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Automatisierung in Osterreich
Die Untersuchung der Automatisierung in Deutsch¬

land ließ die verschiedene Automatisierungs¬
elastizität1) in den einzelnen Branchen erkennen. Die
stärkste Elastizität zeigen die Zweige mit kontinuier¬
lichem Materialfluß, so die Eisen- und Stahlindustrie,
die chemische, die Nahrungs- und Genußmittelindustrie.
Eine etwas schwächere Elastizität zeigen die Eisenver¬
arbeitung, das Transportwesen, Büroarbeit sowie Groß-
und Einzelhandel. In den übrigen Sektoren ist schwächere
Elastizität festzustellen, wenngleich auch hier Ansätze
der Automatisierung liegen.

I. Stand der Automatisierung in Österreich
Ähnlich wie in Deutschland zeigt sich auch in Öster¬

reich eine verschiedene Automatisierungselastizität in
den einzelnen Branchen. Unterlagen für die Beurteilung
des Standes der Automatisierung bringen die Veröffent¬
lichung der Creditanstalt-Bankverein AG, Automation,
Wien 1957, ferner der Aufsatz von H. Hochrainer, „Stand
der Automation in Österreich", in der Zeitschrift Wirt¬
schaftlichkeit, 1957, Heft 1/2, ferner nichtveröffentlichte
Untersuchungen, die unter Führung Hochrainers im
Rahmen des österreichischen Arbeitsausschusses für
Automation durchgeführt wurden. Anhaltspunkte bietet
auch die Veröffentlichung des Österreichischen Institutes
für Wirtschaftsforschung, Österreichs Industrie und der
europäische Markt, Wien 1957.

Gehen wir die einzelnen Branchen durch, so sehen
wir, daß in Österreich vor allem in der Energiewirt¬
schaft, in der Schwerindustrie und in der chemischen
Industrie große Fortschritte hinsichtlich der Automati¬
sierung erzielt wurden. Auch Post und Bahn haben in
gewissem Umfang die Automatisierung in ihren Dienst
gestellt.

Mehr als 90 Prozent der österreichischen Walzwaren¬
produktion verteilen sich auf die Vereinigten österreichi¬
schen Eisen- und Stahlwerke AG (VÖEST), Linz, und auf
die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, Wien-
Donawitz. Beide Werke sind mit vollautomatischen
Walzanlagen eingerichtet. In der VÖEST steht eine der
schwersten und modernsten Brammenstraßen Europas,
Weitere automatisierte Einrichtungen besitzt das Kalt¬
walzwerk der VÖEST. Die von der Breitbandstraße
kommenden Bänder mit einer Walzbreite von maximal
1500 mm werden gebeizt und dann auf dem Walzgerüst
unter Anwendung großen Druckes kalt auf Stärken bis
zu 0,28 mm gebracht.

Zahlreiche Kaltwalzwerke in Österreich sind mit
elektrischen Antrieben, mit hochwertigen Regeleinrich¬
tungen und Stromversorgungsanlagen ausgestattet, dar¬
unter auch das Kaltwalzwerk Krieglach der Öster¬
reichisch-Alpinen Montangesellschaft und das Leicht¬
metallwerk Ranshofen der Österreichischen Metallwerke
AG, Braunau.

Auf der Profileisenstraße in Donawitz können neben
Eisenbahnschienen jeder Schwere unter anderem Rund-

%) Unter „Automatisierunigselastizität" soil der Grad der A/uto-matisierungsfähigkeit verstanden werden.

stähle bis zu 300 mm Durchmesser, Doppel-T-Träger bis
zu 600 mm und U-Träger bis zu 500 mm Steghöhe
kalibriert2) und erzeugt werden. Die Anlage ermöglicht
auch den Quertransport, das Kanten und Verdrehen
sowie die Einführung des Stabes zwischen die Walzen
durch rein automatische Einrichtungen ohne direkte
menschliche Mitarbeit.

Im Kokereibetrieb der VÖEST beträgt der Tages¬
durchsatz bis zu 6500 Tonnen nasse Kohle. Der ganze
Betrieb ist automatisiert und wird von wenigen Men¬
schen überwacht.

Als eindrucksvolles Beispiel einer Vollautomatisie¬
rung im Kraftwerksektor gilt die von der „ELIN" für
das Speicherkraftwerk Oberstufe Kaprun der Tauern-
kraftwerke AG projektierte und gebaute Vollautomatik
für die beiden in diesem Werk befindlichen, aus je einer
Antriebsturbine, Synchronmaschine und Speicherpumpe
bestehenden Maschinensätze. Im generatorischen Betrieb
liefern die Synchronmaschinen wertvollen Spitzenstrom
an das Verbundnetz, während sie im Pumpbetrieb als
Antriebsmotoren der vermutlich leistungsstärksten Pum¬
pen Europas dienen. Ähnliche Anlagen, wenn auch
kleineren Umfanges, befinden sich in anderen öster¬
reichischen Kraftwerken in Betrieb oder im Ausbau.
Weiter beginnt sich bei den in Kraftwerken, vornehm¬
lich aber in Umspannwerken, befindlichen Regulierungs¬
transformatoren immer mehr die automatische Span¬
nungsregelung an Stelle der bisherigen Handregulierung
durchzusetzen.

In der chemischen Industrie sind die Produktions¬
anlagen im wesentlichen als vollmechanisiert anzusehen.
Besonders hervorzuheben ist die Österreichische Stick¬
stoffwerke Aktiengesellschaft, Linz; dort sind teilauto¬
matisiert: Netzdrücke von Dampf, Preßluft, Heizgas,
ferner die Behälterstände, Heizungen von Trocknern
und Mühlen sowie die Konzentrationen von Flüssig¬
keiten.

Vor allem ist es in Österreich die verstaatlichte
Industrie, in die die Automatisierung eingedrungen ist.
Als Beispiele für teilweise automatisierte private Unter¬
nehmen werden unter anderem angeführt die Tiroler
Röhren- und Metallwerke und die Wertheimwerke AG.
In der Kautschukindustrie kann von Automatisierung
noch nicht gesprochen werden, wohl aber in einzelnen
neu errichteten Sägewerken und in einzelnen Betrieben
der Fahrzeugindustrie. Die österreichische Textil¬
industrie verdankt ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt weitgehend ihrer Automatisierung. Auch die
Nahrungs- und Genußmittelindustrie meldet Teilauto¬
matisierungen.

Der Ausbau der Rationalisierung und Automatisie¬
rung ist durch Kapitalmangel schwer behindert. An ver¬
schiedenen Stellen der genannten Veröffentlichung des
Institutes für Wirtschaftsforschung ergeben sich An¬
haltspunkte dafür. So wird zum Beispiel auf Seite 40
auf die geringe Kapitalausstattung der österreichischen

*) „Kalibrieren" heißt, ein Werkstück durch spanlose Formungauf genaues Maß bringen.
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Industrie hingewiesen. Vorläufig bieten, wie es dort
heißt, die niedrigeren Lohnkosten in Österreich einen
gewissen Ausgleich für die geringe Ausstattung mit
Kapital. Bezüglich der österreichischen Elektroindustrie
wird darauf hingewiesen, daß sie bei den Banken ziem¬
lich stark verschuldet ist (S. 56). Dasselbe gilt für die
Textilindustrie (S. 94).

II. Aufgaben und Entwicklungschancen
der Automatisierung in Österreich
1. Die Aufgaben der Automatisierung

Nehmen wir als Grundaufgabe der Volkswirtschaft
die Sicherung dauernder materieller Grundlagen zur
Entfaltung der Persönlichkeit an, dann wird die Auto¬
matisierung ihrer wirtschaftlichen Aufgabe offensichtlich
nur gerecht, wenn sie sich diesem wirtschaftlichen
Gesamtziel einordnet. In diesem Sinne kann man von
vier volkswirtschaftlichen Automatisierungseffekten
sprechen.

Der Produktionseffekt bezieht sich auf die Steigerung
des Nutzens. Mikroökonomisch betrachtet (das heißt
vom Gesichtspunkt des einzelnen Unternehmens aus)
handelt es sich um Fragen der Rentabilität. Diese
hängt ab von den technischen Chancen und von
den wirtschaftlichen und psychologischen Chancen.
Die wirtschaftlichen Chancen beziehen sich insbeson¬
dere darauf, daß dauernd der Absatz für eine
große Stückzahl gesichert ist. Psychologisch gesehen
handelt es sich darum, daß die Arbeiterschaft
des Unternehmens, insbesondere durch rechtzeitige In¬
formation, bei der Automatisierung mitwirkt. Makro¬
ökonomisch (das heißt volkswirtschaftlich betrachtet)
geht es vor allem darum, den technischen Komplemen-
taritätseffekt zu erreichen, das heißt die Automatisie¬
rung und den technischen Fortschritt so in die Wirt¬
schaft hereinzunehmen, daß eine gleichmäßige Auf¬
wärtsentwicklung der Volkswirtschaft gewährleistet ist.

Der Verteilungseffekt bedeutet die Sicherung des
Anteiles der Gesamtheit am Produktionseffekt, das heißt
an der Nutzensteigerung durch die Automatisierung.
Mikroökonomisch gesehen, bezieht sich der Verteilungs¬
effekt bloß auf das einzelne Unternehmen und würde
beinhalten, daß die durch Automatisierung erzielte
Rentabilitätssteigerung zum Beispiel im Wege der Ge¬
winnbeteiligung den Betriebsangehörigen zugute kommt.
Die makroökonomische Betrachtung steht damit im
Widerspruch, denn der mikroökonomische Verteilungs¬
effekt kann ja im wesentlichen nur auf Grund von
Monopolstellungen oder monopolartigen Stellungen zu
Lasten der Gesamtheit erreicht werden.

Makroökonomisch gesehen verlangt der Verteilungs¬
effekt die Senkung der Preise entsprechend der Kosten¬
senkung. Hiebei kann sich unter Umständen ein Gegen¬
satz zum Produktionseffekt ergeben, denn die wirtschaft¬
lichen Chancen (große Stückzahl) können oft nur durch
entsprechende Vereinbarungen erzielt werden. Diese
führen zu gewissen Machtpositionen in der Wirtschaft,
die es erlauben, die Preise über den Kosten zu halten.

Der makroökonomische Verteilungseffekt kann fer¬
ner nur dann erreicht werden, wenn Vollbeschäftigung
gesichert bleibt. Denn offensichtlich ist dann der Anteil
der Gesamtheit am Automatisierungserfolg nicht ge¬
wahrt, wenn ein Teil durch Arbeitslosigkeit ausge¬
schlossen ist. Die durch Automatisierung entstehende
technische Arbeitslosigkeit muß kompensiert werden.

Da das Problem Vollbeschäftigung und Automatisie¬
rung vom sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt
aus besondere Bedeutung hat, gehen wir auf dieses Pro¬
blem etwas näher ein. Die Gefahr der Entstehung von
Arbeitslosigkeit durch Automatisierung wird oft leicht¬
hin damit abgetan, daß im Sinne der Kompensations¬
theorie Arbeitskräfte zwar bei bestimmten Fertigungen
freigesetzt werden, aber automatisch in anderen Ferti¬
gungen und Wirtschaftszweigen unterkommen.

Sehen wir uns diese Behauptung einmal näher an.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sozu¬
sagen von selbst, wie es die marktwirtschaftliche Theorie
annimmt, die freigesetzten Arbeitskräfte wieder be¬
schäftigt werden. Die Automation müßte 1. zur Kosten¬
senkung und 2. die Kostensenkung zur Preissenkung
und 3. diese zur Absatzsteigerung und 4. diese wiederum
zur Mehrbeschäftigung führen. Fehlt eine dieser Bedin¬
gungen, dann versagt das Prinzip des laissez-faire in
bezug auf den Komplementaritätseffekt, und es kommt
dann eben nicht von selbst zu einer Wiedereinstellung
der entlassenen Arbeitskräfte.

Tatsächlich ist es keineswegs so, daß die Automation
immer eine Kostensenkung herbeiführt. Oft wird auto¬
matisiert, weil man Arbeitskräfte ersparen oder gewisse
Erleichterungen der Information und der leitenden
Tätigkeit erreichen will. Aber selbst dann, wenn sich
durch diese Ersparnisse an Arbeitskräften mikro¬
ökonomisch eine Kostensenkung ergäbe, ist es noch sehr
die Frage, ob sich — makroökonomisch gesehen — eine
Kostensenkung einstellt. Wenn die freigesetzten Arbeits¬
kräfte nicht wieder beschäftigt werden können, fallen
sie eben der Gesamtheit zur Last, und die mikro¬
ökonomische Kostensenkung bedeutet makroökonomisch
eine Belastung.

Nehmen wir jedoch an, die Automation führe zu
einer Kostensenkung, so wird nur dann eine Preis¬
senkung entsprechend dieser Kostenverminderung er¬
zwungen werden können, wenn freie Konkurrenz
besteht. Aber die allgemeinen Konzentrationstendenzen
werden gerade durch die Automation verstärkt und ver¬
mindern den Bereich der freien Konkurrenz.

Unterstellen wir dennoch, daß die Automation
Kosten- und Preissenkung erzielt, so ist es noch sehr die
Frage, ob sich durch die Preissenkung auch eine Absatz¬
steigerung erreichen läßt. Dies wird im allgemeinen nur
dann der Fall sein, wenn entsprechende Nachfrage vor¬
handen ist. Das setzt voraus, daß keine Fehlinvestition
erfolgt, daß sich also der Unternehmer bei der Auto¬
mation nicht geirrt hat, zum Beispiel hinsichtlich der
Investitionen der anderen Unternehmer — eine Voraus¬
setzung, die nur zufällig erfüllt sein kann, weil der
Unternehmer die Pläne seiner Konkurrenten nicht kennt
—, und daß er durch eine richtig durchdachte Markt¬
analyse den Bedarf wenigstens annähernd erfassen
konnte. Selbst im Falle proportionaler und den Bedürf¬
nissen entsprechender Investitionen ist der Absatz noch
nicht gesichert; denn die Möglichkeit des Absatzes hängt
eben auch von der Höhe der Einkommen und der Art
der Einkommensverteilung ab. Im Wirtschaftskreislauf
ist unter anderem die Neigung zum Konsum (Verhältnis
der Konsumausgaben zum Gesamteinkommen) mit ent¬
scheidend für die Möglichkeit, den Absatz durchzu¬
führen.

Auch dann, wenn der Unternehmer die gesamte
Kostensenkung in einer Preissenkung zum Ausdruck
kommen läßt, ist noch keineswegs sichergestellt, daß die
Kaufkraft insgesamt erhalten ist; denn die Kosten¬
senkung ist in der Regel geringer als die Ersparnis an
Löhnen; die Rationalisierung bedeutet ja, daß der Unter¬
nehmer Maschinen einstellt und diese amortisieren muß.
Um diese Beträge verringert sich die Gesamtkosten¬
senkung gegenüber der Lohnersparnis. Wenn also auch
die Gesamtkostensenkung in den Preisen zum Ausdruck
kommt, so ergibt sich vorerst immer noch ein Kauf¬
kraftausfall, der unter Umständen den Anstoß zu weite¬
rer Arbeitslosigkeit gibt.

Ferner ist zu bedenken, daß eine Steigerung der
Nachfrage keineswegs zu einer irgendwie ins Gewicht
fallenden Mehrbeschäftigung führen muß. Gerade die
industrielle Revolution ist ja dadurch gekennzeichnet,
daß mit wesentlich weniger Arbeitskräften mehr pro¬
duziert werden kann. Die Nachfragesteigerung wirkt
sich also in der Regel nur in einer geringfügigen Er-
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höhung des Beschäftigtenstandes aus. Es gehört zur
sozialen Tragik der industriellen Revolution, daß unter
den gegebenen Verhältnissen auf der einen Seite ein
Überfluß an Arbeitskräften entsteht, während auf der
anderen Seite ein Mangel, nämlich der an Technikern,
fühlbar wird.

Der Sozialeffekt, der dritte volkswirtschaftliche Auto¬
matisierungseffekt, zielt auf Besserung der sozialen
Bedingungen und auf Vermeidung von Härten, die sich
durch die Automatisierung ergeben könnten. Zum
Sozialeffekt gehören unter anderem die Erhaltung und
Besserung des Lebensstandards, ferner die Erhaltung
der sozialen Stellung. Es ist keineswegs so, wie gelegent¬
lich angenommen wird, daß die Automatisierung all¬
gemein höherwertige Arbeiten mit sich bringt. Es
besteht vielmehr auch die Gefahr, daß Qualitätsarbeit
überflüssig wird und damit die Gefahr eines Absinkens
der sozialen Stellung gegeben ist. Ähnliches gilt auch
für die Automatisierung im Büro. In dem vom Ratio¬
nalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft her¬
ausgegebenen Buch Automatisierung — Stand und
Auswirkungen in der Bundesrepublik Deutschland, Mün¬
chen 1957, ist auf Seite 249 an Hand von Beispielen dar¬
auf hingewiesen3). Zur Vermeidung des Absinkens der
sozialen Position wird sich oft Umschulung als not¬
wendig erweisen.

Dem Sozialeffekt entspricht ferner weitgehende
Arbeitszeitkürzung. Diese ist nicht nur Sache der
Gesamtwirtschaftspolitik und der Führung einzelner
Unternehmungen, sondern auch der Arbeitnehmer
selbst. Mit Recht weist C. M. Dolezalek in seinem Auf¬
satz „Grundlagen und Grenzen der Automatisierung"
(VDI-Zeitschrift, 1956, S. 569) darauf hin.

„Wenn die Menschen die freie Zeit, die ihnen die Automati¬
sierung bringen kann, zu besinnlicher Muße und zur Ausübung
ihrer Liebhabereien anwenden, so wird sie ihnen zum Segen
werden. Leider scheint es jedoch, daß die Sucht, mehr Geld zu
verdienen, um höhere Ansprüche befriedigen zu können, die
meisten zur Ausübung von Nebenarbeit verleitet, sobald eine
Verkürzung ihrer regulären Arbeitszeit ihnen das ermöglicht.
Wenn sie — die einzelnen wie die Nationen — die Automatisie¬
rung nur zur weiteren Steigerung ihrer Ansprüche ausnutzen,
so wird ihnen der damit verbundene verschärfte Wettkampf
zum Fluche werden. Die Entscheidung müssen die Menschen
selber treffen."

Neue Methoden der Leistungs- und Arbeitsplatz¬
bewertung werden sich als notwendig erweisen, zum
Beispiel neue Formen der Prämien, wie Wachsamkeits¬
und Einsamkeitsprämien.

Schließlich ist als viertes der Bildungseffekt hervor¬
zuheben. Es handelt sich darum, Träger der technischen
Entwicklung in ausreichendem Umfang zur Verfügung
zu stellen und den Bereich der geistigen Freiheit gegen
die Wirkungen der Mechanisierung abzusichern. Es ist
also einerseits notwendig, alle in einer Volkswirtschaft
verfügbaren Talente heranzuziehen, um ausreichend
technisch geschulte Kräfte zu haben. Gleiche Start¬
bedingungen auf dem Wege der Bildung sind nicht nur
sozial, sondern auch volkswirtschaftlich unerläßlich.

Die Machtbildung in der Wirtschaft, die durch die
Automatisierung verstärkt wird, wirkt sich auch auf
geistigem Gebiet aus. Hier gilt es, durch Verbreiterung
der Allgemeinbildung eine geistige Gegenmacht aufzu¬
richten.

2. Ausnutzung der Automatisierungschancen in Österreich
Die Frage ist, inwieweit können die vier Automati¬

sierungseffekte in Österreich in den Klein- und Mittel¬
betrieben sowie in den Großunternehmen, Unternehmen¬
zusammenschlüssen und in den verstaatlichten Unter¬
nehmen erreicht werden? Ferner müssen die Fragen
beantwortet werden: Welche Aufgaben ergeben sich für
die Gesamtwirtschaftspolitik? Welche Aussichten bietet
der gemeinsame Markt?

') Zitiert in Arbeit und Wirtschaft, 12. Jahrgang, Nr. 3, Seite 67.

a) Klein- und Mittelunternehmen
Bei Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen

einer Automatisierung in Mittel- und Kleinbetrieben
müssen wir uns klar sein, daß sich der Tatbestand Klein¬
betrieb gegenüber früher wesentlich geändert hat4).
Wenn wir hier von mittleren und kleineren Unter¬
nehmen sprechen, dann meinen wir ein Unternehmen
mit verhältnismäßig geringem Realkapital und mittlerem
Umsatz.

Die Ergebnisse in Deutschland zeigen, daß zum min¬
desten in einzelnen Fällen auch Mittelbetriebe sich in
die Automatisierung erfolgreich einschalten konnten.
Wir überlegen nun allgemein, inwieweit sie in der Lage
sind, die genannten Automatisierungseffekte zu er¬
reichen.

Der Produktionseffekt bezieht sich mikroökonomisch
auf die Rentabilität, die, wie gezeigt, von technischen,
wirtschaftlichen und psychologischen Chancen abhängig
ist. Was die technischen Chancen anlangt, so sind diese
für das mittlere und kleinere Unternehmen infolge der
neueren Entwicklung der Automatisierung günstig.
Während die Transferstraßen oder Transfermaschinen
nur für das Großunternehmen in Betracht kommen,
können Fertigungsketten auch im Mittelbetrieb ein¬
gesetzt werden. In einer Transfermaschine oder Trans¬
ferstraße werden die Werkstücke in bestimmtem
Arbeitstakt von Maschine zu Maschine gebracht. Diese
können nur als Aggregat in fester Verbindung arbeiten.

Die modernen Transfermaschinen sind häufig elek¬
tronengesteuert. Die Fertigungsketten stellen eine losere
Verbindung der Maschinen dar. Die einzelnen Maschinen
können auch autonom arbeiten. Es müssen nicht alle
Maschinen miteinander verbunden sein. Zwischen die
Maschinen können Lager eingeschaltet werden. Der
Transport ist nicht an einen bestimmten Takt gebunden.
Im Rahmen der Fertigungsketten kann unter Umständen
auch das sogenannte „Inselprinzip" eingebaut werden,
das heißt, es kann neben der automatisierten Arbeit
Handarbeit verrichtet werden. Von besonderer Bedeu¬
tung ist das sogenannte „Baukastenprinzip". Dieses kann
sowohl hinsichtlich der Erzeugnisse als hinsichtlich des
Produktionsprozesses verwendet werden. In der Auto¬
mobilindustrie können zum Beispiel Lichtmaschinen und
Anlasser für verschiedene Kraftfahrzeugtypen ver¬
wendet werden. In einem Aufsatz von A. Stubenrecht5)
wird das Baukastenprinzip durch einen Ausspruch des
Präsidenten der Chryslerwerke illustriert:

„Wir bauen viele hundert Autos pro Tag und keines ist gleich
dem anderen. Wenn wir sämtliche Möglichkeiten ausrechnen, so
gibt es 60 bis 80 Millionen verschiedene Kombinationen aus den
gleichen Bausteinen."

Damit sind wir schon in den Bereich der wirtschaft¬
lichen Problematik gekommen. Die große Stückzahl
kann für das kleine und mittlere Unternehmen nur
erreicht werden bei entsprechender Typisierung, Stan¬
dardisierung und Arbeitsteilung. Diese wiederum kann
nur gesichert werden bei entsprechender Zusammen¬
arbeit. Hiebei würde es sich nicht nur um Vereinbarun¬
gen in horizontaler Richtung, also zwischen Unter¬
nehmungen derselben Branche handeln, sondern auch
um vertikale Verbindungen, zum Beispiel zwischen
mittleren Unternehmungen und Großindustrie und zwi¬
schen mittleren Unternehmungen und Handel. Der Han¬
del müßte sich dazu bereit finden, von einer Vielzahl
von Unternehmuneen nur je wenige Typen zu beziehen.
Ein Händler mit Haushaltsgeräten dürfte zum Beispiel
nicht fünfzig Kochtopfarten von einer Erzeugerfirma
beziehen. Es müßte vor allem eine Typenbereinigung
zum Beispiel auf insgesamt zwanzig angestrebt werden.

') Siehe auch Arbeit und Wirtschaft, 12. Jahrgang, Nr. 3, Seite 67.5) A. Stubenrecht: „Die Automatisierung der Klein- und Mittel¬
betriebe", in Neue Wege zur Fortführung der Automatisation, heraus¬gegeben von der Deutschen Gesellschaft für Betriebswirtschaft,Berlin 1957. Seite 42 ff.

99



Diese zwanzig Typen würden beispielsweise von zehn
Unternehmungen in Arbeitsteilung hergestellt, also von
jeder Unternehmung zwei Typen. Der Absatz ist nur
dann möglich, wenn sich der Händler auf diese Arbeits¬
teilung umstellt. Die starke Abhängigkeit des speziali¬
sierten Mittelunternehmens vom Markt bleibt aber be¬
stehen, während das Großunternehmen durch die
Diversifikation (Erweiterung des Produktionsprogramms)
Spezialisierung und Marktanpassung miteinander ver¬
einen kann. Während also im Rahmen des Produktions¬
effektes die technischen und psychologischen Voraus¬
setzungen erfüllt werden können, ergeben sich bei
den wirtschaftlichen Voraussetzungen Schwierigkeiten.
Makroökonomisch kann das mittlere Unternehmen kaum
zur Erreichung des Produktionseffektes beitragen, wäh¬
rend große Unternehmen und Unternehmenszusammen¬
schlüsse im Sinne des technischen Komplementaritäts-
effektes wirken können.

Die kleinen und mittleren Unternehmen werden in
der Regel gezwungen sein, die Preise auf die Kosten
herunterzusetzen. Dadurch sind sie in der Lage, einen
Beitrag zur Erfüllung des Verteilungseffektes zu leisten.

Hinsichtlich der Sozial- und Bildungseffekte ist vom
mittleren Unternehmen verhältnismäßig wenig zu er¬
warten.

Entscheidend für die Frage, ob die Automatisierung
des kleinen und mittleren Unternehmens wirtschaftlich
möglich ist, ist die Erreichung des Produktionseffektes.
Wohl lassen sich theoretisch Möglichkeiten durch ent¬
sprechende Zusammenarbeit der Unternehmungen er¬
kennen. Die Erfahrung lehrt aber, daß die Unter¬
nehmungen von sich aus aller Voraussicht nach nicht
zu diesem Zusammenschluß kommen und damit die
Automatisierungsmöglichkeiten verpassen. Es bleibt also
zu einem Teil gesamtwirtschaftliche Aufgabe, den Pro¬
duktionseffekt für das mittlere Unternehmen sicher¬
zustellen.

b) Großunternehmen und Unternehmens¬
zusammenschlüsse

Der Produktionseffekt kann in dieser Gruppe mikro¬
ökonomisch weitgehend erreicht werden. Die technischen
Möglichkeiten sind größer als im Mittel- und Klein¬
betrieb. Die große Stückzahl ist eher erreichbar. Durch
Diversifikation kann eine starre Marktabhängigkeit ver¬
mieden werden. Das Großunternehmen und der Unter¬
nehmenszusammenschluß sind in der Lage, verschiedene
Produktionseinrichtungen entsprechend zu spezialisieren
und damit eine Anpassungsfähigkeit an die Wandlungen
der Nachfrage zu erreichen.

Auch in makroökonomischer Hinsicht kann das
große Unternehmen manches zur Erreichung des Kom-
plementaritätseffektes beitragen. Es besteht allerdings
keine Gewähr dafür, daß diese Chancen auch im Inter¬
esse der Gesamtheit ausgenützt werden.

Die Machtposition der großen Unternehmen und
Unternehmenszusammenschlüsse bringt die Gefahr mit
sich, daß der mikroökonomische Verteilungseffekt dem
makroökonomischen vorgeht. Es kann sein, daß das
mächtige Unternehmen die Preise über den Kosten hält
und den Produktionseffekt der Automatisierung vor
allem für das Unternehmen sichert. Damit ist der Anteil
der Gesamtheit am Produktionseffekt geschmälert und
die Kompensation der technischen Arbeitslosigkeit schon
dadurch gefährdet, daß die der Kostensenkung entspre¬
chende Preissenkung nicht gesichert ist.

Der Sozialeffekt kann durch das große Unternehmen
in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft in weitem
Umfange gewährleistet werden. Auch hinsichtlich des
Bildungseffektes stehen den großen Unternehmen im
Gegensatz zu den mittleren Unternehmen insbesondere
hinsichtlich der Spezialausbildung weitreichende Mög¬
lichkeiten offen.

c) Verstaatlichter, kommunaler und genossenschaftlicher
Sektor

Den großen Unternehmen der Sektoren der Gemein¬
wirtschaft stehen hinsichtlich der vier Automatisierungs¬
effekte dieselben Möglichkeiten offen wie den privaten
Unternehmen. Dazu kommen die Aufgaben als Gegen¬
macht und als Stabilisierungsfaktor.

d) Gesamtwirtschaftspolitik
Was den Produktionseffekt anlangt, so kann das

Klein- und Mittelunternehmen von sich aus praktisch
kaum erfolgreich sein. Vor allem handelt es sich darum,
daß die mittleren Unternehmen erfahrungsgemäß nicht
in der Lage sind, die wirtschaftlichen Voraussetzungen
für die Ausnützung der technischen Möglichkeiten zu
schaffen. Bei den großen Unternehmen und Unter¬
nehmenszusammenschlüssen geht es nicht sosehr um die
mikroökonomische, sondern vielmehr um die makro¬
ökonomische Seite des Produktionseffektes. Unter an¬
derem ist es eine Aufgabe der Gegenmacht, dahin zu
wirken, daß die Chancen des Produktionseffektes im
Dienste der Gesamtheit ausgenützt werden.

Der Produktionseffekt für die mittleren Unternehmen
hängt davon ab, daß ein dauernder Absatz für eine große
Stückzahl gesichert ist. Da den einzelnen Unternehmen
die Übersicht fehlt, ist eine Wahrung der Proportionen
der Volkswirtschaft nur im Rahmen eines Investitions¬
programms möglich. Darüber hinaus sind die mittleren
Unternehmen, sofern sie den Produktionseffekt erreichen
sollen, durch entsprechende Lenkungsmaßnahmen zu¬
sammenzuführen. Dieses könnte zum Beispiel im Wege
der Kreditlenkung geschehen. Die mittleren und klei¬
neren Unternehmen sind in der Regel nicht in der Lage,
die Automatisierung selbst zu finanzieren. In Österreich
bestehen nebeneinander verschiedene, wenn auch nicht
ausreichende Möglichkeiten der Kreditgewährung für
mittlere Unternehmen. Es würde sich darum handeln,
die kreditpolitischen Maßnahmen zu koordinieren und
nicht nur die Situation des einzelnen Betriebes vor der
Kreditgewährung zu überprüfen, sondern festzustellen,
ob durch entsprechende Typisierung, Standardisierung
und Arbeitsteilung der Absatz großer Stückzahlen auf
längere Zeit gesichert ist. Allenfalls wären entsprechende
Vereinbarungen zwischen den Unternehmen anzuregen.
Hiebei muß man sich freilich klar sein, daß damit in die
Marktmechanik weitgehend Elemente einer Wirtschafts¬
planung eingebaut werden. Auch ist im Zuge der Auto¬
matisierung eine Steigerung der Wirtschaftsmacht der
großen Unternehmen nicht zu vermeiden. Gegenmacht
und entsprechende Lenkungsmaßnahmen des Staates
werden von diesem Gesichtspunkt aus notwendig.

Auch der Verteilungseffekt kann nur im Zusammen¬
wirken von einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaft¬
licher Regelung erreicht werden. Insbesondere ist aktive
Konjunkturpolitik notwendig, um Vollbeschäftigung zu
gewährleisten. Auch der Bildungseffekt stellt vor allem
Staat, Ländern und Gemeinden große Aufgaben. Der
Sozialeffekt kann weitgehend durch die Gewerkschafts¬
bewegung in Zusammenarbeit mit staatlicher Sozial¬
politik gesichert werden.

e) Gemeinsamer Markt
Gelegentlich kann man die Meinung hören, man

müsse sich um die Automatisierung in Österreich nicht
besonders bemühen, der gemeinsame Markt werde sie
ohnedies erzwingen. Wohl ist es richtig, daß im integrier¬
ten Europa in etlichen Branchen nur automatisierte Be¬
triebe konkurrenzfähig sein werden. Aber es wäre zu
spät, erst dann mit der Automatisierung zu beginnen. Die
organisatorischen Voraussetzungen für die Automatisie¬
rung, insbesondere Vereinbarungen hinsichtlich Arbeits¬
teilung, sollten längst getroffen sein. Hier gilt es, vieles
nachzuholen, wozu freilich Kreditlenkung beitragen
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müßte. Die Entwicklung des gemeinsamen Marktes soll
Mahnung zur Automatisierung in Österreich unter Siche¬
rung der Automatisierungseffekte sein. Der Zwang zur
Automatisierung, wie ihn der gemeinsame Markt bringen
wird, würde für das mittlere Unternehmen ohne ent¬
sprechende Vorbereitung in vielen Fällen nicht neue
Chancen der Automatisierung, sondern die unmittelbare
Gefahr des Zusammenbruches bedeuten.

*

Bei einer Tagung des TUC (Trades Union Congress)
im November 1957 in England betonte einleitend der
Vorsitzende: „There is more to fear from too little auto-

Dr. Otto Zöllner:

Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung zwischen
Produzenten- und Konsumentenvertretungen ist es

gelungen, ein Kompromiß über den neuen österreichi¬
schen Zolltarif zu finden.

Der gegenwärtig geltende österreichische Zolltarif
stammt in seinen wesentlichen Teilen aus dem Jahre 1924.
Es braucht nicht gesagt zu werden, was alles seither
geschehen ist. Die letzten dreieinhalb Dezennien standen
im Zeichen gewaltiger wirtschaftlicher und technischer
Veränderungen. Wer weiß noch, daß der Index (das In¬
haltsverzeichnis) des alten Tarifes Begriffe wie Radio,
Fernsehen, Roller, Nylonstrümpfe, Zellwolle und viele
andere Kunststoffe nicht kannte?

Trotzdem war es durch Jahre umstritten, ob und in
welchem Umfang ein neuer Tarif ausgearbeitet werden
sollte. Während nämlich die Industrie die bestehenden
Zollsätze für unzureichend ansah, war die Landwirtschaft
mit den Hochschutzzöllen des alten Tarifes durchaus zu¬
frieden. Der auf dem industriell-gewerblichen Sektor
starke Liberalisierungsdruck sowie die geplante Schaf¬
fung einer europäischen Freihandelszone, die von der
gewerblichen Wirtschaft als ein drohendes Gespenst hin¬
gestellt wurde, taten ein übriges, um in manchen Kreisen
eine Art von Tarifpsychose auszulösen. Eine solche Atmo¬
sphäre ist naturgemäß schwierigen, sorgfältig zu führen¬
den Besprechungen nicht gerade förderlich.

In diesem Zusammenhang muß auch der Vorwurf, die
Konsumentenvertreter hätten die Erstellung des Tarifs
bewußt verzögert, entschieden zurückgewiesen werden.
Länder, wie die Schweiz und Schweden, deren wirt¬
schaftliche Entwicklung kontinuierlicher war als die
Österreichs, benötigten zur Erarbeitung der Tarifreform
ebensolang wie Österreich.

Die Arbeiterkammer war von Anfang an bereit, über
den 'neuen Zolltarif zu verhandeln — allerdings wollte
sie die Verhandlungen, entsprechend dem logischen Auf¬
bau eines modernen Tarifs, mit den ersten Kapiteln, mit
der Landwirtschaft, beginnen. Daran waren aber die
Agrarier nicht interessiert. Die gewerbliche Wirtschaft
vermied es peinlich, mit der Landwirtschaft in Kollision
zu geraten, mußte sie anderenfalls doch damit rechnen,
mit den Landwirten (als Verbrauchern gewerblicher
Erzeugnisse) in Konflikt zu kommen. Zwischen Landwirt¬
schaft und Industrie bestand eine Art Gentleman Agree¬
ment über die gegenseitige Nichteinmischung. Beide
Teile vertraten fast ausschließlich ihre Produzenten¬
interessen und überließen es in der Regel der Arbeiter¬
kammer, die Interessen der Verbraucher, häufig aber
auch die der Weiterverarbeiter, zu wahren. So kam es,
daß das Pferd vom Schwanz aufgezäumt wurde und bei¬
spielsweise über die Grundnahrungsmittel erst in der
letzten Phase der Verhandlungen gesprochen wurde, ob¬
wohl das agrarische Preisniveau unbestrittenermaßen der
Schlüssel für die Preis-Lohn-Situation der österreichi¬
schen Wirtschaft ist. Bekanntlich hängt letzten Endes
auch die Kostengestaltung der gewerblichen Wirtschaft,
insbesondere aber die der exportorientierten Zweige, von
den Agrarpreisen ab.

mation than from too much" (Man muß zuwenig Auto¬
matisierung viel mehr fürchten als zuviel Automati¬
sierung). Dieser Satz mag richtig sein hinsichtlich tech¬
nischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge. Die Auto¬
matisierung darf aber nicht eindringen in das Gebiet
der geistigen Freiheit, sie soll vielmehr beitragen, daß
manche Illusionen der Freiheit, zum Beispiel die Illusion
gleicher Startbedingungen auf dem Bildungswege, zu
Wirklichkeiten der Freiheit werden. Dem notwendigen
Vordringen der Mechanisierung und Automatisierung
im Bereich der Produktion muß im verstärkten Maße
die Macht der Bildung und Persönlichkeit im Bereich
des Geistigen entgegengestellt werden.

Ein Problem stand im Mittelpunkt der Auseinander¬
setzungen: Industrie und Landwirtschaft begründeten
ihre übertriebenen Zollforderungen mit der Notwendig¬
keit, die heimische Produktion und damit auch die hei¬
mischen Arbeitsplätze zu schützen. Sie argumentierten
mit dem Hinweis, daß nur der ein potentieller Verbrau¬
cher sei, der als Beschäftigter im Produktionsprozeß das
notwendige Einkommen verdienen könne. Diese im ersten
Augenblick vielleicht bestechende Argumentation über¬
sieht jedoch verschiedene wichtige Faktoren. Erstens hat
Österreich als stark exportorientiertes Land an einem
niedrigen internationalen Zollniveau das größte Inter¬
esse und zweitens bemühen sich die inländischen Er¬
zeuger bei Hochschutzzöllen erfahrungsgemäß nicht all¬
zusehr um die Fortentwicklung ihrer Produktion, da sie
die ausländische Konkurrenz nicht fürchten müssen.
Insbesondere aber provozieren Hochschutzzölle eine
kostenmäßig nicht begründete Preispolitik, die in dem
kleinen österreichischen Wirtschaftsraum um so leichter
durchgesetzt werden kann, als viele Erzeugnisse von Fir¬
men mit Monopolstellung oder von einer kleinen Anzahl
von Produzenten hergestellt werden. Monopolistische
Preisbildungen und kartellähnliche Preisabreden bestim¬
men weitgehend das Preisniveau. Sie schwächen die Ge¬
samtkaufkraft der Bevölkerung und tragen hiedurch
mehr zur Entstehung von Arbeitslosigkeit bei als eine
Verschärfung der Auslandskonkurrenz.

Bezeichnenderweise verfolgen die europäischen
Klein- und Mittelstaaten, wie beispielsweise die skandi¬
navischen Länder, die Benelux-Staaten und die Schweiz
— ohne Rücksicht auf die politische Einstellung der
jeweiligen Regierungen —, eine gemäßigte Zollpolitik.
Kein einziges dieser Länder wendet Zölle an, die, im
Durchschnitt gesehen, auch nur annähernd so hoch sind
wie die in den ursprünglichen Entwürfen des Bundes¬
ministeriums für Finanzen und der einzelnen Fach¬
ressorts enthaltenen Sätze. Schließlich sollten sich die
Anbänger einer protektionistischen Zollpolitik des ver¬
geblichen Versuches in der Zwischenkriegszeit erinnern,
mittels Hochschutzzöllen die Weltwirtschaftskrise vom
heimischen Markt fernzuhalten.

Über die Tarifreform selbst kann selbstverständlich
noch kein abschließendes Urteil gefällt werden. Nur die
Erfahrung kann lehren, ob die vereinbarten Zollsätze in
ihrer Gesamtheit und im Einzelfall den wirtschaftlichen
Gegebenheiten entsprechen. Das schließlich erzielte
Kompromiß hat zwar eine bedeutende Absenkung der
ursprünglich vom Finanzministerium und von den die
Erzeugerinteressen vertretenden Fachressorts gebracht,
doch ist das nun in Aussicht genommene Zollniveau
Österreichs zweifellos noch immer etwas höher als das
anderer europäischer Klein- und Mittelstaaten.

Ein Vergleich des künftigen Zollniveaus mit dem
gegenwärtigen ist schwierig. Während auf dem Agrar-
sektor (Kapitel 1 bis 24) zweifelsohne die Zollsenkungen
weit überwiegen, sind im industriell-gewerblichen Tarif
(Kapitel 25 bis 99) sowohl Absenkungen als auch Er¬
höhungen erfolgt. Der Übergang auf Wertzölle bringt es

Zum neuen Zolltarif
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mit sich, daß die bisher häufig sehr unterschiedliche
Zollbelastung eine gewisse Vereinheitlichung erfährt.
Bei konsumnahen Fertigwaren liegen die künftigen Zölle
überwiegend zwischen 20 und 30 Prozent. Gelegentlichen
Überschreitungen dieser Ansätze stehen andererseits
auch mäßigere Zölle gegenüber. Die im alten Tarif noch
vorhandenen großen Unterschiede im Zollschutz für die
einzelnen Industriezweige wurden aufgegeben. Manch
auffälliger Protektionismus zugunsten bestimmter
Zweige der Wirtschaft ist in Wegfall gekommen.

Die Einfuhr industriell-gewerblicher Erzeugnisse ist
schon jetzt überwiegend liberalisiert. Die Einfuhr der
wichtigsten Agrarprodukte ist nicht liberalisiert und
wird zunächst auch nicht liberalisiert werden, so daß
die Möglichkeit besteht, den Vorteil der Senkung der
Agrarzölle durch eine restriktive Einfuhrlizenzpolitik
zunichte zu machen. Auf dem gewerblichen Sektor ist —
gemäß den Zusagen der maßgeblichen Ressorts — mit
einer fast lOOprozentigen Liberalisierung in absehbarer
Zeit zu rechnen. Hiedurch dürfte sich bei einigen Pro¬
dukten — trotz eingetretener Zollerhöhungen — eine
Verschärfung des Wettbewerbs zum Nutzen der Kon¬
sumenten ergeben.

Verhältnismäßig häufig mußte bei der Ausarbeitung
des Tarifs zu komplizierten Regelungen Zuflucht ge¬
nommen werden. So wurden verschiedentlich insbeson¬
dere auf dem Agrarsektor sogenannte gemischte Zölle
(Wertzölle1) mit Gewichtszollzuschlägen oder Wertzölle
mit Gewichtsbremsen) und sogar Mindestpreise, deren
Unterschreitung durch den Zoll verhindert werden muß,
vereinbart. In der Regel ließ man sich dabei von dem Ge¬
danken leiten, daß in größeren und leistungsfähigeren
Staaten gewisse Erzeugnisse in großen Mengen billig her¬
gestellt werden können, insbesondere wenn die Mindest¬
qualitätsansprüche gesenkt werden. Die vorgesehene
Regelung stellt also einen Quasi-Dumpingschutz dar,
ohne daß dies ausdrücklich gesagt würde. Häufig enthält
der Tarif auch Anmerkungen, die die Möglichkeit er¬
öffnen, gewisise Waren zu bestimmten Zeitpunkten zoll¬
frei beziehungsweise zollbegünstigt einzuführen. Dabei
ist zwischen jenen Fällen zu unterscheiden, in denen den
überwiegend die Produktionsinteressen vertretenden
Ministerien — Landwirtschaft sowie Handel und Wieder¬
aufbau — ein autonomes Entscheidungsrecht übertragen
wird und solchen Fällen, wo der Tarif eine Automatik
bei der Einräumung von Zollbegünstigungen vorsieht.
Diese Automatik stellt sicherlich einen Fortschritt
gegenüber der in der Vergangenheit geltenden Regelung
dar, bei der die Ausstellung von Erlaubnisscheinen und
von Bestätigungen mehr oder minder Ermessenssache
verschiedener Stellen, darunter auch der Handelskam¬
mern — also reiner Interessenvertretungen — war.

') Bei Wertzöllen erfolgt die Festsetzung des Zolles in Prozenten
des Einfuhrwertes, bei Gewichtszöllen In einem Schillingbetrag proGewichtseinheit.

Der neue Tarif weist aber auch einige protektio-
nistische Züge auf. Wie bereits erwähnt, wurde bei
manchen industriellen Fertigwaren die international als
Obergrenze angesehene Zollbelastung von 30 Prozent
überschritten. Dies gilt zum Beispiel für Fahrräder und
Motorräder, für Radio- und Fernsehgeräte, für gewisse
konfektionierte Textilien, für Aluminiumfolien und für
einige andere Erzeugnisse. Zum Teil werden diese
Artikel in durchaus leistungsfähigen Betrieben erzeugt,
die über einen beachtlichen Export verfügen und deren
relative Besserstellung in zellpolitischer Hinsicht gegen¬
über anderen Erzeugersparten umstritten sein mag. Zu¬
meist sind die Zollsätze aber gerade in diesen Fällen
durch den neuen Tarif gesenkt worden. Die Erzeuger
dieser Waren werden sich jedenfalls über den vorüber¬
gehenden Charakter des übermäßigen Schutzes klar sein
müssen.

Die besondere Durchschlagskraft einzelner Industrie¬
zweige kann am Beispiel der Zuckerindustrie dargelegt
werden, der es möglich war, einen zollfreien Erlaubnis¬
scheinverkehr für Rohzucker durchzusetzen, während sie
andererseits für die nachgelagerte Süßwarenindustrie,
die auf Grund ihrer Beschäftigtenzahl und ihrer Export¬
leistung weitgehende Berücksichtigung eher verdient
hätte, eine ähnlich günstige Lösung verhindern konnte.

Den Rahmen zum neuen österreichischen Zolltarif
gibt das Zolltarifgesetz ab, das unter anderem Bestim¬
mungen über Antidumpingzölle enthält und dem auch
Notstandsklauseln beigefügt wurden. Die Bundes¬
regierung wird in gewissen Fällen ermächtigt, bei un¬
vorhersehbarem Vorliegen einer ernsthaften Bedrohung
einzelner Industriezweige mit Zustimmung des Haupt-
ausschusses des Nationalrates die tariflichen Zollsätze
bis auf das dreifache Ausmaß der autonomen Zölle zu
erhöhen. Von dieser Ermächtigung wird wohl schon
wegen der bestehenden internationalen Verpflichtungen
nur äußerst sparsam Gebrauch gemacht werden können.

Schließlich enthält das Zolltarifgesetz eine Ermäch¬
tigung über die zeitlich befristete oder unbefristete
generelle oder individuelle Ermäßigung einzelner Zoll¬
sätze. Diese Klausel entspricht ungefähr den Bestim¬
mungen des Gesetzes über die vorläufigen Maßnahmen
auf dem Gebiet der Zölle. Bekanntlich läuft die Geltungs¬
dauer dieses Gesetzes, das immer nur als Übergangs¬
lösung gedacht war, mit 31. Dezember 1958 ab.

Wie im alten Zolltarifgesetz ist auch im neuen eine
Bestimmung über die Angleichung der spezifischen Zoll¬
sätze an etwaige Änderungen der Wechselkurse (Auf-
und Abwertungen der heimischen Währung) vorgesehen.
Bemerkenswerterweise ist in solchen Fällen eine stufen¬
weise Anpassung an die wirtschaftlichen Gegebenheiten
zwingend vorgeschrieben.

Alles in allem genommen erfüllt der neue Zolltarif
eine von den Wirtschaftskreisen wiederholt erhobene
Forderung nach ausreichendem Zollschutz.

Oberpolizeirat Dr. Josef Graf:

Die Statistik der Verkehrsunfälle

Der Begriff des Verkehrsunfalles
Im gleichen Maße, in dem der Verkehr dichter und

schneller wird, nehmen die Gefahren und die Unfälle
im Verkehr zu. Es gibt für den Verkehrsunfall keine
gesetzliche Definition. Aus Entscheidungen von Ge¬
richten kommt man zu folgender Umschreibung: Ein
Verkehrsunfall ist ein Unfall im engeren Sinne, wobei
man unter Unfall ein unvorhergesehenes, ungewolltes
und schädigendes Ereignis zu verstehen hat.

Nicht alle Unfälle, die im Zusammenhang mit Fahrzeugen
aller Art stehen, sind Verkehrsunfälle, wenn sie diesen auch
manchmal sehr ähnlich sind. Stürzt zum Beispiel der Lenker
in der Hofeinfahrt vom Traktor oder der Rennfahrer auf der
Sandbahn vom Rad, sind dies keine Verkehrsunfälle, weil das

wesentliche Merkmal, nämlich das des Verkehrs auf einer
öffentlichen Straße, fehlt.

Nach § 1 des Entwurfes zum neuen Straßenpolizei-
gesetz sind Straßen die dem öffentlichen Verkehr dienen¬
den Grundflächen samt den darauf errichteten, diesem
Verkehr gewidmeten Anlagen und straßenbaulichen Ein¬
richtungen. Öffentlich ist der Verkehr, wenn die Straße
zum Allgemeingebrauch bestimmt oder durch Recht oder
Gewohnheit zur allgemeinen Benützung freigegeben ist.
Auf Privatstraßen gibt es keinen öffentlichen Verkehr.
Unfälle auf solchen Straßen können daher nicht als Ver¬
kehrsunfälle gewertet werden.

Wenn von einer öffentlichen Verkehrsstraße eine
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Privatstraße zu einem Hotel führt und die Aufschrift
trägt: „Privatstraße, Benützung nur den Gästen des
Hotels gestattet — Der Besitzer", so ist der Hotelier
auch Träger der Straßenlast. Und trotz dieser eindeutig
„privaten" Verhältnisse ist dieser Weg ein öffentlicher
Verkehrsgrund dadurch geworden, daß die Gäste des
Hotels ein nicht bestimmbarer Kreis von Personen sind,
im Gegensatz zu einem zusammengehörigen Personen¬
kreis, etwa einer Familie oder den Angehörigen eines
Betriebes.

Ausgenommen vom öffentlichen Verkehr sind also die
reinen Privatstraßen, Rennbahnen, abgesperrte Renn¬
strecken auf abgesperrten Straßen für die Dauer der
Absperrung.

Aber nicht nur die Benützung öffentlichen Verkehrs¬
grundes verleiht einem Unfall das Kriterium eines Ver¬
kehrsunfalles. Es gehört noch als weiteres Charakteristi¬
kum die Bewegung dazu. Der Unfall muß seine Ursache
in einer Bewegung von Personen oder Fahrzeugen auf
öffentlichem Verkehrsgrund haben.

Wenn der Sturm einen Baum entwurzelt und diesen
auf ein parkendes Auto wirft, oder durch Herabwerfen
eines glimmenden Zigarettenstummels aus einem Fenster
in einem parkenden Kraftfahrzeug ein Brand verursacht
wird, ist dies kein Verkehrsunfall. Der Zusammenstoß
zweier Fußgänger auf einer öffentlichen Straße, bei dem
einer oder beide verletzt werden, erfüllt aber meiner
Ansicht nach sehr wohl den Tatbestand des Verkehrs¬
unfalles. Es muß nicht unbedingt ein Fahrzeug dabei
beteiligt sein. Beim Verkehrsunfall muß das Über¬
raschungsmoment als Charakteristikum im besonderen
Maße gegeben sein, er muß unbeabsichtigt und unvor¬
hergesehen sein. Oft wird ein Verkehrsunfall vor¬
getäuscht, und es stellt sich dann heraus, daß eine bloße
Sachbeschädigung, ein Versicherungsbetrug, ein Tot¬
schlag, ein Mord usw. vorliegt.

Ein Verkehrsunfall muß auch unvorhergesehen sein.
Wenn ein Kraftfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit in
die Kurve fährt, ins Schleudern kommt und Unheil an¬
richtet, dann sagt der erfahrene Fahrer wohl, daß dies
vorauszusehen war. Das Gericht wird aber meist auch
in solchen Fällen das Überraschungsmoment zubilligen,
sich für einen Verkehrsunfall aussprechen und einen er¬
höhten Grad von Fahrlässigkeit bei der Beurteilung in
Anwendung bringen.

Das letzte Moment, das zu einem Verkehrsunfall ge¬
hört, ist der Schaden, der dadurch angerichtet wird,
gleichgültig, ob es sich um Personenschaden oder Sach¬
schaden handelt. Wenn kein Schaden vorliegt, dann liegt
auch kein Verkehrsunfall im besprochenen Sinne vor.
Wenn sich bei Glatteis ein Auto mehrmals auf der
Stra'ße dreht, ohne daß etwas passiert, so liegt kein Ver¬
kehrsunfall vor. Wenn während der Fahrt ein Reifen
platzt oder der Vergaser zu brennen beginnt, dann ist
das wohl ein Unfall, zum Verkehrsunfall wird er aber
erst dann, wenn durch einen solchen Defekt Personen¬
oder anderer Sachschaden verursacht wird.

Ein Verkehrsunfall kann demnach als ein unvorher¬
gesehenes Ereignis im Straßenverkehr bezeichnet wer¬
den, das mit dem Verkehr und seinen Gefahren in ur¬
sächlichem Zusammenhang steht und einen Personen¬
oder Sachschaden zur Folge hat. Wodurch dieser Scha¬
den herbeigeführt wurde, ist unerheblich. Die Beteili¬
gung eines Kraftfahrzeuges ist nicht erforderlich.

Die Statistik der Bundesrepublik Deutschland definiert den
Straßenverkehrsunfall folgendermaßen: „Ein meldepflichtiger
Unfall liegt vor, wenn infolge des Straßenverkehrs Personen
verletzt oder getötet oder Sachschaden verursacht worden ist.
Nicht mit dem Fahrverkehr zusammenhängende Unfälle
bleiben außer Betracht." Diese Definition des Verkehrsunfalls
ist etwas enger als meine Definition, weil sie zum Beispiel den
Zusammenstoß zweier Fußgänger auf der Straße, wobei beide
verletzt werden, nicht als Verkehrsunfall gelten läßt.

Ein Verkehrsunfall ist nie eine vorsätzliche Handlung
im Sinne des Strafgesetzes. Wird im Zuge der Aufnahme
des Tatbestandes festgestellt, daß beim Unfall ein Vor¬

satz mitspielte, gehört er in ein ganz anderes Gebiet.
Zum Tatbestand des Verkehrsunfalles gehört immer das
Überraschungsmoment; es darf daher niemals der „böse
Vorsatz", der „dolus" vorliegen, sondern stets nur Fahr¬
lässigkeit, die aber eine ganze Skala von Fahrlässig¬
keitsstufen beinhaltet.

Verkehrsstraftaten sind daher in erster Linie als
fahrlässige Delikte zu behandeln. Bei Untersuchungen
über die Unfallsursachen und über die wirkungsvollsten
Verhütungsmaßnahmen soll man weniger von dem nicht
selten zufällig eingetretenen Erfolg ausgehen als viel¬
mehr von der Art der den Unfällen zugrunde liegenden
Verstöße gegen die Verkehrsordnung und die all¬
gemeinen Anforderungen an Aufmerksamkeit und Vor¬
sicht sowie insbesondere auch von dem Grad des dabei
in Erscheinung tretenden Verschuldens.

Verkehr und Verkehrsunfälle
Ich habe eingangs erklärt, daß im gleichen Maße, in

dem der Verkehr dichter wird, die Gefahren und die
Unfälle im Verkehr zunehmen. In Österreich hat das
Österreichische Statistische Zentralamt bezüglich der
Verkehrszunahme folgendes festgestellt: 1950 gab es
258.899 Kraftfahrzeuge, 1956 bereits 662.892 Kraftfahr¬
zeuge. Auch die Verkehrsunfälle hatten steigende
Tendenz. Es gab
Tabelle 1 Schwer- Leicht-
Jahr Blutige Verk.-Unf. Tote verletzte verletzte
1950 21.791 989 5.777 15.125
1956 55.949 1.618 13.107 41.224

Über jeden Straßenverkehrsunfall, ob er nun vom
Verkehrsunfallkommando (VUK) oder dem einzelnen
Wachmann aufgenommen wird, muß ein Zählblatt an¬
gefertigt werden, das die Art, den Ort, die Zeit und die
Ursachen des Unfalles, den Straßenzustand, das Wetter,
die Beleuchtung, die beteiligten Fahrzeuge usw. ent¬
halten muß. Die Spezifizierung der Unfallsursachen
wurde immer mehr erweitert, so daß das Zählblatt über
einen Straßenverkehrsunfall in Wien bereits 39 Unter¬
teilungen über Unfallsursachen aufweist (Überschreitung
der Höchstgeschwindigkeit, vorschriftswidriges Über¬
holen, Fahren auf der linken Fahrbahnseite usw.).

Es ist schon wiederholt auf die Schwierigkeiten hin¬
gewiesen worden, die dann auftreten, wenn man aus der
Statistik der Straßenverkehrsunfälle nicht nur ent¬
nehmen will, welche äußeren Anlässe zu den Unfällen
geführt haben, sondern wenn man darüber hinaus fest¬
zustellen versucht, welche tieferen Ursachen dafür maß¬
gebend waren. Dasselbe gilt für das weitere Bestreben,
aus den Unfallsursachen präventive Maßnahmen ab¬
zuleiten, die der Sicherung des Verkehrs und der Ver¬
minderung der Zahl der Verkehrsunfälle dienen können.

Ein Grund für diese Schwierigkeiten ist, daß die
Unfallstatistik trotz des verhältnismäßig großen Um-
fanges, den das von der Polizei auszufüllende statistische
Zählblatt schon jetzt hat, doch eine Reihe von Punkten
nicht berücksichtigt, die für das klare Herausarbeiten
der Unfallsursachen vielleicht noch nötig wären. Des¬
halb wird immer wieder vorgeschlagen, die Statistik in
dieser oder jener Richtung noch zu erweitern oder zu
verfeinern. Aber jede Änderung der statistischen Er¬
hebungsmethode erschwert den Vergleich zwischen
neueren und in früheren Jahren gewonnenen Zahlen.
Jede Erweiterung des Zählblattes bedeutet zusätzliche
Arbeit für die Exekutivorgane. Für Angelegenheiten der
Straßenpolizei, soweit sie sich nicht auf Bundesstraßen
beziehen, steht nach Art. 12 Bundesverfassungsgesetz
dem Bund die Gesetzgebung über die Grundsätze, den
Ländern aber die Erlassimg von Durchführungsgesetzen
und die Vollziehung zu. Die Statistik ist also Landes¬
sache, weshalb es bisher noch nicht gelungen ist, die
Zählblätter über Straßenverkehrsunfälle in allen Län¬
dern unserer Republik auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen.
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Wie das Statistische Zentralamt bekanntgab, werden
von den einzelnen Landesbehörden eigene Statistiken
geführt, die verschiedene Namen tragen, wie Verkehrs¬
unfallnachrichten usw. Bisher wurden die von den
einzelnen Ländern eingesendeten Verkehrsunfallsta¬
tistiken vom Bundesministerium für Inneres aus¬
gewertet. Es ergaben sich häufig Unrichtigkeiten und
Ungenauigkeiten, die bei der oft verschiedenen Auf¬
fassung über den Begriff „Verkehrsunfall" nicht zu ver¬
meiden waren.

Wenn durch das neue Straßenpolizeigesetz die ein¬
heitliche Gestaltung der Straßenpolizeinormen und ihre
Unterstellung unter Art. 10 des Bundesverfassungs¬
gesetzes vorgenommen sein wird, wird auch der Zeit¬
punkt gekommen sein, die Verkehrsunfallstatistiken der
Bundesländer auf einen Nenner zu bringen.

Es fällt auf, daß die Zahl der in Wien festgestellten
Verkehrsunfälle im Jahre 1956 geringer war als 1955
(Tabelle 2), während in allen Städten außerhalb Öster¬
reichs die Zunahme der Zahl der Kraftfahrzeuge eine
Zunahme der Verkehrsunfälle zur Folge hatte.
Tabelle 2 1955 1956
Zugelassene Kraftfahrzeuge in Wien 135.137 151.127Erfaßte Verkehrsunfälle 24.019 19.829Tote 160 185Schwerverletzte 1.571 1.800Leichtverletzte 9.434 9.808

Tabelle 2 erweckt also den Anschein, als ob trotz
dichter gewordenem Verkehr die Gefahren und die Un¬
fälle im Wiener Verkehr abgenommen hätten und Wien
verkehrssicherer geworden wäre.

Die auffallende Senkung der gemeldeten Verkehrs¬
unfallszahlen ist auch im gesamten Bundesgebiet zu
beobachten. Während sich im Jahre 1954 im gesamten
Bundesgebiet 39.898 Verkehrsunfälle ereigneten, stieg
die Zahl im Jahre 1955 auf 51.091, also um beinahe 12.000.
Die Steigerung im Jahre 1956 betrug dagegen nur etwas
mehr als 4000. Daraus den Schluß zu ziehen, daß die
Verkehrssicherheit zugenommen habe, wäre eine Vogel-
Strauß-Politik; denn die Zahl der Verkehrstoten stieg
von 1148 im Jahre 1954 auf 1485 im Jahre 1955 und auf
1618 im Jahre 1956. Die Zahl der schweren Verletzungen
stieg im gleichen Zeitraum von 9495 auf 11.645 und dann
auf 13.107, die Zahl der leicht Verletzten von 29.255 auf
37.961 und schließlich im Jahre 1956 auf 41.224. Die
Sachschäden gingen in Wien von 15.226 im Jahre 1955
auf 10.256 im Jahre 1956 zurück, laut Statistik, aber
nicht in der Wirklichkeit.

Diese auffallende Erscheinung hat im § 85/5 Kraft¬
fahrgesetz 1955 ihre Erklärung, wo es heißt, daß bei
Sachschäden die polizeiliche Meldung unterbleiben kann,
wenn die beteiligten Lenker gegenseitig ihre Identität
nachweisen. Man sieht, daß von diesem gesetzlichen
Recht schon viele Kraftfahrer Gebrauch gemacht haben,
anders wäre die überraschende Senkung der Verkehrs¬
unfallszahlen nicht zu erklären.

Der Wiener Polizeipräsident hat bereits am 9. April
1956 die Sicherheitsorgane angewiesen, bei Sachbeschä¬
digungen trotz wechselseitigem Identitätsnachweis der
Lenker den Tatbestand dann aufzunehmen und die An¬
zeige wegen der begangenen Verkehrsübertretungen zu
erstatten, wenn sie selbst Zeugen des Unfalles sind oder
ihnen dieser von einem der beteiligten Lenker oder
durch eine andere Person zur Kenntnis gebracht wird.

Furcht vor den gerichtlichen Folgen eines Verkehrs¬
unfalles dürfte sich durchaus fördernd auf die Verkehrs¬
disziplin auswirken. Dieser heilsame Einfluß kann aber
nur erhalten werden, wenn auch der kleinste Verkehrs¬
unfall, zu dem der Wachmann kommt oder gerufen wird,
sorgfältig aufgenommen wird. Dabei kommen oft weitere
Unfallsursachen zu Tage: Alkoholeinfluß, Übermüdung,
Überladung oder technische Mängel an Fahrzeugen und
dergleichen mehr. Ungefähr 80 Prozent aller Verkehrs¬
unfälle resultieren aus menschlicher Unzulänglichkeit
und nur ein geringer Rest aus technischen Mängeln. Die
Nichtbeachtung von Verkehrsvorschriften, eine Form, in
der menschliche Unzulänglichkeit zum Ausdruck kommt,

verursacht jährlich eine riesige Zahl von Menschenopfern
und Millionen von Sachschäden.

Ich habe bereits im April 1957 in einem Artikel
die Anregung gemacht, daß bei leichten Unfällen mit
geringem Sachschaden das Exekutivorgan das Recht
erhalten soll, die Schuld des Täters mit dem Organ¬
mandat an Ort und Stelle abzutun, sofern kein gericht¬
lich zu ahndender Tatbestand vorliegt. Nach einer
solchen Amtierung, die sowohl die Polizei als auch die
Staatsanwaltschaft und Gerichte bedeutend entlasten
würde, müßten die leichten Verkehrsunfälle auch für
die Statistik ausgewertet werden. Erst dadurch würde
verhindert werden, daß nicht Tausende von Verkehrs¬
unfällen unter den Tisch fallen und die Versicherungs¬
gesellschaften hätten für die Bereinigung der leichten
Schadensfälle doch eine kleine polizeiliche Unterlage.

Zur Aufnahme von Verkehrsunfällen ist jeder Sicher¬
heitswachebeamte geschult, und zwar für die einfachen
und leichten Fälle. Für die schweren Fälle ist am
1. Januar 1952 in Wien durch den Herrn Polizeipräsi¬
denten Holaubek das Verkehrsunfallkommando (VUK)
geschaffen worden, das die Verkehrsunfallsaufnahme
geradezu zu einer Kunst entwickelt hat. Da zu Stoß¬
zeiten des Verkehrs oft sämtliche VUK vergriffen sind,
muß neben diesen Spezialisten auch jedes einzelne
Exekutivorgan eine gründliche Schulung in der Ver¬
kehrsunfallsaufnahme erhalten.

Die Erforschung und Auswertung der Unfalls¬
ursachen liefert der Polizei das Material zu einer vor¬
beugenden Tätigkeit. Andererseits dient die Erforschung
und Auswertung der Unfallsursachen als Grundlage für
Maßnahmen der Gesetzgeber, der Richter sowie der
Straßenbauer. Neben der Ermittlung des strafbaren Tat¬
bestandes muß die Erforschung der Unfallsursachen das
Leitmotiv für die Tätigkeit an einer Unfallstelle sein.
Bei der Ermittlung des Tatbestandes ist es erforderlich,
alle beweiserheblichen Tatsachen so festzustellen, und
vor allem durch Wort, Zeichnung und Lichtbild so dar¬
zustellen, daß ein klares Gesamtbild des Unfalls¬
herganges entsteht und eine eventuelle Rekonstruierung
ermöglicht wird, die dem tatsächlichen Vorgang weitest¬
gehend gerecht wird. Wenn das VUK oder das einzelne
Exekutivorgan am Unfallsort eintrifft, sieht es sich meist
schon zwei Kampffronten von Beteiligten und Zu¬
schauern gegenüber, die die Schuldfrage bereits gelöst
zu haben glauben. Der einzelne Verkehrspolizist bezie¬
hungsweise das VUK bedürfen eines großen psychologi¬
schen Einfühlungsvermögens, um dann die Situation zu
klären und eine neutrale Atmosphäre als Basis für die
planmäßige Abwicklung der vielseitigen Tätigkeit an
der Unfallsstelle wieder herzustellen. Jeder Beteiligte
will ja vom Exekutivorgan in erster Linie seine Schuld¬
losigkeit am Unfall festgestellt wissen. Die Erfahrung
hat gelehrt, daß die Gerichte immer mehr Wert auf
sachliche Beweise legen.

Der Verkehrsunfallsstatistik haftet ein nicht zu be¬
seitigender Nachteil dadurch an, daß die Sichtung und
Aufarbeitung der polizeilichen Unfallsmeldungen nur
mit erheblicher Zeiteinbuße durchzuführen sind und
die Unfallsberichte erst Wochen nach dem abgeschlosse¬
nen Berichtszeitraum veröffentlicht werden können. Das
Bestreben, die Verkehrsunfallsstatistik auf einen Nenner
zu bringen, ist nicht nur für das einzelne Land eine
Notwendigkeit, es beschäftigt sich damit auch auf
höherer Ebene das Unterkomitee für den Straßenverkehr
bei der Wirtschaftskommission für Europa, welches
bereits am 20. November 1952 vorgeschlagen hat, die
verschiedenen Staaten mögen ihre Statistik monatlich
oder vierteljährlich und schließlich jährlich sammeln
und die Ergebnisse dem Sekretariat einsenden.

Bei den Beratungen im Rahmen der ECE konnte
keine Einigung bezüglich eines gemeinsamen Frage¬
bogens erzielt werden, doch ist ein einheitliches Tabellen¬
programm vereinbart worden, das als Mindestprogramm
erfüllt werden soll. Einige Länder haben ihre Straßen-
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verkehrsunfallsstatistik bereits auf dieses Programm
hin ausgerichtet, andere noch nicht. Die gemeldeten Er¬
gebnisse der einzelnen Länder weichen daher in metho¬
discher Hinsicht noch beträchtlich voneinander ab. Im
Jahre 1957 haben nur Belgien, Frankreich, Westdeutsch¬
land, Großbritannien, Italien, Luxemburg, die Nieder¬
lande, Norwegen, die Schweiz und Jugoslawien Berichte
nach dem Tabellenprogramm der ECE geliefert.

Mit der gleichen Materie befaßte sich auch das
Komitee zum Studium der Straßensicherheitsvorkehrung
des permanenten Internationalen Verbandes der Straßen¬
kongresse in einer in Paris am 19. Januar 1954 abge¬
haltenen Sitzung.

Zusammenarbeit aller interessierten Stellen
Die Statistik ist keine tote Wissenschaft, es müssen

aus ihr die entsprechenden Lehren gezogen werden.
Dies trifft besonders für die Verkehrsunfallsstatistik zu.
Ich habe bereits erwähnt, daß die Erforschung der
Unfallsursachen das Leitmotiv bei der Unfallsaufnahme
sein muß. Und hier spielt die Straßenbeschaffenheit oft
eine ausschlaggebende Rolle. Profil, Kurven, Kreuzungen
und Einmündungen, Steigungen und Gefälle usw.
können Ursachen von Verkehrsunfällen sein, wenn
nicht alles bis ins kleinste durchdacht und berechnet
ist. Der Straßenbauer muß daher ein Verkehrsexperte
sein und dem Polizeibeamten, der als letzter Exponent
der Verwaltung den Verkehrsstrom zum Beispiel auf
dem verwirrenden Straßennetz einer Stadt lenkt und
beaufsichtigt, ein getreuer Helfer sein.

Der Verkehrspolizist überwacht den Pulsschlag des
Verkehrs, er muß alle notwendigen Forderungen erfor¬
schen, Anregungen und Vorschläge für die Ausschaltung
von Unfallsquellen melden. Der Ausbau der Straßen,
die Erweiterung derselben, der verkehrsgerechte Umbau
von Kreuzungen sollen die Möglichkeit von Verkehrs¬
unfällen ausschalten. Der steigende Kraftfahrzeug¬
bestand, das steigende spezifische Verkehrsbedürfnis
einerseits und das mit der Entwicklung nicht Schritt
haltende, meist unzureichende Straßennetz andererseits,
lösen eine ständige Zunahme der Verkehrsdichte und
eine Abnahme der Verkehrssicherheit aus.

Um dieser Entwicklung vorausschauend entgegen¬
zuwirken, ist die enge Zusammenarbeit zwischen Ver¬
kehrsbehörden, Straßenplanern, Schulen, der Polizei
und allen einschlägigen Klubs und Vereinen ein Gebot
der Stunde. Diese koordinierte Zusammenarbeit müßte
die Voraussetzungen schaffen helfen, um die drohende
Verkehrskrise auffangen zu können.

Karl Boc, Graz:

Die Schwierigkeit der Berufswahl, der Mangel an
Lehrplätzen und der Umstand, daß zahlreiche

Jugendliche im 14. Lebensjahr noch nicht berufsreif
sind, hat in zahlreichen Ländern zur Schaffung von Vor¬
lehr- und Berufswahlschulen geführt, die häufig ein
fester Bestandteil des Berufsausbildungswesens dieser
Staaten geworden sind. Österreich hat mit seinen Berufs¬
vorschulen der Aktion „Jugend am Werk" gleichfalls
eine Form der nachschulischen Jugendbetreuung ent¬
wickelt, und es mag interessant sein, diese öster¬
reichische Einrichtung mit einigen ähnlichen Veranstal¬
tungen in anderen Ländern zu vergleichen.

Der französische Professor Julien Fontegne hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Jugendlichen vor ihrer Berufs¬
ausbildung jene Kenntnisse und Eigenschaften zu ver¬
mitteln, die für die Ausübung jedes Berufes notwendig
sind. Die Bemühungen richteten sich auf die Gründung
einer Vorlehrklasse, die erstens den Übergang von der
Schule zum Beruf erleichtern, zweitens bisher uner¬
kannt gebliebene Fähigkeiten der Jugendlichen ent¬
decken und entwickeln und drittens handwerkliche Vor¬
kenntnisse vermitteln sollte. Die Handelskammer von

In Wien arbeiten Polizei und Magistrat bereits eng
zusammen. Es werden die Unfallsursachen an verschie¬
denen Straßenkreuzungen eingehend erforscht. Von
Polizei und Magistrat wurden Unfallssteckkarten an¬
gelegt. Das Unfallsgeschehen an den Unfallsschwer¬
punkten zeichnet sich auf Monatssteckkarten als ein
schnell wachsendes Nadelbündel aus, aber eine Analyse
des Verkehrsunfallgeschehens ist daraus nicht zu er¬
sehen. Bereits am 15. April 1957 fand in der Stadtbau-
amtsdirektion Wien eine Besprechung zur Erstattung
von Vorschlägen zur Verbesserung der Unfallsstatistik
statt. Zur Erörterung stand der Vorschlag der Magi¬
stratsabteilung 28, für alle Kreuzungen mit großer
Unfallshäufigkeit Unfallsdiagramme auszuarbeiten. Da
diese Unfallsdiagramme für alle verkehrstechnischen
Maßnahmen sowohl baulicher als auch organisatorischer
Art als wertvoll erklärt wurden, hat sich die Bundes¬
polizeidirektion Wien bereit erklärt, vorerst für etwa
20 Straßenkreuzungen mit häufiger Unfallsrate Unfalls¬
diagramme zu erstellen. Da aber an ungefähr 150
Straßenkreuzungen in Wien eine Unfallshäufigkeit von
zwölf und mehr Verkehrsunfällen pro Jahr besteht,
erscheint es unumgänglich notwendig, an Straßen¬
kreuzungen mit besonders hoher Unfallshäufigkeit die
Unfallsstelle planmäßig zu erfassen und daraus ein
Kollisionsdiagramm zu entwickeln, welches für den
Avisbau beziehungsweise den Umbau von Straßen¬
kreuzungen notwendig ist. Für die Kollisionsdiagramme
werden möglichst einheitliche Signaturen verwendet,
wie sie auch in Deutschland die Forschungsgesellschaft
für Straßenwesen empfiehlt. Die Auswertung der Kolli¬
sionsdiagramme wird im engen Einvernehmen mit den
interessierten Dienststellen des Magistrats der Stadt
Wien erfolgen.

Soweit aus den Diagrammen Erkenntnisse erwachsen,
die für die Überwachung des Verhaltens der Verkehrs¬
teilnehmer im Straßenverkehr auszuwerten sind, wird
die Polizei die notwendigen Maßnahmen sofort und
unmittelbar treffen können. Sehr wesentlich ist es aber,
gemeinsam mit den Sachbearbeitern des Wiener Magi¬
strats zu überprüfen, ob und wie durch verkehrs¬
technische Änderungen oder Umbauten am Verkehrs¬
objekt eine Minderung der Zahl der Verkehrsunfälle
herbeigeführt werden kann. Ich bin der Ansicht, daß
es durch schnelle und tatkräftige Auswertung der
Untersuchungsergebnisse in kürzeren Intervallen ge¬
lingen muß, an vielen Unfallsschwerpunkten die Häufig¬
keit von Verkehrsunfällen nicht nur relativ, sondern
auch absolut zu senken.

Paris hat dann im Jahre 1921 eine derartige Vorlehre ins
Leben gerufen, die mit einer Werkstätte für Blech¬
arbeiten ihre Tätigkeit mit 32 Jugendlichen begann. Im
Jahre 1928 war diese Schule bereits auf 13 Werkstätten
mit insgesamt 1300 Buben und Mädchen ausgedehnt
worden. Die Dauer der Betreuung in dieser Vorlehr¬
klasse dauerte im allgemeinen 1 Jahr. Die ersten 6 Mo¬
nate der Betreuung waren vorwiegend der Berufs¬
beratung und der Berufsfindung gewidmet, während
sich die Schüler in den weiteren 6 Monaten im Hand¬
werk ihrer Wahl vorbilden und spezialisieren konnten.

Bereits im Jahre 1927 wurde in der Internationalen
Konferenz für Psychotechnik dargestellt, daß der zu
frühe Eintritt des jungen Arbeiters in ein Berufsver¬
hältnis, ihn später hindert, der raschen Entwicklung
der modernen Industrie zu folgen. Dieser Gesichtspunkt
tritt heute wohl mit wesentlich größerer Schärfe in Er¬
scheinung und würde ähnliche Überlegungen wie damals
rechtfertigen.

Dem Pariser Vorläufer unserer Vorlehre folgte im
Jahre 1934 in Lyon eine Schule, die sich im wesent¬
lichen die Arbeiteerprobung zur Unterstützung der Be-

Vorlehre und Berufswahlschulen
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rufsfindung zum Ziele setzte. Diese Schule existiert
noch heute und nennt sich „Ecole d'orientation profes¬
sionelle et de pre-apprentissage du Prado". Die Schule
vermittelt neben einem Überblick über die Möglich¬
keiten der Berufswahl noch einen allgemeinen Unter¬
richt über Kultur, Technik und Handarbeit. Sie nimmt
Buben im Alter von 14 bis 16 Jahren, die die Primär¬
schule abgeschlossen haben, auf und betreut sie im all¬
gemeinen ein Jahr.

Eine ähnliche Schultype wie in Lyon entwickelte
sich im Jahre 1939 in Zürich mit der Berufswahlschule
der Organisation „Juventus". In der Folge haben sich
in der Schweiz mehrere Berufswahlklassen entwickelt,
unter anderen in Basel, Bern, Aarau, Wettingen und
Zofingen. In Zürich hat der Verein „Neue Schule" eben¬
falls eine Berufswahlklasse eingerichtet. Die Schweizer
Berufswahlschulen haben sich nach verschiedenen
Grundsätzen entwickelt; gemeinsam ist allen die Be¬
mühung, die ihnen anvertrauten jungen Menschen mit
möglichst vielen Berufen bekanntzumachen, um ihnen
dann die Gelegenheit zu geben, aus dem persönlichen
Kennen und Erleben die Berufswahl zu treffen. Der
Verein „Neue Schule" in Zürich hat seine Arbeits¬
erprobung mehr psychologisch aufgebaut, das heißt, die
Auswahl der Berufe erfolgt so, daß von wenigen
psychologisch typischen Berufstätigkeiten her die Eig¬
nung des jungen Menschen erforscht wird. „Juventus"
dagegen ist mehr praktisch orientiert und gibt den
Jugendlichen Gelegenheit, etwa 300 Berufe kennenzu¬
lernen. In Aarau werden die Jugendlichen halbtägig in
Betriebe gestellt, in denen sie höchstens ein Vierteljahr
verbleiben; dann wechseln sie den Betrieb. Die Be¬
rufswahlschule Aarau hat mit 60 Betrieben ein der¬
artiges Übereinkommen, so daß es den Schülern dieser
Schule möglich ist, eine beträchtliche Anzahl von Be¬
rufen direkt im Betrieb kennenzulernen.

Der Grundgedanke der Berufswahlschulen
Der Grundgedanke bei der Schaffung dieser Berufs¬

wahlschulen war die Erkenntnis, daß die Wahl des Be¬
rufes in der modernen Wirtschaft immer schwieriger
wird, weil die Berufsmöglichkeiten zahlreicher, aber die
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme des jungen Men¬
schen mit den einzelnen Berufen immer geringer werden.
Die Schüler dieser Berufswahlschulen rekrutieren sich
aus Berufsunentschlossenen, aus Jugendlichen, die eine
begonnene Lehre aufgaben oder aus Mittelschulen aus¬
schieden. Die Berufswahlschule bildet ihre Zöglinge in
einem Jahreskurs aus. Die Mädchen und Buben werden
getrennt in Klassen zu etwa 20 Schülern unterrichtet.
Wenn notwendig, werden sogar noch kleinere Gruppen
gebildet. Beim Eintritt werden alle Schüler einer all¬
gemeinen Kenntnisprüfung unterzogen und dem¬
entsprechend den Klassen zugeteilt.

Wie schon der Name Berufswahlschule sagt, ist es das
Lehrziel, die Schüler zur Berufswahl zu führen und
dazu noch das erworbene Schulwissen zu vertiefen und
nach Möglichkeit zu vergrößern. Außerdem werden die
Schüler zu verschiedenen Aufnahmeprüfungen vor¬
bereitet.

In den Berufswahlschulen ist der Berufsberater eine
wichtige Person, denn er betreut das Unterrichtsfach
„Berufskunde", das einen breiten Raum im Unterrichts¬
plan ausmacht. In den Berufskundestunden werden den
Jugendlichen eine große Anzahl von Berufen nahe¬
gebracht und damit die Bereitschaft gefördert, auch
zahlreiche Berufe praktisch kennenzulernen. Die Berufs¬
wahl soll dann aus dem Erleben dieser Berufe heraus
erfolgen. In vielen Berufswahlschulen wird auch mit
Tests gearbeitet, um die Persönlichkeitsstruktur der
Jugendlichen besser kennenzulernen.

Eine Einrichtung ganz anderer Art ist die Berufs¬
ausbildung der Textillehrlinge in der Textilindustrie
von Verviers in Belgien. Weil die Ausbildung der Textil¬
arbeiter vorwiegend eine kurzfristige Anlehre ist, man

aber glaubt, daß der Jugendliche über diese Anlehre
hinaus noch einer Erziehung bedarf, hat man eine sehr
breit angelegte Berufsausbildung geschaffen, in der den
Jugendlichen zahlreiche Kenntnisse vermittelt werden,
die nicht unmittelbar mit ihrer späteren Berufstätig¬
keit in Beziehung stehen. So wird den Mädchen eine
hauswirtschaftliche Ausbildung geboten, die Buben
arbeiten in Tischlereien, Schlossereien und anderen
Werkstätten. Einen breiten Raum in der Ausbildung der
Textillehrlinge in Verviers nimmt die Erziehung zur
Gemeinschaft ein, wobei die Eigenverantwortlichkeit
der Jugend für dieses Ausbildungswerk in besonderem
Maße gepflegt wird.

Das Bayrische Jugendwerk
Wieder anders geartet ist das Bayrische Jugendwerk,

eine Aktion, die im Jahre 1946 eingeleitet wurde, um
der Arbeitslosigkeit der Jugend in Bayern entgegen¬
zuwirken. Das Bayrische Jugendwerk ist eine Zusam¬
menfassung von Maßnahmen der verschiedensten Art,
die von öffentlichen und privaten Organisationen ge¬
tragen werden. Diese Maßnahmen sind:

1. Die Lehre auf Lehrplätzen in einzelnen Wirt¬
schaftsbetrieben als unmittelbare natürliche Ausbildung.
Das Bayrische Jugendwerk greift hier nur insoferne
fördernd ein, als es durch Bereitstellung von Ausbil¬
dungsbeihilfen für bedürftige Jugendliche und von
Wohnplätzen in Jugendwohnheimen die Möglichkeit der
Lehrstellenvermittlung durch zwischenbezirklichen Aus¬
gleich herbeiführt.

2. Die Ausbildung in Ausbildungsgemeinschaften
mehrerer Wirtschaftsbetriebe. Diese Ausbildung ent¬
fernt sich schon etwas von der am festen Lehrplatz, er¬
folgt jedoch noch immer in unmittelbarer Betriebsnähe.
Insbesondere ist die Aufnahme des Jugendlichen in
einen Betrieb der Ausbildungsgemeinschaft nach Be¬
endigung der Lehre einigermaßen gesichert.

3. Die Ausbildung im Rahmen von Einrichtungen,
die von Wirtschaftsorganisationen getragen werden.
Hier tritt ein Träger auf, bei dem nicht mehr bestimmte
Betriebe gemeinsam die Ausbildung durchführen. Diese
Einrichtungen sind vom unmittelbaren Lehrplatz noch
weiter entfernt, werden jedoch immer noch von der
Wirtschaft selbst betreut.

4. Die Ausbildung durch gemeinnützige Träger, wie
Wohlfahrtsorganisationen, Jugendorganisationen usw.,
die mit der Wirtschaft in keinem unmittelbaren Zusam¬
menhang mehr stehen. Dies sind die „klassischen" Maß¬
nahmen des Bayrischen Jugendwerkes.

Das Bayrische Jugendwerk hat seine Struktur in der
jüngsten Zeit wesentlich verändert, denn aus der ur¬
sprünglichen quantitativen Berufsnot der Jugend ist
einerseits ein Mangel an ausbildungsfähigem Nach¬
wuchs, anderseits aber auch eine qualitative Berufsnot
geworden. Der Behebung dieser Zustände hat sich das
Bayrische Jugendwerk durch die Einrichtung folgen¬
der Maßnahmen angepaßt:

1. Der Förderung schulentlassener, noch nicht be¬
rufsreifer Jugendlicher,

2. der Berufsausbildung jüngerer Hilfsarbeiter und
3. der Behebung des Nachwuchsmangels in den

Sozialberufen.
Das Bayrische Jugendwerk hat in den letzten drei

Jahren je 9000 Jugendliche betreut. Ende März 1957 gab
es 138 „berufsfördernde Maßnahmen". Dazu kamen rund
100 sogenannte „geregelte Einzeltätigkeiten".

Die 138 berufsfördernden Maßnahmen verteilten sich
auf 48 Lehrwerkstätten mit einer durchschnittlichen
Teilnehmerzahl von je 16 Jugendlichen und auf
90 Grundlehrgänge mit durchschnittlich je 35 Teil¬
nehmern. Relativ am stärksten besetzt waren die Lehr¬
werkstätten beziehungsweise die Grundlehrgänge für
Metall. Im Vergleich zum Jahr 1954 sind derzeit noch
81 Prozent der damaligen Zahl der Lehrwerkstätten in
Betrieb; bei den Grundlehrgängen sind es 59 Prozent.
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In den letzten Jahren waren im Rahmen des Bayrischen
Jugendwerkes überwiegend solche Jugendliche be¬
schäftigt, die noch nicht berufsfähig waren. Jugendliche,
die an ihrem Wohnort keine Lehre oder keinen Arbeits¬
platz bekommen konnten und Jugendliche, die früher mit
ungelernter Arbeit beschäftigt waren.

In Deutschland schätzt man, daß etwa 15 Prozent der
Arbeits- und Lehrplatzanwärter unmittelbar nach der
Schulentlassung nicht berufsreif sind. Der Aufbau der
Förderungslehrgänge des Bayrischen Jugendwerkes für
berufsunreife Jugendliche gliedert sich in drei Stufen.
In der ersten Stufe, die vier Wochen dauert, soll der
Jugendliche bei einfachen Werksarbeiten beobachtet
werden. In der zweiten Stufe, die etwa zwei Monate in
Anspruch nimmt, wird er mit einfachen Arbeiten in den
verschiedensten Berufszweigen beschäftigt, um unter
Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und Neigungen, die
Eignung für bestimmte Berufszweige zu ergründen,
Berufswünsche zu wecken und zu fördern. In der dritten
Stufe, die etwa drei Monate dauert, wird der Jugend¬
liche mit den Grundfertigkeiten jener Berufe vertraut
gemacht, für die sich in den ersten beiden Stufen eine
gewisse Eignung ergeben hat.

Für Mädchen veranstaltet man Grundausbildungs¬
lehrgänge zur Einführung in die Hauswirtschaft. Die
Ausbildung soll vorzugsweise in Internatslehrgängen
mit 30 bis 40 Lehrlingen, für die zwei Lehrkräfte zur
Verfügung stehen sollen, erfolgen. Ein weiterer Ausbau
dieser hauswirtschaftlichen Lehrgänge wurde in jüngster
Zeit mit der Einrichtung von Vorschulen für Mädchen,
die in Sozialberufe einzutreten beabsichtigen, erreicht.

Man bemüht sich, die im Bayrischen Jugendwerk
und in anderen westdeutschen Hilfsaktionen eingerich¬
teten Grundlehrgänge weiter zu erhalten und einem
neuen System der Berufsausbildung einzufügen, wobei
diese Vorlehre insbesondere die Berufsfindung erleich¬
tern soll. Man strebt damit die Schaffung von Berufs¬
wahlschulen, ähnlich dem Schweizer Muster, an. Dar¬
über hinaus sollen diese Grundlehrgänge vorwiegend die
qualitative Berufsnot der Jugend beheben. Internats¬
lehrgängen will man dabei den Vorzug geben, weil sie
über die reine Berufsausbildung hinausgehend auch die
Möglichkeit einer allgemeinen Menschenbildung bieten.

Das Streben nach Erhaltung dieser Grundlehrgänge
findet seine Begründung vor allem darin, daß der Vier¬
zehnjährige für den Betrieb häufig noch zu jung ist und
einer längeren Betreuung in einer geordneten Erzie¬
hungsgemeinschaft bedarf. Außerdem ist man davon
überzeugt, daß ein 9. Schuljahr die Aufgaben der Berufs¬
wahlschulen nur unvollkommen erfüllen kann, weil es
zu wenig an die Erfordernisse im Betrieb heranführt.

Die Maßnahmen des Bayrischen Jugendwerkes wer¬
den vom Bayrischen Staatsministerium für Arbeit und
Sozialfürsorge und von der Bundesanstalt für Arbeits¬
vermittlung und Arbeitslosenversicherung durch einen
Zuschuß von 1,50 DM (zirka 9 S) pro Jugendlichen und
Arbeitstag gefördert.

Die Einführung eines 9. Schuljahres ist notwendig
Daß sich in ganz Europa Einrichtungen ähnlicher

Art entwickelt haben, ergibt sich aus dem Umstand, daß
die Jugendprobleme in allen Staaten ähnlich sind. Die
langsam voranschreitende wirtschaftliche und kulturelle
Integration Europas fördert noch diese Gleichartigkeit
der Probleme. Umfang und Anzahl der Maßnahmen, die
die einzelnen Staaten ergreifen, hängen vom Verant¬
wortungsbewußtsein der Öffentlichkeit gegenüber der
Jugend ab. Allgemein haben aber wohl in allen Staaten
die Erzieher erkannt, daß es notwendig ist, die Jugend
über das 14. Lebensjahr hinaus zu erziehen und ihr
durch geeignete Maßnahmen einen leichteren Anschluß
an das Berufsleben zu ermöglichen.

Diese Erkenntnis wurde vor allem dadurch gefördert,
daß die moderne Produktion die Anpassung an das Be¬
rufsleben zunehmend erschwert. Schule und Beruf sind

zwei nahezu vollkommen verschiedene Welten, zwischen
denen nur wenige Brücken bestehen. Die Anforderun¬
gen, die unsere moderne Produktion an den Jugend¬
lichen stellt, sind so hoch, daß sie der Vierzehnjährige
normalerweise nicht erfüllen kann. Unverständlich ist
es aber besonders, wenn man Vierzehnjährige in Hilfs¬
arbeit eintreten läßt und damit oft, nach einer kost¬
spieligen achtjährigen Pflichtschulzeit, in wenigen
Monaten ihre bisherige Erziehung opfert. Deshalb be¬
stehen in allen fortschrittlichen Staaten Bestrebungen,
möglichst alle Jugendlichen bis zum Eintritt ihrer völ¬
ligen charakterlichen und beruflichen Reife weiter zu
betreuen.

Die Probleme, die sich der nachschulischen Betreuung
der Jugendlichen stellen, sind nahezu in allen Staaten
die gleichen. Es sind

1. die Berufsunreife des Vierzehnjährigen,
2. die Berufswahlschwierigkeiten,
3. die Notwendigkeit einer erzieherischen Betreuung

derjenigen Jugendlichen, für die keine Ausbildungs¬
möglichkeit in Facharbeiterberufen besteht und

4. die Lehrstellennot der Mädchen.
Die Anforderungen an alle Berufsträger, gleichgültig

ob sie in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft oder Haus¬
wirtschaft tätig sind, werden in bezug auf Allgemein¬
bildung und technisches Wissen immer größer. Die
immer komplizierter werdende Arbeit und die immer
stärkere Anwendung technischer Arbeitsmittel verlan¬
gen eben mehr Wissen um Zusammenhänge und tech¬
nische Vorgänge, ein Überschauen eines größeren Be¬
reichs. Daß die gesellschaftliche Entwicklung mehr All¬
gemeinbildung verlangt, sei nebenbei vermerkt. Die
Aktivierung geistiger Fähigkeiten, charakterlicher An¬
lagen und technischen Verständnisses sind Erziehungs¬
probleme, die bereits vor der eigentlichen Berufsausbil¬
dung liegen. Das 9. Schuljahr zur Erhöhung der All¬
gemeinbildung und des technischen Wissens wird somit
zur Notwendigkeit. Weil diese Notwendigkeit für alle
Berufe in gleicher Weise besteht, wird die Vermittlung
dieses Wissens und dieser Fähigkeiten zur Aufgabe der
Pflichtschule.

So könnte die Pflichtschule einen wertvollen Beitrag
zur Lösung vieler Schwierigkeiten bieten. Eine f Lösung
aller Schwierigkeiten kann man aber von ihr nicht ver¬
langen. Die Schule hat in erster Linie den Menschen
kulturfähig zu machen; Berufsausbildung ist nicht ihre
Aufgabe. Sie kann auch gar nicht ihre Lehrpläne
dauernd den sich schnell verändernden Anforderungen
des Arbeitsmarktes anpassen. Dazu bedarf es eben einer
eigenen Organisation der nachschulischen Jugend¬
betreuung.

Arbeitserprobung
Die Arbeitserprobung als eine Maßnahme der Berufs¬

wahlhilfe wird immer aktueller, obwohl die Entwick¬
lung die Anforderungen an die Träger der verschiedenen
Berufe wahrscheinlich immer mehr nivellieren wird.

Wir erkennen aber, daß immer mehr die Feststellung
der charakterlichen Qualitäten der Persönlichkeit für
die Berufswahl von entscheidender Bedeutung wird.
Und gerade dafür ist die Arbeitserprobung wertvoll,
weil sie die Beobachtung der Gemeinschaftsfähigkeit,
des Arbeitsrhythmus, des Arbeitstempos und ähnlicher
im Charakterlichen begründeten Arbeitsqualitäten er¬
möglicht. Daneben ist sie zur Beurteilung der Berufs¬
fähigkeit von Körperbehinderten geradezu zur Not¬
wendigkeit geworden. Es darf darauf verwiesen werden,
daß mein Vorschlag, die Probleme der Vorlehre und
der Arbeitserprobung in internationaler Gemeinschafts¬
arbeit zu studieren, in der Schlußresolution des im
Frühiahr 1957 in Rom stattgefundenen Kongresses über
Berufsausbildung Erwähnung fand.

Man verweist heute sehr oft darauf, daß die Ent¬
wicklung unserer Produktion durch den Mangel an
Facharbeitern gehemmt ist und daß in naher Zukunft
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der Bedarf an derartigen Kräften noch ansteigen wird.
Tatsächlich ist in den Vereinigten Staaten die Zahl der
Facharbeiter von 1910 bis 1950 von rund 4,4 Millionen
auf rund 8 Millionen gestiegen, und die Zahl der An¬
gelernten hat sich im gleichen Zeitraum von 5,5 Mil¬
lionen auf 12,5 Millionen erhöht. Auch in Westdeutsch¬
land stellte man, allerdings für den viel kürzeren Zeit¬
raum von 1948 bis 1956 eine Zunahme der qualifizier¬
ten Arbeiter in der Industrie von 50,6 auf 50,8 Prozent
der Gesamtzahl der Arbeitnehmer fest. Und von Öster¬
reich wissen wir, daß die Zahl der Lehrlinge noch nie
so hoch war, wie in den letzten Jahren. Sollten wir
deshalb nicht den Versuch machen, aus dem Kreis der
scheinbar zur Hilfsarbeit bestimmten Jugendlichen in
einer Vorlehre die noch zur Lehrausbildung Geeigneten
herauszuholen und den Rest wenigstens teilweise bis zur
Anlernfähigkeit fördern? Es wäre ein entscheidender
Verlust für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft,
wenn wir die Betreuung dieser jungen Menschen gerade
in ihrem erziehungsbedürftigsten Alter abbrechen und
nichts für ihre Berufsvorbereitung täten. Und dennoch
wird bei uns, durch den Eintritt Vierzehnjähriger in
Hilfsarbeit, ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer
Jugend man kann fast sagen systematisch zum Baraber
gemacht. Die Beziehungen dieser jungen Menschen zur
Arbeit werden sehr oft nur in Lohnforderungen und in

der Entwicklung der Gewohnheit, dieses Geld in Alkohol,
Nikotin und in Schmutz und Schund umzusetzen, aus¬
geprägt. Zur Abwehr dieser Erscheinungen werden in
vielen Staaten Maßnahmen geplant, wie etwa die Grund¬
lehrgänge des Bayrischen Jugendwerkes.

Die Lehrstellennot der Mädchen ist eine Sorge der
Berufspädagogen in vielen Ländern. Dazu muß fest¬
gehalten werden, daß die Schaffung von Hauswirt¬
schaftsschulen als Allgemeinlösung dieses Problems un¬
befriedigend bleibt, weil einerseits nicht alle Mädchen
zum Haushalt gedrängt werden können und andererseits
die Vorbereitung für andere von Frauen ausgeübten Be¬
rufen vernachlässigt wird. Auch hier sucht man nach
einem neuen Typus der Vorlehre für Mädchen.

Österreich hat zur nachschulischen Jugendbetreuung
die Organisation „Jugend am Werk" geschaffen. Wenn
man mit dem Ausland Kontakt hält, dann wird man
erkennen, daß diese Einrichtung mindestens einen gut
gelungenen Versuch darstellt, die Probleme der nach¬
schulischen Betreuung der Jugendlichen zu lösen. Aus
dem großen Interesse, das das Ausland an dieser öster¬
reichischen Einrichtung nimmt, kann man erkennen,
daß der österreichische Weg auch im Ausland Anerken¬
nung findet und damit auch seine Akkreditierung als eine
dauernde Einrichtung zur Erziehung unserer Jugend
und zum Vorteil unserer Wirtschaft gefunden hat.

Margarete Neumann:

Die Wirtschaftsreform in der Sowjetunion

Seit Stalins Tod suchen seine Nachfolger fieberhaft
nach neuen Wegen für die weitere Entwicklung der

Sowjetwirtschaft. Es wäre falsch, alle Probleme mit
denen die Sowjetwirtschaft seit Stalins Tod zu ringen
hat, unmittelbar den politischen Ereignissen zuzuschrei¬
ben. Aber das Tauwetter der nachstalinischen Ära för¬
derte vieles zutage, was sich unter der Eisschicht von
Unterdrückung und Terror gesammelt hatte. Stalins
Nachfolger mußten den unerträglich gewordenen Druck
nicht nur an der politischen, sondern auch an der Wirt¬
schaftsfront mildern. So wurden die Dienststunden
besser geregelt, der Schwangerschaftsurlaub wurde ver¬
längert, die harten Arbeitsgesetze von 1940 wurden teil¬
weise aufgehoben und die wöchentliche Arbeitszeit im
Jahre 1956 um zwei Stunden verkürzt. In seinem Bericht
auf dem 20. Parteitag (Februar 1956) versprach Chru¬
schtschow, bis zum Jahre 1960 die Arbeitszeit allmäh¬
lich von 48 Stunden auf 40 bis 42 Stunden in der Woche
zu reduzieren. Diese Maßnahmen wurden noch durch
andere verschiedener Art ergänzt: durch Rentenerhö¬
hung, Schulgeldbefreiung für Besucher von Ober¬
schulen und höheren Lehranstalten, Steigerung des
Einkommens der bäuerlichen Bevölkerung, Lohnerhö¬
hungen für die untersten Lohngruppen und anderes.

Von diesem Kurs der Milderung des Drucks blieb
jedoch vorerst ein Gebiet ausgeschlossen: die Landwirt¬
schaft. Hier wurde das obligatorische, von den Bauern
in den Kolchosen zu leistende Minimum an Arbeits¬
einheiten im Jahre 1954 erhöht und im Frühjahr 1956
verfügt, daß jenen, die ihrer Pflicht in dieser Hinsicht
nicht nachkommen, ihr Hofland konfisziert werden kann.

Parallel mit den Erleichterungen auf politischem
und wirtschaftlichem Gebiet gingen die Versuche einer
Wirtschaftsreform in drei Hauptrichtungen: 1. Dezen¬
tralisierung der Funktionen in Verwaltung und Planung;
2. Hebung der wirtschaftlichen Produktivität und 3. Be¬
mühungen zur Lösung des Problems der zurückgeblie¬
benen Landwirtschaft.

Der Beginn der Dezentralisierungsbestrebungen
Die ersten Dekrete, es waren noch schüchterne Ver¬

suche in der Richtung der Dezentralisierung, kamen am
14. Mai und 9. August 1955 heraus. Daß diese Maß¬

nahmen wirkungslos blieben, geht aus dem Text zweier
Beschlüsse des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion (KPdSU) über Planung und
Wirtschaftslenkung hervor, die Ende 1956 veröffentlicht
wurden. Ihnen ist zu entnehmen, daß die Materialzu¬
weisung und -Verteilung noch immer äußerst unrationell
erfolgt und gegenüber dem Plansoll zurückbleibt.

Am 30. März 1957 veröffentlichte die Prawda die
Thesen zu dem Referat „Die Entwicklung der Volkswirt¬
schaft und die Notwendigkeit der weiteren Vervoll¬
kommnung der Organisationsformen der Leitung des
Industrie- und des Bauwesens", nach denen dann Chru¬
schtschow auf der siebenten Tagung des Obersten So¬
wjets der UdSSR Anfang Mai 1957 sein Referat erstattet
hat. Die in dieser Rede erwähnten Pläne berühren die
Grundlagen der sowjetischen Wirtschaftsstruktur.

Der folgenschwerste Schritt war die Auflösung der
Industrie- und Bauministerien auf Unions- und Repu¬
blikebene. An ihre Stelle wurden sogenannte Volks¬
wirtschaftsräte " (Sownarchosen) der Republiken, Re¬
gionen und Gebiete gesetzt, die den eigentlichen Kern
der Verwaltung des Industrie- und des Bauwesens
bilden sollen. Die 105 Sownarchosen der UdSSR ver¬
walten die wichtigsten Industriebetriebe in ihrem Wirt¬
schaftsbezirk. Zusammen ist ihnen so die Leitung über
75 Prozent der sowjetischen Industrieproduktion über¬
tragen. Auch funktionell ist die Verwaltung nunmehr
aufgeteilt, nur die sogenannten „operativen" Funktionen
sollen von den Sownarchosen übernommen werden,
während Planung, Zulieferung und Ablieferung ganz
oder teilweise zum Kompetenzbereich der Planbehörden
der Gebiete, der Republiken, der Union und anderer
Planbehörden gehören. Die Führung der Sownarchosen
sollen nach den Ausführungen des Mitgliedes des
Ministerrates der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjet-Republik (RSFSR), M. A. Jasnow, die Leiter der
abgeschafften Unions- und Republikministerien über¬
nehmen. (Iswestija, 29. Mai 1957.)

Reorganisation der Planung
Die Wirtschaftsplanung soll jetzt „von unten", vom

einzelnen Betrieb ausgehen, statt wie bisher von den
zentralen Ministerien. Die Pläne durchlaufen jetzt den
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Instanzenweg Betrieb-Sownarchos-Gosplanbehörde1) der
Republik-Gosplan der UdSSR. Hauptaufgabe der letzten
Instanz ist die Koordinierung, Nachprüfung und end¬
gültige Festsetzung aller Planziele. Der Instanzenweg
der Planung wird also durch die Reform nicht wesent¬
lich abgekürzt, er erhält nur einen anderen Verlauf.
Als Beispiel sei aus der Fachzeitung Gudok vom 26. Juli
1957 der Verlauf des Jahrestransportplans angeführt:

„Die Werke reichen ihre Waggonbestellungen den Sownar-
chos-Branchenabteilungen ein. Diese leiten sie an die Sownar-
chos-Transportabteilung weiter. Von da geht die Anforderung
an die Gosplanbehörde der Republik sowie an die zuständige
Bahnverwaltung, die sie an das Transportministerium weiter¬
leitet. Vom Gosplan der Republik kommt sie zum Gosplan der
UdSSR, der gemeinsam mit dem Transportministerium die
Frachtgutbewegungen festlegt. Danach werden die Anweisungen
auf demselben Wege nach unten verteilt. Ähnlich ist auch mit
den Quartals- und Monatsplänen zu verfahren."

Die „Planung von unten" wurde somit von vorn¬
herein durch die übergeordneten Behörden mit be¬
trächtlichen Gegengewichten versehen, und es gibt neue
Schwierigkeiten. So wurde zum Beispiel darüber ge¬
klagt (Gudok, 29. August 1957), daß die Betriebe ihre
Waggonanforderungen unter Umgehung der Sownar-
chosen direkt an die Bahnverwaltungen richten, wo¬
durch sie den Sownarchosen, die nun nicht mehr frei
disponieren können, große Schwierigkeiten bereiten.

Zur Reform des Wirtschaftsapparats und zur Re¬
organisation der Planung sagte Chruschtschow in seinem
Referat auf der bereits erwähnten siebenten Tagung des
Obersten Sowjets der UdSSR:

„Der Verwaltungsapparat und der Apparat für Versorgung,
Absatz und Erfassung in den Industrie- und Bauministerien und
Ämtern, die zentral geleitet werden, der UdSSR und den
Unionsrepubliken beziehungsweise nur den Unionsrepubliken
unterstehen, umfaßt heute rund 850.000 Personen. Für die Unter¬
haltung dieses Apparates verausgabt der Staat jährlich etwa
10 Milliarden Rubel. Eine Reduzierung dieses Apparates lediglich
um 10 Prozent wird bereits eine Einsparung von rund 1 Milliarde
Rubel ergeben. Ein noch beträchtlicherer wirtschaftlicher Nutzen
wird durch die Senkung der Selbstkosten der Industrieproduk¬
tion und des Bauwesens infolge besserer Nutzung aller bei uns
vorhandener Hilfsquellen erzielt werden ... Es ist anzunehmen,
daß die Umgestaltung der Leitung die Möglichkeit bieten wird,
die Selbstkosten der Industrieproduktion und des Bauwesens um
weitere Dutzende Milliarden Rubel zu senken."

Und über die Planung: „Bei Erörterung der Arbeit der
Planungsorgane muß hervorgehoben werden, daß ein ernster
Mangel unserer Planung darin liegt, daß wir beim Übergang
von einem Jahr zum anderen und von einem Planjahrfünft zum
anderen gewissermaßen ganz von vorn anfangen zu planen. Das
Jahr geht zu Ende, und einige unserer Betriebe und Baustellen
haben bis zum letzten Augenblick noch keinen Plan für das
kommende Jahr. Die Planung ist so aufzubauen, daß schon im
laufenden Jahr die Hauptmerkmale des Planes für das kommende
Jahr und im laufenden Planjahrfünft die Hauptmerkmale des
Planes für das kommende Planjahrfünft oder zumindest für
seine ersten Jahre bekannt sind ... Auch über einen anderen
grundlegenden Fehler in der Planung muß gesprochen werden.
Uns gelingt es bisweilen im Laufe eines Jahres, in einer ruhigen
Atmosphäre ausführlich und ins einzelne gehend die Perspektiv¬
pläne für die einzelnen Wirtschaftszweige auszuarbeiten. Aber
es wurde zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Beschluß über
das Donezbecken gefaßt, einige Monate später wurde dieser
Beschluß bei der Aufstellung des neuen Planes für 1957 in grober
Weise mißachtet. Es muß offen gesagt werden, daß die Staatliche
Plankommission und die Staatliche Wirtschaftskommission die
Forderungen, die von dem einen oder anderen Zweig gestellt
wurden, leicht erfüllten, wenn irgendeine Perspektivfrage am
Anfang oder in der Mitte des Jahres auftauchte. Die Mitarbeiter
der Planungsorgane stimmen sogar leicht unvernünftigen Aus¬
gaben und überflüssigen Kapitalinvestitionen zu. Wenn es aber
dann auf den Jahres- oder Fünfjahrplan ankommt und ein
Komplexplan gegeben werden muß, sagen die gleichen Planer,
daß der eine oder andere Zweig nicht zufriedengestellt werden
kann und daß keine Mittel oder Materialien vorhanden sind."

Bald nach dieser Rede Chruschtschows mußte die
Planung neugestaltet werden. Durch eine Verfügung
des Zentralkomitees der Partei und des Ministerrates
(26. September 1957) wurde der laufende Fünfjahrplan
außer Kraft gesetzt. Er soll durch einen neuen Sieben-
jahrplan von 1959 bis 1965 ersetzt werden, der bis zum
1. Juli 1958 durch die Gosplanbehörden, die Ministerräte

') Gosplan = Wirtscliaftsplan für den Bereich einer Sowjet¬
republik oder für den Unionsbereich.

der Unionsrepubliken, die Sownarchosen und die übrig¬
gebliebenen Unionsministerien ausgearbeitet wird. Es
heißt in der Verfügung:

„Der Umbau der Leitung von Industrie- und Bauwesen nach
dem territorialen Prinzip und die Organisation von Sownar¬
chosen verlangten einschneidende Änderungen der langfristigen
und der laufenden Planung."

Ein anschauliches Bild über die Auswirkungen der
Reorganisation gab der Berichterstatter der Deutschen
Zeitung (Stuttgart) am 15. Januar 1958. Er berichtete
über die Tätigkeit des neuen Volkswirtschaftsrates, des
Sownarchos. in Gorki:

„Kaum war mit der Parole »Reorganisation der Wirtschafts¬
führung« die Zertrümmerung des Moskauer Zentralapparats
beschlossen, da rollten bereits die ersten Waggons mit Büro¬
materialien aus den aufgelösten Ministerien der sowjetischen
Hauptstadt nach Gorki. Seitdem ist der Sownarchos nicht mehr
zur Ruhe gekommen. Stellenbesetzung, Einteilung der Aufgaben¬
bereiche, Erfassung aller Betriebe, Bestandsaufnahme im
Revier, Wünsche der Fabriken, Forderungen von allen Seiten —
eines jagt das andere. Für die 720 Mitarbeiter der neuen Behörde
war das sicherlich keine leichte Aufgabe, in einem Industrie¬
zentrum, das mit fast 1000 Unternehmungen und einer Jahres¬
produktion von 22 Milliarden Rubel zu den wichtigsten Wirt¬
schaftsgebieten der Sowjetunion zählt. . . Die Sownarchosniki
von Gorki verbreiten sich heute mit Wonne über die Dummheiten
der Vergangenheit: »Die Werften in unserem Gebiet stellten
Schiffsschrauben in eigener Regie her. Dabei zeigte sich, daß die
Selbstkosten sehr unterschiedlich ausfielen. In einem Fall be¬
trugen sie sogar das Fünffache der Selbstkosten eines anderen
Werkes. Daraus ergab sich für uns die Konsequenz, von nun an
die Herstellung von Schiffsschrauben für alle Werften unseres
Gebietes in dem am billigsten arbeitenden Werk anzuordnen.
Ein Metallwerk in Gorki ließ viele Tonnen schwere Schmiede¬
eisenstücke zur Herstellung von Kurbelwellen aus dem Ural
heranschaffen. In umgekehrter Richtung traten aber aus einem
anderen Metallwerk von Gorki ähnliche Eisenkolosse den weiten
Weg nach Sibirien an. Jetzt bringt uns die Zusammenarbeit
verschiedener metallbearbeitender Betriebe unseres Gebietes
mit unserem Automobilwerk ein jährliches Kostenersparnis von
5 Millionen Rubel ein und stellt 2500 Eisenbahnwaggons für den
Transport anderer Güter frei.«"

Die Wirtschaftsreform hat die Autarkiebestrebungen
der einzelnen Wirtschaftsgebiete verstärkt. So mußte
die Prawda vom 13. Januar 1958 in einem Leitartikel
feststellen, daß „autarkische Tendenzen, die nach dem
Umbau der Wirtschaftsverwaltung in Erscheinung
traten, nicht geduldet werden können". Das Zentral¬
organ der Kommunistischen Partei ermahnte deshalb die
Regierungen der Teilstaaten der Sowjetunion sowie die
zuständigen Wirtschaftsbehörden der einzelnen Repu¬
bliken, den gesamtstaatlichen Interessen die unbedingte
Priorität vor den lokalen Bedürfnissen zu geben. Es
sei die erste Pflicht der Volkswirtschaftsräte, die in dem
gesamtsowjetischen Wirtschaftsplan vorgesehenen Roh¬
stoff- und Warenlieferungen zu leisten, nicht aber den
Bedarf der Industrieunternehmen im eigenen Bereich
bevorzugt zu decken. Chruschtschow hat diese Tenden¬
zen bereits in seiner Rede am 24. Dezember 1957 vor
dem Obersten Sowjet der Ukrainischen Republik ver¬
urteilt, und die Prawda erinnerte am 13. Januar 1958
ausdrücklich an die Bedeutung dieser Feststellungen
Chruschtschows. Die Zeitung führte mehrere Beispiele
solcher autarkischer Bestrebungen an, die zu Stockun¬
gen in anderen Wirtschaftsgebieten der Sowjetunion
führten und verlangte, daß in Zukunft bei dem leisesten
Versuch, die lokalen Interessen zu bevorzugen, die ver¬
antwortlichen Funktionäre streng bestraft werden.

Strategische Aspekte der Wirtschaftsreform
Ein Vergleich des vor der Reform gültigen Systems

der Leitung und Nutzung der Produktivkräfte des
Landes mit dem neuen Zustand ergibt, daß die Reorgani¬
sation der Nutzung der Produktivkräfte und der Stand¬
ortverteilung der Schwerindustrie den Vorrang vor allen
anderen Zielen hat. Angesichts der Bedeutung der so¬
wjetischen Schwerindustrie als Grundlage des sowjeti¬
schen Militärpotentials wird klar, daß, neben poli¬
schen, wirtschaftlichen und technischen Faktoren, stra¬
tegische Überlegungen eine nicht weniger wichtige Rolle
spielen, wie dies auch bei der Aufstellung der bisherigen
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Fünfjahrpläne der Fall war. Parteisekretär Chru¬
schtschows Worte trafen den Sachverhalt am besten, als
er erklärte:

„Im Ausland sagt man heute: Offensichtlich hatten die Rus¬
sen militärisch-strategische Ziele im Auge, als sie den Beschluß
über die Reorganisation der Leitung der Industrie faßten, da die
Dezentralisierung der Industrieverwaltung eine bessere Gewähr
für das selbständige Weiterbestehen eines Wirtschaftsgebietes
gibt, falls das eine oder andere Gebiet zerstört wird. Wenn die
bürgerlichen Politiker unsere Reform so verstehen, so werden
wir dem nicht widersprechen." (Iswestija, Moskau, 4. Juni 1957.)

Auflassung der Maschinen- und Traktorenstationen
Alle westlichen Kenner der sowjetrussischen Politik

und Wirtschaft waren bezüglich der großen politischen
Bedeutung der Maschinen- und Traktorenstationen
(MTS), jener Institution, von der die Kolchoswirtschaf-
ten die für sie unentbehrlichen Maschinen mieten konn¬
ten, einer Meinung. Die MTS gaben dem Sowjetstaat
die Möglichkeit, jene Kolchosen, die „nichtsozialistische"
Besitzverhältnisse haben, am Zügel zu halten. So
schreibt Prof. Fritz Sternberg in seinem soeben erschie¬
nenen Buch Die militärische und die industrielle Revolu¬
tion auf Seite 268:

„Die russische landwirtschaftliche Produktion hat die Auf¬
wärtsentwicklung der russischen industriellen Produktion nicht
mitgemacht... die russischen Machthaber haben diese Krise mit
immer neuen Methoden zu bekämpfen gesucht — aber bisher
vergebens, da sie das Prinzip der Kollektivierung nicht aufgeben
wollten. Und sie wollten es nicht aufgeben, da die Organisation
der fast 100.000 Kollektiven mit ihren Maschinen- und Traktoren¬
stationen ihnen die politische Beherrschung der knappen Hälfte
ihrer Bevölkerung, der fast 100 Millionen, die in der Landwirt¬
schaft tätig sind, erleichtern."

Und Stalin polemisierte kurz vor seinem Tode in
der Schrift Die ökonomischen Probleme des Sozialismus
in der Sowjetunion, die damals als unantastbare Weis¬
heit galt, in schärfster Weise gegen zwei Sowjetwirt¬
schafter, die statt der Vermietung den Verkauf von
Maschinen an die Kolchosen vorgeschlagen hatten:

„Die Genossen Sanina und Wenger wollen das Rad der Ge¬
schichte zurückdrehen", kritisierte Stalin, „denn das Eigentum
einer Gruppe — der Kolchosen — darf nicht auf Kosten des
Staatseigentums, des Besitzes der Gesamtheit, erweitert werden.
Dies würde eine Abkehr vom Kommunismus, statt eines Schrittes
zu seiner vollen Verwirklichung sein."

Stalin meinte auch, daß die Kolchosen das für die
Agrarentwicklung notwendige Material zu erwerben
nicht in der Lage seien.

Die größte Sensation erregte Chruschtschow daher,
nicht nur in der westlichen Welt, durch eine Rede, die
er in der Konferenz der „Aktivisten der Landwirtschaft
Weißrußlands" Mitte Januar in Minsk hielt. Darin trat
er nämlich eindeutig für den Verkauf der Maschinen
an die Kolchosen ein, und zwar mit folgender Begrün¬
dung:

„Die Kolchose ist erstarkt, der Lösung aller Aufgaben fähige
Kader sind vorhanden, die Parteiorganisation im Dorfe hat an
Kraft gewonnen, die Parteikomitees haben begonnen, sich inten¬
siver mit der Wirtschaft zu befassen. Die Maschinen werden
rationeller angewendet werden. Die Kolchosen werden nur die
Maschinen, die sie nötig haben, kaufen."

Chruschtschow erklärte, daß er in dieser Frage eine
Aufklärungskampagne größten Stils starten wolle und
entschlossen sei, die Auflassung der MTS durchzuführen.
In dieser Frage geht es aber nicht mehr um eine bloße
Reform, sondern um eine Revolution gegenüber dem bis¬
herigen Verhältnis Staat-Kolchose.

Laut sowjetischer Telegraphenagentur Tass hat das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet¬
union auf seiner Plenartagung am 25. und 26. Februar
beschlossen, die Frage der Entwicklung der Kolchosen
in der Sowjetunion und der Neuorganisation der Statio¬
nen für landwirtschaftliche Maschinen (MTS) dem
Obersten Sowjet zur Prüfung zu unterbreiten. Das
Zentralkomitee beauftragte Chruschtschow, einen Bericht
auszuarbeiten.

Wirtschaftsreform und die Gewerkschaften
Seit Beginn der Industrialisierungsepoche, also seit der

Inkraftsetzung der Fünfjahrespläne, stellte Stalin —
im Gegensatz zu früher — die Gewerkschaften vollstän¬
dig in den Dienst des Wirtschaftsaufbaues. Da die so¬
wjetrussischen Gewerkschaften von da an die Aufgabe
hatten, die Produktivität zu erhöhen und die politischen
Intentionen des Sowjetstaates zu unterstützen, hatte
auch jede organisatorische Veränderung der Wirtschaft
eine Umorganisierung der Gewerkschaften zur Folge.
Auch die neueste Wirtschaftsreform war mit einer
grundlegenden Veränderung der Rolle der gewerk¬
schaftlichen Organe in den Republiken, Regionen und
Gebieten verbunden.

„Bis in die jüngste Zeit", schrieb die Moskauer Partinaja
shisnj (Nr. 16/1957), „bestanden 47 Branchengewerkschaften, die
unter Berücksichtigung der bestehenden Ministerien und Ämter
geschaffen wurden. Die große Zahl eng nach Produktionszweigen
spezialisierter Gewerkschaften mit ihrer umfangreichen viel¬
schichtigen Struktur und ihrem großen bezahlten Apparat
hemmte die weitere Entfaltung der gewerkschaftlichen Demo¬
kratie. Die Abschaffung der Industrie- und Bauministerien und
die Bildung der Volkswirtschaftsräte in den Wirtschaftsver¬
waltungsbezirken ermöglichte eine Vergrößerung der Gewerk¬
schaften und damit gleichzeitig eine grundlegende Veränderung
der Rolle der zwischengewerkschaftlichen Organe in den
Republiken, Regionen und Gebieten."

Die Zeitung berichtete weiter, daß das sechste Plenum
des Zentralrates der Gewerkschaften beschlossen habe,
den Schwerpunkt der operativen Leitung der Gewerk¬
schaftsorganisationen in die Gebiete, Regionen und
Republiken zu verlagern und die Rolle der Gewerk¬
schaftsräte zu heben. Der bezahlte Apparat solle kleiner
werden, ebenso die Zahl der Republiks-, Regions-, Ge¬
biets-, Stadt- und Rayonkomitees, von denen es derzeit
mehr als 25.000 gebe. Die Gesamtmitgliederzahl der
Unionsgewerkschaften betrage etwa 49 Millionen. Der
Aufgabenbereich der Republiks-, Regions- und Gebiets¬
gewerkschaftsräte soll wesentlich geändert werden.
Während sie früher nur die Arbeit der örtlichen Ge¬
werkschaftskomitees koordinierten, werden sie jetzt zu
lebenskräftigen und bevollmächtigten Organen. Sie
sollen an der Arbeit der Volkswirtschaftsräte und an
der Ausarbeitung der Wirtschaftspläne aktiv teilnehmen
und deren Durchführung sichern. Gemeinsam mit den
Staats- und Wirtschaftsorganen sollen sie den „sozialisti¬
schen Wettbewerb" entfalten und leiten. Abschließend
heißt es in dem umfangreichen Artikel, daß die Reorga¬
nisation der Gewerkschaften nicht von selbst vor sich
gehen könne.

„Die Parteiorganisationen müssen sich darum kümmern, daß
die gegenwärtige Reorganisation, die Rechenschafts- und
Wahlversammlungen und die Konferenzen dazu beitragen, die
Aktivität der Werktätigen zu entfalten und die sowjetischen
Gewerkschaften noch kampfkräftiger und stärker werden zu
lassen."

Das ZK der KPdSU bestätigte im großen und ganzen
in seinen Beschlüssen vom Dezember 1957 die Vor¬
schläge des Zentralrates der Sowjetgewerkschaften.
Außerdem wird in dem Beschluß der Partei über die
Lohnfrage gesagt:

Die Gewerkschafts- und Wirtschaftsorgane müssen
die Entlohnung der Arbeiter, der leitenden Funktionäre,
der Ingenieure, Techniker und Angestellten ständig
vervollkommnen und dafür sorgen, daß die Löhne sowie
das Prämiensystem als starke Hebel der materiellen
Interessiertheit an der Steigerung des Produktionsaus¬
stoßes und der Erhöhung der Arbeitsproduktivität
dienen und zu einem rentablen Arbeitsablauf, zur über¬
planmäßigen Herabsetzung der Selbstkosten der Pro¬
duktion und zur Anwendung neuer technischer Mittel
beitragen. In dem ZK-Beschluß werden auch Verstöße
gegen die Demokratie und die Normen des Gewerk¬
schaftslebens festgestellt. Deshalb verpflichtete
„das Plenum des ZK der KPdSU die Zentralkomitees der
Kommunistiscnen Parteien der Unionsrepubliken, die Regions¬
und Gebietskomitees und die Parteigruppen im Zentralrat der
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Sowjetgewerkschaften, dafür zu sorgen, daß die organisatorische
Arbeit der Gewerkschaften verbessert und den Gewerkschafts¬
räten bei der Umstellung ihrer Tätigkeit auf neue Weise prak¬
tische Hilfe geleistet wird."

Die Bedeutung der hier besprochenen Wirtschafts¬
reformen wird von den westlichen Beobachtern, aber
auch von denen in der Volksdemokratie Polen sehr
unterschiedlich eingeschätzt. Während die einen diesen
Reformen keine umwälzende Bedeutung beimessen, sind
andere gegenteiliger Meinung, wie zum Beispiel
E. Schulz in seinem Artikel „Reform der Wirtschafts¬
lenkung in der UdSSR" in der Zeitschrift Osteuropa-
Wirtschaft (2. Jahrgang, Heft 1). Die mittlerweile ein¬
gestellte kommunistische Zeitung in Warschau Po prostu

(Nr. 19/1957) kam nach einer eingehenden Analyse
der Reform, die sie eine „Zentralisierung der Kontrolle"
nannte und als den „Anfang eines Marktes" bezeichnete,
zu der Schlußfolgerung: „Wir kommen also zu dem
Ergebnis, daß die Durchführung der Reform nach den
Buchstaben des Entwurfes nicht zu der Hoffnung be¬
rechtigt, daß die bestehenden Mängel ganz überwunden
werden."

Wie immer man die Bedeutung dieser Reformen ein¬
schätzen mag, es besteht doch kein Zweifel darüber,
daß der weitere Verlauf der Durchführung der Reform¬
pläne noch viele Überraschungen — nicht nur wirt¬
schaftlicher Art — bringen kann.

Dr. Sigmund Schmerling: MafX Und <Ue GegeHWai*t

Unser Mitarbeiter Dr. Sigmund Schmerling schließt
mit diesem Artikel seine Serie über die ökonomische
Theorie von Karl Marx ab. (Siehe Arbeit und Wirtschaft
1956, Nr. 4, 5, 6, 7; ferner 1957, Nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 und 1958,
Nr. 2 und 3.)

Das Kommunistische Manifest, in dem Marx und Engels
die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Gesell¬

schaft in kurzen Zügen entwickelten, erschien im Revo¬
lutionsjahr 1848, also vor mehr als 100 Jahren. In den
fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
untersuchte Marx — am Objekt der englischen Volks¬
wirtschaft — die Gesetze der bürgerlichen Ökonomie.
Das Ergebnis seiner Analyse ist im wesentlichen in den
drei Bänden des Kapitals und in den Theorien über den
Mehrwert enthalten1). Wie man sieht, stammen auch die
reifsten Werke Marxens aus einer Zeit, die nun fast
100 Jahre zurückliegt.

Die Welt hat in den letzten Jahren erstaunliche
Wandlungen durchgemacht. Insbesondere seit der Zeit
des ersten Weltkrieges sind in den Bereichen der Politik,
der Wissenschaft und der Technik Veränderungen ge¬
radezu revolutionären Gepräges eingetreten. Marx selbst
hat die Ökonomie als eine historische Disziplin aufgefaßt,
die nur Gesetze von zeitlich und örtlich begrenzter Gül¬
tigkeit formulieren könne. Verstoßen wir nicht gegen die
Auffassung Marxens, wenn wir für sein Lehrgebäude
den Anspruch erheben, daß es uns einen Schlüssel zum
Verständnis der zeitgenössischen Wirtschaft und Gesell¬
schaft gibt?
Die Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise

Wir dürfen nicht übersehen, daß zu Lebzeiten Mar¬
xens nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Mensch¬
heit nach den Gesetzen der kapitalistischen Produktions¬
weise wirtschaftete. Eine seiner großen Leistungen be¬
stand darin, daß er — von seinem Londoner Standort
aus — den raschen Siegeszug des Kapitalismus in den
fünf Erdteilen vorauszusagen vermochte. „Das industriell
entwickeltere Land" — so sagt er im Vorwort zur ersten
Auflage des Kapitals — „zeigt dem minder entwickelten
nur das Bild der eigenen Zukunft."

Mit der Ausbreitung der kapitalistischen Produktions¬
weise über den Erdball sind die von Marx aus der eng¬
lischen „Retorte" herausdestillierten Begriffe des Wertes
und Mehrwertes, der Akkumulation und Konzentration,
der Unterkonsumtion und zyklischen Reproduktionskrise
usw. in so entlegenen Punkten der Erde wie Johannes¬
burg, Melbourne, Singapore und Hongkong, zu einem
höchst aktuellen Dasein erwacht. Wer die heutigen Exi¬
stenzbedingungen der großen Mehrheit der Völkerfamilie
verstehen will, dem wird die Marxsche Ökonomie und
die auf ihr fußende Lehre vom Klassenkampf mehr zu
sagen haben als selbst die neueste ökonomische und
soziologische Literatur des Bürgertums.

Marx und Engels konnten während der zweiten Hälfte
') Das Manuskript „Grundrisse der Kritik der politischen öko-nomie", das man als den Rohentwurf des Kapitals betrachten kann,

entstand bereits in den Jahren 1857 und 1858. Es liegt heute in Buch¬form vor (Dietz-Verlag, Berlin 953).

des 19. Jahrhunderts den materiellen und politischen
Aufstieg der englischen Arbeiterklasse sozusagen aus
der nächsten Nähe beobachten. Sie maßen diesem Wandel
in der sozialen Stellung des englischen Arbeiters große
Bedeutung bei, insbesondere unter dem Gesichtspunkt
der internationalen Auswirkungen, die eine solche Ent¬
wicklung zwangsläufig nach sich ziehen mußte. Über die
Folgen des sozialen Umwälzungsprozesses in England
schrieb Marx:

„Auf einem gewissen Höhepunkt muß er (der Umwälzungs¬
prozeß) auf den Kontinent rückschlagen. Dort wird er sich in
brutaleren oder humaneren Formen bewegen, je nach dem Ent¬
wicklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Von höheren Motiven
abgesehen, gebietet also den jetzt herrschenden Klassen ihr
eigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kontrollier¬
baren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiterklasse
hemmen. Ich habe deswegen unter anderem der Geschichte, dem
Inhalt und den Resultaten der englischen Fabrikgesetzgebung
einen so ausführlichen Platz in diesem Bande eingeräumt. Eine
Nation soll und kann von der anderen lernen."2)

Aber Marx und Engels betrachteten die Errungen¬
schaften der englischen Arbeiterklasse nicht als für alle
Zeiten gesichert, sondern als das Ergebnis einer beson¬
deren sozial-ökonomischen Konstellation, die hauptsäch¬
lich mit dem Industriemonopol Englands zusammenhing.
In einem berühmten Aufsatz, der am 1. März 1885 im
Londoner Commonwealth erschien, drückte Engels diesen
Sachverhalt in der folgenden Weise aus:

„Solange Englands Industriemonopol dauerte, hat die eng¬
lische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grade teilgenommen
an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile wurden sehr
ungleich unter sie verteilt, die privilegierte Minderheit sackte
den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenig¬
stens dann und wann vorübergehend ihr Teil. Und das ist der
Grund, warum seit dem Aussterben des Owenismus es in Eng¬
land keinen Sozialismus gegeben hat. Mit dem Zusammenbruch
des Monopols wird die englische Arbeiterklasse diese bevor¬
rechtete Stellung verlieren. Sie wird sich allgemein — die bevor¬
rechtete und leitende Minderheit nicht ausgeschlossen — eines
Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter
des Auslands. Und das ist der Grund, warum es in England
wieder Sozialismus geben wird."

Die Frage der sozialen Revolution in Westeuropa
Engels hielt also auch im Jahre 1885 — trotz der fort¬

schreitenden Besserung in der Lage der arbeitenden
Bevölkerung in England — an den wichtigsten Thesen
des Kommunistischen Manifests, und des Kapitals fest,
die von der Erkenntnis des antagonistischen Charakters
der kapitalistischen Produktionsweise ausgehen. Daß er
sich auch in seinen letzten Lebensjahren von allen Bern-
steinschen Illusionen über die allmähliche „Humani¬
sierung" des Kapitalismus freizuhalten verstand, beweist
seine erschütternde Vision von den Dimensionen und
Wirkungen des ersten Weltkrieges:

„Was der Krieg heutzutage bedeutet, das weiß jedermann.
Das will sagen: Frankreich und Rußland hier, gegen Deutsch¬
land, Österreich, vielleicht Italien dort. . . Kommt aber der
Krieg dennoch, dann ist nur eines sicher: Dieser Krieg, wo 15
bis 20 Millionen Bewaffneter sich untereinander abschlachten
und ganz Europa verwüsten würden wie nie vorher — dieser
Krieg muß entweder den sofortigen Sieg des Sozialismus bringen

*) Das Kapital, Vorwort zur ersten Aullage, Berlin 1955, Seite 7.
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oder aber die alte Ordnung der Dinge derart von Kopf bis Fuß
umstürzen und einen solchen Trümmerhaufen hinterlassen, daß
die alte kapitalistische Gesellschaft unmöglicher würde als je
und daß die soziale Revolution zwar um 10 bis 15 Jahre hinaus¬
geschoben würde, dann aber auch siegen müßte nach um so
rascherem und gründlicherem Verlauf."8)

Die Erwartung, daß ein so krisenanfälliges System
wie der Kapitalismus zu einem baldigen Umsturz der be¬
stehenden Eigentumsverhältnisse führen müsse, hat
Marx und Engels während ihres ganzen Lebens niemals
verlassen. Zweifellos hat in diesem Fall das revolutio¬
näre Temperament der wissenschaftlichen Einsicht der
beiden Männer einen Streich gespielt. Die von ihnen so
sehnsüchtig erwartete soziale Revolution blieb zu ihren
Lebzeiten aus. Und als schließlich die soziale Revolution
im Gefolge des ersten Weltkrieges in Europa ihren Ein¬
zug hielt, vollzog sich dieses Ereignis — entgegen der
Annahme der beiden Männer — in einem der wirtschaft¬
lich und sozial rückständigsten Länder.

Die besonderen Bedingungen der russischen Oktober¬
revolution

Die russische Oktoberrevolution ist jedoch unserer
Meinung nach keine Widerlegung, sondern eine glän¬
zende Bestätigung der Marxschen Analyse. Bekanntlich
haben Marx und Engels im Kommunistischen Manifest
die Erwartung ausgesprochen, daß sich die kommende
bürgerliche Revolution in Deutschland — im Gegensatz
zur englischen und französischen Revolution — zu einer
proletarisch-sozialistischen fortentwickeln werde. Sie
leiteten diese Annahme von dem Umstand ab, daß es in
den westlichen Teilen Deutschlands um die Mitte des
19. Jahrhunderts einige industrielle Zentren und damit
auch ein modernes Industrieproletariat gab, das befähigt
erschien, der Träger einer Sozialrevolutionären Entwick¬
lung zu werden. Paul M. Sweezy hat nun in einem inter¬
essanten Artikel darauf hingewiesen, daß die soziale und
ökonomische Struktur Rußlands im Jahre 1917 in ent¬
scheidenden Punkten der Deutschlands im Jahre 1848
glich. Sweezy sagt wörtlich:

„Im Jahre 1917 war Rußland in seiner Gesamtheit ein relativ
rückständiges Land; aber es besaß andererseits einige der größ¬
ten Fabriken Europas und eine Arbeiterklasse, die hinsichtlich
ihrer Zahl, ihrer organisatorischen Stärke und Qualität der
Führung fast völlig das Ergebnis der vorausgegangenen drei
Jahrzehnte war."*)

Es ist deshalb begreiflich, daß das russische Prole¬
tariat, welches durch die politische Schule des Jahres 1905
gegangen war, sich seiner Aufgabe im Jahre 1917 ge¬
wachsen zeigte, während die deutsche Arbeiterklasse
69 Jahre früher infolge Mangels an politischer Reife ver¬
sagen mußte. Die vielfach vertretene Meinung, daß die
Oktoberrevolution, die entgegen der Marxschen An¬
nahme in einem rückständigen Land ausbrach, eine
Widerlegung des Marxschen Konzeptes beinhalte, kann
unseres Erachtens nach den von Sweezy angestellten
Überlegungen kaum noch ernsthaft vertreten werden.

Aber die Frage, warum Marx und Engels sich in ihren
Hoffnungen hinsichtlich der progressiven historischen
Rolle der industriell entwickelten Länder getäuscht
sahen, ist natürlich mit dem Hinweis auf das „fahrplan¬
mäßige" Eintreffen der russischen Revolution nicht hin¬
reichend beantwortet. Und so lange wir für das Phä¬
nomen des Ausbleibens der sozialen Revolution in den
Hochburgen des Kapitalismus keine plausible und mit
dem Marxschen Konzept vereinbare Erklärung finden,
werden die Anwürfe, daß die Theorie Marxens einen
fatalen Konstruktionsfehler besitze, nicht verstummen.

Imperialismus und europäische Arbeiterklasse
Wir haben oben gesehen, daß Engels die Besserung

in der Lage der englischen Arbeiterklasse auf das, seiner
Ansicht nach, vorübergehende Industriemonopol Eng-

3) Friedrich Engels: „Sozialismus in Deutschland", Die neue Zeit,Jahrgang 1891/92, 1. Band, Seite 580 ff.
4) Paul M. Sweezy, „The Present as History", Monthly ReviewPress, New York 1953, Seite 20.

lands zurückführte. Engels traf mit dieser Beobachtung
zweifellos den Nagel auf den Kopf. Er konnte jedoch im
Jahre 1885, zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels
im Londoner Commonwealth, noch nicht erkennen, daß
Tendenzen am Werk waren, die nicht allein England,
sondern der gesamten westlichen Welt ein vorüber¬
gehendes Monopol sicherten. Wir haben in einem frühe¬
ren Abschnitt unserer Arbeit gezeigt, daß gegen Ende
des 19. Jahrhunderts die alten kapitalistischen Groß¬
mächte einen erbitterten Kampf um die Aufteilung der
noch unaufgeteilten überseeischen Gebiete austrugen5).
Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß die inten¬
sive wirtschaftliche Durchdringung der nichtkapitalisti¬
schen Räume, von der der imperialistische Expansions¬
prozeß begleitet war, profunde Rückwirkungen auf Wirt¬
schaft und Gesellschaft der europäischen Großmächte
ausübte. Mit Recht argumentieren Fritz Sternberg und
andere, daß der rasche wirtschaftliche Aufstieg des west¬
europäischen Kapitalismus in der Periode vor dem ersten
Weltkrieg in hohem Maße von der Einbeziehung der
Kolonialgebiete in den kapitalistischen Wirtschaftsnexus
bedingt war8). Nach der langen Depression der siebziger
und achtziger Jahre, in der insbesondere die deutschen
und österreichischen Arbeiter in eine defensive Stellung
gedrängt worden waren, trat wieder ein, wenn auch
langsames, Wachstum im Realeinkommen der west- und
mitteleuropäischen Arbeiterklasse ein. Dies ist unseres
Erachtens die materielle Basis der reformistischen Il¬
lusionen von David Bernstein und Genossen.

Der Leser mag an dieser Stelle einwenden, daß auch
in den Vereinigten Staaten von Amerika, die während
der imperialistischen Expansionsphase vor dem ersten
Weltkrieg nur die Rolle eines Außenseiters spielten, der
im Kommunistischen Manifest vorausgesagte sozialisti¬
sche Transformationsprozeß ausgeblieben ist. Muß aus
diesem Umstand nicht doch auf einen Konstruktions¬
fehler im Marxschen System geschlossen werden?

Der Sonderfall des amerikanischen Kapitalismus
Wir haben schon in einem anderen Zusammenhang

auf einige außergewöhnliche Faktoren in der Entwick¬
lung des amerikanischen Kapitalismus hingewiesen7).
Der märchenhaft anmutende wirtschaftliche Aufstieg der
Vereinigten Staaten im Laufe des 19. Jahrhunderts
dürfte in der Hauptsache auf die früh erworbene politi¬
sche Freiheit, die reichen Bodenschätze des nordameri¬
kanischen Kontinents, den weiten, von feudalen Fesseln
unbehinderten Markt und die gesicherte strategische
Lage des Landes zurückzuführen sein. Auch die Arbeiter¬
klasse hatte einen gewissen Anteil an dem Wachstum
der amerikanischen Volkswirtschaft, wofür unserer
Meinung nach vornehmlich zwei Umstände maßgebend
waren: Erstens waren die amerikanischen Arbeiter in
der Lage, ihre — gemessen an dem Status der euro¬
päischen Werktätigen — ziemlich weit gezogenen demo¬
kratischen Freiheitsrechte für die Durchsetzung mate¬
rieller Forderungen in einem gewissen Maße aus¬
zunützen. Dieser Punkt ist insbesondere von John
Strachey in einem vor kurzem erschienenen Buch her¬
vorgehoben worden8). Und zweitens stand bis gegen
Ende des 19. Jahrhunderts der amerikanischen Bevölke¬
rung freies Siedlungsland zur Verfügung, was zur Folge
hatte, daß die industrielle Reservearmee -und die von ihr
ausgehenden negativen Wirkungen auf das Lohnniveau
in verhältnismäßig engen Grenzen gebannt blieben.

Gewisse Anzeichen sprechen dafür, daß die ameri¬
kanischen Werktätigen während der drei Jahrzehnte vor
dem ersten Weltkrieg keine nennenswerten wirtschaft¬
lichen Fortschritte machen konnten. Dies dürfte in erster

5) Siehe „Der moderne Imperialismus", Arbeit und Wirtschaft,Februar 1958.
°) Vergl.: Fritz Sternberg, Kapitalismus und Sozialismus vor demWeltgericht, Hamburg 1951.
7) Vergl.: „Der moderne Imperialismus", Arbeit und Wirtschaft,1. Februar 1958, Seite 48.
8) John Strachey, Contemporary Capitalism, London 1956, Seite 153.
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Linie mit zwei Erscheinungen zusammenhängen: erstens
mit dem Abschluß des Eisenbahnbaues und den dadurch
bedingten Rückschlägen in einigen Schlüsselindustrien
des Landes; und zweitens mit dem schließlichen Ver¬
siegen freien Siedlungsraumes. Dazu kam, daß die Ver¬
einigten Staaten, wie bereits erwähnt, an der imperia¬
listischen Durchdringung des asiatischen und des afrika¬
nischen Kontinents in dieser Periode praktisch unbeteiligt
waren. Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß
der amerikanische Sozialismus, der vorher nur ein
sektiererisches Dasein geführt hatte, sich in verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit zu einer Massenbewegung entwickeln
konnte. Der erste Weltkrieg eröffnete dann für den
amerikanischen Sozialismus eine Periode gegenläufiger
Entwicklung, die — abgesehen von der Zäsur der
dreißiger Jahre — bis auf den heutigen Tag andauert.

Der Kapitalismus in der Defensive
Mit dem ersten Weltkrieg und der russischen Revolu¬

tion schließt eine Epoche der kapitalistischen Entwick¬
lung ab, die Marx und Engels noch genau gekannt und
beschrieben haben. Der Kapitalismus hat seither einige
unverkennbar degenerative Züge angenommen.

Erstens befindet sich der Kapitalismus heute in einer
Phase ständiger Kontraktion. Insbesondere in den rück¬
ständigen Ländern, wie Indien und China, wird das
System der Marktwirtschaft immer mehr durch plan¬
wirtschaftliche Methoden der Produktion und Verteilung
ersetzt. Zweitens ist das Kolonialsystem, soweit es sich
bis heute erhalten hat, aus einem Attribut der Stärke
zu einer Quelle fortgesetzter Bedrohung der kapitalisti¬
schen Welt geworden. Die nationalen Befreiungskämpfe
in Algerien, Zypern und Kenia, die pan-arabische Be¬
wegung des Oberst Nasser, die Liquidierung der letzten
wirtschaftlichen Positionen der Holländer in Indonesien,
um nur einige Beispiele aus jüngster Zeit zu nennen,
haben der Wirtschaft einiger westeuropäischen Länder
schwere Schäden zugefügt. Insbesondere Frankreich, das
allen Gesetzen der Geschichte und der Logik spottend,
seine Herrschaft über Algerien mit brutalen kolonialen
Methoden verewigen möchte, ist heute der „kranke
Mann" Europas geworden, an dessen baldiger Genesung
selbst seine besten Freunde zu zweifeln beginnen. Drit¬
tens sind in den Hochburgen des Kapitalismus, ins¬
besondere seit der Zeit des zweiten Weltkrieges, Ver¬
änderungen eingetreten, die viele Sozialisten und links¬
bürgerliche Kritiker des Systems dazu veranlaßt haben,
von einem „Kapitalismus der letzten Etappe" oder von
einem „Mischsystem" zu sprechen. Wir wollen in den
letzten Paragraphen unserer Arbeit das Wesen dieser
Veränderungen und dessen geschichtliche Voraussetzun¬
gen kurz analysieren.

Die russische Oktoberrevolution war die erste welt¬
geschichtliche Niederlage des kapitalistischen Systems.
Das Ausmaß dieser Niederlage wurde jedoch in der un¬
mittelbaren Nachkriegszeit nur von wenigen bürger¬
lichen Beobachtern klar erkannt. Während der Kon¬
junktur der zwanziger Jahre herrschte vielmehr die
Illusion vor, daß sich das Sowjetregime als eine peri¬
phere und deshalb auch temporäre Erscheinung erweisen
werde. Diese Vorstellung platzte wie eine Seifenblase,
als die Weltwirtschaftskrise zu Anfang der dreißiger
Jahre einsetzte. Auf die Hydra mit zwei Köpfen
— wirtschaftliche Not und sowjetische Alternative —
reagierte das Bürgertum auf zweierlei Weise: In Mittel¬
europa und Japan zerschlug man Demokratie und Ar¬
beiterbewegung und übertrug dann diese Methoden,
wenn auch mit negativem Erfolg, in die Arena der
Außenpolitik. In Westeuropa und Amerika, wo die demo¬
kratischen Institutionen eine bemerkenswerte Lebens¬
fähigkeit bewiesen, ging man dagegen den Weg der
Reform und des Experiments. Schwedischer Sozialismus,
französische Volksfront und amerikanischer New Deal
sind die bekanntesten Beispiele der westlich-demokrati¬
schen Krisenbekämpfung.

Die Niederlage des Faschismus, die Ausbreitung des
Sowjetsystems über weite Teile der Welt und die gewal¬
tige Kraft der Arbeiterbewegung in den westlichen Län¬
dern gehören zu den wichtigsten politischen Faktoren
der Nachkriegszeit. Die Welt von heute hat sicherlich
nur noch geringe Ähnlichkeit mit der von Marx und
Engels beschriebenen Welt. Geht es überhaupt noch an,
von einem kapitalistischen System im marxistischen
Sinne zu sprechen?

Der Monopolkapitalismus hat, wie wir in früheren
Abschnitten dieser Arbeit gesehen haben, nichts an den
grundlegenden Widersprüchen der kapitalistischen Pro¬
duktionsweise geändert. Nach wie vor besteht der Gegen¬
satz zwischen gesellschaftlicher Produktion und pri¬
vater Aneignung, zwischen beschränkter Konsumtions¬
fähigkeit der Massen und dem Streben der Kapitalisten
nach unbegrenzter Ausdehnung der Produktivkräfte,
zwischen der auf Profit bedachten Tätigkeit der Kapi¬
talisten und den Ansprüchen der Gesellschaft auf zu¬
reichende und steigende Befriedigung ihrer Bedürfnisse.
Infolge der hohen Profitrate in den monopolistischen
Produktionszweigen spitzt sich der Polarisierungsprozeß,
dem die Einkommensverteilung schon unter Bedingungen
der freien Konkurrenz unterworfen ist, im Zeitalter des
Monopols noch weiter zu. Auf diese Weise wächst der
dem System innewohnende Hang zur Instabilität. Die
große Depression der dreißiger Jahre hat sich bekannt¬
lich als die verheerendste Krise erwiesen, von der der
Kapitalismus bisher befallen wurde.

Krisenabschwächende Tendenzen der Nachkriegszeit
Dieser besonders ausgeprägte Hang des Monopol¬

kapitals zu Instabilität, Stagnation und Krise hätte sich
auch in der Nachkriegszeit in drastischer Form geäußert,
wenn er nicht an seiner vollen Wirksamkeit durch einige
entgegenwirkende Tendenzen behindert gewesen wäre.
Wir haben die wichtigsten dieser Tendenzen im letzten
Abschnitt unserer Arbeit angeführt: neben dem Militär¬
aufwand bestimmten der Nachholbedarf der ersten
Nachkriegsjahre, der rasche technische Fortschritt, die
steigende Umstellung der Nachfrage auf langlebige
Konsumgüter und die Industrialisierungsbestrebungen
der wirtschaftlich rückständigen Gebiete in hohem Maße
die konjunkturelle Entwicklung des vergangenen Jahr¬
zehnts9). Die Zahl der entgegenwirkenden Tendenzen ist
jedoch damit noch nicht erschöpft. Wir müssen hier auch
die in der Nachkriegszeit beträchtlich gestiegene organi¬
satorische Macht der Arbeiterklasse erwähnen, die sich
in den meisten westlichen Ländern dahin auswirkte, daß
Löhne und Gehälter in dem gleichen Maße wuchsen wie
das Sozialprodukt. In einigen wenigen Ländern, wie zum
Beispiel in Skandinavien, dürfte zeitweise das Real¬
einkommen der Arbeiterklasse sogar stärker gestiegen
sein als das Sozialprodukt. Dies ist eine Entwicklung,
die sich von der der zwanziger und dreißiger Jahre in
der vorteilhaftesten Weise unterscheidet.

Die Aufwärtsbewegung des Reallohrmiveaus muß zu
den Faktoren gezählt werden, die den raschen tech¬
nischen Fortschritt der Nachkriegszeit begünstigt haben.
Denn, wie Marx uns gelehrt hat, versucht der Kapitalist
der von einer Lohnbewegung ausgehenden nachteiligen
Wirkung auf die Profitrate dadurch zu begegnen, daß er
das Verhältnis von konstantem zu variablem Kapital zu¬
gunsten des ersteren verändert, kurz, daß er die orga¬
nische Zusammensetzung des Kapitals erhöht. Aber dem
Druck der Löhne nach oben ist in einer langdauernden
Prosperitätsphase nicht immer mit dem Einsatz arbeit¬
sparender Maschinen beizukommen. Dies hängt vor
allem damit" zusammen, daß in einer solchen Zeit die
industrielle Reservearmee, der wirksamste Mechanismus
zur Begrenzung der Löhne innerhalb der den Profit¬
interessen zuträglichen Schranken, auf einen vom Stand¬
punkt des Kapitals besorgniserregenden „Tiefstand"

9) Siehe „Marx und Keynes", Arbeit und Wirtschaft, März 1958,Seite 86.
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zusammenschrumpft und der vermehrte Einsatz arbeit¬
sparender Maschinen zu einer Überhitzung der Investi¬
tionstätigkeit beiträgt.

In einer solchen Bedrängnis pflegt die Unternehmer¬
presse ein Wehklagen anzustimmen, das dazu angetan ist,
selbst die stärksten Gemüter zu erschüttern. Man warnt
vor den Folgen einer unkontrollierten „Lohninflation";
man fordert kategorisch die Erhöhung des Diskontfußes
und die Beschränkimg des Kreditvolumens, da man sich
davon eine rasche Auffüllung des fast bis zur Neige aus¬
geschöpften Reservoirs an Unbeschäftigten verspricht.
Mit geradezu brutaler Deutlichkeit hat eine reaktionäre
Gruppe der britischen Konservativen der Öffentlichkeit
erst vor kurzem klargemacht, daß sie eine derart „mani¬
pulierte" Arbeitslosigkeit noch immer für das zuver¬
lässigste Mittel der „Inflationsbekämpfung" hält10).

Aber wie Odysseus auf einer seiner Irrfahrten durch
das Mittelmeer, sieht auch die Bourgeoisie sich heute
von den zwei Ungeheuern Skylla und Charybdis bedroht.
Solange die „manipulierte" Arbeitslosigkeit sich inner¬
halb bestimmter Grenzen hält, etwa innerhalb von 5 bis
10 Prozent des Gesamtangebots an Arbeitskräften, kann
sie sich — vom Standpunkt der Kapitalsinteressen —•
als ein Segen erweisen. Denn eine „richtig" dosierte
industrielle Reservearmee schiebt der „Begehrlichkeit"
der Gewerkschaften einen sicheren Riegel vor. Leider
gibt es keine Garantie dafür, daß die deflationäre
Schraube, wenn sie einmal in Bewegung geraten ist, nicht
weit über das ihr gesteckte Ziel der „richtig" dosierten
Reservearmee hinauseilt. Und nichts würde sich fataler
für den Weltkapitalismus auswirken als eine Neuauflage
der Depression der dreißiger Jahre.

Auf der anderen Seite — und dies ist die Charybdis
des westlichen Kapitals — schaffen Vollbeschäftigung,
Inflation und das ständige Experimentieren mit Keynes-
schen Vollbeschäftigungsrezepten ein für den Fort¬
bestand des traditionellen Kapitalismus höchst ungesun¬
des Klima. Denn der Wettlauf zwischen Preisen und
Löhnen, die gefährdete Stabilität der Währung, die von
der Inflation ausgelöste zunehmende Verschwendung
von Produktivkräften, um nur die wichtigsten zeit¬
genössischen Probleme herauszugreifen, erheischen
immer drastischere staatliche Eingriffe in den Mechanis¬
mus der Volkswirtschaft.

Eine solche Entwicklung ist dazu angetan, der Bour¬
geoisie große Sorge einzuflößen. Der ständig um sich
greifende staatliche Interventionismus zerstört die Le¬
gende vom selbstregulierenden, keiner „äußeren" Hilfe
bedürftigen Kapitalismus. Er gibt den Massen täglich
Anschauungsunterricht darüber, daß die großen Ent¬
scheidungen über Produktion, Investition, Kredit, Preise,
Löhne usw. in zunehmendem Maße von den Organen der
Gemeinschaft — und somit in abnehmendem Maße von
Unternehmern und Geldleuten — getroffen werden
müssen, damit es nicht zu schweren kapitalistischen
Betriebsstörungen kommt. Mit anderen Worten, Voll¬
beschäftigung und Interventionismus zeigen in eindrück¬
licher Weise, daß der Kapitalist — vom Standpunkt des
erfolgreichen Operierens der Wirtschaft — zu einer
archaischen und überflüssigen Figur geworden ist.

Bei diesem Prozeß der Übernahme vitaler Unter¬
nehmerfunktionen durch den Staat muß die Arbeiter¬
klasse kein untätiger Zuschauer bleiben. Sie kann viel¬
mehr das Gewicht ihrer Organisationen, die Begeiste¬
rungsfähigkeit ihrer Funktionäre, den Elan ihrer sozia¬
listischen Überzeugung dafür einsetzen, daß der Inter-
ventionismus sich nicht auf die Korrektur von Defekten
im Sinne von Keynes beschränkt, sondern auf den syste¬
matischen sozialistischen Umbau der Wirtschaft abzielt.
Die Arbeiterklasse der westlichen Welt hat heute in der
Tat die große historische Chance, den Sozialismus
etappenweise und mit demokratischen Methoden durch¬
zusetzen.

10) Siehe Bericht der Londoner Times über das „Cohen-
Committee", 21. Februar 1958.

Marxismus und sozialistische Evolution
Steht eine solche Zielsetzung im Gegensatz zu den

Lehren von Marx und Engels? Wir glauben nicht, daß
dies der Fall ist. Die beiden Schöpfer des wissenschaft¬
lichen Sozialismus haben wiederholt von der Möglichkeit,
ja sogar Wahrscheinlichkeit der friedlichen Umgestal¬
tung Englands, des zu ihrer Zeit fortschrittlichsten kapi¬
talistischen Landes, in ein sozialistisches Gemeinwesen
gesprochen. In dem Vorwort zur englischen Ausgabe des
Kapitals, das im November 1886 erschien, appellierte
Engels an die englische Öffentlichkeit mit den folgenden
Worten:

„In einem solchen Moment sollte sicherlich die Stimme eines
Mannes gehört werden, dessen ganze Theorie das Ergebnis eines
lebenslangen Studiums der ökonomischen Geschichte und Lage
Englands ist, und den dieses Studium zu dem Schluß geführt
hat, daß, zumindest in Europa, England das einzige Land ist,
wo die unvermeidliche soziale Revolution gänzlich durch fried¬
liche und gesetzliche Mittel durchgeführt werden könnte."

Es ist kaum nötig, den Worten Engels hinzuzufügen,
daß seit dem zweiten Weltkrieg „englische" Verhältnisse
in den meisten westeuropäischen Ländern und auf dem
nordamerikanischen Kontinent vorherrschen.

Marx und Engels haben sich nicht damit begnügt,
von der Möglichkeit einer etappenweisen, demokratischen
Umgestaltung des westlichen Kapitalismus zu sprechen.
In der Einleitung zu Marxens Die Klassenkämpfe in
Frankreich, die als eine der reifsten Früchte jahrzehnte¬
langer praktischer und theoretischer Arbeit gewertet
werden muß, beschrieb Engels den täglichen, demokrati¬
schen Kleinkrieg der deutschen Arbeiterklasse in der
folgenden Weise:

„Mit dieser erfolgreichen Benutzung des allgemeinen Stimm¬
rechts war aber eine ganz neue Kampfweise des Proletariats in
Wirksamkeit getreten, und diese bildete sich rasch weiter aus.
Man fand, daß die Staatseinrichtungen, in denen die Herrschaft
der Bourgeoisie sich organisiert, noch weitere Handhaben bieten,
vermittels deren die Arbeiterklasse diese selben Staatseinrich¬
tungen bekämpfen kann. Man beteiligte sich an den Wahlen für
Einzellandtage, Gemeinderäte, Gewerbegerichte, man machte
der Bourgeoisie jeden Posten streitig, bei dessen Besetzung ein
genügender Teil des Proletariats mitsprach. Und so geschah es,
daß Bourgeoisie und Regierung dahin kamen, sich weit mehr
zu fürchten vor der gesetzlichen als vor der ungesetzlichen
Aktion der Arbeiterpartei, vor den Erfolgen der Wahl als vor
denen der Rebellion."")

Engels zog aus diesen Beobachtungen den Schluß, daß
die Bourgeoisie früher oder später danach trachten würde,
einer solchen „fatalen Gesetzlichkeit" den Rücken zu
kehren:

„Die Ironie der Weltgeschichte stellt alles auf den Kopf. Wir,
die »Revolutionäre«, die »Umstürzler«, wir gedeihen weit besser
bei den gesetzlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem
Umsturz. Die Ordnungsparteien, wie sie sich nennen, gehen
zugrunde an dem von ihnen selbst geschaffenen gesetzlichen
Zustand. Sie rufen verzweifelt mit Odilon Barrot: La legalite
nous tue (die Gesetzlichkeit ist unser Tod). Während wir bei
dieser Gesetzlichkeit pralle Muskeln und rote Backen bekommen
und aussehen wie das ewige Leben. Und wenn tuir nicht so
wahnsinnig sind, ihnen zu Gefallen uns in den Straßenkampf
treiben zu lassen, dann bleibt ihnen zuletzt nichts anderes, als
selbst diese fatale Gesetzlichkeit zu durchbrechen."12)

Kann darüber ein Zweifel bestehen, daß der Bour¬
geoisie auch heute angst und bange wird, vor den un¬
vermeidlichen Konsequenzen der „fatalen Gesetzlichkeit"
des westeuropäischen und amerikanischen Kapitalismus?
Und hüten wir uns davor, die gewaltige Kraft der ameri¬
kanischen, englischen und deutschen Kapitalistenklassen
zu unterschätzen, die keineswegs gesonnen ist, ihre
sozialen Privilegien auf dem Altar der reinen Demokratie
kampflos hinzugeben. Die westliche Arbeiterklasse wird
nur dann imstande sein, den großen Transformations¬
prozeß friedlich zu bewerkstelligen und sich auf diese
Weise den furchtbaren Blutzoll der russischen Arbeiter¬
schaft zu ersparen, wenn sie, unbeirrt von den insbeson¬
dere in Konjunkturzeiten wuchernden klassenversöhn¬
lerischen Illusionen, an den Erkenntnissen von Marx und
Engels festhält.

") Karl Marx und Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften,Berlin 1953, Band I, Seite 115.
") Ebenda, Seite 120.
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Josef Eksl: Die Macht der Funktionäre

Ist Günter Triesch, der Autor des kürzlich erschienenen
Buches Die Macht der Funktionäre — Macht und Ver¬

antwortung der Gewerkschaften1) ein Außenstehender?
Ich bin ein eifriger Leser der deutschen Gewerkschafts¬
presse, doch erinnere ich mich nicht, seinen Namen in
einer Zeitung oder Broschüre gefunden zu haben. Jeden¬
falls muß man Triesch bescheinigen, daß er das Material
für sein Buch mit großem Fleiß und Geschick zusam¬
mengetragen hat. Allerdings hat er meines Erachtens
manche Fakten nicht mit dem richtigen Gewicht ver¬
sehen, so daß Bedeutendes zu leicht und weniger Be¬
deutendes zu schwer wiegt.

Aufstieg
Im ersten Kapitel „Macht und Verantwortung von

der Illegalität in die Ministersessel" zeigt der Autor,
welch gewaltigen Aufstieg die deutsche Gewerkschafts¬
bewegung vollzogen hat.

„Als 1848 das erste Parlament in der Frankfurter Paulskirche
zusammentrat, befand sich unter den Abgeordneten kein
Arbeiter. Rund hundert Jahre später sitzen im 2. Bundestag der
Bundesrepublik Deutschland 162 Frauen und Männer, die in
irgendeiner Weise den Gewerkschaften verbunden sind, darunter
allein 9 Spitzenfunktionäre. Und im zweiten Kabinett Adenauers
saßen zur gleichen Zeit drei Minister, die aus der Gewerkschafts¬
bewegung hervorgegangen sind; Anton Storch, Jakob Kaiser
und Theodor Blank. Deutlicher als durch diese Tatsache ließe
sich der Wandel nicht zeigen."

Den Wandel in der Stellung der Arbeiterschaft zum
Staat kann niemand bezweifeln, doch ist es ein Irrtum,
zu glauben, der Aufstieg der Arbeiter sei durch den
Hinweis genügend dokumentiert, daß etliche Vertreter
der Gewerkschaften im Parlament sitzen, zwei oder
mehr Minister, Parlamentspräsidenten, Landesräte und
Bürgermeister aus ihren Reihen hervorgegangen sind
oder etwa ehemalige Gewerkschaftssekretäre nun als
Direktoren in den wichtigsten Zweigen der Sozialver¬
sicherung sitzen. Wenn der ehemalige kleine Schlosser¬
lehrling bis zum Minister aufsteigt, ist das als ein Zei¬
chen bestimmt erfreulich. Für die Arbeiter und Ange¬
stellten ist dieses Symbol jedoch nur dann interessant,
wenn dieser Aufstieg einzelner mit dem Aufstieg der
arbeitenden Bevölkerung im allgemeinen sich verbindet.
Es wäre deshalb in diesem Zusammenhang sehr inter¬
essant gewesen, zu erfahren, wie die Gewinne der Unter¬
nehmer in den letzten hundert Jahren gestiegen sind
und ob sich der Anteil der Arbeiter und Angestellten
am Sozialprodukt erhöht hat. Immer wieder wird dar¬
auf hingewiesen, daß die Löhne und Gehälter jetzt höher
sind' als in der Vergangenheit, daß die Arbeiter besser
leben, aber selten wird darauf aufmerksam gemacht,
daß die Gewinne der Unternehmer und die industriellen
Vermögen viel stärker gewachsen sind.

Stärke und Verantwortung der Gewerkschaften
Triesch huldigt einer etwas zu mechanistischen Auf¬

fassung, wenn er meint, daß in Westdeutschland sechs
Millionen Arbeiter und Angestellte organisiert sind, und
folglich mit den Familienangehörigen 20 Millionen
Menschen, fast die Hälfte der Einwohner der Bundes¬
republik, unter dem Einfluß der Gewerkschaften stün¬
den. Er selbst weist später in dem Kapitel „Ideen und
Wirklichkeit" darauf hin, daß oft nur ein Prozent der
Mitglieder sich aktiv an der Gewerkschaftsarbeit be¬
teiligt.

„Aber wir alle, die der Gewerkschaft vertrauen und von ihr
Hilfe erwarten, und diejenigen, die ihr mißtrauen, wissen, daß
wir ohne Gewerkschaften nicht mehr auskommen könnten. Die
Gewerkschaften sind zu Ordnungsfaktoren und integrierenden
Trägern unserer Gesellschaft geworden und, so seltsam es
klingen mag, so wenig wissen wir auf der anderen Seite von
der Stärke und Verantwortung dieser Organisation. Dabei ist es
höchste Zeit, daß sich die Gewerkschaften und wir uns darüber
klarwerden, was die Gewerkschaften sind und was sie wollen.

') Verlag Karl Rauch, Düsseldorf, 400 Seiten.

Vor uns liegt die zweite industrielle Revolution, vor uns liegt
auch die Aufgabe, neue Formen zu entwickeln."

In diesen Sätzen liegt viel Wahrheit. Die kommende
Entwicklung wird die Gewerkschaften tatsächlich vor
neue Aufgaben stellen. Der technische Fortschritt der
letzten hundert Jahre war ein Kinderspiel gegenüber
dem, was uns noch bevorsteht. Die Probleme der Auto¬
mation und die Einbeziehung der Atomkraft in den
Dienst der Menschheit werden uns große Vorteile, aber
auch neue Sorgen bringen. Die gewaltigen erzieherischen
Aufgaben, die durch die Verkürzung der Arbeitszeit ent¬
stehen werden, werfen schwierige Probleme auf.

Triesch meint, manchmal scheine es, als ob die Ge¬
werkschaften rückwärts schauten, während doch die
Zukunft bereits begonnen habe. Der Autor tröstet sich
damit, daß eine neue Führergarnitur heranwächst, die
mehr auf die Zukunft ausgerichtet und nicht mehr so
stark an die Erlebnisse der Wirtschaftskrise und des
Faschismus gebunden ist.

Man wird doch der jungen Führergarnitur raten
müssen, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Wirt¬
schaftskrise und Nationalsozialismus waren keine
Zufälle, sondern Ergebnisse eines falschen Weges,
den Wirtschaft und Politik gegangen waren. Um die
Arbeiterschaft vor ähnlichen Katastrophen in Zukunft
bewahren zu können, muß man immer wieder an die
Vergangenheit denken. Es gibt zum Beispiel in Öster¬
reich viele Leute, die manche in der Ersten Republik
vorgefallene Ereignisse bagatellisieren wollen und die
Zeitrechnung am liebsten erst 1945 beginnen möchten.
Sie wollen etwa die Erinnerung an die Krise, die in
Österreich 600.000 Menschen arbeitslos gemacht hat,
sowie die verfehlte Politik des Bürgertums zwischen
den beiden Weltkriegen, deren Hauptziel es war, die
Arbeiterschaft nicht aufkommen zu lassen, ganz ein¬
fach auslöschen. Sicher wird jeder verantwortliche
Funktionär versuchen, Ressentiments der Vergangenheit
abzustreifen. Doch gewisse Ereignisse, die sich zwischen
den beiden Weltkriegen abgespielt haben, kann man
nicht ungeschehen machen. Man wird sie den jungen
Menschen nicht verheimlichen dürfen, ja man muß die
Jugend sogar ausdrücklich insbesondere auf den Miß¬
brauch der Macht während der Zwischenkriegszeit hin¬
weisen, um ihr die Möglichkeit zu geben, daraus Lehren
für die Zukunft zu ziehen.

In dem Kapitel „Prozeß demokratischer Integration
— Idee und Wirklichkeit" nimmt Triesch gegen die Auf¬
fassung Professor Webers Stellung, daß die Gewerk¬
schaften keine oligarchische Macht, sondern ein demo¬
kratisches Gebilde sind, das zwar genauso wie der Staat
über ein Führungsgremium verfügt, aber ebenso auch
sein „Parlament sowie Einzelparlamente" in den ange¬
schlossenen Gewerkschaften bis hinunter in die Orts¬
und Kreisorganisationen hat. Triesch weist darauf hin,
daß nur ein kleiner Teil der Mitglieder am demokrati¬
schen Leben in den Gewerkschaften teilnimmt und Dele¬
gationen oft nur von einer Minderheit gewählt werden.
Wenn er glaubt, daraus den Schluß ziehen zu können,
dies sei undemokratisch, dann befindet er sich in einem
schweren Irrtum. Sicherlich wird auch er, der allgemei¬
nen Ansicht folgend, die Schweiz als das Mutterland
der demokratischen Einrichtungen gelten lassen, obwohl
dort nur die Hälfte der volljährigen Personen das Wahl¬
recht hat (die Frauen sind vom Wahlrecht ausgeschlos¬
sen) und von der männlichen Bevölkerung oft nur
40 Prozent dieses politische Recht ausüben. So wenig
wie die auf solche Art zustande gekommenen Entschei¬
dungen undemokratisch genannt werden können, so
wenig kann es undemokratisch sein, wenn politische
Minderheiten in entscheidenden Versammlungen über
die Mehrheit verfügen und zum Beispiel die Orts¬
gruppenfunktionäre stellen. Daß die aktive Minderheit
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Beschlüsse faßt, die der Mehrheit nicht passen, läßt sich
auf demokratische Art nur dadurch verhindern, daß die
Mehrheit größere Aktivität entfaltet, die Gewerkschafts¬
versammlungen besucht und auf diese Weise in der
Lage ist, ihrem Willen zum Durchbruch zu verhelfen.

Triesch meint, daß in allen großen demokratischen
Organisationen die Tendenz zur Bildung einer Führer¬
oligarchie besteht. Damit will er seine Theorie stützen,
in den Gewerkschaften und in deren Führung sei ge¬
waltige Macht zusammengeballt, die mißbraucht werden
kann.

Eines steht fest, die Leiter der großen Gewerkschaf¬
ten müssen starke Persönlichkeiten sein, um ihre
mannigfaltigen Aufgaben bewältigen zu können. Außer¬
dem braucht eine große gewerkschaftliche Organisation
beamtete Funktionäre. Dadurch besteht die Gefahr, daß
die gewählten Betriebsfunktionäre in den Hintergrund
gedrängt werden. Ähnliche Erscheinungen gibt es ja
auch im staatlichen Bereich, wo sich gelegentlich die
Bürokratie in den Vordergrund zu spielen versucht.
Aber so wie es möglich ist, die staatliche Bürokratie
zur Räson zu bringen, können auch die Versuche von
Funktionären, sich über Beschlüsse der zuständigen
Gewerkschaftsinstanzen hinwegzusetzen, im Laufe der
Zeit zurückgewiesen werden. Wir können daher ohne
Übertreibung feststellen, daß die Gewerkschaften zu
den notwendigen Einrichtungen des modernen Staates
zählen und eine gute Schule der Demokratie sind.

Das Vermögen der Gewerkschaften
So wie viele Außenstehende ist auch Triesch von den

Einnahmen und dem Vermögen des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes (DGB) fasziniert. Insbesondere hebt er
die IG Metall hervor, die zu den reichsten Gewerkschaf¬
ten zählt. Triesch übersieht, wie das häufig geschieht,
daß bei solchen Darstellungen die Mitgliederzahlen
herangezogen werden müssen. Das Treuhandvermögen
des DGB betrug im Jahre 1955 rund 55 Millionen
D-Mark. Stellt man dieser Summe die mehr als sechs
Millionen Mitglieder des DGB gegenüber, dann kann
man feststellen, daß auf jedes Gewerkschaftsmitglied
nicht einmal 10 D-Mark oder 60 Schilling entfallen.

Sehr interessant ist die Feststellung, daß in West¬
deutschland eine Neuordnung im Beitragsinkasso vor
sich gegangen ist. Es erfolgte die Umstellung auf die
Hauskassierung. Die Gewerkschaften hatten nach der
Umstellung zunächst erhebliche finanzielle Verluste in
Kauf nehmen müssen. Aber sie konnten als Aktivum
die Verbesserung des Kontaktes zwischen den Ver¬
trauensleuten und den Mitgliedern buchen.

Wirksame Methoden der Interessenvertretung
Triesch beschäftigt sich in seinem Buch auch mit dem

Lobbyismus2) des DGB. Er übt daran Kritik, daß der
DGB in Bonn eine Reihe von Fachexperten sitzen hat,
die die Gesetzgebung „beeinflussen" sollen. Der unvor¬
eingenommene Leser fragt: Ist es denn verwerflich,
wenn der DGB Fachexperten in Bonn versammelt hat,
die in kürzester Zeit Gutachten für den Gesetzgeber ab¬
geben können. Die Gewerkschaften handeln dabei sicher
im wohlverstandenen Interesse ihrer Mitglieder. Daß sie
deshalb auf die Waffe des Streiks verzichten, scheint mir
aber, entgegen der Ansicht des Autors, durch nichts be¬
wiesen zu sein.

Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung werden
von den deutschen Gewerkschaften sehr energisch ge¬
fordert, und in ihrem zähen Kampf konnten sie manchen
Erfolg erzielen. Bereits auf dem ersten Gewerkschafts¬
kongreß der britischen Zone (12. bis 14. März 1946) hat
der inzwischen verstorbene ehemalige Präsident des
DGB, Hans Böckler, die gewerkschaftlichen Forderungen
folgendermaßen formuliert:

') Lobby heißt im Englischen die Wandelhalle in den Parlaments-gebäuden, wo Außenstehende mit den Parlamentariern verhandelnkönnen.

„Wir müssen in der Wirtschaft selber sein, also völlig gleich¬
berechtigt, nicht nur in einzelnen Organen der Wirtschaft allein,
sondern in der gesamten Wirtschaft."

Die Gewerkschaften halten es für notwendig, daß die
Aufsichts- und Kontrollorgane der Unternehmungen
paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern
zusammengesetzt sind. Die Auswahl der Arbeitnehmer¬
vertreter soll den Gewerkschaften obliegen, wobei selbst¬
verständlich auch Vertreter des Betriebsrates nominiert
werden sollen. Tatsächlich ist es im März 1951 gelungen,
ein Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in
den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen
des Bergbaues sowie der Eisen- und Stahlindustrie
durchzusetzen. Das Gesetz sieht vor, daß die Aufsichts¬
räte paritätisch aus den Vertretern der Anteilseigner
und der Arbeitnehmer zusammengesetzt werden. In den
Vorständen muß je ein gewerkschaftlicher Vertreter als
Arbeitsdirektor tätig sein. Er wird, wie die übrigen Vor¬
standsmitglieder, durch den Aufsichtsrat gewählt.

Der Gedanke, den privaten Unternehmern nicht die
gesamte Macht in den Betrieben zu überlassen, ist hier
verwirklicht worden. Die bitteren Erfahrungen zwischen
den beiden Weltkriegen haben die Gewerkschaften ver¬
anlaßt, darauf zu bestehen, daß auch ihnen die Möglich¬
keit der Mitbestimmung gegeben wird. Es soll damit ver¬
hindert werden, daß einzelne Personen oder Personen¬
gruppen ihre wirtschaftliche Macht zu politischen Zwek-
ken mißbrauchen. Der Schrei gegen den angeblichen Ge¬
werkschaftsterror ist in Deutschland wie in Österreich
im wesentlichen nur ein Manöver zur Ablenkung von
dem Streben der Unternehmer nach völliger Alleinherr¬
schaft im Betrieb.

Begrenzte Macht
Wie so manches Werk, so endet auch das Buch

Trieschs mit einem Kapitel über das Problem „Klassen¬
kampf oder Sozialpartnerschaft?". Diese Fragestellung
findet man auch bei Soziologen aus einem ganz bestimm¬
ten Lager, die es ebenfalls für notwendig halten, vor
dem Machtrausch der Gewerkschafter zu warnen. Manch¬
mal hat man das Gefühl, daß auch Triesch den Zweck
verfolgt, auf die „Machtfülle der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre" aufmerksam zu machen, um die Öffentlichkeit
von wichtigen Gegenwartsfragen abzulenken. In der
Vergangenheit malte man andere Gespenster an die
Wand — die „vaterlandslosen Gesellen", „Staatsfeinde"
usw. — und mußte nicht so komplizierte Bücher
schreiben wie heutzutage, um Propaganda gegen die Ge¬
werkschaften zu machen.

Jetzt ist die -antigewerkschaftliche Propaganda viel
schwieriger geworden und muß sich oft für den Ausbau
der betrieblichen Einrichtungen einsetzen, um die
„machthungrigen Gewerkschafter" zu bekämpfen.

Daß Triesch seinen Lesern ein völlig unrichtiges Bild
vermittelt, ist evident, denn die Macht des einzelnen Ge¬
werkschaftsfunktionärs wird durch die Disziplin be¬
schränkt, der er sich zu unterwerfen hat. Die Funk¬
tionäre sind sich dessen bewußt, daß die Gewerkschaften
gewaltige Aufgaben zu erfüllen haben, aber sie wissen
auch, daß die Gewerkschaften das Parlament (die Volks¬
vertretung) weder ersetzen können noch dürfen. Die end¬
gültigen Beschlüsse werden im Parlament von den in
freier und geheimer Wahl bestellten Abgeordneten ge¬
faßt. Daß die Gewerkschaften versuchen, diese Be¬
schlüsse zu beeinflussen — durch die Entsendung von
Abgeordneten aus dem Kreis der Gewerkschafter oder
durch Beratung der Abgeordneten —, ist durchaus nicht
verwerflich. Die Behauptung, die Gewerkschaftsgelder
bedeuteten für den Staat eine Gefahr, ist absurd. Be¬
merkenswert ist es, daß diese Behauptung gerade von
Schriftstellern aufgestellt wird, die den Unternehmern
nahestehen, bemerkenswert deshalb, weil die Unter¬
nehmer mit ihren Verbänden über weit mehr materielle
Mittel verfügen als die Gewerkschaften und weil in der
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obersten Richter anerkennen. Dieses Bekenntnis der Ge¬
werkschaften zur lebendigen Demokratie beruht auf der
ehrlichen Überzeugung ihrer Mitglieder. Deshalb besteht
keine Gefahr, daß die Macht der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre die Gesellschaft schwächt, sie bedeutet im Gegen¬
teil eine Verstärkung und Verbesserung des gesamten
demokratischen Lebens.

Zwischenkriegszeit die Mittel der Unternehmer auch
dazu verwendet wurden, die Arbeiter niederzuknüppeln
und die Alleinherrschaft des Bürgertums zu sichern.

Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation legt allen
starken Verbänden die Verpflichtung auf, weise Zurück¬
haltung zu üben. Was die Gewerkschaften anlangt, so
werden sie das vom Volk gewählte Parlament stets als

Von Monat zu Monat

Profitable Arbeit
„In den vergangenen zehn Jahren

war es sechsmal so rentabel, Aktionär
denn Arbeiter von General Motors (des
größten Automobilkonzerns der Welt)
zu sein. Und es war überdies viel
weniger anstrengend", stellte das Blatt
der amerikanischen Automobilarbeiter¬
gewerkschaft, die Solidarity, am 3. Fe¬
bruar fest. Es fällt dem Blatt gar nicht
schwer, seine Behauptung zu beweisen.
Von 1947 bis 1957 bezog der General-
Motors-Aktionär, der 1003 Aktien be¬
saß, 97.786 Dollar in Form von Divi¬
denden, während dem Arbeiter 45.988
Dollar Lohn bezahlt wurden, wenn er
zehn Jahre hindurch volle 40 Stunden
in jeder Woche gearbeitet hat.

Womit wir den Verfechtern der
Parole „Aktien ins Volk" ein wunder¬
schönes Argument in die Hand gegeben
haben, mit dem sie den Arbeitern die
Vorteile des Aktiensparens deutlich
machen können. Aber die Solidarity
weiß noch mehr zu berichten, was die
Vorteile des Aktienbesitzes deutlich
macht:

„Obwohl der Aktionär nicht arbeiten
mußte, wurde er dennoch reicher. Für die1003 Aktien mußte er nämlich im Jahre 194752.846 Dollar zahlen. Jetzt hingegen besitzter (infolge verschiedener Aktienteilungen)6018 Aktien im Werte von 240.720 Dollar. Soprofitierte er also in zehn Jahren insgesamt283.660 Dollar, was einer jährlichen SOprozen-tigen Verzinsung seiner ursprünglichen An¬lage gleichkommt."

Der aus Dividende und Vermögens¬
zuwachs resultierende Betrag von
283.660 Dollar, den der Aktionär bekam,
ist, wie die Solidarity ausführte, sechs¬
mal so groß wie der Lohn des Auto-
mobilarbeiters, „der zehn Jahre seines
Lebens investierte". Eine eindrucks¬
voller Demonstration der schon lange
bekannten Tatsache, daß die Arbeit an¬
derer Leute — für die Unternehmens¬
eigentümer — sehr lukrativ sein kann.

Die Unternehmer werden uns jetzt
sicherlich entgegenhalten, daß auch die
Arbeiter Aktionäre werden könnten.
Sie brauchten zu diesem Zweck bloß
zu sparen und sieh um das ersparte
Geld Aktien zu kaufen. An dieser
Stelle wurde schon wiederholt darauf
hingewiesen, daß man als Arbeiter für
den Kauf von Aktien nicht viel er¬
übrigen kann, wenn man 1'500 oder
2000 Schilling im Monat verdient und
für Frau und Kind zu sorgen hat. Nicht
einmal in den USA, wo das Real¬
einkommen der Arbeiter ohne Zweifel
bedeutend größer ist als bei uns, sind
die Arbeiter unter den Aktionären so
zahlreich vertreten, wie uns die hiesige
Unternehmerpresse gerne einreden
möchte. So machen zum Beispiel die
Arbeiter unter den Besitzern von soge¬
nannten Investment-Zertifikaten (eine
der sichersten, gegen Vermögensverlust
am besten geschützte Form von Anteil¬

scheinen) gerade fünf Prozent aus und
die Angestellten nicht ganz zehn Pro¬
zent. Dies verrät uns die dem Wert-
papiersparen „breitester Kreise des
Volkes" durchaus nicht abholde Neue
Zürcher Zeitung (16. März).

Leider gibt sie nicht an, welcher
Anteil des Gesamtkapitals der Invest¬
ment-Gesellschaften auf die Arbeiter
und Angestellten fällt. Aber wir kön¬
nen, ohne der Wahrheit Abbruch zu
tun, annehmen, daß die Investment-
Zertifikate der Arbeiter kaum ein Viel¬
faches dessen wert sein werden, was
die anderen Anlegergruppen, die Fir¬
men und Institute, die Wirtschafts¬
prüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte,
Notare und Kaufleute, an solchen
Wertpapieren besitzen. Um es ganz
deutlich zu sagen: Wir glauben, eine
derartige Untersuchung würde zeigen,
daß der Anteil der Angestellten und
Arbeiter am Investment-Kapital noch
weit geringer ist als zehn beziehungs¬
weise fünf Prozent. Warum wohl?
Preisfrage!

Es ging ins Auge
Die englischen Konservativen hatten

sich vorgenommen, auf dem Wohnungs¬
markt „Ordnung zu machen". Zu die¬
sem Zweck haben sie ein neues Mieten¬
gesetz geschaffen, das eine Reihe von
Bestimmungen enthält, über die die
Mieter nicht sehr erfreut sind, zum
Beispiel: Für einen Großteil der Woh¬
nungen hört jeder Mietenschutz auf;
die Hausbesitzer haben das Recht,
Mietverträge zum 1. Oktober 1958 zu
kündigen; die Hausherren können auf
diese Weise höhere Mieten erpressen
und Mieter, deren Nase ihnen nicht
paßt, überhaupt auf die Straße setzen.

Die Salzburger Nachrichten, eine
jener Zeitungen, die sich in der Ver¬
gangenheit sehr dafür eingesetzt haben,
daß auch in Österreich auf dem Woh¬
nungsmarkt „Ordnung gemacht" wird,
wußten zu berichten (26. Februar), daß
die Niederlagen der englischen Kon¬
servativen Partei bei den Nachwahlen
der letzten Monate hauptsächlich die¬
sem Gesetz zuzuschreiben sind und daß
kürzlich dreißig konservative Abgeord¬
nete Premierminister Macmillan in
einem Schreiben dringend ersucht
haben, das Mietengesetz zu ändern.
Auch der britische Wohnbauminister
machte die Erfahrung, daß die Bevöl¬
kerung mit dem neuen Gesetz durch¬
aus nicht einverstanden ist. Er wurde
in einer Versammlung niedergepfiffen
und mußte schließlich aus dem Ver¬
sammlungsraum flüchten. Den Salz¬
burger Nachrichten zufolge war der
Skandal in England so groß, daß der
Bestand der Regierung Macmillan in
Frage gestellt schien.

Man wird diese Vorgänge überall
dort, wo man ebenfalls mit dem Ge¬
danken an eine Bereinigung des Woh¬
nungsmarktes spielt, gründlich studie¬
ren müssen. Dann wird man nicht so
leicht in den Fehler verfallen, den
Bogen für die Mieter zu überspannen.

Nur ein Prozent Wahrheit
Den österreichischen Unternehmern

geht es gegen den Strich, daß es öster¬
reichische Arbeitnehmer gibt, die ein
Dienstverhältnis im Ausland eingegan¬
gen sind. Sie bemühen sich deshalb
nicht nur, die Behörden zu Maßnahmen
gegen die Auslandsarbeit zu veranlas¬
sen, sie scheuen auch vor Behauptun¬
gen nicht zurück, die zwar nicht wahr,
wohl aber geeignet sind, die Arbeits¬
annahme im Ausland als ein besonders
unsoziales Verhalten hinzustellen. So
haben sie zum Beispiel behauptet, daß
während der Sommersaison mehr als
10.000 Österreicher im Schweizer Gast¬
gewerbe arbeiten, im Herbst dann nach
Österreich zurückkehren und hier die
Arbeitslosenunterstützung in Anspruch
nehmen, obwohl sie im Ausland viel
länger gearbeitet haben als im Inland.
Das wäre, behaupteten die Unterneh¬
mer, auch der Grund für die hohe
Arbeitslosenquote in dieser Branche.
Die Wahrheit schaut anders aus. Um sie
zu ergründen, hat das Sozialministe¬
rium eine Untersuchung über die Be¬
schäftigung von Österreichern im Aus¬
land angestellt. Diese Untersuchung
hat ergeben, daß von den Mitte Februar
1968 vorgemerkten 219.000 Arbeitslosen
nur 1130 oder 0,6 Prozent, darunter
229 gastgewerbliche Arbeiter, während
des Jahres 1957 länger als vier Wochen
im Ausland beschäftigt waren. In allen
113'2 Fällen wurde der Anspruch auf
Arbeitslosengeld schon vor dem Aus¬
landsaufenthalt durch ein inländisches
Arbeitsverhältnis begründet. Die Unter¬
suchung hat auch ergeben, daß nicht
10.000 Österreicher während des Som¬
mers im Schweizer Gastgewerbe ge¬
arbeitet haben und im Winter in Öster¬
reich die Arbeitslosenunterstützung be¬
ziehen, sondern bloß 106, also gerade
ein Prozent dessen, was die Unter¬
nehmer behaupteten. Jedermann ist
eingeladen, aus dieser Tatsache seine
Schlüsse auf die Glaubwürdigkeit der
Unternehmerpropaganda zu ziehen.

Gehemmte Initiative
Gewerkschaftsbund und Arbeiter¬

kammern haben verlangt, daß Preise,
die von der Paritätischen Kommission
einstimmig beschlossen werden, als
ortsübliche Preise gelten sollen, deren
Überschreitung nach dem Preistrei¬
bereigesetz geahndet werden kann. Die
Verhandlungen darüber nahm Die
Presse zum Anlaß, ihre Abneigung
gegen Höchstpreise wieder einmal zum
Ausdruck zu bringen. Sie schrieb
(28. Februar):
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„Eine preisteregelte Wirtschaft, derenMarkt auf der Grundlage einer Liste gesetz¬
licher Höchstpreise beruht, führt stets zu
einer Lähmung der Initiative. Die Preise
frieren auf dem Niveau der Höchstpreise
ein. Der Elan zur Rationalisierung . . ., der
stets einer Allfeuerung durch die Bewegun¬
gen auf dem Markt bedarf, erlischt."

Um es vorweg klarzustellen:
1. Höchstpreise dürfen nicht über¬
schritten werden; kein Unternehmer
wird jedoch durch sie gehindert, die
Preise zu senken, wenn er dazu den un¬
widerstehlichen Zwang in sich ver¬
spürt. 2. Ziel von Rationalisierungs¬
maßnahmen ist es nach allgemein an¬
erkannter Auffassung, die Kosten zu
senken. Die Kostensenkung soll den
Unternehmungen die Herabsetzung der
Preise ermöglichen, damit sie ihren
Marktanteil vergrößern oder wenigstens
halten können. Ziel der Rationalisie¬
rungsmaßnahmen ist also die Senkung
der Preise. Warum regen sich die
Apostel der angeblich freien Wirtschaft

Gespräche über die Frei¬
handelszone

Sir Reginald Maudling, britischer
Minister und Vorsitzender des mit den
Verhandlungen über die europäische
Freihandelszone (FHZ) betrauten
OEEC-Ausschusses, unternahm in der
ersten Februarhälfte eine Rundreise
durch verschiedene europäische Haupt¬
städte, um durch unmittelbare Füh¬
lungnahme mit den einzelnen Regie¬
rungen eine Klärung ihrer Stellung zur
geplanten Freihandelszone zu erreichen.
Sein Aufenthalt in Wien wurde von
den verschiedenen Interessenvertretun¬
gen benützt, um Ansichten und
Wünsche bekanntzugeben. Auf öster¬
reichischer Seite herrschte insofern
weitgehende Übereinstimmung, als man
allseits darauf bedacht ist, die Sonder¬
stellung unseres Landes zu unter¬
streichen und deshalb gewisse Aus¬
nahmeregelungen als unerläßlich an¬
zumelden. Die Antworten Sir Reginalds
blieben natürlich unverbindlich. Aller¬
dings betonte er bei seiner Abreise, der
Wiener Aufenthalt habe dazu bei¬
getragen, sein Verständnis für die
Situation Österreichs zu vertiefen, und
er freue sich besonders, in unserem
Lande eine so hohe Bereitschaft zur
Teilnahme an einer Freihandelszone
gefunden zu haben.

Anschließend fand am 16. und 17. Fe¬
bruar 1958 in Paris nach längerer Pause
wieder eine Sitzung des OEEC-Aus¬
schusses für die Freihandelszone (so¬
genannter Maudling-Ausschuß) statt,
zu der die Regierungen ihre zustän¬
digen Minister entsandt hatten. Diese
Zusammenkunft war um so bemerkens¬
werter, als bei ihr zum erstenmal offi¬
zielle Vertreter der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft anwesend waren.
Die Europäische Wirtschaftsgemein¬
schaft wird nun regelmäßig Vertreter
zu den Sitzungen entsenden. Es ergibt
sich dadurch die interessante Situa¬
tion, daß die Mitgliedsstaaten der Wirt¬
schaftsgemeinschaft einerseits ihre
Sondervertretungen beibehalten, an¬
dererseits aber als Mitglieder der Ge¬
meinschaft auch von dieser repräsen-

so sehr darüber auf, daß den Preis¬
erhöhungen eine Schranke gezogen
werden soll? Weil die Unternehmer,
um Elan zu haben, vor allem nach oben
gerichtete (Preis-)„Bewegungen auf dem
Markt" brauchen? Oder weil die freien
Unternehmer in sich einen „urmäch¬
tigen" Drang nach Entfaltung von
Initiative verspüren? Eigenartig, daß
der Drang nach Ansicht der Presse
nicht groß genug ist, die Unternehmer
zur Rationalisierung zu veranlassen,
wenn ihnen die festgesetzten Höchst¬
preise einen gutbürgerlichen Profit
sichern. Ist es so, dann sollten die
Unternehmervertreter konsequenter¬
weise ihre Ansichten über die wohl¬
tätigen Wirkungen der Unternehmer¬
initiative gründlich revidieren und zum
Nutzen der Konsumenten für die
Herabsetzung der Höchstpreise ein¬
treten, um dem Drang zur Kosten¬
senkung etwas mehr Elan zu ver¬
schaffen.

tiert werden. Grundsätzlich hat die
Kommission der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft beschlossen, das
Projekt der Freihandelszone auf jeden
Fall zu unterstützen. Ihr Vorsitzender,
der ehemalige deutsche Staatssekretär
Hallstein, bekannte sich eindeutig zu
dieser Auffassung.

Allerdings dürften sich bald Schwie¬
rigkeiten einstellen, da Frankreich, dem
die Freihandelszone nie sehr gelegen
kam, ein Dokument ausgearbeitet hat,
in dem ein Gegenvorschlag zur ge¬
planten Freihandelszone propagiert
wird. Es ist heute noch nicht abzu¬
sehen, ob sich die Mehrheit der EWG-
Staaten bewegen lassen wird, den bis¬
herigen Plan umzustoßen. Aber es muß
zumindest eine nicht unbedeutende
Verzögerung der Vorarbeiten für die
FHZ befürchtet werden. Man gibt be¬
reits da und dort der Besorgnis über
das allzulange Aufschieben der Ver¬
tragsabfassung Ausdruck, da dadurch
der zeitliche Abstand zur europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, die am 1. Ja¬
nuar 1959 programmgemäß mit ihrem
Zollabbau beginnen muß, zu groß zu
werden droht. Darüber hinaus könnte
die Konzessionsbereitschaft und Ver¬
handlungsfreudigkeit der OEEC-Staa-
ten im Falle längerer Verzögerungen
beträchtlich nachlassen.

Bei der Mitte Februar in Paris abge¬
haltenen Ausschußsitzung wurde vor
allem die Frage der Basis für den ge¬
meinsamen Zollabbau angeschnitten,
ein Thema, das neben Österreich auch
die Schweiz interessiert. Dazu kamen
als weitere Tagesordnungspunkte die
Fiskalzölle, der Abbau mengenmäßiger
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und
die Exportbeihilfen, welche als Wett¬
bewerbsverzerrung angesehen werden.
Beschlüsse zur Lösung dieser Probleme
wurden noch keine gefaßt.

In der Zeit bis zur nächsten Zu¬
sammenkunft der Außenminister be¬
reiten verschiedene Arbeitsausschüsse
der OEEC die fachlichen Unterlagen
für die politischen Entscheidungen vor.
Es bleibt jetzt nur zu hoffen, daß die
Vorarbeiten in diesen Gremien ent¬
sprechend forciert werden, um dadurch

noch vor den Sommerferien eine zu¬
mindest generelle Einigung über die
Probleme einer Freihandelszone zu er¬
möglichen. JJ R

Österreichs Stahlwerke
und die FHZ

Auf dem europäischen Markt, der
durch Bildung der Freihandelszone
(FHZ) errichtet werden soll, würde
Österreich besonders durch seine Eisen-
und Stahlwerke eine bedeutende Posi¬
tion einnehmen. Berücksichtigt muß
allerdings werden, daß die inländische
Rohstoffbasis der österreichischen Hüt¬
tenwerke unzulänglich ist. Nicht ein¬
mal der Eisenerzbedarf kann im Inland
voll gedeckt werden, aber auch Koks¬
kohle und Koks müssen importiert
werden, um den Bedarf decken zu
können. Verkehrstechnisch ergeben sich
bedeutende Schwierigkeiten, schon dar¬
aus, daß Österreich keinen unmittel¬
baren Zugang zum Meere hat. Dessen¬
ungeachtet hat die österreichische
Eisen- und Stahlindustrie nach dem
Jahre 1945 gewissermaßen aus dem
Nichts einen derartigen Aufschwung
genommen, daß sie derzeit auf dem
Weltmarkt, insbesondere aber auf dem
europäischen Markt, eine bedeutende
Stellung einnimmt.

Österreich stand im Jahre 1957 unter
den stahlerzeugenden Ländern Europas
mit einer Zuwachsquote von 20 Prozent
gegenüber 1956 weit an der Spitze vor
Großbritannien und den Montan-Union-
Ländern mit je 5 Prozent und vor der
UdSSR mit 4 Prozent. Im einzelnen
waren 1957 die Roheisenproduktion mit
1,95 Millionen Tonnen um 12 Prozent,
die Rohstahlerzeugung mit 2,5 Millio¬
nen Tonnen um 20 Prozent und die
Walzwarenerzeugung mit 1,6 Millionen
Tonnen um 16 Prozent höher als im
Jahre 1956. Die Produktionserfolge auf
dem Rohstahlsektor wären ohne die
Entwicklung des Blasstahlverfahrens
(nach welchem zirka zwei Fünftel der
gesamten österreichischen Stahlerzeu¬
gung geschmolzen werden) nicht mög¬
lich gewesen. Da der Ausbau der Blas¬
stahlanlagen in Linz und Donawitz
noch lange nicht abgeschlossen ist,
kann in den kommenden Jahren mit
einer weiteren beachtlichen Zunahme
der Blasstahlgewinnung gerechnet
werden.

Weil der inländische Markt nur einen
Teil der österreichischen Produktion
aufnehmen kann, sind die Eisen- und
Stahlwerke sehr exportintensiv. Diese
Bindung an den Weltmarkt ist nicht
ohne Gefahren. Die Konjunktur¬
schwankungen auf dem internationalen
Markt müssen mit größter Aufmerk¬
samkeit verfolgt werden und bereiten
gerade gegenwärtig bedeutende Sorgen.
Dies ist um so verständlicher, wenn
man berücksichtigt, daß die Rohstahl¬
exporte im vergangenen Jahr gegenüber
1956 von 63.000 Tonnen auf 155.000 Ton¬
nen, also um weit mehr als 100 Prozent,
und die Ausfuhr von Walzwerkerzeug¬
nissen von 552.000 Tonnen auf 730.000
Tonnen gesteigert werden konnten. Die
Ausfuhr des wenig lohnintensiven Roh¬
eisens hat sich hingegen von 335.000
Tonnen auf 240.000 Tonnen verringert.
Der Ausbau der österreichischen Walz¬
werkanlagen und der Edelstahlwerke
versetzte Österreich in die Lage, weni¬
ger Roheisen und mehr lohnintensive
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Halb- und Finalprodukte aus Stahl
auszuführen.

Diese Politik erbrachte 1957 auf dem
Sektor Eisen und Stahl einen Export¬
erlös von 4,92 Milliarden Schilling, das
sind um 36,5 Prozent mehr als 1956,
während sich gewichtsmäßig nur eine
Steigerung um 26,3 Prozent auf 1,26 Mil¬
lionen Tonnen ergab. Im einzelnen
konnte die Ausfuhr von Blechen von
380.000 Tonnen im Jahre 1956 auf
510.000 Tonnen im Jahre 1957 und die
Ausfuhr der übrigen Walzwerks¬
produkte (Stab-, Form- und Bandeisen,
Schienen, Walzdraht usw.) von 172.000
Tonnen auf rund 220.000 Tonnen erhöht
werden.

Aus Tabelle 1 ist die regionale Ver¬
teilung der Eisen- und Stahlexporte in
den Jahren 1956 und 1957 ersichtlich.
Regionale Verteilung der Eisen- und Stahl¬exporte

(Wert in Mill. S)
1957 1956

Italien . 1053,35 698,20
BRD . 974,99 618,14
Schweiz . 464,54 432,67
UdSSR . 146,24 26,00
CSR . 276,22 152,53Polen . 166,18 193,87Ungarn . 107,38 123,37
Ostdeutschland ... . 265,13 197,49
Jugoslawien . 127,63 69,72

Der geplanten Erweiterung der öster¬
reichischen Blasstahlwerke entsprechen
auch die vorgesehenen Investitionen in
den Walzwerken. Die österreichischen
Eisen- und Stahlwerke hoffen, daß sie
schon in wenigen Jahren in der Lage
sein werden, auch den Export von
Rohstahl zugunsten einer verstärkten
Ausfuhr von hochwertigen und lohn¬
intensiven Walzstahlprodukten weit¬
gehend einzuschränken.

Das Abklingen der Suezkrise und
eine doch mehr oder weniger bemerk¬
bare Beruhigung der internationalen
Lage haben dazu beigetragen, daß die
internationale Nachfrage nach Eisen
und Stahl zurückgegangen ist. Der
Auftragsbestand der österreichischen
Stahlwerke betrug Anfang 1958 540.000
Tonnen, das ist um zirka 10 Prozent
weniger als zum gleichen Zeitpunkt des
Vorjahres. Der Auftragszugang aus dem
Ausland hat um 17 Prozent nach¬
gelassen und jener aus dem Inland um
5,6 Prozent. Im einzelnen verringerte
sich 1957 der österreichische Verbrauch
gegenüber 1956 bei Mittelblechen von
28.000 Tonnen auf 27.000 Tonnen, bei
warmgewalzten Feinblechen von 103.000
Tonnen auf 88.000 Tonnen. Dagegen
trat eine Erhöhung des Verbrauches bei
kaltgewalzten Feinblechen von 41.000
Tonnen auf 45.000 Tonnen ein und bei
Grobblechen von 134.000 Tonnen auf
142.000 Tonnen. Verbrauchssteigerungen
wurden auch festgestellt bei Formeisen
von 37.000 Tonnen auf 43.000 Tonnen,
bei Bandeisen von 67.000 Tonnen auf
69.000 Tonnen und bei Walzdraht von
114.000 Tonnen auf 123.000 Tonnen.

Der Rückgang der Nachfrage auf
dem Weltmarkt hat den Konkurrenz¬
kampf verschärft, was mit einem Ab¬
bröckeln der Preise verbunden ist.
Diese Entwicklung ist für die österrei¬
chische Eisen- und Stahlindustrie nicht
ganz gefahrlos, da diese auf den Aus¬
landsabsatz angewiesen ist. Der bis¬
herige Ausbau der österreichischen
Eisen- und Stahlwerke wurde bekannt¬
lich zu einem großen Teil mit Eigen¬
mitteln der Werke finanziert. Ein
weiterer Preisverfall im In- und Aus¬

land würde diese Finanzierungsmöglich¬
keit ausschalten. Dazu kommt, daß die
bisherigen Exporterlöse zum Teil dazu
verwendet wurden, die sehr niedrigen
Inlandspreise für Eisen und Stahl zu
stützen. Ein weiteres Absinken der
Einnahmen aus dem Export würde ein
Nachziehen der Inlandspreise notwen¬
dig machen, weil es sonst nicht möglich
wäre, die Ausrüstung der Werke stets
auf dem modernsten Stand zu halten.
Gerade das wird aber nach Schaffung
der Freihandelszone aus Konkurrenz¬
gründen erforderlich sein. In diesem
Zusammenhang ist es vielleicht ange¬
zeigt, darauf hinzuweisen, daß der
Handel gewisse Preiserhöhungen ab¬
fangen könnte; die österreichischen
Handelsspannen liegen ja wesentlich
höher als zum Beispiel die west¬
deutschen.

Bei ihrer Preispolitik muß die Eisen-
und Stahlindustrie aber so vorgehen,
daß ihr der Inlandsmarkt möglichst
weitgehend erhalten bleibt, weil sie
sich den Bedingungen in der Frei¬
handelszone um so eher wird anpassen
können, je größer der ihr verbleibende
Teil des Inlandsmarktes ist. Ein teil¬
weiser Verlust der Absatzgelegenheiten
in Westeuropa nach Schaffung der
Freihandelszone könnte zum Teil
wenigstens durch den Ausbau der
Exporte nach dem Osten kompensiert
werden. Kurt Lindner

Europas Erdölversorgung
Das Versiegen der Erdöllieferungen

aus dem Nahen Osten infolge der
Blockade des Suezkanals schien vorerst
für die europäische Wirtschaft ver¬
hängnisvoll zu werden. Allerdings kam
eine derartige Situation, wie man nun
erfährt, keineswegs unerwartet. Das
Öl-Komitee der OEEC (Organisation
für europäische Wirtschaftszusammen¬
arbeit) hatte bereits Aktionspläne für
den Krisenfall vorbereitet. Einzelheiten
darüber erfährt man aus dem Bericht
der OEEC Europas Bedarf an öl, der
Mitte Januar 1958 zur Veröffentlichung
freigegeben wurde (Preis 1.75 US-
Dollar).

Während der ersten zehn Monate des
Jahres 1956 stammten etwa zwei Drittel
des in Europa verbrauchten Erdöls aus
dem Mittleren Osten, das waren 7 Mil¬
lionen Tonnen pro Monat. Davon wur¬
den annähernd 65 Prozent durch den
Suezkanal transportiert, der kleinere
Teil floß durch Ölleitungen direkt in die
östlichen Mittelmeerhäfen. Der noch
übrigbleibende Bedarf wurde mit Öl
aus der westlichen Hemisphäre, vor
allem aus Venezuela, gedeckt.

Seitdem der Mittlere Osten zum
Hauptlieferanten Europas geworden
war, mußte man immer der Schwierig¬
keiten gewärtig sein, die durch unver¬
mutete Aktionen eines Produktions¬
oder Durchfuhrlandes entstehen konn¬
ten. Für den Ernstfall schien die Lösung
der Transportprobleme am dringend¬
sten, wobei daneben auch die Ein¬
sparung von öl durch Rationalisie¬
rungsmaßnahmen, durch Substitutionen
und durch erweiterte Lagerhaltung in
Erwägung gezogen wurde. Bereits im
August 1956 wurde in den Vereinigten
Staaten ein Komitee, dem die amerika¬
nischen Erdölproduzenten und Händler
angehörten, konstituiert, um alle Maß¬
nahmen für den Fall der Unter¬
brechung der Erdöllieferungen aus dem

Nahen Osten zu koordinieren. In
Europa wurde eine entsprechende Or¬
ganisation im September 1956 ge¬
gründet.

Hätte man die bis dahin durch den
Kanal transportierten ölmengen rund
um Afrika leiten wollen, dann wäre
eine Vermehrung des Tankerraumes
um 80 Prozent notwendig gewesen. Dies
war unmöglich. Es blieb daher nur ein
Ausweg, nämlich den Bedarf in der
westlichen Hemisphäre zu decken. Dort
aber schien höchstens die Hälfte des
bisher aus dem Osten fließenden Öls
verfügbar, so daß sogar sehr optimi¬
stische Schätzungen für Dezember eine
Unterdeckung des Bedarfes um etwa
25 Prozent voraussagten.

Das Öl-Komitee der OEEC legte be¬
reits Anfang Oktober 1956 seine Vor¬
schläge zur Uberbrückung von Mangel¬
zeiten vor. Danach sollten die Kon¬
tingente aller Mitgliedsländer gleich¬
mäßig gekürzt werden, wobei das Öl-
Komitee der OEEC für die Zuteilung
der Vorräte an die Mitgliedsländer Zu¬
ständigkeit haben sollte. Am 30. No¬
vember 1956 beschloß der Ministerrat
der OEEC, zur Beratung des Öl-Komi¬
tees eine weitere Kommission einzu¬
setzen, die von den führenden Erdöl¬
gesellschaften beschickt wurde. Be¬
sonderen Anteil an der erfolgreichen
Krisenüberbrückung hatten die Ver¬
einigten Staaten, die ihre Ölvorräte für
Europa abbauten, ihre „eingemotteten"
Tanker reaktivierten und die Produk¬
tion ihrer Erdölfelder steigerten.

Jetzt kann man sagen, daß sich die
Suezkrise keineswegs so schädigend
ausgewirkt hat, wie allgemein erwartet
worden war. Der ölpreis, der durch
die um das Drei- bis Vierfache er¬
höhten Frachtraten beträchtlich ge¬
stiegen war, ging wieder auf sein nor¬
males Niveau zurück und hebt sich
kaum vom Preis vor der Krise ab. Die
einzige auf längere Frist sichtbare Aus¬
wirkung sind die von Osten nach
Westen verlagerten Zahlungsbilanz¬
ströme. Als wesentliches Ergebnis
brachten jedoch die Ereignisse um die
Suezkrise die Erkenntnis der Bedeu¬
tung internationaler Zusammenarbeit.

Für die Zukunft bleibt die Ver¬
bindung zu den Erdölquellen des Mitt¬
leren Ostens, die als die reichsten der
Erde gelten, weiterhin von hervor¬
ragender Bedeutung. Um etwaigen
Schwankungen in der Versorgung vor¬
zubeugen, empfiehlt die OEEC größere
Vorräte als bisher anzulegen, möglichst
viel disponierbaren Tankerraum bereit¬
zuhalten, die Quellen außerhalb des
Mittleren Ostens auszubauen und vor
allem einen langfristigen Plan der
Interessenten zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang sollen
jedoch auch die europäischen Erdöl¬
vorkommen nicht vernachlässigt wer¬
den. Ein Bericht über Die Suche und
Ausbeutung von Erdöl und Erdgas im,
OEEC-Gebiet wurde Mitte Februar 1958
veröffentlicht. Die Aussichten für eine
rapide Zunahme der europäischen Erd¬
öl- und Erdgasförderung sind diesem
Bericht zufolge vielversprechend. Die
Erdölaufbringung Westeuropas stieg
von 3,8 Millionen Tonnen im Jahre 1950
auf 7,9 Millionen Tonnen im Jahre 1954.
Nach der derzeitigen Zuwachsrate zu
schließen, müßte die westeuropäische
Erdölproduktion 1959 bereits 15 Mil¬
lionen Tonnen erreichen.



Auf jeden Fall müssen alle Anstren¬
gungen gemacht werden, um neue Fel¬
der aufzuschließen. Die OEEC will
durch ihren Bericht, der von inter¬
nationalen Fachleuten ausgearbeitet
wurde, eine Übersicht über die Schurf-
gesetzgebung, die Abgabenpolitik, die
Wohnverhältnisse und die derzeitige
Fördertätigkeit in ihren Mitglieds¬
staaten geben, um dadurch die Wichtig¬
keit dieses Energieträgers zu unter¬
streichen und die Bemühungen um
seine Gewinnung zu unterstützen.

Südamerika: Furcht vor einer
Depression

Die USA leiden derzeit unter dem
stärksten Konjunkturrückschlag seit
Ende des zweiten Weltkrieges. Während
der amtliche Optimismus eine baldige
Wendung zum Besseren erwartet, ist es
die Auffassung nicht nur der inter¬
nationalen, sondern auch der amerika¬
nischen Wirtschaftskreise, daß mit
einer Besserung der Situation nicht vor
Ende des Jahres zu rechnen ist.

In Südamerika wird mit großer
Sorge die Verstärkung der protektio-
nistischen Strömungen in den USA
beobachtet. Bekämen sie die Oberhand,
dann wäre eine neue gegenseitige wirt¬
schaftliche und politische Abkapselung
der Staaten die Folge. Tiefgreifende
Rückwirkungen auf den internatio¬
nalen Handel müßten dann in Kauf
genommen werden. Für die ibero-
amerikanischen Staaten wäre es dann
noch schwieriger, der Geldentwertung
entgegenzutreten und den inflatorischen
Einflüssen Halt zu gebieten.

Der Kampf, den die amerikanische
Handelspolitik jetzt um die Erneuerung
des Reciprocal Trade Agreement Act
führt, ist letzten Endes nichts anderes,
als der Kampf um die Ideen des Pan-
amerikanismus und der Einheit der
„Westlichen Hemisphäre". Es ist die
wirtschaftliche Gegenoffensive gegen
die sowjetische Außenwirtschaftsoffen¬
sive. Die SU sucht in Südamerika Stütz¬
punkte und ist daher bemüht, „den
Westen" aus dem Außenhandel Ibero-
Amerikas zu verdrängen. Die alten
europäischen und nordamerikanischen
Industrieländer sind mit einem Anteil
von 70 bis 80 Prozent am Außenhandel
Ibero-Amerikas noch immer dessen
wichtigste Handelspartner. Daneben
hat der Handel der ibero-amerikani-
schen Länder untereinander vorläufig
nur geringe Bedeutung, da die ibero-
amerikanischen Länder einander wirt¬
schaftlich nicht gut ergänzen, deren
Agrarproduktion miteinander kon¬
kurrieren und die Erzeugung indu¬
strieller Güter noch nicht ins export¬
fähige Stadium getreten ist. Ibero-
Amerika wird daher auch in Hinkunft
von seinen industriell entwickelteren
Handelspartnern Produktionsgüter ab¬
nehmen, seine Aufträge allerdings an
langfristige Kreditwünsche knüpfen
müssen.

Bei den kürzlich in Argentinien ab¬
gehaltenen Wahlen besiegte Dr. Arturo
Frondizi mit Hilfe der Peronisten sei¬
nen Rivalen Ricardo Baibin. Frondizi
gehört der Partei der „Intransigenten
Radikalen" an, Baibin der Partei der
„Volks-Radikalen". Der künftige Kon¬
greß wird jedenfalls unter der Führung
einer radikalen Regierungspartei
stehen, der eine radikale Opposition

gegenübersteht. Die Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik der neuen Regierung
wird zweifellos den linksgerichteten
Nationalismus begünstigen und staats¬
sozialistische, dirigistische und mono¬
polistische Züge aufweisen. Die schwie¬
rige Wirtschaftslage Argentiniens wird
allerdings auch die neue Regierung zur
Zusammenarbeit mit dem Westen zwin¬
gen. Die Zahlungsbilanz des Landes ist
durch die ölimporte belastet: 33 Pro¬
zent des gesamten Devisenaufkommens
werden für diese verwendet. Weitere
Engpässe sind die unzureichende
Stromversorgung und die ungenügen¬
den Transportmöglichkeiten. Zahlreiche
Großprojekte warten auf ihre Verwirk¬
lichung, unter anderem auch die großen
Investitionen der argentinischen Erd¬
ölwerke YPF. Ihr Budget für das Jahr
1958 weist ein Defizit von 5,49 Md. Pesos
auf. Bis zum Jahre 1960 müßten die
Investierungen der YPF im Rahmen
des Reaktivierungsplans insgesamt
40 Md. Pesos (in argentinischer Wäh¬
rung und in Devisen) betragen.

Peru: Durch das Absinken der Ein¬
nahmen aus dem Export entstand ein
beträchtliches Zahlungsbilanzdefizit,
und die Inflation fand neue Nahrung.
Der Geldumlauf im Lande erfuhr im
letzten Jahr eine Aufblähung um
225 Mill. Sol, also um 10 Prozent.
Finanzminister Augusto Thorndike
kehrte zu den flexiblen Devisenkursen
zurück. In der ersten Februarwoche
stieg der Preis des US-Dollars um
10 Prozent auf 23.30 Sol. Deflations¬
maßnahmen, wie scharfe Kreditrestrik¬
tionen, Eindämmung des Geldumlaufes
und Erhöhung der Fiskaleinnahmen
durch Eintreibung von rückständigen
Steuern und durch Zollerhöhungen
sollen die Wirtschaftslage des Landes
wieder bessern.

Chile: Die chilenische Außenhandels¬
stelle (Comisiön de Cambios Inter-
nacionales) hat die Einfuhrmöglich¬
keiten neuerdings drastisch einge¬
schränkt. Die neuen Vorschriften be¬
stimmen, daß die für alle Einfuhren bei
der chilenischen Zentralbank zu
leistenden Garantiedepots mindestens
90 Tage gesperrt bleiben, so daß diese
Summen zur Verzollung der ankom¬
menden Waren nicht zur Verfügung
stehen. Weiter wurde für zahlreiche
Warengruppen die Erhöhung der De¬
pots verfügt. Diese Maßnahmen ver¬
hindern die weitere industrielle Ent¬
wicklung des Landes und erschweren
die Modernisierung der Unternehmen.
Die Löhne und Gehälter aller privaten
und öffentlichen Arbeiter und Ange¬
stellten sind im Februar pauschal um
20 Prozent erhöht worden, die Preise
für Milch um 20 Prozent, die für Ben¬
zin um 18 Prozent, nachdem kurz vor¬
her auch Preiserhöhungen bei Brot,
Kaffee, Speiseölen und bei den Tele¬
phongebühren bewilligt waren. Es folgt
die Steigerung der Tarife der städti¬
schen Verkehrsbetriebe sowie der
Elektrizitätsgesellschaften und der Gas¬
werke. Die Finanzierung der Lohn- und
Gehaltserhöhungen der öffentlich Be¬
diensteten, die für das laufende Jahr
den Aufwand von mindestens 40 Md.
Pesos erfordern wird, soll durch Steuer¬
erhöhungen erfolgen.

Brasilien: Die Haüshaltsrechnung des
Bundes schloß im letzten Jahr mit
einem Fehlbetrag von 15 Md. Cruzeiros.
Um das Defizit zu decken, arbeitet die

Notenpresse. Allein im Jahre 1957 wur¬
den nahezu 16 Md. Cruzeiros emittiert,
so daß Ende 1957 ein Notenumlauf von
96,5 Md. Cruzeiros erreicht wurde.
(Jahresende 1954: 47 Md. Cruz.) Außer¬
dem ist das Finanzministerium Ende
1957 durch Parlamentsbeschluß er¬
mächtigt worden, für 30 Md. Cruzeiros
kurzfristige Schatzanweisungen zur
Zeichnung aufzulegen. Die Folge: In
der zweiten Februarwoche 1958 zahlte
man für einen US-Dollar bereits bis zu
101 Cruzeiros gegenüber 65 bis 70 zu
Anfang 1957.

Die Kaffeeausfuhr war im Januar
1958 erschreckend gering. Die gummi¬
verarbeitende Industrie steht vor einer
Rohstoffkrise, da die Naturgummipro¬
duktion am Amazonas (20.000 t jähr¬
lich) nur die Hälfte des brasilianischen
Gummiinlandsbedarfes deckt. Die an¬
dere Hälfte des benötigten Gummis
muß daher gegen Devisen aus Südost¬
asien importiert werden. Die Bezah¬
lung dieser Importe wird immer
schwieriger, weshalb man an die Er¬
richtung einer Fabrik für Kunstgummi
denkt.

In einzelnen Staaten Brasiliens beob¬
achtet man jetzt die Rückwanderung
von Fachkräften in ihre Heimatländer.
Diese Arbeiter befürchten, arbeitslos
zu werden, wenn die Rezession in den
USA auf Brasilien übergreift. Wenn
die Rückwanderungsbewegung größeren
Umfang annimmt, könnte dies die
weitere Industrialisierung Brasiliens
sehr erschweren. Johann Grimeisen

Die amerikanische Regierung
und die Rezession

Daß die amerikanische Wirtschaft
derzeit eine Krise oder wenigstens eine
Fast-Krise durchmacht, wird jetzt all¬
gemein anerkannt. Es mag interessant
sein, die Einstellung der amerikani¬
schen Regierung zu diesem Problem
kennenzulernen, da es ja unbestritten
sein dürfte, daß dieser Rückgang der
amerikanischen Wirtschaft wirksam nur
durch verschiedene Regierungsmaß¬
nahmen bekämpft werden kann. Daß
sich die Wirtschaft von selbst wieder
auf Konjunktur umschalten würde,
glaubt wohl niemand mehr.

Wie sich die amerikanischen Regie¬
rungskreise diesen Prozeß vorstellen,
geht am besten aus dem Budget und
dem Wirtschaftsbericht hervor, den
Präsident Eisenhower zu Anfang des
Jahres dem amerikanischen Kongreß
vorlegte. Eisenhower und seine wirt¬
schaftlichen Ratgeber1), aber auch ein
Großteil der privaten Wirtschaftssach¬
verständigen, vertreten nach wie vor
die Meinung, daß die Rezession im
dritten Quartal dieses Jahres zu Ende
gehen wird. Es ist charakteristisch, daß
sie dabei ihre Haupthoffnung darauf
setzen, daß die Erhöhung der Rüstungs¬
ausgaben, wie sie vom amerikanischen
Kongreß ohne Widerstand beschlossen
wurden, auf die Gesamtwirtschaft eine
stimulierende Wirkung ausüben wird.
Die Vermehrung der Rüstungsaufträge
muß nach dieser Theorie auch dazu
führen, daß die Industrie gezwungen
ist, ihre Betriebsanlagen und ihre ma¬
schinelle Ausstattung zu vergrößern.
Man hofft, daß dann die Lager von den
derzeit unverkäuflichen Waren frei

') Siehe: The Economist, 25. Januar 1958,S. 307 ff.
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werden und somit wieder die Möglich¬
keit gegeben ist, neue Vorräte anzu¬
legen. Amerikanische Wirtschaftssach¬
verständige haben ausgerechnet, all
dies würde dazu führen, daß die Stahl¬
industrie Mitte des Jahres bereits
75 Prozent ihrer Kapazität ausnützen
könnte, während sie zu Anfang des Jah¬
res nur mit 60 Prozent ihrer Kapazität
arbeitete. Damit wären aber die Stahl¬
industrie und alle Stahl verarbeitenden
Industriezweige gezwungen, Arbeiter,
die im letzten Quartal 1957 und im
ersten Quartal 1958 entlassen wurden,
wieder einzustellen. Dadurch würde das
Einkommen dieser Arbeiter wieder auf
das Normalmaß zurückgeführt und ihr
Konsum entsprechend gehoben werden.

Tatsächlich ist es nach den gegen¬
wärtigen Plänen auch so, daß die Ver¬
teidigungsausgaben schon in der ersten
Hälfte des Kalenderjahres 1958 doppelt
so hoch sein werden wie in der letzten
Jahreshälfte 1957. Für das ganze Jahr
1958 sind 23 Milliarden Dollar an Ver¬
teidigungsausgaben vorgesehen gegen¬
über nur 17 Milliarden für das ganze
Jahr 1957.

Weitere Hoffnungen setzt der Wirt¬
schaftsbericht Eisenhowers in die Er¬
höhung der Ausgaben der einzelnen
Staatsregierungen und der Gemeinde¬
verwaltungen, vor allem in die Er¬
höhung der Ausgaben für Straßen- und
Schulbauten. Auch das ständige An¬
wachsen der Bevölkerungszahl muß
nach dieser Meinung gute Folgen für
die Wirtschaft haben, da die Konsu¬
menten dadurch gezwungen sind, einen
größeren Teil ihres Einkommens für
die Befriedigung ihrer unmittelbaren
Bedürfnisse auszugeben, und auf die
Dauer nicht imstande sind, allzu große
Ersparnisse zu machen. In diese Rich¬
tung geht auch die Entschlossenheit der
amerikanischen Regierung, mehr Gelder
für den Wohnungsbau, der in den Ver¬
einigten Staaten häufig der Bau von
Ein- und Zweifamilienhäusern ist, be¬
reitzustellen und die Bedingungen für
die Erlangung von Immobiliarkrediten
zu erleichtern. Auch das klassische
Mittel des billigen Geldes, das heißt des
Herabsetzens der Bankrate, ist ja mitt¬
lerweile wieder angewendet worden.
In dieser Richtung erhofft sich die
amerikanische Regierung noch weitere
Schritte, obwohl die amerikanischen
Notenbanken von der Regierung weit¬
gehend unabhängig sind und sich die
Leitungen der amerikanischen Noten¬
banken aus den konservativsten Kreisen
der Wirtschaft rekrutieren.

Die Gewerkschaften halten die von
den Wirtschaftsberatern der Regierung
empfohlenen Maßnahmen für unzu¬
länglich und verlangen weitgehende
Lohnerhöhungen mit der Begründung,
daß die Krise nur dadurch gemeistert
werden könne, daß größere Geld¬
mengen für den Konsum bereitgestellt
werden. Gegen diese Theorie wendet
sich allerdings der Wirtschaftsbericht
Eisenhowers ausdrücklich und in ziem¬
lich eingehender Weise.

Es ist fraglich, ob sich die Hoffnun¬
gen, die die Wirtschaftsberater Eisen¬
howers hegen, erfüllen werden, wenn
man sich allein auf die mehr oder
minder orthodoxen Krisenbekämpfungs¬
maßnahmen beschränkt, die sie emp¬
fehlen. Denn die Rezession dürfte dies¬
mal tiefer gehen, als es ursprünglich
schien.

Die Wirtschaft Kanadas
In einem längeren Artikel über die

Wirtschaft Kanadas zu Beginn des
Jahres 1958 führte die New York
Times1) aus, daß das Land ein gutes
Wirtschaftsjahr hinter sich hat, und
hofft, daß auch im Jahre 1958 die gute
Konjunktur anhält. Die meisten Wirt¬
schaftssachverständigen geben aller¬
dings zu, daß der abnorm starke Auf¬
stieg, den die kanadische Wirtschaft
in den letzten Jahren erlebt hat, eine
Abschwächung erfahren wird. Ent¬
scheidende Rückschläge auf wirtschaft¬
lichem Gebiet halten jedoch nur
wenige für wahrscheinlich.

In Kanada fürchtet man besonders,
die Vereinigten Staaten könnten ihre
Wirtschaft zu stützen versuchen, indem
sie die Einfuhr beschränken. Dazu
kommt noch, daß Kanada am Jahres¬
ende 1957 über 864 Millionen Bushel
(1 Bushel = 36,35 Liter) Weizen unver¬
kauft liegen hatte. Das ist zu einem
großen Teil die Folge davon, daß die
Vereinigten Staaten dauernd bemüht
sind, ihr Überschußgetreide zu ex¬
portieren, womit sie Kanada starke
Konkurrenz machen. Eine weitere
Sorge bereitet die Tatsache, daß es
noch völlig ungewiß ist, ob der US-
Kongreß im Krisenjahr 1958 bereit sein
wird, die Geltungsdauer des Reciprocal-
Trade-Agreement-Gesetzes zu verlän¬
gern, jenes Gesetzes, das der US-Regie¬
rung erlaubt, die Zölle um 25 Prozent
zu reduzieren. Würde diese Ermächti¬
gung nicht mehr gegeben werden, wäre
Kanada davon schwer getroffen, denn
Kanadas Wirtschaft ist vom Außen¬
handel mit den Vereinigten Staaten
ganz besonders abhängig. Schon im
Jahre 1956 belief sich das Handels¬
bilanzdefizit Kanadas gegenüber den
Vereinigten Staaten auf 1290 Millionen
Dollar. Dieses Defizit wurde bisher
durch Kapitalinvestitionen der Ver¬
einigten Staaten in Kanada ausge¬
glichen. Bei Krisenerscheinungen wer¬
den die amerikanischen Firmen wenig
geneigt sein, Kapital, das sie selbst be¬
nötigen, im Ausland zu investieren. Die
kanadische Regierung hat dies auch
erkannt, und sie schlägt vor, etwa
15 Prozent des kanadischen Außen¬
handels (mit einem Wert von zirka
660 Millionen Dollar pro Jahr) von den
USA nach Großbritannien umzulegen.
Es wird aber stark bezweifelt, daß die¬
ser Vorschlag durchführbar ist. Jeden¬
falls ist es schon im Jahre 1957 gelun¬
gen, die Einfuhr Kanadas aus den
Vereinigten Staaten zu reduzieren, und
man wird sich um eine weitere Re¬
duktion bemühen. Die Gesamteinfuhr
Kanadas im Jahre 1957 belief sich auf
4783 Millionen Dollar, die Ausfuhr auf
etwas über 4000 Millionen. Das Han¬
del sbilanzdefizit betrug sonach un¬
gefähr 783 Millionen Dollar.

Vor einem Jahr fürchtete die kana¬
dische Regierung eine Inflation. Ende
Dezember 1957 erklärte der kanadische
Finanzminister jedoch, er glaube, daß
die Gefahr einer Inflation abgewendet
worden sei. Der Preisindex begann
tatsächlich wieder zu fallen, und die
Banken verfügten über sofort fällige
Guthaben, die um 250 Millionen Dollar
höher waren als der gesetzlich vorge¬
schriebene Mindestbetrag. Eine Staats-

*) New York Times, Intern. Edition, Wirt¬schaftsbeilage, 8. Januar 1958, Seite 1.

anleihe, die in den letzten Wochen 1957
aufgelegt worden war, war eine halbe
Stunde nach Eröffnung der Bank¬
schalter überzeichnet, obwohl sie nied¬
riger verzinst wird als die einige
Monate vorher aufgelegten Anleihen.
Die Regierung hat sich auch entschlos¬
sen, ein ziemlich weitgehendes Pro¬
gramm öffentlicher Arbeiten durchzu¬
führen, 300 Millionen Dollar für den
Wohnungsbau freizugeben und der
Landwirtschaft zinsenlose Darlehen zu
gewähren, damit diese leichter über
ihre bisher unverkäuflichen Getreide¬
vorräte disponieren kann. Trotzdem
betrug die Zahl der Arbeitslosen Ende
1957 300.000 und war somit doppelt so
hoch wie zu Jahresbeginn. Allein in
den Monaten Oktober und November
erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen
um 40 Prozent, und es besteht die Be¬
fürchtung, daß am Ende des Winters
500.000 Menschen ohne Arbeit sein
werden. Dabei darf man allerdings
nicht vergessen, daß die Zahl der zur
Verfügung stehenden Arbeitskräfte
nunmehr 6 Millionen beträgt, das ist
um zirka 280.000 mehr als Anfang 1957.
Von einer weiteren Verschärfung der
Rezession in den USA würden auch
die kanadischen Arbeiter empfindlich
getroffen werden.

Krisenzeichen in Deutschland?
In einer Untersuchung, die der Lon¬

doner Economist anstellt1), wird darauf
hingewiesen, daß sich die westdeutsche
Industrieproduktion und das west¬
deutsche Nationaleinkommen im ver¬
gangenen Jahrzehnt verdoppelt haben
und daß die Bundesrepublik auf den
Weltexportmärkten wiederum einen
führenden Platz einnimmt. Aber im
vergangenen Jahr hat sich das Tempo
des deutschen Wirtschaftsanstieges et¬
was verlangsamt. Während nämlich das
Nationalprodukt der Bundesrepublik
im Jahre 1955 um 8 Prozent und im
Jahre 1956 noch immer um 6 Prozent
gewachsen war, hat der Zuwachs im
Jahre 1957 nur 5 bis 5,5 Prozent be¬
tragen. Dabei war in den späteren
Monaten des Jahres 1957 ein langsame¬
res Ansteigen als in den ersten Mona¬
ten des Jahres festzustellen. Dazu kam
noch, daß in manchen Industriezweigen,
so etwa bei Werkzeugmaschinen, auf
dem Gebiete der Bedarfsartikel und bei
elektrischen Generatoren, die Erzeu¬
gungsmenge des Jahres 1957 sogar
etwas kleiner war als die des voran¬
gegangenen Jahres. Manche Firmen
bekamen dies stark zu spüren. So gut
wie alle Unternehmen hatten geringere
Gewinne als in den vergangenen Jah¬
ren zu verzeichnen. Auch die Noten¬
bank hat aus diesem verlangsamten
Anstieg der Industrieproduktion die
Konsequenzen gezogen und Mitte
Januar ihre Bankrate um 0,5 Prozent
herabgesetzt, in der Hoffnung, dadurch
die Wirtschaft wieder anzuspornen.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat
sich die durchschnittliche Wochen¬
arbeitszeit etwas verringert. Ein ins
Gewicht fallendes übersaisonmäßiges
Ansteigen der Arbeitslosigkeit hat sich
noch nicht gezeigt.

Seit dem Frühjahr 1957 ist die Bau¬
industrie, die in den letzten Jahren
neben dem Export eine der Haupt-

') The Economist, 25. Januar 1958, Seite 285.

121



stützen des deutschen Wirtschafts¬
wunders war, etwas geringer beschäf¬
tigt. Hand in Hand damit ging natur¬
gemäß auch ein Nachlassen der Nach¬
frage auf dem Baumaterialienmarkt.
Eine Ursache dafür dürfte sein, daß der
Wohnungsbau in der letzten Zeit nicht
mehr in dem Tempo erfolgte, wie in
den Jahren 1951 bis 1956, als jährlich
rund 500.000 Wohnungen hergestellt
wurden. Auf dem Gebiet der Industrie¬
bauten hat die besonders starke Kon¬
junktur aufgehört, weil die Errichtung
von Ersatzbetrieben für die im Gebiet
der Deutschen Demokratischen Repu¬
blik gelegenen Betriebe nunmehr be¬
endet ist.

Auch der deutsche Exporteur hat es
nicht mehr so leicht wie in den ver¬
gangenen Jahren. Vor allem macht sich
geltend, daß Frankreich, einer der
größten Abnehmer für deutsche Güter,
wieder Einfuhrbeschränkungen in Kraft
gesetzt hat und auch einzelne Übersee¬
märkte, wie zum Beispiel Indien, der¬
zeit für die deutsche Ausfuhr nicht
mehr so leicht zugänglich sind wie
noch vor einigen Monaten.

Die vorläufig noch milden Zeichen
eines Nachlassens der Konjunktur
könnten allerdings, ebenso wie dies in
den Vereinigten Staaten von Amerika
der Fall ist, durch eine Beschleunigung
des Tempos der deutschen Aufrüstung
wieder aus der Welt geschafft werden.
Deutschland will in den Jahren 1958
bis 1961 seine Armee wieder aufbauen,
und es wird geschätzt, daß dieser
Aufbau nicht 45 Md. DM, wie früher
angenommen wurde, sondern 65 Md. DM
kosten wird. In den zwei Budgetjahren
1959/60 und 1960/61 sollen allein mehr
als 30 Md. DM für diesen Zweck aus¬
gegeben werden.

Auch auf anderen Gebieten der
öffentlichen Ausgaben werden in den
nächsten Jahren möglicherweise grö¬
ßere Ausgaben gemacht werden müs¬
sen, so zum Beispiel bei der Ent¬
schädigung der Opfer des national¬
sozialistischen Regimes und auf dem
Gebiet der Altersversicherung, die
weiter ausgebaut werden soll.

Die Bundesrepublik wird in den
nächsten Jahren sehr darauf sehen
müssen, daß der Absatzrückgang auf
den Exportmärkten durch die stärkere
Pflege des Inlandsmarktes möglichst
wieder gutgemacht wird. Infolgedessen
wird die Konsumgüterindustrie stark
gefördert werden müssen, was letzten
Endes nur in der Form geschehen kann,
daß Lohn- und Gehaltserhöhungen
Platz greifen. Wenn diese beiden Be¬
dingungen, also Ankurbelung der Wirt¬
schaft durch öffentliche Ausgaben und
Erhöhung der Konsumkraft der Be¬
völkerung, erfüllt werden, ist die Hoff¬
nung nicht unbegründet, daß das
deutsche Nationalprodukt auch in den
kommenden Jahren um ungefähr 3 bis
5 Prozent jährlich ansteigen wird.

Die wirtschaftliche Situation
Großbritanniens

In ihrem Bericht1) über die Entwick¬
lung der britischen Wirtschaft während
des Jahres 1957 weist die Organisation
für europäische Wirtschaftszusammen-

') Economic Conditions in the UnitedKingdom, herausgegeben von der OEEC,Paris, Dezember 1957.

arbeit (OEEC) darauf hin, daß die
Wachstumsrate der britischen Wirt¬
schaft 1957 (2 Prozent) größer war als
1956 (1,5 Prozent). Seit April 1957 hat
sich nämlich die Tätigkeit einer Reihe
von Industrien bemerkenswert ver¬
größert. Der Bericht weist in erster
Linie auf die Stahlindustrie, auf die
chemische Industrie und auf die Nah¬
rungsmittelindustrie hin, betont aber,
daß auch in verschiedenen Konsum¬
güterindustrien (Automobil- und Radio¬
industrie) eine Besserung gegenüber
1956 eingetreten ist. Trotzdem hat die
Industrietätigkeit erst im Juli 1957
wieder den Umfang erreicht, der be¬
reits Ende 1955 erzielt worden war. Die
Anspannung des Arbeitsmarktes, die
schon im Jahre 1956 ihren Höhepunkt
überschritten hatte, hat sich 1957 weiter
gelockert. Mitte August waren in Groß¬
britannien 259.000 Personen arbeitslos,
gegenüber 219.000 im August des Vor¬
jahres. Aber auch im Berichtsjahr
waren nur 1,2 Prozent der gesamten
zur Verfügung stehenden Arbeiter und
Angestellten ohne Arbeit. Es hat sich
aber bis zu einem gewissen Grad eine
Verschiebung im Stand der Beschäftig¬
ten vollzogen; Arbeitskräfte sind von
den Konsumgüterindustrien in die
Kapitalgüter-und Exportindustrien ab¬
gewandert. Im Verlauf des Jahres 1957
ist dieser Prozeß allerdings wieder
rückgängig gemacht worden.

Das gesamte Konsumvolumen ist 1956
um 0,5 Prozent über das des Vorjahres
gestiegen und war in der ersten Jahres¬
hälfte 1957 um 2 Prozent größer als
1956. Im Jahre 1956 gaben die Kon¬
sumenten 90 Prozent ihres Einkommens
aus, gegenüber 92,6 Prozent im Jahre
1955. Dies hatte zur Folge, daß die
Sparguthaben im Jahre 1956 um
500 Mill. Pfund Sterling gegenüber 1955
wuchsen.

Die Preise sind zu Beginn des Jahres
1956 noch stärker gestiegen. Die Preis¬
erhöhungen hielten auch in den ersten
Monaten 1957 noch an. Mitte 1957 war
das Preisniveau aber wieder auf den
Stand gefallen, den es Mitte 1956 er¬
reicht hatte. Die Detailpreise setzten
ihre Steigerung fort und erhöhten sich
von Juni 1956 bis Juni 1957 um 3,2 Pro¬
zent. Die Lohnerhöhungen betrugen im
selben Zeitraum etwa 5 Prozent gegen¬
über einer Steigerung um 8 Prozent in
der Zeit von Mitte 1955 bis Mitte 1956.

Man rechnet damit, daß die Staats¬
einkünfte im Jahre 1957 um 131 Mill.
Pfund Sterling größer sein werden als
im Jahre 1956, wogegen bei den Aus¬
gaben ein Rückgang um 41 Mill. Pfund
Sterling vorgesehen ist. Während im
Finanzjahr 1956/57 ein Budgetüber¬
schuß von 290 Mill. Pfund Sterling er¬
zielt wurde, rechnet man im Finanz¬
jahr 1957/58 mit einem solchen von
462 Mill. Pfund Sterling.

Seit Ende 1955 hat sich die Zahlungs¬
bilanz Großbritanniens etwas gebessert,
was teilweise auf Anleihen des Inter¬
nationalen Währungsfonds und teil¬
weise darauf zurückzuführen ist, daß
Zinsenzahlungen an die Vereinigten
Staaten und Kanada verschoben wur¬
den.

Die Außenhandelssituation Groß¬
britanniens in den Jahren 1956 und
1957 hat sich verbessert. Das Handels¬
bilanzdefizit betrug im Jahre 1956 nur
453 Mill. Dollar und war damit um

800 Mill. geringer als 1955. Für 1957
gibt der Bericht noch keine endgültigen
Zahlen an.

Die OEEC kommt zu dem Schluß,
daß die Wirtschaftslage Großbritan¬
niens gegenwärtig besser ist, als sie in
den letzten Jahren war. Während
mehrere Jahre hindurch ein inflatio¬
nistischer Druck festzustellen war, ist
diese Gefahr nunmehr stark gemildert
worden. Die Flucht aus dem Pfund
Sterling, die im Sommer 1956 in be¬
sorgniserregender Weise eingesetzt
hatte, scheint gestoppt worden zu sein.
Die OEEC ist allerdings der Ansicht,
daß die Regierung auch weiterhin ihr
Augenmerk darauf richten muß, die
Inlandsnachfrage zu beschränken, da¬
mit genügend Industrieprodukte für
den Export zur Verfügung stehen, und
auch darauf, daß die Importe nicht all¬
zusehr vergrößert werden. Dies ist um
so mehr notwendig, als die Devisen¬
vorräte Großbritanniens nach Meinung
der OEEC noch lange nicht zufrieden¬
stellend groß sind.

Englands Inflationsproblem
Während der großen Metall- und

Schiffbauarbeiterstreiks im Frühjahr
1957 hatte die vom britischen Arbeits¬
minister eingesetzte Untersuchungs¬
kommission vorgeschlagen, ein un¬
parteiisches Expertengremium zu schaf¬
fen, das sich mit der volkswirtschaft¬
lichen Problematik der Lohnpolitik in
einer inflationären Situation befassen
sollte. Vorher war schon vielfach die
Meinung vertreten worden, daß Lohn¬
politik nicht bloß eine Angelegenheit
der Kollektivvertragspartner sei, son¬
dern daß es nötig ist, immer ihre ge¬
samtwirtschaftlichen Auswirkungen ins
Kalkül zu ziehen. Die konservative Re¬
gierung griff diesen Vorschlag auf und
ernannte im August 1957 einen Dreier¬
rat unter dem Vorsitz Lord Cohens,
dem auch der prominente National¬
ökonom Sir Dennis Robertson angehört
Dem Rat war die Rolle eines „unpartei¬
ischen" Beraters der Öffentlichkeit
über die Entwicklung der Löhne, Pro¬
fite, Produktivität und Preise zugedacht.
Der Zeitpunkt der Ernennung des
Cohen-Rates sowie die bekannt ortho¬
dox-liberalen Ansichten von Sir Den¬
nis Robertson waren leider nicht ge¬
eignet, auf der Gewerkschaftsseite ein
übergroßes Maß von Vertrauen in der
Uberparteilichkeit dieser Institution zu
wecken. Die kühle Skepsis des Gewerk¬
schaftskongresses war keinesfalls un¬
begründet. Das beweist der eben ver¬
öffentlichte erste Bericht des Dreier¬
ausschusses, der die seit dem Herbst
von den Konservativen verfolgte radi¬
kale Deflationspolitik zu rechtfertigen
sucht.

Der Bericht enthält eine Reihe inter¬
essanter Fakten und Feststellungen und
wird in der künftigen Diskussion über
die volkswirtschaftliche Orientierung
der Lohnpolitik und des Inflations¬
problems eine wichtige Rolle spielen,
wie immer man auch im einzelnen zu
seiner Analyse und zu den darauf
beruhenden Schlußfolgerungen stehen
mag.

Einleitend wird festgestellt, daß der
Erfolg des wirtschaftlichen Wiederauf¬
baues seit Kriegsende von dem ernsten
Versagen begleitet war, die Preis¬
steigerungen aufzuhalten. Die bereits
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im Jahre 1934 einsetzende Teuerung
habe in den Nachkriegsjähren ein
Ausmaß von 4 bis 5 Prozent jährlich
angenommen. In den vergangenen
100 Jahren kenne die Wirtschafts¬
geschichte Großbritanniens in Friedens¬
zeiten dafür keine Parallele. Die Au¬
toren des Berichtes schätzen, daß die
Verteuerung der 1956 im Inland pro¬
duzierten Güter- und Dienstleistungen
und der Einfuhr — verglichen mit 1946
— zu 49 Prozent auf Lohnerhöhungen,
zu je 19 Prozent auf zusätzliche Ge¬
winne und steigende Importpreise und
zu 13 Prozent auf zusätzliche indirekte
Steuern (inklusive des Abbaus der
Subventionen) zurückzuführen sei.
Während der Zuwachs der Produktion
in der Periode 1946/1956 auf rund
3 Prozent jährlich geschätzt wird, seien
Löhne und Gehälter im gleichen Zeit¬
raum jährlich um durchschnittlich
8 Prozent und die Gewinneinkommen
um rund 7 Prozent gestiegen.

Tabelle 1 gibt an, um wieviel Prozent
die wichtigsten Indizes in den Jahren
1953 bis 1957 gestiegen sind.
Tabelle 1
Art des Index 1953 1954 1955 1956 1957
Kleinhandels¬preise (Jahres-durchschnitt) 3,1 1,8 4,5 5,0 3,6
Produktivität 3,5 2,7 2,2 0,2 2,5*:

(Gesamt¬ bis bis bis bis
wirtschaft) 4,5 3,7 2,7 0,5

Wochentarif¬löhne (Jahres¬durchschnitt) 4,8 4,4 6,7 7,9 5,1
Durchschnitt¬

liche Wochen¬verdienste 6,2 6,5 9,2 7,9 —
*) Gilt nur für Januar bis Ende September.
Obwohl die Argumente jener Natio¬

nalökonomen untersucht werden, die in
der Macht der Gewerkschaften in einer
Periode der Vollbeschäftigung die we¬
sentlichste Ursache des inflationisti¬
schen Preisdruckes gefunden zu haben
glauben, stellt der Dreierrat die Infla¬
tion hauptsächlich als klassische Nach¬
frageinflation — und nicht als Kosten¬
inflation — dar. Er sieht den Haupt¬
grund für den seit Kriegsende zu be¬
obachtenden inflationistischen Preis¬
trend in der abnormal und anhaltend
hohen Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen. Der Nachholbedarf
und Wiederaufbau nach dem Krieg, der
Ausbau der Einrichtungen des Wohl¬
fahrtsstaates, der wachsende Investi¬
tionsbedarf der Industrie und die
Wiederaufrüstung hätten zu einer ab¬
normalen Überhöhung der Gesamt¬
nachfrage geführt, und dieser Nach¬
fragedruck nach Konsum- und Kapital¬
gütern sei die Hauptursache der stei¬
genden Preise und Einkommen. Durch
die Vollbeschäftigungspolitik und durch
eine liberale Kreditpolitik sei diese
Tendenz noch verstärkt worden.

In einer Auseinandersetzung mit den
Argumenten jener Wirtschaftsexperten,
die der Ansicht sind, daß eine „ver¬
nünftige Preisstabilität" ein langsames
Ansteigen des Preisniveaus von zirka 2
bis 3 Prozent im Jahr nicht aus¬
schließen würde, kommt der Dreierrat
zu dem Schluß, daß es zur Wiederher¬
stellung gesunder Wirtschaftsverhält¬
nisse nicht genüge, den Preisauftrieb
bloß zu verlangsamen. Selbst eine
mäßige Teuerungstendenz führe zu Un¬
gerechtigkeiten zwischen verschiedenen
sozialen Gruppen. Falls man ihre un¬

begrenzte Fortdauer erwarte, würde sie
viele langfristige Kontrakte entwerten
und die Möglichkeit der Regierung,
Anleihen aufzulegen, wesentlich er¬
schweren. Die Argumente gegen ein
langsam steigendes Preisniveau gelten
auch für Länder wie die Vereinigten
Staaten, die sich nicht übermäßig um
ihre Zahlungsbilanz sorgen müßten. Sie
seien aber entscheidend für England,
dessen Exporte auf den Weltmärkten
konkurrenzfähig bleiben müßten, wenn
es seinen Nahrungsmittel- und Roh-
stoffimport sichern wolle. Solange Eng¬
lands Hauptkonkurrenten — aus Ab¬
sicht oder Zufall — eine ähnliche infla¬
tionistische Bewegung durchmachen,
werde zwar die Gefahr entsprechend
gemildert, aber man könne sich nicht
darauf verlassen. Daher setzt der
Dreierrat sowohl aus binnen- wie
außenwirtschaftlichen Gründen das
Ziel, die Inflation aufzuhalten.

In einem mit „Nachfragedrosselung"
überschriebenen Kapitel werden die im
vergangenen Herbst von der Regierung
getroffenen deflationistischen Maßnah¬
men als dringlich und gerechtfertigt
charakterisiert. Großer Wert wird dar¬
auf gelegt, eine wirksame Kontrolle
über die in der Wirtschaft umlaufende
Geldmenge herzustellen, da eine solche
Kontrolle eine notwendige, obwohl
allein nicht ausreichende Bedingung
sei, das Kreditvolumen und damit den
Strom der Gesamtnachfrage zu beherr¬
schen.

Um wirksam zu sein, müßten die
Regierungsmaßnahmen eine Drosselung
der Investitionen erreichen. Der Dreier¬
rat verschließt sich nicht vollkommen
dem Argument der Labour Party, daß
etwa notwendige Kürzungen privater
Investitionsvorhaben selektiv vorge¬
nommen werden sollten, und er gibt
zu, daß das gegenwärtige System unter
gewissen Umständen durch Wiederein¬
führung direkter Kontrollen über das
Bauwesen ergänzt werden müsse.

Als Folge der Nachfragedrosselung
müsse man eine Reduktion der Über¬
stundenarbeit, der Arbeit verheirateter
Frauen und eine allgemeine Erhöhung
der Arbeitslosigkeit erwarten. Die Ar¬
beitslosigkeit sei erst von 1,2 auf
1,8 Prozent gestiegen und niemand
sollte überrascht oder schockiert sein,
wenn eine weitere Erhöhung sich als
notwendig erweise. „Unserer Ansicht
nach kann ein freies und flexibles
Wirtschaftssystem ohne eine merkliche
(doch keinesfalls katastrophale) Arbeits¬
losenmarge dieser Art nicht leistungs¬
fähig arbeiten", heißt es in dem Bericht.

Der Cohen-Rat hofft, daß die kom¬
menden Lohnforderungen sich mit
einem Nachlassen der Intensität der
Nachfrage nach Gütern mäßigen wer¬
den. Nach der Feststellung, daß die
Lohnerhöhungen der vergangenen Jahre
durchwegs die Erhöhung der Lebens¬
haltungskosten übertreffen hätten, gibt
der Dreierrat der Hoffnung Ausdruck,
daß die bevorstehenden Lohnbewegun¬
gen beträchtlich unter dem Durch¬
schnitt der letzten Jahre liegen werden,
damit die Preise nicht erneut hoch¬
getrieben und Englands Exportfähig¬
keit gefährdet werde. Es sei wichtig,
daß die Löhne in Industriezweigen mit
hoher Produktivitätszunahme nicht im
vollen Ausmaß des Produktivitäts¬
zuwachses steigen. Geschähe dies, dann
würden die Löhne in den übrigen

Branchen ohne Rücksicht auf die dor¬
tige Produktivitätssteigerung in ähn¬
lichem Ausmaß in die Höhe gehen und
damit würde sich das durchschnittliche
Lohnniveau rascher als die durch¬
schnittliche Produktivität erhöhen. Der
Inflation würde damit neuer Auftrieb
gegeben.

Die vom Gewerkschaftsbund gefor¬
derten Maßnahmen (Wiedereinführung
von direkten Investitions- und Preis¬
kontrollen, Subventionen, gesetzlicher
Dividendenbegrenzung und Wiederher¬
stellung des Mieterschutzes) finden
beim Dreierrat keinerlei Unterstützung.
Es ist daher nicht überraschend, daß
sich die Führung der englischen Ge¬
werkschaften in einer Resolution von
den Schlußfolgerungen des Berichtes
distanziert:

„Der Generalrat bedauert den parteiischenCharakter des Berichtes des Rates über
Preise, Produktivität und Einkommen. DerBericht unternimmt nicht viel mehr, als dieMaßnahmen gutzuheißen, welche die Regie¬rung im vergangenen September traf; erunterstützt eine Politik, welche die Lebens¬haltungskosten in die Höhe getrieben hat
und drängt auf Lohnzurückhaltung, währender gleichzeitig Dividendenerhöhungen ermu¬tigt. Solch einseitige und phantasielose Fol¬gerungen werden von den Arbeitern keines¬falls als objektiv und konstruktiv gewertetwerden. Der Bericht beweist, daß der Cohen-Rat nicht imstande ist, einen Beitrag zueiner allgemein annehmbaren Lösung dersozialen und wirtschaftlichen Probleme vonRegierung und Industrie zu leisten."

Philipp Rieger

Umbau der polnischen
Wirtschaft

Die in Polen seit Monaten geführte
Wirtschaftsdebatte erreichte ihren
Höhepunkt in dem Ende Februar 1958
tagenden Plenum des Zentralkomitees
der Kommunistischen Arbeiterpartei.
Bekanntlich fand Gomulka bei seiner
Machtübernahme im Herbst 1956 eine
vollkommen zerrüttete Wirtschaft vor.
Er bewies bisher großen Mut, dieses
Erbe stalinistischen Wirtschaftsdogma¬
tismus selbst mit unpopulären Maß¬
nahmen zu liquidieren. Eine der schwerst-
wiegenden Folgen der Mißwirtschaft
vergangener Jahre ist die Demoralisie¬
rung weiter Teile der Bevölkerung, die
sich vor allem in schlechter Arbeits¬
disziplin und unzulänglicher Arbeits¬
produktivität ausdrückt. Die Regierung
macht große Anstrengungen, den in den
letzten Monaten immer stärker wer¬
denden inflationären Druck zu meistern
und das Gleichgewicht zwischen Waren¬
angebot und Geldmenge zu erhalten.
Das neue Wirtschaftsprogramm will
durch den Abbau überflüssiger zen¬
traler Kontrollen und übertriebener
Lenkung die Initiative der Betriebe zu
selbständiger Arbeit fördern. Die De¬
zentralisierung soll jedoch nicht zum
Extrem geführt werden, da „die Auf¬
rechterhaltung und Verbesserung der
zentralen Planungsorganisation eine
unabdingbare Voraussetzung für die
Entwicklung einer sozialistischen Wirt¬
schaft ist".

Wie der Warschauer Korrespondent
der New York Times berichtet, hat
Stefan Jendrychowski, der Vorsitzende
des Wirtschaftsrates, dem Plenum ein
Rationalisierungsprogramm unterbreitet
und den sensationellen Entschluß mit¬
geteilt, im Zusammenhang damit um¬
fangreiche Entlassungen überflüssiger
Arbeiter und Angestellter, vor allem in
der Eisen-, Stahl- und Maschinen-
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industrie, durchzuführen. Bis zu 200.000
Arbeiter sollen von dieser Maßnahme
betroffen werden. Das große Ausmaß
der projektierten Entlassungen geht
auch aus Berichten der amtlichen pol¬
nischen Presseagentur hervor und wirft
ein bezeichnendes Licht auf die Zu¬
stände. So wird zum Beispiel berichtet,
daß in einer schlesischen Gießerei, wo
vor dem Krieg weniger als 100 An¬
gestellte beschäftigt waren, jetzt 1100
arbeiten; in einer Zeche schwoll die
Angestelltenzahl von 70 auf 500 an
ohne entsprechende Erhöhung der Pro¬
duktion. Obwohl beabsichtigt ist, die
überzähligen Arbeitskräfte in andere
Wirtschaftszweige umzuleiten, vor allem
in die Landwirtschaft, ferner in private
und öffentliche Dienstleistungsberufe
oder sie in die unterentwickelten west¬
lichen Territorien umzusiedeln, besteht
die Gefahr, daß die Rationalisierungs¬
maßnahmen zumindest vorübergehend
eine starke Arbeitslosigkeit und große
Härten auslösen, obwohl die Entlas¬
sungsaktion nach sozialen Gesichts¬
punkten vor sich gehen soll und in
erster Linie jene Arbeitnehmer betroffen
werden, die Land besitzen, ferner be¬
gabte junge Arbeiter, die zu techni¬
schen Studien herangezogen werden,
oder Arbeiter und Angestellte, die be¬
reits im Bezug von Altersrenten stehen.

Dem Rationalisierungsbeschluß ging
eine Monate währende Diskussion zwi-

Der Redaktion von Arbeit und Wirt¬
schaft sind zwei Artikel zugegangen, in
denen die Autoren zu Dr. Schramkes
„Kritik der Marxschen Wertlehre" (Arbeit
und Wirtschaft, Februar 1958) Stellung
nehmen. Wir geben diesen Leserzuschrif¬
ten gerne Raum und werden selbst¬
verständlich auch Herrn Dr. Schramke
Gelegenheit geben, auf diese Äußerungen
zu antworten.

Die politische Ökonomie der
modernen Synkretisten

In Arbeit und Wirtschaft Nr. 2/58
unternimmt es Dr. Peter Schramke, die
Wertlehre von Karl Marx kritisch zu
untersuchen, wobei er zu einem für
Marx vernichtenden Ergebnis gelangt:
Es liege der Wertlehre Marxens „kein
wirklich einheitlicher Gedanke zu¬
grunde", sie sei „nur scheinbar eine
echte Arbeitswerttheorie, denn dieser
Gedanke wird nicht konsequent durch¬
gehalten"; er stelle „wohl am Beginn
des Marxschen Hauptwerkes gewisser¬
maßen das Leitmotiv dar, wird jedoch
im weiteren Verlaufe in zunehmendem
Maße zu einer bloßen Abstraktion ...,
die nur noch in losem Zusammenhange
mit den tatsächlichen Tauschwerten,
nämlich den Preisen, steht" (S. 43).
Alles in allem stelle die Wertlehre
„gewiß den schwächsten und brüchig¬
sten Teil des gesamten Marxschen
Lehrgebäudes" dar (S. 44). Mit dieser
Wertlehre, meint Schramke, habe sich
Marx sozusagen ein Eigengoal geschos¬
sen, denn sie sei eine Quelle von Miß¬
verständnissen, die dem Verständnis
für das übrige Werk Marxens, das, wie
Schramke betont, „auch der modernen
Nationalökonomie, die sich von der
Arbeitswerttheorie vollständig los¬
gelöst hat, sehr viel zu bieten hat", ge¬

sehen Nationalökonomen und Politikern
voraus. Eine Gruppe führender Wirt¬
schaftsexperten behauptete, eine sozia¬
listische Wirtschaft dürfe unter keinen
Umständen das Prinzip der Voll¬
beschäftigung aufgeben. Die teilweise
noch immer im Parteiapparat ver¬
ankerte stalinistische Oppositionsgruppe
bediente sich der mit dem Umbau der
polnischen Wirtschaft verbundenen
Schwierigkeiten, um in einer Flüster¬
kampagne die Arbeitslosigkeit als
direkte Frucht von Gomulkas Macht¬
ergreifung hinzustellen. Schließlich
setzte sich jedoch die Ansicht durch,
daß die Entlassung überzähliger Ar¬
beitskräfte eine notwendige Vorbedin¬
gung für die Reorganisation der polni¬
schen Industrie sei.

Viktor Klosiewicz, der Führer der
stalinistischen Natolingruppe, ein frü¬
herer Gewerkschaftsvorsitzender und
gegenwärtig Arbeitsminister, führte im
Zentralkomitee einen überraschenden
und ungewöhnlich bitteren Angriff ge¬
gen Gomulkas Programm der Wirt¬
schaftsreorganisation und der größt¬
möglichen Unabhängigkeit Polens inner¬
halb des Sowjetblocks. Die Sitzung des
Zentralkomitees endete jedoch mit
einem eindeutigen Sieg Gomulkas
(69 :6) und mit dem Ausschluß von
Klosiewicz, dem das offizielle Partei¬
organ ein „mit Demagogie gepaartes
Sektierertum" vorwirft.

radezu abträglich sei (S. 45). Schramke
läßt auch keinen Zweifel daran, was
unter der „modernen Nationalökono¬
mie", zu der auch er sich uneinge¬
schränkt bekennt, zu verstehen sei: Es
ist die Grenznutzenschule, „die bisher
die vollkommenste Klärung des wirt¬
schaftlichen Wertphänomens geliefert"
(S. 41) sowie die „zur Aufhellung dieser
Zusammenhänge ... zweifellos ... die
entscheidenden Gedankengänge ge¬
liefert und damit bahnbrechend ge¬
wirkt" habe und von der „ohne Zwei¬
fel... nicht nur das Wertphänomen als
solches, sondern auch das Tauschwert¬
verhältnis der Waren... viel um¬
fassender und folgerichtiger analysiert
worden" sei (S. 42).

Wollte der Revisionismus Bernsteins
noch eine mögliche Interpretation der
Lehren von Marx auf dem Boden der
marxistischen Kategorien selbst sein,
so geht die Richtung, die Schramke
vertritt, weit über Bernstein hinaus:
Ihr logischer und methodologischer
Ausgangspunkt ist nun bereits eine ein¬
deutig bürgerliche Theorie, die Grenz¬
nutzentheorie, auf deren Boden sie
steht und von deren Kategorien aus
Marx kritisiert wird. In der Tat
stammen sämtliche Argumente, die
Schramke gegen die Marxsche Wert¬
lehre vorbringt, von Eugen Böhm-
Bawerk, neben Carl Menger und
Friedrich Wieser einer der Begründer
der Grenznutzenschule. Nun ist eine
kritische Grundhaltung an und für sich
durchaus positiv zu beurteilen, und nie¬
mand hat Kritik weniger zu befürchten
als Marx, dessen steter Grundsatz es
war:

„Ich bin nicht dafür, daß wir eine dog¬matische Fahne aufpflanzen, im Gegen¬
teil . . . Wir treten (dann) nicht der Welt

doktrinär mit einem neuen Prinzip ent¬gegen. Hier ist die Wahrheit, hier knie
nieder!"

Leider kommt jedoch Schramke der
Hang zur Kritik gänzlich abhanden,
wenn es um die Beurteilung seiner
eigenen Ausgangsposition, der Grenz¬
nutzentheorie, geht, die vom Autor als
der über jeden Zweifel erhabene letzte
Schrei der Wissenschaft hingestellt
wird. Jedoch, was Schramke „ohne
Zweifel" für die „vollkommenste Klä¬
rung" und „bahnbrechend" ausgibt, hat
schon vor Jahrzehnten von marxisti¬
scher Seite eine tiefschürfende und
glänzende Kritik gefunden. So wurden
die Argumente, die Schramke der
Gültigkeit der Marxschen Wertlehre
entgegenhält, bereits von Rudolf Hilfer-
ding*) im Zuge seiner Auseinander¬
setzung mit Böhm eingehend kritisiert
und widerlegt. Erinnert sei hier auch
an die Einschätzung, die Friedrich
Engels von der englischen Variante der
Grenznutzentheorie in seinem Brief an
Danielson vom 5. Januar 1888 gibt:

„Mode ist hier gerade die Theorie vonStanley Jevons, nach der der Wert durchdie Nützlichkeit bestimmt wird, das heißtTauschwert = Gebrauchswert, und auf der
anderen Seite durch die Größe des Angebots(das heißt durch die Produktionskosten),was nur eine konfuse Manier ist, hinten¬herum zu sagen, daß der Wert durch. An¬gebot und Nachfrage bestimmt werde.Vulgärökonomie überall!"1)

Nun kann man gewiß der Meinung
sein, daß die marxistischen Kritiker der
Grenznutzenschule in einzelnen Punk¬
ten oder im ganzen nicht recht hatten;
doch auch dann kann bei diesem Stand
der Dinge die kritische Auseinander¬
setzung mit Marx, wenn sie ehrlich und
wissenschaftlich von Wert sein soll,
nicht mehr allein darin bestehen,
kritiklos die Argumente des bürger¬
lichen Marx-Kritikers Böhm zu wieder¬
holen, so, als ob seitdem nichts mehr
gewesen wäre. Ein Versuch der Wider¬
legung der Marxschen Wertlehre vom
Standpunkte der Grenznutzentheorie
ist heute nur noch auf dem Wege einer
kritischen Auseinandersetzung mit den
marxistischen Kritikern dieser Schule
möglich. Gerade dies aber unterläßt
Schramke.

Die Ausführungen Schramkes, denen
zufolge Marx zur Erklärung der Preis¬
bildung in der Wirklichkeit eine der
Arbeitswerttheorie angeblich „zutiefst
fremde" Kategorie, den „Produktions¬
preis" (Produktionskosten plus Durch¬
schnittsprofitrate) einzuführen ge¬
zwungen war (S. 43), müssen den Ein¬
druck erwecken, als habe Marx, nach¬
dem er den I. Band des Kapitals, der
die Werttheorie enthält, veröffentlicht
hatte, erkennen müssen, daß diese
Werttheorie die tatsächlichen Erschei¬
nungen der kapitalistischen Wirtschaft
nicht befriedigend erklären könne,
weshalb er in Band III seine Wert¬
theorie stillschweigend durch die
Theorie der Produktionspreise ersetzt
habe. Die völlige Unhaltbarkeit dieses
Vorwurfes wird sofort offensichtlich,
wenn man weiß, daß Marx in seiner
wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit
den Band I des Kapitals erst (im Jahre
1867) veröffentlichte, nachdem er für
die in den Bänden II und III behandel-

*) Rudolf Hilferding: „Böhm^BawerksMarx-Kritik" in Marx-Studien, Band I, Wien1904.
2) Marx-Engels: Briefe über „Das Kapital

Berlin 1953, Seite 306.
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ten Probleme grundsätzlich die Lösung
gefunden hatte! Daß dies im besonde¬
ren auch für das Problem des kau¬
salen Zusammenhanges zwischen Wert,
Mehrwert und Produktionspreis gilt,
beweist das Schreiben von Marx an
Engels vom 30. April 18683), welches die
vollständige Ableitung der Durch¬
schnittsprofitrate aus dem Mehrwert
enthält. Der bürgerliche National¬
ökonom Werner Sombart stellt die Ab¬
hängigkeit und Bedingtheit der Kate¬
gorie „Produktionspreis" von der Kate¬
gorie „Arbeitswert" und damit die
vollständige diesbezügliche logische
Übereinstimmung im ökonomischen
System von Marx gültig dar, wenn er
schreibt4):

„Marxens Gedankengang ist dieser: DiePreise werden gebildet durch die Konkur¬renz, wie, bleibt dahingestellt. Aber: die
Konkurrenz ihrerseits wird geregelt durchdie Profitrate, die Profitrate durch die Mehr¬wertrate, diese aber durch den Wert, derselbst Ausdruck einer gesellschaftlich be¬dingten Tatsache, der gesellschaltlichen Pro¬
duktivität, ist. Das stellt sich nun im Sy¬stem in umgekehrter Folge dar: Wert —
Mehrwert — Profit — Konkurrenz — Preiseusw."

Engels beurteilt in seinem Brief an
Victor Adler vom 16. März 18955) die
Darstellung Sombarts positiv, bemerkt
jedoch, daß sie der vollen Bedeutung
des Wertgesetzes für die kapitalistische
Produktionsform noch nicht gerecht
wird.

„Sombarts Artikel ist recht gut, nur leidetseine Auffassung des Wertgesetzes an eini¬ger Enttäuschung von wegen der Lösung derProfitratenfrage. Er hatte offenbar auf einWunder gerechnet und findet statt dessendas einfach Rationelle, das alles, nur nichtwundertätig ist. Daher seine Reduktion deiBedeutung des Wertgesetzes auf Durch¬setzung der Produktivkraft der Arbeit als
entscheidender ökon[omischer] Macht. Dasist viel zu aligemein und unbestimmt."

Engels hat dann in seiner letzten Ar¬
beit0) speziell zu dem Problem „Wert¬
gesetz und Profitrate" Stellung genom¬
men. Er verweist auf die für das Ver¬
ständnis entscheidende Stelle bei
Marx7):

„Die ganze Schwierigkeit kommt dadurchhinein, daß die Waren nicht einfach alsWaren ausgetauscht werden, sondern als
Produkte von Kapitalien, die im Verhältniszu ihrer Größe oder bei gleicher Größegleiche Teilnahme an der Gesamtmasse desMehrwerts beanspruchen",
um sodann ausführlich nachzuweisen,
wie mit dem Entstehen der kapitalisti¬
schen - Produktion — ausgelöst durch
den Einbruch des Kaufmannskapitals
in die einfache Warenproduktion — die
Verwandlung der Werte in Produk¬
tionspreise historisch stattgefunden hat.
Engels betont, daß es sich bei der
Marxschen These von der Verwand¬
lung des Wertes in den Produktions¬
preis
„nicht nur um einen rein logischen Prozeßhandelt, sondern um einen historischen Pro¬zeß und dessen erklärende Rückspiegelungin Gedanken, die logische Verfolgung seinerinneren Zusammenhänge".')

Bei Marx ist der Wert als das in
letzter Instanz entscheidende Be-

■) Marx-Engels: Briefwechsel, Band IV,Berlin 1950, Seite 54 ff.
') W. Sombart: „Zur Kritik des ökono¬mischen Systems von Karl Marx", in BraunsArchiv für soziale Gesetzgebung und Sta¬tistik, Band VII, Seiten 591 und 592.5) Victor Adlers Aufsätze, Reden undBriefe, Wien 1922, Seiten 124 und 125.') Friedrich Engels: „Ergänzung und Nach¬trag zum dritten Buch des »Kapitals«", DieNeue Zeit, Jahrgang XIV/1, Seite 4 ff. und

Seite 37 ff.') Karl Marx: Das Kapital, Band III, Ber¬lin 1951, Seite 200.
8) Friedrich Engels: Ebenda, Seite 9.

wegungsmoment der Produktionspreise
daher niemals in Frage gestellt, so daß
es vollkommen ungerechtfertigt ist,
wenn Schramke von der Einführung
eines ganz neuen Momentes in die Be¬
trachtung, das dem ursprünglichen Ge¬
danken zuwiderlaufe, spricht (S. 42).

„Die von Marx vorgenommene Ab¬
straktion vom Gebrauchswert (ist) me¬
thodisch nicht zu rechtfertigen", meint
Schramke (S. 41) mit Böhm. Worin be¬
steht aber der diesbezügliche Unter¬
schied in der Methode zwischen Marx
und der Grenznutzenschule? Marx geht
von der unbestreitbaren Tatsache aus,
daß die Menschen gesellschaftlich pro¬
duzieren. Da die menschliche Gesell¬
schaft nicht zu allen Zeiten die gleiche
ist, sondern vielmehr eine gesellschaft¬
liche Entwicklung festgestellt werden
kann — vom Urkommunismus über die
Sklaverei, den Feudalismus und den
Kapitalismus zum Sozialismus —, wird
auch die Produktion von der jeweils
erreichten gesellschaftlichen Entwick¬
lungsstufe bestimmt, das heißt, die Ge¬
setzmäßigkeiten, die die Produktion
regeln, sind nicht zu allen Zeiten die¬
selben. Marx leugnet damit keinesfalls,
daß es bestimmte allgemeine Bedingun¬
gen der Produktion gibt, die jeder ge¬
sellschaftlichen Epoche gemeinsam
sind, allein, aus der Kenntnis der all¬
gemeinen Bedingungen aller Produk¬
tion, so nützlich und notwendig diese
sein mag, kann keine wirkliche ge¬
schichtliche Produktionsstufe begriffen
werden. Solche dem Kapitalismus
typische und vordem nicht gekannte
ökonomische Erscheinungen, wie Durch¬
schnittsprofitrate,Überproduktionskrise,
tendenzielles Fallen der Profitrate
usw., lassen sich offensichtlich nur er¬
klären, wenn man das zu finden ver¬
sucht, was den Kapitalismus von allen
anderen ökonomischen Formationen
unterscheidet. Nun ist aber gerade der
Gebrauchswert, die Nützlichkeit der
Dinge, gegen die ökonomische Form¬
bestimmung gleichgültig,
„man schmeckt dem Weizen nicht an, werihn gebaut hat, russischer Leibeigener, fran¬zösischer Parzellenbauer oder englischerKapitalist".9)

Es kann daraus unschwer der Er¬
kenntniswert einer Theorie wie der
Grenznutzentheorie beurteilt werden,
deren System ausschließlich auf dem
Gebrauchswert aufgebaut ist und die
auf alles „vergißt", was die Besonder¬
heit des Kapitalismus ausmacht.

„In diesem Vergessen liegt zum Beispieldie ganze Weisheit der modernen Ökonomie,die die Ewigkeit und Harmonie der beste¬henden sozialen Verhältnisse beweist",
schrieb Marx 185710), damit auch schon
die Methode der Grenznutzenschule
trefflich kennzeichnend. In der Tat:
Eine ökonomische Theorie, deren Er¬
kenntnisobjekt das unhistorische Ele¬
ment „Gebrauchswert" ist, muß zu
„allgemeingültigen" Gesetzen gelangen,
die in keiner historischen Entwick¬
lungsstufe vollkommen untauglich und
nichtssagend sind. Da die von Marx
gewählte Aufgabe nicht darin bestand,
„allgemeingültige" Plattheiten zu pro¬
duzieren, sondern auf die Entdeckung
des Bewegungsgesetzes des Kapitalis¬
mus gerichtet war, ging seine Analyse
konsequenterweise von jener Erschei¬
nung aus, in der sich die historische

") Karl Marx: Zur Kritik der politischenÖkonomie, Berlin 1947, Seite 20.
") Karl Marx: „Einleitung zur Kritik derpolitischen Ökonomie", ebenda, Seite 238.

Besonderheit der kapitalistischen Wirt¬
schaftsstufe elementar widerspiegelt:
vom Tauschwert. Daher sagt Marx
vom Gebrauchswert, daß er als Ge¬
brauchswert — nicht aber als Träger
von Tauschwert — jenseits des Be¬
trachtungskreises der politischen Öko¬
nomie liege. Gerade letzterer Umstand
aber
„ist der Grund, warum deutsche Kompila¬toren den unter dem Namen »Gut« fixiertenGebrauchswert con amore abhandeln. . .Verständiges über »Güter« muß man suchenin »Anweisungen zur Warenkunde«."")

Man sieht, die Wurzeln der „moder¬
nen Ökonomie" sind schon recht alt;
ihr Nährboden ist derselbe, der die —
nach Schramke — „wirklich auf¬
reizenden Harmonieergüsse der Vul¬
gärökonomen" (S. 43/44) hervorgebracht
hat. Es ist nur seine vollkommen un¬
kritische Einstellung zur Grenznutzen¬
schule, die Schramke daran hindert,
deren im Grunde gleichen apologeti¬
schen Charakter zu durchschauen.

Mehrwert und Grenznutzen
Nach den vielen theoretischen

Schwächen, die Schramke Marx nach¬
weisen zu können glaubt, kommt er auf
eine Leistung Marxens zu sprechen,
der er auch heute noch Gültigkeit zu¬
gesteht:

„Wie schon oben angedeutet wurde, hatMarx, durch konsequente Weiterentwick¬lung der Arbeitswerttheorie, die Mehrwert¬
theorie geschaffen." (Seite 44.)

Das Unglück will es, daß auch dieser
Rettungsversuch Marx nicht retten
könnte, denn, wie Friedrich Engels12)
betont, haben auch schon Adam Smith
und David Ricardo und andere vor
Marx gewußt, daß es einen Mehrwert
gibt und woraus dieser entspringt. Doch
davon vorläufig abgesehen: Wie um¬
schifft Schramke die logische Klippe,
eine Theorie als richtig anzuerkennen,
die nur die „konsequente Weiter¬
entwicklung" einer anderen, jedoch
ausdrücklich für falsch erklärten
Theorie ist? Schramke antwortet dar¬
auf, wobei er sich auf die prominente
Gesellschaft G. D. Ii. Coles und Joan
Robinsons beruft: Die Mehrwerttheorie
ist von der Arbeitswerttheorie ganz un¬
abhängig, das
„Faktum des Mehrwertes bleibt jedenfalls
auch bestehen, wenn, im Sinne der moder¬nen ökonomischen Theorien, die Werte derGüter durch den Grenznutzen, die Höhe desLohnes durch die Grenzproduktivität derArbeit. .. bestimmt sind" (Seite 45).

Natürlich bleibt das Faktum „Mehr¬
wert" trotz der Grenznutzentheorie be¬
stehen, da es, wie jedes Faktum, durch
eine Theorie nicht aus der Welt zu
schaffen ist. Die entscheidende theoreti¬
sche Schwierigkeit bei diesem Versuch
einer Vereinigung von Grenznutzen¬
theorie und Mehrwerttheorie, die
Schramke vollkommen übersieht, liegt
jedoch darin, daß die Grenznutzen¬
theorie das Faktum Mehrwert — ent¬
schieden bestreitet! Doch lassen wir
Carl Menger, den Begründer dieser
Schule, dazu selbst sprechen:

„Wenn Rodbertus (Sociale Briefe an vKirchmann, 3. Brief, Seite 41 ff.) zumSchlüsse gelangt, daß die Capitalbesitzerund Grundeigentümer in Folge unserer so¬cialen Einrichtungen in der Lage sind, denArbeitern einen Theil des Arbeitsproducteszu »entziehen« und solcherart, ohne zuarbeiten, »mitleben« können, so beruht dies
") Karl Marx: Ebenda, Seite 20, Anmer¬kung 2.,!) Friedrich Engels, Vorwort zu Band IIdes Kapitals, Berlin il951, Seite 9 ff.
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auf der irrigen Voraussetzung, daß dasganze Ergebnis eines Productionsprocessesals Arbeitsproduct zu betrachten sei. DieArbeitsleistungen sind lediglich Pin Elementdes obigen Processes und auch nicht Inhöherem Maße ökonomis he .er a d;eübrigen Elemente der Productlon und ins¬besondere die Boden- unu Cap*ia.muzungen.Die Capital- und Grundbesitzer leben dem¬nach auch nicht von dem, was sie denArbeitern entziehen, sondern von ihrenCapital- und Bodennutzungen, welche fürIndividuum und Gesellschaft ebensowohlWerth haben als die Arbeitsleistungen."-*)
Hier ist der entscheidende Unter¬

schied zwischen der Werttheorie der
Grenznutzenschule und der Arbeits¬
wertlehre Marxens völlig eindeutig
aufgezeigt. Er besteht nicht darin, daß
beide Theorien die Höhe des Arbeits¬
lohnes, des Kapitalzinses usw. ver¬
schieden erklären wollen: eine solche
oberflächliche Betrachtungsweise über¬
sieht, daß die verschiedenen Erklärungs¬
versuche der Höhe dieser Kategorien
nur die logische, unabdingbare Folge
von diametral entgegengesetzten An¬
sichten über den Ursprung des Wertes
selbst sind. Auf den allereinfachsten
Nenner gebracht, handelt es sich um
folgende Ausgangsstellungen: Jede kon¬
sequente Arbeitswerttheorie stand und
steht auf dem Standpunkt, daß alleinige
Quelle allen Güterreichtums die
menschliche Arbeit ist. Daraus folgt,
daß, soweit ein Teil dieses Güterreich¬
tums Klassen zufließt, die nicht arbei¬
ten, dieser Teil aus dem Fonds, den die
arbeitende Klasse erzeugte, angeeignet
wurde. Im Gegensatz dazu gehen alle
vulgärökonomischen, klassenversöhn¬
lerischen Theorien — und dazu gehört
die Grenznutzentheorie —■ davon aus,
daß Quellen des Güterreichtums nicht
nur die menschliche Arbeit, sondern
auch Grund und Boden und Kapital
seien. Diesen Theorien zufolge eignen
6ich die Klassen der Grundeigentümer
und Kapitalisten daher keineswegs
einen Produktteil an, den die arbei¬
tende Klasse erzeugt hat, es „fließen"
ihnen vielmehr nur jene Teile zu, die
Kapital und Grund und Boden „er¬
zeugt" haben. Es leuchtet auf den
ersten Blick ein, daß in einer Theorie
der zweiten Art — und daß die Grenz¬
nutzentheorie dazu gehört, dafür haben
wir Carl Menger selbst als Zeugen ge¬
führt — für einen Mehrwertgedanken
in irgendeiner Form grundsätzlich kein
Platz ist, soll die Theorie nicht an
offensichtlichen logischen Widersprü¬
chen scheitern. Wenn Carl Menger den
Mehrwertgedanken eindeutig ablehnt,
so daher nicht, weil er des Ratschlages
der modernen Ökonomen entbehren
mußte, sondern weil er in sein System
logisch nicht hineinpaßt. Ja, die wirk¬
liche Bedeutung Mengers und seiner
Schule liegt gerade darin begründet,
daß er trotz seiner vulgärökonomischen
Ausgangsstellung ein Gedankengebäude
von solcher relativer logischer Ge¬
schlossenheit errichten konnte, daß das
Faktum „Mehrwert" hinweggezaubert
wird, ohne daß es die „Modernen" auch
nur einen Augenblick merken!

Auf der anderen Seite folgt aber aus
dieser grundlegenden Fragestellung,
daß jeder Mehrwerttheorie unweiger¬
lich eine Arbeitswerttheorie zugrunde
liegen muß. Die theoretische Leistung
von Marx bestand nun darin, daß es
ihm als ersten gelang, die (schon be-

1!) Carl Menger, Grundsätze der Volks¬wirtschaftslehre, Wien 1871, in der Ausgabe
The Collected Works of Carl Menger, Vo¬lume I, Wien 1934, Seite 147, Anmerkung.

kannte) Mehrwertlehre mit der (schon
bekannten) Arbeitswerttheorie logisch
zu einer Einheit zu verschmelzen, ver¬
mittels seiner Entdeckung, daß der Ge¬
brauchswert und der Tauschwert der
Ware Arbeitskraft ein verschiedener
ist. Diese Verschiedenheit liegt, kurz
gesagt, in der der menschlichen Ar¬
beitskraft innewohnenden Eigenschaft
begründet, mehr Wert zu erzeugen, als
zu ihrer eigenen Wiederherstellung auf¬
gewendet werden muß. Unter den Be¬
dingungen der kapitalistischen Wirt¬
schaft wird die Arbeitskraft des Lohn¬
arbeiters unweigerlich zur Ware und
damit den allgemeinen Gesetzen der
Warenproduktion unterworfen. Die
Kapitalisten kaufen, wie Marx nunmehr
nachweisen konnte, diese Ware, so wie
jede andere Ware auch, grundsätzlich
zu ihrem Wert, das heißt, sie vergüten
im Lohn die mit der Erhaltung der
Arbeitskraft verbundenen Kosten. Den
Wert, den diese besondere Ware Ar¬
beitskraft darüber hinaus erzeugt, ver¬
mögen sie sich jedoch, kraft ihres
Kapitalmonopols, anzueignen. Mit die¬
ser Erkenntnis erst wurde die Tatsache
der Ausbeutung der Lohnarbeit wissen¬
schaftlich nachgewiesen. Die Partei¬
lichkeit von Marx besteht daher nicht,
wie Schramke glaubt, darin, daß er
sich unter Mißachtung der Gesetze der
Logik eine ökonomische Theorie zur
Untermauerung seiner moralischen
Entrüstung über die ihn umgebenden
gesellschaftlichen Zustände zurechtbog;
seine Parteilichkeit ist ausschließlich
darin zu suchen, daß er die unge¬
schminkte Wahrheit über das unab¬
änderliche Wesen des Kapitalismus, die
er sich im Ergebnis eines fünfzehn
Jahre dauernden Studiums des Kapita¬
lismus verschafft hatte, ohne Rücksicht
darauf verkündete, ob dies den politi¬
schen und propagandistischen Bedürf¬
nissen der besitzenden Klassen ent¬
sprach oder nicht.

Die Arbeitswerttheorie bildet daher
mit Recht das unveräußerbare Kern¬
stück der marxistischen politischen
Ökonomie, ohne sie löst sich das
theoretische Gebäude Marxens in ein
Bündel von Tendenzen auf, denen jede
innere Bewegungsgesetzmäßigkeit fehlt
und fehlen muß. Gerade aus diesem von
Marx gefundenen Bewegungsgesetz er¬
gibt sich andererseits die Notwendig¬
keit und Unabwendbarkeit des Sieges
des Sozialismus über die kapitalistische
Wirtschaftsordnung. Auf die Arbeits¬
werttheorie verzichten würde daher
heißen, die Arbeiterschaft ihrer schärf¬
sten ideologischen Waffe gegen das
Kapital zu berauben. Andererseits ist
es kein Zufall, daß die nachmarxschen
bürgerlichen Nationalökonomen ihren
theoretischen Hauptstoß gegen die
Arbeitswertlehre von Marx führten,
nicht, weil diese objektiv falsch war,
sondern weil sie gegen die Interessen
der Bourgeoisie verstieß. Darin beweist
sich die Grenznutzentheorie als eine in
ihrem Wesen nach reaktionär-bürger¬
liche, arbeiterfeindliche Theorie. Wie¬
derum ist es Carl Menger, der diese
klassenmäßige Bedeutung seiner Theo¬
rie mit aller nur wünschenswerter
Offenheit darlegt, wenn er in bezug auf
die Arbeitswerttheorie schreibt:

„Diese irrige Auffassung hat dazu bei¬getragen, daß die technische Arbeit vonzahlreichen Forschern als die ausschließ¬liche Ursache des Reichtums, als einziges

wertbildendes Element, als der wahre Maß¬stab alles Güterwertes . . . dargestellt wer¬den konnte; sie hat die Lehre von derEinkommensbildung auf völlig unrichtige
Grundlagen gestellt und jene die Sozial¬wissenschaften der Gegenwart in so hohemMaße beschäftigende irrtümliche Auffassungvom Gegensatz zwischen Einkommensbil¬dung und Einkommensverteilung hervor¬gerufen. Ihr ist es zuzuschreiben, wenn sichdie technischen Arbeiter der Gegenwartnicht als Träger eines überaus wichtigen
Produktionsfaktors, sondern als solche dergesamten Produktion und Güterversorgung,als ausschließliche Schöpfer des Volksreich¬tums fühlen .. ."")

Diese Stellungnahme kennzeichnet
Menger eindeutig als Anwalt der be¬
sitzenden Klassen gegen die politischen
Forderungen der Arbeiterklasse, und
deren Forderungen und Ansprüchen
ideologisch entgegenzutreten, das ist
auch die Aufgabe der von ihm ge¬
schaffenen Grenznutzentheorie15).

Angesichts der unvereinbaren Aus¬
gangsstandpunkte der Marxschen und
der Grenznutzentheorie ist jeder Ge¬
danke einer Vereinigung von Elemen¬
ten der Grenznutzentheorie mit denen
der Mehrwertlehre logisch absurd, und
jeder derartige Versuch bedeutet dem
Wesen nach nichts anderes als die
ideologische Kapitulation vor einer
bürgerlichen, arbeiterfeindlichen und
auch wissenschaftlich unhaltbaren
Theorie. Im übrigen stellt auch dieser
Versuch der Vereinigung von Unver¬
einbarem auf dem Gebiete der politi¬
schen Ökonomie grundsätzlich nichts
Neues dar, und bereits Marx charak¬
terisierte die logische und ideologische
Position der Vereiniger treffend, wenn
er mit Bezug auf ähnliche Bestrebun¬
gen zu seiner Zeit schreibt:

„Männer, die noch wissenschaftliche Be¬deutung beanspruchten und mehr sein woll¬ten als bloße Sophisten und Sykophantender herrschenden Klassen, suchten die poli¬tische Ökonomie des Kapitals in Einklangzu setzen mit den jetzt nicht länger zu
ignorierenden Ansprüchen des Proletariats.Daher ein geistloser Synkretismus . . ."")

Von diesem Synkretismus und der
völligen Verkennung des Wertproblems
abgesehen, sind die Ausführungen
Schramkes auch sonst außerordentlich
widerspruchsvoll. War der Leser an¬
fangs von der angeblichen Leistung
der Grenznutzenschule, eine „grund¬
sätzliche Erklärung des Phänomens des
wirtschaftlichen Wertes der Güter
überhaupt... für... jede... denkbare
Wirtschaftsordnung" zu bieten (S. 41),
beeindruckt, so muß er zu seiner Uber-
raschung auf S. 43 erfahren, „daß
Marxens Aussagen über den Wert der
Waren, in ihrer Gesamtheit betrachtet,
im großen und ganzen richtig sind",
und auf S. 44 hat Marx schon nicht
nur in der Gesamtheit recht, sondern
auch „im einfachen Tauschverkehr der
beginnenden bürgerlichen Gesellschaft
(bestimmen sich) die Tauschwerte der
Waren tatsächlich im wesentlichen
nach dem »Wertgesetz« (von Karl
Marx, E.H.)". Während auf S. 41 die

") Carl Menger, Grundsätze der Volks¬wirtschaftslehre, 2. Auflage, Wien 1923Seite 63.
ls) Über das historisch bedingte Entstehender Grenznutzenschule sowie über ihren

reaktionär-bürgerlichen Inhalt siehe DoktorTheodor Prager: Die bürgerliche politischeÖkonomie, Leipzig/Jena 1957, und Dr. Erich
Hofbauer: „Die psychologische Richtung der
Nationalökonomie" in der MonatsschriftTagebuch, 11/1957.

") Karl Marx, Das Kapital, Band I, Ber¬lin 1951, Seite 13.
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Methode der „sachlichen und histori¬
schen Einengung" Marx gegenüber der
Grenznutzenschule, „die mit Recht den
Anspruch auf Allgemeingültigkeit er¬
hebt", ins Hintertreffen setzt, ist Marx
auf S. 44 „den englischen Klassikern
durch seine historische Betrachtungs¬
weise" (von Schramke hervorgehoben)
überlegen. Diese einander wider¬
sprechenden Behauptungen sind jeden¬
falls für den Leser schwer faßlich,
ebenso die von Schramke aufgestellte
Theorie, mit der er die „deutliche
Überlegenheit" der Grenznutzenlehre
über die Marxsche Arbeitswerttheorie
beweisen will und die besagt, daß,
selbst wenn die Förderung der Dia¬
manten nicht schwieriger, kostspieliger
und zeitraubender wäre als die Förde¬
rung von Kohle, auch dann der
Tauschwert der Diamanten ein Viel¬
faches des Tauschwertes der Kohle
wäre (S. 42). Man muß fragen, woher
Schramke das eigentlich weiß, schlägt
diese Behauptung doch jeder wirt¬
schaftlichen Erfahrung ins Gesicht. Es
sei, um bei einem relativ seltenen Gut
zu bleiben, nur daran erinnert, daß der
Tauschwert des Silbers eine gewaltige
Verminderung erfuhr, als es durch eine
entscheidende Verbesserung der Pro¬
duktionsmethoden gelang, die Silber¬
erzeugung um ein Vielfaches zu stei¬
gern. Als Folge dieser Produktions¬
umwälzung wurde Silber, bis dahin
neben Gold ein Währungsmetall, ge¬
radezu demonetisiert. Es sei, um ein
beliebiges anderes Beispiel heraus¬
zugreifen, nur an die Tauschwert¬
entwicklung bei Aluminium erinnert,
das ursprünglich teurer als Gold war,
bis die Umwälzung seiner Produktions¬
methoden den Wert dieses Metalles auf
einen Bruchteil des Goldwertes fallen
ließ. Alle diese Erscheinungen sind hin¬
länglich bekannt und ein empirischer
Beweis für die Richtigkeit der Arbeits¬
werttheorie. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß der Tauschwert der
Diamanten derselben Bewegung nach
unten folgen wird, wenn ein Umsturz
in der Erzeugung von Diamanten, der
In der Entdeckung neuer, reicher Fund¬
stätten oder in der Erfindung ver¬
besserter Verfahren zur synthetischen
Herstellung bestehen kann, die Pro¬
duktion von Diamanten so wohlfeil
machen würde wie etwa die von Kohle.
(Übrigens sei daran erinnert, daß es
selbst den südafrikanischen Diamant¬
minenbesitzern, indem sie mit allen
Mitteln der Kartellierung bestrebt sind,
das Angebot zu drosseln, am Vertrauen
zu Schramkes überlegener Theorie von
den wirtschaftlichen Erscheinungen
mangelt.)

Dieser unlogische Wirrwarr ist die
logische Folge des Schwankens zwi¬
schen zwei unvereinbaren Systemen.
Eine kritische Betrachtungsweise wird
jedoch auch die „modernen" National¬
ökonomen zur Erkenntnis führen, daß
das Moderne der Grenznutzentheorie
ausschließlich darin besteht, die einst¬
weilen letzte Auflage vulgärökonomi¬
scher Bestrebungen zu sein, und daß
sie ihre herrschende Stellung nicht
ihrer wissenschaftlichen Überlegenheit
verdankt, sondern dem uneingeschränk¬
ten Monopol, das ihr die bürgerlichen
Kräfte an den Universitäten bis zum
heutigen Tage zu verschaffen wußten.

Dipl.-Vio. Dr. Erich Hofbauer

Vor-Marxistischer
Sozialismus?

Es ist etwas eigenartig, Argumente
wiederholen zu müssen, die wir vor
fast vierzig Jahren als junge Studenten
den Wieser, Spann und Mises im
Seminar entgegengehalten haben. Peter
Schramkes Aufsatz im Februarheft
dieser Zeitschrift zwingt mich dazu.
Natürlich würde ich auf diesen Auf¬
satz nicht antworten, wenn ich seine
Stellungnahme für Irrtümer eines ein¬
zelnen oder einiger weniger in der
Arbeiterbewegung Tätiger hielte. Wir
haben es hier mit einem sehr fähigen
und in seiner Haltung gar nicht übel¬
wollenden Ausdruck jener Abwendung
vom Marxismus, die aus der angel¬
sächsischen Welt (wo sehr wenige
Sozialisten den Marxismus je ver¬
standen haben) in die mitteleuropäische
Arbeiterbewegung eindringt, zu tun.

Was ich vorhin mit meinen Erinne¬
rungen an Jugendauseinandersetzungen
mit der Wiener Schule meinte, kann in
einem Satz zusammengefaßt werden:
Schramke sieht einen Vorzug der
Grenznutzentheorie darin, daß sie die
Austauschverhältnisse aller Güter,
nicht nur derjenigen, deren Angebot
von der gesellschaftlichen Arbeitsver¬
teilung abhängt, zu erklären sucht und
daß sie auf jede beliebige Austausch¬
wirtschaft (unsere Belehrung über
Grenznutzen startete seinerzeit sogar
mit Robinson Crusoe!) anwendbar ist;
das heißt, sie ist ihrem Wesen nach
unhistorisch. Der Marxismus aber ist
die Lehre von den Bedingungen des Be¬
freiungskampfes der Arbeiterklasse,
das heißt, er ist seinem Wesen nach
historisch. Er zeigt, wie Gesellschafts¬
ordnungen entstehen und vergehen,
und was man tun muß, um die kapi¬
talistische Gesellschaftsordnung, die
heute noch mehr als zu Marxens Zeiten
die Menschheit ins Verderben zu stür¬
zen droht, zu beseitigen.

Für jeden der von Schramke so
herabsehend behandelten „orthodoxen"
Marxisten ist das Kernstück des Mar¬
xismus die sogenannte materialistische
Geschichtsauffassung (natürlich auch
ein zeitgebundener Ausdruck). Wie ich
an anderer Stelle1) ausgeführt habe, ist
die Marxsche Werttheorie eine bloße
Ausdrucksform der Marxschen Analyse
der Produktionsverhältnisse als der
Grundlage des gesellschaftlichen
Lebens und der gesellschaftlichen Ent¬
wicklung. Gegenüber dieser ihrer
grundlegenden Bedeutung ist es un¬
wesentlich, ob sie viel oder wenig von
den Preisbewegungen auf den diversen
Märkten erklären kann2).

Da nun aber einmal die Grenz¬
nutzentheorie, einst von Bucharin als
„Die politische Ökonomie des Rentners"
beschrieben und auch von Hilferding

') Marx, Hls Time and Ours, London(Routledge and Kegan Paul) 1950, S. 106.
') Ich persönlich glaube, daß sie sehrwenig davon erklären kann und daß esüberhaupt nicht so leicht ist, eine im Mono¬polkapitalismus anwendbare Preistheorie zuformulieren. Nebenbei bemerkt, lehnt JoanRobinson, auf die sich Peter Schramke be¬

ruft, nicht nur die Marxsche Werttheorie,sondern auch die der Grenznutzenschule ab:
ihrer Meinung nach sind solche theore¬tischen Konstruktionen bloß einseitige, unddarum irreführende Abstraktionen von demkomplizierten Tatbestand, der den Preis¬bewegungen zugrunde liegt.

in nicht sehr viel höflicheren Formen
behandelt, in den Spalten von Arbeit
und Wirtschaft auf den Schild gehoben
wurde, möchte ich auch meinerseits
einige alte Kamellen wiederholen, die
schon Marx und Engels gegen ihre
Vorläufer vorgebracht haben.

Wie jeder Versuch, die primitive
Börsenformel von „Angebot und Nach¬
frage" in ein System zu bringen, gibt
die Grenznutzentheorie zwar eine ge¬
lehrte Umschreibung einiger Gemein¬
plätze, wie zum Beispiel den, daß Dia¬
manten und Gemälde alter Meister
wegen ihrer Seltenheit teuer sind, sagt
aber nichts ökonomisch Relevantes
über die Bestimmung, und vor allem
auch nicht über die Bewegungsgesetze
des Punktes aus, wo Angebot und
Nachfrage im Gleichgewicht liegen.

Ich gebe zu, daß es ungefähr so viele
Auslegungen der Marxschen Krisen¬
theorie gibt wie marxistische Theore¬
tiker — aber jedenfalls, wir haben
wirkliche Probleme, über die wir uns
auseinandersetzen können. Die Grenz¬
nutzentheorie hat keine, weil für sie
das Problem einfach nicht existiert.
Was in der modernen nicht-marxisti¬
schen Ökonomie über das Krisen¬
problem gesagt wurde (vor allem von
Keynes), hat mit der Grenznutzen¬
theorie überhaupt nichts zu tun und
stellt, wie jeder mit den Dingen ver¬
traute Keynesianer zugeben wird, eine
einseitige Ausarbeitung von Elementen
dar, die schon im dritten Band des
Kapitals behandelt sind. Die Hilflosig¬
keit der Grenznutzentheorie gegenüber
jeder direkten Ausdrucksform der
Klassenverhältnisse, wie dem Kapital¬
zins, ist seit Ecksteins und Hilferdings
Tagen (das heißt, ungefähr so lange, als
die Wiener akademische Jugend mit
der Grenznutzentheorie verfolgt wird
und die Vertreter der Bourgeoisie darin
eine angebliche „Überwindung des
Marxismus" gefunden haben) x-mal
dargelegt worden.

Es ist natürlich richtig, daß man die
Existenz des Mehrwertes auch unab¬
hängig von der Marxschen Werttheorie
— und, in der Tat, von jeglicher Wert¬
theorie — nachweisen kann: sie ist ja
eine offensichtliche und, wie Schramke
richtig betont hat, unabhängig von
allen Formulierungen auch im Sozia¬
lismus unabdingbare Tatsache. Natür¬
lich kann man die Aneignung des
Mehrprodukts durch Privatpersonen
verurteilen, auch ohne die Marxsche
Werttheorie anzuerkennen3).

Aber mit moralischen Urteilen über
den Kapitalismus kommen wir um
keinen Schritt weiter. In den westlichen
Ländern ist der Kapitalismus im Be¬
sitze der Macht, er hat alle Mittel zur
Beeinflussung der öffentlichen Meinung
in seinem Sinne in der Hand und,
nebenbei bemerkt, für den Kapitalisten
wie für jeden, der auf dessen ideologi¬
schem Boden steht, ist der Kapitalismus
vollkommen „naturgemäß", entspricht
dem „Naturrecht" usw. usw.

Marx hat das von Anfang an gesehen:
darum hat er, wie Engels schon 1884

J) Darauf laufen die von Marie Rapp imselben Heft von Arbeit und Wirtschaft zi¬tierten Stellungnahmen von Joan Robinsonund John Strachey hinaus, und G. D. H. Colehat sich schon vor dreißig Jahren in seinerEinleitung zu Eden und Cedar Pauls Uoer-setzung des ersten Bandes des Kapitals zueiner solchen Auffassung bekannt.
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ausführte4), seine kommunistischen For¬
derungen niemals auf Widerspruch
zwischen unserem sittlichen Gefühl
und der Aneignung des Mehrwerts
durch Privatpersonen begründet, son¬
dern
„auf den notwendigen, sich vor unserenAugen täglich mehr und mehr vollziehendenZusammenbruch der kapitalistischen Pro¬duktionsweise."

Rosa Luxemburg hat in Sozialreform
und Revolution aufgezeigt, daß es die
Aufgabe der Partei ist, den Massen, die
aus Protest gegen die „ungerechte"
Verteilung des Mehrproduktes zur Be¬
wegung kommen, nachzuweisen, daß
sich diese Verteilung aus den inneren
Bewegungsgesetzen des Kapitalismus
ergibt5). Heute, da den Massen die Exi¬
stenz des Mehrproduktes im Sozialis¬
mus durch das Beispiel der kommu¬
nistischen Staaten (und durch eine die
Härte ihrer Erfahrungen noch über¬
treibende Propaganda) gründlich vor
Augen geführt wird, kommen Lassall-
sche Formeln, wie „das Recht auf den
vollen Arbeitsertrag", auf einfachen
Volksbetrug hinaus. Man kann natür¬
lich einwenden, daß der Kommunis¬
mus — nicht zufälligerweise — in Län¬
dern zur Macht gekommen ist, die eine
rasche Industrialisierung und daher
auch eine hohe Akkumulationsrate be¬
nötigten; aber dies ist ein rein quan¬
titatives Argument.

Es ist doch durchaus möglich, daß
der Sozialismus in Mittel- und West¬
europa zur Macht kommt, um die not¬
wendige Automatisierung der Indu¬
strie ohne die im Kapitalismus unver¬
meidliche Massenarbeitslosigkeit durch¬
führen zu können. (Wir müssen es
hoffen, denn die Alternative wäre
Machtübernahme nach einem neuen
Weltkrieg — und gegen die in einem
solchen Falle unvermeidlichen Härten
wären die Erfahrungen der Sowjetunion
ein Kinderspiel.) Ja, glaubt denn irgend
jemand, daß die zur Automatisierung
der Wirtschaft nötigen Investitionen
mit der Erfüllung aller gewerkschaft¬
lichen Forderungen vereinbar sind?
Würde die Lebensberechtigung eines
sozialistischen Regimes nicht gerade
auch darauf beruhen, daß die Arbeiter¬
klasse unter seiner Führung die nötigen
Opfer bringen wird, weil sie weiß, was
anderenfalls herauskommt?

Und wie steht es dann mit der „Be¬
gründung" des Sozialismus durch die
„Ungerechtigkeit" der privaten An¬
eignung des Mehrproduktes? Die heuti¬
gen intellektuellen Verteidiger des
Kapitalismus erzählen ja gar nicht
mehr solch offenkundigen Unsinn wie
den, daß das kapitalistische Eigentum
„selbst erarbeitet" ist; sogar solche
„Theorien", wie die von dem angeblich
in Amerika verwirklichten „Volks¬
kapitalismus" sind hauptsächlich zum
Export und zur Zersetzung der euro¬
päischen Arbeiterbewegung bestimmt.
Ihr Hauptargument besteht darin, daß
das Privateigentum an Produktions¬
mitteln, und die damit angeblich ver-

4) Im Vorwort zur deutschen Ubersetzung
des Elends der Philosophie, nachgedruckt inEngels, Kleine ökonomische Aufsätze, Ele¬mentarbücher des Kommunismus, Bd. 22(Berlin, 1931).

s) S. 79 in Bd. III der Gesammelten Werke.Rosa Luxemburg hat selbst das Wort „un¬gerecht" in Anführungszeichen gesetzt (notabene für alle Sozialisten, die einen Wett¬bewerb mit der katholischen Kirche um die
beste Definition des Naturrechts antretenwollen).

bundene freie Konkurrenz auf den
Märkten, eine bessere Befriedigung der
Massenbedürfnisse gewährleistet als
die sozialistische Planwirtschaft. Dar¬
auf können wir nur antworten, indem
wir zeigen, daß Monopole, Krisen,
Rüstung und Kriege durchaus keine
vermeidbaren „Schönheitsfehler" des
Kapitalismus sind, sondern sich not¬
wendig aus dem Wachstum der Pro¬
duktivkräfte in einer auf Privateigen¬
tum an den Produktionsmitteln ge¬
gründeten Wirtschaftsordnung ergeben.
Die Marxsche Werttheorie ist die
Grundlage dieses Nachweises.

Wie wenig Schramke (ich nehme ihn
natürlich nur als Beispiel für eine weit¬
verbreitete Richtung) von diesem Zu¬
sammenhang weiß, zeigt sich an seiner
Behauptung, daß zur Begründung des
Grundgedankens der Marxschen Wert¬
theorie zwei Thesen Ricardos genügen,
nämlich 1. die Arbeitswerttheorie und
2. die Behauptung, daß die Arbeitslöhne
stets zum Existenzminimum tendieren.

Ricardos Arbeitswerttheorie gehört
zur ideologischen Vorgeschichte des
Marxismus; die zweite These aber ist
von Marx stets abgelehnt worden6).

Marxens Lohntheorie war auf die
Annahme gestützt, daß in dem perma¬
nenten Klassenkampf, in dem die Lohn¬
höhe entschieden wird, die fortschrei¬
tende Akkumulation des Kapitals der
Unternehmerseite einen Vorsprung gibt,
der die Stärkung der Arbeiterseite
durch gewerkschaftliche Organisationen
aller Wahrscheinlichkeit nach zu¬
nichte macht. Aber für die Unter¬
suchung der allgemeinen Entwicklungs¬
gesetze des Kapitalismus — insbeson¬
dere der Unvermeidlichkeit der Mono¬
pole, Krisen und Kriege — ist es nicht
wesentlich, ob die Mehrwertrate an¬
dauernd steigt oder, wie eine Schule
englischer Ökonomen annimmt, sich —
in den führenden kapitalistischen Län¬
dern — bei etwa 100 Prozent stabili¬
siert. Die Mehrwertmasse, auf die es
für die kapitalistische Akkumulation
ankommt, wächst offensichtlich, und
so auch die Ausbeutungsrate der ja
viel schwächer organisierten Arbeit in
den unterentwickelten Gebieten. In
vielen dieser Gebiete werden ver¬
hungernde Bauern unter Bedingungen,

') Schramke, wie so viele seiner Vorläu¬fer, hat uns wieder einmal gezeigt, was da¬bei herauskommt, wenn man die MarxscheTheorie „rein ökonomisch", das heißt ohnedie geschichtliche Betrachtungsweise, dieMarx von Hegel gelernt hat, die abernatürlich ohne Hegelianische Terminologie
anwendbar ist, ableiten will.

Publikationen der UNO
Die Abteilung „Wirtschaftliche und sozialeAngelegenheiten" der Vereinten Nationenveröffentlichte in der zweiten Hälfte desvergangenen Jahres zum siebenten Male dasJahrbuch für Internationale Handelsstatistik(2 Bände, Preis 30 Schweizer Franken).
Der erste Band enthält detaillierte An¬gaben über die einzelnen Länder, wobei das

gebotene Zahlenmaterial interessante Auf¬schlüsse über die Handelsverflechtungenund den Anteil der einzelnen Staaten amWelthandel gibt. In den zusammenfassendenDarstellungen wird der gesamte Warenaus¬
tausch auf der Erde nach Herkunft undBestimmung gegliedert; darüber hinauswerden preisliche und mengenmäßige Ver¬änderungen durch Indizes besonders ver¬deutlicht.Der zweite Band ist für Benützer be¬stimmt, die einen genauen Einblick in die

die an Engels' Lage der Arbeiterklasse
in England erinnern, in die Betriebe
getrieben; dort mag es sogar „absolute
Verelendung" geben, auf die die Massen
in der entsprechenden Weise reagieren.
Für den Kapitalismus als Weltsystem
läßt sich dergleichen weder statistisch
feststellen noch aus der Marxschen
Theorie — die ja als eine historische
Theorie sowohl das Akkumulations¬
gesetz wie auch die „Gegenkräfte", das
heißt den teilweise gerade mit Hilfe
des Marxismus organisierten Kampf
der Arbeiterklasse einschließt — ab¬
leiten. Wenn der demokratische Sozia¬
lismus zum Beispiel in Indien eine
Chance hat, so beruht sie auf der Er¬
kenntnis breiter nichtproletarischer
Schichten einschließlich des fortschritt¬
lichen Teiles des Bürgertums und der
Intelligenz, daß die Änderung der ge¬
sellschaftlichen Struktur notwendig ist;
und sie beruht nicht auf bloßer
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen
Verteilung des Mehrproduktes.

Wenn wir fragen, was den arbeiten¬
den Massen in der ganzen kapitalisti¬
schen Welt gemeinsam ist, was sie be¬
drückt, unabhängig vom Auf und
Nieder des kapitalistischen Konjunk¬
turzyklus, so gibt es eine einfache Ant¬
wort: Unsicherheit — Unsicherheit des
Arbeitsplatzes, Unsicherheit angesichts
der Wasserstoffbombe, Unsicherheit
für die Zukunft der nächsten Genera¬
tion. Das den Massen zu erklären, ist
unsere Aufgabe, die in keiner Weise
von Konjunkturschwankungen ab¬
hängig ist. (Obgleich es bestimmte
Konjunkturen gibt, in denen man von
der Aufklärungsarbeit zu bestimmten
Handlungen übergehen muß. Ich habe
gar nichts gegen Stracheys „gegen¬
wirkende Macht", wenn sie richtig ein¬
gesetzt wird.) Für den Sozialisten
unterscheiden sich die „satten Fünf¬
ziger", um mit Rapp und Strachey zu
sprechen, von den „hungrigen Dreißi¬
gern" hauptsächlich dadurch, daß die
Aufklärungsarbeit schwieriger gewor¬
den ist, doch auch dadurch, daß, durch
die Ergebnisse des von der herrschen¬
den Klasse gewählten Auswegs aus den
„hungrigen Dreißigern", sich die
Machtverhältnisse ein wenig verschoben
haben. Warum sollen wir uns beugen,
jeder Tageskonjunktur unsere Reve¬
renz erweisen und gerade das aufgeben,
was uns im Auf und Ab der kapitalisti¬
schen Entwicklung unsere geistige
Überlegenheit gegeben hat?

Dr. Rudolf Schlesinger (Glasgow)

Handelsbeziehungen einzelner, wegen ihrerBedeutung herausgehobener Länder, wie
der USA oder Großbritanniens, gewinnenwollen. Die im Jahrbuch enthaltenen Zah¬len stammen aus den offiziellen Veröffent¬lichungen der einzelnen Regierungen oderwurden für diesen besonderen Zweck durchdie UNO von den Regierungen angefordert.Die Gliederung nach Warengruppen ent¬spricht dem international abgesprochenenUN-Code, so daß eine hohe Vergleichbarkeitder Statistiken erzielt worden ist. Dadurchwird das reichhaltige Material zu einembesonders wertvollen Behelf für jeden, deran den Problemen des internationalen
Warenverkehrs interessiert ist. (Eine ähn¬liche Analyse, allerdings auf den europäi¬schen Handel beschränkt, veröffentlichte im
November 1957 die OEEC unter dem TitelDie Struktur des europäischen Handels —Der Warenaustausch im Jahre 1956. DasKompendium umfaßt auf mehr als 200 gro-
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