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Vordringen der Automatisierung in Deutschland

Schon vor Erscheinen der zusammenfassenden Darstel¬
lung Automatisierung — Stand und Auswirkungen

in der Bundesrepublik Deutschland, herausgegeben vom
Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW), München 1957, konnte man aus Aufsätzen und
Mitteilungen in den einschlägigen Fachzeitschriften fest¬
stellen, daß die Automatisierung in Deutschland ver¬
hältnismäßig stark im Vordringen war. Geschlossene
Berichte aber lagen nur bezüglich der USA und Eng¬
lands vor. Es scheint, daß die Automatisierung in
Deutschland, wenn sie auch hier ebenso wie in aller
Welt erst am Anfang steht, stärkere Fortschritte als in
England gemacht hat. Bei einer vom Trades Union
Congress im November 1957 einberufenen Experten¬
konferenz berichtete E. D. Southwell, der eine Informa¬
tionsreise durch Deutschland unternommen hatte, daß
die Automatisierung in Deutschland sicher weiter aus¬
gebreitet ist als in England, vor allem deswegen, weil die
Deutschen genügend entsprechende Werkzeugmaschinen
zur Verfügung haben. Southwell hatte den Eindruck,
daß immer mehr Unternehmer zu der Erkenntnis kom¬
men, daß sie modernisieren und automatisieren müssen,
um der Konkurrenz gewachsen zu sein. Der gemeinsame
europäische Markt werde diese Tendenzen verstärken.
In der Tat läßt die erwähnte Arbeit des RKW eine weite
Streuung der Automatisierung erkennen. Fast alle
Zweige der Wirtschaft sind von ihr betroffen. Wir geben
im folgenden einen kurzen Überblick über das Vordrin¬
gen der Automatisierung in den verschiedenen Branchen
und gehen dann auf die spezifischen Fragen der mitt¬
leren Unternehmen ein.

1. Die Automatisierung in den einzelnen
Wirtschaftszweigen

Die Energiewirtschaft ist für den Ausbau der Auto¬
matisierung und der Rationalisierung im allgemeinen
von grundlegender Bedeutung. Legte man die Ver-
brauchssteigerung in den europäischen Ländern von
1951 bis 1955 zugrunde, so würde sich in je zehn Jahren
der Verbrauch verdoppeln.

In der Energiewirtschaft spielt die Automatisierung
bereits eine bedeutende Rolle, so vor allem „auf dem
Gebiet der Elektrizitätsversorgung, die wegen der Groß¬
räumigkeit ihrer Verteilungssysteme sich einer beson¬
deren Form der automatischen Steuerung, der sogenann¬
ten Fernwirktechnik, bedient. Auch bei den Wasser¬
werken und den Gaswerken ist der Einsatz von eigent¬
lichen Selbststeuermechanismen weit fortgeschritten.
Nur in seltenen Fällen werden Wasserwerke heute noch
mit Betriebspersonal besetzt. Bei den Gaswerken hat
die Forderung nach der Einsparung von Fachkräften
und nach zunehmender Rationalisierung sogar zu neuen
Formen der Gaserzeugung geführt" (RKW-Bericht,
S. 185'186).

Auch in der eisenschaffenden Industrie spielt die
Automatisierung bereits eine wichtige Rolle. Vor allem
„die neueren Verfahren in Stahl- und Walzwerken be¬
vorzugen automatisierte Arbeitsabläufe und lassen die

bisherige Handarbeit durch zentral gesteuerte Maschinen
ausführen" (RKW-Bericht, S. 104). Die größte automati¬
sierte Walzstraße (5 m Breite) für Grobblech hat die
Dortmund-Hörder-Hüttenunion, in der Westfalenhütte
in Dortmund befindet sich eine kontinuierliche Halb¬
zeugstraße. Auch in der Feineisen- und Drahterzeugung
spielt die Automatisierung eine große Rolle, so zum
Beispiel im Feineisen- und Drahtwalzwerk der Klöckner-
Hüttenwerk-AG. in Hagen. „Die" Automatisierung der
walztechnischen Vorgänge setzt ein mit dem Eintritt
des Walzstabes in das erste Walzgerüst. Von hier aus
nimmt das Material seinen Weg durch das Walzwerk
ohne einen menschlichen Eingriff in mechanische, elek¬
trische und regelnde Vorgänge bis zum Ausstoß des
versandfertigen Erzeugnisses beziehungsweise in ge¬
wissen Fällen bis zur Abgabe des fertiggewalzten Pro¬
duktes an die AbkühlVorrichtung" (RKW-Bericht, S. 108).
Einige Gießereien sind vollautomatisiert, so zum Beispiel
die Gießerei für Gußradiatoren der Buderusschen Eisen¬
werke in Wetzlar. Die automatisierte Rohrherstellung
spielt eine wichtige Rolle. Bekannt ist unter anderem
die Fretz-Moon-Straße zur Herstellung feuergeschweiß¬
ter Rohre der Phoenix-Rheinrohr-AG. in Mühlheim.

Im Rahmen der eisen- und metallverarbeitenden
Industrie steht die Automatisierung in der Automobil¬
industrie im Vordergrund. Hier spielen die Transfer¬
straßen eine besondere Rolle. Es finden sich die ver¬
schiedensten Arten von der Quasi-Transferstraße, bei
denen nur ein Werkstück durchgetaktet wird, bis zu
den Transferstraßen mit Magazin. Der Transferstraße
sind Wandermagazine vor- und nachgeschaltet. Solche
Wandermagazine werden zum Beispiel in der Motoren¬
fertigung verwendet.

Auch in der Blechverarbeitung spielt die Automati¬
sierung bereits eine Rolle, obwohl eine durchlaufende
Automatisierung vom Haiberzeugnis bis zum Fertig¬
erzeugnis auf Ausnahmen beschränkt bleibt. Im Vorder¬
grund steht die Automatisierung einzelner Arbeits¬
plätze und die Schaffung kurzer in sich geschlossener
Fließreihen, so zum Beispiel bei der Herstellung von
Tuben.

„In der stahlverformenden Industrie ist man sowohl
bei der Kalt- als auch der Warmbehandlung, vor allem
der möglichen erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit wegen,
weitgehend zur Automatisierung der Arbeitsabläufe
übergegangen, die sich auch auf Fördern, Einlegen, Aus¬
werfen, Prüfen und Stapeln erstrecken. Die Fließpreß¬
technik hat sich gegenüber den althergebrachten Ver¬
fahren als besonders geeignet für automatische Arbeits¬
abläufe erwiesen" (RKW-Bericht, S. 94).

In der nachrichtentechnischen Fertigung hat sich die
Automatisierung weitgehend durchgesetzt.

In der Holzindustrie findet sich Automatisierung
weniger beim naturgewachsenen Holz als bei den Holz¬
werkstoffen, wie Sperrholz, Holzfaserplatten und Holz¬
spanplatten. Im Sägewerk herrscht in Deutschland das
Vollgatter vor. Bei der Holzbearbeitung werden nur
selten Fertigungsketten verwendet. Voraussetzung für
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einen rationellen Einsatz sind große Stückzahlen, wie
sie zum Beispiel beim Kleinparkett vorkommen.

Die Nahrungs- und Genußmittelindustrie ist für die
Automatisierung besonders geeignet. Trotzdem ist Auto¬
matisierung nur in einzelnen Bereichen anzutreffen,
zum Beispiel in der Mühlenindustrie. Auch in der
Milch-, Butter-, Margarine- und Käseherstellung konnte
sich die Automatisierung verhältnismäßig weit durch¬
setzen.! Milchkannenlieferung, Entleerung und Säube¬
rung, Butter- und Käseherstellung laufen automatisch
ab, bei der Margarineerzeugung wurde nicht nur der
Produktionsprozeß, sondern insbesondere auch die Ver¬
packung, wie auch in anderen Branchen, automatisiert.
Im übrigen überwiegen in der Nahrungs- und Genuß¬
mittelindustrie auch heute noch Mechanisierung und
Halbautomatisierung. Der ständige Wandel, vor allem
bei Süß- und Backwaren, stellt den Produzenten immer
neue Aufgaben.

In der Textilindustrie wurden eine Reihe von Teil¬
prozessen automatisiert. Es besteht aber weiterhin die
zeitliche und räumliche Unterbrechung zwischen den
Grundprozessen. Besonders stark ist die Automati¬
sierung in der Wirk- und Strickwarenindustrie und vor
allem bei der Strumpferzeugung vorgedrungen. In der
Färbereiindustrie gelang es, insbesondere in den Groß¬
betrieben, einen kontinuierlichen Produktionsprozeß zu
erreichen. Automatisierte Spezialmaschinen wurden in
den Kreislauf der Arbeiten eingeordnet, so daß mehrere
bisher selbständige Arbeitsgänge zusammengefaßt wer¬
den konnten.

Der Automatisierung in der Textilindustrie stehen
die Bildung von Faserflug und Staub, die fast unver¬
meidbaren Band- und Fadenbrüche und die große Zahl
der Einzelprozesse entgegen. Es sind Bestrebungen zur
Standardisierung im Gange, welche die Automatisierung
erleichtern würde.

Auch in der Schuhindustrie wurde die Automatisie¬
rung trotz des ungleichartigen Werkstoffes verhältnis¬
mäßig weit entwickelt.

Die chemische Industrie ist in besonderer Weise für
die Automatisierung geeignet. „Es ist heute selbstver¬
ständlich geworden, in sich geschlossene Betriebe oder
Betriebsteile mit einem zentralen Leitstand zu versehen,
der von der Anlage getrennt angeordnet ist, und von
dem aus die Anlage »gefahren« wird" (RKW-Bericht,
S. 140).

Wenn auch heute noch eine Vollautomatisierung im
Sinne einer selbsttätig ablaufenden Regelung vom End¬
produkt aus noch selten ist, stimmen doch die Fach¬
leute darin überein, daß die Entwicklung der Auto¬
matisierung in der chemischen Industrie, die — wie
S. Kettner ausführt1), zum kontinuierlichen Kreislauf
mit automatischer Regelung der den Prozeß beein¬
flussenden Größen führte, im wesentlichen abgeschlossen
ist. Das Bedienungspersonal hat nur noch eine Aufgabe,
den Prozeßablauf zu beaufsichtigen und das Verstellen
der Sollwerte der Regler zu beeinflussen.

Eine Sonderstellung nimmt die Glasindustrie ein.
„Die Automatisierung hat sich in der Glasindustrie, vor
allem in der Hohlglas- und Flachglasindustrie, durch¬
gesetzt und erstreckt sich auf die Gemengeaufbereitung,
den Schmelzofenbetrieb, die Formgebung und Weiter¬
verarbeitung" (RKW-Bericht, S. 163). In der Weiter¬
verarbeitung des Glases kommt der Herstellung von
dünnwandigen kleinen Hohlglaskörpern besondere Be¬
deutung zu. Der Bedarf an diesen Gegenständen wird
in Deutschland allein auf 7 bis 8 Millionen Stück jähr¬
lich geschätzt.

Die Automatisierung in der Papier erzeugenden
Industrie läßt sich nach S. Kettner (a. a. O., S. 557) dahin
zusammenfassen: „In der Papier erzeugenden Industrie
wird die Stoffzusammensetzung für die Papiermaschine
automatisch geregelt. Die Papierdicke wird mit Durch-

x) „Automatisierung in der Fertigung", VDI-Zeitschrift, 1957,
Nr. 12.

strahlungsmeßgeräten überwacht und durch Regeln des
Stoffzulaufes in engen Toleranzen gehalten. Für die
Papierverarbeitung wurden ebenfalls neue automatische
Maschinen entwickelt, die eine rationellere Arbeitsweise
gestatten. Maschinen für die Herstellung von Spiral¬
blocken arbeiten von der Papier- beziehungsweise Draht¬
rolle in kontinuierlichem Durchlauf, wobei das Papier
in der Maschine bedruckt wird.

Im Zuge der Entwicklung von der primären zur
sekundären und tertiären Produktion nimmt die Bedeu¬
tung von Handel, Bank- und Versicherungswesen stän¬
dig zu. Gerade hier ergeben sich außerordentliche Mög¬
lichkeiten der Automatisierung. Zu den allgemeinen
Automatisierungschancen in Büro und Verwaltung
kommen spezifische Verwendungen im Handel, zum
Beispiel im Großhandel bezüglich des Verteilerproblems.
Auch im Bankwesen hat die Automatisierung Eingang
gefunden. Im Vordergrund stehen die Lochkarten¬
maschinen. Es hat sich bereits erwiesen, daß die markt¬
üblichen Lochkartengeräte rationell eingesetzt wer¬
den können. Bezüglich der neuen Elektronenrechen¬
maschinen stellt der RKW-Bericht (S. 245) folgendes
fest: „Ein neues Moment tritt in der Beurteilung der
Automatisierungsmöglichkeiten im Bankbetrieb hinzu
durch die Verwendung elektronischer Rechenmaschinen,
die mit den Tabelliermaschinen gekoppelt zum Einsatz
gebracht werden. Durch die schon jetzt auf dem Markt
befindlichen Geräte wird es möglich, die oben ange¬
führten Arbeiten zu erweitern durch die vollautoma¬
tische Erstellung der Zinsrechnung, der kompletten
Kontoabschlüsse sowie von Effekten- und Wechsel¬
diskontabrechnungen.

Wenn auch die Automatisierung der Effektenabrech¬
nungen mit Hilfe elektronischer Rechengeräte verhält¬
nismäßig zahlreiche Arbeitsvorgänge zur Vorbereitung
des Maschineneinsatzes erforderlich macht, so muß im
Endergebnis doch der Vorteil der automatischen Ab¬
rechnung erkannt werden."

Damit kommen wir schon zu den besonderen Auf¬
gaben der Automatisierung im Büro. Hier liegt der
Schwerpunkt des Automatisierungsprozesses. In einer
kurzen Zeitspanne vollziehen sich umwälzende Neuerun¬
gen. Während in den letzten achtzig Jahren der Büro¬
betrieb verhältnismäßig wenig durch die Rationali¬
sierung betroffen war, treffen jetzt Rationalisierung und
Automatisierung zusammen, wodurch sich ihre Wirkung
verstärkt. Wie schon erwähnt, erhält die Automati¬
sierung besondere Bedeutung für die Verteilerfunktion
im Bereich der Verwaltung. Dieses gilt für Handel,
Banken und Versicherungen ebenso wie für die großen
Büros der Industrie und der staatlichen Verwaltung,
insbesondere Bahn und Post.

Der RKW-Bericht (S. 228) führt als einen der Gründe,
die eine Automatisierung der Verwaltungsarbeit in der
gewerblichen Wirtschaft in zunehmendem Maße erfor¬
derlich machen, die Zunahme der Verwaltungsarbeit an.
In Deutschland kamen im Jahre 1895 auf einen An¬
gestellten ungefähr 13, im Jahre 1933 5 und 1953
3 Arbeiter. Das geht zum Teil auf den bereits erwähn¬
ten Umstand zurück, daß bisher die Rationalisierung
den Bürobetrieb weit weniger stark erfaßt hat als die
industrielle Erzeugung. Dazu kommt, daß der Verwal¬
tung neue Aufgaben entstanden sind, so zum Beispiel
hinsichtlich der Arbeitsvorbereitung. Der zweite Grund
für die Notwendigkeit der Automatisierung der Ver¬
waltungstätigkeit besteht darin, daß der wachsende
Umfang zu Unübersichtlichkeit, organisatorischen
Schwierigkeiten und zeitlicher Verzögerung der Resul¬
tate führt. Das kann zur Folge haben, daß unter Um¬
ständen ein Unternehmen zu spät einen Umschwung in
der Konjunktur bemerkt oder nicht rechtzeitig auf
Änderungen in der Nachfrage reagiert. R. Hofmann
gibt in dem Aufsatz „Wie beeinflußt die Automatisierung
die Verwaltungsarbeit?"2) interessante Beispiele, welche

!) Automatik, 1357, Heft 6/7.
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die Bedeutung des Einsatzes elektronischer Anlagen er¬
kennen lassen.

Von zwei Seiten her wird die Automatisierung der
Büroarbeit erzwungen, und in zwei Richtungen wirkt
sich dementsprechend die Automatisierung aus. Es wird
intern notwendig, möglichst rasch den Ausstoß der
Produktion, die Warenannahme, die Materialvorräte
und andere Daten im Betriebe zu erfassen und zu ver¬
arbeiten. Die Dringlichkeit, einen großen Absatz laufend
zu sichern, erfordert rasche und weitreichende Erfas¬
sung des Marktes.

Im internen Bereich ist die Automatisierung nicht nur
für die Bewältigung laufender Aufgaben von Bedeu¬
tung, sondern auch für die Planungsaufgaben im Be¬
trieb, und zwar sowohl für die Produktions- als auch
für die Finanzplanung. Auch in der Richtung nach
außen hin ergeben sich Möglichkeiten, routinemäßige
Arbeiten automatisch auszuführen, zum Beispiel Buch¬
haltung und Zahlungsverkehr. Analog der Planungs¬
arbeit hinsichtlich des internen Bereiches stellen sich
Aufgaben der Marktanalyse im Hinblick auf die Siche¬
rung des Absatzes.

Besondere Bedeutung kommt der Automatisierung
auch im Bereich der Führung und Verwaltung der
Unternehmungen des verstaatlichten Sektors zu, beson¬
ders bei Post und Bahn. Bei der Post handelt es sich
sowohl um den Fernsprechdienst, als auch um den
Briefpostdienst. So ist zum Beispiel „ein vollmechani¬
siertes Werk seit etwa zweieinhalb Jahren in der Brief¬
abfertigung des Postamtes 1 in Dortmund in Betrieb
und hat sich als recht wirtschaftlich erwiesen. Der
Durchgang der Briefe durch das Amt konnte erheblich
beschleunigt werden, und die Briefpost selbst kann
täglich um eineinhalb bis zwei Stunden früher als bis¬
her das Haus verlassen. Darüber hinaus aber ist eine
wesentlich verfeinerte Bearbeitung erreicht worden, so
daß auch die Bahnpost entlastet werden kann". Die
Briefe werden über eine automatisch arbeitende Hoch-
kant-Zuführungsanlage zu den Verteilern gebracht,
wobei gleichzeitig die Stempelung vorgenommen wird.
Die Verteiler sitzen an schrägen Pulten mit 50 Verteil¬
schlitzen, von denen 20 zur Direktausscheidung und
30 zur v/eiteren Bearbeitung in einem zweiten Verteil¬
gang führen. „Zur Weiterentwicklung dieser Anlage
wird ferner daran gearbeitet, die Stempel- und lese¬
rechte Aufstellung der Post weitgehend zu mechani¬
sieren oder gar zu automatisieren" (RKW-Bericht, S. 220).
Neben der Automatisierung der Sicherheitsvorrichtun¬
gen im Dienst der Bundesbahn spielt die Automatisie¬
rung auch in der Verwaltung eine besondere Rolle, so
zum Beispiel dient „für die Kontrolle der Arbeitsweise
und der Ausnutzung von Personal und Maschinen die
regelmäßig aufzustellende Leistungsstatistik der Loch¬
kartenstellen. Sie gibt Auskunft über die Veränderung
der Personalkopfzahlen, über die Zahl der angefallenen
Lochkarten über die Sortier- und Tabellierleistungen,
über den Anteil artgleicher Anwendungsgebiete an den
Gesamtmaschinenstunden, über die Auslastung der ein¬
zelnen Maschinen, ihre Störungsanfälligkeit und nicht
zuletzt über die Leistungen der Locherinnen und Loch¬
prüferinnen bei den einzelnen Anwendungsgebieten und
im Gesamtdurchschnitt" (RKW-Bericht S. 225).

Nicht selten wird angenommen, daß die Automatisie¬
rung in Büro und Verwaltung dem Menschen routine¬
mäßige geistige Arbeit abnähme und ihn für höhere
geistige Aufgaben freimache. Dieses trifft nur zum Teil
zu. Für die Programmierung werden akademisch ge¬
bildete Techniker oder Mathematiker, daneben aber
wird monotone Tätigkeit erforderlich sein. Der RKW-
Bericht stellt auf Grund der Erfahrungen fest: „Die Ein¬
führung des Prinzips der Arbeitsteilung in Verbindung
mit der Automatisierung ermöglicht es, Arbeitsplätze
zu schaffen, die durch einfache, mechanische und zum
Teil monotone Tätigkeiten charakterisiert sind und eine
engere Verwandtschaft mit manueller monotoner Arbeit

aufweisen als mit Sachbearbeiter- oder Kontoristinnen¬
tätigkeiten. In einigen Betrieben sind diese Arbeitsplätze
zum großen Teil durch ehemalige Stundenlohnempfän¬
gerinnen neu besetzt worden. Diese betrieblichen Erfah¬
rungen bestätigen die Änderung in den Eignungs¬
anforderungen, die nicht mehr durch die Fähigkeit zum
Mitdenken und zur selbständigen Arbeitsweise, sondern
durch die Kombination von mechanischer, monotoner
Arbeit und gleichzeitiger angestrengter Aufmerksamkeit
gekennzeichnet sind" (S. 249).

2. Die Stellung des Mittelbetriebes im Zuge der
Automatisierung

Wird durch die Automatisierung der Mittelstand
völlig zurückgedrängt werden? Es erhebt sich die Vor¬
frage: Gibt es einen Mittelstand? D. Cattepoel hat kürz¬
lich3) das Schlagwort geprägt: „Mittelstandspolitik ohne
Mittelstand." Es gäbe keinen Maßstab, um festzustellen,
was Mittelstand sei. Gehe man von einem mittleren
Einkommen aus und frage sich, wer dann zum Mittel¬
stand gehört, fände man, daß zu diesem Facharbeiter,
Industrieangestellte, Beamte, Handwerker, Einzelhändler
und Bauern gehören. Cattepoel stellt hiezu fest: „Man
kann nun nicht behaupten, daß mit dieser Aufzählung
irgendeine äußere oder innere Einheitlichkeit angespro¬
chen sei." Es ist tatsächlich so, daß Schichten in der
Wirtschaft bestehen und daß die grundlegende Schich¬
tung nach wirtschaftlich stark und wirtschaftlich
schwach eben durch jene Gruppen geht, die man als
Mittelstand zu bezeichnen pflegt.

Wir fassen im folgenden nur das mittlere und klei¬
nere Unternehmen im Industriegewerbe und Handel ins
Auge. Freilich müssen wir uns auch hiebei klar sein, daß
sich der Tatbestand „Kleinbetrieb" gegenüber früher
wesentlich gewandelt hat. Die neue Situation ist treffend
in dem RKW-Bericht (S. 13) hervorgehoben: „Einerseits
wird die Konzentration der industriellen Produktiv¬
kräfte ganz entscheidend verstärkt. Andererseits wird
die Arbeit mit dem Absinken des Arbeit-Kapital-
Quotienten durchaus dekonzentriert. Die bisherige Iden¬
tität der Konzentration von Kapital und Arbeit wird
aufgehoben. Ein Werk, das seiner Belegschaft nach ein
Kleinbetrieb ist, kann dann hinsichtlich seines Anlage¬
kapitals und vor allem seiner Produktionskapazität ein
Großbetrieb sein. Diese für heutige Begriffe sich wider¬
sprechenden Kennzeichen werden typisch für die Werke
des automatisierten Sektors sein. Im Gesamtgefüge der
Volkswirtschaft wird der automatisierte Sektor insgesamt
eine im Vergleich zu den übrigen Teilen enorme Kon¬
zentration von Kapital und Produktivkräften und zu¬
gleich eine Dekonzentration der Arbeit aufweisen."

Wenn wir hier von mittleren und kleineren Unter¬
nehmen sprechen, dann meinen wir ein Unternehmen
mit verhältnismäßig geringem Realkapital und mitt¬
lerem Umsatz.

Die Frage ist nun: Reißt die Welle der Konzentration,
die die Automatisierung auslöst, die Mittelunternehmen
mit oder können sie trotz der verstärkten Machtbildung
in der Wirtschaft weiterbestehen? Der RKW-Bericht
(S. 17) stellt hiezu fest, daß die optimale Betriebsgröße
durch die Automatisierung zweifellos nach oben ver¬
schoben wird. „Jede Mechanisierung und Automatisie¬
rung hat in der Regel zur Folge, daß die optimale Größe
des Betriebes nach oben verschoben wird. Die Haupt¬
ursache hiefür ist die Wirkung der Größendegression.
Je größer die Kapazität einer Anlage ist, um so niedriger
sind im allgemeinen — Vollausnutzung vorausgesetzt —
die Stückkosten der erzeugten Produkte. Das Streben
der Betriebe, jede Möglichkeit einer Kostensenkung
auszunutzen, führt vielfach zur Vergrößerung der An¬
lagenkapazität durch Mechanisierung und Automati¬
sierung."

') Handelsblatt, 30./31. September 1957.
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Diese allgemeine Feststellung wird im einzelnen im
wesentlichen durch die Entwicklung des deutschen
Handwerks belegt. Das rheinisch-westfälische Institut
für Wirtschaftsforschung in Essen hat in Heft 9/1957
seiner Berichte eine mit statistischen Zahlen unter¬
mauerte Abhandlung von Th. Beckermann über das
„Handwerk im Zeichen der Konzentration" gebracht.
Die Konzentration der Gesamtleistungen des Handwerks
auf eine verringerte Zahl von Betrieben findet ihren
Niederschlag in der Zunahme der durchschnittlichen
Betriebsgröße. Trotz Rationalisierung hat sich die Zahl
der Beschäftigten je Betrieb von 3,5 im Jahre 1949 auf
4,8 im Jahre 1956 erhöht.

Die Konzentration im Handwerk zeigt sich auch,
wenn man die Entwicklung des Umsatzes ins Auge faßt.
Im Jahre 1955 vereinigten fünf Handwerkszweige mehr
als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Handwerks, das
insgesamt mehr als 100 Zweige hat. Zwölf Handwerks¬
zweige umfaßten 70 Prozent des Gesamtumsatzes. In
dem Aufsatz ist an dem Beispiel Schlosserhandwerk
gezeigt, wie sich unter dem Druck der Konkurrenz in
den eigenen Reihen und von Seiten der Großindustrie
eine Konzentration der Produktion in den besonders
leistungsfähigen Betrieben vollzogen hat. Die Entwick¬
lung im Handwerk bringt auch Belege dafür, daß für
den mittleren und kleineren Betrieb im Zuge der Auto¬
matisierung die Spezialisierung notwendig ist. Dieses
zeigte sich zum Beispiel in der Möbelindustrie, in der
sich eine Spezialisierung auf Stuhltischlerei, Parkett-
legerei, Kegelbahnbau usw. ergab.

Die Erfahrungen in Deutschland zeigen, daß auch für
das Mittelunternehmen technische Möglichkeiten in der
Anpassung bestehen. Unter anderem bringt S. Spizig in
seinem Aufsatz „Elastische Automatisierung mit Ferti¬
gungsketten4)" Hinweise darauf, daß in einzelnen Fällen
die technischen Chancen verwertet wurden. Er erläutert
dieses an einem Beispiel der Kolbenbearbeitung. Es
liegen auch Fälle vor, in denen es gelang, den Sonder¬
maschinen und Maschinenfließreihen eine größere An¬
passungsfähigkeit und Umstellbarkeit zu geben, zum
Beispiel durch Unterteilung der Maschinen in Bau¬
einheiten und Vereinheitlichung der Anschlußmaße der
Baueinheiten. S. Kettner5) weist darauf hin, daß es ent¬
sprechend den verhältnismäßig geringen finanziellen
Mitteln der kleineren Unternehmen gelungen sei, die
Kosten der Automatisierung zu senken, und zwar da¬
durch, daß man die Maschinen nach dem Baukasten¬
prinzip aufbaute und weitgehend Normteile verwendete.

Wenn auch die einzelnen mittleren Unternehmen
Elektronenrechenmaschinen nicht selbst dauernd ein¬
stellen können, so können sie solche doch mieten oder
Arbeiten in bestehenden Rechenzentren durchführen
lassen. Hier eröffnen sich Möglichkeiten der Automati¬
sierung der Büroarbeit hinsichtlich des internen und
externen Bereiches des Betriebes. Es könnten sich auch
mittlere Unternehmen zwecks gemeinsamer Anschaffung
zusammenschließen. Fälle solcher Zusammenarbeit, die
auf genossenschaftlicher Basis erfolgen könnte, sind
jedoch nicht bekannt. Wohl aber kommt es öfter vor,
daß sich mittlere Unternehmen großen Unternehmen als
Unterlieferanten eingliedern und dadurch die Möglich¬
keit haben, unter Umständen auch die Büromaschinen
des Großunternehmens zu benützen. Diese Großunter¬
nehmen sind es auch, die gelegentlich den Unterliefe¬
ranten Kredite zum Zwecke der Automatisierung geben.
Dadurch aber verliert das kleinere Unternehmen prak¬
tisch seine wirtschaftliche Selbständigkeit.

Damit kommen wir zur Frage der Finanzierung. Die
großen Geschäftsbanken geben im allgemeinen nur Be¬
triebskredite. Wenn in Ausnahmefällen mittel- oder
langfristige Kredite gewährt werden, dann entsprechend
den Geschäftsgrundlagen der Banken nur an große

') Werkstatt und Betrieb, 1957, Heft 5.
') S. Kettner, „Automatisierung in der Fertigung", VDI-Zeit-schrift, 1956, Nr. 02.

Unternehmen. Für die Mittelbetriebe kommt die Indu¬
striekreditbank, deren Aktionäre die Geschäftsbanken
und die Industrie sind, vor allem in Betracht. Diese be¬
kommt ihre Mittel unter anderem aus eigenen Anleihen
und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sich
zum Teil auf Mittel aus dem ERP-Fonds stützt. Die
Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt auch Kredite an
Geschäftsbanken mit der Auflage, daß diese Beträge an
mittlere Unternehmen auszugeben sind. Auch der
Staat selbst stellt Beträge für mittelständisches Gewerbe,
Handel und Kleinhandel zur Verfügung. Die Genossen¬
schaftsbanken spielen eine gewisse Rolle. Die Banken
für Gemeinwirtschaft sind ähnlich eingeschaltet wie die
übrigen Geschäftsbanken.

Es ist wichtig, festzuhalten, daß die Banken wohl die
Aufgabe haben, die Kreditfähigkeit des Unternehmens
auf Grund der Bilanz zu überprüfen, aber sie haben
keine Möglichkeit, etwa Einfluß darauf zu nehmen, daß
durch Typisierung und Standardisierung die Voraus¬
setzungen für eine erfolgreiche Rationalisierung und
Automatisierung geschaffen werden.

Wir gehen im folgenden kurz auf einige Bestimmun¬
gen ein, aus denen die Funktion der Industriekreditbank
und der Kreditanstalt für Wiederaufbau klar hervorgeht.
Auch einige Grundgedanken aus dem ERP-Wirtschafts¬
plangesetz 1957 (Bundesgesetzblatt, Teil II, 1957, Nr. 17)
sind herausgegriffen. In dem Geschäftsbericht der Indu¬
striekreditbank 1956/57 ist auf den hohen Kreditbedarf
der kleineren und mittleren Betriebe hingewiesen.

„Der große Bedarf der nicht emissionsfähigen Betriebe an
langfristigen Krediten wird dadurch beleuchtet, daß allein bei
der Industriekreditbank A.G. am Ende des Geschäftsjahres ein
vorgeprüfter Bestand von 1809 Kreditanträgen aus dem Kreise
der Mittel- und Kleinbetriebe aus Industrie, Handel und Hand¬
werk im Betrage von rund 300 Millionen DM vorlag. Diese
Zahlen sind sicherlich nur ein Ausschnitt des echten Kredit¬
bedarfs, und sie würden sich bedeutend erhöhen, wenn mehr
Mittel verfügbar wären. Zusätzlich ist der erhebliche Bedarf an
gewerblichen Kleinkrediten, die vorzugsweise von den Spar¬
kassen und den gewerblichen Genossenschaften gewährt werden,
zu berücksichtigen." (S. 14.)

Die Ausführungen in dem genannten Geschäfts¬
bericht werden durch den der Kreditanstalt für Wieder¬
aufbau unterstrichen. In dem Bericht 1956 ist zum Bei¬
spiel auf S. 33 ausdrücklich auf den hohen Kreditbedarf
hingewiesen.

„Der Investitionsbedarf ist in den Betrieben der Konsum¬
güterindustrie nach wie vor hoch. Der vorhandene Maschinen¬
bestand ist teilweise überaltert und entspricht in vielen Fällen
nicht dem internationalen Standard. Besonders den Klein- und
Mittelbetrieben fällt es schwer, aus eigener Kraft die Mittel für
eine durchgreifende Erneuerung ihrer Werkanlagen zu erwirt¬
schaften. Bei dem engen Kapitalmarkt ist es zudem schwierig,
hiefür ausreichende Fremdmittel zu beschaffen."

Hinsichtlich der Finanzierung des neuen Mittelstands¬
programms ist unter anderem folgendes ausgeführt:

„Im Rahmen des aus den ERP-Zinsen und -Tilgungen 1958
zu finanzierenden neuen Mittelstandsprogramms stehen für
Rationalisierungsmaßnahmen mittelständischer Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft sowie des Handels und des Handwerks
neue 22,4 Millionen DM zur Verfügung. Wir werden aus diesen
Mitteln den zentralen Kreditinstituten des genossenschaftlichen
Sektors und des Sparkassensektors sowie der Industriekredit¬
bank A.G. Globalkredite überlassen und im übrigen Banken¬
bereich Einzelkredite gewähren." (S. 62.)

Im zweiten Teil des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1957
ist das Ziel des Finanzierungsprogramms umrissen. Es
handelt sich in besonderer Weise um Finanzierung von
Rationalisierungs- und Modernisierungsinvestitionen.
„Von den insgesamt zur Förderung der Wirtschaft der
Bundesrepublik veranschlagten Ausgaben sind mehr als
50 v. H. für die Finanzierung von Rationalisierungs- und
Modernisierungsinvestitionen vorgesehen. Dabei sollen
diejenigen Unternehmen und Wirtschaftsbereiche beson¬
ders berücksichtigt werden, denen der Zugang zum
Kapitalmarkt erschwert ist" (S. 541). In Punkt 3 ist die
Förderung der mittelständischen Wirtschaft besonders
gefordert. „Im Bereich der mittelständischen Wirtschaft
müssen im Interesse einer Steigerung der gesamtwirt¬
schaftlichen Produktivität und einer Stärkung der Wett-
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bewerbsfähigkeit der mittelständischen Betriebe um¬
fangreiche Rationalisierungsinvestitionen durchgeführt
werden. Die Erfüllung dieser Aufgaben stößt jedoch auf
erhebliche Schwierigkeiten, weil die kleineren und mitt¬
leren Betriebe meist nur über eine sehr schmale Eigen¬
kapitalbasis verfügen und die Aufnahme der benötigten
mittel- und langfristigen Kredite in vielen Fällen an
dem Fehlen der von den Banken geforderten klassischen
Kreditsicherheiten scheitert. Der vor einiger Zeit beim
Bundesministerium für Wirtschaft gebildete Arbeits¬
ausschuß für Kreditfragen des gewerblichen Mittel¬
standes hat daher unter anderem empfohlen, die mittel¬

ständischen Betriebe bei der Vergabe von ERP-Krediten
weiterhin zu berücksichtigen" (S. 542).

Das Problem liegt aber tiefer. Weder kreditpolitische
noch technische Maßnahmen können bei Mittelbetrieben
im allgemeinen zum Erfolg führen, wenn nicht vorerst
die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen,
unter anderem Standardisierung, Typisierung und weit¬
reichende Arbeitsteilung zwischen den Betrieben, ge¬
schaffen sind, um hohe Stückzahlen zu ermöglichen.
Dies aber ist nur durch enge Zusammenarbeit zu er¬
reichen, die erfahrungsgemäß ohne lenkende Einfluß¬
nahme von oben her kaum zu erwarten ist.

Karl Kreisler: Alternativen zur Freihandelszone

Die Verhandlungen über die Europäische Freihandels¬
zone sind in den letzten Wochen und Monaten nur

sehr langsam vorwärtsgegangen, wenn man überhaupt
von Fortschritt sprechen kann. Das unter dem Vorsitz
des britischen Ministers Maudling stehende Intergouver-
nementale Komitee der OEEC, das die auf Experten¬
ebene festgefahrenen Verhandlungen durch politische
Kompromißlösungen bereinigen sollte, hat bisher noch
nicht einmal ein Inventar der offenen Streitfragen fertig¬
stellen können. Ja, man könnte sogar weitergehen und
behaupten, daß auch die bereits behandelten Probleme
keine klare Frontenbildung gestattet haben. Da die
verschiedenartigsten Forderungen junktimiert wurden,
waren, kraß gesprochen, bisher nur unverbindliche „Pa¬
laver" möglich, die bestenfalls bewiesen haben, daß die
Komplexität der zu lösenden Fragen zu Beginn der Ver¬
handlungen anscheinend unterschätzt worden ist.

Aber die Uhr bleibt keineswegs stehen. Der Vertrag
über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, der die
sechs Montanunionstaaten innerhalb von 12 bis 15 Jahren
zur Verwirklichung einer Zollunion verpflichtet, ist am
1. Januar 1958 in Kraft getreten. Bereits am 1. Januar
1959 soll zwischen diesen Staaten eine lineare zehn-
prozentige Zollsenkung sowie eine Erhöhung der Ein-
fuhrkontingente um 20 Prozent stattfinden. Es verbleiben
also nur noch wenige Monate, um den Feihandelszonen-
vertrag zu verwirklichen und hiedurch eine Diskrimi¬
nierung der westeuropäischen Drittländer einschließlich
Österreichs zu verhindern. Da mindestens fünf bis sechs
Monate für die parlamentarische Genehmigung des Ver¬
trages sowie für die administrativen Vorbereitungs¬
arbeiten benötigt werden, müßte sein Text bis spätestens
Juli dieses Jahres fertiggestellt und unterzeichnet wer¬
den. Daß dieser Termin eingehalten werden kann, muß
zumindest als zweifelhaft angesehen werden.

Angesichts dieser Situation ergibt sich zunächst die
Frage, wieso es zu dieser unerfreulichen Entwicklung
kommen konnte. Es ist keineswegs einfach, hiefür eine
zutreffende Antwort zu finden, da die nun schon Monate
andauernde Stagnation der Verhandlungen auf eine
Reihe von Komponenten zurückzuführen ist. Nach einer
eingehenden Analyse wird man wohl zu der objektiven
Schlußfolgerung gelangen, daß fast alle Verhandlungs¬
partner ihr „mea culpa" bekennen müssen. Die Eng¬
länder haben bis jetzt die für sie sehr bequeme These
einer industriellen Freihandelszone verfochten. Sie
wollen ohne jede Verschlechterung ihrer Stellung im
Commonwealth und ohne jede Beschneidung ihrer
autonomen internen Agrarpolitik ihre industriellen Ex¬
porte in Westeuropa erhalten und weiter ausbauen.
Umgekehrt verfochten die Agrarexportländer unseres
Kontinents bisher die These, daß sie nur dann ihre
Märkte den gewerblichen Erzeugnissen anderer Staaten
öffnen könnten, wenn ihnen als Kompensation zusätz¬
liche Chancen für die Ausfuhr ihrer landwirtschaftlichen
Produkte geboten würden. Auch sie haben jedoch teil¬
weise den Bogen überspannt, da die Struktur des Agrar-

sektors zweifellos einen völlig freien Warenverkehr, zu¬
mindest in einzelnen Sparten, ausschließt und daher
Sonderbestimmungen erfordert.

Was die sechs Staaten der Europäischen Wirtschafts¬
gemeinschaft (EWG) betrifft, so haben sie in der abge¬
laufenen Zeit anscheinend bewußt eine dilatorische
Taktik betrieben, die zweifellos durch ihre innere Un¬
einigkeit im Hinblick auf die Freihandelszone mitbedingt
ist. Zwischen dem französischen und italienischen Pro¬
tektionismus und den liberalen Auffassungen der an¬
deren EWG-Staaten klaffen so weitgehende Gegensätze,
daß der Sechserblock sich praktisch selbst paralysiert.

Als weitere Schuldige sind zweifellos die sogenannten
„unterentwickelten Staaten" innerhalb Westeuropas an¬
zusehen, die in der Freihandelszone anscheinend das
Geschäft des Jahrhunderts wittern und lediglich Forde¬
rungen aufstellen, ohne zu ihnen zumutbaren Gegen¬
leistungen bereit zu sein. Schließlich sind auch die
meisten übrigen Drittländer einschließlich Österreichs
nicht von jeder Verantwortung freizusprechen, da sie
alle bemüht waren, zunächst Sonderbestimmungen zu¬
gunsten ihrer nationalen Volkswirtschaften unter Dach
und Fach zu bringen und daher die Ausarbeitung des
allgemeinen Freihandelszonenkonzepts verzögerten.

Als einziges Positivum des bisherigen Verhandlungs¬
abschnittes verbleibt lediglich der fortbestehende politi¬
sche Wille zur Schaffung eines den ganzen OEEC-Raum
umfassenden europäischen Marktes und die Erkenntnis,
daß den Ballungen der wirtschaftlichen Macht im
Westen und Osten nur durch die Verwirklichung der
Freihandelszone etwas annähernd Gleichwertiges ent¬
gegengestellt werden könnte. Wird aber dieser Wille
angesichts der protektionistischen Gegenströmungen in
zahlreichen Staaten stark genug bleiben, um eine ökono¬
mische Zweiteilung Westeuropas zu verhindern? Man
kann es nur hoffen, ist aber derzeit keineswegs in der
Lage, eine sichere Prognose aufzustellen.

Diese notwendigerweise nur sehr grobe Skizze des
gegenwärtigen Verhandlungsstandes führt zu der Frage,
was zu geschehen hätte, falls die Verhandlungen über
die Freihandelszone scheitern. In den nachstehenden
Zeilen sei versucht, die sich für Österreich ergebenden
theoretischen Alternativen kurz zu erörtern.

Wenn die Freihandelszone nicht zustande kommt
Die erste Möglichkeit würde darin bestehen, die

Existenz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
damit die progressive Diskriminierung innerhalb West¬
europas hinzunehmen, was selbstverständlich eine völlige
Neuorientierung der österreichischen Handelspolitik
nach sich ziehen müßte. Unser Land wickelt derzeit rund
50 Prozent seines Außenhandels mit den EWG-Staaten
ab, wobei im Warenverkehr ein starkes Passivum be¬
steht. Durch den schrittweisen Zoll- und Kontingent¬
abbau innerhalb der EWG würde sich die Wettbewerbs¬
position unseres Landes auf den Märkten der Wirt¬
schaftsgemeinschaft wesentlich verschlechtern, was
notwendigerweise zu einer starken Erhöhung des Han-
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delspassivums und damit zu einer Belastung unserer
Zahlungsbilanz führen müßte. Eine Umlegung des Ex¬
portes auf andere Staaten dürfte nur langfristig und in
sehr beschränktem Umfang möglich sein, so daß nur
eine dem Exportrückgang parallel laufende Import¬
drosselung gegenüber den EWG-Staaten einen bedroh¬
lichen Rückgang der Devisenreserven verhindern könnte.
Da jedoch Österreich aus der EWG zu einem sehr hohen
Prozentsatz Rohstoffe, Halbfabrikate und Investitions¬
güter bezieht, die es für seinen eigenen Produktions¬
prozeß dringend benötigt, würde die Importdrosselung
ebenfalls Nachteile verursachen, weshalb eine völlige
Passivität gegenüber der wirtschaftlichen Integrierung
„Kleineuropas" wohl kaum erwogen werden kann.

Die zweite Möglichkeit würde in der Bildung einer
„Rumpf-Freihandelszone" bestehen, die sich als Gegen¬
gewicht gegen die sechs aus den übrigen elf OEEC-
Staaten oder aus einem Teil derselben zusammenzu¬
setzen hätte. Mit diesen Staaten hat Österreich bisher
nur rund 15 Prozent seines Außenhandels abgewickelt,
wobei sich ebenfalls für uns ein relativ geringfügiges
Handelsdefizit ergab. Ein Blick auf die Landkarte ge¬
nügt, um festzustellen, daß eine derartige Konstruktion
kaum als organisch angesehen werden kann. Die Trans¬
portwege zwischen den Mitgliedern einer derartigen
Rumpf-Freihandelszone sind zu lang und ihre volks¬
wirtschaftlichen Interessen zu verschieden, um aus
einem derartigen Mosaik ein lebensfähiges Gebilde
schaffen zu können. Am ehesten käme für Österreich
noch eine „Kleine Freihandelszone" mit der Schweiz in
Betracht, doch ist wohl kaum anzunehmen, daß unser
Nachbarland hiefür viel Begeisterung aufbringen würde.

Als dritte theoretische Möglichkeit verbleibt der
Beitritt unseres Landes zur Europäischen Wirtschafts¬
gemeinschaft. Auch eine derartige Lösung des Integra¬
tionsproblems würde — wenn man die völkerrechtlichen
und außenpolitischen Aspekte völlig beiseite läßt —
neben unbestreitbaren Vorteilen auch Nachteile be¬
inhalten, die keineswegs unterschätzt werden dürfen.
Die Vorteile eines Beitritts könnten jenen der Frei¬
handelszone nur teilweise entsprechen, wobei der freie
Zutritt zu den Rohstoffen der Wirtschaftsgemeinschaft,
insbesondere zur Ruhrkohle, und die Aufrechterhaltung
unserer Exportpositionen auf dem Sechsermarkt, der
ungefähr 50 Prozent unserer Ausfuhren aufnimmt, be¬
sonders ins Gewicht fallen würden. Demgegenüber muß
jedoch der Nachteil einer weitgehenden Einschränkung
der handels- und wirtschaftspolitischen Souveränität in
Kauf genommen werden. Dies gilt nicht nur für die
Zölle, da die Wirtschaftsgemeinschaft die Schaffung
eines gemeinsamen Außentarifes vorsieht, sondern auch
für praktisch alle anderen Handelsagenden, weil nach
Ende der Übergangszeit grundsätzlich eine gemeinsame
Handelspolitik verfolgt werden soll. Da überdies in
zahlreichen wichtigen Fragen innerhalb der Wirtschafts¬

gemeinschaft das Mehrheitsprinzip vorgesehen ist, wäre
es für Österreich äußerst schwierig, wenn nicht unmög¬
lich, seine handelspolitischen Sonderinteressen im wün¬
schenswerten Ausmaß durchzusetzen. Diesem Umstand
kommt aber ganz besondere Bedeutung zu, weil unsere
Osthandelsinteressen sowie auch die Beziehungen zu den
anderen Handelszonen der Welt vielfach anders als in
den EWG-Staaten gelagert sind. Der Beitritt zur Euro¬
päischen Wirtschaftsgemeinschaft könnte sich daher im
Hinblick auf unsere weltweiten Handelsinteressen, die
eine immer größere Streuung des Exportes wünschens¬
wert erscheinen lassen, als ein recht zweischneidiges
Schwert erweisen.

Eine auf den ersten Blick ideal erscheinende Zwitter¬
lösung wäre letzten Endes eine Assoziation Österreichs
mit der Wirtschaftsgemeinschaft, die mehr oder weniger
den Anschluß unseres Landes als Freihandelszone an
den Sechserblock darstellen würde. Österreich würde
hiedurch einerseits eine Diskriminierung seitens der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vermeiden und
andererseits seine handelspolitische Souveränität gegen¬
über der Außenwelt beibehalten. Uber die Realisierbar¬
keit eines derartigen Projekts sollte man sich allerdings
angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Montan¬
union keine allzu großen Illusionen machen. Die klein¬
europäischen Integrationsformen haben sich in der Ver¬
gangenheit weder durch Großzügigkeit noch durch Libe¬
ralismus ausgezeichnet. Sie sind vielmehr, wie Professor
Röpke einmal sinnig ausführte, als eine „Summierung
der nationalen Protektionismen" anzusehen. Es ist daher
zu befürchten, daß man von Österreich für eine Assozi¬
ierung voraussichtlich einen ähnlichen Preis wie für
einen Beitritt fordern würde. Sollte unser Land jedoch
nicht bereit sein, diesen Preis zu bezahlen, so wird man
uns wohl kaum den völlig freien Zutritt zu den Märkten
der sechs einräumen, wodurch das Diskriminierungs¬
problem — wenn auch in gemildeter Form — neuerlich
akut werden könnte.

Die vorstehenden Ausführungen haben wohl eindeutig
bewiesen, daß es eine echte Alternative zur Freihandels¬
zone nicht gibt. Diese Erkenntnis wird allen Staaten,
die sich in einer ähnlichen Lage wie Österreich befinden,
die Schlußfolgerung aufzwingen, daß in den nächsten
Wochen energische Schritte unternommen werden
müssen, um trotz aller Schwierigkeiten konstruktive
Lösungen für die Probleme des großeuropäischen Mark¬
tes zu finden. Angesichts der Kurzsichtigkeit und der
Engstirnigkeit, die in den abgelaufenen Monaten zutage
getreten sind, könnte wohl nur eine entschlossene
politische Willenskundgebung der der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft nicht angehörenden Staaten
ein neues und besseres Verhandlungsklima schaffen.
Schließlich müßte es jedem vernünftigen Menschen ein¬
leuchten, daß sich Westeuropa eine wirtschaftliche Zwei¬
teilung einfach nicht leisten kann.

Dr. Erich Göttlicher, Brüssel:

Steuern und Integration (II)

Im ersten Teil dieses Artikels1) wurden die wichtigsten
europäischen Integrationsprojekte im Hinblick auf

ihre steuerlichen Bestimmungen untersucht, wobei fest¬
gestellt werden konnte, daß nirgends von einer wirk¬
lichen steuerlichen Harmonisierung, zumindest der
wichtigsten Sparten, die Rede sein kann, obwohl die
Unterschiede zwischen den Steuersystemen von einer
solchen Größenordnung zu sein scheinen, daß sie zu Ver¬
zerrungen der natürlichen Wettbewerbsbedingungen
führen müssen.

Die Steuern beeinflussen in vielfältiger und zum Teil
unübersehbarer Form die Gestaltung der Produktions-

*) Siehe Arbeit und Wirtschaft, Februar 1958.

kosten, die ja letzten Endes wieder das wichtigste Kri¬
terium für die Wettbewerbsfähigkeit der produzierten
Güter auf den Inlands- und Auslandsmärkten darstellen.
Am deutlichsten sichtbar wird dieser Einfluß auf die
Produktionskosten bei den Steuern auf den Umsatz und
Verbrauch, also bei den indirekten Steuern. Man gehe
zum Beispiel von der einfachen Annahme aus, daß in
zwei benachbarten Volkswirtschaften je ein Textil¬
betrieb liege. In beiden Wirtschaften herrschten gleiche
Produktions- und Transportbedingungen, die Einkaufs¬
preise der importierten Baumwolle wären in beiden
Ländern gleich, ebenso die Anzahl der selbständigen
Handels- und Bearbeitungsstufen bis zum Export des
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fertigen Baumwollgewebes. Es ist nun leicht vorstellbar,
daß zwischen den Kostenpreisen der Endprodukte in
diesen beiden Textilbetrieben trotz aller sonst gegebenen
Gleichheit eine Differenz entstehen muß, sobald in dem
einen Land die auf jeder selbständigen Handels- bezie¬
hungsweise Produktionsstufe erhobene Umsatzsteuer
höher ist als in dem anderen Land. Tatsächlich sind die
Auswirkungen der indirekten Steuern aber noch viel
diffizilerer Natur. In den Kostenpreis gehen nicht nur
die Umsatzsteuern auf Baumwolle und auf die daraus
hergestellten Halb- und Fertigfabrikate beziehungsweise
auf die verschiedenen verwendeten Hilfsstoffe ein. Auf
dem Umweg über die Abschreibung gehen zum Beispiel
auch Umsatzsteuern in die Produktionskosten ein, die
auf dem ganzen Weg angelaufen sind, der zur Her¬
stellung der in der Produktion verwendeten Webstühle
notwendig war. Das gleiche gilt für die Fabrikhallen,
den Fuhrpark usw. Man könnte in der Aufzählung der
unzähligen und verschiedenartigen Quellen, aus denen
der Anteil der indirekten Steuern am Kostenpreis des
Endproduktes gespeist wird, noch sehr lange weiter¬
fahren. Dabei soll nicht übersehen werden, daß der An¬
teil der indirekten Steuern am Kostenpreis auch durch
die von den Arbeitnehmerhaushalten beim Einkauf zu
entrichtenden Umsatz- und Verbrauchssteuern mit¬
bestimmt wird. Die Lohnpolitik der Gewerkschaften
wird, wenn oft auch unbewußt oder rechnerisch nicht
genau erfaßt, von der Höhe der indirekten Steuern und
deren Veränderung beeinflußt.

Ist aber trotz allem die ungefähre kostenmäßige Be¬
deutung der indirekten Steuern noch halbwegs erfaßbar,
so ist dies bei den Steuern vom Einkommen und Ver¬
mögen, also bei den direkten Steuern, nicht mehr der
Fall. Während die indirekten Steuern in der Regel über¬
wälzt werden — das heißt also, daß Steuerzahler und
Steuerträger verschiedene Personen sind, wobei der die
Steuerlast tatsächlich Tragende meist der Endverbrau¬
cher ist —, ist es bezüglich der direkten Steuern äußerst
problematisch, eine irgendwie geartete Regel auf¬
zustellen. Wir dürfen nur so viel als sicher annehmen,
daß, je nach dem allgemeinen wirtschaftlichen Klima,
der jeweiligen Macht der Wirtschaftspartner usw., ein
mehr oder minder großer Teil der Einkommen- und
Vermögenssteuern vom Steuerzahler auf vor- oder nach¬
gelagerte Wirtschaftspartner überwälzt wird. In diesem
Prozeß werden aber die auf einer Stufe in irgendeiner
Form überwälzten direkten Steuern auf den anderen
Stufen bereits zu Kosten. Auch die direkten Steuern
können also infolge des Überwälzungsprozesses die Pro¬
duktionskosten — und damit die Wettbewerbsfähig¬
keit — in einem zahlenmäßig freilich nicht erfaßbaren
Ausmaß mitbestimmen.

'Die durchschnittlich höhere Steuerbelastung einer
Volkswirtschaft im Vergleich zu einer anderen bedeutet
aber deswegen natürlich noch keineswegs, daß die
erstere wettbewerblich absolut schlechter gestellt sein
müßte. Die höhere Steuerbelastung kann zum Beispiel
ohne weiteres durch eine höhere gesamtwirtschaftliche
Produktivität gleichgestellt und sogar überkompensiert
werden.

Ein weiterer Faktor, dessen materielle Bedeutung
sich jedoch nicht abschätzen läßt, ist folgender: In den
sich im Zusammenhang mit den verschiedenen Integra¬
tionsvorhaben abwickelnden europäischen Steuerdiskus¬
sionen wird im allgemeinen nur eine Seite betrachtet,
nämlich diejenige, wo die Steuern die Produktionskosten
vergrößern und auf diese Weise den Wettbewerb be¬
einflussen. Kosten und Wettbewerbssituation können
jedoch durch die Steuern auch von einer anderen Rich¬
tung her beeinflußt werden; und zwar von dort, wo
öffentliche Steuereinnahmen zu öffentlichen Investitio¬
nen werden. Die produktivitätssteigernde Wirkung
öffentlicher Investitionen kann unter Umständen höher
liegen als jene, die sich ergeben hätte, wenn die ent¬
sprechenden (Steuer-) Beträge der „Wirtschaft" ver¬

blieben wären. Auf diesem Umweg können die Steuern
die Wettbewerbslage sogar absolut günstig beeinflussen2).
Aber die Steuererträgnisse können von der öffentlichen
Hand auch dazu verwendet werden, die Erhaltung rela¬
tiv unproduktiver Wirtschaftszweige zu sichern.

So lassen sich also weder die Wirkungen der Steuer¬
verwendung auf die Kosten noch die Wirkungen auf die
sonstigen Wettbewerbsbedingungen rechnerisch erfassen.
Dieses Problem sollte man folglich gar nicht ins Spiel zu
bringen versuchen, wenn man eine halbwegs befriedi¬
gende Lösung der an sich schon komplizierten steuerlichen
Harmonisierung nicht vollkommen unmöglich machen will.

Wechselkursautomatismus und Steuerunterschiede
öfter taucht die Ansicht auf, man dürfe aus der Tat¬

sache, daß die mittelbare und unmittelbare Steuer¬
belastung der Produktion einer Volkswirtschaft höher
liege als in einer anderen, nicht einfach folgern, die
Wettbewerbsfähigkeit der steuerlich höher belasteten
Industrie sei dadurch automatisch beeinträchtigt. Selbst
wenn zum Beispiel in einem Lande die durchschnitt¬
liche Steuerbelastung 20 Prozent und in einem anderen
40 Prozent betrage, bestünde für die Industrie des letzt¬
genannten Landes kein Wettbewerbsnachteil, wenn eine
freie und bewegliche Wechselkursbildung gegeben sei.
Gegen diese Argumentation ergeben sich jedoch eine
Reihe grundsätzlicher und praktischer Einwendungen.

Erstens geht die obige Überlegung offensichtlich von
der Uberzeugung aus, daß bei freier Bildung der Wech¬
selkurse (Tauschverhältnis zwischen den Währungen)
diese vor allem die Kaufkraftparitäten widerspiegelten.
Tatsächlich sind ja nun die Kaufkraftparitäten wohl die
wichtigste Bestimmungsgröße der Wechselkurse, jedoch
nicht die einzige3). Bei Betrachtung der einschlägigen
Statistiken aus der Zwischenkriegszeit kann man die
erstaunliche Bemerkung machen, daß sich inländisches
Preisniveau und Wechselkurs oft in ganz anderen Rich¬
tungen entwickelt haben, als man auf Grund der Kauf¬
kraftparitätentheorie eigentlich hätte erwarten dürfen.

Zweitens: Selbst wenn wir von dieser grundsätz¬
lichen Schwäche der Auffassung der Anhänger eines
wechselkursautomatischen Ausgleiches absehen, so ist
doch ziemlich deutlich ersichtlich, daß mobile Wechsel¬
kurse ihre Funktion als Wettbewerbsregulator nur dann
erfüllen können, wenn die steuerliche Belastung jedes
einzelnen mit dem Ausland in Konkurrenz tretenden
Produktionszweiges gleich der durchschnittlichen Steuer¬
belastung aller Produktionszweige wäre. In dem Augen¬
blick aber, da im Rahmen der Volkswirtschaft — was den
Normalfall darstellt — ein Produktionszweig steuerlich
stärker, der andere aber geringer belastet ist, als es dem
Gesamtdurchschnitt entspricht, muß sich trotz freier und
beweglicher Wechselkurse eine gewisse hemmende oder
fördernde Verfälschung der (natürlichen) Wettbewerbs¬
position gegenüber dem Ausland ergeben. Es ist klar,
daß diese Einschränkung der automatischen Ausgleichs¬
funktionen eines freien Wechselkurses auch für alle
anderen die Produktionskosten belastenden Faktoren
(zum Beispiel Löhne und Sozialkosten) gilt4).

*) Dies gilt natürlich immer nur für einen Teil des Steuer¬aulkommens. Der andere ist notwendigerweise für einen ökonomischunproduktiven Verwendungszweck bestimmt.') Zu den anderen Faktoren, die auf einem freien Devisenmarktden Wechselkurs einer Währung bestimmen, gehören unter anderem:die sich nicht nur nach wirtschaftlichen, sondern auch nach politi¬schen Erwartungen orientierende Devisenspekulation, die Höhe dereingeräumten und gewährten Auslandskredite, die relative Steigerung
des Volkseinkommens, die Dringlichkeit der Nachfrage nach denspezifischen Gütern der betreffenden Volkswirtschaft.') Nehmen wir an, es ergäbe sich von heute auf morgen in ganzEuropa ein Übergang zu freien, beweglichen Wechselkursen, dieallein von der Kaufkraftparität her bestimmt würden, so müßte derösterreichische Schilling gegenüber fast allen anderen Währungeneine radikale Aufwertung erfahren, da die Kaufkraft eines öster¬reichischen Schillings wesentlich größer ist als der (auf Grund deraugenblicklichen manipulierten fixen Wechselkurse) derzeitige Gegen¬wert in belgischen, französischen oder schweizerischen Franken, inenglischen Pfunden oder in fast jeder anderen europäischenWährung. In Wirklichkeit würde jedoch, da neben der Kaufkraft¬
parität noch andere wichtige Faktoren mit ins Spiel kommen, dieAufwertung zumindest gegenüber einigen Währungen (sfr, DM)wesentlich bescheidener ausfallen.
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Drittens schließlich haben wir als naheliegendstes
Argument mit der Tatsache zu rechnen, daß die Wech¬
selkurse aller europäischen Länder manipuliert und
weitgehend fixiert sind. Angesichts der vielfältigen
währungspolitischen Spannungen im europäischen
Raum ist aber auch kaum damit zu rechnen, daß es sich
die europäischen Länder in absehbarer Zeit werden
leisten können, zu einer freien Wechselkursbildung
überzugehen. Auch die Auswirkungen des Gemeinsamen
Marktes oder einer Freihandelszone werden daran vor¬
erst kaum etwas ändern können.

Wenn sich also von der steuerlichen Seite her Ver¬
fälschungen des Wettbewerbs ergeben, so dürfte der
Wechselkursautomatismus weder so noch so ein voll¬
kommenes Instrument zur Herstellung des natürlichen
Wettbewerbsbildes abgeben. Sollte man sich einmal zu
einer ernsthaften steuerlichen Harmonisierung im euro¬
päischen Raum entschließen, wird wohl nichts anderes
übrigbleiben, als das Problem direkt anzugehen.

Angleichung der indirekten Steuern
Die Behandlung des Problems der indirekten

Steuern5) im Rahmen der Integration mehrerer Volks¬
wirtschaften läßt theoretisch folgende Möglichkeiten zu:

a) Die Waren werden im In- und Ausland steuerlich
belastet, Ausgleichsmaßnahmen werden nicht getroffen.
Ein aus dem Land A in das Land B exportiertes Gut
hätte nicht nur die eigenen, sondern auch die indirekten
Steuern des Importlandes zu tragen. Da ein in Land B
erzeugtes gleichartiges Gut nur die eigenen Steuern zu
tragen hat, müßten die Produktionskosten in A schon
wesentlich niedriger sein, damit A in B wettbewerbs¬
fähig wird. Diese Alternative ist jedoch, auch ohne Inte¬
gration, reine Theorie, da heute alle Länder für die ex¬
portierten Güter normalerweise eine Rückvergütung in
Höhe der auf ihnen lastenden indirekten Steuern leisten.
Die Exportgüter gehen also steuerlich entlastet ins Aus¬
land6).

b) Nach dem „Prinzip des Ursprungslandes" würden
auf den Gütern nur die Steuern des Herstellungslandes
lasten. Wenn eine Ware exportiert wird, sind die Steuern
bereits im Exportpreis inbegriffen, im Importland findet
eine Besteuerung nicht mehr statt. Gegen dieses System
kann als Haupteinwand erhoben werden, daß es noch zu
einer Verstärkung der Wettbewerbsverfälschung führen
würde. Beträgt die indirekte Besteuerung in Land A
10 Prozent und in Land B 20 Prozent, so wird eine in A
erzeugte und nach B exportierte Ware gegenüber gleich¬
artigen in B erzeugten Waren allein aus steuerlichen
Gründen bereits einen großen Wettbewerbsvorsprung
besitzen, da in B die dort erzeugte Ware 20 Prozent
Steuer zu tragen hat, die aus A stammende — auf Grund
des Prinzips des Ursprungslandes — jedoch nur 10 Pro¬
zent. Umgekehrt würden die Exporte von B nach A stark
beeinträchtigt werden.

c) Der Vertrag über die Europäische Wirtschafts¬
gemeinschaft hat — wie im ersten Teil dieses Artikels
(Arbeit und Wirtschaft, Februar 1958) bereits ausgeführt
wurde — das „Prinzip des Bestimmungslandes" gewählt.
Die Exportgüter werden beim Übertritt in ein anderes
Steuer- und Staatsgebiet von den indirekten Steuern des
Erzeugerlandes entlastet und mit den entsprechenden
Steuern des Import- (Bestimmungs-) Landes belastet.
Diese Lösung stellt freilich keine besondere Leistung des
Gemeinsamen Marktes dar, sondern war auch schon
ohne Integration im Warenverkehr zwischen den euro-

') Auf Grund der steuertechnischen Unterschiede zwischen Um¬satz- und Verbrauchssteuern können sich für diese zum Teil auchleicht differenzierende Harmonisierungsmöglichkeiten ergeben, derenAufzeigen wir hier aber ohne weiteres vernachlässigen können. Vonpraktischem Interesse ist in diesem Zusammenhang nur, daß dieAngleichung der Verbrauchssteuern aus technischen und staats¬
finanziellen Gründen wahrscheinlich leichter durchführbar seindürfte.•) Tatsächlich liegt die Rückvergütung an den Exporteur ofthöher, als die steuerliche Belastung ausmacht, was nichts anderes
als eine Subvention der Exporte und damit eine Verfälschung derWettbewerbsfaktoren darstellt.

päischen Ländern gang und gäbe. Theoretisch erlaubt
nun die Anwendung dieses Prinzips die Ausschaltung
steuerlicher wettbewerbsverfälschender Faktoren. In
der Praxis ist es jedoch mit einigen Schwierigkeiten ver¬
bunden:
1. Angesichts der angewandten Systeme der Umsatz¬

besteuerung, besonders aber auf Grund ihres kumu¬
lativen Charakters, läßt sich die effektive Steuer¬
belastung einer Ware nicht exakt berechnen. Die
Rückerstattung der Umsatzsteuer bei der Ausfuhr
ebenso wie die Belastung der eingeführten Waren mit
der Ausgleichssteuer entspricht daher in den meisten
Fällen nicht den tatsächlichen Verhältnissen.

2. Das Prinzip des Bestimmungslandes erfordert, daß die
fiskalische Kontrolle und Behandlung an den Staats¬
grenzen auch dann noch aufrechterhalten wird, wenn
der Zollabbau bereits zu Ende geführt worden ist.
Abgesehen davon, daß der Verwaltungsapparat an der
Grenze damit relativ teuer wird, geht dadurch auch
einer der publikumswirksamsten optischen Vorteile
eines größeren europäischen Marktes — der Fortfall
der Grenzkontrolle — verloren. Diese Überlegung
mag allerdings für den Gemeinsamen Markt eine
größere Rolle spielen als für die Freihandelszone, da
in dieser die Grenzkontrolle des Warenverkehrs als
Folge des geplanten Systems der Ursprungserzeugnisse
auf jeden Fall weitergeführt werden wird.
d) Die ideale Lösungsmöglichkeit bestünde natürlich

in einer weitgehenden zwischenstaatlichen Angleichung
der indirekten Steuern. Diese dürfte sich jedoch nicht
nur darauf beschränken, die Steuersätze aneinander an¬
zugleichen, sondern müßte sich auch auf die Besteue-
rungstechnik und -systematik erstrecken.

Dieser Ideallösung stehen jedoch so viele politische,
administrative, fiskalische und interessenpolitische
Schwierigkeiten gegenüber, daß mit ihrer Verwirk¬
lichung in absehbarer Zeit kaum zu rechnen ist. Am
ehesten dürfte sich noch eine Harmonisierung der Ver¬
brauchssteuern erzielen lassen. In der Zwischenzeit wird
das Hauptaugenmerk wohl auf eine Verfeinerung und
exaktere Kontrolle des Rückerstattungs- und Aus¬
gleichsverfahrens an den Grenzen gelegt werden.

Angleichung der direkten Steuern
In noch wesentlich größerem Ausmaß als die indirek¬

ten sind die direkten Steuersysteme das Ergebnis be¬
stimmter interessenpolitischer Machtverhältnisse in den
einzelnen Staaten. Der Versuch einer Harmonisierung
auf diesem Gebiet würde in den meisten Ländern solche
Widerstände hervorrufen, daß die Integrationsprojekte
selbst in ihrer Existenz gefährdet würden. Einer Har¬
monisierung der direkten Steuern stehen auch ver¬
fassungsrechtliche, steuerrechtliche, technische und
haushaltswirtschaftliche Schwierigkeiten von solcher
Größenordnung entgegen, daß sie von vielen Seiten als
unüberwindlich angesehen werden. Man wird aber die
Übernahme einer solchen Herkulesarbeit um so eher
vermeiden, als man sich weder in der Steuertheorie noch
in der Steuerpraxis darüber genau Aufschluß geben
kann, ob die direkten Steuern tatsächlich einen wesent¬
lichen Einfluß auf das Wettbewerbsbild ausüben. Auf
Grund der politischen Aspekte der direkten Steuern wäre
ihre Harmonisierung am ehesten von dem Augenblick
an denkbar, in dem sich die europäischen Integrations¬
projekte von bloßen Zollgemeinschaften zu echten Wirt-
schafts- und politischen Gemeinschaften fortentwickelt
haben werden.

Immerhin haben die direkten Steuern in einem Ge¬
meinsamen Markt und in einer Freihandelszone auch
einen Aspekt, der besonders vom gewerkschaftlichen
Standpunkt aus größtes Interesse erfordert. Ein Ziel
dieser Integrationsprojekte ist ja bekanntlich auch die
Verwirklichung der freien Kapitalmobilität und des un¬
gehinderten Zahlungsverkehrs. Nun läßt sich der
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Kapitalbesitzer bei der Placierung seines Kapitals in
erster Linie von den Gewinnaussichten leiten, die jedoch
nicht nur von den verschiedenen Produktionsfaktoren,
sondern auch von den Einkommen- und Vermögen¬
steuergesetzen eines bestimmten Landes beeinflußt
werden. Diese Tatsache kann nun ohne weiteres zur
Verfälschung der Produktionsstruktur in einem einheit¬
lichen europäischen Markt führen: Wenn auch im
Land A die natürlichen Produktionsbedingungen
wesentlich günstiger liegen mögen als in B, so wird sich
das Kapital trotzdem in B sammeln, wenn dieses auf
Grund besonders niedriger Einkommen- und Vermögen¬
steuern höhere Profite verspricht.

Damit im Zusammenhang steht folgende Überlegung:
Um die durch die Besteuerung induzierte Konzentration
des Kapitalzuflusses in einigen wenigen Ländern zu ver¬
hindern, werden die anderen Länder versuchen, ihre
eigenen direkten Steuern zu senken, allerdings nur für
jene höheren Einkommens- und Vermögenskategorien,
die für die aus- und inländischen Kapitalbesitzer von
Interesse sind. Es besteht also die Wahrscheinlichkeit —
die durch das im ersten Teil dieses Artikels erwähnte
holländisch-belgische Beispiel erhärtet wird —, daß sich
im Zuge der Aufhebung der Beschränkungen für die
Kapital- und Zahlungsfreiheit eine automatische Har¬
monisierung der direkten Steuersätze für die höheren
Lagen (nach unten) ergibt.

Darüber hinaus kann die Möglichkeit nicht völlig
ausgeschlossen werden, daß sich einige Länder, die an
besonderen Übergangsschwierigkeiten oder akutem
Kapitalmangel leiden, ein Wettrennen in der Herab¬
setzung der Steuersätze für hohe Einkommen und große
Vermögen liefern werden, um den Abfluß inländischen
Kapitals zu verhindern oder um ausländisches Kapital
anzulocken. Eine derartige Entwicklung könnte — da
wir einen gleichbleibenden oder sogar steigenden öffent¬
lichen Finanzbedarf als sicher voraussetzen können —
zur Konsequenz haben, daß der relative und absolute
Anteil der von den niedrigen und mittleren Ein¬
kommensschichten zu tragenden Steuerlasten größer
wird. Die Abwendung dieser Gefahr sollte allerdings
keineswegs darin bestehen, die Beschränkungen der

innereuropäischen Kapitalmobilität weiter aufrecht¬
zuerhalten, denn unter den Beschränkungen der
Kapitalmobilität hätten wahrscheinlich gerade die
kapitalarmen und teilweise umstellungsbedürftigen
Volkswirtschaften zu leiden. Der richtige Weg dürfte
eher in Richtung eines Mindestmaßes an vernünftiger
europäischer Zusammenarbeit auch auf Steuer- und
investitionspolitischem Gebiet liegen. Auch von ver¬
schiedenen anderen Gesichtspunkten aus wäre es für
die europäischen Länder nur von Vorteil, wenn man —
und das gilt besonders für die Freihandelszone —
etwas mehr anstrebte als bloß einen freieren Handel.

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
Die strukturellen und materiellen Unterschiede der Be¬
steuerung zwischen den europäischen Staaten sind be¬
trächtlich. Aus der unterschiedlichen steuerlichen
Belastung der Produktion — soweit diese nicht durch
entsprechende Produktivitätsunterschiede ausgeglichen
werden — können sich Verfälschungen der natürlichen
Wettbewerbsfaktoren ergeben. Dies gilt insbesondere
für die indirekten Steuern; die Bedeutung des Einflusses
der direkten Steuern auf die Gestaltung der Produk¬
tionskosten läßt sich dagegen kaum abschätzen. Laut
Vertrag wird die Lösung des Problems der indirekten
Steuern im Gemeinsamen Markt durch eine wahrschein¬
lich verfeinerte Anwendung des Prinzips des Bestim¬
mungslandes erfolgen. Die direkten Steuern werden da¬
gegen in der Praxis, wenigstens für die absehbare Zeit,
als nicht harmonisierbare Standortfaktoren betrachtet.
Ein eventuelles Freihandelszonenabkommen wird sich
höchstwahrscheinlich auf derselben Linie bewegen. Es ist
wahrscheinlich, daß trotz der Anwendung des Prinzips
des Bestimmungslandes auch weiterhin steuerliche Ver¬
fälschungen des Wettbewerbs auftreten werden; es ist
denkbar, daß diese um so fühlbarer werden, als der Ab¬
bau der Zölle fortschreitet. Eine weitgehende oder viel¬
leicht sogar vollständige Harmonisierung der Steuer¬
systeme mag sich dann als ökonomisch wünschenswert
und notwendig herausstellen; sie würde sich jedoch erst
dann realisieren lassen, wenn sich aus den Zollgemein¬
schaften echte europäische Wirtschafts- und politische
Gemeinschaften entwickelt haben werden.

Philipp Rieger:

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 1956

Fortschritte in den Sozialwissenschaften prägen sich
selten in so sensationeller Weise in das Bewußtsein

der Öffentlichkeit ein, wie etwa Errungenschaften der
Naturwissenschaften oder der Technik. Bei der Mutation
der-alten Volkseinkommenstatistik in die moderne volks¬
wirtschaftliche Gesamtrechnung haben wir es mit einer
der wichtigsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Wirt¬
schaftswissenschaften zu tun. Sie wurde von englischen
und amerikanischen Statistikern zu Beginn des zweiten
Weltkrieges auf Grundlage der von der Keynesischen
Theorie geklärten makro-ökonomischen Begriffe und
Gleichungen entwickelt und zu einem für die Nachkriegs¬
generation von Nationalökonomen und Wirtschafts¬
politikern bereits unentbehrlichen Werkzeug geformt.
Selbst in ihrer rohen und rudimentären Form erwies sich
die volkswirtschaftliche Buchführung Englands und
Amerikas von unmittelbarer und weitreichender Bedeu¬
tung. Darüber schreibt der prominente amerikanische
Wirtschaftswissenschafter John Kenneth Galbraith1):

„Sie war die unentbehrliche Voraussetzung für die Lenkung
der modernen Mobilisierungspolitik. In Deutschland war sie noch
nicht völlig durchgedrungen. Daher gingen die Deutschen bei der
Mobilisierung ihrer wirtschaftlichen Hilfsquellen lange nicht so
geschickt und kühn vor wie es in England und Amerika der Fall
war, zum Teil deshalb, weil bei ihnen über die Art der Produk-
tionsgüter, über ihre Aufteilung auf den militärischen und den
zivilen Sektor, über die Zuweisung der Mittel für den unmittel-

') J. K. Galbraith: Der amerikanische Kapitalismus, A. J. WalterVerlag, Wien 1952, S. 89 und 90.

baren Verbrauch einerseits und für Investitionen andererseits
und über die entsprechende Einkommenverteilung — lauter
Angaben, die aus der neuen Art der Berechnung hervorgingen —
weniger Klarheit herrschte als in den Demokratien. Da die
Volkswirtschafter bescheidene Männer sind, machten sie nie viel
Aufhebens von der Wirkung der Waife, die sie ihren Regierun¬
gen zur Verfügung gestellt hatten, obwohl diese für die Errin¬
gung des Sieges wesentlich wichtiger war als die Atomenergie."

Die neue Methode des statistischen Erfassens der
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, aller wichtigen
Geld- und Güterströme und die buchmäßige Konten¬
führung über das Ausmaß und die Veränderungen der
volkswirtschaftlichen Produktion, verbreitete sich rasch
nach dem Kriege, besonders durch internationale Organi¬
sationen, wie die OEEC und die UNO. In Österreich wird
seit 1950 „gesamtgerechnet". Kürzlich wurden die end¬
gültigen Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung für 1956 als Gemeinschaftsarbeit des Statisti¬
schen Zentralamtes und des Österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung veröffentlicht2).

In der österreichischen Öffentlichkeit herrscht weit¬
gehendes Mißtrauen gegen die Statistik im allgemeinen,
das sich bei näherer Kenntnis des Zustandes der offiziel¬
len österreichischen Statistik noch verdichtet. Es ist
jedoch einer der Vorzüge der volkswirtschaftlichen Buch¬
haltungsmethode, daß ihre Ergebnisse meist besser sind
als ihre einzelnen statistischen Bausteine, da sich durch
Verwendung aller vorhandenen Statistiken aus der

*) österreichisches Volkseinkommen im Jahre 1956.
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Sphäre der Produktion, des Einkommens und des Ver¬
brauches viele Kontrollmöglichkeiten ergeben und man¬
che Lücken durch Schätzungen schließen lassen.

Die österreichischen Arbeitnehmer haben ein beson¬
deres Interesse an der raschen Entwicklung der öster¬
reichischen Statistik und der damit möglichen Verbesse¬
rung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Nur auf
Basis von einigermaßen verläßlichen „nationalen Wirt¬
schaftsbudgets", das heißt von in die Zukunft projizierten
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, läßt sich das
Ziel der Arbeiterbewegung — ein langfristiges Voll-
beschäftigungs- und Entwicklungsprogramm — verwirk¬
lichen.

Nebenprodukt der modernen Volkseinkommenstatistik
ist eine weitgehende Umstellung der nationalökonomi¬
schen Lehrpläne an den englischen und amerikanischen
Universitäten. Mit Hilfe der Volkseinkommenstatistik
läßt sich die Wirtschaft klar durchleuchten; sie eignet
sich daher besonders für den Einführungsunterricht. Sie
sollte die Grundlage der volkswirtschaftlichen Schulungs¬
arbeit der Gewerkschaften bilden.

Das Bruttonationalprodukt nach Wirtschaftszweigen
Nach dem stürmischen Wirtschaftsaufschwung der

Jahre 1954 und 1955 spiegelt das österreichische Brutto¬
nationalprodukt 1956 deutlich die für das Berichtsjahr
kennzeichnende Abschwächung der Wirtschafts¬
expansion wider.

Mit 110,6 Md. S (verglichen mit 100,4 Md. S für 1955)
erzielte das Bruttonationalprodukt eine nominelle Zu¬
wachsrate von 10,1 Prozent, die sich bei Ausschaltung der
Preiserhöhungen auf 5,4 Prozent reduziert. Selbst diese
reale Zuwachsrate erscheint insofern überhöht, als die
Wertschöpfung der Erdölwirtschaft und der USIA-
Betriebe im Jahre 1955 erst vom August an in die Volks¬
einkommenstatistik einbezogen wurde. Wären diese Be¬
triebe bereits von Anfang 1955 in die Berechnung des
Bruttosozialprodukts mit einbezogen worden, so hätte die
Zuwachsrate nominell 8,6 Prozent und real nur 3,9 Pro¬
zent betragen. In den Jahren 1954 und 1955 wuchs das
Bruttonationalprodukt real noch um zirka 10 Prozent.
Im Jahre 1957 ist die Zuwachsrate nach vorläufigen
Schätzungen wieder auf 5,7 Prozent gestiegen.

Der Beitrag der einzelnen Wirtschaftszweige zum
Bruttosozialprodukt geht aus Tabelle 1 hervor:

Beitrag der Wirtschaftszweige zum Bruttonationalprodukt
Tabelle 1 realeZuwachsrate*gegenüber1955 1956in Md. S .1955,Prozent
Land- und Forstwirtschaft ... ... 14,3 14,6 — 3,5
Industrie und Gewerbe ... 43,9 49,0 + 7,4
Baugewerbe ... 6,8 7,4 + 1,9
Elektrizität, Gas, Wasser ... 3,3 3,7 + 10,4
Verkehr ... 5,1 5,3 + 1,6
Handel ... 9,5 10,6 + 8,1
öffentlicher Dienst ... 7,4 9,1 + 9,5
Übrige Dienstleistungen ... 10.1 10 9 + 48

Bruttonationalprodukt ... ... 100,4 110,6 + 5,4
*) Berechnet zu Preisen von 1951.
Im Sektor Industrie und Gewerbe (einschließlich Erd¬

ölproduktion) lag 1956 die Wertschöpfung nominell um
11,6 Prozent und real um 7,4 Prozent höher als im Jahr
vorher. Die bereinigte reale Zuwachsrate (unter der fik¬
tiven Annahme der Eingliederung der USIA-Betriebe von
Anfang 1955) beträgt bloß 4,4 Prozent.

Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum
Bruttonationalprodukt zeigt zwar noch eine nominelle
Erhöhung um 1,8 Prozent, real bedeutet dies jedoch be¬
reits eine Wertverminderung um 3,5 Prozent, die haupt¬
sächlich durch eine schlechte Weinernte und durch etwas
geringere Schlägerungen in der Forstwirtschaft verur¬
sacht war.

Bezeichnend für die Schwäche der Binnenkonjunktur
im Jahre 1956 ist die Geringfügigkeit der Zuwachsrate im

Baugewerbe (1,9 Prozent). In den Jahren 1954 und 1955
hatte der Zuwachs noch 20,6 beziehungsweise 13,1 Pro¬
zent betragen.

Bemerkenswert sind die beträchtlichen Erhöhungen
im Handel und im öffentlichen Dienst. Die reale Zuwachs¬
rate des Handels belief sich auf 8,1 Prozent und reflek¬
tiert einerseits die günstige Außenhandelskonjunktur und
andererseits eine Ausweitung des privaten Verbrauches.

Dieser Trend bestärkt die Auffassung jener Kritiker,
die behaupten, daß zu große Handelsspannen das Wachs¬
tum eines überdimensionierten Verteilungsapparats för¬
dern und viele in der Distribution gebundene Ressourcen
volkswirtschaftlich produktiver in anderen Wirtschafts¬
zweigen verwendet werden könnten. Andererseits dürften
wir es hier auch mit einer allgemein in entwickelten
Industrieländern beobachteten Tendenz zu tun haben,
nämlich dem starken Wachstum der von Colin Clark als
„tertiäre Industrien" (Handel, Verkehr, öffentliche und
private Dienstleistungen) bezeichneten Wirtschafts¬
zweige. In Ländern mit höherem Lebensstandard der
Massen ist auch der Beitrag des Handels zum Brutto¬
nationalprodukt höher, zum Beispiel 13 Prozent in Eng¬
land, verglichen mit 9,6 Prozent bei uns. Man wird sich
wahrscheinlich erst nach voller Veröffentlichung der Er¬
gebnisse der Betriebszählung von 1954 ein richtiges Bild
von der Struktur des Verteilungsapparates machen und
die Frage beantworten können, ob und inwieweit der
österreichische Handel disproportioniert ist.

Die reale Steigerung der Verkehrsleistungen betrug
nur 1,6 Prozent, verglichen mit 12,7 Prozent im Jahre
1955. In der realen Erhöhung des Beitrages von 9,5, den
der öffentliche Dienst zum Bruttonationalprodukt bei¬
steuerte, finden die mit der Aufstellung des Bundesheeres
verbundenen Kosten sowie die Gehaltserhöhungen der
Beamten ihren deutlichen Niederschlag.
Das verfügbare Güter- und Leistungsvolumen und seine

Verwendung
Die Beziehung des Sozialprodukts (das heißt, des im

Inland zur Verfügung stehenden Güter- und Leistungs¬
volumens) zur Globalgröße Bruttonationalprodukt und
seine Verwendung sind aus Tabelle 2 ersichtlich:

Das Güter- und Leistungsvolumen und seine Verwendung
Tabelle 2 1955 1956in Md. S
Bruttonationalprodukt 100,4 110,6

minus
Ausfuhr (Güter- und Dienst¬

leistungen) — 22,1 — 28,3
Inlandsproduktionsanteil an Gesamt¬

versorgung 78,3 82,3
plus
Einfuhr (Güter-" und Dienst¬

leistungen) + 25,9 + 28,0
Verfügbares Güter- und Leistungs¬

volumen 104,2 110,3
davon

Privater Konsum 65,6 70;4
öffentlicher Konsum 12,8 14,4
Bruttoinvestitionen 24,0 24,4
Lagerbewegung und statistische

Differenz 1,8 1,1
Während im Jahre 1955 das im Inland verfügbare

Güter- und Leistungsvolumen das Bruttonationalprodukt
um 3,8 Md. S überstieg, das heißt, Waren und Dienst¬
leistungen um diesen Betrag zusätzlich eingeführt wur¬
den und ein Zahlungsbilanzdefizit in dieser Höhe ver¬
ursachten, war im Jahre 1956 das verfügbare Güter- und
Leistungsvolumen um 0,3 Milliarden niedriger als das
erarbeitete Bruttonationalprodukt. Der Zahlungsbilanz¬
überschuß von 0,3 Md. S bedeutet, daß um diesen Betrag
weniger Waren und Leistungen im Inland für Investitio¬
nen oder für den Verbrauch zur Verfügung standen. Der
wirtschaftlich bedenkliche Trend des Vorjahres, als der
Verbrauch an Konsum- und Kapitalgütern das erarbeitete
Nationalprodukt nicht unbeträchtlich übertraf, ist somit
im Berichtsjahr abgestoppt worden.
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1956 wurden um 6,2 Md. S mehr Waren und Dienst¬
leistungen exportiert, aber nur um 2,1 Md. S mehr ein¬
geführt als im Jahre vorher. Die zunehmende Abhängig¬
keit der österreichischen Wirtschaft vom Außenhandel
drückt sich sowohl im steigenden Anteil der Ausfuhr am
Bruttonationalprodukt — 25,6 Prozent, verglichen mit
22 Prozent im Jahre 1955 — als auch im wachsenden
Prozentsatz der Einfuhr am verfügbaren Güter- und
Leistungsvolumen — 25,4 Prozent gegenüber 24,8 Prozent
im Jahre 1955 — aus. Zur Beurteilung der im Inland für
Verbrauch und Investitionen vorhandenen Mittel ist
Umfang und Wachstum des verfügbaren Güter- und
Leistungsvolumens entscheidend. Dieses stieg nominell
um 5,9 Prozent und real nur um 1,5 Prozent.

Bei der Aufteilung des Kuchens von fast konstanter
Größe zeigen sich einige Veränderungen gegenüber 1955
(die Zahlen für 1955 stehen in Klammern). Für den Ver¬
brauch privater Haushalte wurden 63,8 Prozent (63,0 Pro¬
zent), für den öffentlichen Konsum 13,1 Prozent (12,3)
und für Bruttoinvestitionen 22,2 Prozent (23,0) verwen¬
det. Trotz der konjunkturellen Atempause stieg der reale
Konsum um 5,3 Prozent, der öffentliche allein um 1,5 Pro¬
zent. Die Investitionen hingegen lagen real um 2,7 Pro¬
zent niedriger als im Jahre 1955. Diese gefährliche Ent¬
wicklung auf dem Investitionssektor konnte glücklicher¬
weise im Jahre 1957 wieder rückgängig gemacht werden.
Unter anderem trug die Investitionspolitik der öffent¬
lichen Hand im vergangenen Jahr zur allgemeinen Be¬
lebung der Investitionstätigkeit bei.

Die Schätzung der Lagerbewegung (als Restgröße im
gemeinsamen Korb) mit anderen statistischen Fehler¬
quellen ist eine den Volkseinkommensstatistikern durch
das Fehlen statistischer Unterlagen aufgezwungene Not¬
wendigkeit. Sie weist auf eine der vielen klaffenden
Lücken in der österreichischen Statistik hin. Für eine
richtige Konjunkturpolitik wären verläßliche Angaben
über Vorräte und tatsächliche Lagerbewegungen beson¬
ders wichtig.

Anteile am Volkseinkommen
Das Volkseinkommen — die Summe aller Leistungs¬

einkommen (wie Löhne, Gehälter, Einkommen der Selb¬
ständigen, unverteilte Gesellschaftsgewinne) —• betrug
1956 rund 89,6 Md. S, verglichen mit 81,1 Md. S im
Jahre 1955.

Auch die diesjährige Schätzung des Volkseinkommens
und seiner Verteilung ist nicht geeignet, die traditionelle
Skepsis des Arbeitnehmers gegen diesen Teil der volks¬
wirtschaftlichen Gesamtrechnung zu erschüttern. Die
meisten Statistiker sind sich darüber einig, daß die Ein¬
kommen der Selbständigen unterschätzt werden. Von
Land zu Land ist bloß das Ausmaß der Unterschätzung
verschieden. Letzteres ist eine Funktion der jeweiligen
Steuermoral und der institutionellen Möglichkeiten der
Einkommensverschleierung. Es wäre eine dankenswerte
Aufgabe, wenn unsere Volkseinkommenstatistiker ver¬
suchen würden, die bei der Schätzung verschiedener
Größen auftretenden Fehlergrenzen zu quantifizieren
und — falls sie das bereits tun — uns die Fehlergrenzen
mitzuteilen.

Gemäß der Statistik hat sich der Anteil der Lohn-
und Gehaltsempfänger am Volkseinkommen seit 1950 von
55,9 Prozent auf 60,1 Prozent erhöht. Angesichts der in
den meisten kapitalistischen Ländern (auch mit starken
Gewerkschaftsbewegungen) beobachteten weitgehenden
Konstanz des Lohnanteiles am Sozialprodukt wären
Variationen im österreichischen Ausmaß überraschend.
Wenn wir überdies in einer kürzlich veröffentlichten
Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Lohn¬
einkommen und Lohnstruktur in Österreich, Seite 10)
lesen: seit 1955 haben sich Produktivitätsfortschritt
und Realverdienste ungefähr parallel entwickelt; der
Realverdienst je Leistungseinheit blieb daher stabil",
scheint uns auch die fast 2prozentige Steigerung des
Lohnanteiles von 58,2 Prozent in 1955 auf 60,1 Prozent

1956 kaum glaubhaft, auch dann noch, wenn wir die be¬
trächtlichen Gehaltserhöhungen der Angestellten und
den Sold der Heeresangehörigen in Rechnung stellen. Die
Löhne und Gehälter erhöhten sich von 47,2 Md. S in 1955
auf 53,9 Md. S im Jahre 1956, das heißt, nominell um
14 Prozent und real um rund 10 Prozent. Dagegen sollen
die Einkommen der Selbständigen real unverändert ge¬
blieben sein. Ihre nominelle Zuwachsrate wird auf bloß
5 Prozent geschätzt.

Das durchschnittliche Monatseinkommen pro Be¬
schäftigten stieg um rund 11 Prozent (infolge der um
2,6 Prozent erhöhten Beschäftigung nicht im gleichen
Ausmaß wie das Gesamteinkommen der Arbeitnehmer),
und zwar von 1859 S auf 2069 S. Darin sind jedoch die
gesamten Sozialversicherungsbeiträge, direkte Steuern
und alle zusätzlichen Wochenlöhne und Monatsgehälter
sowie angerechnete Pensionsbeiträge usw. enthalten. Das
Bruttoeinkommen der Unselbständigen im normalen
Sprachgebrauch, das heißt, nach Abzug angerechneter
Pensionsbeiträge und des Arbeitgeberbeitrages zur
Sozialversicherung betrug im Durchschnitt monatlich
1846 S.

Persönliche Einkommen und Verbrauch
Will man die private Einkommensverwendung be¬

trachten, so bietet die Globalgröße „verfügbares persön¬
liches Einkommen" den geeigneten Ausgangspunkt. Wir
gelangen zu dieser Größe, wenn wir vom Volkseinkom¬
men die umverteilten Gewinne der Kapitalgesellschaften
(inklusive der davon zu zahlenden Steuern) sowie die
Einkünfte der öffentlichen Hand aus Besitz und Unter¬
nehmung abziehen. Dies gibt die Leistungseinkommen
der privaten Haushalte, das heißt, die Summe der Löhne,
Gehälter und Selbständigeneinkommen. Um zum gesam¬
ten persönlichen Einkommen zu gelangen, muß man die
sogenannten Transfereinkommen zu den Leistungs¬
einkommen addieren. Diese Transferzahlungen sind der
quantitative Aspekt des modernen Wohlfahrtsstaates.
Das Ausmaß der Umverteilung des Sozialprodukts be¬
trug 1956 rund 13,1 Md. S. Dabei soll betont werden, daß
es sich hier keinesfalls um einen weitgehenden Ein¬
kommenstransfer von den Reichen an die Armen handelt.
Dazu ist schon die österreichische Steuergesetzgebung mit
ihrem hohen Anteil an indirekten Steuern zuwenig pro¬
gressiv. Die sozialen Errungenschaften der Unselbständi¬
gen werden weitgehend von der Arbeiterklasse selbst
finanziert. Es handelt sich hier vielfach um einen Ein¬
kommenstransfer von den Jungen auf die Alten, von den
Gesunden auf die Kranken, von den Arbeitenden auf die
Arbeitslosen.

Zieht man vom persönlichen Einkommen die direk¬
ten Steuern (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) ab,
so gelangt man zum verfügbaren persönlichen Ein¬
kommen. Dieses war 1956 um 7 Md. S oder 9,7 Prozent
größer als im Vorjahr. 88,5 Prozent davon wurden ver¬
braucht und 11,5 Prozent gespart. Es wurden um 4,8 Md. S
mehr konsumiert als 1955, was einer realen Verbrauchs¬
steigerung um etwa 5 Prozent entspricht.

Eine Analyse der privaten Konsumausgaben zeigt
gegenüber 1955 gewisse Änderungen, die auf einen höhe¬
ren Lebensstandard hindeuten. Die Nachfrage nach
Gütern des elastischen Bedarfes, wie Unterricht, Bildung
und Unterhaltung, ist um 13 Prozent und die nach Ur¬
lauben im In- und Ausland um 15 Prozent gestiegen. Die
anhaltende Motorisierung zeigt sich in einer lOprozenti-
gen Steigerung der Verkehrsausgaben. Auch die Auf¬
wendungen für Wohnungseinrichtungen, die um 11 Pro¬
zent zunahmen, setzen einen Entwicklungstrend der letz¬
ten Jahre fort. Die Nachfrage nach Genußmitteln erhöhte
sich um 9 Prozent, davon die nach Tee um 33 Prozent,
Kaffee um 28 Prozent, Spirituosen um 19 Prozent und die
nach Schaumwein sogar um 83 Prozent. Letztere Statistik
dürfte bloß unter der Annahme, daß Sekt heutzutage nur
noch von Ausländern und bezahlten Managern getrunken
wird, mit der Schätzung eines stagnierenden Selbstän-
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digeneinkommens zu vereinbaren sein! Der Verbrauch
von Nahrungsmitteln nahm mengenmäßig um 4 Pro¬
zent zu.

Was die Ausgabenverteilung der einzelnen Ver¬
brauchsgruppen betrifft, so nahmen die Anteile von Er¬
nährung, Wohnung, Bekleidung, Beheizung und Beleuch¬
tung gegenüber 1955 leicht ab, und zwar von 59,3 Prozent
auf 58,2 Prozent, während der Anteil der übrigen Aus¬
gaben, die hauptsächlich der Befriedigung der sogenann¬
ten „höherwertigen" Bedürfnisse dienen, entsprechend
stieg. In der österreichischen Entwicklung sehen wir
deutlich das Wirken des berühmten „Engelsschen Geset¬
zes", das der Begründer der Haushaltsstatistik ursprüng¬

lich nur für den sinkenden Anteil der Nahrungsmittel¬
ausgaben bei steigendem Einkommen formulierte, das
aber ebenso — wie später von Schwabe weiterent¬
wickelt — für den zur Deckung aller Grundbedürfnisse
bestimmten Ausgabenanteil gilt.

Die volkswirtschaftliche Bilanz für das Jahr 1956 pro¬
jiziert das Bild eines steigenden Lebensstandards gegen
den Hintergrund eines Investitionsrückganges und einer
abgeschwächten Binnenkonjunktur. Wie wir jetzt wissen,
konnten die konjunkturellen Schwierigkeiten im vergan¬
genen Jahr überwunden werden. 1957 zeigte wieder ein
ausgeglichenes Wachstum des Sozialprodukts um nahezu
6 Prozent.

Eduard Steiner:

Die Finanzierung der Sozialversicherung

Die strittige Frage, ob die Sozialversicherung nach
streng versicherungsrechtlichen Grundsätzen geführt

werden soll oder nicht, ist längst entschieden. Die zur
Auszahlung gelangenden Renten stammen nicht aus den
eingezahlten Beiträgen der ehemals Berufstätigen und
heutigen Rentner, sondern werden

1. aus den monatlich fälligen Beiträgen der Beschäf¬
tigten und der Dienstgeber,

2. aus allgemeinen Steuermitteln, und zwar in Form
einer Ausfallshaftung des Bundes für die Pensionsver¬
sicherung (nur für finanziell bedürftige Anstalten),

3. aus zusätzlichen Mitteln des Bundes und der Län¬
der, in Form von Ausgleichszulagen für Rentner und

4. für die Selbständigen durch eine zusätzliche Ab¬
zweigung aus der Gewerbe- und Grundsteuer und für die
Unfallversicherung der Selbständigen in der Landwirt¬
schaft durch einen Zuschlag zum Grundsteuermeßbetrag
aufgebracht. Es gelten also versicherungsmathematische
und fürsorgerische Grundsätze.

Die Sozialversicherung trägt zu einem Teil Lasten,
die seinerzeit die öffentliche Hand zu tragen hatte. Dies
gilt für die Pensions- und die Krankenversicherung. Ein
ansehnlicher Teil der heutigen Rentenlast ist durch die
seit dem Jahre 1945 geltende Gesetzgebung entstanden,
die im Zusammenhang mit Lohn- und Preisbewegungen
einerseits und dem notwendigen sozialen Trend
andererseits bedeutende Verbesserungen brachte. Hiefür
gab es und gibt es keine finanzielle Deckung.

Die Unfallversicherung kann aus den fälligen Bei¬
trägen ihre derzeitigen Aufgaben erfüllen. Ob dies auch
in Zukunft gilt, kann noch nicht abgesehen werden. Die
Krankenversicherung hat ihre bescheidenen Reserven
aufgezehrt und lebt im wahrsten Sinne des Wortes „von
der Hand in den Mund". Ungefähr 90 Prozent ihrer Ein¬
nahmen müssen für gesetzliche Verpflichtungen zur Ver¬
fügung gestellt werden, während rund 10 Prozent für
sogenannte „Mehrleistungen" erforderlich sind. Hier
handelt es sich um Spitalverpflegskosten Angehöriger,
für die seinerzeit — bei Zahlungsunfähigkeit der „ver¬
pflichteten Partei" — die Fürsorgeverbände aufzu¬
kommen hatten. Zusätzlich wurden von den Kranken¬
kassen im Laufe der Jahre die „Mehrleistungen" aus¬
gebaut, um der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung
zu tragen. Hinzu kommen höhere Ärzte- und Arznei¬
kosten durch die Spezialisierung der Medizin, Zahn¬
behandlung, Mutterschutz, Heilfürsorge u.a.m.

Die Krankenkassen haben mehr als eine Million
Rentner, Kriegshinterbliebene und deren Angehörige
medizinisch zu versorgen. Der Kreis der anspruchs¬
berechtigten Familienangehörigen wurde erweitert; zum
Unterschied von der früheren Gesetzgebung wurden die
Angehörigen der Arbeitslosen und freiwillig Weiter¬
versicherten gleichfalls anspruchsberechtigt. Den niedri¬

gen Beiträgen dieser Versichertengruppen stehen hohe
Sachleistungen gegenüber.

Staat und Volksgesundheit
Die Einführung eines allgemeinen Gesundheits¬

dienstes würde Staat, Länder und Gemeinden in noch
stärkerem Maße entlasten, als es schon heute der Fall
ist. Diese Entlastung der öffentlichen Hand rechtfertigt
die Forderung nach Subventionierung der Krankenver¬
sicherung aus allgemeinen Steuermitteln. Dafür sprechen
auch noch andere Gründe: Die Gesundheit des Volkes ist
keine Angelegenheit fiskalischer oder kommerzieller
Berechnungen. Für die Planung und Beschaffung der
Geldmittel und die Durchführung der „Sozialen Sicher¬
heit" obliegt die erste Sorge dem Staat.

Was leistet der Staat derzeit für die Volksgesundheit?
Im Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1958 finden wir
unter dem Titel „Volksgesundheit" Aufwendungen in
der Höhe von rund 77 Mill. S. Davon werden 50 Mill. S
für die Defizite der Krankenanstalten1) und der Rest für
die bundesstaatlichen Untersuchungsanstalten, Bundes¬
heilanstalten, Stipendien für Gastärzte, für bestimmte
Impfungen, für die Lebensmittelhygiene, für die Be¬
kämpfung übertragbarer Krankheiten u.a.m. ver¬
wendet. Zu dem Betrag von 77 Mill. S sind noch
41 Mill. S hinzuzurechnen, die an Wochengeld für berufs¬
tätige Frauen, für den Zuschuß zur knappschaftlichen
Krankenversicherung und für die Untersuchung der in
Beschäftigung stehenden Jugendlichen vorgesehen sind.

Aufwendungen, die der Gesundheit der Bevölkerung,
wie zum Beispiel der Prophylaxe, also der Erhaltung und
Förderung der Gesundheit oder der Bekämpfung von
Volkskrankheiten, wie des Rheumatismus, des Krebses
und der Herzkrankheiten, dienen könnten, sind nicht
vorgesehen. Auf Grund des ASVG gibt es bloß zwei Aus¬
nahmen: Der Dienstgeber „Staat" übernimmt für die
Krankenversicherung der Bundesangestellten einen Zu¬
schlag von 0,4 Prozent und für die Krankenversicherung
der Eisenbahner einen Zuschlag von 0,5 Prozent der Be¬
messungsgrundlage zur Bestreitung von Ausgaben der
erweiterten Heilbehandlung. Diese Zuschläge stammen
selbstverständlich aus allgemeinen Steuermitteln. Es ist
nicht einzusehen, warum eine analoge Bestimmung für
die Krankenversicherung der übrigen Arbeiter und An¬
gestellten nicht möglich sein sollte.

Das österreichische Brutto-Sozialprodukt erreicht pro
Jahr rund 110 Md. S. Die Sozialversicherung benötigt
jährlich rund 7,7 Md. S, also bloß 7 Prozent der vor
allem von der Arbeiterschaft produzierten Güter und
Leistungen. Wird der Gesamtaufwand für alle Pensionen
und Renten sowie jener für die Krankenversicherung
und der Aufwand an Leistungen des Staates berechnet,

') Der tatsächliche Abgang der Spitäler Ist bedeutend höher und
wird nur zu einem geringeren Teil durch die 50 Mill. S gedeckt.
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ergibt sich an Sozialleistungen eine Summe von
15,45 Md. S oder 14 Prozent des Nationalprodukts2). Da¬
von stammen 8 Md. S aus allgemeinen Steuermitteln
(3,3 Md. S entfallen auf Pensionen an ehemalige Be¬
dienstete öffentlicher Körperschaften).

Der allgemeine Gesundheitsdienst für die gesamte
Bevölkerung ist zu einer Notwendigkeit geworden; er
kann wohl verzögert, aber nicht aufgehalten werden.
Seine Durchführung ist mit Kosten verbunden, die durch
Beiträge allein nicht aufgebracht werden können. So wie
für die Pensionsversicherung Subventionen aus Steuer¬
mitteln durchgesetzt wurden, so wird dies früher oder
später auch zur Bekämpfung von Krankheiten und zur
Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Fall sein
müssen. Die Gesetzgebung sollte die finanzielle Lei¬
stungsfähigkeit der Sozialversicherung sicherstellen.
Hiefür sind im Sektor des Gesundheitsdienstes einige
Voraussetzungen zu schaffen:

1. Der Gesetzgeber müßte für die Regelung der Be¬
ziehungen zwischen den Gesundheitseinrichtungen, den
Ärzten und Versicherten Sorge tragen. Dies gilt auch für
die Honorare oder Gehälter der Ärzte, Dentisten u.a.m.

2. Eine Kommission von Fachleuten (unabhängige
Mediziner und Pharmakologen) hätte eine Liste jener
Medikamente zu erstellen, die für die Versicherten un¬
entbehrlich sind; nur diese können auf Kosten der
Krankenkassen von jedem Arzt verschrieben werden.

3. Wäre die maximale Höhe des Verpflegskosten-
satzes für Spitäler festzusetzen und ebenso die Zeit, für
die die Krankenversicherung den Spitalaufenthalt zahlt,
ohne Ersatzansprüche gegenüber den Versicherten zu
stellen.

4. Müßten Zuwendungen aus den Steuererträgnissen
vorgesehen werden.

Der ständige Krieg zwischen den Ärztekammern und
den Trägern der Sozialversicherung wirkt sich für die
Kassen in finanzieller Hinsicht katastrophal aus; er dient
auch nicht den Versicherten. Es geht nicht an, daß die
besonderen Interessen einer Berufsgruppe den Interessen
der fast fünf Millionen Versicherten immer wieder vor¬
angestellt werden.

Im Medikamentengeschäft beträgt die sogenannte
„Preisspanne" vom Produzenten bis zum Konsumenten
mehr als 100 Prozent. Wenn eine gemeinwirtschaftliche
Organisationsform für die chemisch-pharmazeutische
Industrie und für den Vertrieb nicht geschaffen werden
kann, dann müssen eben andere Wege gesucht werden,
um die Medikamentenkosten zu verringern.

Bedeutende Aufwendungen der Sozialversicherung
sind auf alkoholische Schäden und auf die Folgen des
Nikotingenusses zurückzuführen. Im Bundesfinanzgesetz
1958 wird für die Bier-, Wein- und Branntweinsteuer
ein Betrag von 418 Mill. S präliminiert. Die Steuern und
anderen Einnahmen aus dem Genuß der in staatlichen
Fabriken hergestellten Tabakwaren bringen dem Staat
weitere 1,5 Md. S. Aus diesen Einnahmen müßten Mittel
für den Gesundheitsdienst abgezweigt werden.

Die derzeitige Einstellung der Regierungsmehrheit
zur Forderung nach Gewährung eines Staatszuschusses
für die Krankenversicherung ist unverständlich. Gibt
doch der Bund aus den allgemeinen Steuermitteln zum
Beispiel zur Abdeckung der Defizite der Bundestheater
jährlich 130 Mill. S aus. Die Subventionierung dieser
Theater kommt bloß einem ganz geringen Teil der Be¬
völkerung zugute, obwohl die ganze Bevölkerung ihren
Obolus leistet! Im Zusammenhang mit der Grippe¬
epidemie des Vorjahres forderten die Krankenkassen
120 Mill. S für den entstandenen Mehraufwand — in
Form einer einmaligen Katastrophenhilfe. Für diesen
Zweck wurde ein Staatszuschuß abgelehnt, obwohl daran
zwei Drittel der Bevölkerung partizipieren würden.

Die Kostenbeteiligung der Erkrankten kann im Falle
einer Reform zweifellos eingeschränkt, ja vielleicht sogar

0 Karl Ausoh., Arbeiter-Zeitung Nr. 300/57.

vermieden werden. Dies wäre insbesondere dann mög¬
lich, wenn zwischen den Ärzten und der Sozialversiche¬
rung geordnete Beziehungen zustande kämen. Da alle
medizinischen Maßnahmen über die Ärzte gehen, steht
ihnen ja der Hauptschlüssel zum Tresor der Kranken¬
versicherung zur Verfügung. Für den Fall, daß es zu
keiner grundlegenden Reform der Sozialversicherung
kommt, müßte die Kostenbeteiligung allerdings aus¬
gebaut werden. Das würde dazu führen, daß die Ver¬
sicherten die Sozialversicherung in wachsendem Maße
ablehnen. Die Konsequenzen kann sich jeder ausmalen.

Ein namhafter Teil der österreichischen Kranken¬
kassen gebart defizitär. Die manchmal geforderte Nicht-
honorierung von Spitalkosten für Familienangehörige,
für Zahnersatz und für Heilmittel durch die Kassen wäre
weder medizinisch noch sachlich zu verantworten. Die
von den Krankenkassen gewährten Leistungen für
Krankheitsverhütung und Heilfürsorge (Kur-, Er-
holungs-, Lehrlings- und Kinderheimaufenthalte) be¬
tragen bloß 1,1 Prozent des Kassenbudgets und können
nicht weiter eingeschränkt werden.

Beitragsberechnung und -abfuhr
Notwendig wäre hingegen eine Überprüfung des

Systems der Beitragsberechnung und Beitragsabfuhr.
Vielleicht könnte doch an eine Koppelung der Einkommen¬
beziehungsweise der Lohnsteuer und des Sozialversiche¬
rungsbeitrages gedacht werden. Die bisher zu dieser
Frage geäußerten Gedanken blieben im theoretischen
Anfangsstadium. Ein Zuschlag zur Steuerleistung würde
gewiß manche Änderungen erfordern, die aber aus Grün¬
den der Verwaltungsvereinfachung zu verantworten
wären. Die Zuschläge müßten ja nicht in Prozenten
festgesetzt werden. Im Gegenteil: fixe gestaffelte Zu¬
schläge könnten in viel stärkerem Maße soziale Faktoren
berücksichtigen. Auch in der Pensions- und Unfallver¬
sicherung der Selbständigen werden ja die Beiträge nach
beziehungsweise von Steuerleistungen bemessen.

Die exakte Beitragsberechnung nach dem Einkommen
und die adäquate Form der Barleistungen ist nicht un¬
bedingt notwendig. Es würde dem Bedürfnis des Ver¬
sicherten vollauf entsprechen, wenn seine Barunter¬
stützungen in Fällen von Krankheit, Mutterschaft, Tod,
Invalidität und Alter vom ungefähren Ausmaß seines
Einkommens berechnet würden.

Für Zwecke der Sozialversicherung ist die Fest¬
setzung eines Mindestbeitrages notwendig. Die Frage,
wer bei einem geringeren Einkommen für die Beiträge
aufzukommen hätte, kann zweifellos geregelt werden.
Ebenso wäre ein Höchstbeitrag festzulegen. Es könnte
zum Beispiel ein vereinfachtes System von acht Beitrags¬
klassen eingeführt werden. Die niedrigste wäre mit
500 S, die höchste mit 4000 S zu bemessen. Die Staffelung
würde je 500 S betragen. Für die Bemessung der Beiträge
und Leistungen gilt in jeder Klasse der Mittelwert. Der
große Vorteil dieses Systems bestünde vor allem darin,
daß es nur acht verschiedene fixe Beitragssätze gäbe, und
immer nur acht fixe Beiträge auf jedem Barleistungs¬
sektor in Betracht kämen. Dies hätte auch für die Lei¬
stungen der Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversiche¬
rung zu gelten. Die Beiträge und Staatszuschüsse wären
einem zentralen Fonds zuzuweisen, aus dem die einzel¬
nen Sozialversicherungssparten zu dotieren sind.

Die häufig eintretende Lohnänderung in der Gruppe
der Arbeiter wäre für die Durchführung kein Hindernis.
Soweit es sich um Akkordarbeit handelt, besteht zwi¬
schen Zeit- und Akkordlohn keine große Differenz. In
dem Sonderheft des Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung Lohneinkommen und Lohnstruktur in
Österreich (November 1957) wird festgestellt, daß der
Übergang zur Akkordarbeit (die Untersuchung bezieht
sich auf 36.000 Metallarbeiter) bloß eine Verdienst¬
steigerung um 1,6 Prozent auslöste. Es ist also anzu¬
nehmen, daß die großen Spannen von je 500 S pro Stufe
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ausreichen, um allzu häufige Änderungen, verbunden mit
Meldungen und anderen Verwaltungsarbeiten, vermeiden
zu können.

Derzeit gibt es verschiedene Beitragssätze. In der
Pensionsversicherung solche für Arbeiter, für Ange¬
stellte, für Bergarbeiter, für Angestellte in Knapp¬
schaftsbetrieben; in der Unfallversicherung solche für
Arbeiter und Angestellte; in der Krankenversicherung
gibt es für Arbeiter und für Angestellte variable
Hundertsätze nach Satzungsbestimmungen. Für alle in
der Sozialversicherung erfaßten Personen sollte unter
Beachtung eines einheitlichen Hundertsatzes das Ein¬
kommen herangezogen werden. Die derzeitige Ver¬
schiedenartigkeit der Höchstgrenze in der Krankenver¬

sicherung (2400 S) sowie in der Pensions- und Unfall¬
versicherung (3600 S) erfordert viel Verwaltungsarbeit.

Die Volksversicherung kann nicht von heute auf
morgen eingeführt werden. Ist man aber gewillt, sie zu
realisieren, dann muß sie vorbereitet werden. Wenn auf
Grund der derzeitigen Machtverhältnisse Schwierig¬
keiten bestehen, sollte dies kein Grund sein, meritorische
Beratungen abzulehnen. Die Dynamik der gesellschaft¬
lichen Entwicklung erfordert allzu häufig rasche Ent¬
scheidungen; die daraus resultierenden Gesetze sind
nicht immer „vollendet", weshalb dann eine Novelle die
andere jagt. Die Vorbereitung der Volksversicherung er¬
fordert gewiß viel Zeit, die man aber in der Demokratie
eben aufbringen müßte.

Dr. Adolf Findeis: Betriebliche Sozialleistungen

Im Ausland, vor allem in Westdeutschland, sprachen
sich in letzter Zeit zahlreiche Gewerkschafter und

Unternehmer für die Eindämmung beziehungsweise Um¬
wandlung bestimmter Fürsorgemaßnahmen der Betriebe
aus. Ähnliche Stimmen wurden auch in Österreich laut,
besonders seit der Erhöhung der Rentenleistungen mit
Inkrafttreten des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset¬
zes am 1. Januar 1956, wodurch verschiedene betrieb¬
liche Sozialeinrichtungen an Gewicht verloren haben.

In scheinbarem Widerspruch zu dieser Tendenz kann
jedoch beobachtet werden, daß die Angehörigen vieler
Betriebe in Österreich neuerdings für die Schaffung
oder den Ausbau betrieblicher Zuschußeinrichtungen,
die ein zu starkes Absinken der Lebenshaltung nach der
Berentung vermeiden helfen sollen, verstärktes Inter¬
esse zeigen. Was zu diesen — übrigens gar nicht gegen¬
läufigen — Tendenzen geführt hat, versuche ich im fol¬
genden zu skizzieren.

Die Ursprünge betrieblicher Wohlfahrtseinrichtungen
reichen weit zurück. Aber die uns bekanntgewordenen
Einzelbeispiele aus der Zeit der Manufakturen und auf¬
kommenden Fabriksbetriebe zeigen, daß die Beweg¬
gründe für ihr Entstehen damals weitgehend in der
ethischen Einstellung der betreffenden Produktions¬
mittelbesitzer zu suchen waren und daß es sich dabei im
Meer der unerbittlichen Manchesterpraxis nur um
wenige Tropfen von Mitleid mit dem geplagten Lohn¬
arbeiter gehandelt hat. Eine singuläre Erscheinung wie
Robert Owen, der als englischer Fabrikant in seinen Be¬
trieben die zehnstündige Arbeitszeit einführte und mit
zahlreichen anderen wirtschaftlichen und sozialen Maß¬
nahmen zeitweilig das Sklavendasein von tausenden
Arbeitern in ein echtes menschliches Leben mit gesicher¬
ter Arbeit, Erholung und Erweckung geistiger Interessen
verwandelte und damit Wohlfahrtseinrichtungen spä¬
terer Zeiten vorwegnahm und zum Teil sogar überflüssig
machte, mußte scheitern, weil in dieser Zeit nicht ein¬
mal ein Ansatz von Fürsorge für arbeitende Menschen
notwendig zu sein schien.

Aber auch Ernst Abbe und Carl Zeiss, die fast ein
Jahrhundert später vorbildliche Arbeiterwohlfahrts¬
einrichtungen in ihrem Unternehmen schufen, und viele
ähnlich eingestellte Unternehmer blieben in einer Ge¬
sellschaft, in der das Profitstreben keine Schranken
fand, nur sympathische Einzelgänger. Betriebliche Sozial¬
einrichtungen wurden erst dann eine Massenerscheinung,
als die Masse der Arbeiter erwachte und sich als solche
zu organisieren begann.

Heute wollen manche Unternehmer zwar den An¬
schein erwecken, als ob sie gewisse Leistungen gern und
freiwillig erbringen würden, tatsächlich wissen sie aber
sehr genau, daß die Struktur der Gesellschaft sie zwingt,
einen bestimmten Anteil des Wirtschaftsertrages ihren
Mitarbeitern zukommen zu lassen. Freilich benützen sie
die ihnen in beträchtlichem Umfange verbliebene Macht

dazu, diesen den Arbeitern zukommenden Anteil in
einer Form zu verteilen, der ihnen persönliche Anhäng¬
lichkeit und Wohlwollen einbringen soll; sie zahlen nur
einen Teil des den Arbeitnehmern zustehenden Betra¬
ges in Form von Lohn- oder Gehaltsleistungen aus, den
Rest verteilen sie oft recht willkürlich.

Diese Unternehmer sind weder psychologisch sehr
geschickt noch im Recht, wenn sie betonen, daß betrieb¬
liche Sozialleistungen ein Geschenk an die Mitarbeiter
darstellen, für das die „Beschenkten" dankbar sein und
verschiedene andere Forderungen zurückstellen müßten.
Auch jene unter ihnen, die zu vermeiden suchen, von
einem Geschenkcharakter zu sprechen, tun dies doch,
wenn sie auf die Freiwilligkeit solcher Leistungen hin¬
weisen. Daß es sich dabei um Entgelt im weiteren Sinne
handelt, zeigt folgende Überlegung: Eine betriebliche
Sozialleistung, die auch für den Mitarbeiter Wert hat —
die ihm bei bestmöglicher Belassung seiner Freiheits¬
sphäre tatsächlich einen Genußzuwachs oder eine Hint¬
anhaltung von Unlustgefühlen erbringt —, wird sich in
irgendeiner Form positiv im Betriebserfolg niederschla¬
gen, wird also „honoriert" werden. In diesem Fall kann
man also durchaus nicht von einem Geschenk sprechen.
Andere, für ihn wertlose oder gar negative Aufwendun¬
gen werden spontan oder allmählich abgelehnt, und die
Nutzlosigkeit des Aufwandes hat gerechterweise der
Arbeitgeber allein zu vertreten.

Realistisch eingestellte Unternehmer und Unter¬
nehmerorgane kennen diesen Sachverhalt und richten
sich danach. Sie werden ihren Mitarbeitern dort helfen,
wo wirkliche Hilfe notwendig und möglich ist, wobei sie
sich erfahrungsgemäß am besten die Kenntnisse und
Erfahrungen der Arbeitnehmerorgane zunutze machen.
In solchen Betrieben finden maximale Löhne in gewissen
zusätzlichen Leistungen eine Abrundung und Ergän¬
zung für die Fälle, in denen der einzelne bestimmte
ökonomische oder gesellschaftliche Schwierigkeiten
allein nicht meistern kann.

Der Dominikanerpater Professor Dr. Gilbert Cormann
stellte in einem Fachvortrag1) fest, daß die Arbeiter
betriebsbedingte Sozialleistungen höher einschätzen als
Unternehmermaßnahmen, die sich auf die private Sphäre
des Dienstnehmers beziehen. Nach der vom Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung in Zusammenarbeit
mit der Vereinigung Österreichischer Industrieller vor¬
genommenen Erhebung über die freiwilligen sozialen
Einrichtungen in der österreichischen Privatindustrie2)
läßt sich eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Reihen¬
folge und Höhe der Betriebsausgaben für die einzelnen
Sozialleistungen feststellen, und daraus können auch
Rückschlüsse auf die Interessen der Arbeitnehmer ge¬
zogen werden, wobei folgende Reihung zu erkennen ist:

') Welt der Arbeit, Köln, 17. Januar "1958.
*) Arbeiterwohlfahrt als Soraderband der Zeitschrift Österreicht-sches Wohlfahrtswesen, Verlag M. Fuchs, Wien.

78



1. Gerechte Entlohnung;
2. Sicherung des Arbeitsplatzes;
3. ausreichender, modern ausgestatteter Wohnraum;
4. verstärkte Zukunftssicherung;
5. Unterstützung in Notfällen;
6. vorbildliche Betriebsfürsorge und Gesundheitspflege;
7. Förderung sportlicher, kultureller und gesellschaftlicher

Veranstaltungen.
Es wird sich nicht immer rasch und leicht beurteilen

lassen, ob es sich um eine zweckmäßige Sozialeinrichtung
handelt, die es verdient, erhalten oder gar ausgebaut zu
wterden, oder um eine, die einseitigen Bedürfnissen dient,
Almosencharakter trägt, an der Zeit gemessen über¬
ständig wirkt oder willkürlich-paternialistisch gewährt
wird. Die Betriebsräte und Gewerkschafter sollten aber
diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit widmen. Die
empirische Sozialforschung3) hat herausgetüftelt — und
bestätigt, was der mit beiden Beinen im Gewerkschafts¬
leben stehende Kollege seit Jahren weiß —, daß den Ar¬
beiter und Angestellten in der Gegenwart nicht so sehr
die Eigentumsverhältnisse, der Hintergrund der Autori¬
tät im Betrieb, als vielmehr die Gegebenheiten im Be¬
trieb selbst interessieren, also Entlohnungsverhältnisse,
Sicherung des Arbeitsplatzes und Versorgung im Falle
der Berufsunfähigkeit, hierarchische Gliederung, Sozial¬
prestige, Aufstiegsmöglichkeiten, relative Annehmlich¬
keiten, Nestwärme, Anerkennung im Betrieb, Kontakt¬
schwierigkeiten und anderes. Daß dabei die nahezu
unüberschaubare Fülle der wirklichen, vermeintlichen
und vorgeblichen Wohlfahrtsmaßnahmen betrieblicher
Natur eine nicht unwesentliche Rolle spielen, kann mit
Sicherheit angenommen werden.

Betriebliche Sozialmaßnahmen sollten möglichst be¬
weglich gestaltet werden, es befinden sich doch auch
die Grundlagen, die zu ihrer Schaffung führen, im stän¬
digen Fluß, ähnlich wie etwa das Sozialversicherungs¬
recht oder die Konsumgewohnheiten.

Es erscheint daher zweckmäßig, Charakter und Wirk¬
samkeit solcher Maßnahmen von Zeit zu Zeit zu über¬
prüfen und die Leitung eines Unternehmens dort zu
überzeugen, wo eine Änderung notwendig geworden ist.

Entscheidend für die Frage, ob es sich bei der Gegen¬
leistung für einen Arbeitserfolg um eine betriebliche
Mehrleistung im gegenständlichen Sinne handelt, ist im
wesentlichen, daß die Leistung nicht als Lohn oder Ge¬
halt gewährt wird und das Unternehmen dazu nicht
durch Gesetz verpflichtet ist.

Wird für eine Arbeitsleistung an Stelle von Barlohn
zur Gänze oder teilweise mit Waren bezahlt, so liegt das
berüchtigte, im Frühkapitalismus aufgekommene, seit¬
dem aber in allen Staaten, die ein modernes Arbeitsrecht
haben, verbotene Truck- (Tausch-) System vor. Der ver¬
billigte Bezug von betriebseigenen Waren durch Be¬
triebsangehörige, der zur Einsparung der häufig über¬
höhten Handelsspannen führt, fällt jedoch nicht unter
das Verbot, liegt aber auch nur an der Grenze der be¬
trieblichen Sozialleistungen, weil das Unternehmen
selbst keinen Aufwand dafür zu bestreiten hat.

Formen der Betriebswohlfahrt
In Österreich kann man weitaus mehr als hundert

verschiedene Arten betrieblicher Sozialleistungen fest¬
stellen, die hauptsächlich in der Industrie und im Groß¬
handel sowie im Bank- und Versicherungswesen gewährt
werden. Die Ausgaben dafür machten nach einer Schät¬
zung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
im Jahre 1955 etwa 8,55 Prozent der Lohn- und Gehalt¬
summe aus4). Es versteht sich irgendwie von selbst, daß
die verstaatlichten Betriebe auch hinsichtlich des zusätz¬
lichen Sozialaufwandes Vorbildliches leisten und daß

') U. a. Eduard Gaugier, Zusätzliche Sozialleistungen in derbetrieblichen Praxis, Gerlachsche Verlagsbuchhandlung, München;Erfahrungsberichte aus der betrieblichen Sozialarbeit, Archiv-VerlagHoppenstedt, Essen.
') österreichische Neue Tageszeitung vom 3. Februar 1957.

dort vor allem die Belegschaftsvertreter ein wirksames
Mitspracherecht haben.

Die betrieblichen Sozialeinrichtungen lassen sich
kaum in ein klares System einordnen. Immerhin kann
man unschwer unterscheiden zwischen individuell-direk¬
ten Leistungen, wie Notstandsaushilfen, Beihilfen aus
Anlaß von Sterbefällen, Geburten, Übersiedlungen, Ein¬
tritt in den Ruhestand, und den eigentlichen Sozial¬
einrichtungen, die der Gesamtheit der Belegschaft oder
doch einem bedeutenden Teil derselben zur Verfügung
stehen. Dazu zählen Wohn- und Siedlungsinstitutionen,
Ferien- und Kurheime, Kindergärten und -horte, Kan¬
tinen, Betriebsküchen, Werksambulatorien, Bibliothe¬
ken sowie die große Gruppe der verschiedenartigsten
Fonds, die teilweise oder zur Gänze aus Betriebsmitteln
dotiert werden und vor allem zur Speisung von Zuschüs¬
sen zu den gesetzlichen Rentenleistungen gedacht sind.

Infolge der Vielfalt der Formen kann hier nicht jede
einzelne betriebliche Sozialleistung beschrieben werden.
Zur Klärung einander widersprechender Ansichten er¬
scheint es jedoch angezeigt, einige dieser Einrichtungen
näher zu beleuchten und eine Abgrenzung gegenüber
Leistungen vorzunehmen, die keinesfalls als betriebliche
Sozialmaßnahmen anzusprechen sind.

So versuchen einzelne Unternehmungen in ihren der
Öffentlichkeit vorgelegten Berichten, die übertarifliche
Entlohnung als zusätzliche Sozialleistung zu klassifizie¬
ren. Der Kollektivvertragslohn stellt bekanntlich nur
das Mindestmaß der Entlohnung in einer Wirtschafts¬
branche dar, der in der Regel vom jeweiligen Grenz¬
betrieb abhängt. Die Überschreitung dieser Min,dest-
norm durch Betriebe, die günstigere Produktivitäts¬
verhältnisse aufweisen, erfolgt nicht zufällig oder frei¬
willig, etwa auf Grund moralischer Überlegungen der
Unternehmensführung; die vorteilhaften Produktions¬
verhältnisse eines solchen Betriebes beruhen neben der
besseren Kapitalausstattung und Dispositionsleistung
nicht selten auf der Tatsache der günstigeren Entloh¬
nungsverhältnisse, was vielen archaisch denkenden
Wirtschafttreibenden in Österreich allerdings noch nicht
bewußt zu sein scheint! Jedenfalls haben übertarifliche
Löhne und Gehälter mit betrieblichen Sozialleistungen
in keiner Weise etwas zu tun.

Auch Brausebäder in Betrieben mit starker Schmutz¬
entwicklung sind kaum als Sozialeinrichtung, sondern
wohl nur als notwendige Betriebsausstattung, wie Toi¬
lettenanlage oder Ventilatoren, anzusprechen. Ein Muster¬
beispiel dafür, wie Mittel der Betriebsfürsorge fehl¬
geleitet werden können, zeigt ein Betrieb in Oberöster¬
reich, der für jeden Haushalt seiner Arbeiter das Abon¬
nement eines Boulevardblattes bezahlt5). Höchst bedenk¬
lich ist es auch, Werkzeitungen jeder Art unter die
Sozialeinrichtungen einzureihen. Werden zwischen An¬
leitungen zum Stricken von Babywäsche und Düngen
von Erdbeerkulturen die „Gefolgschaftsmitglieder" un¬
verblümt oder indirekt aufgefordert, der Gewerkschaft
untreu zu werden, so kann darin keinesfalls eine Für¬
sorgemaßnahme, sondern nur ein bedenkliches und
übrigens sittlich höchst anstößiges Unterfangen erblickt
werden, weil unter Ausnützung der wirtschaftlichen Ab¬
hängigkeit des Arbeitnehmers auf diesen ein geistiger
Druck ausgeübt wird, seine Interessenvertretung zu
schwächen.

Große Bedeutung haben in vielen Betrieben die
Werksküchen, deren Führung und Aufmachung in der
Mehrzahl der Fälle allerdings jede Anwendung zeit¬
gemäßer Erkenntnisse der Medizin, Diätküche und
Gastronomie vermissen lassen. Unternehmungen, die für
eine zweckmäßige Einrichtung und Führung ihrer Be¬
triebsküchen wirkliche Mühe aufwenden, verschaffen
ihrer Belegschaft, aber auch der Ertragsfähigkeit der
Betriebe einen großen, kaum schätzbaren Nutzen.

5) Volksstimme vom 24. Januar 1958.
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Viele Industriebetriebe erwarben sich um die Jahr¬
hundertwende durch die Bereitstellung von Wohnraum
große Verdienste. An diese Fabrikwohnhäuser, die zum
größten Teil auch heute noch bewohnt werden, darf
nicht der Komfortmaßstab der Gegenwart angelegt
werden. Für einen Arbeiter mit Frau und mehreren Kin¬
dern war die Übersiedlung aus einem teuren Sparherd¬
zimmer in eine verhältnismäßig billige und geräumige
Fabrikwohnung ein wirklicher Gewinn. Diese Feststel¬
lung soll allerdings nicht übersehen lassen, daß die
während der beiden Weltkriege und der Wirtschafts¬
krise eingetretene Verwahrlosung der Werkswohnungen
heute noch nicht überall behoben ist. Trotz der in der
Nachkriegszeit verstärkten Wohnbautätigkeit vieler Be¬
triebe, vor allem der verstaatlichten Industrie, die durch
Bundesfonds, Gemeinden, Genossenschaften und Selbst¬
hilfeeinrichtungen gefördert wurden, ist der Bedarf an
solchen Wohnungen leider noch immer nicht gedeckt.

Auch wurde dem Siedlungsbedürfnis vieler Familien,
von dem die Schrebergartenbewegung beredtes Zeugnis
gibt, nur ungenügend Rechnung getragen. Manche Be¬
triebe helfen ihren Arbeitnehmern bei der verbilligten
Beschaffung von Baugründen, Baustoffen und der Er¬
stellung von Plänen und Gemeinschaftsanlagen, doch
werden die nächsten Jahre, wenn die drückendste Form
der Wohnungsnot einmal beseitigt ist und dem Wohn¬
komfort auch in Österreich mehr Beachtung geschenkt
werden kann, dieser Form der betrieblichen Sozial¬
leistungen besondere Aufgaben stellen, die aber nur
dann zur Zufriedenheit beider Teile gelöst werden kön¬
nen, wenn die mit der Benützung von Betriebssiedlungen
auf jeden Fall verbundene Einschränkung der Freizügig¬
keit dieser Arbeitnehmer gemildert wird, was durch klare
Bestimmungen über Möglichkeiten des Tausches oder
des Weiterverbleibes in der Wohnung auch nach dem
Ausscheiden aus dem Betrieb zu erreichen ist.

Als wichtigste Sozialleistung empfindet der Arbeit¬
nehmer nach wie vor den betrieblichen Zuschuß zu einer
gesetzlichen Alters- oder Invaliditätsversorgungsleistung,
obgleich das Rentenrecht seit dem Wirksamwerden des
ASVG wesentliche Verbesserungen erfahren hat. Ein
Teil dieser Verbesserungen wird aber erst nach und nach
wirksam, und überdies hat der Gesetzgeber den Arbeit¬
nehmern gezeigt, daß Altersruhegelder an der Grenze
des Nettobezuges der Aktiven durchaus möglich sind.
So ist der Wunsch nach verstärkter Alterssicherung mit
Hilfe der Betriebe sehr verständlich. Viele Arbeitnehmer
übersehen dabei allerdings die Tatsache, daß die Er¬
höhung des Barlohnes an Stelle einer zukünftigen, im
übrigen oft ungewissen Zuschußleistung auch die ASVG-
Rente erhöhen würde, weil auf diese Art eine erhöhte
Bemessungsgrundlage zur Anwendung käme.

An den betrieblichen Rentenzuschüssen wird die
Problematik der zusätzlichen Sozialleistungen besonders
deutlich sichtbar. In Österreich dürfte nur etwa ein
Fünftel der Arbeiter und Angestellten in den Genuß
solcher Zuschußleistungen kommen, doch haben die
meisten von ihnen keinen Rechtsanspruch auf eine solche
Leistung. Um erworbene Anwartschaften zu erhalten,
müssen die betreffenden Arbeitnehmer im bisherigen
Betrieb verbleiben, auch wenn ihnen ein Wechsel des
Arbeitsplatzes aus wichtigen Gründen wünschenswert
erschiene. Die mangelnden Rechtsvoraussetzungen, die
Bindung an den Betrieb und der Verlust erworbener
Anwartschaften sind also zur Zeit wenig angenehme
Begleiterscheinungen dieser betrieblichen Sozialpraxis.

Verschiedene wichtige Einrichtungen und Maßnah¬
men fehlen noch in vielen österreichischen Betrieben.
So müßten in den meisten Betrieben die Arbeits- und
Erholungsräume freundlicher gestaltet, unhygienische
und ungesunde, oft sogar gefährliche Arbeitsbedingungen
beseitigt und angemessene Umkleidemöglichkeiten, vor
allem für Frauen, geschaffen werden. Das Betriebsärzte¬
wesen, das zur Zeit fast überall noch recht unzulänglich

organisiert ist, dürfte schon recht bald brennende Pro¬
bleme aufwerfen, weil die Meinungen der Unternehmer,
Gewerkschaften, Gesundheitsbehörden und Ärzte nicht
in jeder Hinsicht übereinstimmen, doch ist zu hoffen,
daß in dieser wichtigen Frage die Gesundheit der arbei¬
tenden Menschen den Vorrang eingeräumt erhält.
Begrüßenswerte Extraleistungen oder sozialer Klimbim?

In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg und in der
Periode zwischen den beiden Weltkriegen gab es, von
einigen Unternehmensbereichen abgesehen, nur wenige
Arten der betrieblichen Sozialfürsorge. Damals waren
im wesentlichen Vorsorgen für den Fall des Alters, der
Invalidität, der Krankheit und der Wohnraumbeschaf¬
fung in Übung. Nur vereinzelt gab es auch andere
betriebsfürsorgerische Maßnahmen. Nach und nach,
besonders in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, be¬
gann ein Wuchern dieser Einrichtungen, wofür verschie¬
dene Gründe maßgebend sind.

Vor allem trugen der Warenmangel und die inflatio¬
nistischen Tendenzen dazu bei, daß die von den Betrie¬
ben ermöglichten Sach- und Dienstleistungen von den
Arbeitnehmern gern gesehen wurden. Ferner begün¬
stigte die von den Nationalsozialisten in Österreich ein¬
geführte Steuergesetzgebung die Vermehrung von Für¬
sorgemaßnahmen, weil die nicht unmittelbar greifbaren
sozialen Leistungen von der Steuer absetzbar und nicht
aus dem Profittopf zu begleichen sind. Schließlich muß¬
ten die Unternehmer nach anderen Mitteln Ausschau
halten, um die Arbeitnehmer an ihren Betrieb zu fes¬
seln, nachdem die der Bundesverfassung widersprechen¬
den Bestimmungen über die Arbeitspflicht und das Ver¬
bot des freien Arbeitsplatzwechsels außer Kraft gesetzt
worden waren.

Die Bindung des Arbeitnehmers an seinen Betrieb
ist stets der Hauptzweck aller betrieblichen Sozialleistun¬
gen. Diese Tatsache wird von den Unternehmern auch
gar nicht bestritten. Andererseits machen auch die Ge¬
werkschaften aus ihrer Ablehnung dagegen, wie ein¬
zelne Betriebszuwendungen gewährt werden, gar kein
Hehl. Der Grund dafür ist nicht irgendeine oberfläch¬
liche Animosität, sondern vor allem die Gefahr, daß die
auf diese Art gebundenen Arbeiter und Angestellten
späterhin nicht mehr ihre Rechte geltend machen könn¬
ten: in der Isolierung, allein, sind sie seit eh und je zu
schwach, um irgendwelche Forderungen durchzusetzen,
und eine wirksame Vereinigung ihrer Kräfte — eben die
Gewerkschaft — stünde ihnen bei der Entscheidung
wichtiger Fragen nicht mehr zur Verfügung. Als kollek¬
tiver Denk- und Handlungsorganismus der gesamten
Dienstnehmerschaft hat die Gewerkschaft die Pflicht,
auch für den im Augenblick weniger weitblickenden Teil
der Arbeitnehmer zu sorgen und zu handeln.

Keine neue Hörigkeit!
Es ist darum nicht abwegig, wenn die westdeutschen

Gewerkschaften6) bei der teilweisen Ablehnung der
sogenannten betrieblichen oder freiwilligen Sozial¬
leistungen an die ostdeutsche Instenverfassung erinnern,
die sozial und wirtschaftlich die Fortsetzung der Bauern¬
hörigkeit darstellte. Die Instenfamilien waren praktisch
auf Gedeih und Verderb an den Gutshof gebunden. Der
Barlohn spielte nahezu keine Rolle, weil der Instenbauer
außer Kate (Wohnung und Stall) fast nur Deputate er¬
hielt. Die gesamte Familie war damit wie jeder Vorfahre
an den Hof gebunden, obgleich die persönliche Frei¬
zügigkeit zu dieser Zeit bereits gesetzlich verbürgt war.
Bestimmte Formen der betrieblichen Sozialleistungen
sind heute tatsächlich in ähnlicher Weise geeignet, den
Arbeitnehmer um seine verbriefte Freizügigkeit zu
bringen.

In vielen Betrieben werden Sozialmaßnahmen von einer
fiktiven Ertragslage, deren Errechnung außerhalb der

s) Welt der Arbeit, Köln, 17. Mal 11957.
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Einflußsphäre der Arbeitnehmer geschieht, abhängig ge¬
macht, und nicht selten ist eine unterschiedliche Behand¬
lung von „braven" und „aufsässigen" Arbeitnehmern zu
beobachten, ohne daß die Betroffenen oder deren Ver¬
treter einen Einfluß auf diese Klassifikation auszuüben
vermöchten. Schließlich erfolgt häufig eine nur wider¬
strebend hingenommene Bevormundung und Kollekti¬
vierung der Arbeitnehmer nicht nur hinsichtlich der
betriebsinternen Vorgänge, sondern auch von großen
Teilen der Freizeit. Die Mitglieder einer Betriebskapelle
erhalten von ihrer Firma kleinere Vergünstigungen da¬
für, daß sie in ihrer Freizeit in der Betriebsuniform
öffentliche Platzkonzerte geben. Das sind Groschen-
Sozialleistungen als Äquivalent für Firmenwerbung! Wie
bedeutsam die Fesselung an einen bestimmten Betrieb
werden kann, erleben vor allem Arbeitnehmer, die viele
Jahre lang einem abseits von anderen Industrien gele¬
genen Betrieb angehören, der bei Absatzstockungen mit
Lohnreduktionen vorgeht. Bewohnt ein solcher Dienst¬
nehmer eine Werkswohnung und hat er außerdem auf
Grund seiner langen Zugehörigkeit zur Firma eine An¬
wartschaft auf ein Altersruhegeld erworben, so wird er
voraussichtlich durch diese Bindungen gezwungen sein,
die über ihn verhängte Verschlechterung seiner Lebens¬
haltung hinzunehmen.

Die Neue Zürcher Zeitung7), sozusagen das Zentral¬
organ der kontinental-europäischen Unternehmer, er¬
wartet daher von diesem Arbeitnehmer, daß er nicht
nur an dem Betriebserfolg beteiligt sein solle, sondern
meint, daß die Moral es von ihm auch fordere, im Falle
von Rückschlägen nicht einfach aus dem Vertrag zu tre¬
ten, denn Erfolgsbeteiligung
„setzt bestimmte Gesinnung, das heißt eine auch über den
eigenen Vorteil hinausweisende Verbundenheit des Arbeitneh¬
mers mit dem Betrieb und seine Bereitschaft voraus, nicht nur
vom Erfolg zu zehren, sondern in schlechten Zeiten an der
Überbrückung der Krise durch eigenen Verzicht ebenso aktiv
und aufgeschlossen mitzuwirken".

Die Ansicht der Zürcher Zeitung, der Arbeitnehmer
solle die Last der Krise tragen, ist trotz allen Lehren, die
die Welt durch die Depression der dreißiger Jahre erfah¬
ren hat, in den Kreisen der mitteleuropäischen Finanz-
und Wirtschaftsmanager recht häufig zu hören. Dazu
muß gesagt werden: In ihren Gehirnen verbirgt sich ge¬
fährlicher Unsinn, wenn sie die Depression mit Konsum¬
verzicht bekämpfen, also den Armutsteufel mit dem
Enthaltsamkeitsbeelzebub austreiben wollen. Nicht zu¬
letzt deshalb bekämpfen die Gewerkschaften die Praxis,
betriebliche Sozialleistungen nur freiwillig, jederzeit
widerruflich zu gewähren und solche Willkürleistungen
unter anderem von bestimmten Ertragsverhältnissen
abhängig zu machen.

Nach einer sehr sorgsamen Untersuchung der west¬
deutschen Forschungsstelle für Betriebswirtschaft und
Sozialpraxis8) haben nur sehr wenige Betriebe in der
Deutschen Bundesrepublik die Sozialleistungen der
unterschiedlichen Prosperität anzupassen gehabt. Bei den
meisten untersuchten Firmen besteht die Ansicht, daß
auch bei künftigen Krisen die Sozialleistungen nicht
wesentlich eingeschränkt werden müßten. Damit ent¬
fällt das wesentliche Argument der Unternehmer für die
ständige Weigerung, die betrieblichen Sozialleistungen
in die Kollektivverträge oder wenigstens in die Arbeits¬
ordnungen einzubauen.

„Liebe Leute, heuer kann ich nicht!" läßt die vom
österreichischen Industriellenverband herausgegebene
Industrie-Zeitung der Werktätigen°j einen fiktiven
Unternehmer sagen, um zu „beweisen", daß die Frei¬
willigkeit der Sozialleistungen unter dem Gesetz vom
wechselnden Wirtschaftserfolg stehe. Aber es handelt

') Ausgabe vom 28. November 1957.
•) Eduard Gaugier, Zusätzliche Sozialleistungen in der betrieb-liehen Praxis.
°) Auagabe vom August 1957.

sich weniger um ein Nichtkönnen als vielmehr um ein
Nichtwollen. Dies zeigen unter anderem die verschiede¬
nen Bilanzveröffentlichungen, aus denen auch hinsicht¬
lich der betrieblichen Sozialleistungen auf die jeweilige
Klassenkraft der Arbeitnehmer Schlüsse gezogen werden
dürfen. Danach können die betrieblichen Sozialleistungen
auch dann zurückgehen, wenn Reinertrag und Divi¬
dendenausschüttung eine fühlbare Erhöhung erfahren,
wie dem Geschäftsbericht der „Austria Vereinigte
Emailierwerke AG" für das Jahr 195610) zu entnehmen
ist. Danach betrugen (in Klammern die Zahlen für das
Jahr 1955): Reinertrag 3,11 Mill. S (2,62 Mill. S), Divi¬
dende 7 Prozent (6 Prozent), freiwillige Aufwendungen
zugunsten der Belegschaft 1,15 Mill. S (3,26 Mill. S).

Sachliche Gründe gegen die kollektivvertragliche
Verankerung der Sozialleistungen bestehen jedenfalls in
nennenswertem Ausmaß nicht. Eine Festlegung solcher
Leistungen in der Betriebsverfassung oder im Kollektiv¬
vertrag verringert durchaus nicht die Elastizität eines
Betriebes oder einer Branche hinsichtlich der Kon¬
kurrenzfähigkeit und Ertragslage. Zumindest sollten
Prozentanteile am Reinertrag vereinbart werden und die
Belegschaft und deren Vertreter müßten an der sach¬
lichen Erstellung des Bilanzberichtes mitwirken können.
In ertragsarmen Perioden wären diese Unternehmungen
einfach weniger als sonst belastet, die Arbeitnehmer
hätten aber einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf
solche Leistungen, und es obläge ihnen und ihren Ge¬
werkschaftsvertretern lediglich, dafür zu sorgen, daß
keine verschleierten Gewinnausschüttungen erfolgen.
Aber selbst gegen diese von den Unternehmern bisher
abgelehnte Verankerung der wechselnden Ertragsbetei¬
ligung müssen gewerkschaftliche Bedenken erhoben
werden, weil dann, wenn der Anteil dieser Gewinn¬
beteiligung am Gesamteinkommen der Arbeitnehmer
bedeutende Höhe erlangt, aus diesem Mechanismus
heraus eine stark krisenfördernde Wirkung zu befürch¬
ten ist.

Nach John Maynard Keynes11) und anderen moder¬
nen Volkswirtschaftern soll „unproduktive Fürsorge¬
politik" durch effektive, die Wirtschaft eines Landes
nicht belastende, sondern anregende und sogar steu¬
ernde Vorsorge ersetzt werden, wobei sie als unproduk¬
tiv auch eine Fürsorgepolitik ansehen, die vom Betrieb
in Zeiten der Hochkonjunktur erfolgt und die während
der Depression, wo sie gerade besonders vonnöten wäre,
aussetzt. Sie versprechen sich eine bessere Hilfe und vor
allem eine wirksamere volkswirtschaftliche Steuerung,
wenn die Maßnahmen auf breiter Grundlage beruhen,
also im Rahmen der Sozialversicherung, der privaten
Versicherung und der Interessenvertretungen erfolgen.

Nicht nur mangelnde Bereitschaft der Unternehmer,
die zusätzlichen Sozialleistungen mit einem Anspruchs¬
recht auszustatten, hat in letzter Zeit zu einer Schmä¬
lerung des Ansehens verschiedener Zusatzleistungen der
Betriebe geführt. Die Diskussion darüber wird unter
einem nicht sehr schönen und zutreffenden Schlagwort
vom „sozialen Klimbim" geführt. Daß die Unterhaltung
über den Unwert bestimmter Zusatzleistungen nicht nur
papiermäßig, in den Spalten der Fach- und Tagespresse
erfolgt, zeigen die Ergebnisse verschiedener Umfragen,
die eine negative Einstellung großer Teile der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft ausweisen. Die Gründe, daß es
zu einer solchen Diskussion überhaupt gekommen ist,
sollten nicht übersehen werden. Mancher Betrieb hat im
Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte viele im Grunde
ihm wesensfremde Aufgaben übernommen, wenn er sich
als Kulturinstitut, Kinderheim, Reisebüro, Organisator
von Ausflügen und Tanzfesten betätigt.

10) Zitiert in dem Wochenblatt Der österreichische Volkswirt vom
3. Januar 1958.

") So in Politik, und Wirtschaft, Ausgewählte Abhandlungen, vonJ. M. Keynes, herausgegeben von E. Ä. G. Robinson, deutsch vonEd. Rosenbaum, Verlag Siebeck (Tübingen) und Polygraphischer
Verlag Zürich.
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Der Ausbau bestimmter Hilfseinrichtungen vieler
Betriebe unterlag einer gewissen Automatik, weil die
Leitungsorgane nach neuen Bindemitteln suchten, die
Belegschaften vorerst nichts gegen weitere Begünstigun¬
gen einzuwenden hatten und das notwendige Korrektiv
infolge der Steuerabschreibungsmöglichkeiten vielfach
fehlte. Nach und nach wurden die Fesseln, aber auch ge¬
wisse Ungerechtigkeiten fühlbarer. Ein bedeutsamer Teil
der arbeitenden Menschen kann solcher Sozialleistungen
überhaupt nicht teilhaftig werden. Daraus erwächst die
doppelte Gefahr von Privilegierung und Diskriminie¬
rung. Die Erfahrungen zeigen, daß das Betriebsklima
durch sie nicht besser, sondern häufig sogar schlechter
wird, weil neue Reibungsflächen entstehen. Der Weg der
Sozialleistungen ist oft recht kompliziert, mitunter auch
von Zufall und Wertschätzung abhängig. Solche Leistun¬
gen tragen auch nicht selten Almosencharakter und sind
für den einzelnen unkontrollierbar. Wenn der Arbeit¬
nehmer keine Lust hat, sich an ihnen zu beteiligen, geht
er eines für ihn bereitgestellten Aufwandes verlustig,
den er andernfalls nach seinem Geschmack hätte ver¬
wenden können. Die deutlich merkbare Hinwendung des
Arbeitnehmers zum Ich widerspricht dem kollektiven
Zwang, der solchen Einrichtungen innewohnt. Der
Mensch will in seiner Freizeit allein oder wenigstens
außerhalb der Betriebssphäre in einer von ihm bestimm¬
ten Welt sein, und ihm mißfällt es, wenn sich der Betrieb
als Familienvater gebärdet und obendrein auf Schritt
und Tritt eine Differenzierung nach Dauer der Betriebs¬
zugehörigkeit und anderen Gesichtspunkten vornimmt.

Dem Arbeitnehmer geht es vor allem um eine ge¬
rechte Verteilung des Arbeitsertrages, die von Willkür
und Zufall möglichst frei, das heißt tariflich abgesichert
sein soll. Das ist aber nur möglich, wenn er und seine
Interessenvertretung von der Mitbestimmung im Betrieb
nicht ausgeschlossen sind. Die Unternehmerpresse ver¬
sucht den Anschein zu erwecken, als ob die Gewerk¬
schaften Angst davor hätten, daß die Arbeitgeber über
den Weg freiwilliger Leistungen „zu sozial"12) wären und
daß die Unternehmer von sich aus, ohne kollektivver¬
tragliche Verpflichtung, die bestmögliche Leistung er¬
brächten. Die Wirtschaft13) formulierte das so:

„Wir sind in Österreich und daher so frei, daß wir derartige
Methoden nicht nötig haben. Im Gegenteil: Hier sorgt schon
der Arbeitgeber dafür, daß der Arbeitnehmer den Anteil am
Sozialprodukt erhält, der ihm auf Grund seiner Leistung ge¬
bührt."

Ein Kommentar dazu ist wohl überflüssig. Leider
besteht gar kein Anlaß zur Hoffnung, daß die Unter¬
nehmer über Nacht von sich aus den Arbeitnehmern den
vollen auf sie entfallenden Teil des Arbeitsertrages zu¬
kommen lassen werden. Darum soll die Wirksamkeit der
Gewerkschaften auch nicht mit Tricks um Brosamen
eingeengt werden. Die Berufung auf die gute Atmo¬
sphäre auf dem Arbeitsplatz und die Ansicht, die Kritik
der Gewerkschaften käme sozusagen von außen, wie dies
die Industrie-Zeitung der Werktätigen"14) erklärte, darf
nicht dazu führen, daß die Arbeitnehmer mit schein¬
baren Geschenken nach und nach entrechtet werden.

Direktor Robert Kunz, Vöcklabruck, sagt in seinem
Artikel „Ja zu den freiwilligen Sozialleistungen"15):

„Wir Unternehmer lassen uns aber das Recht nicht rauben,
uns auch selbst um unsere eigenen Arbeiter zu kümmern und
dort aus freien Stücken Leistungen zu erbringen, wo diese nach
unserem Ermessen im Interesse unserer Betriebsangehörigen
liegen."

Das Recht der Unternehmer, für ihre Arbeiter recht¬
schaffen zu sorgen, wird ihnen kein Gewerkschafter
rauben wollen — die primäre Tätigkeit der Gewerk¬
schaften besteht ja geradezu darin, dieses Recht aus
seiner Verschämtheit zu locken —, nur sollen die Unter¬
nehmer dabei so sachlich sein wie im übrigen Wirt¬
schaftsleben. Der Leiter eines Eternitwerkes würde den

") So Die Presse vom 4. August 1957.
") Ausgabe vom 27. Julii 1957.") Ausgabe vom August 1957.IS) Sozialpolitische Korrespondenz, Januar 1958.

Käufer, der ihm für einen Waggon mit Drainageröhren
nur zwei Drittel des Kaufwertes bezahlt, als Ausgleich
aber noch einen Bon für eine Gratisfahrt nach Salzburg
„schenkt", nicht sehr schätzen, und wenn der Käufer
sein Ansinnen ernst gemeint haben sollte, müßten Wirt¬
schaftskammer und Handelsgericht der Vernunft und
dem Recht zum Siege verhelfen. Vielleicht derselbe
Unternehmer will aber seinem Dienstnehmer für dessen
Ware (Arbeit) nur ein Teilentgelt bezahlen, der Rest
soll mit einer freiwilligen, unkontrollierbaren Leistung
irgendwie abgegolten werden. Soll der Arbeiter, der
Betriebsratsumlage, Gewerkschaftsbeitrag, Kammer¬
umlage entrichtet, nicht gleichermaßen über seine Inter¬
essenvertretungen dafür sorgen, daß Vernunft und
Gerechtigkeit obsiegen?

Selbstverständlich sind die Gewerkschaften nirgend¬
wo gegen betriebliche Sozialleistungen an sich, wohl
aber fördern sie deren rechtliche Verankerung und
häufig auch die Umwandlung in Barlohn. Für sie sind
solche Einrichtungen nicht das sozialpolitische Ei des
Kolumbus; sie wissen, daß damit nicht soziale Fragen
gelöst, wohl aber oft verdeckt werden! Der verständige
Gewerkschafter wird in ihnen weder rundweg sozialen
Klimbim noch Zeichen des Anbruchs einer neuen Ge¬
sinnung der Arbeitgeber sehen, sondern sachlich prüfen,
ob eine Einrichtung für die Arbeitnehmer von Wert ist
oder nicht.

Es gilt auch für Österreich, was Adolf Jungbluth16),
der Arbeitsdirektor der westdeutschen Hüttenwerke
Salzgitter, dazu zu sagen hat:

„Aus patriarchalischem Geist geborene oder karitativ be¬
stimmte »Wohlfahrtsmaßnahmen« haben nach unserer Auf¬
fassung keinen Platz mehr im modernen Betrieb. Sozialarbeit
darf nie Mildtätigkeit und Almosen sein. Sie darf den Menschen
nicht unfrei und abhängig werden lassen, sondern muß zum
Ziele haben, sich selbst soweit als möglich überflüssig zu
machen. Die Aufwendungen für den arbeitenden Menschen sind
Teil des Gesamtergebnisses der Arbeit des Unternehmens und
der Belegschaft und im Preis der Produkte mitenthalten. Schon
deshalb muß darauf geachtet werden, daß sie keinen unan¬
gemessenen Umfang erreichen, sondern nur aufgewandt werden,
wo sie als betriebliche Notwendigkeit erforderlich sind.

Jede Übersteigerung führt dazu, eine ungesunde Bindung
an den Betrieb zu erzeugen, die dem zu erstrebenden Ziel, freie,
selbstbewußte und unabhängige Menschen zu bilden, zuwider¬
läuft ... Die beste betriebliche Sozialarbeit ist ein als gerecht
empfundenes Lohnsystem. Im übrigen sollte sich der Betrieb
darauf beschränken, Anregungen für die Selbsthilfe seiner
Belegschaftsmitglieder zu geben, die Arbeitsbedingungen so
erträglich wie möglich zu gestalten und in wirklichen Notfällen
Hilfe zu leisten."

Aus der Summe der Überlegungen läßt sich für diese
Betriebsarbeit in der nächsten Zeit ein klares Ziel er¬
kennen: In Zusammenarbeit mit den beteiligten Unter¬
nehmern Einrichtungen wichtiger Art schaffen oder
weiter ausbauen, jene Sozialleistungen, die unnütz, un¬
beliebt, kompliziert oder sonstwie störend sind, ohne
Schmälerung ihres materiellen Wertes durch Barlohn
zu ersetzen und wichtige Zuschußleistungen in Arbeits¬
ordnungen und Kollektivverträge einbauen und sie da¬
mit von Willkür und Zufall unabhängig machen.

") Mensch und Arbeit, München, zitiert nach Der Privatangestelltevom 30. September 1957.

Man kann den Arbeiter noch so gut behandeln, mit
den bewährtesten Methoden und unter peinlicher Ver¬
meidung aller Fehler. Wenn der Arbeiter das Gefühl
hat oder gar haben muß, dies geschehe im Dienste
der Produktionssteigerung und nicht um seiner selbst
willen, so wird der Erfolg bestenfalls von kurzer Dauer
sein und mit einem Rückschlag enden. Kein Mensch
will sich als Mittel im Dienste der Produktions¬
steigerung betrachtet wissen, als Mittel zum Zweck,
sondern das Motiv allen Handelns muß sein die An¬
erkennung seiner Menschenwürde, die unverletzlich
ist und die ihm niemand nehmen darf.

Otto Graf
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Dr. Sigmund Schmerling:
Marx und Keynes

Unser Mitarbeiter Dr. Sigmund Schmerling setzt mit
diesem 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, 10 und 1958
Nr. 2.)

Das ökonomische System von Karl Marx ist, wie wir
wissen, ein Kind der klassischen Nationalökonomie,

die hauptsächlich auf den Lehren von Sir William Petty,
Adam Smith und David Ricardo beruht. Marx hat diese
geistige Verwandtschaft immer wieder hervorgehoben,
obwohl die Theorien über den Mehrwert sowie über die
Akkumulation und Konzentration des Kapitals, die man
als das theoretische Rückgrat der Marxschen Ökonomie
bezeichnen kann, bei keinem seiner klassischen Vor¬
läufer über ein embryonales Entwicklungsstadium hin¬
ausgekommen sind. Andererseits verwahrte sich Marx
gegen jeden Verdacht einer verwandtschaftlichen Be¬
ziehung zu den J. B. Say, James Mill, Senior, Bastiat und
den vielen anderen Verflachern der klassischen Lehre,
als deren Hüter sie insbesondere nach dem Tode Ricardos
anerkannt wurden. Die Entartung der neuen Generation
von Ökonomen führte er in der Hauptsache auf den
Umstand zurück, daß mit der Ergreifung der politischen
Macht durch die Bourgeoisie in den ökonomisch fort¬
geschrittensten Ländern die Gesellschaftswissenschaft in
eine Sackgasse geraten war. Er sagt darüber im Vorwort
zur zweiten Auflage des Kapital:

„Die Bourgeoisie hatte in Frankreich und England politische
Macht erobert. Von da an gewann der Klassenkampf, praktisch
und theoretisch, mehr und mehr ausgesprochene und drohende
Formen. Er läutete die Totenglocke der wissenschaftlichen bür¬
gerlichen Ökonomie. Es handelte sich jetzt nicht mehr darum, ob
dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern ob es dem Kapital
nützlich oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig
oder nicht. An die Stelle uneigennütziger Forschung trat be¬
zahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangener wissenschaft¬
licher Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte Ab¬
sicht der Apologetik."1)

Zu der Zeit, da Marx die obigen Zeilen niederschrieb,
konnte er kaum ahnen, in welchem Maße sich die post-
Ricardosche Theorie von den handgreiflichen Erfahrun¬
gen des täglichen Lebens entfernen würde. Dies wurde
insbesondere während der Depression der dreißiger
Jahre offensichtlich, als die große Mehrheit der bürger¬
lichen Ökonomen dieser verheerendsten aller Wirt¬
schaftskrisen völlig verständnislos — und nicht selten
auch empfindungslos — gegenüberstand. Über das Ver¬
sagen der „orthodoxen Ökonomie" schrieb damals der
große bürgerliche Theoretiker John M. Keynes die fol¬
genden Worte:

„Aber obschon die Doktrin (gemeint ist die post-Ricardosche
Doktrin — d. V.) selbst bis vor kurzem von den orthodoxen Öko¬
nomen unangefochten blieb, hat ihr ausgesprochenes Versagen
für Zwecke wissenschaftlicher Voraussage im Laufe der Zeit das
Ansehen ihrer Adepten sehr geschmälert. Denn die Berufsöko¬
nomen nach Malthus wurden offenbar von der mangelnden Über¬
einstimmung zwischen den Folgerungen ihrer Theorie und den
Erfahrungstatsachen nicht berührt: ein Widerspruch, der dem
gewöhnlichen Manne nicht entging, mit der Folge, daß er den
Ökonomen mehr und mehr die Achtung verweigert, die er an¬
deren Gelehrten zollt, deren theoretische Folgerungen durch die
Beobachtung bestätigt werden, wenn sie auf die Wirklichkeit
übertragen werden."2)

Das Gesetz von den Absatzwegen
Welches war der entscheidende „Konstruktionsfehler"

der orthodoxen Ökonomie, auf den der von Keynes an¬
geprangerte Mangel an Übereinstimmung zwischen den
Folgerungen der Theorie und den Erfahrungstatsachen
zurückgeführt werden muß? Keynes selbst sah diesen
„Konstruktionsfehler" in dem Festhalten der Ökonomen
an dem sogenannten Gesetz von den Absatzwegen, das in
der volkswirtschaftlichen Dogmengeschichte mit dem

') Das Kapital, Bd. I, Berlin 1955, S. 13.
*) John M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, desZinses und des Geldes, Berlin 1952, S. 28

Namen des Franzosen J. B. Say verbunden ist. Das
Saysche Gesetz läuft auf die Behauptung hinaus, daß
der Gesamtstrom der Nachfrage dem Gesamtwert der
auf dem Markte angebotenen Produkte und Dienst¬
leistungen ungefähr die Waage halten müsse. Eine solche
Auffassung schließt nicht ein gelegentliches Mißverhält¬
nis zwischen Angebot und Nachfrage auf regionalen
Märkten oder hinsichtlich bestimmter Warengruppen
aus, sondern verneint bloß die Möglichkeit, daß Störun¬
gen dieser Art zu einem ernsten Mißverhältnis zwischen
dem Gesamtstrom der Nachfrage und dem Gesamt¬
angebot von Gütern und Dienstleistungen führen
könnten.

Was den Mechanismus anlangt, der es einem
modernen Wirtschaftssystem ermöglicht, Gleichgewichts-
Störungen partiellen Charakters zu überwinden, so
wurden in diesem Zusammenhang von der post-Ricardo-
schen Schule vor allem zwei Momente hervorgehoben:
erstens hieß es, daß ein Fallen der Nachfrage auf be¬
stimmten Märkten oder hinsichtlich bestimmter Waren¬
gruppen ein rasches Absinken der Preise und Löhne nach
sich ziehen müßte, und zweitens erwartete man, daß ein
solcher Druck auf das Lohn-Preis-Gefüge zu einer
prompten Transferierung von Produktionsmitteln und
Arbeitskräften aus Produktionszweigen relativ geringer
Rentabilität nach Produktionszweigen relativ hoher
Rentabilität führen müßte. Die Beseitigung einer Gleich¬
gewichtsstörung — soferne diese nicht generellen Cha¬
rakter trug — versprach man sich daher von zwei Eigen¬
schaften einer kapitalistischen Produktionsweise, die
man irrtümlicherweise als unwandelbar betrachtete: von
einem lockeren und anpassungsfähigen Preis-Lohn-
System und von einer hohen Beweglichkeit der Pro¬
duktionsfaktoren.

Kam es zu einer Gleichgewichtsstörung mehr generel¬
len Charakters, etwa von der Art, daß die Produktion
von Produktionsmitteln im Verhältnis zur Konsumgüter¬
erzeugung überdimensioniert erschien, so nahm man an,
daß der Übergang zu einer Neuverteilung der Produk¬
tionskräfte vor allem durch eine elastische Zinsfuß¬
gestaltung erleichtert würde. Das Sinken der Preise für
Investitionsgüter würde es unrentabel erscheinen lassen,
die Produktion von Investitionsgütern im alten Umfang
aufrechtzuerhalten. Mit dem Rückgang der Investitions¬
tätigkeit würden Sparkapitalien, die früher der Investi¬
tionssphäre zur Verfügung standen, freigesetzt werden.
Auf diese Weise käme es in weiterer Folge zu einem
Absinken des Zinsfußes, das von zwei Konsequenzen
begleitet wäre: erstens würde die Nachfrage nach
Konsumgütern steigen, und zweitens würde die Ver-
billigung des Zinsfußes die Investitionstätigkeit anregen,
zumal es der orthodoxen Auffassung gemäß niemals an
profitablen Investitionsmöglichkeiten mangeln könne.
Es ist klar, daß unter solchen Bedingungen die Gesamt¬
nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, von kurzen
Friktions- und Übergangsperioden abgesehen, niemals
ernstlich von der Gesamtproduktion abweichen würde.
Das alte Saysche Gesetz von den Absatzwegen, demzu¬
folge die Produktion ihre eigene Nachfrage nach sich
zöge, schien so für alle Entwicklungsstadien einer mo¬
dernen kapitalistischen Wirtschaft zu gelten.

Dies bedeutet freilich nicht, daß man die logische
Möglichkeit von Änderungen im Sozialprodukt prin¬
zipiell verneinte. Aber solche Änderungen waren, der
orthodoxen Auffassung gemäß, von Faktoren abhängig,
die nur über längere Zeiträume hinweg wirksam sein
konnten, wie Bevölkerungsbewegung, Entwicklung
der Produktivität und Änderungen im volkswirtschaft¬
lichen Vermögen. Wirtschaftlicher Fortschritt erschien
so auf lange Sicht unvermeidlich, vorausgesetzt, daß der
Einzelproduzent — das Gravitationszentrum einer kapi-
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talistischen Marktwirtschaft — der Verfolgung seiner
Profitinteressen ungestört obliegen durfte, im Rahmen
einer Ordnung, wo Eigentumsinteressen und bürgerliche
Rechte garantiert erschienen.

Orthodoxe Lehre und Wirtschaftspolitik
Mit einer solchen Auffassung von der Struktur der

kapitalistischen Wirtschaft war vom wirtschaftspoliti¬
schen Standpunkt nur eine Philosophie des Laissez-faire
verträglich. Aber die post-Ricardoschen National¬
ökonomen dürfen nicht, wie Prof. Robbins in einer inter¬
essanten Studie gezeigt hat, mit einer sturen Politik
der Nichteinmischung in die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse identifiziert werden. Von einer absoluten Ab¬
lehnung jeder Form des Interventionismus kann nicht
die Rede sein. Man dürfte nicht fehlgehen, wenn man die
folgenden zwei Gesichtspunkte als bestimmend für die
orthodoxe Wirtschaftspolitik ansieht: erstens ein Be¬
streben, gewisse Härten des sich rasch entwickelnden
Industriesystems des 19. Jahrhunderts abzuschwächen,
was in bestimmten sozialpolitischen Vorschlägen, wie
etwa in den Reformen des Armenwesens und der gesetz¬
lichen Beschränkung der Arbeitszeit zum Ausdruck
kam; und zweitens die mehr oder minder klare Erkennt¬
nis, daß monopolistische Tendenzen aktiv bekämpft
werden müßten, um die Einhaltung der liberalen Spiel¬
regeln des Gesamtsystems zu gewährleisten, ohne die
weder ein optimales Sozialprodukt noch eine rasche
wirtschaftliche Fortentwicklung möglich sei. Die Wirt¬
schaftspolitik der orthodoxen Schule ist also primär
sozialpolitisch und antimonopolistisch orientiert, und sie
hat — abgesehen von gewissen geldpolitischen Betrach¬
tungen — nur wenig zur Frage der Beschäftigungspolitik
und Produktionsentfaltung beigetragen.

Bei Beginn der großen Wirtschaftskrise der dreißiger
Jahre standen noch die meisten zünftigen National¬
ökonomen — insbesondere in der anglosächsischen
Welt — unter dem Eindruck einer solchen „passiven"
wirtschaftspolitischen Philosophie. Die rasche Behebung
der Depression erwartete man ganz allgemein von der
Wirkung solcher vermeintlicher Regulatoren, wie des
Preis-Lohn-Gefüges und des Zinsfußes, und von einer
von diesen Mechanismen bedingten Neuverteilung der
produktiven Kräfte. Einer solchen Auffassung entsprang
auch die Haltung der meisten konservativen Regierungen,
wie etwa der von Hoover, Baldwin oder Brüning,
die jede aktive Maßnahme zur Behebung der Arbeits¬
losigkeit ablehnten, mit der Begründung, daß dies die
regenerativen Kräfte der Wirtschaft unterbinden müßte.

Aber als die Krise unvermindert fortdauerte, begann
man sich in der zünftigen Nationalökonomie mit zwei
großen Fragenkomplexen zu beschäftigen, für die die
Ereignisse damals so reiches Anschauungsmaterial
lieferten. Zunächst fragte man sich, ob gewisse geistige
Voraussetzungen, auf die die wichtigsten Schlußfolge¬
rungen des orthodoxen Systems aufgebaut waren, noch
immer mit der Struktur der wirtschaftlichen Umwelt in
Einklang stünden; insbesondere wies man auf die Starr¬
heit des Preis-Lohn-Gefüges hin, das selbst äußerst
rigorosen, deflationistischen Maßnahmen nur sehr lang¬
sam und zögernd nachzugeben schien. Eine neue ökono¬
mische Schule entstand, der insbesondere der Ameri¬
kaner Chamberlin und die Engländerin Robinson zu¬
gehörten, welche den Nachweis erbrachte, daß die
Starrheit des Preis-Lohn-Gefüges keine zufällige Er¬
scheinung, sondern in der monopolistischen Struktur des
kapitalistischen Wirtschaftssystems begründet sei.

Die Abkehr vom Gesetz von den Absatzwegen
Aber die eigentliche Dämmerung des orthodoxen

Systems begann, als Keynes im Jahre 1936 mit seiner
General Theory of Employment, Interest and Money
(Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und
des Geldes) vor die Öffentlichkeit trat. Denn Keynes

führte die große Krise — mit ihrer lang anhaltenden
Unterbeschäftigung von Produktionsmitteln und Arbeits¬
kräften — nicht bloß auf gewisse Änderungen in der
Struktur des Kapitalismus zurück, sondern er leugnete
vor allem die Allgemeingültigkeit des Gesetzes von den
Absatzwegen.

J. B. Says These, daß die Produktion gleichsam
zwangsläufig ihre eigene Nachfrage hervorrufe, ist
natürlich auch vor Keynes wiederholt in der national¬
ökonomischen Literatur angegriffen worden. Unter den
Zeitgenossen Ricardos war es insbesondere der Theologe
und Bevölkerungspolitiker Malthus, der die Existenz
einer solchen harmonischen Ordnung der Dinge bestritt.
Aber erst Marx unterzog das sogenannte Gesetz von den
Absatzwegen einer ebenso gründlichen wie vernichten¬
den Kritik3). Die negative Wertung der Sayschen These
durch Malthus und Marx übte jedoch keinerlei nachweis¬
baren Einfluß auf die post-Ricardosche Schule aus, deren
bedeutendste Vertreter, wie Jevons, Walras, Menger und
Marshall, in allen ihren Arbeiten von der gedanklichen
Voraussetzung eines statischen Gleichgewichtszustandes
und dauernder Vollbeschäftigung ausgingen. Als schließ¬
lich unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise die
Absurdität einer solchen Annahme zu offensichtlich
wurde, unternahm es J. M. Keynes, der fatalen Ab¬
hängigkeit der orthodoxen Lehre vom Gesetz von den
Absatzwegen ein Ende zu bereiten.

Die Hauptpunkte der Keynesschen Lehre
Wir können hier nicht auf die Einzelheiten der

Keynesschen Lehre eingehen, aber einige ihrer Grund¬
gedanken seien im folgenden erwähnt. Keynes war der
Ansicht, daß in einer modernen Wirtschaft ein relativ
hoher Teil des laufenden Einkommens dem Konsum
entzogen und in der Form von Sparkapital und flüssigen
Geldmitteln aufbewahrt würde. Mit dem Ermatten der
Konsumneigung — einer gemäß Keynes für jede moderne
Wirtschaftsordnung charakteristischen Erscheinung —
stünde demnach ein immer größerer Teil des gesell¬
schaftlichen Einkommens für Investitionszwecke zur
Verfügung. Es folgt daraus, daß ein hoher Stand der
Beschäftigung nur dann erreicht werden könne, wenn es
gelänge, die Investitionstätigkeit auf einem hohen Niveau
zu halten. Aber letztere hänge von den Stimmungen,
Hoffnungen und Erwartungen der wirtschaftenden
Menschen ab; und Keynes scheint der Meinung gewesen
zu sein, daß diese nicht nur recht labil, sondern auch
zyklischen wiederkehrenden Schwankungen unterwor¬
fen seien. Wollen es also die Umstände, daß sich der
Unternehmer einer pessimistischen Stimmung bemäch¬
tigt und daß sie. tiefe Zweifel an der künftigen Rentabili¬
tät laufender Investitionen hegen, dann besteht geringe
Neigung, die großen Sparkapitalien, über die eine reiche
Wirtschaft verfügt, auszuwerten. Wenn eine solche Situa¬
tion eine gewisse Zeit anhält, dann sammeln sich große
müßige Geldhorte an, die Nachfrage nach Produktions¬
mitteln fällt, viele Unternehmer erleiden Verluste und
schränken die Produktion von Investitionsgütern ein,
Arbeiter werden entlassen, und das nationale Einkommen
verringert sich. Kurz, es treten Ereignisse ein, die man
mit der absteigenden Phase des Konjunkturzyklus
identifiziert.

Die orthodoxe Schule war nun der Meinung, daß die
Phase der wirtschaftlichen Rückbildung nicht allzulang
dauern könne. Das Absinken der Beschäftigung würde
es den Unternehmern gestatten, Lohnkürzungen vorzu¬
nehmen. die sich in einer Steigerung der betrieblichen
Rentabilität auswirken würden. Auf diese Weise müßte
es sehr bald zu einer neuerlichen Belebung der Investi¬
tionstätigkeit kommen. Keynes maß diesen Argumenten
nur geringe Bedeutung bei, und dies aus drei Gründen:

') Vergleiche den Abschnitt „Die Widersprüche der kapitalisti¬schen Produktionsweise". Arbeit und Wirtschaft, April 1957. Eine
gründliche Analyse des sogenannten Gesetzes von den Absatzwegenfindet man in Marxens Theorien über den Mehrwert, 2. Bd., 2. Teil.S. 276 ff. Stuttgart 1919.
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erstens wies er auf die Starrheit des Preis-Lohn-Gefüges
in einer monopolistischen Wirtschaftsordnung hin;
zweitens war er der Ansicht, daß, selbst wenn es den
Unternehmern gelingen sollte, die Löhne zu senken, die
Preise in ungefähr gleichem Ausmaß fallen müßten, ein
Umstand, der die betriebliche Rentabilität unverändert
lassen würde; und drittens machte er klar, daß man
Lohnsenkungen nicht nur vom Standpunkt der betrieb¬
lichen Rentabilität, sondern auch der Einkommenbil¬
dung betrachten müsse. Maßnahmen, die auf eine Sen¬
kung der Kaufkraft weiter Teile der Bevölkerung
hinausliefen, erschienen ihm als eine überaus frag¬
würdige Methode der Konjunkturbelebung.

Keynes glaubte ferner, daß man in einer Phase lang¬
andauernder Stagnation auch der Zinsfußpolitik keine
übertriebene Bedeutung beimessen dürfe. Bemächtige
sich der Unternehmer eine Stimmung der Nieder¬
geschlagenheit im Hinblick auf die künftige Rentabilität
laufender Investitionen, so dürfe man sich unter diesen
Umständen selbst von einem sehr niedrigen Zinsfuß
keine besonders günstige Einwirkung auf das Investi¬
tionsvolumen versprechen, zumal der Zinsaufwand einen
relativ geringen Teil der Gesamtkosten einer Investition
ausmache4). Andererseits scheine die Erfahrung zu
lehren, daß der Zinsfußpolitik eine mehr oder weniger
starre untere Grenze gesetzt sei: wenn im Verlauf einer
lang andauernden Depression die Rendite aus Anlage¬
papieren auf einen überaus niedrigen Stand fällt, dann
werden viele Geldkapitalisten die flüssige Form des
Kapitals der festen Veranlagung vorziehen. Liquidität
erscheint in einem solchen Falle die beste aller Kapital¬
anlagen, zumal der finanzielle Verlust, der aus der
Geldflüssigkeit resultiert, bei einem Zinsfuß von 1 bis
2 Prozent kaum ins Gewicht fällt.

Es ist klar, daß selbst eine Politik der Kreditaus¬
weitung durch die staatlichen Zentralbanken an einer
solchen Situation nicht viel zu ändern vermöchte. Eine
Liberalisierung der staatlichen Kreditpolitik würde bloß
Banken und Privatleuten größere Geldreserven in die
Hand spielen, die aber angesichts der gedrückten Stim¬
mung unter den Unternehmern und der flauen Lage auf
dem Kapitalmarkt unausgenützt bleiben müßten. Jünger
der Keynesschen Schule verweisen in diesem Zusammen¬
hang sehr oft auf die Lage der amerikanischen Banken
in den dreißiger Jahren, die sich zunehmender Geld¬
flüssigkeit erfreuten, eine Erscheinung, die sich weder
in einem fortgesetzten Fallen des Zinsfußes noch in
einer erheblichen Entfaltung der Investitionstätigkeit
geltend machte.

Die Ursachen chronischer Unterbeschäftigung
Die Keynessche Analyse der kapitalistischen Wirt¬

schaftsordnung führt demnach zu dem Schluß, daß das
bestehende System keine wirklich wirksamen selbst¬
korrigierenden Kräfte besitze, von denen die gleichsam
automatische Erhaltung des Gleichgewichtszustandes
auf einem Niveau der Vollbeschäftigung erwartet wer¬
den dürfe. Mehr noch: Keynes begnügt sich nicht damit,
die Möglichkeit chronischer Unterbeschäftigung nach¬
zuweisen, sondern betrachtet chronische Unterbeschäf¬
tigung als unvermeidlich, falls keine staatlichen Gegen¬
maßnahmen getroffen werden. Das Übel liegt seiner
Meinung nach vor allem darin, daß in einer modernen
Gesellschaft Kräfte am Werk sind, die auf die Gesamt¬
nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen hemmend
einwirken. Es sind vor allem zwei Tendenzen, denen er
diese fatale Wirkung zuschreibt: In dem Maße, als das
Volkseinkommen zunimmt, sinkt die Konsumneigung
und steigt, sowohl im relativen als auch im absoluten
Sinne der Einkommensanteil, der sich in Form von
Sparkapital niederschlägt. Je reicher die Gesellschaft,

') Die Annahme, daß der Zinsaufwand einen geringen Teil derGesamtkosten einer Investition ausmache, ist allerdings, wie viele
Schüler Keynes' vermerkt haben, im Falle der Bauindustrie undEnergiewirtschaft, die einen entscheidenden Einfluß auf den Kon-junkturverlauf haben, unzutreffend.

so behauptet Keynes, desto größer wird ihr Hang zum
Sparen und desto höher steigen ihre liquiden Reserven
an. Aber ein solches Ermatten der Konsumneigung
müßte nicht unbedingt eine schädliche Wirkung auf
Beschäftigungsstand und Volkseinkommen ausüben,
wenn ein Ausfall auf der Konsumgüterseite durch einen
erhöhten Investitionsaufwand wettgemacht würde.

Fatalerweise macht sich hier jedoch eine zweite
Tendenz bemerkbar, die den Gesamtstrom der Nachfrage
nach Gütern und Dienstleistungen ungünstig beeinflußt.
Denn es scheint, daß eine moderne Gesellschaft nicht
nur an „Übersättigung" leidet, sondern auch die Gabe
der technischen Erneuerung und Erfindung in weitem
Maße verloren hat. Die Stagnationstheorie — deren
wesentlicher Kern in dieser These zu suchen ist — ist
wohl nicht von Keynes formuliert worden, aber dieser
hat ihr seine Sympathie niemals versagt. Das Keynessche
System bezieht sich jedoch streng genommen nur auf
kurze Zeiträume, bei deren Betrachtung technologische
und demographische Gesichtspunkte vernachlässigt
werden können. Aber wie dem auch sein mag, die
Stagnationstheorie des Amerikaners Alvin Hansen muß
als das „missing link" der Keynesschen Lehre betrachtet
werden, denn sie ist im Grunde genommen die einzige
plausible Erklärung für eine Tendenz der chronischen
Unterbeschäftigung, die von der Keynesschen Schule
vorgebracht worden ist.

Die Schranken der Keynesschen Lehre
Keynes hat durch seinen entschiedenen Bruch mit

dem Gesetz von den Absatzwegen die orthodoxe Lehre
von einem realitätswidrigen und unhaltbaren Dogma
befreit. Dies muß ihm als ein bleibendes Verdienst
angerechnet werden. Aber wie sehr er trotz dieser
befreienden Tat der Gefangene der orthodoxen Über¬
lieferung geblieben ist, wird klar, wenn man die
von ihm für die Schwankungen der Gesamtnachfrage
angeführten Ursachen genauer unter die Lupe nimmt.
Es handelt sich im wesentlichen um die folgenden drei
Ursachen: erstens die psychologisch motivierten Profit¬
erwartungen der Unternehmer; zweitens das Ermatten
der Konsumneigung, eine Erscheinung, die für jede
reiche Gesellschaftsordnung charakteristisch sein soll;
und drittens das langsame Versiegen umstürzender
technischer Neuerungen.

Wir müssen uns beim ersten Punkt nicht lange auf¬
halten. Es mag richtig sein, daß die Profiterwartungen
der Unternehmer Schwankungen unterworfen sind, aber
niemandem ist es bisher gelungen, ein sozio-psycho-
logisches Gesetz zu formulieren, welches das massen¬
weise Auftreten pessimistischer Stimmungen in Unter¬
nehmerkreisen in Zeitabständen von acht bis zehn Jahren
befriedigend zu erklären vermag5). Ein Ermatten der
Konsumneigung konnte, falls man von ganz kurzen
Zeiträumen absieht, selbst im reichen Amerika niemals
beobachtet werden, vielmehr sind dort, wie Kuznets,
Hicks, Duesenberry und andere gezeigt haben, Volks¬
einkommen und Gesamtkonsum in annähernd gleichem
Ausmaß gewachsen. Ja, es sprechen sogar gewisse An¬
zeichen dafür, daß in dem Maße, wie das Sozialprodukt
größer wird, eine leichte säkulare Verschiebung des
Konsums nach oben stattfindet6).

Was bleibt, ist die These von dem allmählichen Ver¬
siegen umstürzender technischer Neuerungen, die aller¬
dings nur einen Zustand chronischer Stagnation und nicht
das Phänomen zyklischer Schwankungen in der Nach-

!) Keynes ist der Ansicht, daß sich mit der wachsenden Masseder Kapitalanlagen der Unternehmer ein gewisser Skeptizismushinsichtlich der Rentabilität zusätzlicher Anlagen bemächtigt. Aber
diese — durch keinerlei praktische Beobachtungen erhärtete -Annahme scheint uns keine hinreichende logische Begründung füidie periodischen Schwankungen In der Nachfrage nach Investitions¬gütern zu sein.

') Vergleiche S. Kuznets, Studies of Economics and IndustriellRelations, Philadelphia 1941, S. 53 bis 78. Ferner L. J. Paradiso,„Classifications of Consumer Expenditures by Income Elasticlty",Survey of Current Business, Washington, Januar 1945.
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frage erklären könnte. Die Depression der dreißiger
Jahre mag der Stagnationstheorie einen gewissen Schein
der Berechtigung gegeben haben, aber die Erfahrungen
der beiden letzten Jahrzehnte haben uns deutlich ge¬
zeigt, daß die Abschwächung des technischen Fortschritts
nicht als Voraussetzung, sondern vielmehr als Folge
eines Rückganges von Produktion und Beschäftigung
verstanden werden muß. Es würde in der Tat heute nie¬
mandem einfallen, den Rückgang der Investitionstätig¬
keit, der in den Vereinigten Staaten vor kurzem ein¬
getreten ist, dem Fehlen von Investitionsanreizen tech¬
nischen Charakters zuzuschreiben.

Selbstverständlich ist es kein Zufall, daß es Keynes
nicht gelungen ist, eine wissenschaftlich stichhaltige Er¬
klärung für die periodisch wiederkehrenden Gleich¬
gewichtsstörungen des kapitalistischen Systems zu finden.
Denn trotz seiner Absage an die absurde These von den
Absatzwegen vermochte er nicht die Schranke zu über¬
schreiten, welche die bürgerliche Ökonomie von der mar¬
xistischen trennt: nämlich die Erkenntnis von dem histo¬
rischen Charakter der kapitalistischen Produktionsweise.
Keynes war das Faktum der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen unbekannt; das Phänomen der Wirt¬
schaftskrise erschien ihm als ein bloßes Versagen der
menschlichen Org>anisationskunst; und angesichts der
verheerenden Wirkungen der Weltwirtschaftskrise ver¬
mochte er die folgenden, bemerkenswert einsichtslosen
Worte zu schreiben: „Ich sehe keinen Grund, anzu¬
nehmen, daß das bestehende System die in Gebrauch be¬
findlichen Erzeugungsfaktoren ernstlich fehlbeschäftigt."7)
Man erkennt den ungeheuren Abgrund, der zwischen der
Keynesschen und der Marxschen Auffassung klafft.

Die wirtschaftspolitische Lehrmeinung Keynes'
Keynes' Bruch mit der Sayschen These hat die ortho¬

doxe Nationalökonomie nicht aus der Sackgasse geführt,
in die sie bald nach dem Tode Ricardos geraten war; er
hat jedoch dem Fatalismus, mit dem die westliche Welt
dem Wüten der Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit
zu begegnen pflegte, einen tödlichen Schlag versetzt.
Nach dem Erscheinen der Allgemeinen Theorie der Be¬
schäftigung im Jahre 1936 war die bis dahin geltende
Auffassung von der wirtschaftspolitischen Abstinenz des
Staates nicht mehr hoffähig; an ihre Stelle trat die An¬
schauung, daß dem Staat eine mehr oder minder große
Verantwortung für die volle Ausnützung der produk¬
tiven Kräfte eines Landes auferlegt sei.

Die wirtschaftspolitische Lehrmeinung Keynes' läßt
sich in sehr einfacher Weise formulieren: Wenn es aus
irgendwelchen Gründen zu einem erheblichen Fallen der
globalen Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen
kommt, was natürlich zu einem Niedergang in der Be¬
schäftigung führt, so vermag der Staat durch eine Erhö¬
hung der öffentlichen Ausgaben (oder durch eine Sen¬
kung der fiskalischen Einnahmen) einer solchen Ent¬
wicklung entgegenwirken. Damit ist natürlich der
Grundsatz ausgesprochen, daß der Schwerpunkt der
staatlichen Beschäftigungspolitik nicht auf dem Gebiet
der öffentlichen Kredit- und Geldpolitik zu suchen sei,
sondern in das Gebiet einer zielbewußten Budget- und
Steuerpolitik verlegt werden müsse.

Es ist hier nicht der Ort, auf die vielen Probleme und
Schwierigkeiten einzugehen, die sich aus einem Versuch
der praktischen Bewährung der Keynesschen Voll¬
beschäftigungspolitik ergeben8). Wir wollen uns nur mit
der Frage beschäftigen, in welchem Maße keynessches
Gedankengut für die Wirtschaftspolitik der führenden
kapitalistischen Länder in der Nachkriegszeit bestim-

') John M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, desZinses und des Geldes, s. 320.') Ein VollbesohäftigUTiigsprogramm für Österreich ist vor kur¬zem vom österreichischen Arbeiterkammertag ausgearbeitet worden.Siehe: Bericht der VoUbeschättiigunigskonunission des österreichi¬
schen Arbeiterkammertages, Arbeit und Wirtschaft, Beilage, De¬zember 1956. Eime systematische Darstellung der Keynesschen
Vollbeschäftigungspolitlk findet man in William H. Beveridge: FüllEmployment in a Free Society. New York 1945.

mend geworden ist. Betrachtet man die Entwicklung des
Budgets der amerikanischen Bundesregierung seit dem
Einbruch der großen Krise, so erhält man in der Tat ein
Bild erstaunlicher Veränderungen. Während die Aus¬
gaben der amerikanischen Regierung im Jahre 1930 nur
rund 3 Milliarden Dollar betrugen, werden sie für das
Jahr 1958 auf rund 73 Milliarden Dollar geschätzt. Es ist
also eine Steigerung auf das rund 24fache eingetreten.
Dagegen hat sich das Sozialprodukt in dieser Periode
kaum mehr als versechsfacht. (Wir sprechen hier nur von
den nominellen Veränderungen. Die reale Steigerung der
Budgetausgaben und des Sozialprodukts war natürlich
wesentlich geringer.)

Untersucht man die einzelnen Posten des amerikani¬
schen Bundesbudgets 1958, so findet man, daß die größten
Ausgaben entweder direkt mit der Landesverteidigung
zusammenhängen oder durch staatliche Verpflichtungen
bedingt sind, die sich aus der Finanzierung des letzten
Krieges ergeben. Der Anteil dieser Posten am Bundes¬
budget ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung:
Ausgaben der amerikanischen Bundesregierung im Jahre 1958

Md. $ •/.
Landesverteidigung 45 62
Kriegsveteranen 5 7
Zinsendienst und Tilgung der Staatsschuld 8 11
Übrige 15 20

Insgesamt 73 100
Wie man sieht, machen die direkt oder indirekt durch

die Landesverteidigung bedingten Budgetausgaben rund
80 Prozent der Gesamtausgaben aus. Der Schluß scheint
nicht unberechtigt, daß die beschäftigungspolitischen
Wirkungen des Eisenhower-Budgets nicht so sehr dem
Einfluß Keynes', als dem der amerikanischen Militär¬
strategen zugeschrieben werden müssen9).

Die Dinge liegen nicht ganz so kraß bei den anderen
führenden kapitalistischen Ländern. Um das Beispiel
Englands herauszugreifen: hier beträgt der Anteil der
Rüstungen und der Staatsschuld rund 40 Prozent der
Budgetausgaben für das Finanzjahr 1957/58. Die starke
Zunahme der Budgetausgaben geht also auch in England
zu einem Großteil auf das Ansteigen der direkt oder
indirekt mit der Landesverteidigung zusammenhängen¬
den Ausgaben zurück.

Die Grundlagen der Konjunktur der Nachkriegszeit
Es wäre zweifellos unrichtig, die günstige Konjunktur

der Nachkriegszeit einzig und allein den hohen Rüstungs¬
ausgaben der führenden kapitalistischen Länder zuzu¬
schreiben. Neben dem Militäraufwand dürften auch der
Nachholbedarf der ersten Kriegsjahre, der rasche tech¬
nische Fortschritt, die steigende Umstellung der Nach¬
frage auf langlebige Konsumgüter und die Industrialisie¬
rungsbestrebungen wirtschaftlich rückständiger Gebiete
die Nachkriegsentwicklung entscheidend beeinflußt haben.
Aber wie hoch man die Bedeutung des einen oder ande¬
ren der obigen Faktoren in bezug auf die Konjunktur
der Nachkriegszeit einschätzen mag, man wird keynes¬
sches Gedankengut kaum zu den Einflüssen rechnen, die
zur guten Beschäftigungslage der letzten Jahre entschei¬
dend beigetragen haben10).

9) Der Leser mag hier einwenden, daß auch bei der Erstellungeines hohen Rüstungsbudgets 9ehr oft beschäftigumgspolitische Er¬wägungen maßgebend sind. Wie weit der Rüstungswettlauf imletzten Jahrzehnt von beschäftigungsipolitisohen Momenten bestimmtwar, könnte allerdings nur nach gründlichem Studium dieser Frageentschieden werden.10) Es ist hier nicht der Platz, die wichtigsten besohäftigungs-politischen Aspekite der russischen NachkriegsentWicklung zu analy¬sieren. Die „Konjunktur" der UdSSR basiert nicht auf den Investi¬
tionen privater Unternehmer (oder den diesen Investitionen zu¬grunde liegenden Motivationen), sondern auf den Entscheidungenvon zentralen und lokalen Planungsbüros. Sieht man jedoch vonden soziologischen, institutionellen und organisatorischen Verschie¬denheiten der beiden Weltsysteme ab, so könnte man auch über die
russische Nachkriegsentwicklung sagen, daß Rüstungen, Nachhol¬bedarf, technischer Fortschritt und Industrialisierungsbestrebungen
unterentwickelter Gebiete wichtige beschäftigungspolitische Impulseabgegeben haben. Sie repräsentieren auch in der UdSSR neben demKonsum privater Haushalte die wichtigsten Komponenten derGesamtnachfrage im Sinne des Keynesschen Systems.
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des Bürgertums mit der Keynesschen Lehre nur wider¬
strebend und aus einem Bewußtsein der Schwäche ange¬
freundet haben. Sie wissen, daß die Zeiten, da man
Krisen ausschließlich auf Kosten der breiten Massen der
arbeitenden Bevölkerung zu überwinden vermochte, end¬
gültig der Vergangenheit angehören. Sollte es in den
kommenden Jahren zu einem empfindlichen wirtschaft¬
lichen Rückschlag kommen, so wird man in den führen¬
den kapitalistischen Ländern zu Injektionsspritzen ä la
Keynes greifen müssen — in der Erkenntnis, daß die
Alternative aus Gewaltkuren ganz anderer Art bestehen
würde.

Aber die Bourgeoisie findet sich mit dem Keynesianis-
mus in einer Stimmung der Resignation ab. Denn im
Grunde genommen muß ihr dieser — und unseres Erach¬
tens mit Recht — als ein ideologischer Fremdkörper
erscheinen. Nur Marx hat mit ebensolcher Schonungs¬
losigkeit wie Keynes den Beweis geführt, daß es sich bei
den Wirtschaftskrisen um schwere funktionelle Störun¬
gen der kapitalistischen Produktionsweise handelt. Key¬
nes hat wohl aus dieser Erkenntnis nicht den marxisti¬
schen Schluß gezogen, daß jede Krise das „memento
mori" des Kapitalismus sei, aber sein wirtschaftspoliti¬
scher Ratschluß enthält einen bitteren kryptomarxisti-
schen Nachgeschmack. Denn er gipfelt in der Forderung,
daß man die Investitionsentscheidungen aus den Händen
des einzelnen Unternehmers in die Hände staatlicher
Organe übertragen müsse. Keynes schreibt im letzten
Kapitel seines Werkes:

„Ich denke mir daher, daß eine ziemlich umfassende Ver¬
staatlichung der Investition sich als das einzige Mittel zur
Erreichung einer Annäherung an Vollbeschäftigung erweisen
wird."11)

Man erkennt, daß eine systematische Anwendung der
Keynesschen Therapie einen weitgehenden Umbau der
bestehenden Wirtschaftsordnung zur Folge haben müßte.

Aus der zwiespältigen Haltung der Bourgeoisie zur
Keynesschen Doktrin ergibt sich, daß die Richtlinien der
modernen Vollbeschäftigungspolitik von den führenden
kapitalistischen Ländern nur in Zeiten großer wirtschaft¬
licher Bedrängnis befolgt werden würden. Andererseits
halten wir es für undenkbar, daß man in Amerika, Eng¬
land oder Westdeutschland dem Ausbruch einer Welt¬
wirtschaftskrise mit der gleichen Passivität gegenüber¬
stehen würde, wie dies zu der Zeit der Hoover, Baldwin
und Brüning die Mode war. Vom Standpunkt der herrschen¬
den Klasse ist Reform immer noch besser als Revolution.

") Allgemeine Theorie der Beschäftigung, Seite 3d9.

Aber viele der Jünger Keynes' behaupten, daß sich
das volle Ausmaß der „Keynesschen Revolution" in einer
kommenden Wirtschaftskrise abzeichnen werde. Denn
erst dann könnte die Wirksamkeit der Keynesschen Wirt¬
schaftspolitik in überzeugender Weise demonstriert wer¬
den. Wer sich nun im Vertrauen auf diese Zusicherung
bisher eines gesunden Nachtschlafes erfreut hat, dem
dürfte eine Bemerkung des konservativen Londoner
Economist, der sich in einem vor kurzem erschienenen
Artikel mit der amerikanischen Rezession befaßte, einen
argen Stoß versetzt haben. Der Economist schrieb:

„Eine andere Ursache der gegenwärtigen Selbstzufriedenheit
scheint die Annahme zu sein, daß die amerikanischen Behörden
in der Lage sind, mit Rezessionen jedweder Größenordnung
fertig zu werden. Das ist einfach unwahr. Kein Zweifel, wenn
sich der deflationistische, selbstbeschleunigende Prozeß in Be¬
wegung setzen würde, würden die Zentralbankbchörden, gemäß
den Ankündigungen ihrer verantwortlichen Männer entspre¬
chende Gegenmaßnahmen ergreifen . . . Aber jeder sollte doch
heute einsehen, daß der entscheidende Umstand, der die Ent¬
wicklung der Weltwirtschaft im nächsten Jahr bestimmen wird,
nicht darin besteht, ob die Zentralbank ihren ohnehin
schon relativ niedrigen Re-eskont-Zinsfuß um Vi oder 1 Prozent
eine Woche früher oder später senken wird. Der wirklich ent¬
scheidende Umstand wird vielmehr der sein, ob der Rück¬
bildungsprozeß in Amerika sich als relativ leicht erweist, so
daß er mit der Waffe des Re-eskont-Zinsfußes bekämpft werden
kann, oder ob er sich von einer solchen Art erweist, daß man
ihm auch mit großen Budgetdefiziten und öffentlicher Arbeits¬
beschaffung zu Leibe rücken muß. Und der wirkliche Grund für
unsere Besorgnis in diesem Winter ist der Zweifel, ob die
Eisenhower-Regierung in einer viel — oder überhaupt — bes¬
seren Lage ist als die Hoover-Regierung, eine Politik der Be¬
schäftigung in die Tat umzusetzen."11)

Der Londoner Economist scheint demnach der Mei¬
nung zu sein, daß die institutionellen und organisatori¬
schen Voraussetzungen für die praktische Verwirklichung
der Keynesschen Vollbeschäftigungspolitik in der west¬
lichen Welt keine besonders günstigen sind. Dies ist eine
sehr bemerkenswerte Feststellung, insbesondere wenn
man bedenkt, daß sich jeder ernstzunehmende bürger¬
liche Ökonom keynessche Gedankengänge in mehr oder
minder großem Ausmaß in den 20 Jahren seit dem
Erscheinen der Allgemeinen Theorie der Beschäftigung
zu eigen gemacht hat. Wie ist dieser Widerspruch zu
erklären?
Die praktischen Konsequenzen der Keynesschen Lehre

Der Widerspruch hängt unseres Erachtens hauptsäch¬
lich damit zusammen, daß sich die führenden Schichten

") The Economist, „Slump?", London, Oktober 26, 1957, S. 284und 285.

Von Monat zu Monat

Freizeit und Persönlichkeit
Der Bildungsreferent des österrei¬

chischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB),
Kollege Senghofer, hielt kürzlich einen
sehr aufschlußreichen Vortrag über die
Verwendung der Freizeit durch die
arbeitenden Menschen. Er sagte, ein
erfreulich großer Teil der Arbeit¬
nehmerschaft verwende die ihm zur
Verfügung stehende Freizeit durchaus
sinnvoll, versuche sich künstlerisch zu
betätigen, sich weiterzubilden, besuche
Theater und Konzerte, lese gute
Bücher, treibe Sport oder reite ein für
die Persönlichkeitsentwicklung wert¬
volles Steckenpferd. Kollege Senghofer
warnte aber davor, die Freizeit¬
beschäftigung als Mittel des Erwerbes
anzusehen, weil sie dadurch zu Arbeit
würde und somit der Sinn der Freizeit,
nämlich der Erholung zu dienen, ver¬
lorenginge. Übrigens müsse man auch
den Mut haben, gelegentlich nichts zu

tun. Solche scheinbar in Untätigkeit
verbrachten Pausen eignen sich vor¬
züglich zum Nachdenken und dazu, das
Erlebte (auch das Erlesene) geistig zu
verarbeiten. Wer fortwährend tätig ist,
der wird früher oder später entdecken
müssen, daß sein Inneres wie leer¬
gebrannt ist.

Es kann nicht geleugnet werden, daß
es noch viele — viel zu viele — Men¬
schen gibt (nicht nur unter den Arbeit¬
nehmern!), die mit ihrer Freizeit nichts
Besseres anzufangen wissen, als sie in
Wirtshäusern, Bars und in den Insti¬
tutionen der konfektionierten Unter¬
haltung totzuschlagen. Aus dieser
Tatsache leitet die österreichische
Neue Tageszeitung (19. Januar) für sich
das Recht ab, in einen Federkrieg
gegen die weitere Verkürzung der
Arbeitszeit zu ziehen.

„Nur mehr die Maschinen laufen zu lassenund selber Maulaffen feilzuhalten, ist nicht
die Aufgabe des Menschen und kann nichtim Schöpfungsplan Liegen."

Man beachte wohl, daß die Tages¬
zeitung bei ihrer Argumentation gegen
die Verkürzung der Arbeitszeit „die
Kirchen" vorzuschützen bemüht ist.

„Es scheint", so läßt sie ihren westdeut¬schen Korrespondenten schreiben, „daß dieKirchen die weitere Arbeitszeitverkürzungaus ethischen Gründen nicht mehr mit¬
machen wollen."

Denn, wie schon gesagt, Maulaffen
feilhalten könne nicht im Schöpfungs¬
plan liegen. Daß „den Kirchen" damit
Ansichten oder gar Äußerungen unter¬
schoben werden, die die Arbeitnehmer
befremden müssen, stört die Tages¬
zeitung nicht, denn sie vertritt konse¬
quent die Interessen jener rückständi¬
gen Unternehmer, die, wie bereits ihre
Vorfahren vor 100 Jahren, von der
Furcht besessen sind, sie würden in¬
folge einer Verkürzung der Arbeitszeit
zugrunde gehen. Damals machte sich
Karl Marx über diese Furcht lustig,
als er der Internationalen Arbeiter-
Assoziation über das englische Gesetz
zur Beschränkung der täglichen
Arbeitszeit auf zehn Stunden (also
über die Zehnstundenbill) berichtete:

„Dr. Ure, Professor Senior und alle die
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anderen offiziellen ökonomischen Wortführerder Bourgeoisie »bewiesen«, daß sie (die
Zehnstundenbtll, d. Red.) diie Totenglockeder englischen Industrie läuten werde. Siebewiesen, daß sie nicht bloß auf eine ge¬
wöhnliche Lohnstelgerung hinauslaufe, son¬dern auf eine durch die Abnahme des Quan¬tums der angewandten Arbeit veranlaßteund darauf gegründete Lohnsteigerung. Sie
behauptetem, daß die zwölfte Stunde, dieman den Kapitalisten wegnehmen wolle,
gerade die einzige Stunde sei, woraus erseinen Profit herleite. Sie drohten mit Ab¬
nahme der Akkumulation, Steigerung derPreise, Verlust der Märkte, Schrumpfungder Produktion, daher entspringendem Rück¬schlag auf die Löhne und schließlichemRuin."

Trotz dieser Prophezeiungen und
trotz noch stärker gekürzter Arbeitszeit
existiert die englische Industrie noch
heute.

Zugegeben, der Verkürzung der
Arbeitszeit sind Grenzen gezogen,
nicht zuletzt durch die Konkurrenz des
Auslandes. (In diesem Zusammenhang
ist ein kürzlich gehaltener Rundfunk¬
vortrag des Vizekanzlers und Wirt¬
schaftsministers der Deutschen Bun¬
desrepublik, Prof. Erhard — Christlich-
Demokratische Union —, erwähnens¬
wert, in dem dieser ausführte, „es
stünde uns (?) viel besser an, einmal
ernstlich die Frage zu prüfen, ob das
deutsche Volk nicht bereit sein sollte,
wieder eine Stunde mehr zu arbeiten".)
Aber mit dem Fortschreiten der
Mechanisierung und Automatisierung
der Produktion wird der Bedarf an
menschlicher Arbeitskraft abnehmen.
Man wird gezwungen sein, die Arbeits¬
gelegenheiten zu rationieren und
die Arbeitszeit des einzelnen zu ver¬
ringern, wenn man das Entstehen
stärkster sozialer Spannungen ver¬
meiden will.

Es ist eine große Aufgabe aller
volksbildnerischen Faktoren unseres
Landes, insbesondere die jungen Men¬
schen für die längere Freizeit geistig
vorzubereiten. Für alle, die bestrebt
sind, ihre Persönlichkeit zu entfalten,
wird die Verwendung zusätzlicher
Freizeit kein Problem sein. Im Gegen¬
teil! Wie sagte Kollege Senghofer? Zur
vollen Entfaltung ihrer Persönlichkeit
brauchen die Menschen viel mehr
Freizeit als ihnen derzeit zugestanden
wird!

Zweiteilung der Menschheit
Der Leitartikler des Wiener Börsen¬

kuriers vom 15. Februar, Dr. J. M., teilt
die Menschheit in zwei Gruppen. Der
einen gehören jene Leute an, die be¬
rechtigt sind, ein Auto zu haben, der
zweiten hingegen alle übrigen Leute.
Dr. J. M. braucht diese Einteilung, um
der Welt seinen genialen Plan zur Ab¬
schaffung der Verkehrsmisere plausibel
machen zu können.

„AUe Straßen, Plätze und Gäßchen sind
erfüllt von parkenden Autos, die meistensbeide, mindestens aber eine der Seiten derFahrbahn, in geschlossener Kette so voll¬
ständig umsäumen, daß man Mühe hat, sich(mit seinem amerikanischen Straßenkreuzer,die Red.) hindUTChzuzwängen."

Aber es sollte niemand glauben, daß
es Herrn Dr. J. M. nur darum zu tun
ist. Da täte man ihm unrecht, verletzte
seinen ästhetischen Sinn, der ihm die
Klage aus der Feder treibt:

„Es ist ein scheußlicher Anblick, der sich
darbietet und der jeder Stelle den Ihr eige¬nen Zauber des lokalen Genius raubt."Noch schwerer bedrückt ihn aber, daß man„in der engen Schlucht des Gehsteiges wederarchitektonischer Schönheiten noch auch
der Auslagen der Geschäfte froh werden"kann."

Dieses vielgestaltige Unbehagen, meint
der Leitartikler des Börsenkuriers,
werde nicht von den Fahrzeugen her¬
vorgerufen, deren Besitzer rasch eine
Besorgung in der Nähe zu machen
haben und ihr Fahrzeug nur kurze Zeit
abstellen, sondern von jenen, die es
„tagelang ungenützt stehenlassen" und
die Straße als Garage benutzen. Was
das mit der Einteilung der Menschheit
in berechtigte und nicht berechtigte
Leute zu tun hat, ist sehr einfach zu
sagen: Wer für seinen Wagen keine
Garage auftreiben und mieten kann, der
„kann sich eben keinen zulegen". Dok¬
tor J. M. schrieb, um den Schein der
Toleranz zu wahren, kann sich keinen
zulegen, obwohl er, seinen Wunsch¬
träumen entsprechend, lieber: darf sich
keinen zulegen, geschrieben hätte. Denn
nach seiner Meinung gibt es „viele
Leute, die gemäß ihren Verhältnissen
nicht berechtigt sind, ein Auto zu
halten". Es handelt sich dabei offenbar
um jene, vom Standpunkt des Bör¬
sianers aus gesehen, mindere, weil
minderbemittelte Kategorie von Leuten,
die es sich nicht leisten können, zum
Auto auch noch ein eigenes Haus mit
Garage zu kaufen.

Könnten sich die städtischen Behör¬
den entschließen, der Forderung des
Herrn Dr. J. M. zu entsprechen und von
den Besitzern aller parkenden Fahr¬
zeuge 5 Schilling pro Stunde (!) ein-
zuheben, dann würden sie sich zwar
den Unmut der nach der Ansicht des
Börsenkuriers zum Autobesitz nicht be¬
rechtigten Leute zuziehen, aber sie
würden den „berechtigten" Auto-
besitzern das Fahren — und das Par¬
ken — auf den Straßen erleichtern.

Handwerk ohne goldenen
Boden

„Die Verwendung von Gummibesoh-
lung und Gummischuhen, die rationelle
Massenherstellung und die damit er¬
zielte Verbilligung der Fabrikware
haben das Arbeitsgebiet des Schuh¬
macherhandwerks derart eingeschränkt,
daß nicht einmal für die noch vor¬
handenen Schuhmacherbetriebe eine
ausreichende Möglichkeit gegeben ist.
Die Folge davon ist, daß immer mehr
Schuhmachermeister ihren Gewerbe¬
schein zurücklegen ... Fachleute rech¬
nen damit, daß im heurigen Jahr allein
rund 2000 weitere Gewerbescheine
zurückgelegt werden." Diese Sätze sind
in dem Wochenblatt des ÖVP-Wirt-
schaftsbundes Die Wirtschaft (11. Januar
1958) zu lesen. Die Wirtschaft prophe¬
zeit auch:

„Es dürfte zu einem verstärkten Pfuscher-tum kommen und zur Errichtung von Groß-repara turanstalten durch Schuhihandelß-geschäfte und deren Filialen."
Stünden diese Worte nicht in einem

Unternehmerblatt, dann könnte man
vermuten, ein Marxist habe sie ge¬
schrieben, um die vom Wirtschaftsbund
für ungültig erklärte Marxsche Kon¬
zentrationstheorie durch ein Beispiel zu
belegen. Die Wirtschaft ist über einen
derart schrecklichen Verdacht selbst¬
verständlich erhaben. Sie fühlt sich
allerdings bemüßigt, den Schuhmachern
probate Mittel gegen die Bedrohung
ihrer handwerklichen Existenz zu
nennen. Die Betriebe sollen Lehrlinge
ausbilden, ist der erste Rat, der den
Schuhmachern gegeben wird. Der Rat,

die Betriebsstätten zu rationalisieren,
wurde auf die zweite Stelle verwiesen.
Wie stellt man sich in der Schuh¬
macherinnung, die Die Wirtschaft als
Urheberin dieser Gewerberettungsideen
angibt, die Sache vor? Sollen die Lehr¬
linge den durch die technische Entwick¬
lung in ihrer Existenz bedrohten
Meistern billige Arbeitskräfte abgeben,
die ihnen helfen, sich ein wenig länger
über Wasser zu halten?

Wie sollen Kleinbetriebe, die nur
Reparaturen ausführen, die jungen
Menschen zu guten Schustern aus¬
bilden? Und was sollen die Gesellen
dann mit ihren Kenntnissen anfangen,
nach denen eine viel zu geringe Nach¬
frage bestehen wird? Es ist nur gut,
daß die meisten Eltern eine ziemlich
zutreffende Vorstellung von den Aus¬
sichten besitzen, die ihre Kinder in ein¬
zelnen Berufszweigen dereinst haben
werden. Die Schuhmacher werden des¬
halb versuchen müssen, ihre Konkur¬
renzfähigkeit auf andere Weise zu ver¬
bessern, als durch die Verwendung
billiger jugendlicher Arbeitskräfte.

Belegschaftsaktien
Daß der Präsident der österreichi¬

schen Industriellenvereinigung die von
Staatssekretär Dr. Withalm forcierte
Methode der Kleinaktienausgabe „als
Verstoß gegen den Begriff der Aktie"
bezeichnete und daß Die Presse (14. Fe¬
bruar) „Withalm-Aktien abwegig"
nannte, wird zwar den Herrn Staats¬
sekretär und dessen Freunde kränken,
aber der Idee der Volksaktie sicher
keinen Abbruch tun. Hingegen werden
die Erfahrungen, die die Farben¬
fabriken Bayer AG, Leverkusen, mit
der Ausgabe von Belegschaftsaktien
gemacht haben, allen zu denken geben,
die glauben, die sozialen Verhältnisse
könnten grundlegend gewandelt wer¬
den, wenn sich die Unternehmer zur
Ausgabe von Belegschaftsaktien ent¬
schließen könnten.

Die Bayer AG ist ein weltbekanntes,
gutgehendes Unternehmen mit rund
50.000 Beschäftigten und einem Grund¬
kapital von 550 Mill. DM. Nach einem
Bericht der Neuen Zürcher Zeitung
(8. Februar) gibt die Gesellschaft seit
fünf Jahren Aktien an ihre Beleg¬
schaftsmitglieder aus, und zwar zu sehr
günstigen Bedingungen. Die Arbeit¬
nehmer können Aktien zu einem Preis
erwerben, der weit unter dem Börsen¬
kurs liegt und
„verkennen auch nicht, daß ihnen ein über¬
aus einträgliches »Geschäft« offeriert wird,bei dem eine überdurchschnittliche Gewinn¬chance winkt, während In Anbetracht desgewährten Vorzugskurses beim Bezug die
Möglichkeit, daß bei der späteren Veräuße¬rung allenfalls ein Verlust erlitten werdenkönnte, äußerst gering zu veranschlagen
ist."

Man könnte deshalb glauben, daß sich
jeder bei Bayer Beschäftigte um Aktien
risse — und würde damit die Wirklich¬
keit vollkommen verkennen. Bei der
bereits durchgeführten Aktion 1958
haben rund 7000 Werkangehörige
(14 Prozent der Belegschaft) Aktien im
Werte von insgesamt 4,2 Mill. DM er¬
worben, obwohl die Firma bereit war,
fünfmal soviel Aktien an die Beleg¬
schaftsmitglieder zu verkaufen. Fünf
Jahre läuft die Aktion bereits, aber
nur jeder siebente Arbeitnehmer der
Bayer AG ist auch Aktionär. Diese
9000 Personen besitzen zusammen
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Aktien im Werte von 14,2 Mill. DM.
Das ist wenig, wenn man die günstigen
Kaufbedingungen berücksichtigt, und
wenig angesichts der langen Laufzeit
der Aktion. Die Neue Zürcher Zeitung
zeigt die Gründe dafür auf: Die am
Jahresende winkenden Prämien und
Sondervergütungen sind in vielen
Fällen bereits im voraus „verplant"
oder gar im Rahmen von Abzahlungs¬
käufen bereits ausgegeben. Daß ein
nennenswerter Teil der Arbeiter und

Vor Lohnkämpfen in den
Vereinigten Staaten?

Da es jetzt schon so gut wie sicher ist,
daß das Jahr 1958 einen Rückgang der
Konjunktur in den Vereinigten Staaten
bringen wird, befassen sich die
Arbeiterorganisationen mit der Frage,
was geschehen soll, um zu verhindern,
daß alle Nachteile des Konjunkturrück¬
ganges auf die Arbeitnehmer abgewälzt
werden1). Es kann fast mit Sicherheit
gesagt werden, daß die Zahl der
Arbeitskonflikte die in den vergangenen
Jahren auf einen noch nie dagewesenen
Tiefstand gesunken ist, im Laufe des
Jahres 1958 stark ansteigen wird.

Im Jahre 1957 ging der Wirtschaft der
USA durch Streiks nur ein Tausendstel
der zur Verfügung stehenden Arbeits¬
zeit verloren, das heißt, etwa 33 Prozent
der Arbeitszeit, die im Jahre 1956 und
etwa 80 Prozent der Arbeitszeit, die im
Jahre 1945 durch Streiks verloren¬
gegangen ist.

Die meisten Gewerkschaftsführer
sind der Meinung, daß die gegenwär¬
tige Regierung infolge ihrer starken
Abhängigkeit von der Großindustrie
und ihres ganzen wirtschaftlichen
Denkens weder in der Lage noch wil¬
lens ist, tiefwirkende Maßnahmen zu
ergreifen, um die drohende Verflachung
der Konjunktur wirksam zu bekämpfen.
Es wird deshalb geschätzt, daß die Zahl
der Arbeitslosen im ersten Quartal 1958
mindestens fünf Millionen erreichen,
also doppelt so hoch sein wird wie im
bisherigen Durchschnitt der Nach¬
kriegsjahre.

Die1 Gewerkschaften sind der Mei¬
nung, daß gerade wegen dieser Erhö¬
hung der Zahl der Arbeitslosen und
auch wegen der fortschreitenden
Automation und Mechanisierung alles
getan werden muß, um die Arbeitszeit
zu verkürzen, damit mehr Menschen
Arbeitsplätze finden. Keinesfalls wollen
die Gewerkschaften Lohnsenkungen
dulden.

Da das Nachlassen der Konjunktur in
den Vereinigten Staaten bis jetzt nicht
von Preissenkungen begleitet war, ja
die Preise sogar nach wie vor an¬
steigen, werden verschiedene Arbeit¬
nehmergruppen auf Grund bestehender
Kollektivverträge automatisch Lohn-
und Gehaltssteigerungen erhalten.
Wenigstens drei Millionen Arbeitern in
den Stahlwerken, in den Fabriken für
elektrische Ausrüstungen, in der Bau¬
industrie, bei den Eisenbahnen und in
verschiedenen anderen Industrie-

') New York Times, Internationale Edi¬tion, 6. Januar 1958, S. 7 ff.

Angestellten einen Teil seines laufen¬
den Bezugs für den Kauf von Aktien
verwenden könnte, scheint die Neue
Zürcher Zeitung für so unwahrschein¬
lich zu halten, daß sie darüber gar
nicht schreibt und nur die Prämien
und die Sonderzahlungen in Betracht
zieht. Das Beispiel der Bayer AG zeigt
eben deutlich, daß eine breite Streuung
von Eigentum an Produktionsmitteln
bei den derzeitigen europäischen Lohn¬
verhältnissen eine Illusion bleiben muß.

zweigen sind automatisch Lohnerhöhun¬
gen von 5 bis 20 Cent pro Stunde ga¬
rantiert, wenn die Preissteigerungen ein
gewisses Maß überschreiten.

Das Hauptfeld eventueller Lohn¬
konflikte wird, wie das schon öfter der
Fall war, die Automobilindustrie sein.
Schon jetzt kündigt die amerikanische
Automobilarbeitergewerkschaft an, daß
sie mit 1. Juni höhere Löhne, eine Ver¬
besserung der Sozialversicherung und
eine kürzere Arbeitswoche fordern
werde. Es ist natürlich klar, daß die
Automobilarbeitergewerkschaft in die¬
sem Jahr der Konjunkturschwäche
einen viel schwierigeren Stand in den
Lohnverhandlungen haben wird, als in
den vergangenen Jahren der Hoch¬
konjunktur, insbesondere dann, wenn,
wie es den Anschein hat, die Auto¬
verkäufe das bisherige Ausmaß nicht
mehr erreichen werden. Im März und
April wird es auch zu Lohnverhandlun¬
gen für 175.000 Flugzeugarbeiter kom¬
men, und die Textilarbeitergewerk¬
schaft versucht schon jetzt, für
85.000 Kleidermacher Lohnerhöhungen
zu erreichen. Auch die Transport¬
arbeiter werden zweifellos Forderungen
erheben, zumal ihr gegen starke Wider¬
stände neugewählter Präsident James
R. Hoffa den Beweis erbringen müssen
wird, daß er die Interessen seiner Mit¬
glieder zu deren Zufriedenheit vertritt.

Die Arbeitslöhne haben im Jahre 1957
für den durchschnittlichen Fabrik¬
arbeiter 2.10 Dollar pro Stunde be¬
tragen, gegenüber 2.03 Dollar im Jahre
1956. Allerdings ist die wöchentliche
Arbeitszeit im Jahre 1956 etwas zurück¬
gegangen, so daß der Wochenverdienst
im Jahre 1957 ebenso wie im Jahre 1956
durchschnittlich 82 Dollar betrug. Im
Gegensatz dazu sind die Realverdienste
im Jahre 1957 gefallen, und zwar des¬
halb, weil der Kleinhandelspreisindex
im Laufe des Jahres um 3,2 Prozent ge¬
stiegen ist.

Wenn man auch die nichtindustrielle
Arbeiterschaft berücksichtigt, sind die
nominalen WochenVerdienste von durch¬
schnittlich 57.47 Dollar im Jahre 1956
auf 55.90 Dollar im Jahre 1957 gefallen,
obwohl die Abflachung der Konjunktur
erst in den letzten Wochen des Jahres
1957 deutlich geworden ist.

Nachlassen des Inflations¬
druckes in Schweden

Die schwedische Wirtschaft hat sich
in den letzten zwei Jahren einem Zu¬
stand von wirtschaftlichem Gleichge¬
wicht genähert, konstatiert das schwe¬
dische Konjunkturinstitut in seinem

letzten Bericht über die Wirtschaftslage
Schwedens. Auf dem Arbeitsmarkt
haben sich die Tendenzen des Jahres
1956, die eine Balance erwarten lassen,
verstärkt. Die Steigerung des Index der
Preise von Konsumartikeln hat sich
wohl auch 1957 fortgesetzt, aber die
Ursache dieser Steigerung war nicht
mehr die starke Nachfrage nach Kon¬
sumwaren, sondern eine Folge der Er¬
höhung indirekter Steuern, steigender
Außenhandelspreise und andere Ko¬
stenerhöhungen. Die Industrieproduk¬
tion stieg in den drei ersten Quartalen
des Jahres 1957 nicht so stark wie in
demselben Zeitraum des Jahres 1956.
Das Volumen der Bruttoinvestitionen
dürfte 1957 um 2 bis 3 Prozent größer
gewesen sein als 1956. Während des
ersten Halbjahres 1957 war das Volu¬
men der privaten Konsumation um fast
1 Prozent höher als im ersten Halb¬
jahr 1956.

Im Zusammenhang mit der Vorlage
des Staatsbudgets für das Rechnungs¬
jahr 1. Juli 1958 bis 30. Juni 1959 hat
eine Kommission von Wirtschaftsfach¬
leuten eine Voraussage der Wirtschafts¬
entwicklung im Jahre 1958 gegeben.
Darin heißt es, daß sich eine Abschwä-
chung der Zunahme des Außenhandels
zeigen werde. Die verminderte Nach¬
frage auf dem Exportmarkt werde
jedoch durch einen zunehmenden In¬
landsbedarf aufgehoben werden. Die
privaten Investitionen werden um
5 Prozent, der private Verbrauch um
2 Prozent steigen. Die Gesamtproduk¬
tion des Landes wird wieder um
2 Prozent zunehmen, obwohl die durch¬
schnittliche Arbeitszeit pro Woche von
48 auf 47 Stunden verkürzt wurde. Die
Ausfuhren werden 1958 ungefähr die
gleiche Höhe wie im Jahre 1957 errei¬
chen. Trotz der Wirtschaftsexpansion
im Inland werden wahrscheinlich die
Einfuhren nicht steigen.

In der Debatte über den Budget¬
entwurf im Parlament erklärte der
schwedische Finanzminister Gunnar
Sträng, das Land könne auf ein Jahr
mit verhältnismäßig günstiger Entwick¬
lung zurückblicken, werde aber in
nächster Zukunft alles daransetzen
müssen, um die Preiserhöhungen vol¬
lends aufzuhalten und eine Verschlech¬
terung der Kaufkraft der Krone zu
verhüten.

Das schwedische Staatsbudget für das
Rechnungsjahr 1. Juli 1958 bis 30. Juni
1959 sieht — was die laufenden Zah¬
lungen betrifft — einen Uberschuß in
der Höhe von 248 Millionen Schweden¬
kronen vor. Da die im Investitions¬
budget vorgesehenen Ausgaben weiter¬
hin ansteigen, wird das Gesamtbudget
einen Abgang in der Höhe von
1600 Millionen Schwedenkronen auf¬
weisen. Verglichen mit dem vorher¬
gehenden Budgetjahr werden sich die
Einnahmen um 83 Millionen auf
12.266 Millionen erhöhen und die Aus¬
gaben um 849 Millionen auf 12.018 Mil¬
lionen.

Den größten Anteil an dem Vor¬
anschlag, rund 30 Prozent, beanspru¬
chen die Sozialausgaben mit 3577 Mil¬
lionen Kronen. Der Aufwand für die
Landesverteidigung wurde mit 2312 Mil¬
lionen, das sind 19 Prozent, der für
Schule und Erziehung mit 1561 Mil¬
lionen, das sind 13 Prozent der Ge¬
samtausgaben, festgesetzt.

Internationale Wirtschaft
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Die sowjetische Wirtschaft an
der Jahreswende

In den Jahresbetrachtungen über den
Stand der Weltwirtschaft, die die New
York Times regelmäßig nach dem
Jahreswechsel veröffentlicht, befaßt
sich der Moskauer Korrespondent des
Blattes auch mit den Ergebnissen der
Sowjetwirtschaft im Jahre 1957 und mit
deren Entwicklungsmöglichkeiten1). Der
Bericht kann sich noch nicht auf offi¬
zielle Jahresabschlußdaten stützen, da
diese noch nicht publiziert sind, be¬
müht sich aber, aus dem vorhandenen
Material verschiedene Schlüsse zu zie¬
hen.

Die Sowjetunion hat im Jahre 1957
zwar den laufenden Fünfjahrplan auf¬
gegeben und will mit der Durchführung
eines Siebenjahrplanes im Jahre 1959
beginnen, aber die sowjetische Wirt¬
schaft hat im Jahre 1957 im großen und
ganzen doch gute Ergebnisse erzielt.
Nach dem Fünfjahrplan sollte die
sowjetische Wirtschaft im Jahre 1957
die Ergebnisse des Jahres 1956 um
7,1 Prozent überbieten, und zwar um
7,8 Prozent in der Schwerindustrie und
um 5,9 Prozent in der Leichtindustrie.
Nach den gegenwärtig vorliegenden
Angaben wurde aber gegenüber
1956 eine Produktionserhöhung um
10 Prozent erzielt, und zwar um
11 Prozent in der Schwerindustrie und
um 8 Prozent in der Leichtindustrie.
Diese Ergebnisse sind um so höher zu
werten, als ja im Jahre 1957 die Organi¬
sation der sowjetischen Industrie star¬
ken Änderungen unterworfen wurde;
bekanntlich wurde die Zentralisierung
weitgehend aufgehoben, und an ihrer
Stelle wurden mehr als 100 regionale
Wirtschaftsleitungen eingesetzt.

Die Erfolge waren naturgemäß nicht
in allen Industriezweigen gleich gut.
Das gilt insbesondere auch für einen
Teil der Grundindustrien. Der Kohlen¬
bergbau hat sich 1957 von dem
Schwächeanfall im vergangenen Jahr
erholt. Planmäßig hätte er die Produk¬
tion des Jahres 1956 (429 Millionen Ton¬
nen) um 27 Millionen Tonnen über¬
bieten sollen. Die tatsächliche Mehr¬
produktion betrug aber sogar 33 Mil¬
lionen Tonnen. Auch das Ziel der
Walzstahlproduktion (39,5 Millionen
Tonnen) wurde um 400.000 Tonnen
überboten. Dagegen ist die Roheisen¬
produktion gegenüber dem Ziel von
37,1 Millionen Tonnen um 1 Million
Tonnen zurückgeblieben, das heißt, daß
sie gegenüber 1956 nur um 3,6 Prozent
(statt der geplanten 6,4 Prozent) ge¬
stiegen ist. Auch die Stahlerzeugung
war um 400.000 Tonnen geringer als das
Planziel von 51,5 Millionen Tonnen. Sie
war aber immerhin um 5 Prozent
größer als die Produktion des Jahres
1956. An elektrischer Energie wurden
211,2 Milliarden Kilowattstunden er¬
zeugt. Das ist eine respektable Leistung,
die zwar um 1,7 Milliarden Kilowatt¬
stunden unter dem Planziel blieb, aber
immerhin die Ergebnisse des Jahres
1956 um 18 Milliarden Kilowattstunden
oder 9,5 Prozent überbot.

Während also die Sowjetunion mit
den Ergebnissen der Industrieproduk¬
tion im Jahre 1957 recht zufrieden sein
kann, blieben die Ernteergebnisse im

') New York Times, Internationale Edi¬tion, 7. Januar 195«, S. 9 ft.

Vergleich zum Vorjahr zurück. Trocken¬
heit in weiten Gebieten der Sowjet¬
union, aber auch zugegebenermaßen
schlechte Bewirtschaftung in einer An¬
zahl von Agrarbetrieben bewirkten,
daß die Ernteergebnisse beträchtlich
hinter den Rekordergebnissen des Jah¬
res 1956 zurückblieben und nur gering¬
fügig über der Ernte des Jahres 1955
lagen.

Auch in der Sowjetunion ist die Stei¬
gerung der Produktivität einer der
wesentlichen Faktoren bei der Er¬
höhung der Produktion. Die tatsäch¬
liche Steigerung betrug 1957 rund
6,5 Prozent gegenüber dem Plansoll von
5,4 Prozent. Das Nationaleinkommen
der Sowjetunion im Jahre 1957 war um
6 Prozent größer als im vorhergegan¬
genen Jahr, und im gleichen Maß er¬
höhten sich auch die Reallöhne der
Arbeiter. Allerdings hatte man eine Er¬
höhung der Reallöhne um 8 Prozent
erwartet. Der Umsatz des Einzelhandels
ist von 541 Milliarden Rubel im Jahre
1956 auf 615 Milliarden im Jahre 1957,
also um 14 Prozent angestiegen. Da¬
gegen ist die Produktion der Leicht¬
industrie, wie oben erwähnt, um 8 Pro¬
zent gestiegen. Das heißt also, daß die
Sowjetunion im Jahre 1957 ihre Einfuhr
beträchtlich erhöht hat.

Auch im Jahre 1957 blieb der wun¬
deste Punkt der ganzen Sowjetwirt¬
schaft der Wohnungsbau. Ursprünglich
war der Bau von 56 Millionen Quadrat¬
meter neuer Wohnfläche mit einem
Aufwand von 36,8 Milliarden Rubel ge¬
plant, gegenüber einem Aufwand von
nur 29,9 Milliarden Rubel im Jahre
1956. Bisher sind genaue Daten über die
tatsächlichen Ergebnisse der Wohnbau¬
tätigkeit im Jahre 1957 noch nicht
herausgegeben worden, und der Bericht
der New York Times versucht auch
keine Schätzung.

Die Investitionen von Kapitalgütern
stiegen im Jahre 1957 um 10 Prozent.
Das Budget für 1958 sieht dagegen eine
Erhöhung der Kapitalgüterinvestitionen
um 9,7 Prozent vor. Im Jahre 1958 will
die Sowjetunion für die industrielle
Entwicklung 129 Milliarden Rubel auf¬
wenden, wobei der Großteil dieser Auf¬
wendungen in die chemische Industrie,
die Eisen-, die Stahl- und in die Öl¬
industrie gehen wird. Vor allem hofft
die Sowjetregierung, die Eisenerzförde¬
rung im Jahre 1958 um 10 Millionen
Tonnen erhöhen zu können.

Für eine Ubersicht über die voraus¬
sichtliche weitere Entwicklung der
Sowjetwirtschaft im Jahre 1958 ist die
beste Handhabe ein Vergleich des Bud¬
gets der Sowjetunion für das Jahr 1958
mit dem für 1957, da ja das sowjetische
Budget nicht nur die Staatseinnahmen
und -ausgaben enthält, sondern auch
die Aufwendungen für die gesamte
Wirtschaft. Tabelle 1 gibt einen Ver¬
gleich der sowjetischen Budgets für
1957 und 1958, und zwar sowohl in
Rubeln als auch in Prozenten.

Sowjetisches Budget
Tabelle 1 Md. Md.
Einnahmen Rubel •/• Rubel •/•
Umsatzsteuer 278,3 45,,1 300,5 46,8
Gewinnsteuer 116,10 18,8 130,3 20,3
direkte Steuer 51,5 8,3 49,8 7,8
Staatsanleihen 26,6 4,3 4,6 0,7andere Einnahmen . .. 144,8 23,5 156,7 24,4

insgesamt 617,2 100,0 6il,9 100,0

Md. Md.Ausgaben Rubel •/< Rubel •/•
Zuwendungen an dieWirtschaft 244,1 40,4 257,2 41,0Sozial- und Kultur-ausgaben 188,2 31,1 212,8 33,9
Verteidigung 96,7 16,0 96.3 1 5,3Verwaltung 11,9 2,0 .12,0 1,9andere Ausgaben — 63,7 10,5 49,4 7,9

insgesamt 604,6 100,0 627,7 100,0
Weder bei den Einnahmen noch bei

den Ausgaben sind im Jahre 1958
gegenüber dem Vorjahr wesentliche
Änderungen geplant. Das gilt insbeson¬
dere bei der in diesem Zusammenhang
bedeutungsvollsten Post, nämlich den
Zuwendungen an die Wirtschaft, die die
Ausgaben für die gesamte sowjetische
Wirtschaft, also die Schwerindustrie,
Leichtindustrie, Landwirtschaft usw.
enthält.

Der russische Außenhandel
Österreich hat vor einigen Monaten

ein neues Außenhandelsübereinkommen
mit der Sowjetunion abgeschlossen, das
eine weitere Ausdehnung des Handels
zwischen den beiden Ländern erwarten
läßt. Dieses Übereinkommen ist aber
nur ein Glied in einer ganzen Kette
von Vereinbarungen, die die Sowjet¬
union jetzt laufend mit ihren Handels¬
partnern abschließt und die alle darauf
hinauslaufen, den Außenhandel der
Sowjetunion auszugestalten. Inter¬
essante Daten über den Stand des
sowjetischen Außenhandels und über
die ganze außenhandelspolitische Tätig¬
keit der Sowjetunion hat jüngst das
offizielle Organ des sowjetischen
Außenhandelsministeriums veröffent¬
licht1). Aus der Veröffentlichung geht
hervor, daß die Sowjetunion nach wie
vor ihre engsten wirtschaftlichen Bin¬
dungen mit den osteuropäischen Staa¬
ten und mit China hat und daß diese
Länder in ihrem Wirtschaftsleben
außerordentlich stark von der Sowjet¬
union abhängig sind. Umgekehrt kann
man aber feststellen, daß auch die
Sowjetunion immer stärker von ihrem
Außenhandel abhängig wird und daß
das Ziel einer selbstgenügsamen Wirt¬
schaft, das in früheren Jahren und auch
noch in der ersten Zeit nach dem zwei¬
ten Weltkrieg die sowjetische Außen¬
handelspolitik zu beherrschen schien,
schon längst aufgegeben ist.

Die Zeitschrift berichtet, daß die
Sowjetunion schon im Jahre 1956 unter
den Handelsnationen der Welt den sech¬
sten Platz einnahm. Das gesamte
Außenhandelsvolumen der Sowjetunion,
also die Einfuhr und die Ausfuhr, be¬
lief sich auf 29,1 Milliarden Dollar.
76 Prozent des sowjetischen Außen¬
handelsverkehrs vollzogen sich aller¬
dings mit anderen kommunistisch
regierten Ländern, immerhin aber um¬
faßten 16,3 Prozent der oben genannten
Summe auch Handelsbeziehungen mit
dem Westen sowie mit Japan, Australien
und Neuseeland. Etwas weniger als
8 Prozent des Handelsvolumens ent¬
fielen auf Asien, Afrika und Latein¬
amerika. Die beiden größten Handels¬
partner der Sowjetunion sind Ost¬
deutschland und China. Die Handels¬
beziehungen mit diesen beiden Ländern
waren im Jahre 1956 größer als die mit
20 hochentwickelten kapitalistischen
Staaten zusammengenommen.

*) Zitiert in der New York Times, Inter¬
nationale Edition, 22. Dezember 1957, S. 6.
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Die Sowjetunion ist jedenfalls einer
der größten Exporteure von Rohmate¬
rialien. Im Jahre 1956 hat sie mehr als
9 Millionen Tonnen Eisenerz, fast
1,4 Millionen Tonnen Roheisen, mehr
als 930.000 Tonnen Manganerze, mehr
als 90.000 Tonnen Asbest, fast 2,9 Mil¬
lionen Kubikmeter Holz, mehr als
10 Millionen Tonnen Erdöl und Erdöl¬
produkte und 310.000 Tonnen Baum¬
wolle exportiert.

Die Zeitschrift des sowjetischen
Außenhandelsministeriums veröffent¬
lichte auch zum erstenmal eine Über¬
sicht über die Entwicklung des Han¬
dels der Sowjetunion mit den anderen
kommunistisch regierten Ländern und
verglich dabei die Jahre 1950, 1955 und
1956 (Tabelle 2).

Handelsvolumen der UdSSR mit anderenkommunistischen Staaten
Tabelle 2 1950 1955 1956

Mill. Rubel
Albanien 62 83 105Bulgarien 667 995 1012Ungarn 841 1047 991Ostdeutschland 1363 3940 4791Nordvietnam 1,4 14,Nord'korea 450 507 637Kommunistisches China 2306 5567 5989
Mongolei 330 702 631Polen 1806 2874 2562
Rumänien 1013 1910 1789Tschechoslowakei 1688 2970 3081

Aus dieser Übersicht läßt sich errech¬
nen, daß der Handel der Sowjetunion
mit den kommunistisch beherrschten
Staaten in diesen sechs Jahren stark
angestiegen ist. Im Jahre 1956 hat er
jedoch nur noch wenig zugenommen.

Die Entwicklungshilfe —
Politik des Sowjetblocks

Hatte der Sputnik die amerikanische
Öffentlichkeit bereits vom Wunsch¬
denken über die technische und mili¬
tärische Leistungsfähigkeit der Sowjet¬
union befreit, so ist der im Januar ver¬
öffentlichte Bericht des Staatsdepart¬
ments über die Hilfe des Sowjetblocks
an die unterentwickelten Länder geeig¬
net, noch etwa bestehende Illusionen
über das russische Wirtschaftspotential
zu zerstreuen. Hilfe an wirtschaftlich
schwache Nationen haben zuerst die
Amerikaner nach dem zweiten Welt¬
krieg in großzügiger Weise als ein In¬
strument der Außenpolitik entwickelt.
Bis zum Juni des vorigen Jahres haben
sie Auslandshilfe im Werte von rund
56 Milliarden Dollar vergeben, davon
37 Milliarden Dollar für wirtschaftliche
und 19 Milliarden Dollar für militäri¬
sche Zwecke. Während bis zum Aus¬
bruch des Koreakrieges mehr als
90 Prozent der Gesamthilfe zur wirt¬
schaftlichen Wiederbelebung der ver¬
armten Länder Europas und Asiens ver¬
wendet wurden, trat seither eine ent¬
scheidende Wendung ein. In den letzten
Jahren wurde nur noch etwa ein Drittel
der vom Kongreß bewilligten Hilfs¬
mittel friedlichen Zwecken gewidmet.

Lange Zeit hindurch genossen die
Vereinigten Staaten fast eine Monopol¬
stellung als mögliche Hilfsquelle für
die kapitalhungrigen unterentwickelten
Länder. In Südostasien leistete zwar
die Colomboplanorganisation des bri¬
tischen Commonwealth wertvolle Dien¬
ste, ihre Möglichkeiten waren aber —
verglichen mit den amerikanischen
Ressourcen — immer bescheiden. Ver¬
schiedene Versuche, mittels Einschal¬

tung der UNO umfangreiche inter¬
nationale Hilfswerke zu organisieren
und auf diese Weise den Verdacht poli¬
tischer Einflußnahme auszuschalten,
scheiterten bisher an dem Widerstand
der USA, die weiterhin bilaterale Ab¬
kommen vorziehen.

Als nach dem Tode Stalins russische
Staatsmänner in Asien und im Nahen
Osten herumzureisen begannen und
ihren Gastfreunden massive russische
Wirtschaftshilfe in Aussicht stellten,
tat man diese Versprechungen in der
westlichen Welt lange Zeit als bloße
Propaganda ab. Erst allmählich wurde
es klar, daß die neue subtilere sowjeti¬
sche Außenpolitik auch die Wirtschafts¬
hilfe in ihr Instrumentarium aufgenom¬
men hat, und zwar mit beträchtlichem
Erfolg, wie die Studie aus Washington
enthüllt.

In ihr werden die sowjetischen
Hilfeleistungen an die Völker des neu¬
tralen Gürtels analysiert, der sich von
Chinas südlicher Grenze über Indien
und den Mittleren Osten bis zur atlan¬
tischen Küste Afrikas erstreckt. Viele
dieser Völker haben ihre nationale
Selbständigkeit erst nach dem Krieg
erlangt, manche befinden sich noch in
kolonialer oder halbkolonialer Abhän¬
gigkeit. Rund 1000 Millionen Menschen
leben in diesen Regionen, die meisten
in verzweifelter Armut. Ihr sehnlich¬
ster Wunsch ist es, ihre Wirtschaft in
Frieden aufzubauen und nicht in den
Konflikt der beiden großen Macht¬
blöcke gerissen zu werden.

Die Hilfeleistungen der Sowjetunion
und ihrer europäischen Satelliten be¬
trugen in den vergangenen zweieinhalb
Jahren rund 1,9 Milliarden Dollar.
Davon entfielen 400 Millionen auf mili¬
tärische Lieferungen. Die 1,5 Milliarden
Dollar Wirtschaftshilfe verteilen sich
auf Ägypten, Afghanistan, Ceylon, In¬
dien, Indonesien, Kambodscha, Nepal,
Syrien, Yemen und Jugoslawien. Nur
10 bis 15 Prozent der zugesprochenen
Wirtschaftshilfe sind bisher tatsächlich
ausbezahlt worden. Aber für rund
50 Prozent sind die Zahlungstermine
bereits festgelegt. Während der gleichen
Periode betrug die wirtschaftliche
Hilfe der USA an die gleichen Emp¬
fängerstaaten zirka 0,9 Milliarden Dol¬
lar. Dieser Betrag umfaßt außer der
Entwicklungshilfe auch Anleihen der
Export-Import-Bank und Counterpart-
mittel aus den Erlösen der Verkäufe
amerikanischer landwirtschaftlicher
Überschüsse.

Auf die einzelnen Länder wurde die
Hilfe der Ostblockstaaten folgender¬
maßen verteilt: Ägypten erhielt 480 Mil¬
lionen Dollar, Jugoslawien 465, Syrien
280, Indien 270, Afghanistan 145, Indo¬
nesien 110, Yemen 10 Millionen Dollar.
Die Anleihen dienen sowohl der Finan¬
zierung großer industrieller Unter¬
nehmen, wie zum Beispiel der Errich¬
tung eines großen Stahlwerks in Indien
(115 Millionen Dollar), eines Aluminium¬
werks in Jugoslawien (175 Millionen
Dollar) und einer Ölraffinerie in Syrien
(10 Millionen Dollar), aber auch der
Finanzierung einer Anzahl kleinerer
Industrieprojekte, etwa einer Zucker¬
raffinerie in Indonesien und einer Ge¬
treidemühle in Afghanistan.

Während ein Großteil der amerika¬
nischen Hilfe ein Geschenk darstellt,
nimmt die Wirtschaftshilfe des Sowjet¬

blocks überwiegend die Form von An¬
leihen an. Diese Anleihen werden zu
äußerst günstigen Bedingungen ge¬
währt. Sie sind zumeist mit 2 bis
2,5 Prozent verzinslich. Das ist ungefähr
halb soviel wie für westliche An¬
leihen, etwa von der Export-Import-
Bank, verlangt wird. Die Rückzahlung
erstreckt sich meist auf zwölf Jahre
und kann in lokaler Währung oder in
Warenlieferungen erfolgen. Letztere
Rückzahlungsmöglichkeit ist besonders
attraktiv für Agrarländer, die ihre
Uberschüsse oft recht schwer auf den
westlichen Märkten anbringen können.
Überdies verletzt die Hilfe in Gestalt
rückzahlbarer Anleihen nicht das natio¬
nale Selbstbewußtsein der Empfangs¬
länder, ein psychologisch wichtiger
Faktor bei den oft sehr empfindlichen,
kürzlich erst emanzipierten Nationen,
die häufig eine „Bakschischpolitik" als
verdächtig ansehen.

Die Anleihen sind zum Ankauf be¬
stimmter Maschinen und Werkseinrich¬
tungen innerhalb des Sowjetblocks be¬
stimmt. Die dabei zu zahlenden Preise
sind durchaus mit den von westlichen
Industrieländern verlangten Preisen für
Kapitalgüter konkurrenzfähig.

Wie in den westlichen Hilfsplänen
spielt auch bei der Sowjethilfe die
Bereitstellung von technischen Exper¬
ten und Schulungsmöglichkeiten für die
Techniker und Arbeiter der Empfangs¬
länder eine wichtige Rolle. So arbei¬
teten im ersten Halbjahr 1957 mehr als
2000 sowjetische Ingenieure und Tech¬
niker in 19 unterentwickelten Ländern.
Und eine ebenso große Anzahl Studen¬
ten und Arbeiter wurde in den Ländern
des Sowjetblocks weiter ausgebildet.

Die Studie des Staatsdepartments
weist darauf hin, daß es der Sowjet¬
union dank ihres hochentwickelten
technischen Erziehungswesens möglich
sein wird, innerhalb der nächsten Jahre
die Zahl des für Projekte im Ausland
verfügbaren technisch geschulten Per¬
sonals wesentlich zu erhöhen.

Es besteht wenig Zweifel darüber,
daß die Sowjetunion und ihre Satelliten
auch in der Lage sein werden, dieses
Hilfsprogramm an die nolitisch nicht
gebundenen Völker Asiens und Afrikas
fortzusetzen und eventuell zu erweitern.
Trotzdem gibt es auch für die indu¬
strialisierten Mitglieder des Sowjet¬
blocks Grenzen der Hilfeleistung,
obwohl sie die Aufteilung ihrer Sozial¬
produkte unbeeinflußt von jeder demo¬
kratischen Kontrolle durchführen kön¬
nen. Ihre eigenen ambitionierten Auf¬
bauziele, der Druck der Massen nach
einem größeren Anteil am Sozial¬
produkt sowie die Last der Rüstungen
begrenzen die Möglichkeiten der sowjeti¬
schen Entwicklungshilfe. Dazu kommen
noch ihre Verpflichtungen den unter¬
entwickelten Mitgliedern des eigenen
kommunistischen Lagers gegenüber,
vor allem die politische Notwendigkeit,
Chinas großen Bedarf an Kapitalgütern
zu decken.

Die Autoren der Studie schätzen
jedoch, daß die Sowjetunion innerhalb
der nächsten acht Jahre ihre Hilfe¬
leistungen verdoppeln kann, wenn sie
gewillt ist, etwa 5 Prozent ihres ge¬
planten Produktionszuwachses dafür
bereitzustellen.

Mit der Veröffentlichung der Studie
des Staatsdepartments ist sicherlich
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die Absicht der amerikanischen Admi¬
nistration verbunden, den Kongreß für
ein großzügigeres Auslandshilfepro¬
gramm zu gewinnen. Der wirtschaft¬
liche Kampf zwischen Ost und West
dürfte den armen Ländern in nächster
Zukunft, sozusagen als ein Neben¬
produkt, mehr Anleihen zu besseren
Bedingungen bringen. Den unterent¬
wickelten Ländern wäre aber mehr
gedient, wenn das Problem der Ent¬
wicklungshilfe aus der Atmosphäre des
Kalten Krieges gelöst und in eine ge¬
meinsame humanitäre Verpflichtung
aller Industrieländer verwandelt würde.

Peter Milner

Indiens Wirtschaft zum
Jahresbeginn

An der Jahreswende 1957/58 befand
sich Indien, wirtschaftlich gesehen, in
keiner günstigen Situation. Im Jahre
1956 ist der zweite indische Fünfjahr¬
plan in Kraft getreten, und schon nach
einer einjährigen Laufzeit kann fest¬
gestellt werden, daß zwischen den
Planzielen und den Möglichkeiten der
Finanzierung des Planes eine bedeu¬
tende Lücke klafft1). Gegenwärtig be¬
steht noch keine große Hoffnung, daß
es möglich sein wird, diese Kluft zu
überbrücken. Es muß also damit ge¬
rechnet werden, daß der zweite Fünf¬
jahrplan zu einem beträchtlichen Teil
unausgeführt bleiben muß. Indien wird
sicherlich versuchen, die wichtigsten
Stücke des Planes, nämlich die Erwei¬
terung der Stahlproduktion und des
Bergbaues, die Verbesserung des Trans¬
portsystems sowie die Errichtung neuer
großer Kraftwerke doch durchzuführen.
Aber auch wenn das alles möglich sein
sollte, werden die Planziele in weiten
Teilgebieten nicht erreicht werden kön¬
nen: es werden weniger Fabriken er¬
richtet und weniger Entwicklungs¬
projekte durchgeführt werden, und in¬
folgedessen wird die Arbeitslosigkeit
ansteigen und die Bevölkerung Indiens
weniger Geld zur Verfügung haben. Das
ist um so bedauerlicher, als Indien
noch immer zu den Ländern gehört, in
denen der Lebensstandard der breiten
Massen am weitesten zurückgeblieben
ist. Die indische Regierung hat sich bis¬
her noch nicht entschlossen, genau be¬
kanntzugeben, inwieweit und auf wel¬
chen Gebieten auf die Erreichung der
Planziele verzichtet werden wird. Es
ist möglich, daß sich die maßgebenden
Kreise darüber selbst noch nicht klar
sind. Tatsache ist jedenfalls, daß die
Lücke, die in dem Plan auszufüllen ist,
nicht weniger als 2,3 Milliarden Dollar
beträgt, wobei 1,4 Milliarden Dollar
allein dafür notwendig sind, im Jahre
1958 und in der ersten Hälfte des Jahres
1959 die wichtigsten Projekte durch¬
zuführen.

Indien ist nach Meinung maßgeben¬
der Finanzkreise heute so weit, daß es
die Wahl hat, mehr oder minder offi¬
ziell seine Zahlungen einzustellen oder
wenigstens sehr stark einzuschränken
oder aber bestimmte Teile des zweiten
Fünfjahrplanes zu beschneiden. Es ist
nur natürlich, daß die indische Regie¬
rung den zweiten Weg gewählt hat,
wenn sie sich auch dessen bewußt ist,
daß dies wahrscheinlich zu sozialer

') New York Times, Internationale Edi¬
tion, 7. Januar 1958, S. 9 ff.

Unrast im Lande führen wird. Es mag
sein, daß der zweite Fünfjahrplan von
Anfang an zu hohe Ziele gesteckt hat.
Der wesentliche Grund für die jetzige
traurige Situation ist aber die Tatsache,
daß die Monsunregen, die dem Land
Nahrung bringen, im Jahre 1957 in wei¬
ten Teilen des Landes entweder ganz
ausblieben oder in völlig unzureichen¬
dem Maße fielen. Indien ist aber nach
wie vor in erster Linie auf seine Land¬
wirtschaft angewiesen; wenn die Land¬
wirtschaft in Schwierigkeiten gerät,
wird das ganze Land und seine Bevöl¬
kerung in Mitleidenschaft gezogen.
Nach offiziellen Angaben sind nicht
weniger als 170.000 Quadratmeilen
(1 Meile = 1,6 Kilometer) von der
Trockenheit befallen worden und auf
dieser Fläche leben 80 Millionen Men¬
schen, also nicht viel weniger als ein
Fünftel der gesamten Bewohnerschaft
des Landes. Der Minderertrag der Ernte
beläuft sich auf etwa 4 Millionen Ton¬
nen und erreicht in manchen Gebieten
bis zu 55 Prozent der durchschnittlichen
Ernte.

Die Industrieproduktion war in den
ersten sechs Monaten 1957 um 13 Pro¬
zent größer als die der ersten Jahres¬
hälfte 1956. Insbesondere wurden auf
dem Gebiet der Baumwoll- und Jute¬
produktion schöne Erfolge erzielt. Die
indische Regierung hat auch Maß¬
nahmen getroffen, um die Einfuhren
herabzudrücken, und ist entschlossen,
ihre Reserven zur Stützung der indi¬
schen Währung zu verwenden. Ebenso
wurde die Steuerschraube, insbeson¬
dere in den höheren Einkommens¬
kategorien, scharf angezogen.

Im zweiten Fünfjahrplan sind im
öffentlichen Sektor Ausgaben von
10 Milliarden Dollar und im privaten
Sektor solche von 5,04 Milliarden Dol¬
lar vorgesehen, während im Verlauf
des ersten Fünfjahrplanes die öffent¬
liche Hand 5 Milliarden Dollar und Pri¬
vate 3,36 Milliarden Dollar investiert
hatten.

Indien hoffte vergeblich, zur Finan¬
zierung des zweiten Planes Auslands¬
anleihen im Betrag von 1,6 Milliarden
Dollar zu bekommen. Manche Kreise
machen der indischen Regierung auch
den Vorwurf, daß sie in ihrer Import¬
politik zu großzügig ist und Waren ein¬
führen läßt, die nicht notwendig sind.
Es muß aber auch gesagt werden, daß
ausländische Kapitalisten bei der Ge¬
währung von Anleihen an Indien sehr
zurückhaltend sind. Manchmal wird der
Verdacht laut, daß dies deshalb ge¬
schieht, weil die indische Planung ge¬
wissen ausländischen Kreisen zu weit¬
gehend erscheint. Aber das wäre recht
kurzsichtig. Denn wenn Indien wirt¬
schaftliche Schwierigkeiten hat, kann
nur die kommunistische Ideologie ge¬
winnen. Lehnt der Westen die Mithilfe
bei der Finanzierung des indischen
Aufbaues ab, dann hat Indien ja keine
andere Wahl, als sich an den Osten,
das heißt an die Sowjetunion, um
Unterstützung zu wenden.

Es muß in diesem Zusammenhang
darauf hingewiesen werden, daß die
Gesamtsumme der Investitionen, die
Private aus den Vereinigten Staaten in
Indien machten, im Jahre 1956 die un¬
verhältnismäßig geringe Summe von
nur 29 Millionen Dollar betrug. An
Staatsanleihen hat Indien von den Ver¬
einigten Staaten allerdings 1 Milliarde

Dollar empfangen, aber das ist zweifel¬
los zuwenig. Es besteht nicht viel Hoff¬
nung, daß sich diese Einstellung der
führenden Finanzkreise des Westens
Indien gegenüber ändert. In dem oben
zitierten Artikel der New York Times
wird darauf mit dürren Worten hin¬
gewiesen und der Meinung führender
amerikanischer Wirtschaftssachverstän¬
diger dahingehend Ausdruck gegeben,
daß auch ungleich höhere Investitionen
der Vereinigten Staaten in Indien wäh¬
rend der nächsten fünf Jahre den
schließlichen Ubergang des Landes in
den kommunistischen Block nicht für
immer verhindern werden.

Die Dezentralisierungswelle
erreichte auch China

„Unser Wirtschaftssystem, das sich
nach dem zentralen Staatsplan richtet,
weist zwei Hauptmängel auf", stellte
die in Peking erscheinende Zeitung
New China News Agency am 17. No¬
vember 1957 fest:

1. Die Befugnisse der regionalen Ver¬
waltungsbehörden auf dem Gebiet der
Materialzuteilung und der Finanz¬
kontrolle sowie in Personalfragen sind
zu sehr eingeschränkt.

2. Die administrative Verfügungs¬
gewalt der Betriebsführung ist zu sehr
eingeengt, während die Abteilungen
für Industrieverwaltung die Geschäfts¬
führung und die sonstigen Angelegen¬
heiten der Betriebe zu streng kontrol¬
lieren.

Diese beiden Mängel lähmen die
Initiative der Regionalbehörden sowie
der Verwaltungsbehörden der betreffen¬
den Betriebe. Es ist daher unbedingt
notwendig, sowohl die regionalen Re¬
gierungen als auch die Betriebe je nach
den örtlichen Bedingungen und im
Rahmen des zentralen Staatsplans mit
bestimmten Weisungsbefugnissen aus¬
zustatten.

Im Zusammenhang mit diesen Fest¬
stellungen veröffentlichte die Pekinger
Zeitung in derselben Nummer die Ver¬
ordnung des Staatsrates über die „Er¬
weiterung der Vollmachten der Regio¬
nalregierungen bezüglich der Kontrolle
der Industrie". Nach dieser Verordnung
soll sich die Neuorganisation der
industriellen Betriebe folgendermaßen
vollziehen:

Das gegenwärtig bestehende Unter¬
stellungsverhältnis der Betriebe ist zu
revidieren. Ein Teil der Betriebe, die
bisher unter der direkten Kontrolle der
Zentralbehörden standen, wird den
Provinzen, autonomen Gebieten und
den von der Zentralregierung direkt
abhängigen Gemeinden unterstellt.
Diese Unternehmen werden in örtliche
Betriebe umgewandelt. Unter der Kon¬
trolle der Industrieabteilungen der
Zentralregierung verbleiben die Be¬
triebe der Schwerindustrie, wie zum
Beispiel größere Gruben, metallurgische
und chemische Betriebe, wichtige
Kohlengruben, das Überlandleitungs¬
netz und Großkraftwerke. Alle Unter¬
nehmen, die den einzelnen Ministerien
der Zentralregierung unterstellt bleiben,
werden künftig unter der doppelten
Führung der zentralen und der regio¬
nalen Behörden stehen, um auf diese
Weise die Leitung und Überwachung
der den einzelnen Ministerien der
Zentralregierung unterstehenden Be¬
triebe zu verstärken.
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Um die Vollmacht der Betriebs¬
führung bezüglich der inneren Ver¬
waltung entsprechend zu erweitern,
wird auf dem Gebiet der Planung die
Zahl der durch Beschlüsse festgelegten
Planziele reduziert, um auf diese Weise
die Autorität und Verantwortung der
Betriebsführung bei der Planung zu
vergrößern. In der Produktionsplanung
gab es bisher 12 Planziele, die durch
Beschlüsse des Staatsrates festgelegt
waren und die ohne seine Zustimmung
nicht geändert werden durften. Die
Zahl dieser verbindlichen Planziele
wird auf 4 reduziert: 1. die Produktions¬
menge gewisser Grundgüter, 2. die
Gesamtzahl der Arbeiter, 3. die Ge¬
samtlohnsumme und 4. der Gewinn.
Die übrigen 8 sind von nun an als un¬
verbindliche Ziele zu betrachten. Das
System der Planung ist zu verein¬
fachen. Bisher wurde der Plan zweimal
der niederen oder höheren Behörde
vorgelegt und zweimal von der höheren
an die niedere Behörde zurückgereicht.
In Zukunft gibt die höhere Stelle zu¬
nächst die Kontrollzahlen an die niedere
Stelle, diese arbeitet einen Planentwurf
aus und legt ihn der höheren Stelle
vor; sodann wird die höhere Stelle dem
Plan die endgültige Fassung geben und
ihn zur Durchführung an die niedere
Stelle zurückreichen. Der Staat stellt
nur noch die Jahrespläne auf. Die ein¬
zelnen Behörden haben auf Grund der
jeweiligen Lage zu entscheiden, ob die
Quartals- und Monatspläne von den
vorgesetzten Ministerien oder Dienst¬
stellen oder aber von den Betrieben
selbst aufzustellen sind.

Auch bezüglich der Regelung von
Personalfragen sind die Vollmachten
der örtlichen Behörden zu erweitern.

Verändertes Wirtschaftsklima
Die volkswirtschaftlichen Betrach¬

tungen, denen wir während der letzten
Monate in der internationalen Tages¬
und Fachpresse begegneten, verrieten
schon in ihren Überschriften ein Un¬
behagen. Die Indizes, wohl eindrucks¬
volle, aber nicht die einzigen Signale
des Geschehens, künden den Preis¬
verfall fast aller landwirtschaftlichen
Stapelartikel. Importweizen liegt jetzt
um 8 Prozent unter dem Stand von 1950,
Kupfer, Blei und Zink gaben im Ver¬
lauf des letzten Jahres um 30 und mehr
Prozent nach; der Zinkpreis ist auf
57 Prozent des Standes von 1950 ge¬
fallen. Der Federal-Reserve-Board-
Index der Industrieprodukte stand im
Dezember 1957 auf 136, gegen 147 ein
Jahr vorher. Seitdem dürfte er weiter
gefallen sein. Auch die Arbeitslosigkeit
steigt, denn zum Beispiel die Eisen¬
industrie der USA arbeitet nur noch
mit 56 Prozent ihrer Kapazität. In den
USA sank auch die Förderung von
Kohle und Erzen.

Alle großen Kupferkonzerne der
Welt haben sich jetzt zur Einschrän¬
kung der Produktion um 10 Prozent
entschlossen, was zum Beispiel für
Chile einen Ausfall von rund 44.000 Ton¬
nen bedeutet. Das beeinträchtigt die
Deviseneinnahmen dieses Landes, da
nahezu 60 Prozent der Dollareinnahmen
aus den Kupferexporten Chiles stamm¬
ten.

Auch Peru wurde durch den Preis¬
sturz bei Zink, Blei und Kupfer ge¬

zwungen, eine Anzahl Minen zu sper¬
ren. Die Gold- und Deviseneinnahmen
der Staatsbank sind um fast 33 Mill.
Dollar auf kaum 9 Mill. Dollar ge¬
sunken, weshalb der von der Staats¬
bank fixierte und seit Jahren ver¬
teidigte Kurs von 19 Soles je US-Dollar
nicht mehr gehalten werden konnte.
Eine Erhöhung der Zollsätze um 30 bis
100 Prozent für nicht lebenswichtige
Importgüter und die Erhöhung des
Stabilisierungsfonds von 30 Mill. Dollar
auf 57,5 Mill. Dollar mit Hilfe des
Internationalen Währungsfonds, des
US-Schatzamtes und der Chase Man¬
hattan Bank, läßt eine Stabilisierung
auf 21.50 Soles je Dollar erwarten.

Brasilien leidet dagegen weniger
durch den Preisverfall der Metalle,
sondern unter den Absatzschwierig¬
keiten bei Kaffee. Von seinen Devisen¬
einnahmen im Betrage von insgesamt
1482 Mill. Dollar stammten 1956 rund
1030 Mill. Dollar aus dem Kaffee-Export.
1954 notierte Kaffee 90 Dollarcents je
Pfund, fob New York, Anfang Februar
war er aber kaum um 55 Cents an-
bringlich. Die Situation wird noch da¬
durch erschwert, daß, angeregt durch
den Korea-Boom und die Kaffeehausse
1954, in Afrika, Asien und Mittel¬
amerika viele neue Anpflanzungen ent¬
standen, die jetzt, da der Boom abge¬
klungen ist, zu tragen beginnen. So
schnellte im Erntejahr 1957 zum Bei¬
spiel der afrikanische Ertrag, der in
den letzten fünf Vorkriegsjähren durch¬
schnittlich 2,6 Mill. Sack (je 60 kg)
betragen hatte, auf 8,735 Mill. Sack
empor; gleichzeitig steigerte sich der
Verbrauch afrikanischen Kaffees im
Hauptverbrauchsland USA von 2 auf
11 Prozent des Gesamtverbrauchs. Aber
auch die mittelamerikanische Produk¬
tion stieg seit der Vorkriegszeit von
5,34 auf 8,285 Mill. Sack. Die Welt-
Kaffee-Ernte wird für das Wirtschafts¬
jahr 1957/58 auf rund 50 Mill. Sack
geschätzt, das sind etwa 4 Mill. Sack
mehr als im Vorjahr. Diese Rekord¬
ernte wird zur Folge haben, daß die in
den Haupterzeugerländern angesam¬
melten Vorräte noch weiter vergrößert
werden.

In den ersten acht Monaten 1957
gingen die Kaffee-Exporte Brasiliens
von 11,2 Mill. Sack auf 8,7 Mill. Sack
zurück. Die mengenmäßige Abnahme
wurde noch durch den Preisverfall,
den Kaffee auf dem Weltmarkt erlitt,
spürbar verschärft. Der Kaffee-Export
Brasiliens in die USA ging um 10 Pro¬
zent zurück. Andererseits muß Brasilien
seine Importe zur Hälfte in Dollar be¬
zahlen, und seine jährlichen Verpflich¬
tungen an Anleiheamortisationen und
Zinsen erfordern rund 300 Mill. Dollar.
Dazu kommt noch ein nicht zu unter¬
schätzender Dollarbetrag für andere
Verpflichtungen. In dieser unerfreu¬
lichen Situation betrieb der brasilia¬
nische Finanzminister Jose Maria
Alkmin die Einberufung einer neun¬
tägigen internationalen Kaffeekonferenz
nach Rio de Janeiro.

Diese Konferenz sollte die Delegierten
der Produktionsgebiete Afrikas und
Asiens für jene Valorisierungsmaß-
nahmen gewinnen, welche die latein¬
amerikanischen Erzeugungsländer im
Oktober des Vorjahres in Mexiko City
vereinbarten: eine Kürzung des Ex¬
ports um 10 bis 20 Prozent. Achtzehn
Produktionsländer schickten ihre Ver¬

treter nach Rio. Diese unterzeichneten
dort ein Abkommen über die Schaffung
einer Internationalen Kaffeeorganisa¬
tion (ICO), eines „internationalen Dis¬
kussionsforums für Kaffeeprobleme".
Mehr kam bei dieser Konferenz nicht
heraus. Deshalb kamen anschließend
an die Kaffeekonferenz von Rio die
sieben Mitgliedsstaaten des „Ab¬
kommens von Mexiko" (Brasilien, Ko¬
lumbien, Mexiko, El Salvador, Guate¬
mala, Kostarika und Nikaragua), die
zusammen 80 Prozent der Weltproduk¬
tion erzeugen, in einer vertraulichen
Sitzung überein, ihre Ausfuhren um
rund 15 Prozent zu beschränken. Dies
ist deshalb von Bedeutung, weil 75 Pro¬
zent des Weltexports an Kaffee auf
Lateinamerika entfallen, während —
bis jetzt wenigstens — die afrikanischen
Erzeugerländer 25 Prozent des Welt¬
exports bestritten.

Die in Rio gegründete ICO beab¬
sichtigt, für Marktforschungs- und
Propagandazwecke eine Exportabgabe
von 15 bis 25 Dollarcents je Sack ein-
zuheben, denn die Delegierten der ICO
waren sich darüber einig, daß die Welt¬
produktion an Kaffee weit schneller als
der Konsum zunimmt. Es ist beim
Kaffee eben nicht anders als bei der
durch Protektionismus, Preisdirigismus
und Subventionismus erhöhten Produk¬
tion anderer Agrarprodukte, die eben¬
falls zur Überproduktion wurde, weil
sich die Aufnahmebereitschaft und die
Aufnahmemöglichkeit des Marktes
nicht beliebig erweitern lassen.

Gegenwärtig unterhalten die Ver¬
einigten Staaten Vorräte an subventio¬
nierten landwirtschaftlichen Erzeug¬
nissen im Werte von etwa 7 Md. Dollar,
und im letzten Wirtschaftsjahr haben
sie Überschußgüter im Werte von etwa
4,7 Md. Dollar an Krisengebiete ab¬
gegeben. Brasilien bekam Weizen, Ar¬
gentinien, Chile und Kolumbien be¬
kamen Baumwolle gegen langfristige
Kredite, rückzahlbar in der betreffen¬
den Landeswährung. Einen Teil des
Gegenwertes können die Kreditnehmer¬
staaten zur Durchführung eigener Auf¬
bauprojekte verwenden.

Die Minderung oder sogar Beseiti¬
gung der Vorräte an Überschußgütern
stand in der amerikanischen gesetz¬
gebenden Versammlung wiederholt zur
Debatte. Die USA brauchen jedoch die
Überschußgüter zur Durchsetzung ihrer
Politik, was Außenminister John Foster
Dulles erst jüngst in Ankara demon¬
strierte, wo er mit dem türkischen
Außenminister ein Abkommen über die
Lieferung amerikanischer Überschuß¬
güter (Getreide, Pflanzenöle, Butter,
Käse, Milchpulver, Sojamehl, Fleisch
und Wollwaren) im Werte von 46,8 Mill.
Dollar traf. Auch diese Lieferungen
erfolgen gegen langfristigen Kredit; be¬
zahlt werden sie durch Gegenlieferun¬
gen. Als Präsident Eisenhower die Ver¬
längerung des „Trade Agreement Act"
um mindestens fünf Jahre beantragte,
sagte er, der Westen müsse sich der
wachsenden wirtschaftlichen Kapazität
der Sowjetunion sowie ihrer Fort¬
schritte auf dem Gebiet der Technik
und der Industrialisierung bewußt
werden. Die Sowjetunion sei heute in
der Lage, in verstärktem Maße die
Waren, insbesondere Maschinen, zu
liefern, die für die Wirtschaft anderer
Länder notwendig sind. Sie sei außer-
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dem bereit zu importieren und erböte
sich in immer stärkerem Maße, Über¬
schußerzeugnisse aus nichtkommunisti¬
schen Ländern abzunehmen und so
durch Ausnutzung der Handelsschwie¬
rigkeiten der freien Welt solche Länder
an den sowjetischen Machtbereich zu
binden.

Die Warnung Eisenhowers ist begreif¬
lich, wenn man sich vor Augen hält,
daß Lateinamerika in den ersten neun
Monaten des Jahres 1957 gegenüber
Nordamerika ein Handelsdefizit von
nahezu 600 Mill. Dollar hatte, weil die
Exporte nach den USA nur um 1 Pro¬
zent gestiegen waren, die Importe
Lateinamerikas aus den USA dagegen
um rund 20 Prozent. Das hatte zur
Folge, daß die lateinamerikanischen
Importeure den USA am Ende des vier¬
ten Quartals 160 Mill. Dollar schuldeten
und die Dollarreserven von acht latein¬
amerikanischen Republiken beträcht¬
lich zusammengeschmolzen waren.

Fürwahr, eine unbequeme ökono¬
mische Situation für die lateinameri¬
kanischen Republiken, von denen
im Fiskaljahr 1957 siebzehn von der
Export-Import-Bank Anleihen im Aus¬
maß von 396,200.000 Dollar und von der
Weltbank Anleihen im Betrag von
63,100.000 Dollar hereinnehmen mußten,
obwohl nach einem Bericht des Depart¬
ment of Commerce in zwanzig latein¬
amerikanischen Republiken außerdem
direkte private Investitionen im Werte
von 1 Md. Dollar in bar und 4,5 Md.
Dollar in Form von Maschinen vor¬
genommen wurden, was bei beiden
Positionen gegenüber 1956 einer Steige¬
rung um 20 Prozent gleichkam. Der
Löwenanteil der amerikanischen Zu¬
wendungen ging an Brasilien. Trotzdem
wies das brasilianische Budget Ende
1957 einen Fehlbetrag von etwa 8 Md.
Cruzeiros auf. Der Notenumlauf hat
erneut um etwa 11 Md. Cruzeiros zu¬
genommen und beträgt derzeit 91 Mil¬
liarden. Der freie Cruzeirokurs, der sich
Anfang 1957 zwischen 65 und 70 Cru¬
zeiros je US-Dollar bewegte, liegt jetzt
bei 90.

Regierungschef Kubitschek sucht
nach Auswegen. Er hat ein Gesetz
durchgesetzt, durch welches eine
30-Milliarden-Anleihe emittiert wird,
deren Kapital und Zinsen wertbeständig
sein sollen; er ließ durch den Außen¬
minister Macedo Soares ein Abkommen
mit Bolivien abschließen, durch welches
Brasilien in einem Territorium von
1,2 Mill. Hektar im bolivianischen
Chacogebiet Bohrrechte definitiv zuge¬
teilt erhielt und eine 2000 km lange
Ölleitung vom bolivianischen Erdöl¬
gebiet bei Camiri nach der brasiliani¬
schen Hafenstadt Santos bauen darf.
Brasilien hat durch diese Abmachung
seine künftige Erdölversorgung sicher¬
gestellt. Schließlich hält Präsident
Kubitschek derzeit eine Aktivierung
der Wirtschaftsbeziehungen zu Moskau
für nötig.

Argentinien, dessen Goldreserven,
welche zur Zeit des zweiten Welt¬
krieges noch 1.6 Md. Dollar betragen
hatten, auf 150 Mill. Dollar ein¬
schrumpften, schickte kurz entschlossen
eine fünfzehnköpfige Handelsmission in
die UdSSR und zu deren osteuropä¬
ischen Satelliten, angeblich nur, um die
im Osthandel aufgelaufenen Aktiv¬
salden durch Ankauf von Maschinen

und Geräten für die staatliche Erdöl¬
monopolgesellschaft YPF zu fruktifi-
zieren.

Aber auch Kolumbien, das nach den
blutigen Vorfällen vom März 1948 in
Bogota seine diplomatischen Beziehun¬
gen zur UdSSR brüsk abgebrochen hat,
nahm neuerdings wieder Wirtschafts¬
verhandlungen mit den Sowjets auf,
was die USA besonders alarmiert.

In Montevideo geht das Schlagwort
„Neue Märkte für Uruguay" derzeit von
Mund zu Mund, und an den Wänden
der Straßen kleben Plakate, welche den

Bücher und
Dr. Albert Nowak, Direktionssekretär derPensionsversicherungsanstalt der Angestell¬

ten, und Dr. Hellmut Teschner, Ministerial-kommissar im BM für soziale Verwaltung:Sozialversicherungsrechtliche Entscheidun¬
gen; Band IV, Nr. 4328-6/85, 456 Seiten, Preis177 S, gebunden 190 S. Manzsche Verlags¬und Universitätsbuchhandlung, Wien 1957. —Der IV. Band von Nowak-Teschner erfaßtbereits die Entscheidungspraxis der Ämterund Gerichte zum ASVG in den ersten20 Monaten seiner Wirksamkeit. Im übrigenweist er die gleichen Vorzüge auf wie seineVorgänger: die klare, nicht nur einenRechtssatz, sondern auch den Tenor derUrteilsbegründung umfassende Wiedergabe
der Entscheidungen. Die Anordnung folgtden Paragraphen des ASVG. Am Beginn des
Bandes verzeichnet eine Tabelle die Entschei¬
dungen der drei vorangegangenen Bände,welche durch Entscheidungen, die im vor¬liegenden vierten Band Aufnahme fanden,aufgehoben wurden. Den Schluß bildet das
nach drei Gesichtspunkten aufgestellteRegister, das die Benützung wesentlich er¬leichtert: ein Verzeichnis der in diesemBand verwerteten Entscheidungen, nach denGeschäftszahlen der entscheidenden Stellen
geordnet; ein alphabetisches Schlagwort-Verzeichnis; schließlich ein Verzeichnis derEntscheidungen, geordnet nach den Rechts¬quellen, den Gesetzen und ihren Para¬graphen. Der neue Band von Nowak-
Teschiner wird der Praxis und der Recht¬sprechung der Sozialversicherung ein ebensowertvoller Helfer sein wie seine Vorgänger.

Fritz Sternberg: Die militärische und dieindustrielle Revolution. Verlag FranzVahlen, GmbH, Berlin und Frankfurt amMain 1957. 346 Seiten, Ganzleinen, 17 DM. —In der Einleitung zu der vorliegenden weitausholenden Untersuchung aktueller Welt¬probleme stellt der Verfasser fest, daß einemilitärische Revolution, welche die gesamteWeltpolitik und damit das Dasein von unsallen beeinflusse, zum erstenmal in derWeltgeschichte vor sich gehe. Die direktenTräger dieser Revolution sind fast aus¬schließlich die beiden Weltmächte: USA undSowjetunion. Die Sowjetindustrie erzeugt
derzeit nur halb soviel wie die Industrieder USA. Aber die UdSSR hat einenMilitäretat, der mit 20 bis 25 Prozent desVolkseinkommens ungefähr doppelt so hoch
ist wie der der USA, die 12 Prozent desamerikanischen Volkseinkommens für denmilitärischen Sektor verwenden. Parallel mit
der militärischen Revolution geht die zweiteindustrielle Revolution vor sich. Auf derEbene dieser revolutionären Prozesse be¬wegen sich auch jene asiatischen Nationen,
welche die erste industrielle Revolutionnicht ganz durchgemacht haben, aberdennoch bestrebt sind, sich gewisse Er¬rungenschaften der zweiten anzueignen.

Im ersten Teil des Buches, der die mili¬tärische Revolution beschreibt, werden demLeser die menschenmordenden und sach-zerstörenden Auswirkungen der Atom- undWasserstoffbomben vor Augen gehalten, derRüstungswettlauf zwischen USA undSowjetunion — unterstützt von statistischem
Material — charakterisiert und die mög¬lichen Konsequenzen aus Umrüstung, Ab¬rüstung und „kleinen" Kriegen gezogen. Die
Frage, ob ein Krieg zwischen den USA undder Sowjetunion ein historisches Muß sei,verneint der Verfasser, jedoch mit der Ein¬schränkung. daß die militärische Überlegen¬
heit der USA erhalten bleibe. ..Es bestehtim atomaren Zeitalter für beide Weltmächtekein Muß, keine historische Notwendigkeitfür einen Krieg." Zum erstenmal in dermenschlichen Geschichte verstärke die Ent¬wicklung der Waffen die Friedenschancen,

„Handel mit Volkschina" verlangen.
Erklärung: Das Handelsdefizit Uruguays
von August 1956 bis September 1957 er¬
reichte 70 Mill. Dollar, und der Export¬
umfang des Landes ist der geringste
seit fünf Jahren.

Die Handelsoffensive des Ostblocks
in den unterentwickelten Staaten hat
jetzt ohne Zweifel Chancen wie noch
nie. Der Westen wird alle Kräfte zu¬
sammennehmen müssen, wenn er die
Offensive erfolgreich abwehren und
wichtige Märkte nicht an den Osten
verlieren will. Johann Grimeisen

Zeitschriften
aber es wäre ein naiver Optimismus, anzu¬nehmen, daß die militärische Revolution
bereits bei beiden Weltmächten den Friedenfür immer garantiere.Nach Betrachtung der „augenblicklichenmilitärischen Lage" kommt Sternberg zu
der Schlußfolgerung, daß nur auf der Basisder Verständigung zwischen den beidenWeltmächten und der Zähmung der mili¬tärischen Revolution eine Chance bestehe,
an die Lösung der politischen Fragen heran-zutreten.

Im zweiten Teil des Buches ist nicht nur
fleißig zusammengetragenes Material über„Die heutige industrielle Revolution" zufinden, sondern der Verfasser legt auch dieZusammenhänge zwischen der militärischen
und der industriellen Revolution bloß. Wäh¬rend es in der fast hundertjährigen Epochevon 1815 bis 1914 im wesentlichen die imFrieden erfolgten technischen Entwicklungs¬prozesse waren, welche die militärischeRevolution beeinflußt haben, ist es heuteumgekehrt; die militärische Revolution hat
die zweite industrielle Revolution vorwärtsgetrieben. Den Wissenschaftlern und Tech¬nikern im Dienste der militärischen Revolu¬tion stehen Milliarden zur Verfügung; siearbeiten nicht unter den Profitgesichts¬punkten der privaten Industrie. So ist derFortschritt vielfach ein rapider, der auchdas Tempo der industriellen Revolution mit¬bestimmt.

Die Analyse der zweiten industriellenRevolution untermauert Sternberg durcheinen Rückblick auf die erste industrielleRevolution, welche die Epoche der systemati¬
schen Industrialisierung eingeleitet hatte.In dieser Epoche waren es nicht die mili¬tärischen Faktoren, welche die technischeEntwicklung entscheidend beeinflußt haben.Im Gegenteil, gleich bei Beginn des erstenWeltkrieges konnte man feststellen, daß dieMilitärs mit dem technischen Fortschrittnicht Schritt gehalten haben.Sternberg durchleuchtet die Gesellschafts¬strukturen in Amerika, der übrigen west¬lichen Welt, der Sowjetunion und Asiens,auf die die heutige zweite industrielleRevolution stößt. Als ein die Gefahr einerWirtschaftskrise verstärkender Faktor könne
die Automatisierung erst in der Zukunftwerden. Jedenfalls müsse aber schon jetztden Gefahren der Arbeitslosigkeit und derDegradierung der Arbeit durch die Ver¬kürzung der Arbeitszeit, durch Umschulungund andere Maßnahmen begegnet werden.
„Glückt es den Gewerkschaften bei Er¬weiterung ihrer Organisation, alle Schrittedurchzuführen, um den von der Automati¬sierung Betroffenen zu helfen, sowohl den¬jenigen. die in den automatisierten Betriebenweiter Beschäftigung finden, wie denienigen,die außerhalb der automatisierten BetriebeBeschäfigung finden müssen — glückt diesden Gewerkschaften, dann haben sie denentscheidenden Schritt getan, um die Vor¬aussetzungen zu schaffen, das ganze Volkdirekt und unmittelbar an den Früchten derSteigerung der Produktivität im Gefolge derAutomatisierung zu beteiligen; dann habensie damit von ihrer Seite aus einen Schrittgetan, um die Krisengefahren natürlichnicht auszuschalten, aber doch zu ver¬
ringern."In der Sowjetunion könnten die tech¬nischen Prozesse, die im Westen zur zweitenindustriellen Revolution geführt haben, dazubeitragen, den Terror abzubauen und dieDurchsetzung demokratischer Prozesse zuerleichtern. In Asien könnten sie dem
Feudalismus den Todesstoß geben.Mit Beklemmung wird man sich desrasenden Laufes der militärischen Revo¬lution bewußt, wenn der Verfasser demBuche eine — nach der Drucklegung ver¬faßte — Nachschrift beilegen muß, in der

94



er feststellt, daß die Sowjetunion — imGegensatz zu seiner Feststellung im Buch¬text — „auf einem entscheidenden Gebieteder militärischen Revolution, auf dem derferngelenkten Raketen, zur Zeit an derSpitze marschiere". Es sei aber zu erwarten,daß die USA im Raketenbau in kürzererZeit, als man heute vielfach erwartet, denrussischen Vorsprung einholen werden, unddaß es die USA und ihre Verbündeten inZukunft nicht mehr werden dahin kommenlassen, daß die Russen sie auf gewissenGebieten militärisch überflügeln.
Das Material, das dem Verfasser für denAbschnitt seines Buches über die mili¬tärische Revolution zur Verfügung stand,kann nur aus offiziellen Verlautbarungenstammen, die gerade auf diesem Gebietenichts weniger als verläßlich sind. Auchscheint uns seine These, nach der nur diemilitärische Überlegenheit der USA denFrieden sichern könne, mehr Anreiz fürdie Aufrüstung, als für die von Sternberg

gewünschte Abrüstung und Verständigungzu bieten. Axel Olsson
Milovan Djilas: Die neue Klasse. Verlegtbei Kindler, München 1957. 284 Seiten. Preis87 S. — Zum besseren Verständnis desBuches, das in der ganzen westlichen WeltAufsehen erregt hat, ist es notwendig, derBesprechung des Inhalts einige bio¬graphische Notizen über den Autor voran¬zusetzen. Uber seine Entwicklung zum undvom heutigen Kommunismus weg sagt

Djilas: „Seitdem ich erwachsen bin, habeich den ganzen Weg zurückgelegt, dereinem Kommunisten offen steht: von deruntersten bis zur höchsten Stufe der Rang¬leiter, von lokalen und nationalen bis zuinternationalen Funktionen und von derGestaltung der wahren kommunistischenPartei und ihrer Organisation, wie sie inder Revolution bestand, bis zur Errichtungder sogenannten sozialistischen Gesellschaft.Als ich mich der Wirklichkeit des heutigen
Kommunismus mehr und mehr entfremdete,näherte ich mich dem Gedanken des demo¬kratischen Sozialismus. Auch diese persön¬liche Entwicklung spiegelt sich in diesemBuch, es ist jedoch nicht sein Hauptzweck,sie zu verfolgen."

Das Geburtsdatum von Djilas ist nichtgenau bekannt. Wahrscheinlich ist es dasJahr 1914. Schon während seines Universitäts¬studiums wurde er Mitglied der kommunisti¬schen Partei. Bei Beginn der deutsch-jugo¬slawischen Feindseligkeiten flüchtete er ausBelgrad und stellte sich — im Einvernehmenmit Tito — an die Spitze des Widerstands¬kampfes in Montenegro. Den Bruch Stalinsmit Tito begrüßte der immer schon anti¬
sowjetisch fühlende Djilas. Schon seit 1949erschienen für volksdemokratische Verhält¬nisse „ketzerische" Artikel aus seiner Federin der jugoslawischen Presse. So kritisierteer in der Zeitung Nova Misoa in einer
Artikelserie „Die Anatomie der Moral" dieUnmoral der oberen Funktionärschicht derkommunistischen Partei. Deshalb als Präsi¬dent der Nationalversammlung abgesetzt,mußte er sich vor dem Zentralkomitee derPartei verantworten. Damals beugte er sichnoch, bekannte sich schuldig und bat umein mildes Urteil. Er wurde aller seinerÄmter und Parteifunktionen für verlustigerklärt und mußte mit einer kärglichen
Gnadenftension sein Leben fristen. SeineReue dauerte aber nicht lange, bald gab ereinem amerikanischen Journalisten einInterview, das ihn zum erstenmal in einGefängnis Titos brachte. Als Gefangener ge¬lang es ihm, nicht nur das Manuskript des
vorliegenden Buches fertigzustellen, sondernes auch herauszuschmuggeln. Djilas wurde
abermals vor Gericht gestellt und am5. September 1957 zu weiteren sieben Jahren
Gefängnis verurteilt. Die Begründung desUrteils lautete: „Er versuchte, die Volks¬macht, die Verteidigung und die wirtschaft¬lichen Kräfte zu untergraben, indem er seinBuch im Ausland erscheinen ließ."

In seinem Buch beschränkt sich der Autornicht — wie viele Opponenten in anderenVolksdemokratien — auf die Kritik der Aus¬wüchse des kommunistischen Systems, son¬dern er verwirft das System selbst als dieWurzel aller Übel. Unter dem System ver¬steht Djilas aber nicht die „Idee" des
Kommunismus; er will auch nicht Kritikan der kommunistischen Theorie im ein¬
zelnen üben, sondern will sich darauf kon¬zentrieren. den „heutigen Kommunismus" zu
beschreiben.

Die Wurzeln des modernen Kommunismussieht der Autor in den Grundideen vomPrimat der Materie (Materialismus) und derständigen Veränderung der Realität (Dia¬lektik). also in Ideen, die schon vor Marxund Engels bekannt gewesen sind. Aus seiner
Analyse des Charakters der kommunisti¬schen Revolution zieht Djilas die Schluß¬

folgerung: „Im Gegensatz zu früherenRevolutionen hat die kommunistische Re¬volution, die im Namen der Beseitigungaller Klassen gemacht worden ist, zurtotalen Herrschaft einer neuen Klasse ge¬führt." Das Auftreten der neuen Klasse habeman hinter einer sozialistischen Phraseologieversteckt, und hinter der neuen Form des
Eigentumbesitzes. Das sogenannte „sozia¬listische Eigentum" bilde nur einen Vorwandfür die wirkliche Ausübung des Eigentum¬
rechts durch die politische Bürokratie. Dermoderne Kommunismus stelle eine neue
Klassenherrschaft von Besitzern und Aus¬beutern dar.

Nach Schilderung des strukturellen Auf¬baus des „Parteistaates" und seiner Wirt¬schaftsformen kommt Djilas zu seinemHauptanliegen: „Die Geschichte wird denKommunisten vielleicht noch zubilligen, daßdie Ereignisse und die Notwendigkeit, ihreExistenz zu verteidigen, sie zu vielenbrutalen Handlungen gezwungen haben.Dafür aber, daß sie jeden andersartigenGedanken unterdrückt und zum Wohl ihrerpersönlichen Interessen ein ausschließlichesMonopol über das Denken errichtet haben,wird die Geschichte die Kommunisten anein Kreuz der Schande schlagen."
Der Autor lehnt alle bisher bekanntenDefinitionen des Kommunismus ab, ohne ihnaber selbst eindeutig zu definieren, wenn erfeststellt: „Während der Kommunismus allemöglichen anderen Elemente in sich auf¬nimmt — feudale, kapitalistische und sogardie einer Sklavenhaltergesellschaft —, be¬hält er gleichzeitig doch seine unver¬wechselbare Eigenart." Der „Nationalkommu¬nismus" werde die kommunistischen Parteienin den nichtkommunistischen Ländernentweder zersetzen oder „zwangsläufig" zum

Verzicht auf den Kommunismus selbstführen. „Nationalkommunismus ist Kom¬munismus im Verfall."Gegen Ende der Lektüre dieses Buches,
das mehr vom Temperament als von reifenÜberlegungen diktiert erscheint, erwartetman die Konsequenz aus dem bisher Ge¬sagten. Sie müßte logischerweise heißen:Sturz der neuen Klasse mit allen Mitteln,eine Konsequenz, die jeder real denkendePolitiker ablehnen müßte, und die auchDjilas nicht ziehen will. Dieses Buch liefertwieder einen Beweis mehr dafür, daß Kritikdes heutigen Kommunismus nur dann übereinen Propagandaerfolg hinauszugehen ver¬mag, wenn diese Kritik eine Alternative zu
bieten hat. M. N.

Walter Hagemann: Dankt die Presse ab?
Heiße Eisen. Eine Schriftenreihe zu um¬strittenen Problemen der Gegenwart. Band 3.Isar-Verlag, München 1957. 188 Seiten.
9.80 DM. — In dem vorliegenden Band 3 derwesentliche Probleme des Gesellschafts¬lebens aufwerfenden Schriftenreihe „HeißeEisen" ergreift ein alter Praktiker desJournalismus, jetzt Dozent der Zeitungs¬wissenschaften an der Universität München,
das Wort, um auf zahlreiche Mißstände desPhänomens „Presse" hinzuweisen und Wege
der Abhilfe zu zeigen. Da der Verfasser mitseiner Kritik nicht mißverstanden werden
will, lehnt er die Ausnutzung seiner Unter¬suchung durch die Presse der totalitärenStaaten ab. „Alle vorhandenen Mißstände in
dieser Presse [der westlichen Welt] wiegendie Vorteile nicht auf, welche die in derDemokratie gewährten Freiheiten der Infor¬mation und Meinungsbildung dem Staats¬bürger und der Gesellschaft darbieten."An den Anfang seines Buches stellt derVerfasser eine interessante soziologische
Studie der radikalen Wandlung des Lesersvom frühen Mittelalter bis zur Jetztzeit.Jetzt ist es mit der Zeitungslektüre wie mitden anderen Freizeitbeschäftigungen desmodernen Alltagsmenschen. Dieser „glaubt
keine Zeit zu haben, und jagt deshalb vonNachricht zu Nachricht, ohne sich bewußt zu
sein, daß zehn gründlich gelesene und ver¬arbeitete Zeilen mehr wert sind als eineganze Zeitung voll flüchtig erfaßter Mit¬teilungen und Sensationen".

Nur allmählich entwickelte sich die Zeitungzum Großbetrieb, was auch durch die Sen¬kung der Weltmarktpreise des Papiers seitdessen Herstellung aus Zellulose möglichwurde. Zuerst gab es nur in England eineMassenpresse, dann folgte Deutschland. In
Amerika besitzen die Zeitungsunternehmer,
die in mehr als 80 Prozent aller amerikani¬schen Großstädte eine Monopolstellung inne¬haben, eine publizistische Machtposition. DiePresse in der ganzen Welt hat einen neuen
Herrscher erhalten: den Verleger, der immermehr zum Herren im Hause, der „Zeitungs-fa-brik", wurde. Parallel damit 'ginig die Ent¬wicklung des freischaffenden Journalisten zueinem fest angestellten Lohnempfänger.Im 20. Jahrhundert, dem „optischen" Zeit¬
alter, habe das Bild dem Text in der Zeitung

den Rang abgelaufen. Die Folge war eineVerlagerung des Interesses der Leserschaftvon der Tageszeitung zur „Illustrierten", dienach Ansicht Hagemanns in eine Scheinweltvon falschen Werten, erfundenen Tatsachenund unechten Gefühlen führe.Immer mehr verschwinde auch der funda¬mentale Grundsatz der Publizistik, daß dieVerantwortlichkeiten für den redaktionellenund für den Anzeigenteil streng getrenntbleiben sollen. Durch die Entwicklung vonder Meinungs- zur Geschäftspresse habe dieZeitung die Meinungsführung verloren.Hagemann stellt ausdrücklich fest, daß nichtalle Zeitungen diesen Weg gegangen sind.Es gibt noch immer Zeitungen, die ihre Rolleals „publizistische Gesundheitspolizei" nichtaufgegeben haben. Aber solche Außenseiter,
sagt uns Hagemann, sind in Deutschland wieauch in anderen Ländern sehr selten ge¬worden. Eine Besserung dieser mißlichen
Verhältnisse im Zeitungswesen erhofft sichder Verfasser von der Einführung von
Zentralstellen nach dem Muster des in Eng¬land im Jahre 1954 ins Leben gerufenen„Press-Council", dem in Deutschland 1956 der„Presserat" gefolgt ist.Das Buch kann Anregung für eine sehr
wesentliche Diskussion bieten, die auchetwas mehr als das Buch über die nochimmer bestehende anständige Meinungs¬
presse sagen könnte. M. N.

Paul Frölich: 1789 — Die große Zeitwende.Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt amMain 1957. 175 Seiten, kartoniert. Preis 66 65 S.— Dieses Bändchen umfaßt zwei Abschnitte
aus einem Nachlaßwerk über die FranzösischeRevolution. Es handelt sich hiebei nicht ein¬fach um eine Darstellung der Ereignisse von1789, sondern in erster Linie um eine auf dieGegenwart bezogene Studie der soziologi¬schen und politischen Probleme der erstenSturmperiode der großen Revolution. DerAutor des Werkes, der selber aktiver Politi¬ker war und sich dem Studium der Ver¬gangenheit zuwandte, um aus ihr „Verständ¬
nis für die Gegenwart zu gewinnen", hatErkenntnisse festgehalten, die die Qualitäthaben, das politische Denken der Gegenwart
zu befruchten. Diese unzeitgemäß scheinendeund ihrem Umfang nach kleine Schrift istsomit aktueller als so manche groß auf¬gemachte „Aktualität". N. B.

Johannes Jahn in Verbindung mit RobertHeidenreich und Wilhelm von Jenny:Wörterbuch der Kunst; 5. durchgesehene
und erweiterte Auflage; 766 Seiten, 214 Ab¬bildungen; Preis 13.50 DM; Alfred-Kröner-
Verlag, Stuttgart. — Eine besondersrühmenswerte Leistung des Kröner-Verlages
ist die Beistellung von Fachwörterbüchernfür populäre Wissensgebiete. Es gibt daWörterbücher der Philosophie, der Antike,
der Wirtschaft, der Religionen, der Päd¬agogik, der Literatur. Nun liegt das Wörter¬buch der Kunst, das 1939 zum ersten Maleherausgekommen ist, in fünfter Auflagewieder vor, von allen Kunststudierendenund -beflissenen dankbar begrüßt. Es ent¬hält mehr als 3500 Stichwörter; daruntersind 700 Künstlernamen aus allen Epochender Bau- und bildenden Kunst, denenBiographien gewidmet sind. Die Stilepochen,
die Fachbegriffe der Kunstgeschichte, Fach¬ausdrücke der Technik, der verschiedenenKunstarten — alles findet der Benützer desWörterbuches erklärt und, wo nötig, durcheine Illustration veranschaulicht. Ein Hin¬weis auf die wichtigste einschlägige Literaturbei den meisten Schlagwörtern ermöglichtdem Kunstbeflissenen ein weiteres Eindrin¬gen in die behandelte Materie. Es ist beson¬ders gewinnreich, bei der Lektüre vonKunstliteratur das Wörterbuch als Nach¬schlagewerk heranzuziehen, aber ebensogenußreich, in ihm zu blättern, da unddort anzuhalten und die präzisen, mit ein¬dringlicher Belehrung vollgepackten Artikelzu lesen. Der Gebrauch des Wörterbuchessei allen Kunstfreunden, die sich in denGegenstand ihrer Neigung vertiefen wollen,angelegentlich empfohlen.

Die Entwicklung des österreichischenBundeshaushaltes. Herausgegeben von der
Sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft,Wien I, Sonnenfelsgasse 15. Hektographiert,53 Seiten, mit 4 Anlagen. — Hauptgegenstandder vorliegenden Untersuchung ist die Ge¬barung des Bundes. Vorerst werden die Ein¬richtungen genannt, die dem öffentlichenRecht zugehören, wie die Länder, die Ge¬meinden. die Gemeindeverbände, die Kam¬mern. die Sozialversicherungsträger und die
öffentlichen Fonds. Im Schlußwort zu dieserAnalyse des österreichischen Bundeshaus¬haltes werden einige Vorschläge formuliert.Darunter ist auch einer, der sich mit der
bevorstehenden europäischen Integration imZusammenhang mit dem Bundeshaushalt
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befaßt. Obwohl uns nicht alle Vorschlägeder Arbeltsgemeinschaft als zweckmäßigerscheinen, unterstreichen wir die Forde¬rung, daß die Diskussion die Ansätze des
Budgetentwurfes auf ihre gesellschaftlicheRichtigkeit und ökonomische Zweckmäßig¬keit überprüfen müsse. f. st.

Die österreichische Elektrizitätswirtschaft1947 bis 1957. 10 Jahre Zweites Verstaat¬
lichungsgesetz. Herausgegeben vom Bundes¬
ministerium für Verkehr und Elektrizitäts¬wirtschaft und den Elektrizitätsversorgungs¬unternehmungen Österreichs. Industrie- undFachverlag. Dipl.-Ing. Rudolf Bohmann.
Wien—Heidelberg. — Die Broschüre gibteinen Rechenschaftsbericht über das erste
Jahrzehnt seit der Neuorganisation der öster¬reichischen Elektrizitätswirtschaft, die derNationalrat am 26. März 1947 durch dasZweite Verstaatlichungsgesetz genehmigthatte. Durch den informativen Text, derdurch Bilder, Tabellen und Diagramme
unterstützt wird, vermittelt sie einen großenEinblick in die zehnjährige Tätigkeit derAktiengesellschaften, deren Anteile Eigentumder Republik Österreich und anderer Ge¬bietskörperschaften, insbesondere der Län¬der, sind. Es wird aber nicht nur von der
Arbeit der Vergangenheit berichtet, sondernes werden auch die Zukunftsaufgaben der
österreichischen Elektrizitätswirtschaft sicht¬bar. Für die Deckung der Bedarfszunahmenach dem Jahre 1960 und zur Schaffung einerentsprechenden Kraftwerkreserve müssen
weitere Großkraftwerke errichtet werden.Bisher wurden erst 25 Prozent der öster¬
reichischen Wasserkräfte, deren gesamtesjährliches Arbeitsvermögen auf 40 Mil¬liarden Kilowattstunden geschätzt wird, aus¬
gebaut. Ohne den Bau neuer Kraftwerkewürden sich wieder Schwierigkeiten in derStromversorgung einstellen. Die Finanzierung
dieser Bauten zählt zu den wichtigsten Auf¬gaben der österreichischen Wirtschaft. DasBundesministerium für Verkehr und Elek¬
trizitätswirtschaft hat daher dem Bundes¬ministerium für Finanzen vor einiger ZeitVorschläge zur Sicherung des Kapital¬bedarfes der österreichischen Elektrizitäts¬wirtschaft im Laufe der nächsten Jahreunterbreitet. Dazu soll auch der Haupt¬abnehmer elektrischer Energie, die Industrie,beitragen. Die maßgebenden Stellen derösterreichischen Elektrizitätswirtschaft sind
der Überzeugung, daß nur ein entsprechen¬der Beitrag der Industrie zum weiterenKraftwerkausbau die Deckung des ständigzunehmenden Strombedarfes der Industrie¬
betriebe möglich macht. M. N.

Horst Knapp: Technik und Psychologie derSitzung, Strategie und Taktik der Ver¬sammlung, Technik und Psychologie von
Veranstaltungen. Sonderheft der ZeitschriftMensch und Arbeit. Verlag Psychotechni-
sches Institut, Wien 1957. 59. Seiten. — DerVerfasser legt Wert auf die Feststellung, daß
seine Abhandlung keinen Anspruch aufwissenschaftliche Geltung erhebe. Sie sei aus
der Praxis entstanden und für die Praxisbestimmt. Aber das, was Knapp über die„Rückzugsplanung" der Arbeitnehmerseite
bei Kollektivvertragsverhandlungen sagt(S. 37), hat er sicher nicht der Praxis derGewerkschaften abgelauscht: „VordersteLinie (ursprüngliche Forderung): zehnpro-zentige direkte Lohnerhöhung plus Urlaubs¬geld in Höhe von zwei Wochenlöhnen plusErschwerniszulage von bestimmten Arbeiten.Erste „Auffangstelle": fünfprozentige Lohn¬erhöhung, Urlaubszuschuß und Erschwernis¬zulage. Zweite Auffangsstelle: Erschwernis¬
zulage, Urlaubszuschuß und eine Lohn¬

erhöhung im Ausmaß der Steigerung des
Lebenshaltungskostenlndex seit der letztenRegelung. Die nackte Mindestforderung, beider es hart auf hart ginge, bestünde viel¬
leicht überhaupt nur auf diesem Ausgleichder verteuerten Lebenshaltung. Die Rück¬zugsplanung ist um so wichtiger, als manja — auf beiden Seiten — praktisch in alle
Verhandlungen mit Forderungen eintritt, diemehr oder minder stark übers Ziel schießen,weil man aus taktischen Gründen mehr ver¬langen muß, als man je zu bekommen hoffendarf."

Es ist ein bewährter Grundsatz gewerk¬
schaftlicher Verharadlungsstrategie, die For¬derungen dem Erreichbaren anzupassen.Der Gewerkschaftsbewegung würde durch
ein Vorgehen, wie es Horst Knapp in seiner
Broschüre darstellt, schwerer Schaden zu¬gefügt werden. Die Mitglieder würden jeg¬liches Vertrauen zu den Funktionären ver¬lieren, wenn diese mit Forderungen In die
Verhandlungen eintreten würden, die nichtwenigstens zu drei Vierteln durchgesetztwerden können.. Im Falle des von Knappgeschilderten Rückzuges müßte ferner die
Gegenseite die Überzeugung gewinnen, daßdie Forderungen der Gewerkschaften nichternst zu nehmen seien. Dies wurde die
künftige Arbeit der Gewerkschaften sehrerschweren.Warum hat wohl Horst Knapp, der stän¬dige Mitarbeiter der von der Handels¬
kammer herausgegebenen Wirtschaftspoli¬tischen Blätter und der Zeitschrift der Indu¬striellenvereinigung Die Industrie in seiner
Broschüre nicht den Unternehmervertretun¬gen solche Rückzugspläne empfohlen? Weil
er hofft, daß die Broschüre hauptsächlichvon Gewerkschaftern gelesen werden wird?
Sollten sie das tun, dann seien sie hiemltvor dem Abschnitt „Rückzugsplanung" emst¬haft gewarnt.In den Abschnitten „Organisation und
Technik der Veranstaltung" sind einige Ge¬sichtspunkte diskutabel. rn.

Fritz Seidenzahl: Geschäfte mit demOsten. Der Eiserne Vorhang hat Löcher.
Econ-Verlag GmbH. Düsseldorf 1957, 294 Sel¬ten, Ganzleinen 14.80 DM. — Der Verfasser
des Buches, Chefredakteur der FrankfurterBörsenzeitung, hat auf seiner Erkundungs¬
fahrt, auf der er die Wahrheit über denOst-West-Handel zu erforschen versucht
hat, Wien, Genf, Paris und London besucht,um ohne „politische Scheuklappen, ohne
Vorurteile und leidenschaftslos" über den„nebelhaften" Komplex „Geschäfte mit demOsten" berichten zu können. Auch wollte er
in Erfahrung bringen, ob die Handelssper¬ren gegen den Osten „sinnvoll" seien. Wirwollen die Hauptresultate dieser Rundreisegleich an den Anfang unserer Besprechungsetzen: Die Geschäfte mit dem Osten haben
einen polltischen Akzent. Infolgedessenschwankt Dichte, Reichweite und Über¬wachung der Handelssperre. Selten passen
Tatsachen und Äußerungen, Programme undGeschäfte so wenig aufeinander wie imOsthandel. Statt einer Wahrheit stellen sichmehrere Wahrscheinlichkeiten ein» Die
Zweiteilung des Welthandels ist ein ziem¬liches Bleigewicht, und daher sind die
Geschäftsaussichten im Osthandel nicht be¬sonders günstig.

Als günstigsten Standort, von dem derVerfasser den Horizont nach dem Wie undOb des Rußlandgeschäftes absuchen konnte,bezeichnet er — Wien. Hier InteressierteSeidenzahi vor allem der österreichisch-
sowjetische Handelsvertrag, den er als„eines der bedeutendsten Dokumente desOst-West-Handels überhaupt" ansieht.

Das größte Gewicht komme dem Para¬graph 2 zu, der Österreich die Teilnahmeam Embargo, das die Ausfuhr strate¬gisch bedeutsamer Güter in kommunisti¬
sche Staaten untersagt. Zu erwarten wäredemnach, daß die Ausfuhr an Meßinstru¬menten, schweren Traktoren und ähnlichenDingen zunehme. Diese weise zwar einesteigende Tendenz aui, aber ein ungewöhn¬licher Auftrieb, wie man ihn nach Para¬graph 2 des Handelsvertrages erwartenkonnte, sei nicht eingetreten. Aber in Wienwerden „Charakter und Volumen des Ost¬geschäftes mit einer Sachkenntnis studiert,die einem anderswo nur selten begegnet".
Die „Beilage" zu dem österreichisch-sowje¬tischen Handelsvertrag will der Verfassernicht als Beispiel für ein deutsch-russischesHandelsabkommen verwendet wissen. „Derin Wien am 17. Oktober 1955 unterzeichneteHandelsvertrag ist In seiner Art ein Uni¬kum: entstanden aus der Liquidierung des
Besatzungsstatuts und aus der Neukonstruk¬tion des österreichischen Staates, ist er nurIn Sieiner Entstehungsgeschichte verständ¬lich."

Um den Willen und die Lieferfälligkeitdes Ostens wirklich prüfen zu können,schlägt der Verfasser vor: eine Handels¬
konferenz als Test, unid zwar, uim über¬flüssigen Kostenaufwand zu ersparen, imRahmen der Jahresversammlung der ECE
(UN-Wirtschaftskommission für Europa).

Das Buch bietet eine, wenn auch nicht
erschöpfende, so doch aufschlußreiche undaktuelle Information über Organisations¬formen, Wege und Zukunftsaussdchten des
Ost-West-Handels. Hatte doch erst kürzlichder amerikanische UnterstaatssekretärDouglas Dillon vor der wachsenden sowjet¬
russischen Wirtschaftsoffensive gewarnt, dieder freien Welt verhängnisvolle Wundenbeibringen könne, wenn die russischeDrohung nicht begriffen würde. f. st.

Statistik des Außenhandels Österreichs 1957,
erstes bis drittes Vierteljahr, herausgegebenvom österreichischen Statistischen Zentral¬amt. — Das dritte Vierteljahresheft 1957 derStatistik des Außenhandels Österreichs bringtin einer großen Zahl von Ubersichtstabellenein instruktives Gesamtbild von den Ent¬
wicklungstendenzen im Außenhandel bis zumHerbst 1957 und darüber hinaus sehr ein¬gehende Daten über die Situation in deneinzelnen Branchen, da die Mengen und
Werte der Einfuhr und Ausfuhr für mehr als1500 Warengruppen, gegliedert nach allenHerkunfts- und Bestimmungsländern, an¬gegeben werden.

Verlag des ÖGB
Wien III, Rennweg l

Paul Blau: Der Lohn — Lohntheorie, Lotuvformen, Lohnprobleme; 104 Seiten und18 Bilder, Preis 12 Schilling. — Der lohnpoli¬
tische Referent des Gewerkschaftsbundesbietet in dieser Broschüre dem Gewerk¬
schaftsfunktionär eine erste Einführung indas Lohnproblem. Er behandelt die volks¬
wirtschaftlichen Lohntheorien, soweit esIhm notwendig erscheint, um das Verständ¬nis des Lesers für den Problemkreis zuwecken; die verschiedenen Formen des
Zeit-, des Akkord- und des Prämienlohnes,
die Beziehungen zwischen Lohn und Preis,den Anteil der Löhne am Sozialprodukt und
die neuestens aktuell gewordenen Lohn¬formen der Gewinnbeteiligung und desMiteigentums sowie abschließend die Ein¬wirkung der jüngsten technischen Entwick¬
lung — Automation — auf das Lohnproblem.

^ wiener
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