Erhöhung
indirekter Steuern, steigende Außen¬
handelspreise und andere Kosten¬
erhöhungen. Der Konsumpreisindex ist
vom Herbst 1956 bis August 1957 um
4% gestiegen. Die durchschnittliche
kollektivvertragliche Erhöhung der
Löhne für Industriearbeiter wird für
das ganze Jahr 1957 auf 2,5% geschätzt
gegen 4,5% im Jahre 1956. Die Indu¬
strieproduktion stieg in den drei ersten
Quartalen des Jahres 1957 nicht so stark
wie in dem gleichen Zeitraum des
Jahres 1956. Die Bruttoinvestitionen
dürften im ganzen Jahr 1957 um 2 bis
3% größer gewesen sein als 1956.

Weniger Investitionen in der
amerikanischen Wirtschaft

Im vergangenen Monat wurde an
dieser Stelle ausgeführt, daß sich das
Wirtschaftsbild Amerikas in der letzten
Zeit einigermaßen verschlechtert hat
und schon zu gewissen Besorgnissen
Anlaß gibt. In dieses Bild paßt sich der
Jahresbericht des angesehenen McGraw-
Hill-Büros über die Investitionspläne
der amerikanischen Industrie für die
Jahre 1958 und 1959 gut ein. Das Büro
kommt zu dem Schluß, daß im Jahre
1958 voraussichtlich eine scharfe Ver¬
minderung und im Jahre 1959 jeden¬
falls keine Erhöhung der Investitions¬
tätigkeit eintreten wird1).

Die Investitionstätigkeit ist eine der
wesentlichen Faktoren für das Wirt¬
schaftsklima. Sie zeigt auch, inwieweit
die Unternehmer Vertrauen in die un¬
mittelbare Zukunft haben. Nach dem
Bericht des McGraw-Hill-Büros plant
die amerikanische Wirtschaft, im Jahre
1958 um 7 Prozent weniger zu investie¬
ren als 1957, und hat vorläufig auch
nicht die Absicht, die Investitions¬
tätigkeit im Jahre 1059 zu steigern. In
manchen Industriezweigen, wie der
Stahl- und Automobilindustrie, will
man 1958 um 20 Prozent weniger in¬
vestieren als 1957. Zur Durchschnitts¬
zahl von 7 Prozent kommt das Institut
nur deshalb, weil die Erdölindustrie

•) The Economist, 23. November 1957,
S. 683 ff.

und die Erzeuger von elektrischer
Kraft und von Gas sowie manche Flug¬
linien ihre Investitionen doch über die
des Jahres 1957 ausdehnen wollen.

Das McGraw-Hill-Büro weist darauf
hin, daß die Ausnützung der Kapazität
der meisten Industriezweige absinkt.
Während sie im Jahre 1955 im Durch¬
schnitt noch 90 Prozent der vollen
Kapazität betragen hatte, ist sie 1956
auf 86 Prozent gesunken und in den
letzten Monaten 1957 auf 82 Prozent.

Für die Unsicherheit in den ame¬
rikanischen Wirtschaftserwartungen
spricht auch, daß einer der bekannte¬
sten Sachverständigen auf dem Gebiet
der Konjunkturforschung, Prof. Lewis
Bassie (Universität Illinois), eine lang¬
dauernde schwere Depression voraus¬
sagt. Allerdings steht Prof. Bassie mit
dieser Ansicht ziemlich allein. Aber in
den letzten Monaten 1957 war die
Stimmung in amerikanischen Wirt¬
schaftskreisen eher pessimistisch. Trotz
allem muß immer wieder darauf hin¬
gewiesen werden, daß sich die pessi¬
mistischen Voraussagen über die ameri¬
kanische Wirtschaftsentwicklung in
den letzten Jahren immer wieder als
übertrieben herausgestellt haben und
daß diesmal wieder das eintreten
dürfte, was sich zur Zeit der Korea¬
krise ereignet hat: Ein Rückgang der
wirtschaftlichen Aktivität wird bereits
im Anfangsstadium durch vermehrte
Rüstungen gestoppt.

Amerikas „Postsputnikbudget"
Das am 13. Januar 1958 von Präsident

Eisenhower dem Kongreß vorgelegte
Budget für das am 1. Juli beginnende
Fiskaljahr steht im Zeichen des
Rüstungswettlaufs zwischen Ost und
West und des angestrebten Vorstoßes
in den Weltraum. 64% des Etats sind
für Landesverteidigungszwecke inklu¬
sive der Ausgaben für die Entwicklung
der Atomenergie und für die Auslands¬
hilfe vorgesehen; nur 22% entfallen auf
öffentliche Wohlfahrtsausgaben, den
sozialen Wohnbau, die Kriegsopfer¬
fürsorge und die Stützung der Land¬
wirtschaft; 11% sind für die Verzinsung
der Staatssohuld und 3% zur Deckung
der Kosten der Administration und des
Staatsapparates bereitgestellt. Die Haus¬
haltsausgaben sollen zu 52% aus dem
Ertrag der Einkommensteuer, zu 27%
aus dem der Körperschaftssteuer, zu
13% aus dem Ertrag der Verbrauchs¬
und Gewerbesteuer und zu 8% aus dem
Ertrag sonstiger Abgaben und der Zölle
finanziert werden.

Die Ausgaben sind mit insgesamt
73,9 Md. Dollar veranschlagt, die Ein¬
nahmen mit 74,4 Md. Dollar (verglichen
mit Ausgaben von zirka 72,8 Md. und
Einnahmen von 72,4 Md. im laufenden
Finanzjahr). Die Ausgaben für Rüstun¬
gen sollen nach dem Budgetentwurf
nur verhältnismäßig geringfügig er¬
höht werden. Es ist jedoch damit zu
rechnen, daß sie unter dem Druck der
Militärs und der Demokraten noch
mehr erhöht werden.

Die Aufwendungen für die Landes¬
verteidigung (39,8 Md. Dollar) werden
folgenderweise aufgegliedert: 8,9 Md.
Dollar für die Armee, 10,9 Md. für die
Flotte, 18,7 Md. für die Luftwaffe. Für
die Produktion von Raketen- und
Atomwaffen sowie für Grundlagen¬

forschung werden 3,8 Md. bereitgestellt
und ein eigener Reservefonds von
500 Mill. Dollar zur Verfügung des
Präsidenten geschaffen. Von den 3,9 Md.,
die für die Auslandshilfe bestimmt sind,
dürfen 1,8 Md. nur für Zwecke militäri¬
scher Hilfeleistung verwendet werden.

Der Akzent des Rüstungsprogramms
liegt auf der Raketenumrüstung, wäh¬
rend die Ausgaben für traditionelle
Waffengattungen eingeschränkt wur¬
den. Die Streitkräfte sollen um ins¬
gesamt 83.000 Mann vermindert werden.
Im Laufe des nächsten Finanzjahres
will man auch die Zahl der Luftwaffen¬
geschwader von 130 auf 105 verringern
und 1200 (von 22.000) Flugzeuge aus¬
rangieren.

Für die Landwirtschaft (4,6 Md.) wird
um 300 Mill. weniger budgetiert als
im laufenden Finanzjahr. Diese Ein¬
sparung hofft man mittels einer Sen¬
kung der Preisstützungen und einer
Änderung der Bodenbankbestimmungen
erreichen zu können. Das Budget sieht
unter anderem nur die Vollendung be¬
reits begonnener Stromregulierungen,
Irrigationsanlagen usw. vor, enthält
aber keine neuen Projekte dieser Art.
Auf Vorschlag des Präsidenten sollen
diese Aufgaben in Zukunft den einzel¬
nen Staaten überlassen werden.

Um mit den russischen Fortschritten
im Erziehungswesen Schritt halten zu
können, ersuchte Eisenhower den Kon¬
greß, für die Heranbildung eines aus¬
reichenden technischen und wissen¬
schaftlichen Nachwuchses 128 Mill. Dol¬
lar zu gewähren. Die Ausgaben für
wissenschaftliche Grundlagenforschung
sollen von 80 Mill. auf 119 Mill. Dollar
erhöht werden.

Wichtig für eine eventuelle Bekämp¬
fung der sich in den USA zusehends
bemerkbar machenden Rezession ist
Eisenhowers Vorschlag, die Grenze für
die staatliche Verschuldung, die bisher
275 Md. Dollar beträgt, mit rund
280 Md. Dollar festzusetzen.

Wie Finanzminister Anderson mit¬
teilte, beruhen die Einnahmenschätzun¬
gen auf der Annahme, daß das Volks¬
einkommen im Jahre 1957 zirka
343 Md. Dollar beträgt und sich 1958 auf
352 Md. Dollar erhöhen wird.

Pro Kopf der Bevölkerung betragen
die veranschlagten Staatsausgaben
428 Dollar (rund 11.124 ö. Schilling).
Die Kritik an dem Budget wird sich
voraussichtlich auf das Problem konzen¬
trieren, ob es in Anbetracht der momen¬
tanen konjunkturpolitischen Situation
und der Erhöhung der Rüstungsaus¬
gaben richtig ist, ein ausgeglichenes
Budget anzustreben.

Amerikas Agrarprobleme
Seit vielen Jahren werden die Ver¬

einigten Staaten von dem Problem ge¬
plagt, daß die Erntemenge trotz der
Verringerung der Anbaufläche ständig
wächst. Dies führt dazu, daß die Ver¬
einigten Staaten immer größere Be¬
träge in die Landwirtschaft hinein¬
pumpen müssen1). Das Agrarproblem
kann dadurch nicht endgültig gelöst
werden. Jüngst hat die Neue Zürcher

') Auf Grund der bestehenden Gesetzezur Unterstützung der Landwirtschaft.
Keine Regierung wagt es, diese Gesetze zubeseitigen, weil sie sonst der politischen
Gegnerschaft der Farmer sicher wäre.
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Zeitung2) mit Recht ausgeführt, daß die
Entwicklung der amerikanischen Agrar¬
politik seit 1945 als ein Wettlauf zwi¬
schen den auf eine Einschränkung der
landwirtschaftlichen Erzeugung gerich¬
teten Maßnahmen der Regierung und
dem technischen Fortschritt aufgefaßt
werden kann. Tatsächlich war in den
Vereinigten Staaten auch im Jahre
1957, trotz verschiedener Maßnahmen
zur Einschränkung der landwirtschaft¬
lichen Erzeugung, wieder eine Rekord¬
ernte zu verzeichnen, deren Ergebnisse
nur knapp hinter den Resultaten von
1948 und 1956 zurückstehen. Auch für
das Jahr 1958 ist keine Erleichterung
der Lage zu erwarten, da die Getreide¬
preise sinken und die amerikanischen
Landwirte die niedrigen Getreidepreise
dazu benützen werden, ihre Schweine¬
bestände zu vergrößern, so daß wahr¬
scheinlich schon im Jahre 1958 eine
neue Schweineschwemme entstehen
wird. Damit dürfte der einzige Erfolg,
den die amerikanische Agrarpolitik in
den letzten Jahren erzielt hat, nämlich
die Steigerung der Schweinepreise im
Jahre 1957, wieder in Frage gestellt
sein.

Wie sehr die oben angeführte Be¬
obachtung der Zürcher Zeitung richtig
ist, zeigt die Entwicklung der Baum¬
wollerzeugung in den Vereinigten Staa¬
ten. Im Jahre 1930, also vor Einführung
der Anbaubeschränkungen, wurden in
den Vereinigten Staaten 42,44 Mill. Acre
(1 Acre = 40,5 Ar) mit Baumwolle be¬
pflanzt. Die Ernte betrug in diesem
Jahr 13.9 Mill. Ballen Rohbaumwolle,
also 157 Pfund pro Acre. Im Jahre 1957
wurden nur 14,58 Mill. Acre mit Baum¬
wolle bepflanzt. Der Ertrag pro Acre
betrug jedoch 446 Pfund; geerntet wur¬
den deshalb nur etwas weniger als
13 Mill. Ballen Rohbaumwolle. Die
Verminderung der Anbaufläche um
66 Prozent hatte also die Verminderung
der Ernte um bloß 1 Mill. Ballen, also
um etwa 7 Prozent, zur Folge.

Im Jahre 1907 war die Anbaufläche
die niedrigste seit 40 Jahren. Der Er¬
trag an Ackerbauprodukten erreichte
aber trotzdem 106 Prozent des Durch¬
schnitts der Jahre 1947 bis 194)9. Zu
Anfang des Jahres 1957 hatten ver¬
schiedene Agrarpreise zu steigen be¬
gonnen, aber Mitte August kehrte sich
die Tendenz wieder um. und die Lager¬
bestände, die die amerikanische Regie¬
rung gemäß den bestehenden Agrar¬
gesetzen anzulegen gezwungen ist,
wuchsen von September an neuerdings.

Im Finanzjahr 1956/57 war die Situa¬
tion für die Regierung dadurch etwas
leichter, daß die Ausfuhr landwirt¬
schaftlicher Erzeugnisse den Wert von
4,7 Md. Dollar erreichte und damit den
Vorjahresbetrag um 35 Prozent über¬
schritt, hauptsächlich infolge größerer
Baumwollexporte.

Bisher ist es trotz der Senkung ver¬
schiedener Stützungspreise noch nicht
gelungen, den Geldaufwand der Regie¬
rung für die Preisstützungsaktionen
herabzumindern. Im Gegenteil. Im lau¬
fenden Finanzjahr dürfte dieser Geld¬
aufwand 3 Md. Dollar betragen, das
sind um 746 Mill. Dollar mehr, als für
diesen Zweck veranschlagt worden ist,
und um 342 Mill. Dollar mehr als die
tatsächlichen Ausgaben für das Finanz¬
jahr 1956/57.

') Neue Zürcher Zeitung, 24. November
1957, Blatt 11.

Verlangsamter Produktions¬
fortschritt im Ostblock

Bei der Diskussion über den sowjeti¬
schen Sputnik wurde immer wieder be¬
tont, es spreche sehr viel dafür, daß
die Sowjetunion infolge der Forcierung
des Raketenbaues in der letzten Zeit
andere Gebiete der Industrieproduktion
vernachlässigen mußte. Für die Rich¬
tigkeit dieser Auffassung spricht der
Umstand, daß die Zuwachsrate in der
schwerindustriellen Produktion der
Ostblockstaaten im Jahre 1957 tat¬
sächlich geringer war als in irgend¬
einem anderen der letzten zehn Jahre.
Die Zuwachsrate war 19'57 wahrschein¬
lich auch deshalb geringer, weil man
bestrebt war, etwas mehr Konsumgüter
zu produzieren und damit die soziale
Unruhe in den Ostblockstaaten zu
mildern. In Ungarn und Polen kommt
noch dazu, daß sich 1957 die Folgen der
politischen Ereignisse vom Herbst 1956
auswirkten.

Die Kohlenproduktion des Ostblocks
ist nur verhältnismäßig wenig gewach¬
sen. Dasselbe gilt für die Erzeugung
von Roheisen, Stahl und Elektrizität.
Auf allen diesen Gebieten war der
Produktionszuwachs von 1956 auf 1957
nur halb so groß wie der von 1905 auf
1956. Nur auf dem Gebiet der Erdöl¬
produktion ist die Zuwachsrate des
Jahres 1957 ebenso groß gewesen. Das
läßt sich leicht aus der nachstehenden
Tabelle, die die New York Times auf
Grund von offiziellen Daten der Ost¬
blockstaaten veröflenttich hat1), er¬
rechnen.

1955 1956 1957
Kohle (Mill. Tonnen) ,. 660 713,7 745,0
Roheisen (Mill. Tonnen) . . 47 51,0 52,5
Stahl (Mill. Tonnen) . 62 68.2 71,0
Petroleum (Mill. Tonnen) , 84 97,0 112,0
Elektrizität (Md. kWh) ... . 260 293,5 315,0

Daß diese Herabminderung der indu-
striellen Zuwachsrate auch für die
künftigen Jahre nicht ohne Bedeutung
ist, wird dann klar, wenn man sich vor
Augen hält, daß für 1960 die Erzeugung
von 1 Md. Tonnen Kohle, 95 Mill. Ton¬
nen Stahl und 470 Md. kWh elektri¬
scher Kraft vorgesehen war. Diese
Ziele könnten nur dann erreicht wer¬
den, wenn die Zuwachsrate in den
kommenden Jahren viel höher wäre als
im Jahre 1957.

Die Verringerung des Expansions¬
tempos in der Schwerindustrie ist nicht
nur auf den europäischen Teil des
Ostblocks beschränkt, sondern ist auch
in China festzustellen. China förderte
im Jahre 1957 sogar weniger Kohle
(102,6 Mill. Tonnen) als im Jahre 1956
(106 Mill. Tonnen). Es war gezwungen,
mehr Geld für die Entwicklung der
Nahrungsmittel- und Konsumgüter¬
produktion bereitzustellen, in erster
Linie deshalb, weil es der chinesischen
Regierung trotz verschiedener Bemü¬
hungen bisher nicht gelungen ist, die
übermäßig starke Bevölkerungsver¬
mehrung fühlbar einzudämmen.

Die Wirtschaft Zentralasiens
Der letzte Teil des Berichtes der

Europäischen Wirtschaftskommission
der UNO befaßt sich mit der Wirt¬
schaftspolitik der Sowjetunion in Zen¬
tralasien. Seit Beginn der russischen

J) New York Times, Internat. Edition,2. Dezember 1957, S. 3.

Herrschaft, also seit ungefähr einem
Jahrhundert, war der Haupterwerbs¬
zweig Zentralasiens der Anbau von
Baumwolle. Auch heute befaßt sich die
Landwirtschaft hauptsächlich mit der
Baumwollpflanzung, während die In¬
dustrie im wesentlichen Konsumgüter
für den lokalen Bedarf produziert. Zen¬
tralasien ist also hinsichtlich des Ge¬
treides, der Kapitalgüter und der
meisten dauerhaften Konsumgüter auf
Lieferungen aus den übrigen Teilen der
Sowjetunion angewiesen. Da die
Sowjetunion in immer stärkerem Maße
Baumwolle aus dem Mittleren Osten
bezieht, ist es möglich, daß in der
nächsten Zeit die Preise, die den zen¬
tralasiatischen Baumwollpflanzern ge¬
boten werden, absinken. Weil aber
andererseits die Sowjetunion daran ist,
Zentralasien in immer schnellerem
Tempo zu industrialisieren, werden die
übrigen Teile der Sowjetunion gezwun¬
gen sein, diese Industrialisierung direkt
zu finanzieren. Die Studie führt aus,
daß der Konsum Zentralasiens zwar
noch immer um ein Fünftel bis zu
einem Viertel unter dem Durchschnitt
der Sowjetunion, aber weit über dem
der benachbarten asiatischen Länder
liegt. Der zentralasiatische Bauer in der
Sowjetunion ist durchschnittlich in
einer besseren wirtschaftlichen Lage
als in den übrigen Teilen des Landes,
hat jedoch einen niedrigeren Lebens¬
standard als der Stadtbewohner.

Die Gesundheits- und Erziehungs¬
verhältnisse in Sowjetzentralasien
haben sich seit der Revolution des
Jahres 1917 außerordentlich verbessert
und sind heute den entsprechenden
Verhältnissen in vielen westeuro¬
päischen Ländern ähnlicher als den
Verhältnissen in den übrigen Teilen
Asiens.

Die weitere Entwicklung Sowjet¬
zentralasiens wird von der ECE recht
hoffnungsvoll beurteilt.

Wirtschaftsprohleme Chinas
Ende Mai und Anfang August 1957

fanden in Peking Konferenzen der
staatlichen Wirtschafts- und Planungs¬
kommissionen statt, wobei der Präsi¬
dent der Planungskommission, Li Fu-
chun, sowie der Präsident der staat¬
lichen Wirtschaftskommission, Po-I-Po,
über die Ziele im Jahr 1958 referierten.
Nach den Ausführungen Po-I-Pos liegt
das Hauptgewicht auf dem Ausbau der
regionalen Klein- und Mittelbetriebe.
Durch eine Reduktion der Maschinen¬
importe soll eine ausgeglichene Han¬
delsbilanz erzielt werden.

Der Präsident der Universität
Peking, Prof. Ma Yen-Chu, hat in meh¬
reren Artikeln der Pekinger Volks¬
zeitung auf die Probleme hingewiesen,
die sich bei dem Damm- und Kraft¬
werkbau in der Sammenschlucht des
Gelben Flusses ergeben würden. Nach
Prof. Ma benötigt man für Stauanlagen
und Seitendämme 100 Mill. Yüan. Die
aus diesen Kraftwerken gewonnenen
Energiemengen hätten nur dann einen
wirtschaftlichen Effekt, wenn sie von
größeren Industriewerken verbraucht
werden könnten. Die Errichtung von
solchen Industriewerken erfordert aber
ein Kapital von 100 Md. Yüan, die
China nicht aufbringen kann.

Nach einer Feststellung der Handels¬
abteilung des japanischen Außen¬
ministeriums hat in den letzten Mona-
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ten eine große chinesische Exportoffen¬
sive begonnen. Nach japanischen
Schätzungen würden auf dem Um¬
schlagplatz Hongkong monatlich chine¬
sische Waren im Werte von 200 Mill.
Dollar verkauft. Die zunehmenden Ex¬
porte chinesischer Kohle gefährden be¬
reits den Absatz japanischer Kohle.
Aber auch die chinesischen Ausfuhren
von Nähmaschinen, Fensterrahmen,
Glas, Füllfedern und Eisennägeln
wachsen rasch an. China verkavft vor
allem nach Malaya und über Malaya
nach Indonesien und nach Burma. Ab¬
kommen mit Kambodscha und Ceylon
sehen vor, daß China Maschinen und
Anlagen zur Gummigewinnung im
Werte von 15 Mill. ceylonesischen
Rupien liefert.

Es heißt, China wäre bereit, schon
1958 1 Mill. Tonnen Eisenerz sowie
1 Mill. Tonnen Koks, ab 1960 sogar
3 Mill. Tonnen Eisenerz und Koks
jährlich an Japan zu liefern. Die Ver¬
handlungen über den Abschluß eines
Handelsvertrages sind aber vorläufig
unterbrochen worden.

China möchte von Japan ganze
Fabrikanlagen erwerben und ist außer¬
dem an größeren Investitionen in seiner
Bergwerksindustrie interessiert. In die¬
sem Zusammenhang werden der Aus¬
bau der Eisenerzwerke auf der dem
Festland südlich vorgelagerten Insel
Hainan genannt, wo China erst im Juli
dieses Jahres mit der Erzförderung in
größerem Ausmaß begonnen hat, sowie
eine Vergrößerung der Koksgewin¬
nungsanlagen in Nordostchina1).

Die Nationale Wirtschaftskommission
stellte in einer Übersicht über das
Schlußjähr des ersten Fünfjahresplanes,
das am 31. Dezember 1957 zu Ende ge¬
gangen ist, fest, daß das Plansoll für
1957 um 4 Prozent übertroffen worden
ist. Der Gesamtwert der Industrie¬
produktion ist mit 25.760 Mill. Dollar
um 7 Prozent höher gewesen als 1956.
Die Produktionskosten sind um 4 Pro¬
zent zurückgegangen, während der Ge¬
samtwert der Kapitalgüter um fast
12 Prozent und jener der Konsumgüter
um 2,2 Prozent angestiegen ist. 1957
sind 177 große industrielle Unternehmen
eröffnet worden, 22 davon mit sowjeti¬
scher Hilfe. In dem Bericht wird nichts
von der Überbetonung der Schwer¬
industrie erwähnt, die zugestandener¬
maßen ernste Produktionsschwierig¬
keiten bei der Konsumgüter- und der
Leichtindustrie verursacht hat2).

Die Entwicklung
der polnischen Wirtschaft

Die ECE widmet der polnischen
Wirtschaft in ihrem jüngsten Wirt¬
schaftsbericht einen eigenen Artikel.
Darin wird unter anderem ausgeführt:
Nach 1945 hat Polen drei mehrjährige
Wirtschaftspiäne aufgestellt. Der erste
Plan, der die Periode 1947 bis 1949 um¬
faßte, regelte im wesentlichen den
Wiederaufbau der kriegszerstörten Be¬
triebe, der zweite Wirtschaftsplan be¬
zog sich auf den Zeitraum 1950 bis 1955,
der im wesentlichen der Industrialisie¬
rung des Landes dienen sollte. Wäh-

') Neue Zürcher Zeltung vom 13. Dezem¬ber 1957.
*) Neue Zürcher Zeitung vom 11. Januar1958.

rend der Sechsjährperiode des zweiten
Planes wurden mehrere tausend In¬
dustrieunternehmungen neu gebaut
oder ausgebaut, wodurch das indu¬
strielle Potential des Landes beträcht¬
lich gesteigert wurde. Gewisse Schwie¬
rigkeiten entstanden dadurch, daß in
der Bauwirtschaft häufig die notwendi¬
gen Facharbeiter fehlten. Immerhin
wurden ungefähr 82 Prozent der ge¬
planten Investitionen auf industriellem
Gebiet auch tatsächlich durchgeführt.
In den Jahren 1950 bis zum Beginn des
Jahres 1954 wurde der größte Teil der
Investitionen auf dem Gebiet der In¬
dustrie und des Hausbaues vorgenom¬
men und die Landwirtschaft vernach¬
lässigt. Ab 1954 wurde die Landwirt¬
schaft etwas stärker berücksichtigt als
bis dahin.

Die Kapazität der Eisenerz- und
Nichteisenerzbergwerke war im Jahre
1955 doppelt so groß als 1949. Die Pro¬
duktion von Roheisen ist auf das Ein¬
einhalbfache gestiegen, die von Stahl
hat sich verdoppelt. Eine Reihe neuer
Industrien wurde ins Leben gerufen,
so die Erzeugung von Bergwerks-
maschinen, Diesellokomotiven, Schiffen,
Motorfahrzeugen usw. Auch die Pro¬
duktion der chemischen Industrie ist in
dieser Periode stark angestiegen. Im
Kohlenbergbau wurden die Möglich¬
keiten einer Ausweitung von Anfang an
zu hoch eingeschätzt. Die Ausweitung
hat daher den Erwartungen nicht voll
entsprochen.

Im allgemeinen hat sich die Indu¬
strieproduktion Polens in den letzten
acht Jahren mehr als verdreifacht. Da¬
gegen ist die landwirtschaftliche Pro¬
duktion verhältnismäßig zurückgeblie¬
ben. Sie war im Jahre 1956 nur um
20 Prozent größer als im Jahre 1949.
Jedenfalls waren all die Jahre hin¬
durch, zumindest aber in den Jahren
1955 und 1956, die Ernteergebnisse ge¬
ringer, als sie planmäßig hätten sein
sollen. Etwas besser ist die Entwick¬
lung auf dem Gebiet der Viehwirt¬
schaft, wo die Zahl der Rinder im
Jahre 1957 um fast 15 Prozent höher
war als 1950. Die Zahl der Schweine ist
in dieser Zeit um 30 Prozent und die
der Schafe sogar um 80 Prozent ange¬
stiegen.

Der Bericht befaßt sich sodann ein¬
gehend mit den Versuchen, die Bauern¬
schaft zu einer höheren Produktion an-
zueifern.

Die Entwicklung des Lebensstandards
der polnischen Bevölkerung seit 1950
ist unbefriedigend. Der Bericht betont
ausdrücklich, daß auch gegenwärtig
nur ganz wenige Familien, die bloß
einen Verdiener haben, über Bezüge
verfügen, die über das Existenzmini¬
mum hinausgehen. In den Jahren 1956
und 1957 hat sich der Konsum zwar
gehoben, dies geschah aber in erster
Linie mit Hilfe großer Auslands¬
anleihen. Eine der Hauptaufgaben der
polnischen Wirtschaftspolitik für die
nächste Zeit sieht der Bericht darin,
weitere fremde Kredite aufzunehmen
und die Importe zu verstärken, damit
die polnische Industrie mehr in Be¬
triebsstoffe, insbesondere aber auch in
Anlagen zur Erzeugung elektrischer
Energie investieren kann, so daß es
möglich wird, den noch immer sehr
großen Wohnungsmangel zu mildern.

Bei der Besprechung des neuen Wirt¬

schaftsplanes für die Jahre 1956 bis
1960 fuhrt die ECE an, daß in der Land¬
wirtschaftspolitik die Kollektivierung
nur noch als ein Fernziel angesehen
wird und daß die Milderung der dis¬
kriminierenden Behandlung der pri¬
vaten Landwirtschaft und die Vermin¬
derung der Zwangsablieferungen sich
schon jetzt günstig ausgewirkt haben.
Der neue Plan sieht größere Investi¬
tionen in der Landwirtschaft, im Berg¬
bau, in der Erzeugung elektrischer
Kraft und in der Erzeugung von Bau¬
rohstoffen vor. Ebenso soll in den
Jahren 1955 bis 1960 der Umfang der
Ausfuhr um 46 Prozent erhöht werden.

Eines der wesentlichsten Probleme
des neuen Planes ist es, der polnischen
Arbeiterschaft einen entsprechenden
Anreiz zu höheren Arbeitsleistungen zu
bieten. Die Reallöhne sollen um 23 Prozent
erhöht werden. Eine nominelle Erhöhung
um 20 Prozent ist i"hon erfolgt. Auf
dem Gebiet der Industrie ist das
wesentliche Erfordernis, die Erzeugung
von elektrischer Kraft zu erhöhen, das
Handwerk zu fördern, das Wegbleiben
der Arbeiter von der Arbeit zu unter¬
binden sowie die Organisation und die
Leitung der Fabriken zu verbessern.
Die Studie der ECE regt auch an, den
Arbeitern die Gewißheit zu geben, an
einer Erhöhung der Produktivität zu
partizipieren und weist in diesem Zu¬
sammenhang darauf hin, daß sich jeder
Versuch, das Realeinkommen der In¬
dustriearbeiter konstant zu erhalten,
auf die Arbeitsmoral und damit auf die
Produktivität höchst ungünstig aus¬
wirken müßte.

Die Sorgen der polnischen
Kohlenindustrie

Mitte September 1957 hat auf der
Tagung des Kohlenkomitees der Euro¬
päischen Wirtschaftsorganisation der
UN die polnische Delegation den An¬
trag gestellt, eine Expertenkommission
möge über die Mittel beraten, die zur
Realisierung des Investitionsprogramms
im europäischen Kohlenbergbau not¬
wendig sind. Mit diesen Investitionen
sollte der europäischen Wirtschaft eine
genügende Menge von Kohlen für ihren
Energiebedarf gesichert werden. Die
polnische Delegation lenkte dabei die
Aufmerksamkeit des Komitees auf die
guten Bedingungen einer potentiellen
Entwicklung der polnischen Kohlen¬
produktion. Sie betonte, daß im euro¬
päischen Bergbau das Problem der
Arbeitskraftbeschaffung große Schwie¬
rigkeiten bereite. Polen, das nach einer
gewissen Änderung seines Produktions¬
plans über Reserven an Arbeitskräften
verfügt, könnte zur Lösung des Versor¬
gungsproblems sehr leicht beitragen.
Die günstige Lage der polnischen Koh¬
lenfelder sei die geeignetste Basis für
einen wirtschaftlichen Erfolg der In¬
vestitionen. So könnte Polen mit Hilfe
von ausländischem Kapital seine Koh¬
lengruben modernisieren und erwei¬
tern und mit Kohle aus den neuerrich¬
teten Gruben bezahlen.

Ungeachtet der großen Anstrengun¬
gen auf dem Gebiet der Sicherung von
Energiequellen hat Europa dringenden
Bedarf an Kohle. Da der Dollarmangel
Westeuropas die Einfuhr nordamerika¬
nischer Kohle schwierig macht, wäre es
sehr zu begrüßen, wenn das europäische
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Kohlendefizit durch die Erhöhung der
polnischen Kohlenproduktion möglichst
rasch beseitigt werden könnte. Die
polnischen Kohlenfelder liegen geo¬
graphisch sehr günstig und sind leicht
abzubauen. Aber das verarmte Polen
ist finanziell nicht imstande, seine
Kohlenindustrie zu erweitern. Das aus¬
ländische Kapital würde sich durch
Anlagen in Polen auch einen Absatz¬
markt für Maschinen und Grubenaus¬
rüstungen schaffen.

Bisher hat sich nur die Tschecho¬
slowakei, die Mangel an Steinkohle
hat, für eine Beteiligung am Ausbau
der polnischen Kohlenindustrie inter¬
essiert. Das polnisch-tschechische Ko¬
mitee für wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit hat am 18. Oktober 1957 an¬
gekündigt, daß die CSR Polen einen
Kredit von 250 Millionen Devisenrubeln
zum Ausbau der Kohlenindustrie bis
zum Jahre 1965 gewährt hat.

Am Tage des Bergmanns, am 3. De¬
zember 1957, hat der Generalsekretär
der Kommunistischen Partei Polens in
Beuthen darauf hingewiesen, daß Polen
noch immer nicht imstande ist, den
Lebensmittelbedarf seiner Bevölkerung
zu erhöhen. Gomulka betonte die Ein¬
schränkung der Sonntagsarbeit im Berg¬
bau, die größere Freizeit, die Erhöhung
der Bergarbeiterlöhne, die jährlich das
Budget mit 3 Milliarden Zloty belasten,
und die Verbesserung der Sicherheits¬
maßnahmen im Bergbau, die in Polen
noch immer ungenügend sind. Ein
Untertagarbeiter verdient nach Gomulka
3467 Zloty monatlich, auch die Renten
sind erhöht worden. Aber es gibt noch
Gruben, wo die Bergarbeiter an mehr
als zwölf Sonntagen im Jahr arbeiten.
Auch die Urlaube der Bergarbeiter
sind verlängert worden. Infolge der

Reduktion der Sonntagsarbeit hat sich
die Kohlenförderung verringert. 1955
wurden 94,5 Millionen Tonnen Kohlen
gefördert; für 1958 macht das Soll nur
93,5 Millionen Tonnen aus. Da man in
der normalen Arbeitszeit nur 92 Millio¬
nen Tonnen fördern kann, muß auch an
sechs Sonntagen gearbeitet werden.

Dem Sinken der Arbeitsproduktivität
ist Einhalt geboten worden, die Ge¬
stehungskosten haben sich verringert.
Aber die Arbeitsdisziplin läßt noch sehr
viel zu wünschen übrig. Die Vernach¬
lässigung der Arbeitsdisziplin ist auf
die schlechte Entlohnung zurückzufüh¬
ren, die das Existenzminimum nicht
deckt. Der polnische Arbeiter sucht
sich noch eine zweite Arbeitsgelegen¬
heit, zumeist in der Privatindustrie, die
weit höhere Löhne als die Schwer¬
industrie zahlt, und schwänzt daher oft
die Arbeit in der Staatsindustrie.
Gomulka stellte weiter fest, daß in den
letzten Monaten 64,200.000 Arbeitstage
geleistet wurden und daß es Absenzen
im Umfang von 12,300.000 Tagen gab,
wovon 1,450.000 Absenzen an Arbeits¬
tagen nicht entschuldigt wurden. Die
unentschuldigten Absenzen bedeuten,
nach Gomulka, einen Verlust von
1,650.000 Tonnen Kohle in zehn Mona¬
ten, was einem Exportausfall von 25 bis
30 Millionen Dollar entspricht. Ein wei¬
teres Übel im Kohlenbergbau ist nach
Gomulka, daß 84 Prozent der Bergbau¬
belegschaften bei Hilfsarbeiten be¬
schäftigt sind, was sich sehr nachteilig
auf die Förderung auswirkt.

Die polnische Kohlenindustrie leidet
somit ebenfalls Mangel an Kohlen¬
arbeitern, obwohl es in Polen eine große
Arbeitslosigkeit gibt, sowie an der
Labilität der Belegschaften in den
Gruben. Fachkundige Beobachter er¬

klären, daß sich die Belegschaft einer
Grube zweieinhalbmal im Jahr ändert.
Auch die Bergarbeiterschulen sind nicht
imstande, den großen Bedarf an Berg¬
werksfacharbeitern voll zu decken.
Sie haben selbst Schwierigkeiten bei
der Werbung unter der Jugend. Da
verfielen die Bürokraten im Ministerium
für Bergbau und Energie auf eine Idee,
die in manchen Volksdemokratien, wie
zum Beispiel in der CSR, gehandhabt
wird. Während dank den Freien Ge¬
werkschaften der Jugendschutz in den
kapitalistischen Staaten stets verbessert
und das Zulassungsalter der Jugend¬
lichen für die Arbeit im Bergbau und
in den Fabriken herabgesetzt wird,
schlägt das polnische Ministerium vor,
das Zulassungsalter für verschiedene
Arbeiten im Bergbau vom achtzehnten
auf das vierzehnte Lebensjahr herab¬
zusetzen. Für den Eintritt der Jugend
in diese innerbetrieblichen Schulen soll
die Beendigung der fünfklassigen Grund¬
schule genügen. In den innerbetrieb¬
lichen Schulen sollen die Jugendlichen
nur für die Berufsarbeit erzogen wer¬
den. Bereits im ersten und im zweiten
Jahr sollen sie an der Arbeit über Tag
teilnehmen, im dritten und vierten
Jahr, also mit 16 und 17 Jahren, unter
Tage 32 bis 40 Stunden wöchentlich
schaffen. Den Anreiz für den Besuch der
innerbetrieblicher Schulen soll die Ent¬
lohnung bilden. Sie soll im ersten
Jahr 360 Zloty monatlich betragen. Der
Bezug soll in den nächsten Jahren auf
bis zu 1000 Zloty monatlich erhöht
werden.

Ein besonders schwieriges Kapitel
bietet für die gesamte Arbeiterschaft
einschließlich der Bergarbeiter die
Wohnungsfrage. Gomulka erklärt auf
allen Versammlungen, in denen er

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Halden:

Zweckmäßige
Ernährung in der zweiten Lebenshälfte

Verlangsamung des Stoffwechsels

In der zweiten Lebenshälfte macht sich eine Ver¬
langsamung des Stoffwechsels bemerkbar, die ver¬
schiedene Umstellungen erfordert, von denen die wich¬
tigsten kurz besprochen werden sollen.

Der Bedarf an Kalorien verringert sich mit zu¬
nehmenden Lebensjahren derart, daß nach dem
35. Lebensjahr pro Jahrzehnt der Kalorienverbrauch um
etwa 5 Prozent gegenüber dem vorhergehenden geringer
wird. Wenn somit bis zum 35. Lebensjahr pro Tag
2800 Kalorien aufgenommen wurden, um ein normales
Körpergewicht konstant zu erhalten, so werden bis zum
45. Lebensjahr noch 2660 Kalorien, bis zum 55. Jahr
2520 Kalorien, bis zum 65. Jahr 2380 Kalorien, bis zum
75. Jahr noch 2240 Kalorien und bis zum 85. Lebensjahr
etwa 2100 Kalorien bei gutem Allgemeinzustand und
mittlerer Größe mehr als ausreichend sein.

Der Bedarf an Fett wird verhältnismäßig mehr ab¬
nehmen, als dem niedrigeren Kaloriengehalt der Gesamt¬
nahrung entspricht. Dies hängt einerseits damit zu¬
sammen, daß die körperlichen Leistungen absinken und
die Kalorienzufuhr auch mit Kohlehydraten in aus¬
reichendem Maße aufrechterhalten werden kann. Ab¬
gesehen von schweren akuten Krankheiten, wie Leber¬
und Gallenleiden, wird man aber doch stets eine be¬
stimmte Fettmenge zuführen müssen, um die in den
natürlichen Fettarten vorhandenen fettlöslichen Wirk¬
stoffe in genügenden Mengen bereitzustellen.

Die bei älteren Menschen herabgesetzte Ferment¬
produktion führt hauptsächlich zu einer verringerten
Verträglichkeit von Fett und fetten Speisen. Die sicherste
Gegenmaßnahme ist eine allgemeine Verminderung der
Fettaufnahme, die Vermeidung schwerverdaulicher
Fettarten (Gänsefett, Entenfett) sowie fettreicher
Speisen (fette Fleischarten, fette Fische, fette Mehl¬
speisen, Kuchen und Torten).

Um die zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge
nötigen Fette zuzuführen, sollten jene bevorzugt werden,
die durch einen niedrigen Schmelzbereich und hohen
Wirkstoffgehalt gekennzeichnet sind: in erster Linie
Butter und Pflanzenöle.

Übergewicht und Untergewicht
Zur Vermeidung von Übergewicht ist die Herab¬

setzung der Gesamtkalorienaufnahme, die Einschränkung
fettreicher, sehr süßer oder übersalzener Kostformen
sowie zu großer Flüssigkeitsmengen zu empfehlen. Vor
allem muß bedacht werden, daß auch scheinbar kleine
Mahlzeiten, bestehend aus Zuckerwaren, Kuchen oder
Torten, erheblich zur Kalorienversorgung über das zu¬
trägliche Maß hinaus beitragen können.

An Stelle solcher „Zwischenmahlzeiten" sollten lieber
Frucht- oder Gemüsesäfte konsumiert werden, die
ebenso wie das unzerkleinerte Obst und Gemüse zur
Kräftigung und Erfrischung beitragen, ohne den Körper
zu belasten, vorausgesetzt, daß auch von diesen Nah¬
rungsmitteln keine zu großen Mengen aufgenommen
werden.

Mangelkost, ob quantitativer oder qualitativer Art,
muß in irgendeiner Form zur Entkräftung führen,
gerade der ältere Mensch neigt häufig dazu, mengen¬
mäßig oder wertmäßig die Schwelle des erforderlichen
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spricht, daß die Polnische Volks¬
republik außerstande sei, den Wohnungs¬
bedarf der Bevölkerung in den näch¬
sten Jahren zu befriedigen. Polen werde
daher einen privaten Wohnungsbau för¬
dern. aber dazu sei es notwendig, daß
die bessergestellten Arbeiter, vor allem
die relativ gutbezahlten Bergarbeiter,
ihren Konsum einschränken und spa¬
ren. Der Staat werde den privaten
Wohnungsbau unter günstigen Bedin¬
gungen finanzieren. Es entsteht aber
die Frage, ob der Konsum selbst relativ
bessergestellter Arbeiterschichten noch
weiter gedrosselt werden kann.

Nach dem zweiten Weltkrieg sind in
den zu Polen geschlagenen Gebieten
Vorkommen hochwertiger verkokbarer
Kohle entdeckt worden. Sie bilden die
Basis für das im Entstehen begriffene
Rybniker Bassin (Woiwodschaft Katto-
witz), das für die Rohstoffversorgung
sowie für die Energieerzeugung und
die chemische Industrie von großer
Wichtigkeit sein dürfte. Die Kohlen¬
reserven dieses Bassins werden auf
10 Milliarden Tonnen geschätzt. Hier
soll eine große Anzahl von Gruben aus¬
gebaut werden. Im Bau befinden sich
bereits vier Gruben, die 1 Milliarde Ton¬
nen Kohle liefern sollen. Der Bau der
Grube Mszana, der bereits sieben Jahre
dauert, dürfte bald beendet sein. Der
Beginn der Kohlenförderung ist für das
Jahr 1959 vorgesehen. Dr. M. Bardach

Wirtschaftspolitische Reformen
in Polen

Die Pläne für eine Reorganisierung
der polnischen Volkswirtschaft stehen
vor ihrer Verwirklichung. In großen
Zügen handelt es sich um ähnliche

Maßnahmen der Dezentralisierung, wie
sie bereits in der Sowjetunion vor¬
genommen werden. Die Vorschläge
dazu, die von dem Polnischen Wirt¬
schaftsrat ausgearbeitet wurden, sind
im Prinzip von der Regierung genehmigt
worden. Sie sehen unter anderem vor,
daß die Fabriken teilweise einer zen¬
tralen Leitung unterstehen, teilweise
aber nach regionalen Gesichtspunkten
zu Vereinigungen und Trusts zusammen¬
gefaßt werden. Die Oberinstanzen sollen
nicht mehr Betriebseinheiten leiten,
sondern nur ganze Wirtschaftszweige
kontrollieren und koordinieren.

Wie der in Polen sehr geschätzte
Wirtschafter Prof. Oskar Lange vor
einiger Zeit im Finanzausschuß des
Sejm erklärte, sollen die Maßnahmen
in zwei Stufen durchgeführt werden. In
der ersten Stufe sollen Reformen in der
Planung und in der Betriebsleitung
durchgeführt werden. Im zweiten
Stadium werden Änderungen in der
Verrechnung sowie im Lohn- und
Preissystem erfolgen.

Für die im ersten Stadium durch¬
zuführenden Aufgaben habe die Regie¬
rung zwei Kommissionen eingesetzt. Die
erste Kommission soll einige Zweige
der Wirtschaft als „Modelle" zu regio¬
nalen Einheiten („sozialistischen Trusts")
zusammenfassen. Diese sollen als selb¬
ständige Körperschaften gelten und bei
der Durchführung ihrer Aufgaben un¬
abhängig sein. Das zweite Gremium
soll sich mit der Kompetenz der Mini¬
sterien und anderer zentraler Instanzen
befassen. Geplant ist die Einrichtung
von drei Typen zentraler Instanzen:
eine nach Industriezweigen organisiert,
die zweite nach geographischen Ge¬
sichtspunkten, die dritte nach der
vertikalen Gliederung der Produktion.

Der neue jugoslawische
Fünfjahrplan

Nach seinem Bruch mit der Sowjet¬
union im Jahre 1948 ist Jugoslawien
von der Übung der kommunistischen
Staaten abgegangen, Fünfjahrpläne
aufzustellen. Es hat vielmehr von Jahr
zu Jahr gewisse Rahmenpläne aus¬
gearbeitet, deren Ausführung im ein¬
zelnen im weitesten Maße der Initia¬
tive der verschiedenen Wirtschafts¬
zweige und Unternehmungen überlassen
wurde.

Nunmehr hat aber das jugoslawische
Parlament doch wieder einen Fünf¬
jahrplan gebilligt, der Sozialplan ge¬
nannt wird und die Ziele für Produk¬
tion, Konsumtion und Investitionen
während der Fünfjahrperiode 1957 bis
1961 aufstellt. Die Einbeziehung des
bereits vergangenen Jahres 19S7 ist
wohl etwas Einmaliges. Im Gegensatz
zu den sowjetischen Fünfjahrplänen
und den Plänen der anderen kommu¬
nistischen Staaten erlaubt der jugo¬
slawische Fünfjahrplan die Berück¬
sichtigung der jeweiligen Marktlage.

Das jährliche Nationalprodukt soll
nach dem Plan bis 1961 um 57,6 Prozent
erhöht werden. Die Industrieerzeugung
allein soll eine Steigerung um 68 Pro¬
zent erfahren und der persönliche Kon¬
sum pro Jahr um 6 Prozent bis 7 Pro¬
zent in die Höhe gehen. Der Ertrag
der jugoslawischen Landwirtschaft im
Jahre 1961 soll um 42,7 Prozent größer
sein als im vergangenen Jahr, das heißt,
pro Jahr um 7,4 Prozent erhöht wer¬
den. Wie man sieht, sind die Planziele
keineswegs gering, und die Frage
bleibt offen, ob es Jugoslawien ge¬
lingen wird, sie zu erreichen. Im Jahre

„Soll" zu unterschreiten. Dies mag seine Ursache in
mangelhafter Verdauungstätigkeit und damit zusammen¬
hängender Appetitlosigkeit haben, wozu seelische De¬
pressionen kommen können, die zu einer verringerten
Resorption der aufgenommenen Nahrung führen. Hier
gilt es, den darniederliegenden Appetit durch Tonika zu
heben, die gleichzeitig hochwertige Wirkstoffe zuführen.
Bestens bewährt hat sich ein aus heimischen Früchten
gewonnenes Biotonikum, das durch einen hohen natür¬
lichen Vitamin-C-Gehalt und weitere Wirkstoffe aus¬
gezeichnet ist.

Von besonderem Wert für den älteren Menschen sind
die in großer Reichhaltigkeit erhältlichen Milch-Frucht¬
gemische und Frappes, die den hohen Nährwert der
Milch mit den Vitaminen und Aromastoffen der Früchte
vereinen. Wesentlich für eine gute Allgemeinwirkung
sind hiebei die aus der Milch stammenden Eiweiß-, Fett-,
Lecithin- und Kalkanteile, die neben zahlreichen
Vitaminen und Spurenelementen für den Aufbau aller
Organe und die Regeneration der roten Blutkörperchen
von höchster Bedeutung sind.

Was empfehlen bedeutende Ärzte?
Beginnen wir mit Professor Clive M. McCay von der

Cornell-Universität im Staate New York. Er schrieb als
Präsident der Gesellschaft für Alterswissenschaft
(Gerontologie), daß er Milch für die geeignetste Nah¬
rungsgrundlage für den alten Menschen halte, da sich
in diesem Lebensmittel jede Kalorie in der guten Gesell¬
schaft der für ihre Verwertung notwendigen Wirkstoffe
befindet. Dasselbe gelte auch für die anderen Schutz¬
nahrungsmittel: Vollkornerzeugnisse, Gemüse und Obst.

Der Präsident der amerikanischen Gesellschaft für
Herz- und Kreislaufforschung, Professor Dr. Paul
D. White (Boston) bevorzugt als hochwertiges Frühstück

Haferflocken (somit ein Vollkornerzeugnis) mit Milch.
Im übrigen hält er die zu strengen Kostanweisungen
nicht für sonderlich günstig, da man dadurch dem altern¬
den Menschen, der sowieso auf immer mehr Dinge ver¬
zichten muß, auch noch die Freude am Essen nimmt,
wenn nicht für eine abwechslungsreiche, appetit¬
anregende Art der Zubereitung und Darbietung gesorgt
wird. Diese soll bei allen Kostvorschlägen besonders
berücksichtigt werden.

Der bekannte Nobelpreisträger Professor A. I. Vir-
tanen hat in einem kürzlich in Helsinki gehaltenen Vor¬
trag auf die Bedeutung der Milch und Milchprodukte für
die Versorgung mit hochwertigem Eiweiß, Vitamin A
und Kalzium die Aufmerksamkeit gelenkt. Bei Menschen
in der zweiten Lebenshälfte ist stets die Gefahr einer
ungenügenden Kalkzufuhr in Betracht zu ziehen, wo¬
durch es zur Abnahme der Knochenfestigkeit kommen
kann. Professor Virtanen äußert sich hiezu folgender¬
maßen: „Die ausreichende Zufuhr von Kalzium ist bei
genügendem Verbrauch von Milch oder Käse gewähr¬
leistet. Wenn wenig oder überhaupt keine Milch (Milch¬
produkte) angewandt werden, ist es schon schwierig,
die Nahrung vollwertig zu gestalten."

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernäh¬
rung, Professor Dr. H. Kraut, brachte in einem anläßlich
des Weltgesundheitstages gehaltenen Vortrag zum Aus¬
druck, daß im höheren Lebensalter der Milch als Eiweiß¬
quelle eine besondere Bedeutung zukomme, weshalb
Milch und Milchprodukte öfter an die Stelle von Fleisch
treten sollten.

Zusammenfassend kann zur Ernährung des Menschen
in der zweiten Lebenshälfte gesagt werden, daß sie dem
Prinzip höchster biologischer Ökonomie entsprechen soll:
durch ein Minimum an Nahrungszufuhr ein Maximum an
Nährleistung zu erzielen.
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1957 hatte Jugoslawien allerdings eine
Rekordernte, bei der aber besonders
günstiges Wetter die entscheidende
Rolle spielte.

Ein wesentlicher Bestandteil des
Planes ist das Streben nach einer Ver¬
minderung der Nahrungsmitteleinfuhr
um zwei Drittel. Jugoslawien mußte
im Jahre 19*57 nicht weniger als
1 Mill. Tonnen Weizen aus den Ver¬
einigten Staaten und 400.000 Tonnen
Weizen aus der Sowjetunion einführen.

Wohlstandsförderung in
Entwicklungsländern

Das Committee for Economic Develop¬
ment, eine private, aber sehr angesehene
Studiengruppe, hatte 50 amerikanische
und ausländische Persönlichkeiten Ende
Dezember 1957 zu einer Stellungnahme
zu den wichtigsten Problemen ein¬
geladen, die die USA in den näch¬
sten 20 Jahren zu lösen haben werden.
Inflation, Auslandshilfe, Liberalisierung
der Außenhandelspolitik und bessere
Nutzung des Reichtums im Allgemein¬
statt wie bisher im Einzelinteresse wur¬
den als wichtigste Aufgaben dieser Aus¬
sprache genannt. Im Vordergrund
standen die Probleme: wie ein an¬
gemessenes Verhältnis zwischen den
Vereinigten Staaten mit ihrem enormen
Reichtum und den unterentwickelten
Ländern unter Bedingungen hergestellt
werden könnte, welche den Unter¬
entwickelten den Komfort und die
Sicherheit der USA nicht hassenswert
erscheinen lassen. Als Voraussetzung
wurde erkannt, daß die USA ihre Hilfe
in Hinkunft ohne militärische und poli¬
tische Bedingungen gewähren müßten.

Eindrucksvoll war die Feststellung,
daß weniger als ein Zehntel der Be¬
völkerung der Welt auf dem nord¬
amerikanischen Kontinent lebt, daß
aber dieser kleine Teil der Menschheit
Nutznießer von zwei Dritteln bis drei
Vierteln des Einkommens der Welt ist.
75°/o der Menschen außerhalb Nord¬
amerikas, die ein jährliches Einkommen
von weniger als 100 Dollar pro Kopf
haben, stehen hingegen nicht mehr als
10%> der materiellen Güter der Welt zur
Verfügung. Die Kluft zwischen den
entwickelten und den unterentwickelten
Ländern ist in den letzten 50 Jahren, ja
sogar in den letzten zehn Jahren, größer
geworden. Eine Entwicklung, welche die
Vereinigten Staaten zu einer neuen
nationalen Politik zwingt.

Auch Julian S. Huxley, der ehemalige
Generaldirektor der UNESCO, vertrat
die Auffassung, daß die Vereinigten
Staaten in den nächsten 20 Jahren diese
Kluft überbrücken müßten. Die westliche
Welt sei in der Lage, jährlich zirka
30 Pfund Sterling aus ihrem Einkommen
von 300 engl. Pfund Sterling je Kopf in
Kapitalgütern anzulegen, während das
Durchschnittseinkommen in den noch
nicht industrialisierten Gebieten über¬
haupt nur 20 Pfund Sterling betrage.
Wenn die Vereinigten Staaten als das
reichste Land der Welt mit dem höch¬
sten Verbrauch nichts zur Anpassung
des Lebensstandards der übrigen Welt
an den ihren täten, sei zu befürchten,
daß die unterentwickelten Länder ins
kommunistische Lager abwandern. Das
könnte nur verhindert werden, wenn
die Vereinigten Staaten ihre Auf¬
wendungen für Auslandshilfe erheblich
steigerten.

Der frühere kanadische Außenmini¬

ster und Nobelpreisträger Lester
Pearson forderte, daß die Vereinigten
Staaten einen größeren Teil ihrer Aus¬
landsanlagen als bisher festverzinslich
vergeben sollten und nur einen geringe¬
ren Teil in der Form von Aktien.

Professor Jan Tinbergen (Rotterdam)
legte dar, daß die Amerikaner nur dann
ein Recht zur internationalen Führer¬
schaft beanspruchen könnten, wenn sie
gewisse doktrinäre Ideen über Bord
würfen, zu denen in erster Linie die
Bevorzugung privater Kapitalanlagen
gegenüber öffentlichen gehöre.

Jean Monnet, der bekannte französi¬
sche Wirtschaftspolitiker, erklärte, daß
er an eine dauernde Vorherrschaft
Amerikas nicht glaube, weil sich durch
das wirtschaftliche Wachstum im Ost¬
block, weiter durch die Einigung West¬
europas und den Aufstieg der unter¬
entwickelten Länder die relative Be¬
deutung der USA verringern werde.

Dieser Ausschnitt aus dem in
Washington abgehaltenen Treffen zeigt,
was die westliche Welt von den USA
erwartet. Derzeit kämpfen besonders
jene Länder, die auf den Export ihrer
Agrarprodukte und Rohstoffe an¬
gewiesen sind, angesichts der Ab-
schwächung der Konjunktur gegen eine
weitere Verschlechterung ihrer Zah¬
lungsbilanzen. Denn seit Januar 1957
haben die internationalen Warenpreis¬
indizes eine rückläufige Tendenz. So
zeigt der die landwirtschaftlichen
Stapelartikel repräsentierende Moody-
Index an der Jahreswende gegenüber
dem Vorjahr einen Rückgang von 10,5°/o
an, während der Reuter-Index, der
mehr industrielle Rohstoffe erfaßt, einen
Rückgang um 16°/o anzeigt. Die Preise
wichtiger industrieller Rohstoffe, wie
Zink, Blei, Kupfer und Kautschuk,
fielen jedoch stärker, als die Durch¬
schnittszahl des Index zum Ausdruck
bringt. Die Entwicklung bedeutet natür¬
lich für die Exportländer eine schwere
Belastung, weil sie diesen Ländern die
Bezahlung der notwendigen Importe
unmöglich macht. Dies tangiert wieder
die Industrieländer, deren Export in die
Rohstoffländer dadurch erschwert wird.

Die Abhängigkeit der Entwicklungs¬
länder von einigen wenigen Erzeug¬
nissen der Urproduktion läßt sich nur
beseitigen durch die Industrialisierung
der Entwicklungsländer. Nur diese er¬
möglicht die Hebung der Arbeitsproduk¬
tivität und der Hebung des Wohlstandes.
Der Industrialisierungsprozeß erfordert
Kapital und technisches Können. Beides

Gewerkschaften im Kampf
gegen den Rassendünkel

Neue Terrormaßnahmen in Südafrika
Der Kampf gegen Diskrimination

jeder Art, darunter natürlich auch
rassische Diskrimination, gehört zu den
unabdingbaren Grundaufgaben jeder
freien und demokratischen Gewerk¬
schaftsbewegung. Sie obliegt vor allem
den Gewerkschaften in den freien Län¬
dern, deren kompromißlose Haltung in
diesen Dingen für sie selbst kaum ein
Risiko bedeutet, aber eine große mo¬
ralische Bedeutung für die Länder
haben kann, in denen Rassenvorurteile

konnte früher nur der hochindustriali¬
sierte Westen liefern, jetzt kann es aber
auch der Sowjetblock zur Verfügung
stellen. Dies steigert die Spannung
zwischen den beiden wirtschaftspoliti¬
schen Antipoden, denn die Sowjetunion,
bestrebt, sich nach nahöstlichem Vor¬
bild auch in Südamerika „wirtschaft¬
liche Brückenköpfe" zu schaffen, bietet
nunmehr den südamerikanischen Staaten
planmäßig das an, was ihnen Amerika
verweigert. So zum Beispiel der argen¬
tinischen und der brasilianischen
Regierung Geldkapital, Ausrüstung und
Material zur Erschließung der Erdöl¬
vorkommen und überdies noch die Ab¬
nahme der agrarischen Überschüsse.
Sofort reiste Raul A. Ondarts, der
Unterstaatssekretär für Industrie, als
Leiter einer offiziellen argentinischen
Delegation nach Rußland, Polen, Ungarn
und in die CSR, um Maschinen für die
argentinische Erdölindustrie und den
Kohlenbergbau einzukaufen. Der bra¬
silianische Finanzminister Jose Maria
Alkim erklärte seine Bereitwilligkeit,
nunmehr mit der Sowjetunion Handels¬
beziehungen anzuknüpfen, weil Brasilien
genötigt ist, den Export von Kaffee,
Kakao, Mineralien und Fleisch zu
steigern.

Da die „Wohlstandsförderung in den
unterentwickelten Ländern" ohne Kapi¬
talsinvestitionen undenkbar ist, sei an
die beiden Vorschläge erinnert, die
anläßlich der sogenannten „Entwick¬
lungskonferenz" im September 1957 in
San Franzisko gemacht wurden. Der
eine stammte von dem deutschen
Bankier Abs, der den Abschluß einer
internationalen Konvention beantragte,
unter der sich Kapitalexport- und
-Importländer zu einer nichtdiskrimi-
natorischen Behandlung von Entwick¬
lungskapital verpflichten und sich ver¬
bürgen sollten, allfällige Streitigkeiten
durch einen internationalen Gerichts¬
hof bindend entscheiden zu lassen. Und
Amerikas Vizepräsident Richard Nixon
trat für einen Welt-Investitionsgarantie-
plan ein, der eine Art Versicherung für
private Kapitalsanlagen in Entwick¬
lungsländern schaffen würde.

Die einzelnen lateinamerikanischen
Republiken haben die Notwendigkeit
einer Hebung des Wohlstandes in ihren
Gebieten erfreulicherweise erkannt und
sind nunmehr bemüht, durch wirt¬
schaftliche Absprachen und Clearing¬
abkommen ihre eigenen Märkte zu
stabilisieren und zu erweitern.

Johann Grimeisen

und Rassendünkel dem Geschehen ihren
Stempel aufdrücken. Das gilt vor allem
für Südafrika, dessen nationalistische
Regierung durch ihre Politik der Ras¬
sentrennung auf die dauernde Nieder¬
haltung der farbigen Bevölkerungs¬
mehrheit hinarbeitet.

Es gibt für europäische Gewerkschaf¬
ten manche Möglichkeiten, sich dem
aktiv entgegenzustellen. So hat die
englische Schauspielergewerkschaft
Equity kürzlich ausgesprochen, daß ein
aus gewerkschaftlich organisierten
Schauspielern bestehendes Ensemble
ein Gastspiel in Südafrika absagen
würde, falls nicht Angehörige aller
Rassen gleichen Zutritt zu den Theater-

Rundschau
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Vorstellungen haben sollten. Da es un¬
möglich war, entsprechende Garantien
zu erhalten, unterblieb das Gastspiel.

Große Schwierigkeiten werden in
Südafrika gegenwärtig durch das Be¬
harren der Regierung auf Einhaltung
der Vorschrift hervorgerufen, daß ge¬
wisse Arbeiten in der Bekleidungsindu¬
strie nur von weißen Arbeitern geleistet
werden dürfen. Etwa 47.000 Menschen
arbeiten in der Bekleidungsindustrie,
von denen nur 7000 europäischen Ur¬
sprungs sind; der Rest sind entweder
Neger oder Mischlinge. Trotzdem hat
der Arbeitsminister angeordnet, daß
bestimmte höher entlohnte Tätigkeiten
(Maschinisten, Zuschneider, Aufseher
usw.) Weißen vorbehalten werden müs-,
sen. Damit werden für 7000 Weiße
35.000 Arbeitsplätze mit Gewalt frei¬
gehalten. Die praktische Durchführung
würde die Industrie lahmlegen. Darum
erhalten die Farbigen, die jetzt den
Weißen vorbehaltene Arbeiten ausfüh¬
ren, Ausnahmegenehmigungen, die
jederzeit widerrufen werden können.
Das bringt natürlich Unruhe in die
Industrie und hat zu Arbeitsnieder¬
legungen geführt. Es ist einer der sel¬
tenen Fälle, in denen in Südafrika der
Bekleidungsarbeiterverband und die
Arbeitgeber an einem Strang ziehen —
sie sind beide gegen die selbstmörde¬
rische Politik der Regierung.

Im Falle der Metallarbeiter hat die
Politik der Regierung zu einem Ab¬
bruch der gewerkschaftlichen Bezie¬
hungen zwischen England und Süd¬
afrika geführt. Der britische Metall¬
arbeiterverband (Amalgamated Engi¬
neering Union — AEU) mit fast
1,000.000 Mitgliedern hat Ortsgruppen in
Kanada, Australien, Irland und Süd¬
afrika. Natürlich gehören den AEU-
Ortsgruppen in Südafrika sowohl Neger
als auch Weiße an. Das ist in zivili¬
sierten Gegenden einfach eine Selbst¬
verständlichkeit. Die südafrikanische
Regierung hat aber im Vorjahr ein
Gesetz durchgedrückt, das die Auf¬
spaltung der Gewerkschaften nach
Rassen anordnet. Praktisch bedeutet es,
daß den nichtweißen Arbeitnehmern
das Recht der gewerkschaftlichen
Organisierung genommen wird. Auf¬
gefordert, sich diesen Grundsatz zu
eigen zu machen, hat die AEU es vor¬
gezogen, sich aus Südafrika zurückzu¬
zieher} und die Verbindung mit den
dortigen Ortsgruppen zu lösen. Es
ist das kein leichtfertig gefaßter Be¬
schluß; man war sich dabei wohl be¬
wußt, daß er den gewerkschaftlich or¬
ganisierten Metallarbeitern Südafrikas
das Gefühl der Verlassenheit geben und
sie auch sonst schädigen muß. Aber
höher als diese verständlichen Er¬
wägungen mußte der Grundsatz stehen,
daß sich eine Gewerkschaft, die nicht
unter unmittelbarem Druck einer ras¬
sischen Regierung steht, einem sol¬
chen Diktat nicht beugen darf. Eine
andere Haltung hätte der europäischen
Gewerkschaftsbewegung in den Augen
der erwachenden Nationen Afrikas und
Asiens unwiederbringlichen Schaden
zugefügt. 7. w. Brügel (London)

Man vergißt zuweilen, daß es sich
bei der Mitbestimmung um weit
mehr handelt als um tagespolitische
Interessenkämpfe. Wolter Dirks

Das schweizerische
Arbeiterbildungswesen

Die sprachliche und volkstumsmäßige
Gliederung der Schweiz bringt zahl¬
reiche Probleme mit sich, die der Aus¬
länder erst ahnt, wenn er die eidgenös¬
sische Grenze überschritten und sich
mit Menschen des öffentlichen Lebens
unterhalten hat. Viele Dinge, so etwa
das umstrittene Stimmrecht der Frauen,
erhalten ein anderes Gesicht, wenn man
es von einem schweizerischen Abgeord¬
neten oder Gewerkschafter erläutert
bekommt, wenn man die geschicht¬
lichen und verfassungsmäßigen Hinter¬
gründe erkennt. Es konnte deshalb nicht
überraschen, daß unsere Frage nach
System und Aufbau der schweize¬
rischen Arbeiterbildung, die wir dem
Sekretär der Schweizerischen Arbeiter¬
bildungszentrale (SABZ), Hans Neu¬
mann in Bern, stellten, zu einem Ge¬
spräch führte, das alle Probleme eines
Landes, das 300 Jahre keinen Krieg
mehr erlebte, berührte.

Während die schweizerischen Volks¬
hochschulen kaum von dem allerorten
bekannten Charakter abweichen, kennt
man eine Zusammenarbeit zwischen
ihnen und der Arbeiterbildung nur in
einzelnen Fällen. Der Grund hiefür liegt
in der unterschiedlichen Methodik und
der verschiedenen Auffassung dessen,
was man Bildung oder Arbeiterbildung
nennt. Dem mehr liberalen Bildungs¬
ideal der Volkshochschule, dem ein
vielfältiges und reichhaltiges Angebot
an Wissensstoff entspricht („geistiges
Warenhaus"!), das eigentlich keinem
definierbaren Ziel dient, steht das Bil¬
dungsideal der schweizerischen Ar¬
beiterbewegung gegenüber, das die
„geistige Rüstung fürs Leben" be¬
zweckt. Man will aber, das wurde
immer wieder betont, deshalb nicht
etwa nur eine engherzige Zweck¬
bildung. Die Kenntnis des Fabrik¬
gesetzes sei lediglich trotz einer Be¬
schäftigung mit Goethe erforderlich.
Die Arbeiterbildung habe darüber
hinaus die Aufgabe, den Graben, der
sich zwischen Kunst und Arbeit hin¬
streckt, auszufüllen.

Methodisch liegt der Unterschied in
folgendem. Die Volkshochschule spricht
alle Kreise — vom Hilfsarbeiter bis
zum Akademiker — an. Sie bedient
sich des „Dozenten" und der „Vor¬
lesung". Die Arbeiterbildung wendet
sich an einen relativ homogenen Per¬
sonenkreis, der aus praktisch Vor¬
gebildeten besteht. Hier bevorzugt man
Vorträge mit anschließender Diskussion,
Rundtischgespräche und Studienkreise.

Die schweizerische Arbeiterbildunig
ist undogmatisch. Man kennt keine
speziell parteipolitische oder gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit, sondern will
zu einer sozial-geistigen Haltung erzie¬
hen. So ist auch Kritik an gewerk¬
schaftlichen Maßnahmen gestattet. Man
kann verstehen, daß die SABZ eine un¬
abhängige, selbständige Institution ist,
die von allen Organisationen der Ar¬
beiterbewegung (Parteien, Gewerk¬
schaften, Naturfreunde usw.) als ihre
Bildungseinrichtung anerkannt wird.
Die Mittel für ihre Arbeit werden aller¬
dings zu 90 Prozent vom Schweizeri¬
schen Gewerkschaftsbund (SGB) zur
Verfügung gestellt.

Die örtliche Arbeiterbildung wird von
den lokalen Arbeiterbildungsausschüs¬

sen und von Arbeiterbibliotheken
durchgeführt, von denen es je etwa 140
im Lande gibt und die zum Teil als
Vereine, zum Teil ohne Rechtsform be¬
stehen, und von den örtlichen Organi¬
sationen der Arbeiterbewegung, den
Gemeinden und Kantonen finanziert
werden.

Von der Berner Zentrale der SABZ
aus werden an verschiedenen Orten des
Landes Kurse durchgeführt, die der
praktischen Bildungsarbeit dienen.
Kurse von einer Woche Dauer werden
zum Beispiel für gewerkschaftliche
Vertrauensleute durchgeführt. Die da¬
bei behandelten Themen sind etwa
„Sozialpolitik", „Arbeitszeitverkürzung",
„Mitgliederwerbung", „Der Arbeiter in
der Automation".

Die interessantesten Gebiete der
Tätigkeit der Zentrale sind wohl die
Betreuung der Bibliotheken und die
Organisation eines Netzes von Schmal¬
filmtheatern. Jährlich findet ein Kursus
in verschiedenen Städten statt, in dem
während eines Wochenendes Bibliothe¬
kare in praktischer und literarischer
Hinsicht ausgebildet werden. Um die
Auswahl bei Neuanschaffungen für
Arbeiterbibliotheken zu erleichtern,
bringt die Zentrale jeden zweiten
Monat ihren Rezensionsdienst Buch¬
betrachtung heraus.

Zwei technische Wochenendkurse
jährlich werden für Schmalfilmopera¬
teure durchgeführt. Sie dienen der per¬
sonellen Ergänzung des großen Schmal¬
filmprogramms der SABZ. 500 bis
600 Spiel-, Dokumentär-, Gewerkschafts¬
und Kinderfilme werden von der Zen¬
trale auf dem Mietwege zur Verfügung
gestellt. Eine Verteilung von Projek¬
toren im ganzen Land durch die SABZ
ging dem voraus. Die Veröffentlichung
der Filmnachrichten dient der Beratung
und Ankündigung.

Seit etwa zehn Jahren besteht die
Schweizerische Arbeiterschule. Sie ist
eine Stiftung und wird durch die Mit¬
glieder des Vereins zur Förderung der
Schweizerischen Arbeiterschule erhal¬
ten. In jedem Jahr findet im Frühjahr
und im Herbst je ein zweimonatiger
Internatskurs statt, die zusammen einen
Bildungsgang ausmachen. Die Lehr¬
gänge werden in einem der gewerk¬
schaftlichen Erholungsheime abgehal¬
ten. Gegenstand des Unterrichts sind
Volkswirtschaft, Recht, Sozialversiche¬
rung, Geschichte und Ideengeschichte
der Arbeiterbewegung sowie praktische
Fächer (Büroorganisation, Arbeitstech¬
nik usw.). Bei der Teilnahme zahlt der
Schüler seine Pensionskosten, während
Lehr- und Lernmittel vom SGB getra¬
gen werden, der auch die Teilnahme¬
kosten ganz oder teilweise durch Sti¬
pendien übernehmen kann. Hier wie
überall stehen als Lehrer nur die
besten Kräfte des Landes zur Ver¬
fügung.

Die schweizerische Arbeiterbildung
ist in starkem Maße dezentralisiert,, da¬
mit der Mentalität und den örtlichen
Gegebenheiten in den verschiedenen
Landesteilen Rechnung getragen wer¬
den kann. In den südlichen, stark
gebirgigen und schwer zugänglichen
Kantonen ist die Streuung der örtlichen
Bildungsausschüsse und Arbeiterbiblio¬
theken naturgemäß sehr dünn.

Auch die Frauen stehen der Gewerk¬
schaftsarbeit noch zu fern. Man hat
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1956 erstmals einen Wochenendkursus
für weibliche gewerkschaftliche Ver¬
trauensleute und weibliche Angestellte
von Gewerkschaftssekretariaten durch¬
geführt, der die Frau in Arbeit und
Gesellschaft zum Gegenstand hatte. Er¬
mutigt durch den Erfolg, sollen der¬
artige Kurse wiederholt werden.

Mühe macht noch immer die Frei¬
stellung von Kursusteilnehmern von
der Arbeit, da der Wert gewerkschaft¬
licher Bildungsarbeit von Unternehmer¬
seite noch nicht in gebührendem Maße
anerkannt wird.

Bücher und

Josef Kolbinger: Bauplan sozialer Betriebs¬führung, Verlag C. E. Poeschel, Stuttgart
1957, 104 Seiten, Preis 12.80 DM. — „AJes
betriebliche und darüber hinausgehendeHandeln geht daher aus geistiger Versen¬kung hervor, und nur wenn es uns gelingt,
diese Versenkungsfähigkeit wieder im Men¬
schen des abendländischen Raumes zuwecken, darf für soziale Betriebsführungein Erfolg erwartet werden. Wer führenwill, muß sehen; wer sehen will, muß sich
versenken können. Dies wieder setzt Gnadeund Willen voraus." Mit diesen Worten
schließt der Verfasser das Buch; er hättesie besser an den Anfang gesetzt, um Miß¬verständnisse zu vermeiden.So heißt es aber in der Einführung: „Essoll ein logisch geschlossenes Gedanken¬
gebäude betrieblicher Gestaltung gewonnenwerden. Der mit den Aufgaben der betrieb¬lichen Menschenführung Betraute bezie¬
hungsweise der an diesen Aufgaben Inter¬essierte soll ein allgemeines Orientierungs¬mittel erhalten, um die Vielfalt der empiri¬
schen Erscheinungen meistern zu können."Wer sich auf Grund dieser Einleitung prak¬tisch anwendbare Ratschläge erhofft, wird
enttäuscht, da das Fehlen der vorgenanntenVoraussetzung in der heutigen Wirklichkeitselbstverständlich jede Anwendbarkeit aus¬schließt.

Dr. Kolbinger baut auf der Spcmnschen
Gesellschaftslehre auf und entwickelt ausder universalistischen Gesellschaftsbetrach¬tung, zunächst auf rein wissenschaftlicherBasis, die Probleme von Freiheit und Bin¬
dung in ihrem Zusammenspiel zur Bildunglebensfähiger Gemeinschaften. Nach einereingehenden Analyse dieser Gebilde wendeter sich den „Gebilden mit primär wirt¬schaftlichen, Mittel beschaffenden Inhalten
(Wirtschaftsbetriebe)" als dem eigentlichenThema des Buches zu, umreißt ihre Stellungim Rahmen des Gesamtgesellschaftsgefügesund gelangt so systematisch zu den Auf¬gaben der Betriebsführung.

Wenn man auch mit der Auffassung desAutors nicht immer übereinstimmt, ins¬
besondere in der Frage, wie weit Privat¬leben und Familie in den betrieblichen
Pflegebereich einbezogen werden sollen, soist die hier entwickelte Theorie doch inter¬essant und beachtenswert. In dem Augen¬
blick aber, da der Leser (Seite 39) nach deman sich nicht viel besagenden Satz: „Wirdauch die Familie in die Pflegemaßnahmenausdrücklich einbezogen, so darf doch die
Zusammenarbeit zwischen Betrieb und allenübrigen Stufen nie verabsäumt werden" auf
die Fußnote stößt: „Daher wird der wahreUnternehmer immer auch eine politischeFührungsrolle übernehmen müssen", wird ernachdenklich.

Es drängt sich die Frage auf, wer dieser„wahre Unternehmer" ist, dem solche großen
Aufgaben zugemutet werden, und wie erzu seiner Funktion gelangt. Hiezu sagt derVerfasser leider (Seite 80): „Es mag eineoffene Frage bleiben, wie eine Auswahl derUnternehmerschaft zu erfolgen hätte, und
wir wollen sie im gegebenen Rahmen auchnur am Rande zu beantworten versuchen."Wohl wird klar herausgehoben, daß es nicht
angeht, an die Spitze von UnternehmungenNichtfachleute zu setzen, ebenso wirdgrundsätzlich die Trennung von Eigentums¬
rechten und Führungsbefugnissen aner¬kannt. Wenn jedoch später (Seite 82) imEigentum ein Kriterium für die persönlicheBewährung gefunden wird, vorerst imselbsterworbenen (mit Ausschluß von Kriegs¬
gewinnlern und Spekulanten) und dann,wieder in einer Fußnote, auch das ererbteEigentum rehabilitiert wird, so bleibt alsSchluß ja doch: Eigentum an Betriebs-

Nicht zuletzt macht die Mehr¬
sprachigkeit der Schweiz (Deutsch,
Französisch, Italienisch, Romanisch)
Schwierigkeiten, denn es handelt sich
nicht nur um eine Verschiedenheit der
Sprachen, sondern auch um eine der
Mentalitäten. Die SABZ kann sich nicht
auf eine bloße Übersetzung ihrer Ver¬
lautbarungen beschränken. Wenn sie
bildungspolitisch Erfolg haben will,
muß sie den Arbeiter im Tessin anders
ansprechen als den im Kanton Vaud
oder in Zürich.

Dipl.-Volkswirt Wolf Donner (Köln)
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mittein ist Grundlage polltischen Führer-tums.
Abgesehen von der Frage der oberstenLeitung bezweckt der Inhalt des Buches dieDarstellung des Aufbaues einer Werks¬

gemeinschaft. Diese besteht aus allen imBetrieb Beschäftigten, wobei nach Kriterien,
die sämtlichen Beteiligten verständlich sind,den hiezu Befähigten Aufstiegsmöglich¬
keiten gegeben werden sollen. Ziel ist, durchZusammenarbeit aller den Betrieb soleistungsfähig wie möglich zu machen. Als
Aufgabenbereiche der Werksgemeinschaftauf dem Gebiet der Wirtschaft selbst er¬
kennt der Autor (Seite 44): „den Bereichder Miterfindungsgestaltung (Vorschlags¬wesen); den Bereich der Gestaltung derMitarbeiterfortbildung; den Bereich derMitflnanzierungsgestaltung; den Bereich derRisikoteilung und Risikovergemeinschaf¬
tung."Aus diesen Punkten, insbesondere denbeiden letzten, entsteht logisch die Frageder Mitbestimmung. Mitfinanzieren und
Risikotragen erzwingen doch wohl auch dieMöglichkeit des Mitredens bei den Ent¬schlüssen. Hiezu bringt der „Bauplan sozia¬
ler Betriebsführung" neben einem Abschnittgegen Schluß des Buches über den gegen¬wärtigen Stand der Betriebsverfassungs¬
gesetze in Frankreich, Westdeutschland undÖsterreich Vorschläge für betriebliche Ver¬fassungen.

Schon bei der Besprechung der universa¬listischen Gesellschaftsbetrachtung (Seite 22und 23) wird gesagt, daß das gesellschaft¬
liche Verfassungsproblem „demokratisch"lösbar ist, allerdings im Sinne einer quali¬tativen, nicht aber einer quantitativenWägung der Stimmen. Bezogen auf den
Betrieb heißt es: „Es gibt keine Möglichkeit
willkürlicher Mitbestimmung, sondern dieMitbestimmung folgt dem Grad der Ein¬
sicht in die Gesamtzusammenhänge." Darausergibt sich für die betriebliche Verfassungein rein hierarchischer Aufbau. Die Ver¬bindungen gehen von oben nach unten, von
der Spitze über die Zwischeninstanzen zuden Arbeitern und den gleichen Weg zurück.Natürlich muß im Falle des Fehlens oderVersagens einer Instanz auch die direkteRückverbindung weiter auseinanderliegen¬der Ebenen, also das Überspringen einer
oder mehrerer Stufen möglich sein. Indiesem Zusammenhang taucht sogar, man
erwartet es kaum, der Ausdruck „Betriebs¬rat" auf.

Dr. Kolbiniger meint (Seite 84): „Ein sol¬ches Rückverbindungsinstrument (in Form
zum Beispiel des Betriebsrates) drücktdaher einerseits ein unabdingbares Sach¬erfordernis der sinngemäßen Gestaltung vonFührungs- und Untergebenenverhältnissenan sich aus, zeigt aber andererseits die
besondere Tendenz des grundsätzlichenUberspringens von Vermittlungsstufen." Der
Betriebsrat ist demnach ungefähr einSicherheitsventil gegen Fehler in der Hier¬
archie, das sich historisch eben so und nichtanders entwickelt hat. Dies zeigt sich klaraus Punkt h auf Seite 85: „Die Dualität[zwischen betrieblicher Hierarchie und Be¬
triebsrat] ist eine besondere geschichtlicheErscheinungsform der Rückverbindung."Man fühlte sich veranlaßt, im Geiste desVerfassers zu ergänzen: Im Zeitalter der
sozialen Betriebsführung ist der Betriebsratein Anachronismus.Allerdings taucht an anderer Stelle schonetwas von Mitbestimmung auf. Der Autor
meint zwar, daß es den hierarchischenFührungsorganen auch im Rahmen der
betrieblichen Geistesgemeinschaft nichtgleichgültig sein kann, ob Fußball gespieltoder echte Bildungsarbeit geleistet wird.

Dennoch wird man (Seite 86) „zweck¬mäßigerweise, eben sachbedingt, die Ent^
faltungsziele und Entfaltungsgrade der ein¬zelnen Bereiche geistiger Betätigung derMitentscheidung, gegebenenfalls der Selbst¬verwaltung der Belegschaftsmitglieder über¬lassen können".

Da an einer weiteren Stelle empfohlenwird, zur Führung befähigte Kräfte auchentsprechend zu verwenden (was soweitnatürlich unbestritten ist), „um einem un¬organischen Mitbestimmungsanspruch inso¬
weit zu steuern, als dieser aus Entfaltungs¬mangel hervorgeht", so ergibt sich dieFolgerung: Mitflnanzieren und Mitrisiko-
tragen auf der wirtschaftlichen Seite, Mit¬reden und Mitentscheiden (eventuell sogarallein entscheiden) bei Sport und Spiel.Nun noch kurz ein Wort dazu, was „sozialeBetriebsführung" unter Risikovergemein¬
schaftung versteht. Die vorgeschlagene be¬triebliche Verfassung sieht neben derGestaltsverfassung (der hierarchischen Ord¬nung) auch eine Ertragsverteüungsverfas-sung vor. Im Rahmen dieser Ertrags¬verteilung erscheint der Lohn. Der Lohn ist
also nicht Kostenanteil wie Roh- und Hilfs¬stoffe, sondern ein Teil des Ertrages. Wasgeschieht, wenn durch das RiSiko, dasandere eingingen, kein oder nur ein gerin¬ger Ertrag für die Arbeiter da ist? Bisherrangierten Lohnforderungen an erster Stelle.Werden sie nach diesem Bauplan an letzter,nach allen Gläubigern kommen? Die Folgen
sind nicht auszudenken.Wie aus den an den Anfang dieser Zeilengesetzten Schlußworten hervorgeht, bestehtallerdings keine Gefahr einer Realisierungdieser „sozialen Betriebsführung". W. S.

Margret Boveri: Der Verrat im XX. Jahr¬hundert — Zwischen den Ideologien. ZentrumEuropa. Rowohlt-Verlag Hamburg, 187 Sel¬ten, 1.90 DM.Der vorliegende Band ist der dritte einervierbändigen Untersuchung über das Phä¬
nomen des Verrats in unserer Zeit. Band Iund II erschienen im August 1956 mit demUntertitel „Für und gegen die Nation" als
Band 23 und 24 in „Rowohlts deutscherEnzyklopädie", Band IV wird mit demgleichen Untertitel wie Band III zu einemspäteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.In Band III will die Verfasserin die kom¬
munistische Ideologie analysieren, ohne sievon vornherein als etwas Verwerfliches
„an sich" anzusehen. Sie will die Auswir¬
kungen dieser Ideologie erfassen sowie dieMenschen darstellen, die durch diese Ideo¬logie oder gegenüber der Ideologie in dieRegionen des Verrats gerieten. Denn es istnach Ansicht der Verfasserin unmöglich, dieGedanken und Taten derer zu verstehen,
die aus Hingabe an die Lehre des dialek¬tischen Materialismus zu Sympathisierendenoder Dienenden der sowjetischen Macht¬politik wurden, wenn man die Voraus¬setzungen für ihre Gefühle und ihr Han¬deln nicht kennt.

Im Gegensatz zu vielen anderen nicht-oder antimarxistischen Autoren ist sichMargret Boveri bewußt, daß es neben einemversteinerten Marx-Dogma viele Arten Mar¬
xisten und Marxismen gibt: revolutionäreund reformistische, militante und pazifi¬stische, vaterländisch und international ge¬sinnte, ebenso wie es viele Arten von Kom¬munismus gibt. Trotz der Erkenntnis, daßzwischen dem Marxismus westeuropäischer
Sozialisten und dem „Marxismus" der Bol-schewisten ein Abgrund gähnt, werden dieBegriffe Marxismus und Kommunismus„absichtlich" undifferenziert, also — wie die
Verfasserin selbst zugibt — ganz „unwissen¬schaftlich" verwendet. Und zwar mit derBegründung, daß sich auch die verschie¬denen Marxisten je nach ihren Sehnsüchtenoder Ressentiments, ihren Hoffnungen undKampfgelüsten verschiedene Teile der Lehre
zum Leitbild nehmen und sich entwederauf die rein ökonomischen Leitsätze be¬schränken oder die moralischen und anderen„Uberbauwerke", die aus ihnen entspringen,
zu einer Weltanschauung vereinen.Eingehend befaßt sich Margret Boveri mitden Beweggründen, die Kommunisten zumAbfall bringen, und mit den „Methoden" desAbfalls.

Margret Boveri versucht, wie sie sagt, die
Tiefenpsychologie auf das „historisch-poli¬tische Ganze" anzuwenden. Abfer bei dieser
Methode wird der innere oder menschlicheFaktor ebenso isoliert herausgegriffen wiebei jener Theorie, die man fälschlicherweiseals Marxismus bezeichnet, der ökonomische
Faktor. Diese einseitige Betrachtungsweiseerfordert kritisches Lesen des Buches, dasmit einer Fülle von nicht allgemein bekann¬ten Fakten viel zur Belebung der Diskussion
über das Phänomen des Bolschewismus bei¬tragen kann. M. N.
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