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Nationalrat Anton Proksch, Bundesminister für soziale Verwaltung:

Wo steht Österreichs Sozialpolitik?

Der Bundesminister für soziale Verwaltung, Abgeord¬
neter zum Nationalrat Anton Proksch, hielt am 17. April
auf der 32. Hauptversammlung des Österreichischen
Arbeiterkammertages ein aufschlußreiches Referat über
die Entwicklung der Sozialpolitik in Österreich und über
deren künftige Aufgaben. Wir geben hier einen Auszug
aus diesem Referat wieder.

Manchmal kann man in Zeitschriften oder Zeitungen
der Unternehmerkreise die Behauptung finden, daß

Österreichs Sozialpolitik so gut wie abgeschlossen sei und
nur noch verhältnismäßig kleine Korrekturen erforder¬
lich wären. Es genügt aber wohl ein Blick auf das
Aktionsprogramm des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, um zu sehen, daß bei aller Anerkennung der bis¬
herigen Leistungen noch gewaltige Aufgaben vor uns
stehen und von einem Abschluß unserer Sozialpolitik bei
weitem noch keine Rede sein kann. Kann man denn über¬
haupt jemals von einem Abschluß der Sozialpolitik
sprechen? Der wirtschaftliche und technische Fortschritt
stellt die Menschheit immer wieder vor neue Probleme:
neue soziale Spannungen zwingen zu neuen sozialpoliti¬
schen Maßnahmen. Kaum haben wir den übelsten Aus¬
wüchsen des Hochkapitalismus einen sozialpolitischen
Riegel vorgeschoben, tritt uns der Kartellismus entgegen.
Noch immer ist der Mensch nicht einmal gegen Aus¬
beutung durch andere Menschen genügend geschützt, und
schon beginnt das Zeitalter der Atomenergie und der
Automation neue Formen der Ausbeutung zu entwickeln.
Vor uns steht eine Integration Europas auf wirtschaft¬
lichem und sozialem Gebiet. Alle diese großen gesell¬
schaftlichen Ereignisse zwingen uns, Bilanz über das bis¬
her Erreichte zu ziehen.

Die Sozialpolitik von heute ist bereits ganz anders ge¬
worden als die Sozialpolitik von gestern, und die Sozial¬
politik von morgen wird zwangsläufig wieder eine andere
Zielsetzung haben. Vielleicht läßt sich an der Bedeutung
und Forderung nach Arbeitszeitverkürzung der Wandel
der Sozialpolitik am besten zeigen. Gestern kämpften wir
noch gegen zu lange Arbeitszeiten, heute kämpfen wir
um mehr Freizeit. Ähnliches gilt für die Altersversor¬
gung: gestern kämpften wir darum, „daß unsere Alten
nicht mehr betteln gehen", heute geht es bereits darum,
ihnen nach einem arbeitsreichen Leben für den Lebens¬
abend eine auskömmliche, dem letzten Verdienst ange¬
paßte Pension zu geben.

Auch in der Sozialpolitik der Vergangenheit können
wir bereits mehrere Epochen feststellen. Entstanden ist
die moderne Sozialpolitik mit der industriellen Revolu¬
tion, mit der Bildung des industriellen Proletariats, dem
Überangebot an Arbeitskräften und der sich als Folge
des kapitalistischen Gesetzes von Angebot und Nach¬
frage ergebenden menschenunwürdigen Lohn- und Ar¬
beitsbedingungen. In diese Epoche fielen die ersten
Arbeitsschutzgesetze. Sie wurden erlassen, um vor allem
die physisch am meisten Ausgebeuteten, die Kinder,
Jugendlichen und Frauen, zu schützen. Die nächste
Epoche der Sozialpolitik ist bereits auf eine organisierte
Arbeiterbewegung gestützt, die rechtliche Grundlagen
für ihre Einrichtungen erkämpft. Die folgende Epoche

wendet sich der Regelung der Arbeitsbedingungen und
dem kollektiven Arbeitsrecht zu. Die nächste Epoche
greift über das Arbeitsverhältnis hinaus und vermittelt
durch die Einrichtung der Sozialversicherung Leistungen
in den Notfällen des Lebens, wie bei Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Unfällen, aber auch bei Arbeitsunfähig¬
keit und im Alter. Die gegenwärtige Epoche gilt schließ¬
lich dem Aufbau der sozialen Gemeinschaft, die wir als
Wohlfahrtsstaat bezeichnen.

Natürlich ist dies nur eine schematische Skizzierung,
und es lassen sich die Epochen nicht scharf voneinander
abgrenzen, ja sie greifen in vielen Fragen ineinander. So
finden wir schon frühzeitig in einigen Gruppen Sozial¬
versicherungseinrichtungen, andererseits wird auch heute
noch um manche Arbeitsschutzrechte, wie zum Beispiel
um den Achtstundentag, gerungen.

Die Geschichte unseres Sozialrechtes könnte man auch
als den Weg vom Einzelarbeitsvertrag zum Kollektivver¬
trag bezeichnen. Am Beginn dieses Weges stand die freie
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
bei der der Arbeitgeber kraft seiner wirtschaftlichen
Macht diktierte und der Arbeitnehmer bloß annehmen
konnte oder verhungern mußte. Mit der Erstarkung der
Arbeiterbewegung trat deren wirtschaftliche Macht
schützend vor den einzelnen Arbeitnehmer. Stück um
Stück wurde der Raum der freien Vereinbarungsmöglich¬
keit durch zwingende Normen des Kollektivvertrages be¬
ziehungsweise der Kollektivverträge im höheren Sinn,
durch die soziale Gesetzgebung eingeengt. Damit wird
aber auch der Sinn des Arbeitsverhältnisses verändert.
Aus der ursprünglich alleinigen Beziehung zwischen dem
einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer
entsteht immer mehr eine dreiseitige Beziehung zwischen
dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Gemein¬
schaft. Die Gemeinschaft beginnt ordnend und aus¬
gleichend in die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ein¬
zugreifen.

Wie in den meisten Ländern ist unsere Sozialpolitik
nicht einheitlich gewachsen. Sie ist ein Ergebnis des
Kampfes der Arbeiterbewegung und hängt daher von der
Stärke der Arbeiterbewegung ab. Es ist eine Binsenweis¬
heit, daß besser organisierte Gruppen den anderen in
ihren sozialen Rechten voraneilen konnten. Unser Sozial¬
recht weist deshalb bedeutende Differenzierungen auf.

In jahrzehntelangen Bemühungen gelang es, in einem
der wichtigsten Zweige der Sozialpolitik, nämlich in der
Sozialversicherung, etappenweise die Arbeiterversiche¬
rung an die Angestelltenversicherung heranzuführen. Mit
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ist
bekanntlich — wenn man von der Frage der Berufs¬
unfähigkeit und Invalidität absieht — die Gleichstellung
so gut wie vollzogen. Eine tiefe Kluft zwischen Arbeitern
und Angestellten besteht aber noch im Arbeitsrecht. Der
Kündigungsschutz der Angestellten durch lange Kündi¬
gungsfristen und Kündigungstermine und durch Abfer¬
tigungsansprüche ist unvergleichlich höher als der für
Arbeiter. Auch bezüglich der Urlaubsbestimmungen und
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der Ansprüohe im Krankheitsfall bestehen noch weit¬
gehende Unterschiede. Bei den Arbeitern fehlt die den
Angestellten eingeräumte, wenn auch unzulängliche Mög¬
lichkeit der Anrechnung von Vordienstzeiten zur Er¬
langung eines höheren Urlaubsausmaßes völlig.

Notwendige Kodifikation
Das Arbeitsvertragsrecht stammt im wesentlichen

noch aus der Gewerbeordnungsnovelle von 1875, deren
Geist besonders in dem berüchtigten § 82 h, der dem
Unternehmer die Möglichkeit einer Entlassung einräumt,
wenn ein Arbeiter länger als vier Wochen erkrankt, deut¬
lich wird. Die industriellen und gewerblichen Arbeiter
können ihre Arbeitsbedingungen wenigstens im Wege
von Kollektivverträgen verbessern, den Hausgehilfen und
Hausbesorgern ist diese Möglichkeit genommen.

Schon seit Jahrzehnten fordert daher die Gewerk¬
schaftsbewegung die Kodifikation des Sozialrechtes, mit
der nicht nur das überaus zersplitterte Sozialrecht zusam¬
mengefaßt werden soll, sondern mit der vor allem auch
eine Beseitigung der sozialen Unterschiede zwischen den
einzelnen Berufsgruppen angestrebt werden muß. Unter¬
schiede sollen nur dann bestehen, wenn sie auf Grund der
besonderen Art der Arbeitsleistung oder der besonderen
Schutzbedürftigkeit, wie sie zum Beispiel bei Kindern,
Jugendlichen und Frauen besteht, notwendig sind. Diese
Kodifikationsarbeit, die auf dem Gebiet der Sozialver¬
sicherung durch das ASVG erreicht wurde, muß nun¬
mehr auch zu einer vordringlichen Arbeit auf dem Ge¬
biete des Arbeitsrechtes werden. Es ist selbstverständlich,
daß dieses Kodifikationsziel nicht von heute auf morgen
verwirklicht werden kann. Die nötigen Vorarbeiten sind
im Gange.

Die bisherige österreichische Sozialpolitik ist dadurch
besonders gekennzeichnet, daß sie weitgehend staatliche
Hilfe in Anspruch nahm. Durch öffentlich-rechtliche
Normen wurde ein umfassendes Arbeitsschutzsystem er¬
richtet, ein Mindestmaß an Arbeitsvertragsbedingungen
festgelegt und die Organisation der Arbeitsverfassung
geregelt. Trotz der staatlichen Intervention bleibt der
freien Vereinbarung der Interessenvertretungen in der
Form von Kollektivverträgen noch ein weiter Spielraum.
Es ist für die österreichische Sozialpolitik typisch, daß
sich die staatliche Intervention ausschließlich auf die
Regelung der Arbeitsbedingungen bezieht, während die
Festlegung der Lohnbedingungen den Kollektivvertrags¬
partnern überlassen bleibt. Der Kollektivvertrag selbst
wurde durch das Kollektivvertragsgesetz mit einem be¬
stimmten, über einen gewöhnlichen Vertrag weit hinaus¬
gehenden Inhalt ausgestattet. Seine Hauptfunktion be¬
steht in der Vereinbarung von Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen, die ähnlich wie gesetzliche Normen als Mindest¬
bedingungen gelten. Neben dem Kollektivvertrag bleibt
dem Einzelarbeitsvertrag, also dem eigentlichen Aus¬
gangspunkt der modernen sozialpolitischen Maßnahmen,
nur noch ein kleiner Spielraum. Im Einzelarbeitsvertrag
können nur für den Arbeitnehmer günstigere Rege¬
lungen, als sie im Gesetz oder Kollektivvertrag enthalten
sind, sowie in diesen übergeordneten Normen nicht ent¬
haltene Regelungen aufgenommen werden. Damit hat die
österreichische Sozialpolitik zweifellos eine glückliche
Synthese zwischen dem staatlichen Dirigismus und der
vertraglichen Regelung, die jedoch den einzelnen Arbeit¬
nehmer von der drückenden Last wirtschaftlicher Ab¬
hängigkeit weitgehend entlastet, gefunden.

Neben der Regelung der Arbeitsbedingungen hat sich
die österreichische Sozialpolitik frühzeitig der Existenz¬
sicherung der Arbeitnehmer zugewendet. Lohn und Ge¬
halt sind nach dem Prinzip von Leistung und Gegen¬
leistung geregelt. Für Notstandszeiten, in denen keine
Arbeit geleistet werden konnte, war daher aus dem
Arbeitsvertrag nicht vorgesorgt. Ausgehend von den
Selbsthilfeeinrichtungen der Gewerkschaften, begann der
Staat, Hilfseinrichtungen zu unterstützen und schließlich
selbst aufzubauen. Es entstand schließlich das große

Werk der Sozialversicherung, das Vorsorge für Notstand
bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfällen, Invalidität,
Alter und Tod trifft. Aus der Notstand lindernden Sozial¬
versicherung entwickelte sich immer mehr eine Notstän¬
den vorbeugende Politik. Ergänzend zur Sozialversiche¬
rung tritt die ausgebaute kommunale Fürsorge.

Die beste Sozialpolitik kann unter den gegebenen ge¬
sellschaftlichen Verhältnissen nicht das wirtschaftliche
Übergewicht des Besitzers der Produktionsmittel, des
Unternehmers, gegenüber dem Arbeitnehmer, der nichts
als seine Arbeitskraft mitbringt, beseitigen. Die moderne
Sozialpolitik entwickelte sich daher immer deutlicher zu
einer sozialen Wirtschaftspolitik, deren vordringlichste
Aufgabe die Erzielung der Vollbeschäftigung und deren
Sicherung sowie eine gerechtere Einkommensverteilung
über den Weg fiskalischer und sonstiger wirtschaftlicher
Maßnahmen ist.

Das Arbeitsvertragsrecht
Wie schon erwähnt, wird der Arbeitsvertrag weit¬

gehend durch Gesetze und Kollektivverträge bestimmt.
Die wesentlichen Rechte und Pflichten sind gesetzlich
festgelegt. Leider ist hiebei die Zersplitterung besonders
groß. Neben dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch,
das den Arbeitsvertrag in das gesamte Gebäude des
Privatrechtes eingliedert und das subsidiär zur Anwen¬
dung kommt, besteht sowohl für Angestellte wie für
Arbeiter eine Reihe von Spezialgesetzen, die zwar
spezielle Berufsfragen behandeln, jedoch in einer Unzahl
von allgemein anwendbaren Grundsätzen ebenfalls Diffe¬
renzierungen beinhalten. Auf dem Gebiete der Spezial¬
gesetze wurde in den letzten Jahren eine Weiterentwick¬
lung zum Teil versucht und auch erreicht. So konnte ein
eigenes Heimarbeitsgesetz und eine Verbesserung der
Hausbesorgerordnung durchgesetzt werden, ein neues
Hausgehilfengesetz steht in Diskussion.

Eine Rangstufe tiefer stehen die Kollektivverträge,
denen die Arbeitsordnungen und Betriebsvereinbarungen
folgen. Erst in letzter Hinsicht bleibt dem freien Einzel¬
arbeitsvertrag noch Raum übrig. Kollektivverträge kön¬
nen nur von kollektivvertragsfähigen Körperschaften
abgeschlossen werden. Dies führte in der Praxis zum
Abschluß zahlreicher Bundeskollektivverträge, deren
Vorteil eine gewisse Einheitlichkeit, deren Nachteil aber
die Abstellung auf den gerade noch leistungsfähigen
untersten Grenzbetrieb ist. Da eine Vielzahl von darüber
hinausgehenden leistungsfähigen Betrieben besteht, ent¬
wickelte sich weitgehend das System der überkollektiv-
vertraglichen Betriebsvereinbarungen. Unsere Sozial¬
rechtsordnung hat für diese Erscheinung keine positiven
Rechtsnormen gefunden. Die künftige Sozialpolitik wird
aber daran nicht vorbeigehen können. So fordert der
Österreichische Gewerkschaftsbund in seinem Aktions¬
programm die Abschlußmöglichkeit von Kollektivver¬
trägen durch die Gewerkschaften mit einzelnen Be¬
trieben, um damit die bisher losgelöste betriebliche
Politik in das allgemeine Konzept der Gewerkschaften
einzubauen.

Wie erwähnt, ist die Lohnfestsetzung der kollektiv¬
vertraglichen Regelung vorbehalten. Ausnahmsweise
können für Berufsgruppen, für die auf Arbeitgeberseite
kein kollektivvertragsfähiger Partner besteht, durch die
Einigungsämter Mindestlohntarife mit kollektivvertrags¬
ähnlichen Wirkungen erlassen werden. Wegen der beson¬
deren Schutzbedürftigkeit der Heimarbeiter werden
durch eigene Heimarbeitskommissionen Heimarbeits¬
tarife ebenfalls mit kollektivvertragsähnlichen Wirkun¬
gen festgesetzt.

Das vom Arbeitgeber zu leistende Entgelt wurde
durch zwei für die Arbeitnehmer wertvolle Ergänzungen
bereichert. Aus den Lohn- und Preisübereinkommen ist
die Kinderbeihilfe entstanden, die aus Beiträgen an einen
eigenen Kinderbeihilfenfonds finanziert wird und jedem
Arbeitnehmer für seine minderjährigen Kinder gebührt.
Aus einer Mietzinsregelung ist die Wohnungsbeihilfe ent-
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standen, die jedem Arbeitnehmer, der das 18. Lebensjahr
vollendet hat, zusteht.

Wenn sich auch der Staat nicht in die Festsetzung der
Lohnhöhe einmengt, so hat er doch umfangreiche Lohn¬
schutzmaßnahmen erlassen, die im übrigen auch einem
von Österreich ratifizierten Übereinkommen entsprechen.
Es ist dem Betriebsrat eine gewisse Kontrolle eingeräumt,
die Lohnabzüge sind' geregelt und schließlich wird in
einem eigenen Gesetz das Recht der Lohnpfändung be¬
handelt. Durch die Konkurs- und Ausgleichsordnung ist
den Arbeitnehmern eine besondere Stellung für den Fall
des Konkurses eingeräumt. Allerdings ist diese Stellung
noch ungenügend und bedarf einer entscheidenden Ver¬
besserung. Diesbezügliche Verhandlungen laufen derzeit
mit dem Justizministerium.

Eine im Arbeitsrecht nicht besonders behandelte
Frage ist die Schadenersatzpflicht des Arbeitnehmers für
einen von ihm im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung
verursachten Schaden. Im Hinblick auf die besondere
Stellung des Arbeitnehmers, die durch den immer mehr
technisierten Arbeitsprozeß immer komplizierter wird,
wurde in letzter Zeit auf Anregung des österreichischen
Gewerkschaftsbundes ein Gesetzentwurf ausgearbeitet,
der im Prinzip den Arbeitnehmer von der Ersatzpflicht
bei leichter Fahrlässigkeit befreien soll.

Der Entgeltgrundsatz „Leistung für Gegenleistung"
wurde durch unsere Sozialpolitik schon vor langer Zeit
durchbrochen. Der Arbeitgeber ist in gewissen Fällen
verpflichtet, Entgelt zu bezahlen, auch ohne eine Arbeits¬
leistung zu erhalten. Dies gilt insbesondere für das Ent¬
gelt bei Dienstverhinderungen, wie bei Krankheit, Un¬
glücksfällen oder aus anderen wichtigen Gründen. Ein¬
gehende Detailregelungen hierüber sind durch die Kol¬
lektivverträge vorgenommen worden.

Ein besonderer Fall einer solchen Entgeltleistung ist
die Gewährung des bezahlten Urlaubes. Das Urlaubsrecht
der Zweiten Republik ist gegenüber dem der Ersten
Republik wesentlich verbessert worden. Man denke ins¬
besondere an den Urlaub für Jugendliche. Für Bau¬
arbeiter gelang eine Sonderregelung durch die Herbei¬
führung eines Riskenausgleiches in der Bauarbeiter¬
urlaubskasse.

Das noch immer offene Hauptproblem liegt in dem
Umstand, daß das Urlaubsausmaß von der Dauer des
letzten Dienstverhältnisses abhängig ist. Insbesondere bei
einer starken Fluktuation bedeutet dies eine große Härte.
Es wäre daher anzustreben, das System des Riskenaus¬
gleiches, wie er für die Bauarbeiter besteht, allgemein
einzuführen. Auch muß das Problem „Krankheit unter¬
bricht den Urlaub" unbedingt noch gelöst werden.

Schutz des Arbeitsplatzes
Die Regelungen über die Beendigung des Arbeitsver¬

hältnisses sind ebenfalls durch die Arbeitsvertrags¬
gesetze gegeben und wurden teilweise durch kollek¬
tivvertragliche Bestimmungen ausgebaut. Der Schutz des
Arbeitsplatzes ist allerdings noch kaum befriedigend.
Zwar ist für Angestellte durch die Festlegung von
längeren Kündigungsfristen, Kündigungsterminen und
einem Abfertigungsanspruch der willkürlichen Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber in
finanzieller Hinsicht etwas vorgebaut, für Arbeiter ist
jedoch durch die sehr losen Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung in dieser Richtung fast kein Schutz gegeben.
Ein besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz be¬
steht nur in außergewöhnlichen Fällen, wie für Betriebs¬
ratsmitglieder, Präsenzdienstleistende, Mütter, Invalide,
und politisch Geschädigte. Für die übrigen Arbeitnehmer
besteht ein Kündigungsschutz nur insoweit, als es sich
um Betriebe handelt, für die ein Betriebsrat zu wählen
ist. In diesen Betrieben kann unter Mitwirkung des
Betriebsrates eine Kündigung unter gewissen Voraus¬
setzungen beim Einigungsamt angefochten werden. Dieser
Kündigungsschutz ist jedoch nicht zufriedenstellend.
Grundsätzlich ist die Mitwirkung des Betriebsrates er¬

forderlich und zu bejahen. Dies darf jedoch nicht dazu
führen — wie es sich aus den Entscheidungen des Ver¬
waltungsgerichthofes ergibt —, daß dem Betriebsrat die
undankbare Aufgabe zufällt, selbst die Auslese der zu
Kündigenden vorzunehmen. Man kann nicht einseitig
dem Betriebsrat die Verantwortung für Abbaumaß¬
nahmen auferlegen, wenn ihm andererseits fast keine
Möglichkeiten zur Mitgestaltung des wirtschaftlichen Ab¬
laufes des Betriebes gegeben werden.

So fortschrittlich und begrüßenswert bereits das Be¬
triebsrätegesetz der Ersten Republik war, das in den
Grundzügen und in einigen Details verbessert im Jahre
1947 wieder übernommen wurde, scheinen doch die Er¬
fahrungen einer mehr als zehnjährigen Laufzeit nunmehr
verschiedene Änderungen notwendig zu machen. Abge¬
sehen von einer Reihe organisatorischer Probleme, die
die Wahl von Betriebsräten, die Durchführung von Ver¬
sammlungen und Sitzungen außerordentlich erschweren,
ist es notwendig, den Aufgabenkreis der Betriebsräte
— insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht — zu einem
echten Mitbestimmungsrecht unter Beteiligung der Ge¬
werkschaften auszubauen. Der Schutz der Betriebsrats¬
mitglieder, der Ersatzleute und Wahlfunktionäre bedarf
ebenfalls einer Verbesserung. Schließlich sind auch die
allgemeinen Kündigungsschutzbestimmungen zu er¬
weitern.

Der Arbeitsschutz
Auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes liegt ein um¬

fangreiches Gesetzwerk vor. Zahlreiche Dienstnehmer-
schutzvorschriften sichern die Arbeitnehmer gegen Un¬
fallgefahren, Berufskrankheiten und Überanstrengungen,
die sich aus der Beschaffenheit der Maschinen und der
Rohstoffe ergeben. Hervorzuheben wären insbesondere
das Gesetz über den Schutz der Heimarbeiter, das Mutter¬
schutzgesetz und das Kinder- und Jugendbeschäftigungs¬
gesetz.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen des Arbeits¬
schutzes ist die Arbeitszeitregelung. Dieses Thema be¬
rührt allerdings eine nicht sehr rühmliche Episode
unserer Sozialpolitik. Österreich kann zwar stolz darauf
sein, den Achtstundentag im allgemeinen weit eher er¬
reicht zu haben als die meisten anderen Länder. Seit
damals — also seit dem Jahre 1918 — ist man allerdings
genötigt, in der Arbeitszeitfrage weniger einen Fort¬
schritt als beinahe einen Rückschritt festzustellen. Schon
die damaligen Vorschriften wurden im Laufe der Zeit
durch Ausnahmeverordnungen durchlöchert. Die Ein¬
führung reichsdeutscher kriegswirtschaftlicher Aus¬
nahmen machte dem Achtstundentag schließlich den
Garaus. Seit dem Jahre 1945 ist es uns bekanntlich nicht
gelungen, ein neues Arbeitszeitgesetz zu erreichen. Vor
kurzem ergriff nun die sozialistische Fraktion des Ge¬
werkschaftsbundes neuerlich die Initiative und über¬
reichte dem Sozialministerium einen Antrag auf Aus¬
arbeitung eines neuen Arbeitszeitgesetzes. Dieser Vor¬
schlag gibt sich allerdings nicht mehr damit zufrieden,
lediglich den Achtstundentag gesetzlich wiederherzu¬
stellen, sondern es wird den Bewegungen zahlreicher
anderer Länder folgend vorgeschlagen, im Rahmen eines
Arbeitszeitverkürzungsplanes etappenweise die Vierzig¬
stundenwoche festzulegen. Das Sozialministerium hat auf
Grund dieses Vorschlages bereits einen Gesetzentwurf an
die Interessenvertretungen und Körperschaften ausge¬
sendet. Die bereits 1918 vorgesehene Arbeitszeitbegünsti¬
gung für Jugendliche und Frauen, nämlich eine 44stün-
dige Wochenarbeitszeit, konnte durch das Jugendbeschäf¬
tigungsgesetz von 1948 für Jugendliche wiederholt wer¬
den. Die Regelung für Frauen sollte jedoch im Arbeits¬
zeitgesetz vorgenommen werden. Durch die allgemeine
Einführung eines Arbeitszeitverkürzungsplanes wird sich
die Sonderregelung für Frauen erübrigen.

Soziale Sicherheit
Eine moderne Sozialpolitik ohne Einrichtungen der

sozialen Sicherheit wäre undenkbar. Wie bereits im all-
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gemeinen Teil erwähnt, geht Österreichs Sozialversiche¬
rung schon auf die im vorigen Jahrhundert von den Ge¬
werkschaften gegründeten Selbsthilfeeinrichtungen zu¬
rück. Aus diesen entstanden ursprünglich nach dem
Bismarckschen Rezept der Beschwichtigung der immer
stürmischer drängenden Arbeiterbewegung auch in
Österreich die ersten gesetzlichen Sozialversicherungs¬
einrichtungen, nämlich die gesetzliche Unfall- und Kran¬
kenversicherung. Als der Staat erkannte, daß die Arbei¬
terbewegung durch diese Maßnahmen nicht zurück¬
gehalten werden konnte, ließ sein Interesse an dem
weiteren Ausbau der Sozialversicherung merklich nach.
So kam es zwar noch in der Vorkriegszeit zur Pensions¬
versicherung der Angestellten, jedoch konnte die Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter nicht mehr erreicht
werden. Auch in den Nachkriegsjahren blieb die Forde¬
rung der Arbeiter unerfüllt. Erst mit der Einführung
reichsdeutscher Vorschriften wurde die alte deutsche
Reichsversicherungsordnung auch in Österreich wirksam
und damit für die Arbeiter das jahrzehntelang vorenthal¬
tene Pensionsversicherungsrecht eingeführt.

Die wiedererstandene Zweite Republik hatte sich mit
dem vorhandenen Sozialversicherungsrecht und den lei¬
der völlig der Mittel beraubten Sozialversicherungsein¬
richtungen auseinanderzusetzen. Zunächst galt es, die
überlieferte Organisationsform der Selbstverwaltung
wiederherzustellen. Die Versuche zur Verwirklichung
einer möglichsten Zentralisierung bei einem dezentrali¬
sierten Kundendienst schlugen allerdings fehl. Es kam zu
getrennten Versicherungsträgern für die Pensionsver¬
sicherung der Arbeiter, der Angestellten, der Land¬
arbeiter, Bergarbeiter und Eisenbahner, zu getrennten
Unfallversicherungsträgern für Gewerbe und Industrie,
für Landwirtschaft und für die Eisenbahnen sowie zu
einer Bundeskrankenkasse für die öffentlich Bedienste¬
ten, und schließlich wurde in jedem Bundesland je eine
Gebiets- und eine Landwirtschaftskrankenkasse errichtet.
Außerdem blieben noch immer zehn Betriebskranken¬
kassen bestehen. Auch mit dem 1956 in Kraft getretenen
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz wurde keine
Änderung des Organisationszustandes erreicht. Die Be¬
fugnisse des Hauptverbandes als Dachorganisation reichen
nicht für eine wirksame Vereinheitlichung aus. Abge¬
sehen von dem durch eine Zusammenfassung möglichen
größeren Riskenausgleich wäre es zweifellos auch leich¬
ter, eine Gesamtlösung der Finanzprobleme der Sozial¬
versicherung zu finden.

Damit ist eines der heikelsten Probleme unserer
heutigen Sozialpolitik berührt. Der sozialpolitische Fort¬
schritt gehört zu den unantastbaren Errungenschaften
der Arbeiterbewegung. Auch die energischesten Scharf¬
macher der Unternehmerseite unternehmen kaum den
Versuch, etwa das Arbeiterurlaubsgesetz oder ähnliche
Errungenschaften zu bekämpfen. Ihre Taktik hat sich
wesentlich geändert. Sie versuchen nunmehr, die Ein¬
richtungen der Sozialversicherung von innen her zu be¬
kämpfen und damit die Entwicklung zum Wohlfahrts¬
staat aufzuhalten, indem sie bei den Versicherten eine
Mißstimmung gegen ihre Versicherungseinrichtungen
provozieren. Man kann nicht leugnen, daß diese Taktik
gewisse Erfolge erzielt hat. Die weitverbreitete Animosi¬
tät gegen die Krankenkassen ist nun ein gutes Funda¬
ment, um den Frontalangriff zu führen. Seit Monaten
stehen die finanziellen Schwierigkeiten der Krankenver¬
sicherung auf den Titelseiten der bürgerlichen Presse.
Die vorgeschlagenen Rezepte sind: Leistungskürzungen,
Beitragserhöhungen und Kostenbeteiligung der Ver¬
sicherten.

Zweifellos ist die finanzielle Situation der Kranken¬
versicherung, aber auch der Pensionsversicherung, ein
ernstes Problem unserer Sozialpolitik. Die Sozialver¬
sicherung hat sich in den letzten Jahrzehnten weit über
den Rahmen einer Unselbständigenversicherung hinaus
entwickelt, und insbesondere wurden der Krankenver¬

sicherung umfangreiche Aufgaben des allgemeinen Ge¬
sundheitsdienstes übertragen. In die Krankenversicherung
wurden Risken eingegliedert, die nicht mehr die Unselb¬
ständigen allein treffen und für die bei weitem nicht
kostendeckende Beiträge geleistet werden. Die Familien¬
versorgung durch die Krankenversicherung ist beitrags¬
mäßig überhaupt nicht besonders gedeckt. Das soll nicht
heißen, daß an der Erweiterung der Aufgaben der
Krankenversicherung Kritik geübt wird, im Gegenteil,
es muß diese Entwicklung weitergetrieben werden, bis
endlich — ähnlich dem englischen oder skandinavischen
System — ein allgemeiner Volksgesundheitsdienst be¬
steht. Eine solche Entwicklung kann aber nicht aus¬
schließlich auf Kosten der Arbeiter und Angestellten
gehen. Der Staat, der für die Volksgesundheit verantwort¬
lich ist, muß dazu ebenfalls beitragen. Diese Forderung
ist noch um so berechtigter, als die Krankenversicherung
aus der ursprünglichen Krankengeldversicherung weit
mehr zur Krankenhilfeversicherung geworden ist und
neben der Heilung von Krankheiten auch in zunehmen¬
dem Maße die Vorbeugung gegen Krankheiten über¬
nommen hat.

Es ist nicht möglich, daß die durchschnittlich 2,100.000
bis 2,200.000 Krankenkassenmitglieder mit ihren direkten
und indirekten Beiträgen allein die Kosten des Volks¬
gesundheitsdienstes für 5,000.000 Menschen in Österreich
tragen können.

Anstatt die Krankenkassen zu schimpfieren, müßte
man ihre sparsame Gebarung und ihre großen Leistun¬
gen würdigen. Und wenn man den Krankenkassen seit
1945 zuviel aufgelastet hat, muß die öffentliche Hand
eben entsprechende Kostenbeträge leisten.

Ähnlich ist es auch in der Pensionsversicherung. Die
durch das ASVG erreichten Renten führen zu einer weit¬
gehenden Entlastung der Fürsorgeeinrichtungen. Nam¬
hafte Mittel der Fürsorgeträger, die noch vor kurzem der
Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenfürsorge zuge¬
führt werden mußten, sind nunmehr für andere Zwecke
frei geworden. Nur zu einem Teil haben die Fürsorge¬
träger durch den Beitrag zu den Ausgleichszulagen, die
von den Pensionsversicherungsträgern ausbezahlt wer¬
den, weiterhin ihren finanziellen Anteil zu entrichten.
Die staatliche Verpflichtung, das Pensionsversicherungs-
system zu unterstützen, ist im Prinzip anerkannt. Der
Staat leistet für jene Pensionsversicherungsträger, deren
Leistungen durch die eigenen Beiträge nicht gedeckt
sind, einen Staatszuschuß. Die Durchführung dieses
Systems ist aber völlig unbefriedigend. Der größte Pen¬
sionsversicherungsträger, die Pensionsversicherungs¬
anstalt der Arbeiter, schließt Jahr für Jahr mit einem
größeren Defizit ab, so daß ihr eigenes Vermögen ver¬
braucht ist. Die liquiden Reserven sind so gering, daß
immer wieder zur Auszahlung der monatlichen Renten
Bankkredite aufgenommen werden müssen. Auch hier
gilt die Forderung, daß der Staat die entsprechenden
Garantien für die durch das Gesetz vorgeschriebenen
Leistungen gewähren muß beziehungsweise die unzu¬
reichenden gesetzlichen Bestimmungen geändert werden
müssen.

Das Pensionsversicherungssystem, das bis vor kurzem
noch ein Privileg der Unselbständigen war, ist durch die
vor einigen Monaten beschlossenen Gesetze über die
Selbständigenpension bereichert worden. Es gibt nur
noch wenige Staatsbürger, für die keine Altersversorgung
besteht. Es muß daher versucht werden, die bestehenden
Systeme so zu erweitern, daß nach den Vorbildern ande¬
rer Staaten ein allgemeines Volkspensionssystem auf¬
gebaut werden kann.

Zur sozialen Sicherheit gehört auch die Arbeitslosen¬
versicherung. Nach der vorübergehenden Arbeitslosen¬
fürsorge der ersten Nachkriegsjahre kam es 1948 zur
Verabschiedung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes,
das seither durch elf Novellen in seinen Leistungen ver¬
bessert wurde. Durch die Einbeziehung der Landarbeiter
und Hausgehilfen im Verordnungswege ist nunmehr der
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Geltungsbereich auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt. Die
letzte Novelle ermöglicht es auch, vom Standpunkt der
Arbeitslosenversicherung her, das Internationale Über¬
einkommen über die Mindestnormen der sozialen Sicher¬
heit zu ratifizieren.

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz ist nur ein Teil¬
stück des gesamten Arbeitsmarktkomplexes. Offen ist
noch immer die Organisation der Arbeitsmarktverwal¬
tung und die Arbeitsvermittlung. Beide Materien werden
noch immer durch reichsdeutsche Gesetze geregelt. Die
Versuche, im Jahre 1948 den gesamten Komplex zu be¬
reinigen, sind leider an den Problemen gescheitert, ob
die Arbeitsmarktverwaltung — wie die Sozialversiche¬
rung — in Selbstverwaltungskörper umzuwandeln wäre
oder ob es bei der durch die deutschen Gesetze einge¬
führten Behördenverwaltung bleiben soll. Auch über die
Gestaltung der Arbeitsvermittlung, insbesondere über
den Umfang der in Betracht kommenden Lenkungsmaß¬
nahmen, konnte bisher keine Einigung erzielt werden.
In letzter Zeit wurde das Thema „Arbeitsvermittlung"
wieder aktuell durch Vorschläge, die der Vizepräsident
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Nationalrat
Olah, veröffentlicht hat und die auf heftige Kritik der
Unternehmerpresse gestoßen sind. Hiezu ist grundsätzlich
zu bemerken, daß die Arbeitsvermittlung keine national¬
sozialistische Erfindung, sondern bereits eine Errungen¬
schaft der Arbeiterbewegung des vorigen Jahrhunderts
ist, die auch von Unternehmerseite anerkannt und in An¬
spruch genommen wurde. Die Versuche, die neuerliche
Initiative für die Schaffung eines Arbeitsvermittlungs¬
gesetzes als Rückfall in undemokratische Zwangsmaß¬
nahmen darzustellen, ist eine demagogische Entstellung
des Wesens der Arbeitsvermittlung.

Zur Arbeitsmarktpolitik ist noch ein besonderes Pro¬
blem, das unter dem Begriff „Rehabilitation" bekannt ist,
zu erwähnen. Die Rehabilitation ist für die österreichi¬
sche Sozialpolitik nichts Neues. Bereits vor Jahrzehnten
gab es Sonderregelungen für die Beschäftigung von In¬
validen und Vorschriften der Sozialversicherung über
die Heilfürsorge. Das wesentlich Neue, mit dem wir uns
auseinandersetzen müssen, ist jedoch das Problem, wie
man über theoretische Maßnahmen und Erfolge in Ein¬
zelfällen hinauskommen kann, um eine befriedigende
Lösung in größerem Maßstab zu finden. Dazu gehört vor
allem der Versuch, die in unzählige Einzelmaßnahmen
zersplitterte Rehabilitationspolitik und die dafür vorhan¬
denen und auftreibbaren Mittel zusammenzufassen und
damit erfolgreiche Arbeit zu leisten. Nicht zuletzt wird
man auch darangehen müssen, durch die Errichtung
eigener Invalidenwerkstätten, etwa nach dem englischen
Vorbild, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.

Familienpolitik
In letzter Zeit beginnt ein Spezialzweig der Sozial¬

politik, nämlich die Familienpolitik, allgemeine Anerken¬
nung zu finden. Gegen sozialpolitische Forderungen, die
familienpolitisch begründet werden können, getraut sich
fast niemand aufzutreten. Sicherlich ist es nicht zuletzt
dieser Stimmung zu verdanken, daß es im vergangenen
Jahr gelungen ist, ein vorbildliches Mutterschutzgesetz
mit der in der Welt einzig dastehenden gesetzlichen Re¬
gelung des Karenzurlaubes zu erreichen.

Der österreichischen Sozialpolitik jedoch den Vorwurf
zu machen, daß sie bisher die Familie nicht berücksichtigt
hätte, ist völlig unberechtigt. Abgesehen von einzelnen
Maßnahmen im Arbeitsrecht, wie insbesondere vom Ent¬
geltschutz bei Lohnpfändungen oder vom Kündigungs¬
schutz für Familienerhalter, der durch den Begriff der
„sozialen Härte" gegeben ist, finden wir familienpolitische
Maßnahmen in Form der Kinderbeihilfen, der Familien¬
zuschläge in der Arbeitslosenversicherung und der
Sozialversicherung, der gesamten Familienversicherung in
der Krankenversicherung bis schließlich zu den arbeits-
und sozialversicherungsrechtlichen Maßnahmen für die
Hinterbliebenen eines verstorbenen Arbeitnehmers. Wer

sich der Mühe unterziehen würde, eine Zusammenstel¬
lung aller in den vergangenen Jahrzehnten erzielten
familienfürsorgerischen Maßnahmen zu machen, müßte
bestätigen, daß die Familienpolitik, auch ohne daß man
viel darüber gesprochen hat, zu einem integralen Be¬
standteil der österreichischen Sozialpolitik gehört und
gehört hat.

Die Durchsetzung von Ansprüchen
Die Festlegung sozialrechtlicher Ansprüche muß

durch Einrichtungen ergänzt werden, die die Durch¬
setzung dieser Ansprüche garantieren. Für arbeitsrecht¬
liche Ansprüche bestehen Arbeitsgerichte, die, einem
alten Wunsch der Gewerkschaften entsprechend, ihre
Tätigkeit vor einigen Jahren auf das ganze Bundesgebiet
erstreckt haben, so daß alle arbeitsrechtlichen Streitig¬
keiten vor Arbeitsgerichte gelangen. Für Gesamtstreitig¬
keiten sind die Einigungsämter zuständig; für sozialver¬
sicherungsrechtliche Streitigkeiten wurden Schieds¬
gerichte errichtet, für die nach dem ASVG — ebenfalls
dem gewerkschaftlichen Wunsch entsprechend — eine
Oberinstanz, das Oberlandesgericht Wien, eingesetzt
wurde. Arbeitslosenversicherungsfragen entscheiden die
Arbeitsämter, über die Kriegsopferfragen die Landes¬
invalidenämter. Wir finden also ein weitverzweigtes
System der Rechtshilfeeinrichtungen, das allerdings
dringend einer Vereinheitlichung und Zusammenfassung
bedürftig ist. Die Überschneidungen der Kompetenzen
der Arbeitsgerichte und der Einigungsämter führen zu
einer bedauerlichen Rechtsunsicherheit, die noch dadurch
erhöht wird, daß die jeweils zuständigen obersten Ge¬
richtshöfe mitunter in ein- und derselben Rechtsfrage
verschiedene Rechtsauffassungen haben. Es muß deshalb
ernstlich daran gedacht werden, im Interesse aller An¬
spruchswerber eine Art Sozialgerichtsbarkeit einzurich¬
ten, die bei einem einfachen, billigen, zum Teil kosten¬
losen Verfahren unter Beteiligung von Laienrichtern und
unter Zulassung von Gewerkschaftsvertretern in allen
Instanzen eine soziale Rechtsprechung ermöglicht.

Auch auf dem Gebiet der Arbeitsschutzaufsicht ist
eine bedauerliche Zersplitterung vorhanden, die weder
vom Standpunkt der Verwaltung noch vom Standpunkt
der Durchsetzung des Arbeitsschutzes rationell ist.

Arbeitsverfassung
Ein wesentlicher Bestandteil unseres Sozialrechtes

sind die Einrichtungen der Arbeitsverfassung. Den ge¬
setzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber, den
Handelskammern, stehen die gesetzlichen Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer, die Arbeiterkammern,
gegenüber. Den Arbeiterkammern wurden vor einigen
Jahren auch die Agenden der überflüssig gewordenen Ge¬
hilfenausschüsse übertragen. In den Betrieben wirken
die gesetzlich fundierten Betriebsräte. Gesetzlich nicht
besonders geregelt hat sich von Beginn an die Gewerk¬
schaftsbewegung entwickelt. Die Grundlagen für die
Gewerkschaftsbewegung bilden das Vereinsgesetz von
1867 und das Koalitionsgesetz von 1870, das die bis dahin
bestandene strafrechtliche Verfolgung von gewerkschaft¬
lichen Aktionen beseitigte. Das positive Koalitionsrecht
hat in die österreichische Rechtsordnung durch die Rati¬
fikation der Internationalen Übereinkommen Nr. 87 über
die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereini¬
gungsrechtes und des Übereinkommens Nr. 89 über die
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und
des Rechtes zu Kollektivvertragsverhandlungen Eingang
gefunden. Für den Bereich der Landwirtschaft wurde
das Koalitionsrecht ausdrücklich im Landarbeitsgesetz
verankert.

Darüber hinaus aber haben es die Gewerkschaften
bisher abgelehnt, ihre Tätigkeit durch Gesetze reglemen¬
tieren zu lassen. Die Gewerkschaften verlangen aus¬
drücklich eine neutrale Haltung des Staates bei Aus¬
einandersetzungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmerorganisationen. Diese neutrale Haltung findet
sich zum Beispiel wieder in den Bestimmungen des
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Arbeitslosenversicherungsgesetzes, das eine Vermittlung
von Arbeitsuchenden in Betriebe, in denen Streik oder
Aussperrung vorliegt, für unzulässig erklärt. Dieselbe
neutrale Haltung müßte der Staat auch zu ähnlichen
Fragen der Arbeitsverfassung beziehen. Deshalb ist auch
die Gültigkeit des unter gänzlich anderen Umständen ge¬
schaffenen Antiterrorgesetzes, das sich nur als ein Hin¬
dernis der freien gewerkschaftlichen Entfaltung erwiesen
hat, umstritten.

Wir dürfen bei Betrachtung des Standes der Sozial¬
politik unsere Kolleginnen und Kollegen in der Land¬
wirtschaft nicht vergessen und müssen eine Abänderung
des Bundesverfassungsgesetzes anstreben, durch die das
gesamte Sozialrecht aller Dienstnehmer im Lande
Österreich einheitlich zur Bundessache erklärt wird, so¬
mit auch das der Arbeiter und Angestellten in der Land-
und Forstwirtschaft.

Der bisherige Weg war richtig
Die Einstellung der österreichischen Gewerkschafts¬

bewegung zu den Formen der Sozialpolitik war bisher
grundverschieden von der Einstellung der anglikanischen
Gewerkschaftsbewegung. Die österreichischen Gewerk¬
schaften haben seit jeher eine ausgeprägte Politik der
staatlichen Sozialgesetzgebung betrieben. Die anglikani¬
schen Gewerkschaften haben sich hingegen auf die im

Vereinbarungsweg über Kollektivverträge erreichbaren
sozialen Normen konzentriert. Bei beiden Richtungen
beginnt sich eine Diskussion über die Richtigkeit dieses
Weges anzubahnen. So wird bei uns des öfteren die Frage
gestellt, ob wir nicht bereits genug an gesetzlicher
Sozialpolitik erreicht haben und uns lieber darauf kon¬
zentrieren sollten, den weiteren Fortschritt kollektivver¬
traglichen Vereinbarungen zu überlassen.

Meine persönliche Auffassimg zu dieser Frage ist die,
daß die österreichische Sozialpolitik sich als eine Politik
der gesamten Arbeitnehmerschaft zur Verbesserung des
Gesamtloses der Arbeiterklasse entwickelt hat und dieser
Weg auch fortgesetzt werden muß. Es wäre für die
Weiterentwicklung der österreichischen Arbeiterbewe¬
gung verhängnisvoll, diesen Weg zu verlassen und die
ohnehin bereits vorhandene Differenzierung durch die
Vernachlässigung der bereits jetzt zurückgebliebenen
Gruppen zu verstärken. Man kann auch nicht behaupten,
daß die österreichische Sozialpolitik — so weit sie auch
bereits fortgeschritten sein mag — schon abgeschlossen
ist. Wir haben noch eine Vielzahl von Problemen der
Gegenwart zu meistern und wissen noch nicht, welche
Probleme der Zukunft sich ergeben. Es liegt aber an der
Arbeiterbewegung und ihren Interessenvertretungen,
diese Probleme zu erkennen und ihre ganze Kraft zu
deren Lösung einzusetzen.

Nationalrat Fritz Klenner:

Die sozialen Probleme der Ersten Republik1

Die Erörterung der sozialen Probleme in der Ersten
Republik hat alle Fragen zu umfassen, die sich aus

den gesellschaftlichen Spannungen in der Zwischenkriegs¬
periode ergeben haben. Es ist daher gleich anfangs die
Feststellung zu treffen, daß die sozialen Probleme nicht
losgelöst von ihren wirtschaftlichen Hintergründen be¬
trachtet werden können. Die Erste Republik hatte zeit
ihres Bestandes unter einer strukturellen Dauerarbeits¬
losigkeit zu leiden, die zwischen 1929 und 1933 durch die
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise noch verschärft
wurde. Wirtschaftliche wie soziale Momente waren weit¬
gehend an den traurigen politischen Ereignissen schuld-
tragend, die die Erste Republik erschütterten.

Am Ende des Ersten Weltkrieges strebten die ein¬
zelnen Nationen des bunten Völkergemisches der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie mit aller Macht nach
Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Die deutsch¬
sprachigen Gebiete der Monarchie lehnten es schließlich
ebenfalls ab, sich für ein Staatsgebilde einzusetzen,
dessen Teile auseinanderstrebten. Ohne agrarisches und
industrielles Hinterland stellte das neue Deutsch-Öster-
reich ein Rumpfgebilde dar, und es war begreiflich, daß
sein Volk eine engere Verbindung mit dem deutschen
Brudervolk schon aus Gründen der Existenzsicherung
und Selbsterhalturug verlangte.

In einer Zeit, in der die Zusammenfassung aller wirt¬
schaftlichen Kräfte notwendig gewesen wäre, war der
bürokratische Apparat, das ganze weitverzweigte Netz
staatlicher und autonomer Verwaltung, die manchmal
jahrhundertealte wirtschaftliche Verflechtung und
gegenseitige Abhängigkeit und Ergänzung kaufmänni¬
scher und industrieller Unternehmungen in Auflösung
[begriffen. Die wirtschaftliche Situation Österreichs war
während der ganzen Zwischenkriegsperiode heikel.
Durch die Zerreißung des großen Wirtschaftsgebietes
der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte die
innerösterreichische Industrie den größten Teil ihrer
zollgeschützten Absatzmärkte verloren und mußte sich
auf den Weltmärkten die Konkurrenzfähigkeit erst er¬
ringen. Ein Teil der Industrie hatte die erforderliche
Rohstoffbasis verloren. Von einem Staats- und Wirt-

1 Auszug aus einem Vortrag, gehalten vor dem Arbeitskreis fürGeschich.tsforsch.ung im Staatlichen VolksbiLdungswerk St. Wolfgang,
Ostern 195S.

schaftsgebiet mit 53 Mülionen Menschen, dessen Zentrum
Wien war, blieb ein Rumpfgebilde von 6,5 Millionen
übrig. Deutsch-Österreich hatte ungefähr 12 Prozent der
Bevölkerung der Monarchie, 30 Prozent der Industrie¬
arbeiter, 20 Prozent ihrer Dampfkraftkapazität, aber
bloß ein halbes Prozent ihrer Kohlenvorkommen über¬
nommen. Die Nachfolgestaaten förderten in stärkstem
Ausmaß ihre Industrialisierung und hatten kein Inter¬
esse, die österreichische Wirtschaft mit Rohstoffen zu
versorgen.

Alle während des Krieges zum Teil auch von den
Gewerkschaften aufgestellten Pläne zur Regelung des
Überganges von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft er¬
wiesen sich als unzulänglich und überholt, da die
Wirtschaft Deutsch-Österreichs vor viel schwierigere
Probleme gestellt war. Die schon für eine normale Über¬
gangswirtschaft geplante staatliche Einflußnahme auf
Produktion, Handel und Verbrauch war nun infolge der
Armut des neuen Österreichs an Naturprodukten un¬
abwendbar geworden. Auch die Einfuhr und die Aus¬
fuhr mußten staatlich geregelt werden, da es zunächst
keinen freien Warenverkehr gab, sondern nur Kompen¬
sationsgeschäfte möglich waren. Die Eigenerzeugung des
Landes an Rohstoffen umfaßte Eisenerze, Magnesit, Holz
und geringe Mengen an Kohle und Blei. Dem stand ein
starker, durch Einfuhr zu deckender Bedarf an Bunt¬
metallen, Erdöl, Rohgummi, Baumwolle und Schafwolle
gegenüber. Dem neuen Staat verblieben die Alpine
Montangesellschaft, das größte Eisenwerk der früheren
Monarchie, die Maschinen- und Motorenindustrie in
Wien, Wiener Neustadt und Steyr, die Waggon- und
Lokomotivenindustrie in Wien, Wiener Neustadt und
Linz und die Textilindustrie im Wiener-Neustädter
Becken, im Salzkammergut und in Vorarlberg.

Österreich besaß aber außerdem wertvolle Aktiv¬
posten in seinen tüchtigen Facharbeitern, seinem Holz¬
reichtum und in seinen Wasserkräften. Der Ausbau der
Wasserkräfte und die durch billige Energiequellen er¬
möglichte Industrialisierung der überwiegend agrari¬
schen Alpenländer waren dem jungen Staatswesen als
Aufgabe gestellt.

Rückblickend auf die Vergangenheit dürfen wir es
auch nicht unterlassen, festzustellen, daß die der Ersten
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Republik durch den Friedensvertrag von Saint-Germain
auferlegten Bedingungen äußerst schwer waren und das
um seinen Bestand ringende junge Staatswesen stark
belasteten. Die österreichische Öffentlichkeit, darunter
auch die Gewerkschaften, protestierten energisch, aber
vergeblich gegen die schweren Bestimmungen.

In der Sozialpolitik war Österreich vor schwierige
Entscheidungen gestellt. Es mußten Vorkehrungen ge¬
troffen werden, um die heimgekehrten Soldaten und die
vielen Arbeiter und Angestellten der Kriegsindustrie in
ihr früheres oder in ein neues Arbeitsverhältnis zu
bringen. Den Arbeitslosen mußten die unentbehrlichen
Existenzmittel gesichert werden. Dazu war aber eine
Arbeitsvermittlung erforderlich, über die das neue Öster¬
reich nur in spärlichem Ausmaß verfügte.

Um die Unterbringung der heimkehrenden Soldaten
zu erleichtern, mußte erwogen werden, wo die Frauen¬
arbeit durch Männerarbeit ersetzt werden konnte. Dabei
mußte aber mit Vorsicht vorgegangen werden, um nicht
gegen die Interessen der Frauen zu verstoßen, die durch
die geänderten materiellen Verhältnisse gezwungen
waren, einen Beruf auszuüben. Dies traf vor allem auf
die vielen Kriegerwitwen zu.

In der Sozialversicherung waren Reform und Er¬
weiterung der Arbeiterversicherung dringlich. Für die
Altersversicherung der Arbeiter hatte der Sozialver-
sicherungsausschuß des alten Abgeordnetenhauses schon
wertvolle Vorarbeiten geleistet. Allerdings standen der
Verwirklichung wirtschaftliche Hemmnisse entgegen.
Unaufschiebbar war aber die Regelung der Renten der
Kriegsbeschädigten.

Dem neuen Staatswesen geziemte es, auch auf dem
Gebiet der Arbeitsverfassung neue Wege zu beschreiten.
Die während des Krieges getroffenen Ausnahmebestim¬
mungen des Koalitionsgesetzes mußten fallengelassen
werden. Das Kollektivvertragswesen mußte einer recht¬
lichen Regelung unterzogen werden. Der Einfluß von
Vertretern der Arbeiter und Angestellten in Personal¬
angelegenheiten, darüber hinaus aber auch in wichtigen
Fragen der Führung und Verwaltung der Betriebe
mußte eine gesetzliche Verankerung erfahren. Eine
solche weitreichende Sozialreform machte auch die
Schaffung zentraler Organe nötig, die nicht nur, wie die
Gewerkschaften, die Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten vertreten, sondern auch die zahlreichen sozial¬
politischen Erhebungs- und Verwaltungsaufgaben durch¬
führen konnten. Die Forderung nach Einführung der
Arbeiterkammern, die die Arbeiterschaft schon lange
vorher erhoben hatte, erlangte wieder Aktualität.

Diese Maßnahmen und Reformen konnten allerdings
die zunehmende Arbeitslosigkeit nur mildern, nicht aber
beseitigen. Schon am 18. November 1918, also eine
Woche nach Ausrufung der Republik, wurden die
ersten Arbeitslosenunterstützungen ausbezahlt. Die
Arbeitslosigkeit stieg rapid an. Anfang Dezember gab
es in ganz Österreich 46.000 unterstützte Arbeitslose,
im Februar 1919 bereits 162.000 und im April 178.000.
Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit hing selbstverständ¬
lich mit der Demobilisierung und der Rückkehr der
Soldaten von den Fronten und aus der Kriegsgefangen¬
schaft zusammen.

Anfang 1919 beauftragte der Staatsrat die Staats¬
ämter, ein Investitionsprogramm auszuarbeiten, um
durch öffentliche Arbeiten größeren Umfangs der Arbeits¬
losigkeit zu steuern. Einer wirklichen Belebung der Wirt¬
schaft stand aber die Kohlennot entgegen.

Sozialisierung
Es sei auch vermerkt, daß die Arbeiter und An¬

gestellten nach dem Umsturz die wirtschaftlichen
Reformen eng mit der sozialen Frage verknüpften. Im
März 1919 beschloß die Nationalversammlung das Gesetz

1 östei reich hatte damals eine Koalitionsregierung, die aus Ex¬ponenten der Christlichsozialen Partei und der SozialdemokratischenParted bestand.

über die Vorbereitung der Sozialisierung.2 Das Gesetz
bestimmte, daß aus Gründen des öffentlichen Wohles
hiezu geeignete Wirtschaftsbetriebe zugunsten des
Staates, der Länder und der Gemeinden enteignet
werden konnten. Mit der Vorbereitung der Sozialisierung
wurde eine Staatskommission betraut, in die eine Reihe
von Fachleuten sowohl aus dem Kreis der Arbeiter¬
schaft wie aus dem der Unternehmer berufen wurde.

Als Sozialisierungsprogramm gab die Regierung
folgendes bekannt: Privatunternehmungen des Kohlen¬
bergbaues und des Kohlengroßhandels, der Eisenerz¬
gewinnung und der Roheisenerzeugung, die verarbeiten¬
den Betriebe der gleichen Branchen, die Elektrizitäts¬
wirtschaft und die großen Forste neben der Holzindu¬
strie und dem Großhandel mit Holz sollten enteignet und
in den Besitz und Betrieb gemeinwirtschaftlicher An¬
stalten übergeführt werden. Das Programm — das weit
über den Rahmen der heutigen Verstaatlichung hinaus¬
geht — sah gemeinwirtschaftliche Anstalten, Gesell¬
schaften gemeinwirtschaftlichen Charakters und ge¬
mischtwirtschaftliche Unternehmungen vor.

Die Gewerkschaften kritisierten damals, daß die
Banken in diesem Programm nicht enthalten waren. Die
Arbeiterschaft setzte große Hoffnungen in die Sozialisie-
rungsmaßnahmen. Sie wurde aber in diesen Hoffnungen
enttäuscht. Es blieben schließlich nur zwei gemeinwirt¬
schaftliche Unternehmungen bestehen.

Sozialpolitik
Wenn der Arbeiterbewegung auf dem Gebiet der

Sozialisierung kein dauernder Erfolg beschieden war, so
konnten die Gewerkschaften auf sozialpolitischem Gebiet
doch große Erfolge erreichen. Der Staat vollzog endgültig
die Wendung vom liberalen, die Wirtschaft und die Ge¬
staltung der Arbeitsverhältnisse lediglich beaufsichtigen¬
den, zum sozialen, aktiv in die Regelung der Arbeits¬
bedingungen eingreifenden Staatswesen.

Nach dem Ende des Krieges brach nicht nur in Öster¬
reich, sondern auch in vielen anderen Staaten Europas
eine Ära der Sozialpolitik an. Das Volk wollte für die
Leiden und die im Krieg gebrachten Opfer entschädigt
werden. Staat und Unternehmer konnten sich nicht leicht
ihren Verpflichtungen entziehen. Die fortschreitende
Demokratisierung der europäischen Staaten ließ die
Arbeiterschaft zu einem Machtfaktor werden und ermög¬
lichte die Durchsetzung jahrzehntelang erhobener Forde¬
rungen. Die Angst vor der drohend im Osten aufsteigen¬
den Gefahr der Machtübernahme durch den Kommunis¬
mus ließ die Unternehmer zwar politisch schärfere
Kampfmethoden anwenden, aber doch vorerst Bereit¬
schaft zu sozialpolitischen Reformen zeigen.

Mit dem Zusammenbruch der Monarchie trat die
österreichische Arbeiter- und Angestelltenschaft zum
erstenmal als mitregierende und nicht mehr als oppo¬
sitionelle Macht auf die politische Tribüne. Die Arbeiter
waren nicht mehr, wie ehedem, das willenlose Objekt
der Sozialgesetzgebung, sondern alle sozialpolitischen
Gesetze kamen unter der Mitarbeit der Gewerkschaften
zustande. Die Mitwirkung der Gewerkschaften in der
Sozialgesetzgebung bedeutete nicht nur eine bloße An¬
erkennung ihrer Bedeutung, sondern auch die praktische
Verwertung der reichhaltigen und umfassenden Erfah¬
rungen, die sich die Gewerkschaften auf diesem Gebiet
angeeignet hatten.

In dem einstigen Webergesellen Ferdinand Hanusch,
der am 30. Oktober 1918 das Staatsamt für soziale Für¬
sorge übernahm, verband sich die politische Reife, die
durch die wirtschaftlichen Verhältnisse gegebenen Be¬
schränkungen der Lage zu sehen, mit dem Weitblick, die
Möglichkeiten und die zeitliche Begrenzung der revo¬
lutionären Situation zu erkennen. Binnen knappen zwei
Jahren vermochte er eine sozialpolitische Gesetzgebung
aufzubauen, die der Arbeiterschaft vieles brachte, was
sie seit Jahrzehnten ersehnt hatte.

In den Koalitionsvereinbarungen des Jahres 1919 —
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das gab es also schon damals — wurde beschlossen,
folgende sozialpolitische Maßnahmen durchzuführen:

1. Ein Gesetz über Schlichtungsstellen und Kollektiv¬
verträge;

2. ein Gesetz über den Achtstundentag;
3. eine Reform des Arbeitslosenunterstützungs¬

systems;
4. die Errichtung von Arbeiterkammern;
5. eine Reform des Gewerbeinspektoratsystems;
6. eine Reform der Kranken- und Unfallversiche¬

rung;
7. die Einführung der Altersversicherung;
8. eine Reform des Koalitionsgesetzes.
Die ersten fünf Punkte wurden bald durchgeführt.

Zur Reform der Kranken- und Unfallversicherung kam
es erst 1926. Eine Altersversicherung, auch für Arbeiter,
wurde wohl 1927 grundsätzlich beschlossen, die Durch¬
führung scheiterte aber an den wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten. Die Reform des Koalitionsgesetzes wurde über¬
haupt nicht in Angriff genommen.

Zusammenfassend kann man die Sozialgesetzgebung
der Ersten Republik in einen verhältnismäßig kurzen
Zeitabschnitt von Notstandsmaßnahmen, eine Periode
des raschen Aufschwungs unter Ferdinand Hanusch als
Sozialminister, dann in eine solche des Abebbens unter
den Krisenwirkungen und schließlich in eine des Still¬
standes und Rückschrittes unter dem immer stärker
werdenden reaktionären Druck gliedern.

Note „ungenügend"
Rückblickend auf die Entwicklung in der Ersten

Republik können wir feststellen, daß diese ihre Aufgaben
wirtschaftlich, sozial und politisch ungenügend gelöst
hat. Dem jungen Staatswesen waren ursprünglich
folgende Aufgaben gestellt:

1. Maßnahmen zur Linderung der katastrophalen
Notlage, wie sie sich im Gefolge jedes Krieges zeigt, zu
treffen;

2. Sicherung eines wirtschaftlichen Fundamentes für
das vieler Rohstoffbasen beraubte junge Staatsgebilde,
und

3. Erfüllung sozialpolitischer Forderungen, um die
Arbeiter und Angestellten als wichtigen Träger des
neuen demokratischen Staates zu gewinnen.

Der im November 1918 entstandenen Koalitionsregie¬
rung gelang es wohl, Maßnahmen zur Linderung der
sozialen Notlage zu treffen. Ihre wirtschaftlichen Macht¬
mittel waren aber nicht ausreichend. Es dauerte daher
sehr lange und war von viel heftigeren Wehen als nach
dem Zweiten Weltkrieg begleitet, bis eine Milderung der
wirtschaftlichen Nöte eintrat. Zu einer Konsolidierung
kam es überhaupt nie, und trotz verschiedener Auslands¬
hilfen konnte in der Ersten Republik keine solide ökono¬
mische Basis gefunden werden.

Bei Betrachtung der dritten Aufgabe kann festgestellt
werden, daß die Erste Republik eine vorbildliche Sozial¬
gesetzgebung schuf, die aber mangels des wirtschaft¬
lichen Fundaments immer bedroht war und hart um¬
kämpft wurde, so daß Verschlechterungen, die wieder zu
einer Vertrauensminderung führten, nicht ausblieben.
Für breite Schichten der Bevölkerung, vor allem für die
Arbeitslosen, war dieses sozialpolitische Werk fragmen¬
tarisch, da sie die Vorteile nicht oder nur zum kleinsten
Teil nutzen konnten.

Wir haben mit den durch die ungenügende Erfüllung
der Aufgaben entstehenden Problemen zu ringen gehabt,
und wir haben aus den Erfahrungen gelernt.

Die Arbeitslosigkeit
Das wirtschaftliche wie soziale Kernproblem der

Zwischenkriegsperiode war die Dauerarbeitslosigkeit.
Bedenken wir doch, in welche Not, in welches Elend und
in welche Verzweiflung die Aussichtslosigkeit, Arbeit zu
finden, viele zehntausende Menschen brachte!

Ende 1918, zur Zeit des Zusammenbruchs, hatte
Österreich rund 40.000 Arbeitslose. Nach diesem Zeit¬
punkt schwoll die Arbeitslosigkeit rasch an. Sie erreichte
im Mai 1919 mit 185.000 den ersten Höhepunkt. Von da
ab bis Ende 1921 ging die Arbeitslosigkeit ununter¬
brochen zurück. Die Zahl vom 1. Dezember 1921, mit
9829 unterstützten und rund 29.000 vorgemerkten
Arbeitslosen, war die niedrigste in der Ersten Republik.
Mit der Sanierung und Stabilisierung der Krone setzte
eine neue Krise ein, die in den ersten Monaten des Jahres
1923 zu einer erheblichen Zunahme der Arbeitslosigkeit
führte. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen betrug
im Durchschnitt des Jahres 1922 49.000. Sie stieg nach
der Stabilisierung der Währung, im Jahre 1923, auf rund
110.000 und sank im Spekulationsjahr 1924 auf 95.000. Im
Jahre 1925 erreichte sie schon fast 150.000, im Jahre 1926
177.000. Im Jahre 1927, in dem die Altersfürsorgerenten
eingeführt wurden, und im Jahre 1928 blieb sie auf un¬
gefähr gleicher Höhe, wuchs im Jahre 1929 auf 203.000
(164.000 Arbeitslose und 39.000 Altersfürsorgerentner)
und stieg bis zum Winter des Jahres 1931 auf 377.000.
Im Sommer 1931 waren 235.000 Arbeitslose zur Vermitt¬
lung vorgemerkt. 1932 gab es im Winter bereits 426.000
und im Sommer 328.000 Arbeitslose, und schließlich
wurde 1933 ein Höchststand von 480.000 im Winter und
von 375.000 Arbeitslosen im Sommer erreicht. Dazu
kamen mehr als 100.000 ausgesteuerte und nicht zur
Vermittlung vorgemerkte Arbeitslose. Nur langsam ging
die Arbeitslosigkeit zurück. Im Winter 1937 gab es noch
immer 398.000 und im Sommer 281.000 Arbeitslose.

Um der Arbeitslosigkeit zu begegnen, wurden immer
wieder Notstandsmaßnahmen verlangt. Unter anderem
verlangten die Gewerkschaften auch die Herabsetzung
der gesetzlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich
und eine wirksame Gesetzgebung zur Verhinderung von
Doppelverdiensten von Personen, die anderweitig ein
entsprechendes Einkommen fanden. Aber sowohl Vor¬
schläge hinsichtlich wirtschaftlicher sowie sozial¬
politischer Maßnahmen blieben praktisch wirkungslos
und wurden zum Großteil nicht realisiert.

Es ist verständlich, daß angesichts der Notlage und
der Aussichtslosigkeit, Arbeit zu finden, viele Arbeits¬
lose den Lockungen extremer politischer Richtungen
verfielen und sich von einer gewaltsamen Änderung des
Systems eine Beendigung ihrer Nöte erhofften.

Man ist in Anbetracht der katastrophalen Arbeits¬
losigkeit zu der Annahme verleitet, daß auch die
materielle Lage der noch in Beschäftigung stehenden
Arbeiter und Angestellten sich entsprechend ver¬
schlechterte. Ein Vergleich der Reallöhne 1925 und 1935
zeigt aber, daß dies keinesfalls zutrifft.

Einen annähernden Überblick über die Verschie¬
bungen des Lohnniveaus erhalten wir, wenn wir die
durchschnittlichen Löhne der Jahre 1925 und 1935 ein¬
ander gegenüberstellen. Der Vergleich ist auch dadurch
erleichtert, daß der Lebenshaltungskostenindex 1925 und
1935 gleich hoch war. Ein statistisch vollkommen ein¬
wandfreier Vergleich läßt sich allerdings wegen der
verschiedenartigen Quellen nicht durchführen. Trotzdem
kann aber mit ziemlicher Sicherheit folgendes fest¬
gestellt werden:

Der Durchschnittslohn der Professionisten betrug im
Jahre 1925 wöchentlich 59.28 Schilling, im Jahre 1935
62.33 Schilling. In ähnlicher Weise zeigt sich bei den
qualifizierten Hilfsarbeitern eine Steigerung, und zwar
von 51.93 auf 54.47 Schilling, und bei Hilfsarbeitern von
44.75 auf 46.70 Schilling. Fassen wir alle Arbeiterkate-
gorien zusammen, so ergibt sich eine Steigerung von
durchschnittlich 47.79 auf 52.44 Schilling. Der Gesamt-
wochenverdienst war also bei voller 48stündiger Arbeits¬
zeit gestiegen. Wie schon erwähnt, war im Jahre 1925
und im Jähre 1935 der Index der Lebenshaltungskosten
annähernd gleich. Es kann daher auf Grund der an-
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gegebenen Zahlen eine Erhöhung des Reallohnes um
zirka 10 Prozent festgestellt werden oder, anders aus¬
gedrückt: der Index der Reallöhne stieg von 100 im
Jahre 1925 auf 109,7 im Jahre 1935. Das bedeutet freilich
noch nicht — und das muß betont werden — eine Steige¬
rung der Lebenshaltung der gesamten Arbeiterschaft. Es
ergibt sich im Gegenteil eine Verschlechterung, wenn
man die Zunahme der Arbeitslosigkeit berücksichtigt.

Vergleichen wir die Löhne des Jahres 1935 mit den
Löhnen des Jahres 1930, so zeigt sich allerdings eine
nicht unbeträchtliche Senkung des Realeinkommens der
Beschäftigten. Die Löhne erreichten nämlich im Jahre
1930 ihren höchsten Stand und sanken dann langsam ab.

Die Arbeitslosen, die keine Aussicht hatten, in abseh¬
barer Zeit Arbeit zu bekommen, sahen mit scheelen
Augen auf jene, die im Verdienst standen und eventuell
einen sicheren Posten hatten. So entstand also nicht nur
zwischen den einzelnen Gruppen der Bevölkerung,
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen
den politischen Anschauungen, sondern auch innerhalb
der Reihen der Arbeiter und Angestellten ein tief¬
greifender Gegensatz.

Die Lehre aus der Vergangenheit
Wenn wir uns die Entwicklung in der Ersten Republik

vor Augen halten, kommen wir also zu folgenden Fest¬
stellungen:

1. Die Notlage nicht nur der Arbeiterschaft, sondern
auch anderer Bevölkerungsschichten trug zur Radika¬
lisierung der Anschauungen bei und verschärfte die
politischen Gegensätze.

2. Die wirtschaftliche Depression führte dazu, daß die
sozialpolitischen Gesetze übertreten wurden und nicht
nur ein Stillstand, sondern auch ein Rückschritt in der
Sozialgesetzgebung eintrat. Zur wirtschaftlichen kam die
soziale Unsicherheit.

3. Wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten sowie
die politischen Gegensätze verhinderten die Entstehung
einer Vertrauensbasis für das junge Staatswesen. Die
Bevölkerung Österreichs erwartete sich nichts von

Reformen, sondern alles von einem Systemwandel.3 Da¬
mit hatten die extremen politischen Richtungen eine
breite Angriffsfläche, die sie auch entsprechend aus¬
nützten.

Die zwei Jahrzehnte zwischen den beiden Welt¬
kriegen sind erfüllt von sozialen Erschütterungen,
schweren wirtschaftlichen Kämpfen und gesellschaft¬
lichen Spannungen. Der Staat ist die Gemeinschaft
seiner Bürger. Ist in ihnen nicht das Bewußtsein vor¬
handen, daß es in entscheidenden Fragen des Bestandes
und der friedlichen Weiterentwicklung des Staates gilt,
Trennendes zurückzustellen, dann fehlt ihm die sittliche
Grundlage und die Garantie seiner Dauerhaftigkeit.

Erst Blut, Tränen und die Zerstörung geistiger und
materieller Werte ließen das österreichische Volk er¬
kennen, was ein zwar kleines, aber eigenes Vaterland
bedeutet. Der Verlust seiner demokratischen Freiheiten
und dann seiner Unabhängigkeit hat das Volk Öster¬
reichs den Wert der Freiheit und der Unabhängigkeit,
der wirtschaftlichen Selbständigkeit, aber auch der
Toleranz gegenüber anderen Anschauungen achten ge¬
lehrt. Wir haben die Erkenntnis gewonnen, daß in ent¬
scheidenden Fragen Interessengegensätze zurückgestellt
und das allgemeine Wohl vorangestellt werden muß. Der
Österreicher war vor 1938 vorwiegend Parteigänger
seiner Couleur gewesen. Die Republik Österreich war
nicht sein Vaterland, sondern das Territorium, auf dem
er seinen politischen Machtkampf austrug. 1945 mußten
wir von vorne beginnen, aber die Erfahrungen zwischen
1918 und 1945 dienten uns zur Lehre. Der Österreicher
faßte Selbstvertrauen, Vertrauen zur wirtschaftlichen
Lebensfähigkeit seines Landes. Er kam zu der Erkennt¬
nis, daß dieses kleine Land reich mit Schätzen gesegnet
ist und daß es lebensfähig ist. Fleiß und Können sind
daheim im Trubel seiner Städte wie in den verträumten
Winkeln seiner Dörfer. Es liegt in unseren Händen,
unsere Heimat zu einer wohnlichen Heimstatt für alle
werden zu lassen!

8 Kennzeichnend ist, daß die freien Gewerkschaften um 1930 nurhalb soviel Mitglieder hatten als die Sozialdemokratische Partei.Heute ist das Verhältnis umgekehrt.

75 Jahre Arbeitsinspektion in Österreich

Mit einer Reihe von Festveranstaltungen wird in die¬
sen Tagen der 75jährige Bestand der Arbeitsinspek¬

tion in Österreich gefeiert. Auch die Arbeitnehmerscihaft
hat sich den in- und ausländischen Gratulanten an¬
geschlossen und ihre Anteilnahme an diesem Ereignis in
entsprechender Form bekundet. Sie hat der Tätigkeit dieser
staatlichen Aufsichtsbehörde stets größtes Interesse ent¬
gegengebracht, weil dieser der Schutz der Werktätigen
an der Arbeitsstätte anvertraut ist und von ihrer Wirk¬
samkeit nicht allein die Verringerung und Verhütung von
Gefahren bei den Arbeitsverrichtungen abhängt, sondern
auch eine menschenwürdige Behandlung der Arbeit¬
nehmer.

Ein Rückblick auf das bisherige Wirken der Arbeits¬
inspektion vermittelt gleichzeitig eine Rückschau auf die
schweren und entbehrungsreichen Kämpfe, die die öster¬
reichische Arbeiterschaft führen mußte, um sich den not¬
wendigen sozialen Schutz und einen angemessenen An¬
teil an den von ihr geschaffenen Gütern und Werten zu
sichern.

Im Jahre 1883 wurde der von der Arbeiterschaft seit
vielen Jahren erhobenen Forderung nach Arbeitsscihutz-
kontrollen durch Errichtung der Gewerbeinspektion
Rechnung getragen. Der Aufgabenbereich dieser Inspek¬
tion war zunächst sehr beschränkt. Hauptziel der Tätig¬
keit der Inspektoren sollte eine zwischen der Arbeiter¬
schaft und den Unternehmern vermittelnde und aus¬
gleichende Tätigkeit sein. Die Möglichkeiten der Ge¬
werbeinspektion, die Einhaltung der sozialen Schutz¬
gesetze, zum Beispiel der zum Schutz der Frauen und

Kinder erlassenen Vorschriften, der Arbeitszeitbestim¬
mungen und der Vorschriften über den technischen
Arbeiterschutz, durchzusetzen, waren in den ersten Jah¬
ren auch deshalb sehr gering, weil die räumliche Aus¬
dehnung der Amtsbezirke der einzelnen Inspektoren nur
die Kontrolle eines Bruchteiles der Betriebe zuließ. So
waren im Jahre 1893 in den beiden Aufsichtsbezirken
Wien und Niederösterreich insgesamt zwei Inspektoren
und vier Assistenten tätig, die allein in der Gruppe
Metall- und Maschinenindustrie 13.228 Betriebe zu über¬
wachen hatten. Daneben fehlte den Inspektoren auch
jede Befugnis zur selbständigen Erlassung von Verfü¬
gungen. Dazu kam noch, daß die maßgebenden Regie¬
rungsstellen die Tätigkeit der Gewerbeinspektion keines¬
wegs förderten. Sie wollten, wie einer ihrer damaligen
Leiter es kennzeichnend ausdrückte, die Inspektoren in
„Missionare auf dem Gebiet der Sozialpolitik" ver¬
wandeln.1

In unzähligen Versammlungen, in Gewerkschafts¬
konferenzen und von den politischen Organisationen der
Arbeiterschaft wurde immer wieder verlangt, die Vor¬
aussetzungen für eine wirksame Inspektionstätigkeit der
Organe der Arbeitsinspektion zu verbessern und den In¬
spektoren eine größere Machtbefugnis einzuräumen.
Einer der besten Köpfe der politischen Vertretung der
österreichischen Arbeiterschaft, der Arzt Dr. Victor Adler,
der selbst einmal Arbeitsinspektor werden wollte, hat
anläßlich des zehnjährigen Bestandes der Gewerbe-

1 Bericht über die Amtstätigkeit der ?c. u. Je. Gewerbeinspeh-toren, 1893.
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lnspektion in Österreich die Forderungen der Arbeit¬
nehmer in der Bemerkung zusammengefaßt, „daß wir die
Inspektoren nicht für Missionare halten, sondern für In¬
spektoren. Es ist viel zu zeitraubend für sie, den wilden
Menschenfressern des Kapitalismus das Evangelium der
Sonntagsruhe oder des Maximalarbeitstages zu predigen,
selbst wenn sie alle soviel Salbung zur Verfügung haben
wie ihr Chef; ihr Amt ist es, die Durchführung des Ge¬
setzes zu erzwingen. Um das zu können, müssen sie aber
inspizieren".2 Auf der gleichen Linie lag auch die immer
wieder vorgebrachte Forderung nach Berufung von
Arbeitsinspektoren aus dem Stand der Arbeitnehmer.
Dieses Verlangen wurde in größerem Ausmaß erst nach
dem ersten Weltkrieg und insbesondere in der Gegenwart
erfüllt.

Entscheidende Fortschritte beim Ausbau dieser In¬
stitution sind erst in der Zweiten Republik während der
Amtstätigkeit der aus der Arbeiterbewegung stammen¬
den Sozialminister erzielt worden. Diese haben sich in
Erkenntnis der Bedeutung des Dienstnehmerschutzes mit
Erfolg bemüht, eine bessere und wirkungsvollere Arbeits¬
inspektion einzurichten.

Aus der Gewerbeinspektion der Zeit vor dem ersten
Weltkrieg — der man als Eigentümlichkeit nachsagte,
„daß sich der österreichische Arbeiter an ihr freut, wenn
er von ihr liest, aber sie fast stets vermißt, wenn er ihrer
bedarf" — hat sich nunmehr auf der Grundlage des
Arbeitsinspektionsgesetzes 1947 eine Institution ent¬
wickelt, deren Tätigkeit aus dem sozialen Leben nicht
mehr wegzudenken ist.

Das Jubiläum des 75jährigen Bestandes der Arbeits¬
inspektion soll nicht nur Anlaß sein, der Tätigkeit ihrer
Organe die gebührende Anerkennung auszusprechen. Es
sollen vielmehr auch bei dieser Gelegenheit die aktuellen
Probleme der Arbeitsinspektion behandelt und Vor¬
schläge zur Verbesserung ihrer Tätigkeit erörtert werden.

In Anbetracht der hohen Zahl der Betriebsunfälle
bleibt vor allem der Wunsch nach einer weiteren Er¬
höhung des Personalstandes der Arbeitsinspektion weiter¬
hin aufrecht. Das gleiche gilt auch für die Forderung,
mehr Arbeitsinspektoren aus dem Kreise der Arbeit¬
nehmer einzustellen. Die besonderen Aufgaben der Wahr¬
nehmung des Verwendungsschutzes, der Kontrolle der
Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften und der anderen
sozialen Schutzgesetze verlangen die Verwendung von
Inspektoren, denen die Verhältnisse in den Betrieben und
die Mentalität der Beschäftigten bekannt ist und die mit
den Besonderheiten der einzelnen Berufszweige vertraut

* Arbeiter-Zeitung Nr, 57 vom 17. Juli 1894.

sind. Auch die Forderung, jedem Aufsichtsbezirk einen
Arzt zur Verfügung zu stellen, muß an dieser Stelle
wiederholt werden. Hinsichtlich der Berichterstattung
über die Amtstätigkeit verlangen Gewerkschaften und
Arbeiterkammern immer wieder, daß zu der in der Ver¬
gangenheit bewährten Methode des Berichtes nach ein¬
zelnen Aufsichtsbezirken übergegangen wird. Die gegen¬
wärtig geübte Form der Berichterstattung ermöglicht
keinen Einblick in die Amtstätigkeit, die in den einzelnen
Bundesländern und Aufsichtsbezirken entfaltet wurde.
Diese Änderung in der Berichterstattung würde die Mit¬
wirkung der Organisationen der Dienstnehmer an der
Verbesserung des Arbeitsschutzes wesentlich fördern.

An die Gesetzgebung muß appelliert werden, der
Arbeitsinspektion endlich das Recht einzuräumen, die
Übertretung der Arbeiterschutzvorsohriften auch selbst
ahnden zu können, da die derzeit hiefür zuständigen
Gewerbebehörden in der Regel für die Durchsetzung des
Arbeiterschutzes nicht das erforderliche Verständnis
zeigen.

Ein weiteres Anliegen stellt die organisatorische Zu¬
sammenfassung aller Arbeitsaufsichtsbehörden dar. Der¬
zeit sind außer der dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung unterstehenden Arbeitsinspektion noch land-
und forstwirtschaftliche Arbeitsinspektionen sowie eine
Verkehrsarbeitsinspektion und schließlich für die Berg¬
baubetriebe eine besondere Aufsichtsbehörde tätig. Bei
diesem Nebeneinander von Institutionen, die dem glei¬
chen Zweck dienen, ist es unvermeidbar, daß es mitunter
an einer Einheitlichkeit der Auffassungen in den Fragen
des Arbeiterschutzes fehlt. Bei einer Vereinheitlichung
der derzeitigen Arbeitsaufsichtsbehörden könnte selbst
mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln eine
bessere und wirksamere Wahrnehmung des Arbeit¬
nehmerschutzes erreicht werden.

Die Fragen des Arbeitnehmerschutzes sind nun be¬
reits zu einem internationalen Anliegen geworden. Die
Zusammenfassung der europäischen Wirtschaft wird
auch auf die Tätigkeit der Dienstnehmerschutzbehörden
nicht ohne Einfluß bleiben. Auch die vor uns stehenden
großen Umwälzungen in Zusammenhang mit der Auto¬
mation und der Anwendung neuer Energieträger werden
die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit berufene
Behörde vor neue Aufgaben stellen.

Die Interessenvertretungen der Dienstnehmer werden
auch in Zukunft bestrebt sein, die Tätigkeit der Arbeits¬
inspektion nach besten Kräften zu unterstützen, damit
diese ihre Aufgaben zum Wohle der österreichischen
Arbeiterschaft erfolgreich lösen kann.

Dr. Erich Göttlicher (Brüssel):

Die ECE über die europäische Integration

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war die Euro¬
päische Wirtschaftskommission der UNO in Genf

(ECE), in der neben den west- auch die osteuropäischen
Staaten und die Sowjetunion vertreten sind, die erste In¬
stitution, die sich mit gesamteuropäischen Wirtschafts¬
problemen beschäftigte. Durch die Tendenzen zu ver¬
stärkter regionaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit so¬
wohl im Westen als auch im Osten Europas und insbeson¬
dere durch die weitreichenden Integrationsversuche
Westeuropas ist die praktische Bedeutung der ECE in
letzter Zeit noch weiter ins Hintertreffen geraten. Immer¬
hin bieten die alljährlich im Frühjahr von dieser Insti¬
tution veröffentlichten Surveys besonders interessante
und wissenschaftlich wohlfundierte Studien über die
aktuellen europäischen Wirtschaftsprobleme.

Wie bereits im Vorjahr1 widmet die ECE auch heuer
wieder einen Teil ihres Berichtes2 der europäischen In-

1 Economic Survey of Europe in 1956, Genf 1957, Kapitel IV, S. 1 ff.
* Economic Survey of Europe in 1957, Genf 1958, Kapitel V, S. 14 ff.

tegration, der im folgenden zusammengefaßt und, wo er¬
forderlich, auch kritisch untersucht werden soll.

Expansionserwartungen
Der ECE-Bericht untersucht unter anderem den Weg

und die Größenordnung, auf dem beziehungsweise bis zu
der das Wachstum der gesamten Nachfrage und der Er¬
zeugung durch die Schaffung eines gemeinsamen Wirt¬
schaftsgebietes3 beeinflußt werden mag, und kommt zu
dem Ergebnis:

Die Integration wird die Expansionsrate der west¬
europäischen Wirtschaft einerseits durch ihre Auswir¬
kungen auf die technische und die Unternehmensproduk¬
tivität günstig beeinflussen. Andererseits dürften sich
günstige Auswirkungen daraus ergeben, daß amerika¬
nische Unternehmen, die günstigen Auswirkungen der

1 Der Ausdruck „gemeinsames Wirtschaftsgebiet" wird In diesemArtikel überall dort gebraucht, wo sich die angestellten Überlegungensowohl auf den Gemeinsamen Markt als auch auf die Freihandels-zone beziehen.
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Integration vorausplanend, in beträchtlichem Ausmaße
Investitionen in Westeuropa vornehmen werden. Dies
würde nicht nur den weiteren Produktivitätszuwachs
fördern, sondern darüber hinaus auch die Zahlungsbilanz¬
position der westeuropäischen Staaten stärken, wodurch
sich im weiteren Verlauf wieder ein größerer Spielraum
für eine expansive Wirtschaftspolitik ergäbe.

Der ECE-Bericht weist aber auch auf eine weltwirt¬
schaftlich besonders wichtige Auswirkung der westeuro¬
päischen Integration hin.4 Trotz allen weltwirtschaft¬
lichen Strukturwandlungen und der wachsenden Bedeu¬
tung der USA im Welthandel, stellt Westeuropa für fast
alle überseeischen Wirtschaftsgebiete noch immer den
wichtigsten Handelspartner dar!5 Nun ist es aber eine
Erfahrungstatsache, daß die Häufigkeit und Heftigkeit
der Wirtschaftsschwankungen in den USA wesentlich
größer sind als in Westeuropa, so daß also der westeuro¬
päische Handelsverkehr auf das allgemeine Niveau des
Welthandels und hiemit auf die gesamte weltwirtschaft¬
liche Aktivität einen relativ beruhigenden Einfluß aus¬
übt. Das heißt also mit anderen Worten, daß Westeuropa
auf Grund seines im Verhältnis zu den USA größeren und
stabileren internationalen Handelsverkehrs sozusagen
für die gesamte übrige Weltwirtschaft als Puffer für die
jeweils von Nordamerika kommenden wirtschaftlichen
Störungen wirkt. Auf Grund dieser Tatsachen sowie des
Umstandes, daß die westeuropäische Integration eine
zweckentsprechendere wirtschaftspolitische Koordination
in diesem wichtigen Welthandelsgebiet ermöglicht, er¬
wartet der ECE-Bericht, daß in Zukunft ein gleichmäßi¬
geres Wachstum der weltwirtschaftlichen Aktivität und
des Welthandels erreicht werden wird.

Die ECE macht in ihrem Bericht bemerkenswerte An¬
gaben über die voraussichtliche Entwicklung der Wirt¬
schaft im Falle der Integrierung Westeuropas. Sie rech¬
net damit, daß sich das gesamte Bruttonationalprodukt
der OEEC-Staaten zwischen 1955 und 1975 um 60 bis
100 Prozent erhöhen wird (vgl. Tabelle 1). Zu einem

Bruttonationalprodukt der OEEC-Staaten 1955 und 1975*
Zu Preisen des Jahres 1355 Index für1955 1975 1975

Tabelle 1 I** II** I IIMilliarden Dollar (.1955 = 100)
Landwirtschaft 25 32 34 130 135Industrie 87 153 196 175 225Dienstleistungen 79 120 152 153 193

Insgesamt 191 305 382 160 200
* Survey 1957, Kap. V, S. 2.** Bei der Berechnung dieser Vorschau ist die ECE von einerungünstigen (I) und einer günstigeren (II) Annahme ausgegangen.

Die Unterschiede zwischen beiden sind im wesentlichen auf mög¬liche Änderungen in der Berufsstruktur zurückzuführen.
in gleicher Richtung liegenden Ergebnis kam auch eine
englische Untersuchung, die für die Zeit zwischen 1955
und 1970 mit einer Steigerung des Bruttonationalprodukts
der OEEC-Staaten um etwa 60 Prozent rechnete,6 wobei
bemerkt werden muß, daß die Annahme einer durch¬
schnittlichen jährlichen Zunahme des Bruttonational¬
produkts um rund 3 Prozent als durchaus vorsichtig an¬
gesehen werden kann.

Hält man sich an das Mittel aus den beiden ECE-
Schätzungen, dann bedeutet dies, daß bei Annahme einer
etwa lOprozentigen Zunahme der westeuropäischen Be¬
völkerung das reale Bruttonationaleinkommen bis 1975
durchschnittlich pro Kopf um etwa zwei Drittel ansteigen
müßte.

Unsicherheitsfaktor Landwirtschaft
Die ECE hat bei der Schätzung des Nationalprodukts

1975 mit gutem Grund zwei unterschiedliche Zahlen be¬
rechnet, da das Ausmaß der künftigen Expansion sehr
stark davon abhängen wird, welche Umschichtungen in

' Survey 1957, Kap. IV, S. 6/7. ^5 In Prozenten vom gesamten Welthandel ausgedrückt, betrugen
1956 die Exporte der überseeischen Länder (außer Nordamerika undChina) nach Westeuropa 43°/« (1928 : 47"/i) und die Importe der über-seeischen Länder aus Westeuropa 40°/o (1928 : 40"/•). Die entsprechendenZahlen für den Handelsverkehr USA—Übersee (ohne Europa, China)betrugen dagegen nur 19% (1928: 15%) bzw. 23°/o (.1928: 19 /o)." "Britain and Europe, The Economist Intelligence Unit, London1957, S. 10.

der Berufs- und damit in der Wirtschaftsstruktur statt¬
finden werden (Tabelle 2).
Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an derGesamtzahl der Beschäftigten*

1975Tabelle 2 Annahme1955 I II
Landwirtschaft 28 22 17Industrie 38 4il 44Dienstleistungen 34 37 33
Index insgesamt(1955 = 100) 100 HO 120

* Survey 1957, Kap. V, S. 2.
Die Größenordnung der zukünftigen Expansionsrate

wird davon beeinflußt werden, in welchem Grade es ge¬
lingt, Arbeitskräfte aus Wirtschaftssektoren mit niedri¬
ger Produktivität und damit einem relativ geringen Bei¬
trag zum Nationalprodukt (vorwiegend Landwirtschaft)
in solche mit höherer Produktivität (Industrie) zu über¬
führen. Die Bedeutung derartiger Umschichtungen wird
ersichtlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß in den
meisten westeuropäischen Ländern der durchschnittliche
Wert der Nettoproduktion pro in der Landwirtschaft Be¬
schäftigten nur zwischen 50 und 70 Prozent jenes Wertes
beträgt, der von den in der Industrie Tätigen geschaffen
wird. Eine Umschichtung der Arbeitskräfte von der
Landwirtschaft zur Industrie würde nicht nur den abso¬
luten und relativen Beitrag der letzteren zum Volks¬
einkommen vergrößern, sondern auch einen günstigen
Einfluß auf die Produktivitätssteigerung der Landwirt¬
schaft ausüben, die vom ökonomischen Standpunkt aus
auch dann gutzuheißen wäre, wenn die Landwirtschaft
auf dem einen oder anderen Gebiet von der bisher prak¬
tizierten intensiven auf eine mehr extensive Bewirtschaf¬
tungsweise überginge.7 Wie die Erfahrungen seit dem Be¬
ginn der Industrialisierung zeigen, läßt sich eine solche
Umschichtung keineswegs verhindern, doch wird die künf¬
tige Expansionsrate Westeuropas, wie bereits erwähnt,
wesentlich davon abhängen, in welchem Tempo sich
dieser Umschichtungsprozeß — bei Aufrechterhaltung
der Vollbeschäftigung — vollziehen wird. Man sollte nun
glauben, daß es im Wesen des jetzt eingeschlagenen
Weges der Integration der westeuropäischen Volkswirt¬
schaften läge, beschleunigend auf den ökonomisch er¬
wünschten Umschichtungsprozeß einzuwirken.

Dies dürfte jedoch, wie auch der ECE-Bericht unter¬
streicht, höchstens in indirekter Form möglich sein. Laut
Artikel 38 des Vertrages über die Europäische Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG) umfaßt der Gemeinsame
Markt auch die Landwirtschaft und den Handel mit
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dort wird gesagt, es
müsse mit „dem Funktionieren und der Entwicklung des
Gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug¬
nisse ... die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik
der Mitgliedsstaaten Hand in Hand gehen". Vom Blick¬
punkt dieser einführenden Bestimmungen aus geht die
EWG also sicherlich weiter als jeder nur denkbare kom¬
mende Freihandelszonenvertrag, dessen Fertigstellung
sich bekanntlich unter anderem deshalb verzögert, weil
die Frage der Einbeziehung oder Nichteinbeziehung der
Landwirtschaft noch ungelöst ist. Immerhin erhebt sich
die Frage, ob der Gemeinsame Markt eine freizügigere
Agrarpolitik gewährleisten wird als eine Freihandels¬
zone, welche die Landwirtschaft nicht mit einschließt.

' Die Durchsetzung des ökonomischen Prinzips (das heißt desGrundsatzes, mit einer gegebenen Menge zum Beispiel an Pro¬duktionsmitteln die größtmögliche Menge an Produkten oder einebestimmte Menge an Produkten mit der geringstmöglichen Mengean Produktionsmitteln herzustellen) ist freilich in der Landwirt¬schaft noch schwieriger als in anderen Wirtschaftssektoren, da dieErhaltung des gegebenen Zustandes mit propagandistisch sehr wirk¬
samen „sentimentalen" (Bodenverbundenheit, Arbeitseigentum) undoft falsch verstandenen ökonomischen Argumenten (zum BeispielKrisenfestigkeit der Klein- und Mittelbetriebe) verteidigt wird. Hiezukommt noch das eindrucksvolle strategische Argument (Lebens¬mittelversorgung im Kriegsfall), bei dem sich allerdings die Fragestellt, ob es angesichts des modernen Standes der Kriegführung nochim vollen Umfange berechtigt ist. Freilich konnte trotz dieserArgumente der Ablauf der ökonomischen Eigengesetzlichkeit nurverlangsamt, aber keineswegs verhindert werden. 1900 waren in denkontinentaleuropäischen Ländern noch 30 bis 55 Prozent der männ¬lichen berufstätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, jetztsind es nur noch 13 bis 30 Prozent.
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Wenn man die im Art. 40 des EWG-Vertrages hin¬
sichtlich der gemeinsamen Organisation der Agrar-
märkte aufgezählten Alternativen8 dem verwurzelten
Agrarprotektionismus in den entscheidenden EWG-
Staaten gegenüberstellt, so bedarf es keineswegs einer
besonderen prophetischen Gabe, um sich das zukünftige
Bild der Agrarpolitik im Gemeinsamen Markt aus¬
zumalen: der Weiterbestand des nationalen Agrarprotek¬
tionismus dürfte auch im Gemeinsamen Markt gesichert
sein; die agrarwirtschaftliche „Integration" wird sich
höchstwahrscheinlich auf eine Harmonisierung der pro-
tektionistischen Maßnahmen beschränken und auf diese
Weise die Konkurrenzbedingungen für die außerhalb des
Gemeinsamen Marktes stehenden Agrarexportländer in
diesem Raum noch mehr verschlechtern. Es besteht somit
die Gefahr, daß die Agrarintegration der EWG zu einem
international potenzierten Agrarprotektionismus aus¬
arten wird. In ähnlicher Weise gibt die ECE der Befürch¬
tung Ausdruck,0 diese gemeinsame Politik werde dazu
dienen,
„die von den Mitgliedsstaaten laufend angewandten Maßnahmen
des Protektionismus und der staatlichen Eingriffe zu koordinie¬
ren und weiterzuentwickeln, und daß die Schaffung eines im
wesentlichen freizügigen Systems des Handels mit und der Er¬
zeugung von Agrarprodukten eine ziemlich entfernt liegende
Möglichkeit darstellt... Es sollte daher keineswegs als sicher
vorausgesetzt werden, daß der Gemeinsame Markt oder die Frei¬
handelszone auf dem Agrarsektor die Vorteile zustande bringen
wird, die von einer Ausrichtung der nationalen Produktions¬
strukturen nach den komparativen Kosten gewonnen werden
könnten".

Von der sogenannten landwirtschaftlichen Integration
darf also kein selbständiger Anstoß zu einer beschleunig¬
ten Produktivitätssteigerung erwartet werden. Man kann
jedoch annehmen, daß die Produktivitätssteigerung in
der Landwirtschaft in einem gemeinsamen Wirtschafts¬
gebiet trotzdem stärker sein wird als in einem nicht¬
integrierten Europa, da man erwarten kann, daß die
Integration eine Stärkung der allgemeinen wirtschaft¬
lichen Aktivität, vor allem in der Industrie, nach sich
ziehen wird. Die gesteigerte Aktivität würde zu einer
Ausschöpfung des Arbeitsmarktes führen, und infolge
der rascher steigenden Produktivität würden in der
Industrie größere Lohnerhöhungen möglich werden. Der
damit noch größer werdende Lohnabstand zwischen
Industrie und Landwirtschaft würde der Landflucht zu¬
sätzliche Impulse verleihen, damit aber umgekehrt auf
längere Frist auch stärkere Produktivitätssteigerungen
in der Landwirtschaft erzwingen. Die auf diese Weise
indirekt erzielte Rate der Produktivitätssteigerung in der
Landwirtschaft und damit der Expansion des gesamten
Nationalprodukts wird für absehbare Zeit wahrscheinlich
um etliches geringer sein, als wenn man den direkten
Weg einer landwirtschaftlichen Integration gewählt hätte.
Dieser „Expansionsverlust" mag jedoch auch vielen
Nichtagrariern als nicht zu teuer erkauft scheinen, da die
Gefahr besteht, daß eine effektive Integration der Land¬
wirtschaft — besonders angesichts der verhältnismäßig
geringen Elastizität der landwirtschaftlichen Produk¬
tionsfaktoren — auf kurze Frist große Umstellungs¬
schwierigkeiten und damit soziale Härten hervorruft, die
auch durch die langfristigen ökonomischen Vorteile nicht
gerechtfertigt erscheinen müßten.

Arbeitskraftmobilität und Lohnpolitik
Die ECE zeigt auch einen interessanten Zusammen¬

hang zwischen dem von den europäischen Integrations¬
projekten angestrebten Ziel einer zwischenstaatlichen
Freizügigkeit der Arbeitskräfte und der Lohn- und
Währungspolitik auf. Sie geht dabei von der Vorausset¬
zung aus — über die man als solche, aber auch hinsicht¬
lich ihrer Konsequenzen berechtigterweise anderer Mei-

8 Je nach Erzeugnis soll bis zum Ende der Übergangsperiode
eine der folgenden Organtsationsfomien in Anwendung kommen:a) gemeinsame Wettbewerbsregeln, b) bindende Koordinierung derverschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen, c) eine einzigeeuropäische Marktordnung.• Survey 1957, Kap. V, S. 14.

nung sein kann —, in der Lohnentwicklung müsse eine
wichtige Ursache dafür gesehen werden, daß eine Reihe
westeuropäischer Länder in letzter Zeit zu einer restrik¬
tiven Kredit- und Währungspolitik gegriffen haben, um
einerseits weitere Preissteigerungen abzuwehren und um
andererseits eine aus einer übermäßigen inländischen
Nachfrage resultierende Verschlechterung der Zahlungs-
büanz zu vermeiden oder abzustoppen.10

Nach Ansicht der ECE könnte eine größere Arbeits¬
kraftmobilität zwischen den Mitgliedsstaaten eines ge¬
meinsamen Wirtschaftsgebietes die Wirkung haben,
unterschiedliche Entwicklungen der Lohnniveaus zwi¬
schen den Ländern zu verhindern und den nach oben
wirkenden Druck der Löhne auf die Preise zu mildern.

Zumindest in dieser Formulierung scheint hier ein etwas
einseitig konstruierter Kausalzusammenhang zwischen Löhnen
und Preisen vorzuliegen. Besonders an Hand der Beispiele
Frankreichs und Großbritanniens, welche die bedeutendsten
Krisenherde Europas in währungspolitischer Hinsicht dar¬
stellen, zeigt sich immer wieder, daß Zahlungsbilanz- oder andere
währungspolitische Schwierigkeiten nicht ursächlich auf die
Lohnpolitik der Gewerkschaften zurückgeführt werden können —
wenn diese Schwierigkeiten natürlich auch auf die lohnpoliti¬
schen Möglichkeiten zurückwirken —, sondern auf andere wirt¬
schaftliche und zum Teil auch auf vorwiegend nichtwirtschaft¬
liche Faktoren.

Tatsächlich hat ja zum Beispiel die besonders prekäre
Währungs- und Zahlungsbilanzsituation Frankreichs, die in der
kürzlichen 20prozentigen Abwertung nur ihren Ausdruck, aber
noch keineswegs ihre Lösung gefunden hat, in erster Instanz nur
sehr wenig mit der Lohnpolitik der französischen Gewerkschaf¬
ten zu tun. Auf der Basis der offiziellen Statistiken, deren
Lebenshaltungskostenindex auch in seiner neuen Form die
realen Preisbewegungen nur sehr unzulänglich zu reflektieren
scheint, ist die Lohnkurve seit 1956 hinter jener der Preise be¬
trächtlich zurückgeblieben; allein zwischen April 1957 und
Januar 1958 sind die Reallöhne um etwa 5 Prozent gesunken."

Zum größeren Teil dürfte die kritische wirtschaftliche
Situation Frankreichs auf die finanziellen Konsequenzen zurück¬
zuführen sein, die sich aus seinem Status als einer Kolonial¬
macht ergeben, die übergroße Anstrengungen unternimmt, um
die letzten Reste ihres Imperiums zusammenzuhalten. Der Krieg
in Algerien ist sicherlich der wesentliche Grund für den perma¬
nenten Inflationsdruck, doch sollte nicht übersehen werden, daß
auch die zur Zeit noch mehr oder minder friedlichen franzö¬
sischen Uberseegebiete infolge der notwendigen militärischen
oder paramilitärischen Bereitschaftsmaßnahmen und des
Zwanges, die oft beträchtlichen Defizite der überseeischen
Territorien zu decken, beträchtliche Lasten verursachen.

Dazu kommen noch innerwirtschaftliche Probleme, die
mittelbar die französische Währungslage negativ beeinflussen.
Wenn man das England des 19. Jahrhunderts als Prototyp eines
Freihandelslandes bezeichnet, so kann man umgekehrt in
Frankreich den Prototyp eines protektionistischen Landes sehen.
Seit dem Merkantilismus Colberts im 17. und 18. Jahrhundert
bis auf den heutigen Tag hat der französische Protektionismus
bestenfalls sein Gesicht, aber keineswegs sein Wesen geändert.
Als psychologisch bezeichnend dafür mag die Tatsache an¬
gesehen werden, daß das Projekt einer Freihandelszone allein
schon auf Grund seiner Bezeichnung in weiten französischen
Kreisen auf Mißtrauen und Ablehnung stößt. Diese protek-
tionistische Geisteshaltung beschränkt sich nicht nur auf die
Außenhandelssphäre, sondern hatte auch eine analoge Ver¬
haltensweise im binnenwirtschaftlichen Leben zur Folge; da¬
durch wurden aber die im Hinblick auf die modernen wirt¬
schaftlichen und technischen Entwicklungstendenzen not¬
wendigen Strukturanpassungen vereitelt," woraus sich auch ein
relatives Zurückbleiben des realen Volkseinkommens pro Kopf
ergab.13 In dieser Beziehung ist Frankreich übrigens ein
typisches, wenn auch keineswegs das einzige Beispiel dafür, wie

" A. a. O., 1958, Kap. V, S. 17.11 Le Monde, Paris, 16./17. März 1958.
Noch vor ungefähr 100 Jahren war Frankreich das höchstindu¬strialisierte Land des Kontinents. Jetzt liegt es in dieser Beziehunghinter den meisten west- und mitteleuropäischen Ländern. Einerelative Stagnation ist gerade in jenen Wirtschaftszweigen zu ver¬zeichnen, die einen hohen Beitrag zum NaUonalprodukt leistenkönnten. Die Maschinenindustrie hat sich in den vergangenen25 Jahren nur unwesentlich vergrößert, während sie sich in Groß¬britannien und Deutschland verdoppelte. Ähnliches gilt für die che¬

mische Industrie. Vgl. dazu auch UNO/ECE: Economic Survey ofEurope, Genf 1955, S. 172 ff.1! Zwischen 1913 und 1938 stieg dos reale Volkseinkommen proKopf in Schweden um 84 Prozent, in Großbritannien und Deutsch¬
land um rund 30 Prozent, in Frankreich dagegen, obwohl es von derKrise der dreißiger Jahre nicht so stark in Mitleidenschaft gezogenwurde, um knappe 17 Prozent, Noch vor dem ersten Weltkriegdürfte in KontinentaleUTopa Frankreich das Land mit der höchstenrealen Volkseinikommensquote pro Kopf gewesen sein; jetzt liegt esdiesbezüglich bereits beträchtlich hinter den skandinavischen Län¬
dern, Belgien, Deutschland und der Schweiz zurück. Vgl. dazua) I. Svennilson: Growth and Stagnation in the European Economy,ECE, Genf 1954, S. 233, b) M. Gilbert: Comparative National Products
and Price Leuels, OEEC, Paris 1958. S. 23 ff.
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ein oft mit sozialen Beiwörtern garnierter (binnen- und außen¬
wirtschaftlicher) Protektionismus auf Kosten der Gesamtwirt¬
schaft zur künstlichen Erhaltung und Förderung einer unzeit¬
gemäßen Wirtschaftsstruktur mißbraucht wird und wie die
sozialkonservativ und oft auch sozialreaktionär orientierte Er¬
haltung unproduktiver und unter gesunden Bedingungen lebens¬
unfähiger Wirtschaftssektoren mit einer fortschrittlichen Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik verwechselt wird.

Diese in Frankreich besonders ausgeprägten strukturellen
Schwächen können nicht verfehlen, währungspolitische Konse¬
quenzen zu haben. Aus ihnen ergab sich einerseits eine relativ
geringe Exportkraft, die nur mit Hilfe mehr oder minder ver¬
schleierter Exportsubventionen aufgepäppelt werden kann.
Frankreich mit seinen überseeischen Besitzungen war allerdings
bis vor nicht allzu langer Zeit weitgehend autark und nur in
Grenzbereichen von Importen abhängig; der Exportzwang war
daher relativ gering. Die Zunahme der Bevölkerung und das
(langsam) steigende Volkseinkommen führten aber zu einem
wachsenden Importbedarf (besonders an Rohstoffen), da die
eigenen Produktionsquellen nicht mehr ausreichten. Mit dieser
grundsätzlichen Wandlung auf der Importseite haben die
Exporte nicht Schritt gehalten, um so weniger, als die inflatio¬
nistisch aufgeblähte Inlandsnachfrage der Exportausweitung
nicht gerade dienlich ist. Andererseits können aber auch im
binnenwirtschaftlichen Rahmen viele strukturelle Unebenheiten
nur unter Zuhilfenahme zahlreicher umfangreicher Subven¬
tionen und Steuererleichterungen ausgeglichen werden, die
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur defizitären Gestaltung
des Staatshaushaltes leisten und so die Währungslage fort¬
während verschlechtern, was sich notgedrungen besonders
nachteilig auf die wirtschaftliche und soziale Lage der fran¬
zösischen Arbeitnehmerschaft auswirken muß, deren Lohn¬
politik in den letzten Jahren eher einen Kugelfang, denn eine
Ursache der unbefriedigenden Währungssituation darstellt.

Die periodisch zum Ausbruch kommenden Währungskrisen
Großbritanniens sind sowohl in ihren Ursachen als auch in
ihrem äußeren Erscheinungsbild von jenen Frankreichs ver¬
schieden, aber auch hier darf in der Lohnpolitik kein primärer
Erklärungsgrund gesucht werden, obwohl währungs- und lohn¬
politische Krisen hier regelmäßig zusammenfallen. Dies ist wohl
darauf zurückzuführen, daß ein mehr oder minder großer Teil
der Folgen der währungspolitischen Schwierigkeiten auf die
Arbeitnehmerschaft überwälzt wird. Es ist hier nicht der Platz,
auf diesen äußerst interessanten, aber auch komplizierten
Fragenkomplex einzugehen; wenn man die Ursachen der beinahe
alljährlichen und mit fast mathematischer Präzision wieder¬
kehrenden Währungskrisen Großbritanniens auf einen verein¬
fachenden Nenner bringen will, so darf man wohl behaupten,
daß die Stellung Großbritanniens als Weltwährungsland, die ihm
in einer Zeit zustand, als es noch die erste industrielle, finan¬
zielle und auch politische Macht der Welt war, in zunehmendem
Maße in Widerspruch gerät mit den tiefgreifenden Wandlungen,
die sich seit damals in der Weltwirtschaft und in der Weltwirt¬
schaftspolitik vollzogen haben.

Trotz dieser und einer Reihe anderer Gegen¬
argumente, die gegen die verallgemeinernde Formu¬
lierung eines Kausalzusammenhanges zwischen Löhnen
und Preisen gemacht werden können, verdienen die von
der ECE gezogenen Schlußfolgerungen nicht nur akade¬
misches Interesse. Die Bremsung der steigenden Tendenz
der Löhne und damit der Preise wäre nach Ansicht der
ECE vor allem dann beachtlich, wenn die Kollektivver-
tragsv'erhandlungen auch in einem gemeinsamen Wirt¬
schaftsgebiet auf nationaler Ebene geführt würden, weil
sich dann infolge zunehmender Schwierigkeiten, höhere
Kosten auf die Preise weiterzuwälzen (wachsender
Wettbewerb), der Widerstand der Unternehmer gegen
gewerkschaftliche Lohnforderungen versteifen würde.
Damit im Zusammenhang steht noch eine andere Über¬
legung, auch wenn sie in der ECE-Untersuchung nicht
ausdrücklich erwähnt wird; Ein versteifter Widerstand
der Unternehmer gegen Lohnforderungen könnte sich
auch aus der zumindest erhofften Möglichkeit ergeben,
dank der freien Arbeitskraftmobilitäit Arbeitskräfte aus
Gebieten mit struktureller Arbeitslosigkeit zu be¬
kommen.

Für den Fall, daß die oben erwähnten Entwicklungen
eintreten, erwartet die ECE, daß „das Prohlem der Siche¬
rung eines hohen Niveaus wirtschaftlicher Aktivität bei
gleichzeitiger Erhaltung des Gleichgewichtes der
Zahlungsbilanzen sowohl innerhalb des Gemeinsamen
Marktes als auch zwischen diesem und der Außenwelt
wesentlich erleichtert werden könnte".

Auch wenn man die kritisierbaren Voraussetzungen
dieser Schlußfolgerung nicht berücksichtigt, steht und
fällt deren Richtigkeit mit den Auswirkungen einer zu¬

künftigen freien Arbeitskraftmobilität. Bereits in einem
früheren Aufsatz wurde darauf hingewiesen, daß man
die Bedeutung einer selbst von allen legislativen Be¬
hinderung befreiten Arbeitskraftmobilität nicht über¬
schätzen dürfe, da deren Realisierung eine Reihe ge¬
wichtiger subjektiver und objektiver Hindernisse ent¬
gegenstehen.14 Die damaligen Ausführungen mögen auf
Grund der Erfahrungen in der Montanunion noch in
einer Hinsicht ergänzt werden; Ein wesentliches subjek¬
tives Hindernis für die Arbeitskraftmobilität besteht
darin, daß ein im Ausland Beschäftigung nehmender
Arbeiter in einen ganz anderen Rechtsbereich der Sozial¬
versicherung übertritt. Der Arbeitsantritt in einem
anderen Land bedeutet für den betreffenden Arbeit¬
nehmer, daß er seine gewohnte sozialpolitische Vor¬
stellungswelt einer gründlichen Revision unterziehen
muß, was oft mit großen Enttäuschungen verbunden sein
wird. (Dabei darf nicht übersehen werden, daß Italien
als das Land mit der bedeutendsten strukturellen
Arbeitslosigkeit in Europa keineswegs zu den sozial¬
politisch unterentwickelten Ländern gezählt werden darf.)

Trotz dieser Einschränkungen, die hinsichtlich der
realen Bedeutung der freien Arbeitskraftmobilität ge¬
macht werden können, kann diese, vor allem in den
ersten Jahren des Bestehens eines gemeinsamen Wirt¬
schaftsgebietes, einen „potentiellen" Wettbewerbsfaktor
darstellen, welcher der gewerkschaftlichen Lahnpolitik
unerwünschte Fesseln aufzulegen imstande ist. Neue
Methoden und Formen einer gemeinsamen konkreten
Zusammenarbeit der betroffenen europäischen Gewerk¬
schaften werden daher unumgänglich notwendig, um so
mehr als sich schon heute deutliche Tendenzen einer
engen europäischen Zusammenarbeit zwischen den
nationalen Unternehmerverbänden abzeichnen.

Wie diese lohnpolitische Zusammenarbeit im Detail
aussehen wird, kann heute freilich noch nicht abgesehen
werden.15 Auch wenn dies aus organisatorischen und
vielleicht auch psychologischen Gründen anfänglich
schwerfallen dürfte, wird im Laufe der Zeit — be¬
sonders für solche Wirtschaftszweige, die nicht allein
für den Inlandsbedarf arbeiten — ein Mindestmaß an
Übertragung lohnpolitischer Souveränitätsrechte16 der
nationalen Fachgewerkschaften an kollektive über¬
nationale Gewerkschaftsorgane stattfinden. Dies ist schon
deshalb notwendig, um den mit Sicherheit zu erwarten¬
den Versuchen der Unternehmer wirkungsvoll entgegen¬
treten zu können, einige besondere Gegebenheiten eines
gemeinsamen Wirtschaftsgebietes als direktes oder
indirektes Kampfmittel gegen eine auf den nationalen
Rahmen beschränkte gewerkschaftliche Lohnpolitik aus¬
zunützen.

Andererseits wäre es unrealistisch, mittels allzu
enger gewerkschaftlicher Zusammenarbeit eine Standar¬
disierung der Lohn- und Arbeitsbedingungen anstreben
zu wollen.

Eine zukünftige gemeinsame gewerkschaftliche Lohn¬
politik wird sich aller Voraussicht nach zwischen den
beiden Extremen bewegen, wobei die zweckentsprechen¬
den Methoden und Formen keineswegs schon jetzt
fixiert, sondern erst durch ein langsames und allmäh¬
liches Herantasten gefunden werden können, um so mehr
als das Ausmaß der notwendigen lohnpolitischen Zu¬
sammenarbeit auch von der entsprechenden Aktivität
der Unternehmerverbände beeinflußt werden wird.

" Vgl. „Arbeitskraftmobilität im Gemeinsamen Markt", in Arbeitund Wirtschaft, Juli 1957.
ls Es ist selbstverständlich, daß sich die gewerkschaftliche Zu¬sammenarbeit nicht nur auf die Lohn- und eventuell die Sozial¬politik beschränken darf. Angesichts der engen wechselseitigenAbhängigkeit aller ökonomischen Faktoren werden sich die Ge¬werkschaften auch bemühen müssen, gemeinsame Richtlinien fürdie wichtigsten wirtschaftspolitischen Teilbereiche zu entwickelnund auch gemeinsam durchzusetzen." Natürlich ist die gewerkschaftliche Lohnpolitik auch unterden gegenwärtigen Bedingungen gegenüber der Außenwelt nie voll¬

kommen souverän, da sie ja doch immer auf den ausländischenWettbewerb, die Währungsverhältnisse usw. Rücksicht nehmen muß.Souverän in dieser Hinsicht wäre sie nur, wenn die betreffendeVolkswirtschaft weitgehend autark wäre.
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Die Stellungnahme des IBFG zur Freihandelszone

Die Schaffung einer Europäischen Freihandelszone
(FHZ) berührt auch die Interessen der europäischen

Arbeitnehmer. Deshalb beschäftigt sich die Europäische
Regionalorganisation des Internationalen Bundes freier
Gewerkschaften (IBFG) schon seit längerer Zeit ein¬
gehend mit diesem Problem. Nachstehend bringen wir
die Zusammenfassung einer Stellungnahme des IBFG,
die dem Europäischen Wirtschaftsrat (OEEC) in der
Erwartung zugeleitet wurde, daß sie bei den gegenwärtig
laufenden Verhandlungen zur Schaffung der FHZ ge¬
bührend berücksichtigt wird.

1. Allgemeines
Der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemein¬

schaft (EWG), der Belgien, die Bundesrepublik Deutsch¬
land, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Nieder¬
lande angehören, steht allen europäischen Ländern
offen. Einige Länder sind jedoch durch besondere
Schwierigkeiten gehindert, eine Einschränkung ihrer
Souveränität, die sich durch die Mitgliedschaft bei der
EWG ergibt, ohne weiteres hinzunehmen. Da sie aber
andererseits an den wirtschaftlichen Vorteilen der Inte¬
gration partizipieren wollen, möchten sie sich mit den
EWG-Staaten zu einer Freihandelszone zusammen¬
schließen.

Verschiedene OEEC-Komitees sind derzeit damit
beschäftigt, genaue Vorschläge für eine solche Frei¬
handelszone auszuarbeiten. Die Grundzüge des Projektes
stehen aber bereits fest: Die Handelsschranken zwischen
den Teilnehmerländern, wie etwa Zölle und mengen¬
mäßige Beschränkungen (Kontingente), sollen allmählich
abgebaut und nach einer Ubergangsperiode von etwa
12 bis 15 Jahren gänzlich beseitigt werden.

Eine solche Freihandelszone würde ein einheitliches
Wirtschaftsgebiet mit etwa 250 Millionen Menschen um¬
fassen. Es wäre vergleichbar mit den Vereinigten
Staaten von Amerika und mit Rußland. Dieser größere
Markt würde eine stärkere Spezialisierung der west¬
europäischen Wirtschaft ermöglichen. Die europäischen
Gewerkschaften sind überzeugt, daß eine solche Zu¬
sammenarbeit zur Erhöhung des Lebensstandards und
zur Verbesserung der allgemeinen sozialen Bedingungen
maßgeblich beitragen würde. Voraussetzung hiezu ist
allerdings, daß diese Zusammenarbeit in einem realisti¬
schen und fortschrittlichen Geist verwirklicht wird.

2. Beseitigung der Arbeitslosigkeit
Von größter Wichtigkeit ist, daß die Vollbeschäfti¬

gung von allen Regierungen als eines der wesentlichen
Ziele der Freihandelspolitik anerkannt wird. Die Ge¬
werkschaften sehen die Anerkennung dieses Grund¬
satzes als unerläßlich für das richtige Funktionieren der
Europäischen Freihandelszone an.

Der Vertrag muß daher genaue Richtlinien hinsicht¬
lich der Methoden enthalten, die die Mitgliedsländer ge¬
meinsam oder jedes für sich allein zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung anzuwenden verpflichtet sind. Alle
Mitgliedsländer sollten entsprechende Pläne zur Be¬
seitigung der Arbeitslosigkeit auf nationaler Ebene aus¬
arbeiten. Gemeinsam wären die Auswirkungen eines
tiefgreifenden Nachfragerückganges in anderen Ländern
auf die Wirtschaft eines Mitgliedlandes zu untersuchen.

3. Strukturelle Änderungen und Arbeitsmarkt
Es ist vorauszusehen, daß manche Industriezweige

infolge der Schaffung der FHZ in Schwierigkeiten
kommen werden. Man sollte diese Schwierigkeiten aber
keineswegs übertreiben. In den letzten Jähren veränderte
sich die wirtschaftliche Struktur der westeuropäischen
Industrie beträchtlich. Der Umstellungsprozeß vollzog
sich relativ glatt. Man muß sich 'allerdings vor Augen
halten, daß diese Umstellungen unter relativ günstigen

Umständen in einer Periode ständiger wirtschaftlicher
Expansion stattfanden.

Man kann die vergangenen strukturellen Verände¬
rungen kaum mit jenen vergleichen, die in den 12 bis
15 Jahren der Übergangsperiode in der Freihandelszone
zu erwarten sind. Wenn man jedoch annimmt, daß der
Prozeß der wirtschaftlichen Expansion anhält, erscheint
es unwahrscheinlich, daß die Kapital- und Arbeitskräfte¬
bewegungen die Wirtschaften der Teilnehmerstaaten
über Gebühr belasten werden. Trotzdem könnten in ge¬
wissen Gebieten und Industrien Schwierigkeiten auf¬
treten. Die Regierungen sollten daher veranlaßt
werden, konkrete Pläne auszuarbeiten, um den frei¬
gesetzten Arbeitskräften zu helfen. Diese Pläne sollten
entsprechende Arbeitslosenunterstützungen, Berufs¬
umschulungsmöglichkeiten und — falls nötig — Um¬
siedlungsbeihilfen vorsehen.

4. Zollabbau
Beim Zollabbau ist zu beachten, daß die Teilnehmer¬

länder in zwei Gruppen zerfallen: in die Niederzoll¬
länder und in die protektionistischen Staaten, in denen
das Zollniveau hoch ist. Allmähliche Zollsenkungen
sollten es den Industrien ermöglichen, sich dem ver¬
stärkten Wettbewerb in der Freihandelszone anzupassen.
Gleichzeitig müßte jedoch vermieden werden, daß die
Bestimmungen des EWG-Vertrages jenen der Frei¬
handelszone widersprechen. Es sollte daher im vorhinein
ein Plan entwickelt werden, 'der für einen möglichst
langen Teil der Übergangsperiode die Bedingungen des
Zollabbaues festlegt. Dadurch wären die Betriebe in der
Lage, in Kenntnis des Ausmaßes des jeweiligen Zoll¬
abbaues die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.
Dies berührt nachhaltig die Arbeitnehmerinteressen. Die
Gewerkschaften sollten daher rechtzeitig vor Beschluß¬
fassung über die Festlegung der Zollabbauphasen von
den Regierungen konsultiert werden.

5. Schrittweiser Abbau der Kontingente
Nach Ansicht der freien Gewerkschaften ist der Vor¬

schlag der OEEC, die Handelskontingente schrittweise zu
erhöhen, mit dem Ziel, die mengenmäßigen Beschrän¬
kungen bis zum Ende der Übergangsperiode zur Gänze
abzubauen, durchaus annehmbar. In Ausnahmefällen
sollte es jedoch möglich sein, bei Zahlungsbilanz¬
schwierigkeiten neuerlich mengenmäßige Beschrän¬
kungen anzuwenden. Die einzelnen Teilnehmerländer
sollten weiter auch bis zu einem gewissen Ausmaß freie
Hand hinsichtlich der Reihenfolge des Kontingentabbaues
haben. Um jedoch zu verhindern, daß einzelne Regie¬
rungen unter dem Vorwand von Zahlungsbilanzschwie¬
rigkeiten leichtfertig Zuflucht zu mengenmäßigen Be¬
schränkungen nehmen, sollte den durch Restriktionen
benachteiligten Ländern das Recht zu kompensatorischen
Maßnahmen zustehen. Darüber hinaus sollten beabsich¬
tigte mengenmäßige Beschränkungen der vorherigen
Überprüfung durch die zuständigen Institutionen unter¬
liegen. Dies würde die einzelnen Teilnehmerstaaten ab¬
halten, ihre Rechte zu mißbrauchen.

Die Gewerkschaften vertreten zu diesem Punkt die
Auffassung, daß kein Land gezwungen werden dürfte,
deflationistische Maßnahmen zu ergreifen, statt mengen¬
mäßige Restriktionen wieder einzuführen. Der Vertrag
sollte auch keine Bestimmungen enthalten, wonach ein
Land veranlaßt werden könnte, einer generellen mengen¬
mäßigen Einführbeschränkung den Vorzug vor einer
selektiven Restriktion der Einfuhr von nicht lebenswich¬
tigen Gütern zu geben. Der IBFG ist der Meinung, daß
eine Zusammenarbeit der Mitgliedsländer notwendig ist,
um die Zahlungsbilanzen im Gleichgewicht zu halten.
Die Verantwortimg hiefür sollten sowohl die Schuldner-
als auch die Gläubigerländer tragen.
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6. Wettbewerbsregeln
Zölle sowie Einfuhr- und Ausfuhrkontingente sind

nicht die einzigen Schutzmaßnahmen. Weitere wett¬
bewerbshemmende Maßnähmen werden noch von Regie¬
rungen und privaten Unternehmen praktiziert. Eine
offizielle Kontrolle ist bei solchen restriktiven Praktiken
aber schwieriger als etwa bei Zöllen. Es ist dabei auch
schwerer, die Gefahren der daraus resultierenden
höheren Preise und ungünstigen Aviswirkungen auf die
Arbeitnehmer und Konsumenten nachzuweisen.

Die Gewerkschaften verlangen deshalb die Aufnahme
von Wettbewerbsregeln in den Vertrag zur Schaffung
einer Europäischen Freihandelszone. In erster Linie
sollten Kartelle und internationale Vereinbarungen zur
Hochhaltung der Preise verboten werden. Weiter sollten
Exportsubventionen und Diskriminierungen zugunsten
nationaler Industrien mittels eines Doppelpreissystems
bei wichtigen Rohmaterialien untersagt werden. Auch
sollte der unlautere Wettbewerb mittels differenzierter
Frachtsätze verhindert werden.

7. Schwierigkeiten in einzelnen Wirtschaftsbereichen
Die freien Gewerkschaften teilen die Meinung der

OEEC, wonach Ausweichklauseln für bestimmte Wirt¬
schaftsbereiche während der Übergangsperiode vor¬
zusehen sind. In den meisten Fällen werden vorüber¬
gehende mengenmäßige Beschränkungen das geeignetste
Mittel sein. Es ist jedoch anzunehmen, daß sich zeit¬
weilige Schwierigkeiten im Hinblick auf den verhältnis¬
mäßig langsamen Zollabbau und die Flexibilität des
ganzen Verfahrens in erträglichen Grenzen halten
werden.

8. Allgemeine Wirtschaftsprobleme
Obwohl der Freihandelszonenvertrag keine voll¬

ständige wirtschaftliche Integration herbeiführen soll,
müßten Maßnahmen ergriffen werden, um die Zu¬
sammenarbeit der Mitgliedsländer zu intensivieren, den
Meinungsaustausch hinsichtlich des Zahlungsverkehrs,
der Koordinierung der Wirtschaftspolitik, der Arbeits-
kräfte- und Kapitalbewegungen zu verstärken und die
Bemühungen fortzusetzen, eine bessere Verteilung des
Arbeitskräftepotentials in Europa zu erreichen.

Beim intereuropäischen Zaihlungssystem sollte in
Betracht gezogen werden, daß die Europäische Zahlungs¬
union (EZU) in ihrem Gebiet eine relativ große Konver¬
tibilität erreichte. Kürzlich wurde die Kreditfunktion
der EZU eingeschränkt. Dennoch könnte die EZU gerade
in dieser Beziehung einen bedeutenden Beitrag zum
Gelingen der Freihandelszone leisten. Die EZU sollte
daher in der Freihandelszone beibehalten, nicht jedoch
aufgelöst werden, wie gewisse Kreise vorgeschlagen
haben.

In der Vergangenheit kam es vor, daß durch Maß¬
nahmen der EZU ein Druck auf manche Länder aus¬
geübt wurde, ihre Produktion zu erhöhen oder ein¬
zuschränken. Eine ähnliche Lage könnte in der Frei¬
handelszone eintreten. Der systematische Abbau der
Zölle bringt die Gefahr von Zahlungsbilanzschwierig¬
keiten mit sich, die die EZU veranlassen könnten, eine
ähnliche Politik wie in der Vergangenheit vor¬
zuschlagen. Nach Meinung der freien Gewerkschaften
dürften jedoch restriktive Maßnahmen keineswegs den
Bemühungen der Länder, einen hohen und stabilen
Stand der Beschäftigung zu erreichen, entgegenstehen.

9. Kapitalbewegungen
Jedes Land innerhalb der Freihandelszone sollte in

erster Linie für Veränderungen innerhalb seiner Grenzen
verantwortlich sein. Interne Investitionskontrollen wären
eher zu vermehren als zu vermindern, wenn die Um-
gliederung der Produktion zu große Ausmaße erreicht.
Es besteht hier die Möglichkeit eines Widerspruches
zwischen dem, was man als Ideal der freien Kapital¬
bewegung bezeichnen könnte, und den realen Erforder¬

nissen der nationalen Wirtschaften. Dieses Problem wäre
durch zwischenstaatliche Konsultationen zu lösen.
Gleichzeitig sollte der Grundsatz der Beibehaltung einer
vollständigen Regierungskontrolle über die privaten
Kapitalbewegungen anerkannt werden.

10. Freizügigkeit der Arbeitskräfte
Seit dem Ende des Krieges gibt es in westeuropäischen

Ländern nur eine geringe Bewegung von Arbeitskräften.
Die Bildung des Gemeinsamen Marktes und der Frei¬
handelszone wird ohne Zweifel die Bemühungen, solche
Bewegungen zu erleichtern, verstärken. Der EWG-Ver¬
trag sieht die Freizügigkeit der Arbeitskräfte zwischen
den Mitgliedstaaten und die Beseitigung aller Hinder¬
nisse, die dieser Freizügigkeit entgegenstehen, vor. Der
bestehende Apparat der OEEC und des Internationalen
Arbeitsamtes ist gleichfalls geeignet, falls nötig, die Frei¬
zügigkeit der Arbeitskräfte zwischen den Teilnehmer¬
staaten zu unterstützen.

Jeder Regierung wird eine wichtige Rolle bei der
Auswahl industrieller Entwicklungsgebiete zufallen. Die
Regierungen werden dadurch in die Lage versetzt,
Arbeitsplatz und Wohnort räumlich aufeinander ab¬
zustimmen. Der Freihandelszonenvertrag sollte keines¬
falls das Recht der Regierungen auf Kontrolle der
Standortwahl beschneiden. Jeder Regierung müßte das
Recht eingeräumt werden, die nötigen Schritte zur Er¬
reichung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes zwischen
den einzelnen Industriegebieten zu unternehmen.

11. Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und
Arbeitskosten

Die freie Gewerkschaftsbewegung befürwortet die
Harmonisierung der sozialen Bedingungen in Europa auf
einem möglichst hohen Niveau. Der EWG-Vertrag sieht
zwar die fortschreitende Harmonisierung verschiedener
sozialer Bestimmungen vor, die Schwierigkeiten werden
jedoch mit der Zahl der Mitgliedsländer wachsen.

In einigen Ländern sind die Löhne vergleichsweise
höher als in anderen; diese Länder bieten dagegen auf
anderen Gebieten nidht die gleichen sozialen Be¬
dingungen. Eine hohe Überstundenentlohnung verliert
viel von ihrem Wert, wenn die Lohnsätze relativ niedrig
sind. Dazu kommt noch, daß die Methoden zur Hebung
des sozialen Standards von Land zu Land verschieden
sind. Während in manchen europäischen Ländern Lohn¬
höhe und Feiertagsentlohnung gesetzlich geregelt sind,
sind sie in anderen Ländern das Ergebnis von Kollektiv¬
vertragsverhandlungen.

Diese unterschiedlichen Arbeitsbedingungen müssen
keinesfalls die Hauptursache der beträchtlichen Diffe¬
renzen der Produktionskosten von Land zu Land sein.
Besonders ins Gewicht fallend sind die Produktivitäts¬
unterschiede, die in manchen Fällen ausschlaggebender
sind als Lohnkosten und andere soziale Aufwendungen.
Die freien Gewerkschaften glauben, daß die zu erwarten¬
den Auswirkungen der Integration auf die europäische
Wirtschaft die Produktivitätsunterschiede zum Ver¬
schwinden bringen werden. Sie sind weiter der Meinung,
daß dies zu einer Harmonisierung des Lebensstandards
in allen Teilnehmerstaaten auf dem höchstmöglichen
Niveau führen wird.

12. Landwirtschaft
Die freien Gewerkschaften verschließen sich durchaus

nicht den Schwierigkeiten, denen die Landwirtschaft in
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und in der
Freihandelszone begegnet. Es ist durchaus wünschens¬
wert, daß der Vertrag die berechtigten Interessen jener
Länder, die zu einem großen Teil von ihrer Agrarausfuhr
abhängig sind, wahrnimmt. Dazu kommen noch die
Schwierigkeiten, die sich aus dem traditionellen Schutz
der Landwirtschaft in gewissen Ländern ergeben. Nach
dem EWG-Vertrag sollen die Agrarmärkte einer Markt¬
ordnung unterworfen werden und dadurch vom freien
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Markt, wie er für die industriell-«gewerblichen Produkte
vorgesehen ist, abgeschnitten werden.

Der Europäische Wirtschaftsrat wird auf die ver¬
schiedenen Interessen Rücksicht nehmen müssen, die zum
Teil gegenläufig sind. Es müßte jedoch möglich sein, in
der Freihandelszone, so wie im Gemeinsamen Markt,
Lösungen zu finden, um die an siöh entgegenstehenden
Interessen zu versöhnen. Solche Regelungen müßten zeit¬
lich beschränkt sein, wenngleich auch nicht notwendiger¬
weise auf die Periode von 12 beziehungsweise 15 Jahren.

13. Die Assoziierung der überseeischen Gebiete
Der Entschluß der EWG-Staaten, ihre Überseegebiete

anzugliedern, wirft die Frage auf, ob alle Überseegebiete
der Teilnehmerstaaten mit der Freihandelszone assoziiert
werden sollten. In einer vorangegangenen Erklärung
wiesen die freien Gewerkschaften bereits darauf hin, daß
jede diesbezügliche Entscheidung mit dem Wunsche der
Bewohner dieser Gebiete in Einklang stehen muß. Die
Assoziierung mit der Freihandelszone kann nur auf dem
Grundsatz freiwilliger Zusammenarbeit beruhen.

Prof. Dr. W. Hunziker (Bern):

Internationale Zusammenarbeit im Sozialtourismus

Ein oberflächlicher Beobachter wäre versucht, anzu¬
nehmen, der Sozialtourismus sei ein typisch nationales

Anliegen, dem nur wenige Möglichkeiten einer inter¬
nationalen Kooperation innewohnen. Zu diesem Schluß
mag ihn vielleicht die Tatsache verleiten, daß schon
begrifflich dem Sozialtourismus das Moment der Hilfe¬
leistung oder des Opfers in einem weiteren Sinne des
Wortes eignet — Hilfeleistung und Opfer mit dem Zweck,
den kaufkraftschwächeren Bevölkerunigsschichten die
Beteiligung am Tourismus, namentlich am Ferientouris¬
mus, zu ermöglichen oder doch mindestens entscheidend
zu erleichtern. Wie käme ich, fragt sich unser Gewährs¬
mann, dazu, Opfer für einen Fremden zu bringen, damit
er sich erholen kann, während ich selbst und viele meiner
Landsleute gar keiner oder einer nur unzureichenden Er¬
holung teilhaftig werden?

Abgesehen von seiner wenig altruistischen Einstel¬
lung, die an sich zum Widerspruch reizt, indes nicht
weiter diskutiert sei, übersieht er bereits, daß eine der
Grundlagen der Erholungsgestaltung der unselbständig
Erwerbenden, die hier sozusagen allein in Betracht kom¬
men: die Regelung der Arbeitsbedingungen, das heißt die
Regelung von Arbeitslohn, Arbeitszeit und Ruhedauer,
nicht mehr an die nationalen Grenzen gebunden, sondern
weitgehend von Vereinbarungen internationalen Charak¬
ters abhängig ist.

Darüber hinaus steht der Sozialtourismus mehr und
mehr im Begriff, sein chauvinistisches Mäntelchen abzu¬
streifen. Gewiß wird er zum Teil an ein und dasselbe
Land gebunden bleiben, etwa dort, wo die Mittel der
Erholungsuchenden nicht weiter reichen oder wo
national zweckgebundene Leistungen vorliegen. Jedoch
hat der internationale Fremdenverkehr in steigendem
Maße sozialtouristisches Gepräge erhalten. Dies ist ein¬
mal deswegen ganz natürlich, weil ausländische Ferien¬
gebiete auch den weniger kaufkräftigen Volkskreisen zu¬
gänglich wurden und weil außerdem da und dort im
eigenen Lande keine ausreichenden Unterkunfts- und
Erholungsmöglichkeiten bestehen. Wozu kommt, daß die
Opfer, von denen eingangs die Rede war und die zur
Erleichterung der Ferienverbrin/gung geleistet werden,
gar nicht in Zuschüssen zu bestehen brauchen, sondern
sonstwie verwirklichte Preiskonzessionen sein können,
die für Einheimische und gleicherweise für Ausländer
bestimmt sind.

So wird auch unser oberflächlicher Beobachter bei
näherer Prüfung nicht übersehen, daß der Sozial¬
tourismus zu einer internationalen Erscheinung wurde,
deren Pflege ebenso im wohlverstandenen nationalen
Interesse liegt wie jene des zwischenstaatlichen Fremden¬
verkehrs überhaupt, und die zwangsläufig Fragen der
Zusammenarbeit involviert.

Solche Fragen ergeben sich insbesondere auf den Ge¬
bieten der zwischenstaatlichen Ordnung des Zahlungs¬
verkehrs und des Grenzübertritts, der Reise- und Ferien¬
finanzierung, der Beherbergung und ihrer Finanzierung,
des Transportwesens und der Reiseorganisation wie, ganz
allgemein, des Erfahrungsaustausches zur Abklärung der

erwachsenden Probleme. In dieser Reihenfolge mögen
darüber einige Betrachtungen angestellt sein.

Die Regelung der Arbeitsbedingungen
Arbeitslohn und Arbeitszeit, die das Ausmaß des

Sozialtourismus von vornherein bestimmen,1 bilden schon
seit Jahren Gegenstand internationaler Verständigung.

Mit Bezug auf den Arbeitslohn ergeben sich nicht
selten Kontroversen aus der Gewährung einer Ferien¬
entschädigung (Urlaubszuschuß). Von Arbeitnehmerseite
wird sie oft deshalb abgelehnt, weil man derartige Zu¬
lagen aus prinzipiellen Gründen nicht billigt und ihnen
eine angemessene Lohnfestsetzung vorzieht. Zum selben
Schluß gelangt man oft auf der Gegenseite der Arbeit¬
geber,2 wenngleich aus anderen Gründen, nämlich sol¬
chen der Vermeidung zusätzlicher „Soziallasten". Den
Sozialtourismus berühren diese Meinungsdifferenzen
nicht entscheidend.

Nachhaltige Wirkungen wird die fortschreitende Ver¬
kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auch für den
Sozialtourismus zeitigen. International gesehen, dürfte
für gewisse Länder nicht zuletzt der grenzüberschrei¬
tende Ausflugsverkehr davon starke Impulse empfangen.

Obschon nicht am stärksten, so doch am unmittel¬
barsten pflegt unter den Arbeitsbedingungen die Ferien-
regelung den Sozialtourismus anzugehen. Sie schafft zum
mindesten den sehr wichtigen zeitlichen Rahmen für die
Ferienverbringung. Leider hat sich dieser nicht selten als
unzweckmäßig erwiesen. Nachteilige Wirkungen ent¬
springen namentlich der Tatsache, daß die der Urlaub-
ansetzung zugrunde liegenden Schul- und Betriebsferien
in die Hauptsaisonzeiten fallen und jene Verkehrs¬
zusammenballungen verstärken, die in diesen Perioden
ohnehin bestehen. Eine geeignete Ferienstaffelung liegt
deshalb im ganz besonderen Interesse des Sozial¬
tourismus. Sie ist dort bereits bis zu einem gewissen
Maße verwirklicht, wo der Schulanfang im Herbst liegt
und in Übereinstimmung damit lange Sommerferien
Platz greifen. Das gilt beispielsweise für Österreich,
Frankreich und Italien wie überhaupt für die meisten
Staaten unter entsprechenden klimatischen Verhältnissen,
während andererseits die Schweiz, die Deutsche Bundes¬
republik, mit Ausnahme von Bayern, und Liechtenstein
— nebenbei bemerkt auch Japan — den Schulanfang auf
das Frühjahr verlegt haben und demgemäß nur verhält¬
nismäßig kurze Sommerferien kennen.

Internationale Vereinbarungen über eine gewisse
minimale Feriendauer sind, auch unter dem Gesichts¬
winkel des Sozialtourismus, äußerst wichtig und dank
der Zusammenarbeit im Internationalen Arbeitsamt
(IAA) tatsächlich zustande gekommen.3 So sehr hiezu
dieses Organ weiterhin als das gegebene erscheint, dürfte

1 Das wurde auf dem Berner Internationalen Kongreß über
Sozialtourismus von 1956 (Congr&s international diu tourisme social:Rapport final, No 34 des Publications de la Föderation S<uisse duTourisme, Berne 1957, S. 75 ff.) im einzelnen dargetan.

! Conigres international du tourisme social, a. a. O., S. 94 ff.
3 Conference international du Travail, Trente-sixi6me session1953, Les conges payes, Rapport IV (I), Bureau international du Tra>vail, Geneve 1953.
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es sich der Ferienansetzung im einzelnen, wie sie für den
Sozialtourismus so bedeutungsvoll ist, kaum widmen
können und wollen. Und doch wäre die internationale
Kooperation gerade hier besonders geboten! Die Frage
hat bis heute noch keine befriedigende Lösung gefunden,
vermochte doch auch die OEEC (Organisation für die
europäische Wirtschaftszusammenarbeit), speziell die
Arbeitsgruppe „Sozialtourismus" ihres Touristikkomitees,
nichts anderes zu tun, als allgemeine Richtsätze auf¬
zustellen und die Ordnung im übrigen den einzelnen Mit¬
gliedstaaten zu überlassen.

Immerhin wird man nicht übersehen, daß im Zuge
der Harmonisierung der Arbeitsbedingungen, wie sie für
die Länder des Gemeinsamen Marktes beabsichtigt ist,
auch eine solche mit Bezug auf die Feriendauer und die
Ferienansetzung erfolgen mag. Andererseits würden den
nicht dem Gemeinsamen Markt zugehörigen Staaten
keinesfalls etwa durch die Freihandelszone Möglichkeiten
in analogem Sinne geboten, schlösse doch die Frei¬
handelszone, wenigstens nach dem derzeitigen Stand der
Verhandlungen, die Einbeziehung der Sozialpolitik aus.
Diese hätten wohl kaum eine andere Wahl, als weiterhin
eine einheitlichere Regelung von Feriendauer und Ferien¬
ansetzung vor allem im Schöße der OEEC oder aber auch
auf bilateralem Wege anzustreben.

Liberalisierung und Sozialtourismus
Für den Sozialtourismus von Land zu Land fallen

auch die Reisebedingungen stark in die Waagschale. Mit
anderen Worten: Je reibungsloser sich der zwischen¬
staatliche Reiseverkehr abwickeln kann, desto bessere
Entwicklungsmöglichkeiten erwachsen für den inter¬
nationalen Sozialtourismus. Da dieser seiner ganzen
Natur nach gegen Hemmnisse zahlungs-, zoll-, gebühren-
und sonstiger abwicklungsmäßiger Art empfindlicher zu
sein pflegt als der andere Fremdenverkehr. Und da ihm
immer mehr Gewicht zukommt, bildet er für die weitere
Liberalisierung namentlich des europäischen Reise¬
verkehrs ein nicht zu unterschätzendes Argument.

Zwar ist zuzugeben, daß speziell die Zahlungs¬
beziehungen im Bereiche der OEEC derart weitgehend
liberalisiert sind, daß dem Sozialtourismus aus ihnen nur
vereinzelt — so etwa im Verkehr aus Frankreich — noch
Behinderungen entstehen. Hier gilt es, mit Hilfe der vor¬
handenen internationalen Organisationen, vornehmlich
der OEEC und der EZU (Europäische Zahlungsunion), die
letzten, besonders bei den laufenden Zahlungen vor¬
handenen Transfer- und Auszahlungsschranken so bald
als möglich aus dem Wege zu räumen.

Mehr bleibt auf dem Gebiet der Ein- und Ausreise¬
formalitäten zu tun, obwohl jene Erleichterungen
Anerkennung verdienen, die auf Anstoß der OEEC von
verschiedenen ihrer Mitgliedsländer aus eigener Macht¬
vollkommenheit, das heißt unilateral, verfügt worden
sind.

Wenn schon auf die Verwendung eines Ausweis¬
papiers bis auf weiteres nicht verzichtet werden kann, so
wäre die allgemeine Einführung einer uniformen Identi¬
tätskarte ähnlich der unlängst geschaffenen holländischen
Touristenkarte nicht zuletzt aus Kostengründen gerade
im Interesse des Sozialtourismus außerordentlich zu
begrüßen, ebenso eine raschere Grenzabfertigimg,
namentlich in den Zügen. Hier vermag eine vorbereitende
Verständigung auf internationalem Boden gute Früchte
zu zeitigen. Für die Herbeiführung der internationalen
Verständigimg eignet 9ich zunächst nach wie vor die
OEEC. Käme die Freihandelszone zustande, so erschiene
sie berufen, das Liberalisierungswerk der OEEC fort¬
zusetzen. Gerade deshalb und im Hinblick auf die Trag¬
weite für den Sozialtourismus in seiner zwischenstaat¬
lichen Gestaltung wäre es dringend erforderlich, den
Fremdenverkehr in den Vertrag über eine Freihandels¬
zone ausdrücklich einzubeziehen. Nur dann könnte
dessen weitere Liberalisierung als gewährleistet betrach¬

tet und eine sonst zu befürchtende Diskriminierung
durch die Länder des Gemeinsamen Marktes vermieden
werden.

Die Reise- und Ferienfinanzierung
Der Sozialtourismus internationalen wie nationalen

Gepräges steht oder fällt mit den Möglichkeiten der
Reise- und Ferienfinanzierung. Die Finanzierung ist hier
demnach als Konsumfinanzierung zu verstehen, und zwar
nicht in der engen Begrenzung auf
„die durch besondere bankähnliche Finanzierungsgesellschaften
gegenüber letzten Abnehmern erfolgende Erteilung kleiner,
organisierter und in Raten zu tilgender Personaldarlehen,
welche nur zur Anschaffung von Gebrauchsgegenständen in be¬
stimmten Einzelhandelsunternehmungen verwendet werden
können",4
sondern im weitesten Sinne als Finanzierung jeder Art
des Konsums.

Unter derartigen Aspekten konnte die Reise- und
Ferienfinanzierung am Berner Kongreß von 1956 eine
wertvolle Abklärung erfahren.5 Neue Erkenntnisse sind
inzwischen kaum zutage getreten. Es hat sich zum Bei¬
spiel bei der Schweizer Reisekasse gezeigt, daß ein mit
Zuschüssen kombiniertes Reisesparsystem, das von einer
alle interessierten Kreise umfassenden Organisation ge¬
tragen wird, vorzügliche Dienste zu leisten vermag,
wenngleich es keine „Patentlösung" ist, sondern eine
solche, die lediglich den schweizerischen Verhältnissen
am besten entspricht, anderswo aber sinngemäß abge¬
wandelt werden müßte, um wirksam zu sein. Nach¬
stehend die letzten Jahresergebnisse der Kasse:0

1950 1955 1956 1957
Teilnehimerzahl am Jahresende 153.921 193.497 197.591 198.340Verkauf von Reisemarken (Fr.) 15,087.497 25,449.348 28,159.390 30,762.182
EinlösungvonReisemarken(Fr.) 14,551.253 23,640.69.1 27,098.831 29,691.535Teilnehinerguthatoen aimJahresende (Fr.) 5,881.629 10,951.196 12,011.695 13,082.342Reisemarkenverbilligung(Fr.).. 1,228.372 2,764.375 2,858.783 3,019.043

Hier steht die internationale Seite der Reise- und
Ferienfinanzierung zur Diskussion. Kann sie in der
Schaffung eines überstaatlichen Instituts, also etwa einer
internationalen Reisesparkasse, ausmünden? Wohl kaum,
fallen doch die nationalen Eigentümlichkeiten des Sozial¬
tourismus, denen Rechnung zu tragen ist, allzu stark ins
Gewicht.

Was jedoch im Bereich der Möglichkeit liegt, ist die
engere Zusammenarbeit nationaler Reisesparorgane. Sie
wurde auch von der OEEC angeregt, fand aber bis heute
keine Verwirklichung, weil die Voraussetzungen fehlten.
Eine davon liegt ganz einfach in der Tatsache, daß die
Partner für eine derartige Kooperation erst zum kleinen
Teil vorhanden sind, und dazu noch in sehr unterschied¬
licher Form und Größe. Außerdem hat der internationale
Zahlungsmechanismus noch nicht jenes Stadium der
Liberalisierung und Einfachheit erreicht, wie es für das
erforderliche Zusammenwirken nötig wäre.

Bestehen aber einmal Reisespareinrichtungen, die
hinsichtlich Anzahl und Ausgestaltung zu genügen ver¬
mögen, und sind die Währungs- wie die Transferverhält¬
nisse derart geordnet, daß man von einem praktisch
freien und stabilen Zahlungsverkehr sprechen darf, so
steht der Realisierung des Gedankens nichts im Wege,
die Zahlungsmittel der nationalen Reisesparkassen inter¬
national zu verwenden und in Verbindung damit eine
enge Kooperation in die Wege zu leiten, die sogar bis zur
Schaffung einer besonderen Clearingstelle gehen mag.
Bis dahin dürfte freilich noch einige Zeit verstreichen.
Was indes nicht hindern sollte, daß die vorhandenen
Institutionen ihre gegenseitigen Beziehungen verstärken,
um für weitere Schritte in der angedeuteten Richtung
gerüstet zu sein.

Das Beherbergungs- und Investitionsproblem
Der Sozialtourismus benötigt Anlagen und Einrich¬

tungen, die sich für die neuen Touristenschichten eignen
4 H. Hinterkirchner: Konsurnfinanzierung in der Schweiz, Zü¬rich 1951.s Congrös international du tourisme social, a. a. O., S. 101 ff.■ Schweizer Reisekasse: Geschäftsberichte.
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und ihnen zu tragbaren finanziellen Ansätzen zur Ver¬
fügung gehalten werden können. Dies gilt im besonderen
für die Beherbergungsinstallationen.

Das Beherbergungsproblem hat sich als die eigentliche
Crux des Sozialtourismus erwiesen. Entweder waren
nicht genügend Anlagen vorhanden odeT aber sie
eigneten sich in irgendeiner Beziehung nicht für sozial¬
touristische Zwecke. Im Bestreben, eine Lösung zu finden,
wurden hauptsächlich zwei Alternativen gewählt. Die
eine bestand darin, daß man Neuanlagen schuf, die den
sozialtouristischen Bedürfnissen gestaltungs- und preis¬
mäßig entsprachen. Bei der anderen suchte man vor¬
handene Beherbergungsstätten durch vereinfachten Be¬
trieb und herabgesetzte Preisbedingungen der sozial-
touristischen Verwendimg zuzuführen.

Der erste Weg, der in neuen Beherbergungsformen
(Ferienwohnungen, Ferienchalets [Gartenhäuschen],
Ferienheime, Camps, Zelte, Wohnwagen, Iglus) aus¬
mündete, fand am sozialtouristischen Kongreß von 1956
eingehende Würdigung.7 Außerdem ist seither vom
damaligen Hauptreferenten eine instruktive Publikation
erschienen.8

Für die zweite Lösungsmöglichkeit darf die Schweizer
Station Leysin als maßgebend gelten. Sozusagen der
ganze Platz wurde von der Heübehandlung auf Sozial¬
tourismus umgestellt, und zwar durch Schaffung der
nötigen touristischen Anlagen und einer Organisation,9
die einerseits das lokale Angebot unter ihrer Kontrolle
vereinigt und es nach außen geschlossen vertritt. Dies ge¬
schieht auf rein privatwirtschaftlicher Grundlage, wobei
eine rationelle Betriebsweise dem Sozialtourismus ange¬
paßte Preisansätze ermöglicht.

In beiden Fällen stellt sich das Problem der Finan¬
zierung und damit die Investitionsfrage. Wie die Lösung
erfolgt, wird die konkrete Sachlage entscheiden. Mittel
der öffentlichen Hand, von Organisationen und Institu¬
tionen der verschiedensten Art oder aus privater Quelle
werden zum Einsatz gelangen.

International gesehen, erwächst aus dem Sozial¬
tourismus ein gewaltig zu bezeichnender Investitions¬
bedarf. Wodurch sich ein Zusammenwirken von Staat zu
Staat recht eigentlich aufdrängt. Es erscheint höchst
fraglich, ob auf europäischem Boden die in Verbindung
mit dem Gemeinsamen Markt vorgesehene Investitions¬
bank dafür herangezogen werden kann, hat sie doch auf
Jahrzehnte hinaus dringendere andere Anlagen zu
tätigen. Damit wäre der Weg der Schaffung eines beson¬
deren Investitionsorgans gegeben. Dieses sollte sich auf
die Mitwirkung des Privatkapitals stützen können, denn
das Privatkapital spielt für die weitere Finanzierung,
nicht zuletzt für die laufende Kreditgewährung, erfah¬
rungsgemäß eine Rolle, deren Unterschätzung zu ähnlich
unbefriedigenden Verhältnissen führen müßte, wie sie
heute noch im Gebiete des sogenannten „Hotelkredits"
existieren.

Transport- und Reiseorganisationsfragen
Es wäre vermessen, zu behaupten, das Transport¬

problem könne im Hinblick auf den Sozialtourismus als
gelöst bezeichnet werden. Nicht zu bestreiten ist jedoch,
daß ihm bei weitem nicht jene kritischen Züge anhaften
wie der Beherbergungsfrage. Volumenmäßig haben die
Transportunternehmungen den 'anfallenden Mehrbedarf
auffangen können. Diesem steht außerdem ein reich
differenziertes Angebot gegenüber, das den verschieden¬
artigsten Erfordernissen zu genügen vermag. Wünsche
dürften sich lediglich noch in der Tarifgestaltung ergeben.
Auch ihnen wird mehr und mehr im Rahmen des Mög¬
lichen entsprochen. Dies geschieht nicht nur auf natio-

T Congr&s international du tourisme social, a. a. O., S. 180 ff.• P. Fischer: Der Sozialtourismus als Schöpfer neuer Beherber¬gungsformen, Nr. 36 der Publikationen des schweizerischen Fremden¬
verkehrsverbandes, Bern 1958.9 LEYSINTOURS S. A. pour le financement et l'exploitatdon
d'entreprises touristique de Leysin, Geschäftsbericht 1956/57.

nalem, sondern ebenso auf internationalem Boden, wo
die Zusammenarbeit durch die seit langem vorhandenen
Organisationen und Institutionen im Bereiche des Eisen¬
bahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenverkehrs hinreichend
gewährleistet ist.

Weniger befriedigend ist die Lage in bezug auf die
Reisevermittlung. Der Sozialtourismus bedarf dazu be¬
sonderer Einrichtungen, die statt des Verdienstes den
Dienst an der sozialtouristischen Kundschaft zur Maxime
erheben, handelt es sich doch darum, den in Betracht
fallenden kaufkraftschwächeren Schichten, die zudem in
hohem Maße reiseungewohnt sind, zur geeigneten Er¬
holung zu verhelfen.10 Was dazu not tut, ist nicht nur die
ganz besondere Hingabe des Personals an seine Aufgabe
in den Buchungs- und Auskunftsstellen und die pflegliche
Betreuung der Touristen auf der Reise, sondern ein eigens
errichtetes, wirksames, das heißt den guten Dienst im
nationalen Bereich auch international fortsetzendes
System der sozialtouristischen Reisevermittlung. Ansätze
dazu sind vorhanden. Sie müssen sich aber zu einer weit
stärkeren Zusammenarbeit ideologischer und technischer
Art verdichten, um die ganz besonderen Anforderungen
zu erfüllen, die sich hier ergeben.

Einer dieses Ziel anstrebenden Organisation ließe sich
ebenso die Aufgabe übertragen, für die geeignete Aus¬
bildung des Buchungs-, Auskunfts- und Reiseführungs¬
personals in Verbindung mit anderen Institutionen des
Sozialtourismus und mit der UNESCO besorgt zu sein, ist
eine solche doch gerade im Sozialtourismus mit den ihm
eigentümlichen Zügen unerläßlich.11 Nicht zuletzt könnte
dieses Organ bei nationalen und internationalen Werbe¬
stellen dahin wirken, daß eine den Besonderheiten des
Sozialtourismus angepaßte Propaganda Platz greift,
woraus auch konstruktive Aufgaben in der Richtung
einer Koordination und Abstimmung der sozialtouristi¬
schen Werbimg erwachsen würden.

Schlußbetrachtungen
Im Anschluß an die Resolutionen des sozialtouristi¬

schen Berner Kongresses von 1956,12 die heute noch ihre
Gültigkeit besitzen, ergeben sich aus den angestellten
Überlegungen die folgenden zusammenfassenden und
ergänzenden Schlüsse:

1. Der Sozialtourismus hat nicht nur im nationalen
Bereich, sondern international zunehmende Bedeutung
erlangt. Er gibt dem Fremdenverkehr von Land zu Land
mehr und mehr sein Gepräge. Demgemäß erhalten die
internationalen Aspekte im Sozialtourismus wachsendes
Gewicht, vor allem auch jene, die sich auf eine verstärkte
Zusammenarbeit beziehen.

2. Eine derartige zwischenstaatliche Kooperation ist
nach wie vor geboten, um jene Arbeitsbedingungen zu
schaffen, die den Sozialtourismus erst ermöglichen. Dieser
bleibt damit an der Tätigkeit des Internationalen Arbeits¬
amtes (IAA), soweit sie darauf gerichtet ist, stark inter¬
essiert. Mit Rücksicht darauf, daß kein anderes geeignetes
Organ besteht, würde er es gutheißen, wenn sich das IAA
auch mit der Frage der zweckmäßigen Ferienansetzung
befassen könnte.

3. Für die ungehinderte Abwicklung des internatio¬
nalen Sozialtourismus bedarf es der Liberalisierung von
Zahlungsverkehr und Reisebeziehungen. Die dahin
zielenden Bemühungen von OEEC und EZU dienen in
hohem Maße dem Sozialtourismus, der bei Verwirk¬
lichung einer Freihandelszone auf die Einbeziehung des
Fremdenverkehrs in den Vertrag darüber deswegen Ge¬
wicht legen muß, weil nur dadurch die Fortsetzung und
Beendigung der Liberalisierungsbestrebungen der OEEC
und die Verhütung von Diskriminierungen seitens der
Mächte des Gemeinsamen Marktes gewährleistet wären.

4. Mit der Schaffung einer hinreichenden Anzahl
nationaler Reisesparinstitute von zweckmäßiger Ausge-

" Congres international du tourisme social, a. a. O., S. 261 ff." Congres international du tourisme social, a. a. O., S. 331 ff." Congres international du tourisme social, a. a. O,, S. 347 ff.
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staltung, etwa in der Art der Schweizer Reisekasse,
drängt sich auch deren engere Verbindung auf, nicht
zuletzt, um eine internationale Verwendung ihrer
Zahlungsmittel zu ermöglichen. Im Hinblick darauf wäre
schon jetzt eine Intensivierung der Beziehungen
zwischen den bereits bestehenden Institutionen er¬
wünscht.

5. Neben der Reise- und Ferienfinanzierung spielt im
Sozialtourismus die Beherbergung und ihre Finanzierung,
also als Investitionsproblem, eine sehr wichtige Rolle.
International könnte zu dessen Lösung ein zweckmäßig
aufgebautes besonderes Investitionsorgan viel beitragen,
namentlich dann, wenn es sich stark auf das Privatkapital
stützen ließe, dessen Einschaltung in die laufende Kredit¬
gewährung an das Beherbergungsgewerbe damit geför¬
dert zu werden vermöchte.

6. Während die internationale Kooperation im Trans-

Dr. Ernst Veselsky:

Deutsche Wirtschaftspolitik

Der rasche und anhaltende Aufschwung der west¬
deutschen Wirtschaft begründete die Sage vom

deutschen Wirtschaftswunder. Mit einem mehr oder
minder selbstgefälligen Lächeln duldeten die führenden
Wirtschaftspolitiker der Bundesrepublik Deutschland
die Verbreitung dieser Sage. Da als Wunder aber nur
ein Phänomen bezeichnet wird, für welches es keine
wissenschaftliche Erklärung gibt, unterstellt der Glaube
an ein deutsches Wirtschaftswunder, daß auch für den
einzigartigen Aufschwung des westdeutschen Wirt¬
schaftslebens keine realistische Erklärung möglich ist.
Die Mär vom Wirtschaftswunder beinhaltet daher eine
keineswegs von ihren Schöpfern beabsichtigte Ent¬
wertung der deutschen Wirtschaftspolitik nach dem
zweiten Weltkrieg.

Will man die deutsche Wirtschaftspolitik der Nach¬
kriegszeit richtig verstehen, ist es daher zweckmäßig, sie
an den realen Gegebenheiten des eindrucksvollen Wachs¬
tums der Wirtschaft zu messen. Befolgt man diese
Methode, so hellen sich viele Zusammenhänge auf, deren
Verständnis ansonsten verwehrt bliebe.

Zunächst werden einem die für eine Wirtschaftsent-
wicklung besonders günstigen Ausgangspositionen be¬
wußt, über welche die Bundesrepublik Deutschland ver¬
fügt. Mit Recht verweist Arthur Lewis1 auf die wichtige
Rolle, welche in jedem Entwicklungsprozeß die psycho¬
logische Grundeinstellung der Menschen zur Wirtschafts¬
tätigkeit spielt. Die deutsche Bevölkerung verfügt in
dieser Richtung zweifellos auf Grund ihrer Arbeits¬
willigkeit und Disziplin über hervorragende Qualifika¬
tionen. Auch die nicht minder wichtigen Standort¬
bedingungen Westdeutschlands kann man als günstig
bezeichnen, da infolge der enormen Kriegsschäden
traditionelle Standortbindungen, die sich häufig als
Hemmnis der Entwicklung erweisen, größtenteils zu be¬
stehen aufgehört haben. Die widernatürliche Zweiteilung
des deutschen Raumes in eine hochindustrialisierte west¬
liche Hälfte mit einer starken Rohstoffbasis und Halb¬
fertigwarenerzeugung und in eine mehr landwirtschaft¬
lich strukturierte östliche Hälfte mit einer beträchtlichen
Fertigwarenerzeugung begünstigte außerordentlich den
ungeheuren Aufstieg der nachmaligen Bundesrepublik
Deutschland, da es in ihrem Bereich möglich wurde, zu¬
sätzlich eine moderne Fertigwarenerzeugung ins Leben
zu rufen, deren Ausrüstung und Organisation überdies
den neuesten Errungenschaften entsprechen konnten.
Man darf aber auch keinesfalls die Rolle übersehen, die
die Wirtschaftspolitik beim deutschen Wiederaufbau
spielte. Betrachtet man die einzelnen Maßnahmen der
deutschen Wirtschaftspolitik, so erkennt man, daß es die

1 Theorie des wirtschaftlichen Wachstums, J. C. IB. Mohr, Poly¬
graphischer Verlag AG, Tübingen 1956.

portwesen durch die vorhandenen Organisationen und
Institutionen ausreichend gesichert ist, vermag sie im
Gebiet der Reisevermittlung in ihrer heutigen Form den
Anforderungen nur unvollkommen zu genügen. Ihr Aus¬
bau drängt sich auf, unter anderem um die Ausbildung
des Buchungs-, Auskunfts- und Reiseführungspersonals,
etwa in Verbindung mit der UNESCO, zu fördern und
eine Verbesserung der Koordination der Reiseorganisa¬
tion und Werbung zugunsten des Sozialtourismus auf
internationalem Boden zu erzielen.

7. Angesichts der guten Erfahrungen, die der erste
Internationale Kongreß über Sozialtourismus von 1956
zeitigte, und der Notwendigkeit der ständigen Fühlung¬
nahme auf breiter Basis zur Abklärung der zahlreichen
und wichtigen Fragen, die es noch zu lösen gilt, schien
die Veranstaltung eines weiteren Kongresses durch ein
dazu geeignetes Land besonders erwünscht.

maßgeblichen Politiker der Bundesrepublik verstanden
haben, die Wirtschaft Deutschlands vom Aufwind einer
damals weltweiten Wirtschaftsexpansion in die Höhe
heben zu lassen.

Dabei machten sich die westdeutschen Wirtschafts¬
politiker die unerhörte Vitalität des allgemeinen Auf¬
schwunges zunutze, dessen Ursachen vor allem der nach-
kriegsbedingte Nachhol- und Wiederaufbaubedarf, die
zurückgestaute Inflation bei den westliohen Siegermäch¬
ten und die Entwicklung neuer Güter (Kunststofferzeug¬
nisse, Atomenergie) und neuer Verfahren (Automation)
waren, indem sie durch Ansammlung von Budgetüber¬
schüssen und durch Krediteinschränkung dafür sorgten,
daß sich die Gesamtnachfrage nach Gütern und Dienst¬
leistungen in Westdeutschland zunächst langsamer auf¬
wärtsentwickelte als in den wichtigsten Industriestaaten
der westlichen Welt. Diese eindeutig konservativ orien¬
tierte Politik wurde durch das fortwährende Einströmen
von Arbeitskräften aus Ostdeutschland in ihrer Wirk¬
samkeit gesteigert. Der aufwärts gerichtete Trend der
Preisentwicklung war in Westdeutschland daher schwä¬
cher als anderswo, wodurch sich die Kaufkraftparität
zugunsten Deutschlands verschob und die Exportaufträge
sprunghaft anstiegen. Wirtschaftspolitische Maßnahmen
hatten also die Binnenkonjunktur gebremst und dafür
eine sogenannte „Exportkonjunktur" eingetauscht. Die
Bundesrepublik Deutschland wurde zum Konjunktur-
nehmer. Dafür sprechen sowohl die im „Juliusturm" des
Finanzministeriums stillgelegten Gelder als auch die
dicken Devisenpolster, über die die westdeutsche Wirt¬
schaft gegenwärtig verfügt. Der verhältnismäßig hohe
Grad der Beschäftigung — ohne ihn könnte man von
keinem deutschen Wirtschaftswunder sprechen ■— war
also weniger das Produkt der vielgepriesenen „markt¬
wirtschaftlichen Ordnung" des Neoliberalismus als des
weltweiten Wirtschaftsaufschwunges der vierziger und
fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts. Es ist keineswegs
abwegig zu behaupten, daß die unter dem Banner der
sozialen Marktwirtschaft durchgeführten Maßnahmen,
deren Erfolge auch manche Österreicher blenden, nur in
einem so ungemein günstigen Klima, wie es jenes der
leider bereits dahinwelkenden Hochkonjunktur war, ohne
ernstliche Schädigung der Arbeitnehmer durchgeführt
werden konnten.

Die Hochkonjunktur hat in den USA einer bereits
ausgeprägten Rezession Platz gemacht. Die Folgen der
weltweiten Rohstoffkrise und der amerikanischen Rezes¬
sion drohen den industriellen Export Europas zu be¬
schneiden. Eine solche Entwicklung muß sich vor allem
in der stark exportorientierten Wirtschaft Westdeutsch¬
lands über kurz oder lang ungünstig bemerkbar machen.
In der Tat kam es bereits zu einem merklichen Rückgang

— Opportunismus als Konzept?
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der Exportaufträge, der mittlerweile deswegen noch nicht
ins Gewicht fällt, weil die deutsche Exportindustrie von
einem ansehnlichen Auftragsbestand zehren kann.

In dieser Situation wurde im April der Weltöffentlich¬
keit mitgeteilt, daß die Handelsvertragsverhandlungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Sowjet¬
rußland erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Der
Vertrag sieht eine sofortige Verdoppelung der deutschen
Rußlandexporte und eine weitere Ausweitung derselben
bis zum Jahre 1960 auf insgesamt 3 Milliarden DM vor.
Deutschland wird in Zukunft vor allem Spezialmaschinen
und andere Investitionsgüter in erheblicher Menge nach
Rußland ausführen. Es warf alle strategischen Rücksich¬
ten als unnützen Ballast über Bord, um dafür wirtschaft¬
liche Vorteile einhandeln zu können. Wie alles zwei
Seiten besitzt, so hat dieses Verhalten der deutschen
Bundesregierung politische und auch wirtschaftliche
Konsequenzen. Selbst dann, wenn man sich auf die Inter¬
pretation der letzteren beschränkt, ergeben sich einige
interessante Aspekte.

Der wissenschaftliche Beirat beim deutschen Wirt¬
schaftsministerium hatte wiederholt eine Umwandlung
der Export- in eine Binnenkonjunktur angeregt. Da die
derzeitige Regierung vor allem die Interessen der besit¬
zenden Schichten vertritt, eine binnenwirtschaftliche Ex¬
pansion aber in der Regel die Positionen der arbeitenden
Bevölkerung stärkt, war die deutsche Wirtschaftspolitik
bisher nicht zu einer solchen Kursänderung zu bewegen.
Sollte Europa von der amerikanischen Rezession infiziert
werden, wird es darauf ankommen, ob die Deutsohe
Bundesrepublik zu einer Politik der wirtschaftlichen

Wiederbelebung, zu der sie ihre Devisenvorräte geradezu
prädestinieren, bereit sein wird oder nicht. Durch Einsatz
seiner Währungsreserven könnte Westdeutschland —
wenn man so sagen will — seine konjunkturelle Dankes¬
schuld gegenüber den anderen Staaten abstatten und von
einem Konjunkturnehmer zu einem Zentrum des wirt¬
schaftlichen Wiederaufstiegs werden. Die Intensivierung
des Handelsverkehrs mit dem Ostblock könnte nun dahin
gehend ausgelegt werden, daß Deutschland gewillt sei,
den Rückgang der westlichen Exportorders durch Ex¬
porte in den Sowjetblock auszugleichen, aber wenigstens
gegenwärtig noch nicht daran denke, eine echte Binnen¬
konjunktur aufzubauen.

Während Wirtschaftsminister Erhard der amerikani¬
schen Regierung klarmacht, daß die gegenwärtige Rezes¬
sion keine wirtschaftlichen, sondern bloß psychologische
Probleme stelle, und während er dem Versuch Eisen-
howers, mit einem Blasrohr gegen den Panzer des wirt¬
schaftlichen Rückschlages zu Felde zu ziehen, freneti¬
schen Beifall spendet, bringt er als kluger Realpolitiker
sein Exportschäflein auf alle Fälle ins trockene. Diese
Taktik soll nicht nach den Kategorien gut oder böse,
sondern einzig nach ihrer Zweckmäßigkeit beurteilt
werden. Daß sie in dieser Hinsicht zumindest, was die
Intensivierung des Osthandels anlangt, zu bejahen ist,
beweisen die vielen Nachahmungsvorschläge in anderen
Ländern. Immerhin sollte die Frage zu denken geben:
Wird Rußland bereit sein, eine kapitalistisch organisierte
Volkswirtschaft, die übredies dem westlichen Bündnis¬
system angehört, vor einem Wirtschaftsrückschlag zu
bewahren?

Edgar Schranz:

Interessantes aus dem neuen deutschen Rentenrecht

Vor einigen Monaten hat der Deutsche Bundestag das
„Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Renten¬

versicherung der Arbeiter" und das „Gesetz zur Neu¬
regelung des Rechts der Rentenversicherung der
Angestellten" beschlossen. Arbeit und Wirtschaft hat
bereits einige allgemeine Betrachtungen über die beiden
Reformgesetze veröffentlicht.1

Die vorliegende Arbeit stellt es sich zur Aufgabe,
einige besonders interessante Kapitel der neuen
deutschen Rentenversicherungsgesetze zu besprechen
und mit den österreichischen Normen zu vergleichen.

Einleitend sei die Bemerkung gestattet, daß es in
den deutschen Rentengesetzen heißt:

„Dem Träger der Rentenversicherung obliegt die allgemeine
Aufklärung der versicherten Bevölkerung und der Rentner über
ihre Rechte und Pflichten."

Danach sind also die westdeutschen Rentenversiche¬
rungsanstalten gesetzlich verpflichtet, die Bevölkerung
über die grundlegenden Fragen der Sozialversicherung
zu informieren. Eine ähnliche Vorschrift wäre auch im
österreichischen Sozialversicherungsrecht zu begrüßen.

Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrenten
In den westdeutschen Rentenversicherungen der

Arbeiter und der Angestellten wurde eine Zweiteilung
der Rentenleistungen aus dem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit vorgenommen, die sehr
entfernt der österreichischen Regelung der Gewährung
eines Hilflosenzuschusses ähnelt. Der Begriff der Berufs¬
unfähigkeit ist in Westdeutschland folgendermaßen um¬
schrieben:

„Berufsunfähig ist ein Versicherter, dessen Erwerbsfähigkeit
infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche
seiner körperlichen und geistigen Kräfte auf weniger als die
Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Ver¬
sicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kennt¬
nissen und Fähigkeiten herabgesunken ist. Der Kreis der Fertig¬
keiten, nach denen die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten zu

1 10. Jahrgang, Nummer 10, vom 1. Oktober 1956, Seite 377.
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beurteilen ist, umfaßt alle Tätigkeiten, die seinen Kräften und
Fähigkeiten entsprechen und ihm unter Berücksichtigung der
Dauer und des Umfanges seiner Ausbildung sowie seines bis¬
herigen Berufes und der besonderen Anforderungen seiner bis¬
herigen Berufstätigkeit zugemutet werden können. Zumutbar ist
stets eine Tätigkeit, für die der Versicherte durch Maßnahmen
zur Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbs¬
fähigkeit mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult worden ist."

Die Berufsunfähigkeitsrente beträgt für jedes Ver¬
sicherungsjahr ein Prozent der Rentenbemessungsgrund¬
lage, während bei der Berechnung der Erwerbsunfähig¬
keitsrente eineinhalb Prozent der Rentenbemessungs¬
grundlage pro anrechenbares Versicherungsjahr gewährt
werden. Einen Grundbetrag gibt es in der westdeutschen
Rentenversicherung nicht mehr.

Der neue Berufsunfähigkeitsbegriff in den Renten¬
versicherungen der Bundesrepublik Deutschland kommt
dem früher in der Angestelltenversicherung West¬
deutschlands üblichen und auch dem in Österreich
immer noch in Kraft stehenden Berufsunfähigkeits¬
begriff recht nahe. Die Berufsunfähigkeit ist sehr eng
an das bisherige Berufsschicksal des Versicherten ge¬
bunden. In dieser Beziehung ist der westdeutsche Berufs¬
unfähigkeitsbegriff etwas weitergehend als der der
österreichischen Pensionsversicherung der Angestellten.
Andererseits wird er aber durch die Tatsache begrenzt,
daß als zumutbar stets eine Tätigkeit anzusehen ist, für
die der Versicherte durch Maßnahmen zur Erhaltung,
Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult worden ist.
Dabei wird keinerlei Rücksicht auf die bisherige soziale
Stellung des Versicherten genommen. Er kann für jeden
Beruf umgeschult werden.

Das neue deutsche Rentenversicherungsrecht stellt
unter den Pflichtleistungen der Versicherungsträger die
Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Er¬
werbsfähigkeit der Versicherten an die erste Stelle.
Damit wird der notwendigen Prophylaxe und der
Rehabilitation der ihnen gebührende Platz zugewiesen,



schaftsrechtes in den Rentenversicherungen der Ar¬
beiter und der Angestellten. Praktisch sind jetzt alle
Versicherungszeiten in Westdeutschland anrechenbar,
gleichgültig, in welchem Zeitraum sie liegen. Es gibt
also in der Bundesrepublik derzeit weder eine Halb¬
deckung für die gesamte Versicherungszeit noch eine
Dritteldeckung für die letzten drei Jahre vor dem für
die Rentengewährung entscheidenden Stichtag, wie im
österreichischen Pensionsversicherungsrecht (§ 223,
Abs. 2, ASVG), und es gibt auch keinen Anrechnungszeit¬
raum oder ähnliches mehr. Diese neue Konstruktion
sollte uns in Österreich Anlaß geben, zu überprüfen, ob
wir außer dem Anrechnungszeitraum mit der Halb¬
deckung noch zusätzlich die Dritteldeckung für die
letzten drei Jahre vor dem Stichtag benötigen. Der Ver¬
fasser teilt die Ansicht jener, die diese zusätzliche
Dritteldeckung für die letzten drei Jahre vor dem Stich¬
tag als unnötige Härte für die Versicherten halten.

Die für die Erfüllung der Wartezeit im westdeutschen
Rentenversicherungsrecht anrechnungsfähigen Versiche¬
rungszeiten ergeben sich aus folgender gesetzlicher
Vorschrift:

„Auf die Wartezeit für die Rente wegen Berufsunfähigkeit
oder Erwerbsunfähigkeit und für das Altersruhegeld werden die
ab 1. Jänner 1924 zurückgelegten Versicherungszeiten angerech¬
net. Ist in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1924 und dem
30. November 1948 mindestens ein Beitrag für die Zeit nach dem
31. Dezember 1923 entrichtet, so werden auch die vor dem
1. Jänner 1924 zurückgelegten Versicherungszeiten angerechnet."

Es wird weiter ausgeführt, daß als anrechnungsfähige
Versicherungszeiten Beitragszeiten und Ersatzzeiten zu
gelten haben. Als Ersatzzeiten werden Zeiten des
militärischen oder militärähnlichen Dienstes, der Inter¬
nierung oder der Verschleppung, der Kriegsgefangen¬
schaft, der Freiheitsentziehung aus politischen Gründen,
der Vertreibung oder Flucht angerechnet. Diese Ersatz¬
zeiten gelten nach Erfüllung gewisser Voraussetzungen
sowohl für die Wartezeit als auch für die Leistungs¬
bemessung.

Obwohl das materielle Pensionsversicherungsrecht,
das im österreichischen Allgemeinen Sozialversicherungs¬
recht geregelt ist, im großen und ganzen dem neuen
deutschen Rentenversicherungsrecht vorzuziehen ist,
sind in den westdeutschen Reformgesetzen, wie die hier
gegebene Schilderung zeigt. Bestandteile enthalten, die
auch für Österreich zumindest als diskussionswürdig
bezeichnet werden können.

den sie in Österreich leider noch nicht einnehmen.
Andererseits geht aber gerade daraus, genau so wie aas
der darauf bezüglichen Formulierung des Begriffes der
Berufsunfähigkeit hervor, daß die Textierung des west¬
deutschen Rentenrechtes sehr stark von der dort
herrschenden Wirtschaftskonjunktur beeinflußt wurde.

Neben den Berufsunfähigkeitsrenten gibt es in West¬
deutschland auch Renten wegen Erwerbsunfähigkeit.
Der Begriff der Erwerbsunfähigkeit ist folgendermaßen
definiert:

„Erwerbsunfähig ist der Versicherte, der infolge von Krank¬
heit oder anderen Gebrechen oder von Schwäche seiner körper¬
lichen oder geistigen Kräfte auf nicht absehbare Zeit eine
Erwerbstätigkeit in gewisser Regelmäßigkeit. nicht mehr aus¬
üben oder nicht mehr als nur geringfügige Einkünfte durch
Erwerbstätigkeit erzielen kann."

Dauernde und ständige Invalidität sind also die
Vorbedingungen für den Anspruch auf Erwerbsunfähig¬
keitsrente. Der Versicherte darf also, sofern er seinen
Anspruch durchsetzen will, zur Ausübung einer regel¬
mäßigen Tätigkeit nicht mehr geeignet sein. Der Begriff
der Erwerbsunfähigkeit ist also wesentlich enger als der
Invaliditätsbegriff in der österreichischen Pensions¬
versicherung der Arbeiter. Wenn in Österreich ein
Versicherter noch in der Lage ist, leichte Tätigkeiten
mit Unterbrechungen auszuüben, so wird er nach der
Judikatur als invalid und damit als rentenberechtigt
angesehen, während in der Bundesrepublik Deutsch¬
land nur jene Personen Anspruch auf Erwerbsunfähig¬
keitsrente haben, die aus dem Erwerbsleben ausge¬
schlossen sind. Der Begriff der Invalidität in der öster¬
reichischen Pensionsversicherung der Arbeiter liegt also
gleichsam in der Mitte zwischen den westdeutschen
Begriffen der Berufsunfähigkeit und der Erwerbs¬
unfähigkeit.

Der Gesetzgeber der Bundesrepublik hat für die
Arbeiter- und für die Angestelltenversicherung den
Begriff der geminderten Arbeitsfähigkeit in gleicher
Weise definiert. Eine solche Angleichung auch in der
österreichischen Pensionsversicherung anzustreben,
haben sich die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
zur Aufgabe gestellt.

Kein Anwartschaftsrecht mehr
Eine weitere Neuerung im westdeutschen Sozial¬

versicherungsrecht, die durch die Rentenreformgesetze
zustande kam, ist die völlige Beseitigung des Anwart-

Internationale Wirtschaft

FHZ — schwierige Verhand¬
lungen

Die in letzter Zeit sich häufenden
Schwierigkeiten bei den Verhandlun¬
gen über die Schaffung einer Euro¬
päischen Freihandelszone (FHZ) gehen
vor allem auf die Angst einiger Mit¬
gliedsländer der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG), in erster
Linie Frankreichs, vor einer derartigen
Erweiterung der bisher schon erreich¬
ten wirtschaftlichen Integration zurück.
Diese Tatsachen widerlegen im nach¬
hinein das Argument, daß der Abschluß
des EWG-Vertrages den weiteren wirt¬
schaftlichen Zusammenschluß der euro¬
päischen Staaten fördern müßte.

Die französische Industrie trat schon
der EWG mit großen Vorbehalten ent¬
gegen und gab dem Projekt erst ihre
Zustimmung, nachdem sie sich opti¬
maler Privilegien und Ausnahmeregeln
versichert hatte. Nun wird in Frank¬
reich die Befürchtung gehegt, man

könnte diese bereits erreichten Vorteile
gegenüber einer wesentlich erhöhten
Zahl von Verhandlungspartnern nicht
mehr in diesem Ausmaß durchsetzen.
Die hochprotektionistisch eingestellte
französische Wirtschaft führt vor allem
die Gefahr von Handelsverlagerungen
ins Treffen, die dadurch entstehen, daß
die Zölle der einzelnen Teilnehmer¬
staaten gegenüber den Nichtmitglieds-
staaten der FHZ verschieden sein wer¬
den. Dadurch könnten etwa Rohstoffe
aus Übersee in ein Zonenland zu
einem niedrigeren Zollsatz, als ihn
andere Zonenländer anwenden, einge¬
führt und dann nach der Verarbeitung
zollfrei in ein anderes Zonenland aus¬
geführt werden. Um derartige Ver¬
schiebungen zu vermeiden, können zwei
Methoden angewendet werden: ent¬
weder es werden genaue Ursprungs¬
kriterien aufgestellt, so daß bei den
einzelnen Waren entschieden werden
kann, ob sie als Zonengut zu behan¬
deln sind, oder die Außenzölle aller
Zonenländer werden vereinheitlicht

(harmonisiert). Die Harmonisierung
steht jedoch dem Wesen der Frei¬
handelszone entgegen, für die man von
Anfang an auch damit warb, daß den
einzelnen Mitgliedsländern die Auto¬
nomie ihrer Handelspolitik gegenüber
Nichtzonenländern verbleiben werde.

Neben der Angst vor den Handels¬
verlagerungen fürchtet man in Frank¬
reich auch die Konkurrenz einiger
Industrien anderer OEEC-Staaten. Des¬
halb verlangt man, daß die Bestim¬
mungen des Freihandels nicht auf
Papier und auf Eisenlegierungen aus¬
gedehnt werden.

Die Ursprungszeugnisse sind zum
Schlüsselproblem der weiteren Ver¬
handlungen geworden. Die französische
Regierung legte zur Lösung dieser
Frage eine Denkschrift vor, deren Ein¬
zelheiten bisher allerdings nur ihren
EWG-Partnern zugänglich gemacht
worden sind. Eine entsprechende ge¬
meinsame Stellungnahme der EWG-
Staaten soll nach Abschluß der inter¬
nen Beratungen in den nächsten
Wochen dem OEEC-Ministerkomitee
(Maudling-Ausschuß) zugeleitet werden.
Soviel man bisher über den Inhalt in
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Erfahrung bringen konnte, handelt es
sich um einen Vorschlag, generelle
Hegelungen zu vermeiden und die Ver¬
handlungen zur Schaffung einer Frei¬
handelszone von nun ab sektorenweise
zu betreiben, das heißt, die Probleme
der einzelnen Wirtsohaftsbereiche ne¬
beneinander oder nacheinander zu be¬
sprechen. Darüber hinaus will Frank¬
reich die „Union für Europäische Zu¬
sammenarbeit" (das ist die französische
Bezeichnung für das, was die Frei¬
handelszone ersetzen soll) erst drei
Jahre nach dem Inkrafttreten der EWG
wirksam werden lassen. Bisher hielt
man es allgemein für wünschenswert
und notwendig, mit dem Zollabbau in
der EWG und in der FHZ gleichzeitig
zu beginnen.

Soweit es bisher beurteilt werden
kann, ist die Mehrheit der OEEC-
Staaten dem französischen Plan keines¬
wegs geneigt. Die sektorenweise Ver¬
handlungstaktik trägt den Keim be¬
denklicher Verzögerungen in sich. Sollte
es trotz dieser Art des Verhandeins zu
einer Einigung kommen, dann will sich
Frankreich gleich im vorhinein Prä¬
ferenzen ausbedingen, die den anderen
Partnern keineswegs genehm sind.

Vor einigen Wochen hat der italieni¬
sche Minister Carli zur Lösung des Ur¬
sprungsdilemmas einen Vorschlag unter¬
breitet, der als „Carli-Plan" wohl all¬
gemeine Beachtung, wenn auch keines¬
wegs allgemeine Zustimmung gefunden
hat. Das Verdienst dieser Initiative
liegt vor allem darin, das bedenklich
abgekühlte Verhandlungsklima wieder
ein wenig verbessert zu haben.

Der Gedankengang des italienischen
Vorschlags ist folgender: die ideale
Lösung wäre die Harmonisierung der
Außenzölle, das heißt, daß jedes Mit¬
gliedsland der Freihandelszone alle
Einfuhren aus Nichtmitgliedsländern
mit dem gleichen Zoll belastet. Da dies
jedoch nicht überall möglich ist, besteht
die Gefahr, daß es zu den bereits be¬
schriebenen Verlagerungen des Handels
kommt. Um dies zu vermeiden, schlug
der italienische Minister vor, dem
Land mit dem höheren Außenzoll die
Einhebung einer Kompensationstaxe zu
gestatten. Dadurch würde der Vorteü
des niedrigen Außenzolles eines Zonen¬
landes ausgeglichen und der Anreiz zu
Handelsverlagerungen beseitigt. Die
Kompensationstaxen sollen ab der
zweiten Phase der Übergangszeit auf
alle Güter eingehoben werden können,
vorausgesetzt, daß die Differenz der
Außenzölle zweier Länder ein gewisses
Ausmaß überschreitet.

Die Verwirklichung dieses Planes
würde allerdings den Sinn einer Frei¬
handelszone stark in Frage stellen, da
dadurch innerhalb der Zone Zölle ge¬
schaffen würden, deren Abschaffung
doch die wesentliche Zielsetzung des
Freihandelsprojektes sein sollte. Es ist
vorläufig noch nicht abzusehen, zu
welchem Ende die Verhandlungen
führen werden.

Bei der letzten Tagung des Minister¬
komitees der OEEC, die Anfang April
stattfand, erzielte man keine konkreten
Ergebnisse. Der italienische Vorschlag
kam gar nicht zur Debatte. Die Frage
der Landwirtschaft, die auf die Tages¬
ordnung gesetzt worden war, konnte
mangels entsprechender Unterlagen
nicht erörtert werden. Eine grundsätz¬
liche Einigung erzielte man jedoch be¬

züglich der Wettbewerbsbeschränkun¬
gen. Danach sollen im Prinzip alle Ver¬
abredungen, die im Gegensatz zum
Freihandelszonengedanken stehen, nicht
zugelassen werden.

Die Wahrscheinlichkeit, daß die FHZ
termingerecht wirksam wird, ist we¬
sentlich geringer geworden, und man
spricht bereits davon, bis zum Ende des
Jahres doch wenigstens einen Teilver¬
trag unter Dach bringen zu wollen. Bei
dem derzeitigen Stand dürfte ein der¬
artiges Dokument allerdings kaum
mehr enthalten als eine Kundgebung
des Willens, die Freihandelszone zu
schaffen und alle internen Handels¬
beschränkungen abzubauen. Man kann
allerdings noch ein gewisses Maß von
Hoffnung haben, da die Arbeiten in den
Expertenkomitees offenbar beschleu¬
nigt werden und außerdem bis zu den
Sommerferien noch mehrere Sitzungen
des Verhandlungskomitees zu erwarten
sind. r. Riedl

Die Dollarreserven der Welt
Die Tatsache, daß im Jahre 1957 zum

erstenmal seit 1948 die Gold- und Dol¬
larreserven der Welt außerhalb des
Dollarraumes (im folgenden kurz „üb¬
rige Länder" genannt) wieder ab¬
gesunken sind, veranlaßt die New
York Times, die Entwicklung der
Währungsreserven dieser Länder zu
untersuchen.1 Die Währungsreserven
hatten im ersten Nachkriegsjahr, also
1946, den Wert von 20 Milliarden Dol¬
lar. Sie waren infolge der großen Ein¬
käufe der übrigen Länder in den Ver¬
einigten Staaten im Jahre 1947 auf
16 Millionen Dollar gesunken. Dies
kam daher, daß die Vereinigten Staaten
als einziges Land in der Lage waren,
alle anderen Länder mit den für den
Wiederaufbau notwendigen Gütern zu
versorgen. Man begann um diese Zeit
von der „Dollarlücke" zu sprechen, und
der Staat, der diese Dollarlücke am
ärgsten zu spüren bekam, war Groß¬
britannien. Die erste Nachkriegskrise
des Pfundes war die Folge. Allerdings
hatte diese Krise noch eine andere Ur¬
sache, nämlich die, daß England zu früh
den Versuch gemacht hatte, das Pfund
konvertibel (frei gegen andere Währun¬
gen tauschbar) zu machen. Im Jahre
1950 hatten die Gold- und Dollarreser¬
ven der „übrigen Länder" wieder den
Umfang von 20 Milliarden Dollar er¬
reicht, Ende 1956 eine Höhe von 29 Mil¬
liarden Dollar. Sie stiegen in den ersten
neun Monaten des Jahres 1957 um
weitere 700 Millionen Dollar. Seit Ok¬
tober 1937 haben sie wieder um ungefähr
800 MUlionen Dollar abgenommen.

Es ergibt sich daher die Frage, ob die
übrigen Länder nicht vielleicht einer
neuen Dollarlücke zusteuern. Diese
Frage wird in dem Artikel der New
York Times näher untersucht, wobei
sich das Blatt hauptsächlich auf die
Studien des Leiters der Außenabteilung
der New Yorker Reservebank, Miroslav
A. Kriz, stützt. Dieser gilt als einer der
führenden Sachverständigen auf dem
Gebiet des internationalen Währungs¬
wesens.

Kriz geht davon aus, daß es sich ge¬
genwärtig nur um eine kurze Unter¬
brechung, nicht aber um einen Abbruch
der bisherigen aufsteigenden Tendenz

» New York. Times, Internat. Edition,
3. März 1958, S. 5.

der Währungsreserven handelt. Er be¬
gründet das damit, daß die amerikani¬
schen Exporte in den letzten Monaten
zwar um 22 Prozent gestiegen sind, daß
aber diese Steigerung zu einem wesent¬
lichen Teil nur vorübergehend ist. Er
nennt als Gründe: Die Verstärkung der
Erdölausfuhr aus Amerika infolge der
Suezkrise, die besonders starke Ausfuhr
von Baumwolle zu Preisen, die tiefer
lagen als die auf dem amerikanischen
Binnenmarkt, sowie besonders umfang¬
reiche Verschiffungen von Getreide, die
durch Mißernten in einer Reihe euro¬
päischer und asiatischer Staaten ver¬
ursacht waren. Trotzdem gibt Kriz zu,
daß im Weltmaßstab die Nachfrage
nach gewissen amerikanischen Gütern,
wie Maschinen, Fahrzeugen, Chemika¬
lien, Kohle und Metallen stark ansteigt,
was auf inflationistische Erscheinungen
in den Einfuhrländern zurückzuführen
ist. Weiters verweist Kriz auch darauf,
daß einzelne Länder in der jüngsten Ver¬
gangenheit unter der Abwanderung von
Kapital (Kapitalflucht) zu leiden hatten,
weil sie die Inflationsgefahr nicht wirk¬
sam bekämpften. Dieses Fluchtkapital
ist hauptsächlich in die Vereinigten
Staaten abgewandert. Da das Kapital in
zunehmendem Maße auch in andere
Staaten als in die USA flüchtet, wird
sich nach der Ansicht Kriz' keine so
ausgesprochene Dollarlücke entwickeln
können wie in den Jahren 1946 bis 1949.

Vorläufig muß wohl die Entwicklung
während der nächsten Monate abge¬
wartet werden, bis man entscheiden
kann, ob es tatsächlich zu einem star¬
ken Dollarmangel in der Welt außer¬
halb der Vereinigten Staaten kommen
wird. Dabei muß auch berücksichtigt
werden, daß die Vereinigten Staaten
infolge ihrer zunehmenden Wirtschafts¬
schwierigkeiten zweifellos versuchen
werden, ihren Export zu forcieren, wo¬
durch sich der Dollarbedarf der übri¬
gen Länder vergrößern wird. Auf der
anderen Seite machen es gerade diese
krisenhaften Erscheinungen in den
Vereinigten Staaten weniger wahr¬
scheinlich, daß das Fluchtkapital auch
in Zukunft in die USA strömen wird.
Die New York Times meint, es könnte
immerhin notwendig werden, recht¬
zeitig Maßnahmen zu ergreifen, um
jede Gefahr eines Wiedererstehens der
Dollarlücke hintanzuhalten.

Die Weizen- und
Reisproduktion der Welt

Die Washingtoner Zeitschrift Foreign
Agriculture, die offiziellen Charakter
hat, bringt einen Überblick über die
Produktion von Weizen und Reis in der
Nachkriegszeit.1 Die Studie stellt fest,
daß sich die Weizenernte seit Kriegs¬
ende sprunghaft vergrößert hat und daß
die Weltweizenproduktion 1956 einein¬
halbmal so groß war als im Jahre 1945.
Da die Anbaufläche im selben Zeitraum
nur um 28 Prozent zugenommen hat,
zeigt dies, daß die Hektarerträge im
letzten Jahrzehnt erheblich angestiegen
sind. An der größeren Weizenproduk¬
tion hatten alle Erzeugerländer mit
Ausnahme der Vereinigten Staaten von
Amerika Anteil. In den USA wurde die
Weizenproduktion in den Kriegs- und
in den ersten Nachkriegsjahren sehr

1 Zitiert in: Amerikanische Reportage fürÖsterreich, Herausgeber: United States In¬formation Service.
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stark forciert, in den letzten paar
Jahren hingegen ganz bewußt gedros¬
selt. Besonders bemerkenswert ist die
Tatsache, daß die Weltbevölkerung seit
Kriegsende nur um 15 Prozent zuge¬
nommen hat, die Weizenernte hingegen
um 50 Prozent. Dazu kommt noch, daß
die Steigerung des Lebensstandards, die
in den meisten Ländern in der Nach¬
kriegszeit zu verzeichnen war, zu einem
Rückgang des Brotverbrauches geführt
hat. Es läßt sich also feststellen, daß
die Versorgung der Weltbevölkerung
mit Weizen gegenwärtig reichlicher ist
als in der Vorkriegszeit.

Vor dem Krieg war Kanada das
größte Weizenexportland der Welt. Ob¬
wohl es in den Nachkriegsjahren seinen
Export um 75 Prozent erhöht hat, ist es
auf den zweiten Platz zurückgefallen;
den ersten Platz nehmen die Vereinig¬
ten Staaten ein. An dritter und vierter
Stelle folgen ebenso wie in der Vor¬
kriegszeit Argentinien und Australien.

Der Welthandel mit Weizen ist der¬
zeit um 45 Prozent umfangreicher als
zu Kriegsende. Ein erheblicher Teil des
ein- und ausgeführten Weizens wird
auf Grund des Weltweizenabkommens
ausgetauscht. Dieses Abkommen trat
am 1. August 1949 in Kraft. Es sieht
ein Quotensystem mit Mindest- und
Höchstpreisen vor. Die Einfuhrstaaten
haben sich verpflichtet, den ihnen zum
Mindestpreis angebotenen Weizen bis
zur Höhe ihrer Quote anzukaufen,
während die Ausfuhrstaaten ihre Quote
auf jeden Fall dann verkaufen müssen,
wenn ihnen dafür der Höchstpreis ge¬
boten wird. Dem Abkommen gehören
48 Staaten an, darunter alle großen Ex¬
portstaaten mit Ausnahme der UdSSR.
Für 1957/58 rechnet man mit einem
Rückgang im Volumen des Weizen¬
handels, da die Einfuhrstaaten zuletzt
eine recht gute Ernte hatten.

Ein anderes Bild bietet die Reis¬
produktion. Dort liegen die Verhältnisse
lange nicht so günstig wie auf dem Ge¬
biet der Weizenproduktion. Während
des Krieges ging, obwohl die Vereinig¬
ten Staaten ihre Reisproduktion stark
erhöht hatten, die Reisernte deshalb in
bedeutendem Maß zurück, weil eine
Reihe der führenden Reisproduktions-
länder, in Ostasien Kriegsgebiet waren.
Bei Kriegsende lag die Produktion
13 Prozent unter dem Vorkriegsstand.
Trotz einer gegenüber der Vorkriegszeit
geringeren Reisproduktion in Burma,
Südvietnam und Kambodscha wird
zwar gegenwärtig mehr Reis geerntet
als im Jahre 1936, aber die Bevölkerung
der hauptsächlich Reis konsumierenden
Länder ist noch stärker gewachsen als
die Reisproduktion. Gegenwärtig be¬
trägt der Reiskonsum pro Kopf der Be¬
völkerung nur 95 Prozent des Konsums
während der Vorkriegszeit. Es kann also
in Asien die Produktion mit dem Bedarf
noch immer nicht Schritt halten, zumal
dort die Sterblichkeit immer geringer
wird und das Durchschnittseinkommen
sich doch langsam erhöht, wodurch die
Nachfrage steigt.

Der Welthandel mit Reis ist auf etwa
70 Prozent des Vorkriegsvolumens ge¬
sunken. Burma ist auch heute noch das
Hauptexportland für Reis. An zweiter
Stelle liegt Thailand, an dritter Stelle
liegen jedoch bereits die Vereinigten
Staaten, die ihren Reisanbau im Krieg
stark erhöhten und erst im Jahre 1965,

als die Reisübersohüsse zu groß wur¬
den, sich zu Anbaubeschränkungen ent¬
schlossen. Für 1967/58 rechnet man mit
einer weiteren Erhöhung der Welt¬
erzeugung und einer weiteren Zunahme
des Verbrauchs pro Kopf der Welt¬
bevölkerung.

Europäische Wohnbaustatistik
Die Europäische Wirtschaftskommis¬

sion der Vereinten Nationen (ECE) hat
im Februar wieder eine Reihe von Sta¬
tistiken veröffentlicht, die sich mit der
Entwicklung der Bautätigkeit in Europa
befassen.1 Die Statistiken stellen eine
Verbindung zwischen den Bevöl¬
kerungszahlen der einzelnen Länder,
der Rate der Bevölkerungsvermehrung
und der Zahl der in den einzelnen Län¬
dern fertiggestellten Wohnungen her
und geben auch die Zahl der Wohnun¬
gen pro 1000 Einwohner an (Tabelle 1).

Aus der Tabelle lassen sich interes¬
sante Schlüsse ziehen: Die Rate des Be¬
völkerungszuwachses geht nicht Hand
in Hand mit dem Zuwachs an neuen
Wohnungen. Österreich zum Beispiel
hat eine Bevölkerungszuwachsrate von
nur 1,2 pro 1000 Einwohner. Diese Zu¬
wachsrate ist, verglichen mit der Rate
zum Beispiel der Tschechoslowakei,
Finnlands, der Niederlande oder gar der
Türkei und der Sowjetunion sehr ge¬
ring. Die Zuwachsrate der Wohnungen
pro 1000 Einwohner hingegen (6,0) ist
keineswegs schlecht, sondern liegt sogar
über dem europäischen Durchschnitt.
Dagegen hat beispielsweise Jugoslawien
mit 15,8 pro 1000 eine sehr hohe Be¬
völkerungszuwachsrate, aber mit 2,1
pro 1000 nur eine sehr geringe Woh¬
nungszuwachsrate. Fast gleich hoch sind
die Zuwachsraten der Bevölkerung und
der Wohnungen in der Deutschen Bun¬
desrepublik (10,7 beziehungsweise 11).
Es stellt sich bei einer Durchsicht der
Tabelle überhaupt heraus, daß Länder,
deren Wirtschaft auf einem hohen
Stand konsolidiert ist, im allgemeinen
parallel laufende Bevölkerungs- und
Wohnungszuwachsraten haben. Bei¬
spiele dafür sind auch die Schweiz und
Schweden.

In den Staaten des Ostblocks bleibt
die Wohnungszuwachsrate wesentlich
hinter der Bevölkerungszuwachsrate

1 Quarterly, Bulletin oj Housing and Buil¬ding Statistics for Europe, United Nations,Economic Commission for Europe, Genf,Februar 1958.

Von Monat zu Monat

Die Preisträger
der Arbeiterkammerstiftung
Aus Raummangel können in der

Rubrik „Von Monat zu Monat" diesmal
nur die Namen der Preisträger der
Arbeiterkammerstiftung zur Förderung
wissenschaftlicher Arbeiten veröffent¬
licht werden. Die Redaktion bittet die
Leser von „Arbeit und Wirtschaft" um
Verständnis.

Im Rahmen der genannten Stiftung
hat die Arbeiterkammer für Wien auch
für das Schuljahr 1957/58 40.000 S zur
Prämiierung wertvoller wissenschaft¬
licher Arbeiten bereitgestellt. Eine aus
bekannten Fachleuten bestehende Jury
hat aus 47 eingesendeten Arbeiten zehn
ausgewählt und mit Preisen im Betrage
von je 4000 Schilling bedacht. Prämiiert
wurden die Arbeiten nachstehender
Autoren. (Die Themen der Arbeiten sind
in Klammern angegeben.)

Josef Hofinger, Linz (Die Pendelwande¬
rung nach Linz). — Franz Lettner, Linz
(Die Industriestandorte in Oberöster¬
reich). — Hubert Mayer, Wien (Die
Determination der Berufswünsche und
der Berufsergreifung von Wiener
Maturanten). — Erwin Nowak, Wien
(Die Entwicklung der österreichischen
Krankenversicherung). — Dkfm. Kurt
Wohlmuth, Wien (Umfang und Pro¬
bleme des Genossenschaftswesens in
Großbritannien). — Dr. Helga Czeike,
Wien (Die Wiener Arbeitnehmer seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges). —
Karl Franta, Wien (50 Jahre Gewerk¬
schaft der Bediensteten im Handel,
Transport und Verkehr). — Dr. Erich
Göttlicher, derzeit Brüssel (Das hollän¬
dische Experiment einer gelenkten
Lohnpolitik). — Dr. Bruno Schimetschek,
Wien (Wann ist eine Kündigung eine
soziale Härte und in den Betriebs¬
verhältnissen nicht begründet?). —
DDr. Robert Walter, Neusiedl am See
(Die Rechtsnatur des normativen Teiles
des Kollektivvertrages).
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zurück. Das gilt sowohl für die Sowjet¬
union als auch für die Tschechoslowa¬
kei, für Ungarn und für Polen. Eine
Ausnahme macht Ostdeutschland, aber
nur deshalb, weil die Bevölkerung in¬
folge der starken Abwanderung in die

Einwohnerzahl (1956) und Zahl der Wohnungsbauten in den
europäischen Ländern

Tabelle 1 BevöLkerung Zuwachsrate der Zahl der fertig¬ Zahl der fertiggestell¬
Land in 1U00 Bevölkerung gestellten Woh¬ ten Wohnungen propro 1000 nungen in 1000 1000 Einwohner

Österreich 6.983 1,2 42,0 6,0Belgien 8.924 5,5 42,8 4,8Tschechoslowakei .. 13.229 10,6 63,7 4,8Dänemark 4.466 7,6 19,8 4,4Ostdeutschland .... 16.587 — 8,3 32,8 2,0Finnland 4.291 12,0 31,9 7,4Frankreich 43.648 7,5 236,5 5,4Griechenland 8.031 9,5 55,4 6,9Ungarn 9.833 8,5 25,5 2,62.898 — 4,4 11,5 4,048.279 5,1 231,6 4,7Niederlande 10.888 12,0 69,2 6,4Norwegen 3.462 10,3 27,3 7,927.819 19,5 94,5 3,4Portugal 8.837 8,3 22,0Rumänien 17.579 14,0 54,5 3,1Spanien 29.203 7,8 121,8 4,2Schweden 7.316 6,7 57,6 7,9Schweiz 5.039 11,5 39,4 7,8Türkei 24.797 28,5 53,4UdSSR 201.060 17,2 1013,0 8,0Großbritannien 51.208 3,8 310,0 6,1Westdeutschland . .. 50.786 10,7 560,7 1.1,0
Jugoslawien 17.886 15,8 37,0 2,1
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Bundesrepublik dauernd zurückgeht.
Absohlt genommen ist aber die Zahl
der in Ostdeutschland im Jahre 1956
vollendeten Wohnungen sehr gering,
was schon daraus hervorgeht, daß Ost¬
deutschland mit einer Bevölkerung von
16,6 Millionen nur 32.800 Wohnungen
baute, während Österreich mit etwas
weniger als 7 Millionen Einwohnern
42,000 Wohnungen vollendete.

Die chemische Industrie
Westeuropas

Mit einer gegenüber dem Vorjahr um
8 Prozent gestiegenen Produktion hielt
die Expansion der europäischen Che¬
mieindustrie während des Jahres 1956
und in der ersten Hälfte 1957 an. Ihre
Zuwachsrate lag sogar um 4 Prozent
über jener der gesamten Industrie¬
erzeugung. Obwohl sich auch in der
Chemieindustrie der allgemeine Trend
zum Absinken der Expansion bemerk¬
bar machte, konnte ihre Bedeutung im
Vergleich zu anderen Sektoren der
Wirtschaft weiter ausgebaut werden.
Die Produktion stieg am stärksten bei
Plastikartikeln, Pharmazeutika und in
der Stickstoffchemie.

In der ersten Hälfte des Jahres 1957
stieg die Erzeugung weiter an und war
im Durchschnitt um 13 Prozent größer
als im ersten Halbjahr 1956. Auch die
Jahresproduktion 1957 wird größer sein
als die Produktion während des Jahres
1956. Die Gründe für diese Entwicklung
sind in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich. Von besonderer Be¬
deutung für die Expansion war die
beachtliche Bedarfszunahme in den
Nicht-OEEC-Staaten.

In den Vereinigten Staaten stieg die
chemische Erzeugung 1957 durch¬
schnittlich bloß um 4,5 Prozent, sie liegt
also wesentlich unter dem europäischen
Standard. Allerdings ist auch in Ame¬
rika die chemische Industrie einer der
am stärksten sich ausbreitenden Pro¬
duktionszweige.

Die große Nachfrage auf den Export¬
märkten Europas ermöglichte es den
Erzeugern, die höheren Rohstoffkosten
durch Preiserhöhungen auszugleichen;
außerdem bemüht man sich, der Roh¬
materialverteuerung durch Erhöhung
der Produktivität zu begegnen.

Während sich 1956 der Ein- und Aus¬
fuhrverkehr mit Ländern außerhalb
der OEEC ungefähr parallel zur Pro¬
duktionserweiterung entwickelte, steigt
der Export seit Anfang 1957 weitaus
stärker als die Produktion. Die zu¬
nehmende Weltnachfrage nach Chemi¬
kalien und die durch Reklame forcierte
Einführung immer neuer Produkte auf
dem Markt, welche weitere Bedürfnisse
entstehen lassen, scheinen dieser
Branche eine relativ hohe Expansions¬
rate zu sichern, wenn nicht ein grund¬
legender Wandel in den wirtschaft¬
lichen und politischen Verhältnissen
eintritt. Da in der europäischen
Chemieindustrie die Investitionen auf
hohem Niveau gehalten werden und
die Produktion beinahe dauernd an¬
steigt, scheint die Stellung dieses Sek¬
tors gesichert zu sein. Der an den Fra¬
gen der Chemieindustrie besonders
interessierte Leser findet reichhaltiges
Material zu ihren Problemen in der
OEEC-Studie Die chemische Industrie
in Europa (Preis 3 US-Dollar).

Labour-Party verteidigt die
Verstaatlichung

Als im Jahre 1945 die Labour-Party
die Regierungsgeschäfte in England
übernommen hatte, begann sie, wie im
Wahlkampf versprochen, mit der Re¬
organisation dfer von privaten Unter¬
nehmern verwahrlosten Wirtschafts¬
zweige. Durch die Verstaatlichung
(nationalisation) wurde die Geschäfts¬
führung dieser Betriebe dem Volke
gegenüber verantwortlich. Obwohl die
Verstaatlichungsmaßnahmen große Er¬
folge zu verzeichnen hatten, die später
auch von der Regierung der Konserva¬
tiven nicht mehr aus der Welt ge¬
schaffen werden konnten, wurde im
Auftrag bestimmter Interessenten eine
ebenso kostspielige wie intensive Ver¬
leumdungskampagne gegen die Ver¬
staatlichung in Szene gesetzt. Um die¬
sen Entstellungen der Tatsachen zu
begegnen, hat die Labour-Party im
Januar 1958 eine Broschüre veröffent¬
licht,1 in der unter anderem über die
Gründe der Verstaatlichung sowie über
die Zustände vor und nach der Ver¬
staatlichung berichtet wird.

Die häufigsten Einwände, die gegen
die Verstaatlichungsmaßnahmen er¬
hoben wurden, sind: Zu hohe Preise
der Erzeugnisse, Defizitwirtschaft, die
Subventionen der öffentlichen Hand er¬
forderlich macht. Beide Behauptungen
entsprechen nicht den Tatsachen, da
die Preise der verstaatlichten Industrie
nicht annähernd so hoch stiegen wie
die der privaten Industrie. Finanzielle
Hilfe aus der Staatskasse haben einzig
und allein die englischen Fluggesell¬
schaften und diese nur einige Jahre
lang erhalten. Berücksichtigt man bei
der Wertung des finanziellen Ertrages der
verstaatlichten Betriebe die Abfindun¬
gen und Zinsen an die früheren Eigen¬
tümer, so erhält man erst das richtige
Bild der finanziellen Situation der ver¬
staatlichten Betriebe. Dazu kommt
noch, daß der britische Kohlenbergbau
oftmals Millionen von Tonnen Kohle
zu wesentlich höheren Preisen hätte
exportieren können, als er am inländi¬
schen Markt erhielt. Der verstaatlichte
Bergbau übernahm die Preisdifferenz
zwischen importierter und heimischer
Kohle, um Inlandspreise und Kosten¬
niveau niedrig zu halten.

Im Kohlenbergbau war die Förde¬
rung von 231 Millionen Tonnen (im
Jahre 1939) auf 181 Millionen Tonnen
(1946) gesunken. Die Gruben waren
verfallen, es wurden keinerlei Investi-

1 The Nationalised Industries — Succes-Story (Die verstaatlichten Wirtschaftszweige— ein Erfolgsbericht), published by the
Labour Party, Preis 1 engl. Shilling.

Die Gewerkschaften sind ein
großer Ordnungsfaktor im sozia¬
len und wirtschaftlichen Leben
der Nation. Und diesem Faktor
fällt eine um so größere Rolle zu,
je mehr die wirtschaftliche Kraft
der Nation sich entfaltet und eine
Vielzahl neuer Energien zum
Leben drängen.

Kurt Sieveking

tionen für ihre Verbesserung gemacht,
und Volkswirtschaft sowie private
Haushalte benötigten dringend Kohle.
Durch die Verstaatlichung war die
Förderung im Jahre 1956 auf 210 Mil¬
lionen Tonnen gestiegen, und der Pro¬
duktionsausstoß pro Mann und Schicht
war mit 3,33 Tonnen der größte, der
je in England erreicht worden war.
1956 und 1957 wurden 588 Millionen
Pfund Sterling für Investitionen zum
Zwecke der Errichtung neuer Schächte
(31) und der Modernisierung alter (32)
gemacht. Im Kohlenbergbau sind
700.000 Menschen beschäftigt. In den
ersten drei Jahren nach dem ersten
Weltkrieg wurden durch Arbeits¬
kämpfe 99 Millionen Arbeitstage ver¬
loren, in den drei ersten Jahren nach
dem zweiten Weltkrieg nur 2,5 Millio¬
nen. Die Arbeitsverhältnisse sind besser
geworden. Bei den Privatunternehmun¬
gen gab es nur 11 bergbauliche Sanitäts¬
stationen, die von staatlich geprüften
Krankenschwestern betreut wurden;
Ende 1956 gab es 311 medizinische
Stationen, in denen 77 voll angestellte
Ärzte sowie 330 Schwestern beschäftigt
waren.

Das Atomenergiegesetz der Labour-
Regierung vom Jahre 1946 hatte be¬
stimmt, daß die Forschung und Ent¬
wicklung der Atomenergie unter Kon¬
trolle und Aufsicht der Öffentlichkeit
vor sich gehen müsse. Die Atom Energy
Authority konnte jedoch erst 1954 ge¬
gründet werden, nachdem auch die
Konservativen erkannt hatten, daß die
Erzeugung von Atomenergie vom Staat
überwacht werden müsse. Bei der Er¬
öffnung des Atomkraftwerkes in Cal-
der-Hall wurde ein Schreiben der
Königin verlesen, in dem es hieß: „Der
Atom Energy Authority von England ist
es zu danken, daß das erste kommer¬
zielle Projekt zur Gewinnung von
Atomenergie entworfen wurde."

Skandinavische Wirtschafts¬
notizen

Im Jahre 1957 gaben die Schweden
mit 12.100 Millionen Kronen um
100 Millionen mehr für Lebensmittel
aus als 1956. Da aber die Preise im
Durchschnitt um 2,4 Prozent höher
waren, hat sich die Menge des Ver¬
brauches um 1,7 Prozent verringert. Die
Erhöhung der Butterpreise im Novem¬
ber 1955 hatte den Ubergang vom
Butter- zum Margarineverbrauch be¬
schleunigt; 1957 wurden pro Kopf der
Bevölkerung um 9 Prozent weniger
Butter verbraucht. Dagegen stieg der
Käseverbrauch um 3 Prozent.

Die schwedische Regierung hat der
Atomkommission des Landes die Ge¬
nehmigung zur Errichtung von Uran¬
gruben erteilt und die erste Rate des
für den Bau veranschlagten Gesamt¬
betrages von 115 Millionen schwedi¬
schen Kronen bewilligt. Nach den Mit¬
teilungen der Schwedischen Atom¬
energie AG wird der Ertrag des Werkes
auf 120 Tonnen Uran pro Jahr ge¬
schätzt. In den ausgedehnten Anlagen
des Werkes, das im Gebiet von Sten-
storp liegt, werden etwa 500 Personen
beschäftigt sein. Man rechnet damit,
daß es im Jahre 1963 in Betrieb ge¬
nommen werden kann. In den nächsten
fünfzig Jahren wird es möglich sein,
Uran auch im Tagbau zu gewinnen.
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Die zur Gewinnung des Urans er¬
forderliche Schwefelsäure (es werden
ungefähr 25.000 Tonnen pro Jahr ge¬
braucht) soll ausschließlich von schwe¬
dischen Betrieben bezogen werden.

Im Laufe des Frühsommers dürfte
der norwegische Lebenshaltungsindex
160 Punkte erreichen. Der Vorsitzende
des Norwegischen Gewerkschaftsbun¬
des, Konrad Nordahl, erinnerte kürz¬
lich daran, daß der Gewerkschaftsbund
in diesem Falle alle Tarifverträge kün¬
digen und neue Verhandlungen fordern
könne, falls keine die Arbeitnehmer
zufriedenstellende Regelung erfolgen
würde.

Die Arbeitslosigkeit in Norwegen hat
in diesem Winter einen größeren Um¬
fang angenommen als in den vorher¬
gehenden Jahren. Es gab mit 27.000 um
fast 6000 Arbeitslose mehr als im Vor¬
jahr, und man rechnet mit einem
Maximum von 34.000 Arbeitslosen. Man
nimmt diese nicht besorgniserregenden
Zahlen deshalb ernst, weil die Arbeits¬
losigkeit einzelne Wirtschaftszweige
besonders hart getroffen hat und es
sich dabei um Gebiete handelt, die
schon durch ungenügende Fischerei¬
ergebnisse gelitten haben.

Nach einer Mitteilung des Statisti¬
schen Amtes in Kopenhagen ist
das Gesamteinkommen der dänischen
Staatsbürger im vergangenen Jahr im
Vergleich zum Jahre 1956 um fast
vier Prozent gestiegen. Das durch¬
schnittliche Einkommen einschließlich
der Lehrlinge und der landwirtschaft¬
lichen Hilfsarbeiter sowie der Gruppen,
bei denen ein Teil des Lohnes durch
Naturalien abgegolten wird, betrug
7061 Kronen, das sind rund 26.000 öster¬
reichische Schilling. Gleichzeitig ist
die Anzahl der Millionäre in Dänemark
von 1100 auf 1140 gestiegen.

Die Modernisierung der
französischen Wirtschaft

Seit vielen Jahrzehnten krankt die
französische Wirtschaft daran, daß ihre
technische Ausrüstung und ihre Ar¬
beitsmethoden gegenüber denen an¬
derer Länder stark zurückgeblieben
war. Das hat man schon lange erkannt,
jedoch erst einige Jahre nach dem
Krieg hat man unter der Leitung von
Jean Monnet den Versuch gemacht,
diesen Rückstand aufzuholen.1

In den vergangenen zehn Jahren hat
die französische Wirtschaft sehr erheb¬
liche Fortschritte gemacht. Die Grund¬
lage für diese Entwicklung bildeten
zwei Modernäsierungs- und Aus¬
rüstungspläne, die im wesentlichen
auch tatsächlich durchgeführt wurden.
Kürzlich wurde der dritte Plan vorge¬
legt, der für die Entwicklung der fran¬
zösischen Wirtschaft in den Jahren 1958
bis 1961 richtunggebend sein soll.

Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die kommenden vier Jahre für die
französische Wirtschaft große Schwie¬
rigkeiten bringen werden. Eine Reihe
von Umstellungen wird notwendig
sein, die wegen der in wirtschaftlichen
Dingen äußerst konservativen Einstel¬
lung der Bevölkerung und insbeson¬
dere der führenden Wirtschaftskreise
sicher nicht leicht fallen werden.

Die Hauptschwierigkeit liegt natur-
gemäß darin, daß die kommenden Um-

1 Siehe: Neue Zürcher Zeitung, 23. Fe¬bruar 1958, Blatt ll.

gestaltungen im Wirtschaftsgefüge
Frankreichs in eine Zeit fallen, in der
sich auch die auswärtigen Beziehungen
des Landes und insbesondere seine
Verbindung mit den überseeischen Ge¬
bieten stark verändern werden. Dazu
kommt noch die Schaffung der Euro¬
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und
wahrscheinlich auch die der euro¬
päischen Freihandelszone. Die Integra¬
tion der europäischen Wirtschaft stellt
Frankreich vor große Probleme.
Schließlich muß auch bedacht werden,
daß bis zum Ende des Planes die be¬
rufstätige Bevölkerung Frankreichs
nicht größer werden wird, da die grö¬
ßere Geburtenhäufigkeit erst nach
Kriegsende einsetzte.

Schon in den Jahren 1956/57 waren
Gleichgewichtsstörungen in der fran¬
zösischen Wirtschaft ziu beobachten, da
die einheimische Nachfrage schneller
anstieg als die Produktion. Der Plan
macht daher den Versuch, das Gleich¬
gewicht zwischen der verfügbaren
Gütermenge und deren Verwendung,
zwischen Ein- und Ausfuhr, zwischen
der Ersparnisbildung und den Investi¬
tionen sowie das Gleichgewicht auf
dem Arbeitsmarkt sicherzustellen. Er
setzt sich folgende Ziele: Bis 1&61 soll
ein Zahlungsbilanzüberschuß von min¬
destens 100 Milliarden Franken erreicht
werden, das Sozialprodukt des Jahres
1961 soll um 2'5 Prozent größer sein als
das des Jahres 1906, wobei die in¬
dustrielle Produktion um 30 bis 35 Pro¬
zent und die landwirtschaftliche um
25 Prozent gesteigert werden soll. Wenn
diese Ziele erreicht werden, könnte der
Lebensstandard (unter der Voraus¬
setzung, daß die militärischen Lasten in
der nächsten Zeit nicht vergrößert wer¬
den) jährlich um 3 bis 4 Prozent ge¬
hoben werden.

Der Plan geht von der Voraussetzung
aus, daß es zu keinen schwerwiegenden
und länger dauernden Änderungen in
der allgemeinen Weltkonjunktur kommt
und daß die wirtschaftlichen Beziehun¬
gen zwischen dem französischen Mut¬
terland und den Überseeländern wäh¬
rend der Laufzeit des Planes sich nicht
ändern. Seine Schöpfer glauben sogar,
annehmen zu können, daß die militäri¬
schen Lasten allmählich aiuf den Stand
von 1904 zurückgeschraubt werden
können.

Vor allem die zweite Voraussetzung
kann schon jetzt als überholt angesehen
werden, denn es ist nicht abzusehen,
wie die militärischen Lasten herab¬
gesetzt werden können, wenn Frank¬
reich seine bisherige Politik in Nord¬
afrika fortzusetzen versucht. Es ist
auch nicht sicher, daß die Weltkonjunk¬
tur nur eine kurzfristige und leichte
Abschwächung erfahren wird. Die ge¬
genwärtige Entwicklung läßt den
Schluß zu, daß es allergrößter Anstren¬
gungen bedürfen wird, die Abschwä¬
chung der Konjunktur abzufangen. Die
Verfasser des Planes verweisen immer¬
hin darauf, daß der Plan nur als Weg¬
weiser für die künftige Wirtschafts¬
politik des Landes dienen solle und daß
es jederzeit möglich sei, ihn zu revi¬
dieren und ihn den Veränderungen der
Weiltwirtschaftslage oder der Wirt¬
schaftslage in Frankreich anzupassen.

Es muß zugegeben werden, daß sich
die wirtschaftliche Lage Frankreichs
im letzten Jahrzehnt wesentlich gebes¬
sert hat, trotz der Tatsache, daß Frank¬

reich sich eine Reihe kostspieliger Ko¬
lonialkriege erlaubte und die franzö¬
sische Innenpolitik jede Stabilität ver¬
missen ließ.

Die japanische Wirtschaft
In einer Sonderbeilage, die die Ent¬

wicklung Japans in der Nachkriegszeit
behandelt, befaßte sich die Londoner
Zeitschrift The Economist auch mit
Fragen der japanischen Wirtschaft.1 Die
Betrachtungen der Zeitschrift gehen
von dem Grundproblem Japans aus,
nämlich von seiner Übervölkerung. Die
japanische Bevölkerung wächst unauf¬
haltsam; die Zahl der zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte beträgt mehr
als 43 Millionen. Die Hauptaufgabe der
japanischen Wirtschaft ist es, für diese
43 Millionen Arbeit zu schaffen. Nach
den offiziellen Statistiken beträgt die
Arbeitslosenrate gegenwärtig weniger
als 2 Prozent. Es muß aber darauf hin¬
gewiesen werden, daß die Zahl der
Arbeitslosen nur deshalb so niedrig ist,
weil nach japanischer Auffassung jeder,
der auch nur eine Gelegenheitsarbeit
von einer Stunde in der Woche ver¬
richtet, nicht mehr als Arbeitsloser ge¬
zählt wird. Es weiß also eigentlich nie¬
mand genau, wie hoch — bei Anlegung
europäischer Maßstäbe — die Rate der
Arbeitslosigkeit in Japan ist. Man
schätzt, daß ungefähr 7 Millionen Men¬
schen, also rund ein Sechstel der vor¬
handenen Arbeitskräfte, arbeitslos oder
nicht vollbeschäftigt sind. Dazu kommt,
daß die Zahl der arbeitsuchenden Per¬
sonen bis zum Jahre 1905 jährlich um
mindestens 1 Million steigen wird. Wenn
man bedenkt, daß sich die japanische
Wirtschaft alljährlich nur um 4 oder
5 Prozent ausdehnt, kann man ermes¬
sen, wie groß die Aufgabe der japani¬
schen Wirtschaft ist.

Es ist berechnet worden, daß alle
arbeitsuchenden Arbeitskräfte nur dann
untergebracht werden können, wenn
die industrielle Produktion um 8 Pro¬
zent jährlich wächst. Eine solche Stei¬
gerung der Industrieproduktion erfor¬
dert aber, daß die Einfuhr nach Japan
jährlich um 10 Prozent erhöht wird.
Tabelle 1 zeigt, wie sehr Japan von Im¬
porten abhängt.

Japans Abhängigkeit von Importen im
Jahre 1956

Tabelle 1

ReisWelzen und GersteEisenerzKoks, Kohle
RohpetroleumSojabohnenSalz

Aus der Tabelle ist zu ersehen, daß
die japanische Wirtschaft bei einer
Reihe von Rohstoffen, die für seine
industrielle Entwicklung unentbehrlich
sind, zu 80, 90 und mehr Prozent von
Importen abhängt. Eine weitere Schwie¬
rigkeit für die japanische Wirtschaft
liegt darin, daß die Transportmittel für
einen weiteren Ausbau der Industrie
kaum ausreichen werden und daß der

1 The Economist vom 8. März 1958, Beilage,S. 20 und 21.
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japanische Kapitalmarkt außerordent¬
lich schwach ist.

Tatsächlich hängt die japanische In¬
dustrie stärker als die der meisten an¬
deren Länder vom Bankkapital ab.
Trotzdem ist es Japan gelungen, in der
Nachkriegszeit seine Kapazität in be¬
merkenswerter Weise zu erhöhen, wor¬
über Tabelle 2 Aufschluß gibt:

Japanische Produktionindizes
Tabelle 2
Industriezweig 1946 1951 1955 1956 1957(Industrieproduktion 1934 bis 1936 = 100)
Industrie insges. 30,7 114,4 .180,7 220,5 254,6Bergbau 52,2 110,8 117,7 129,7 151,9
Metallindustrie .. 15,6 144,0 218,7 265,9 267,7Maschinen¬industrie 51,4 197,1 249,7 395,8 458,6Textilindustrie .. 12,2 58,0 85,9 100,0 114,9Chem. Industrie 26,3 140,7 318,4 368,2 478,0Nahrungsmittelund Tabak .... 38,7 104,7 206,7 235,9 241,1

Der Economist stellt fest, die japani¬
sche Industrie leide auch darunter, daß
neun Zehntel aller Industrieunterneh¬
mungen, die zusammen ein Drittel der
industriellen Arbeiterschaft beschäfti¬
gen, weniger als je 20 Arbeiter haben.
Die Kleinheit der Betriebe ist für die
weitere Entwicklung der Industrie ein
schweres Hindernis. Die meisten Klein¬
betriebe können mit der modernen
technischen Entwicklung nicht mehr
Schritt halten.

In gewissen Industriezweigen, beson¬
ders in der chemischen und in der Ma-
schinenbauinidustrie, ist zwar ein Kon¬
zentrationsprozeß zu beobachten, und es
sind auch schon wieder einige große
Konzerne, wie sie für die japanische
Wirtschaft der Vorkriegszeit charak¬
teristisch waren, ins Leben getreten,
aber der Prozeß dieser Konzentration
zeigt gerade in der letzten Zeit kein
Anzeichen einer Beschleunigung.

Der Economist vertritt auch die An¬
sicht, der japanischen Wirtschaft wür¬
den in der nächsten Zukunft große
Schwierigkeiten dadurch entstehen, daß
der Importbedarf durch die Ausfuhr
nicht mehr voll finanziert werden kann.
Tatsächlich sind die Währungsreserven
in der letzten Zeit bereits kleiner ge¬
worden, und die Regierung war ge¬
zwungen, Einschränkungsmaßnahmen,
wie die Erhöhung der Bankrate, die
Verschärfung der Kreditbedingungen
und die Erschwerung der Einfuhr¬
finanzierung, zu treffen. Am Ende des
Jahres 1936 waren durch diese Maß¬
nahmen Einfuhr und Ausfuhr ungefähr
ins Gleichgewicht gebracht worden,
aber die Produktion zeigte bereits da¬
mals eine leicht fallende Tendenz.
Einen Produktionsrückgang kann sich
Japan auf die Daiuer nicht leisten, vor
allem deshalb nicht, weil seine Bevöl¬
kerung noch immer stark ansteigt. Das
Land wird daher alles tun müssen, um
neue und größere Märkte zu finden.
Daß dies in einer Zeit der abgleitenden
Weltkonjunktur nicht leicht sein wird,
bedarf keiner besonderen Betonung-

Wirtschaftliche Schwierig¬
keiten in Lateinamerika

Die Preise zahlreicher Rohstoffe
haben weiterhin sinkende Tendenz. Als
vor wenigen Wochen der Preis für
Aluminium um 9 Prozent gesenkt
wurde, gab es einige Aufregung, denn
die Preisherabsetzung hatte nicht nur
die Rückbildung des Weltverbrauches
zur Ursache, sondern auch den zu¬

nehmenden Wettbewerb Rußlands, des¬
sen Offerte den kanadischen Preis bis
zu 10 Prozent unterboten haben. Aber
das gleiche Rußland hat bewirkt, daß
sich der Kupferpreis festigte. Neben
anderen Ostblockstaaten trat auch die
UdSSR als Kupferimporteur auf und
gab Chile die Chance, 50.000 t Kupfer¬
draht zu exportieren, während dieses
derzeit nur 30.000 t zu produzieren ver¬
mag. Diese Exporte dürften die De¬
visensituation grundlegend ändern und
die beschleunigte Durchführung der
vorübergehend eingeschränkten staat¬
lichen Investitionen und die Vergröße¬
rung der staatlichen Importe ermög¬
lichen.

Die Regierung Brasiliens sitzt, in¬
folge des rückläufigen Absatzes und
der steigenden Produktion, bereits auf
10 Millionen Sack Kaffee! Das Land
geht einer schweren finanziellen Krise
entgegen, denn vom gesamten Anstieg
des brasilianischen Geldumlaufes des
Jahres 1957 entfielen allein 30 Prozent
auf die Finanzierung der staatlichen
Kaffeeankäufe. Die Produktion beträgt
in diesem Jahr etwa 23 Millionen Sack
gegenüber 18 Millionen Sack im Jahre
1957, so daß für 1958 mit beträchtlich
höheren Aufwendungen gerechnet wer¬
den muß. Ob die künftige Beschrän¬
kung der brasilianischen Kaffeeproduk¬
tion (durch Anpflanzung nur eines
neuen Kaffeestrauches an Stelle von
drei alten) die Situation retten kann,
läßt sich erhoffen, aber nicht mit Be¬
stimmtheit sagen, da diese Aktion
durch umfangreiche zinsenfreie Dar¬
lehen vorfinanziert werden müßte.

Die Durchführung des Industriali¬
sierungsprogramms des Präsidenten
Kubitschek, das innerhalb von fünf
Jahren hätte durchgeführt werden
sollen, zeigt bereits im zweiten Jahr
eine merkliche Minderung des Tempos,
seitdem sich Lücken in der Planung
zeigten und man gewahr wurde, daß
vor der Verwirklichung der Industriali¬
sierungsvorhaben noch Transport- und
Energieprobleme gelöst werden müß¬
ten. Die aus dem Boden geschos¬
sene brasilianische Automobilindustrie
sieht sich außerdem durch den Mangel
an Rohkautschuk bedroht. Dazu kommt
der Mangel an Technikern. Den meisten
ausländischen Technikern sind ja die
Arbeits- und Lebensbedingungen Bra¬
siliens zu primitiv. Viele von ihnen
können sich weder mit dem Klima ab¬
finden, noch mit den Schwierigkeiten,
welche ihnen die Behörden machen,
wenn sie eine Daueraufenthalts-
Carteira lösen wollen. Ferner er¬
schweren auch die Eifersüchteleien
zwischen den nordamerikanischen und
den europäischen Interessentengruppen,
in Brasilien selbst und auf internatio¬
naler Ebene, Brasilien die wirtschaft¬
liche Konsolidierung.

Den Präsidenten Kubitschek, dessen
Amtszeit am 31. Jänner 1961 endet, er¬
warten schwere Tage und schwierige
Entscheidungen, denn der Wert des
Cruzeiros sinkt täglich, die Importe
verteuern sich, und die Steigerung der
Lebenshaltungskosten wirkt sich auch
weiterhin inflatorisch aus.

Es lockt das sowjetische Angebot
einer großen Wirtschaftshilfe. Rußland
agiert geschickt gegen die USA, indem
es behauptet, dieses Land lehne jede
Markt- und Preisregulierung ab, und
gewisse Fehlschläge in der industriellen

Entwicklung Brasiliens seien nur da¬
durch zu erklären, daß sich die nord¬
amerikanischen Interessen mit den bra¬
silianischen nicht decken. So behauptet
die russische Propaganda zum Beispiel,
die Weiterentwicklung des brasiliani¬
schen Manganerzbergbaues sei dadurch
gefährdet worden, daß die USA aus
politischen Gründen den Abbau der
Manganerze in Indien durch eine
große Anleihe förderten, und die Erd¬
ölpolitik Washingtons trage Schuld, daß
das brasilianische Erdöl noch immer
nicht in nennenswertem Umfang aus¬
gebeutet wird, obwohl die Brennstoff¬
einfuhr die Hauptursache des Devisen¬
mangels sei, weil der tägliche Ver¬
brauch an Erdöl und dessen Derivaten
fast das Doppelte der monatlichen
Durchschnittsförderung Brasiliens be¬
trage. Zweifellos wird die Regierung
Kubitschek nunmehr versuchen, auch
mit Rußland und den anderen Ost¬
blockstaaten ins Geschäft zu kommen,
allerdings unter Vermeidung jeglicher
politischer Verpflichtungen.

Peru steht, seit Manuel Prado
die Präsidentenwürde bekleidet, fest
zu Washington. Belastet sind die Be¬
ziehungen zu den Vereinigten Staaten
derzeit lediglich mit der Forderung
Perus nach Ausdehnung der Hoheits¬
gewässer. Auch Ecuador und Chile
verlangen schon seit 1952 die Aus¬
dehnung der Hoheitsgewässer, weil die
beanspruchten Teile des Pazifischen
Ozeans vom kalten Humboldtstrom
durchströmt werden. Dadurch gehören
sie zu den fischreichsten Gebieten der
Weltmeere und haben auch für den
Walfang große Bedeutung. 1955 fing
zum Beispiel Peru in den kalten
Küstengewässern 170.000 t Fische.

Auf der Internationalen Seerechts¬
konferenz, die Anfang April in Genf
begann, hat Großbritannien eine Sechs¬
meilenzone vorgeschlagen, doch wurde
dieser Antrag abgelehnt. Die USA ver¬
treten die Dreimeilenzone aus völker¬
rechtlichen und strategischen Gründen.

Die Zollerhöhung auf Blei und Zink,
über welche bereits Anfang April in
Washington diskutiert wurde, würde
die peruanische Volkswirtschaft emp¬
findlich treffen. Auch dieser Problem¬
kreis zeigt, welche Bedeutung der
künftigen amerikanischen Außenhan¬
delspolitik zukommt. Drosseln die USA
ihre Importe beträchtlich, dann wird es
ihnen schwerfallen, der außenwirt¬
schaftlichen Offensive Rußlands wirk¬
sam entgegenzutreten.

Johann Grimeisen

Materielle und geistige Freiheit
sind nicht zu trennen. Kultur fällt
uns nicht wie eine reife Frucht
in den Schoß. Der Baum muß
gewissenhaft gepflegt werden,
wenn er Frucht tragen soll. Dies
kann indessen nicht geschehen
durch Zwangsarbeit. Es muß das
Werk freier Menschen sein, die
in ihrem Herzen ein Zukunftsbild
des zu erstrebenden Zieles tragen.
Die Welt hat heute kein solches
Zukunftsbild und kann solange
zu keinem gelangen, als der
Niedergang von Freiheit und
Denkfähigkeit andauert.

Albert Schweitzer
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Rundschau

Lehrlinge und jugendliche
Arbeitnehmer im Jahres¬

bericht der Wiener Gebiets¬
krankenkasse

Der kürzlich erschienene aufschluß¬
reiche Bericht der Wiener Gebiets¬
krankenkasse über das Jahr 1956 ent¬
hält auch interessante Angaben über
die Beschäftigung der Lehrlinge und
jugendlichen Arbeitnehmer in Wien.
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich
42.457 Lehrlinge beschäftigt. Davon
waren 31.194 gewerbliche, nicht kauf¬
männische und 11.263 kaufmännische
Lehrlinge. Die meisten nicht kauf¬
männischen Lehrlinge waren in der
Eisen- und Metallgewinnung und
-bearbeitung beschäftigt (13.318).
Gegenüber dem Jahre 1955 wurden um
7234 Lehrlinge mehr eingestellt.
37,2 Prozent davon nahm der Handel
auf.

Die Gebietskrankenkasse stellt fest,
daß die günstige Wirtschaftslage im
Berichtsjahr und das Jugendeinstel¬
lungsgesetz die Ursachen für die Zu¬
nahme der Lehrlingseinstellungen
waren. Auffallend ist die Zunahme der
Einstellung von weiblichen Lehrlingen.
Sie ist darauf zurückzuführen, daß
private Betriebe und Betriebe öffent¬
lich-rechtlicher Körperschaften ihrer
Einstellungspflicht dadurch Rechnung
trugen, daß sie weibliche Lehrlinge in
ihre Büros einstellten. Sie kamen da¬
mit auch den Bestrebungen der Eltern
entgegen, ihre schulentlassenen Töchter
in kaufmännischen Lehrstellen und in
Büros unterzubringen. Man kann nur
hoffen, daß diese Entwicklung in
späteren Jahren nicht zu einer Ver¬
stärkung der Arbeitslosigkeit weib¬
licher Arbeitnehmer führen wird. Trotz
der starken Einstellung weiblicher
Schulentlassener (im Jahre 1956 wurden
um 7705 Mädchen mehr eingestellt als
im Jahre 1953) sind beim Arbeitsamt
für Jugendliche noch viele arbeitslose
Mädchen gemeldet.

Analog der Erhöhung der Lehrlings¬
zahlen hat sich auch die Altersstruktur
der Versicherten gegenüber dem Jahre
1955 geändert. Während bei allen an¬
deren Altersgruppen die Zahl der Ver¬
sicherten nur um 13.195 zugenommen
hat, hat sich die Zahl der Versicherten
im Alter von 14 bis 19 Jahren um
17.098 vergrößert.

Die Zahl der in Betrieben beschäftig¬
ten Jugendlichen hat gegenüber 1955
um 9945 Arbeiter und 6871 Angestellte
zugenommen. Unter den Arbeitern
waren 5934 männliche und 4011 weib¬
liche Jugendliche, unter den Angestell¬
ten 1763 männliche und 5108 weibliche
Jugendliche.

Hoffentlich bleibt die Beschäftigung
Jugendlicher auch in kommenden Jah¬
ren so gut. Die Geltungsdauer des
Jugendeinstellungsgesetzes ist am
31. Dezember 1957 abgelaufen. Die
gewerbliche Wirtschaft, die gegen eine
weitere Verlängerung der Geltungs¬
dauer auftrat, wird nun Gelegenheit
haben, zu beweisen, daß sie künftig
auch ohne gesetzliche Vorschriften die
Jugendarbeitslosigkeit durch die Ein¬
stellung Jugendlicher bekämpft.

An der Gesamtzahl der Erkrankun¬
gen haben die Vierzehn- bis Neunzehn¬
jährigen den relativ größten Anteil
mit 16,5 Prozent. Die Zahl der jähr¬
lichen Erkrankungen wird bei dieser
Altersgruppe im Durchschnitt mit
1,38 Erkrankungen angegeben. In den
folgenden Altersgruppen sinkt die Zahl
der Erkrankungen ab. Die hohe Zahl
der Erkrankungen Jugendlicher zeigt,
daß in den Betrieben auf die wesent¬
lich labilere Konstitution der Jugend¬
lichen in vielen Fällen zuwenig Rück¬
sicht genommen wird. Sehr oft werden
die Jugendlichen zu Arbeiten ver¬
wendet, welche ihre Gesundheit ge¬
fährden. Der Bericht zeigt allerdings
auch, daß die Erkrankungen der
Jugendlichen (14,2 Tage im Durch¬
schnitt) von kürzerer Dauer sind als
jene der älteren Dienstnehmer.

Ein nicht unwesentlicher Teil der
Erkrankungen ergibt sich bei den jün¬
geren Jahrgängen leider auch als Folge
von Arbeitsunfällen und Berufs¬
erkrankungen. Die Gruppe vom 14. bis
19. Lebensjahr, die 13,2 Prozent des
Versichertenstandes ausmacht, ist mit
19,9 Prozent an den Unfällen beteiligt.
Die Unfallgefahren sind beim Lehrling
und jugendlichen Dienstnehmer sehr
groß. Unerfahrenheit, geringe Berufs¬
kenntnis, Unachtsamkeit und Sorg¬
losigkeit führen zu häufigen Unfällen.
Aber nicht immer liegt der Grund des
Unfalls beim Jugendlichen selbst. Oft
sind auch die die Aufsicht führenden
Personen an dem Unfall schuldtragend.
Die Verordnung des Sozialministeriums
vom 25. Oktober 1954 enthält ein Ver¬
zeichnis der für Jugendliche verbotenen
Betriebe und Arbeiten. Gegen dieses

Die politische Ökonomie der
Doktrinäre

Mein Artikel über die Marxsche
Wertlehre im Februarheft 1958 der
Zeitschrift Arbeit und Wirtschaft gab
Anlaß zu zwei kritischen Stellung¬
nahmen, die im Aprilheft als Diskus¬
sionsbeiträge veröffentlicht worden sind.
(Dr. Erich Hofbauer: „Die politische
Ökonomie der modernen Synkretisten";
Dr. Rudolf Schlesinger: „Vor-Marxisti-
scher Sozialismus?") Beide Artikel be¬
ruhen, soweit sie sich unmittelbar mit
meinen Ausführungen auseinander¬
setzen, teilweise auf Mißverständnissen,
die wohl nur auf ungenaue Lektüre
meines Aufsatzes zurückgeführt werden
können; zum Teil aber — dies gilt ins¬
besondere für den erstgenannten der
beiden Beiträge — kommt überdies jene
doktrinäre Intransigenz zu Worte, die
jede kritische Betrachtung der Marx-
schen Lehren als „reaktionär-bürgerlich
und arbeiterfeindlich" und als „ideolo¬
gische Kapitulation" verdächtigt, und
die so ziemlich alle Nationalökonomie
außer der Marxschen als „Vulgär¬
ökonomie" bezeichnet und die daher
eine ernsthafte und fruchtbare Diskus¬
sion sehr erschwert.

Bevor ich auf die einzelnen Einwände
gegen meinen Artikel eingehe, halte ich

Verzeichnis nimmt die Unternehmer¬
schaft bei jeder Gelegenheit Stellung,
weil es angeblich die Beschäftigung
Jugendlicher unterbindet. Die im Be¬
richt der Krankenkasse aufscheinenden
Zahlen über die Arbeitsunfälle der
Jugendlichen zeigen jedoch, daß ohne
dieses Verzeichnis die Zahl der Unfälle
von Jugendlichen noch höher wäre.

Der Gesundheitszustand der Lehr¬
linge und Jugendlichen wird zuerst im
Jugendambulatorium der Kasse über¬
prüft. Die folgenden Kontrollunter¬
suchungen werden in den Berufs¬
schulen vorgenommen. Jugendliche, die
einen schlechten Gesundheitszustand
aufweisen, werden einer zusätzlichen
Untersuchung unterzogen. Gefährdete
Jugendliche werden in Lehrlingsheime
der Erholungsaktion des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes einge¬
wiesen. Im Jahre 1956 wurden
3135 Burschen und 1680 Mädchen, zu¬
sammen also 4815 Lehrlinge, in Heime
entsendet. Die durchschnittliche Auf¬
enthaltsdauer betrug 25,9 Tage, die
durchschnittliche Gewichtszunahme
2,56 kg. Die Kasse gewährt den Heimen
für jeden Lehrling einen täglichen
Verpflegskostenzuschuß von 12 S. Im
Berichtsjahr ergaben sich 125.070 Ver-
pflegstage. Die Notwendigkeit dieser
Fürsorgemaßnahmen der Gebiets¬
krankenkasse kann nicht genug betont
werden. Gilt es doch, den in das Be¬
rufsleben und damit in den Wirt¬
schaftsprozeß eintretenden jungen
Menschen zu helfen, ferner prophylak¬
tisch zu wirken und bereits auftretende
gesundheitliche Schäden gleich zu Be¬
ginn wirksam zu bekämpfen. Damit
erweist die Krankenkasse den Jugend¬
lichen selbst, aber auch der Wirtschaft
und der Gesellschaft einen großen
Dienst. Emil Klaudinger

folgende Feststellung für notwendig:
Mein eigentliches Anliegen bestand
nicht darin, jene Argumente zu wieder¬
holen, welche die Schwächen der
Marxschen Arbeitswerttheorie aufzei¬
gen; wie insbesondere aus dem zweiten
Teil meines Artikels („Würdigung der
Marxschen Wertlehre") wohl klar her¬
vorgeht, ging es mir vornehmlich dar¬
um, die wesentlichen Ausgangspositio¬
nen und Triebkräfte darzulegen, die
zur Entwicklung der Marxschen Wert¬
theorie in ihrer spezifischen Formulie¬
rung geführt haben. Wenn ich dabei
der Meinung Ausdruck gab, daß hiefür
vor allem drei Faktoren von ausschlag¬
gebender Bedeutung gewesen sind,
nämlich: die kritische Haltung Marxens
gegenüber seiner realen und wissen¬
schaftlichen Umwelt, weiter die histo¬
rische Konzeption seiner Gedanken¬
gänge, schließlich die Darstellungs¬
methode der Hegeischen Dialektik, so
wollte ich damit offensichtlich nicht
„die Arbeiterschaft ihrer schärfsten
ideologischen Waffe gegen das Kapital
berauben" (Hofbauer, S. 126), sondern
zur Förderung des richtigen Verständ¬
nisses der Marxschen Werttheorie bei¬
tragen. Es war mir nicht um eine Po¬
lemik gegen Marx, sondern um eine
Interpretation der Marxschen Wert¬
lehre im Sinne einer skizzierten
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literar-kritisohen Untersuchung zu tun.
Wohl wurde meine Arbeit unter dem
Titel „Kritik der Marxschen Wertlehre"
veröffentlicht. Ich selbst hatte aller¬
dings nur die bescheidenere Überschrift
„Zur Marxschen Wertlehre" gewählt.
Durch den anspruchsvolleren Titel einer
„Kritik der Marxschen Wertlehre", der
nicht von mir stammt, hat sich offen¬
bar im Bewußtsein mancher Leser der
Akzent meiner Ausführungen allzusehr
auf den ersten Teil verlagert, in dem
ich mich mit den Unzulänglichkeiten
der Arbeitswertlehre im Vergleich mit
der subjektiven Wertlehre der Grenz¬
nutzenschule kritisch auseinandersetze
— zumal heutzutage die ursprüngliche
Bedeutung des Wortes „Kritik", wie sie
noch von Kant, ja, auch von Marx ver¬
wendet wurde, nahezu vollständig ver¬
lorengegangen ist: Kritik wird heute
fast allgemein nicht mehr als wissen¬
schaftlich prüfende Untersuchung ver¬
standen, sondern meistens mit ihrer
gröberen Schwester, der Polemik,
identifiziert. Wer es daher unternimmt,
einen Gegenstand der Kritik zu unter¬
ziehen, setzt sich der Polemik von Seiten
jener aus, die sich durch die Kritik mit
angegriffen fühlen.

Doch bedeutet diese meine Feststel¬
lung kein Zurückweichen vor den Ar¬
gumenten, die im einzelnen gegen
meinen Artikel vorgebracht wurden —
wenngleich ein beträchtlicher Teil der
Einwendungen an dem eigentlichen
Kern meiner Ausführungen vorbeizielt
und daher mit der Erinnerung an die¬
sen von vornherein als erledigt be¬
trachtet werden kann. So ist schon der
erste Satz in dem Beitrage Hofbauers,
wonach ich bei kritischer Untersuchung
der Marxschen Wertlehre zu einem „für
Marx vernichtenden Ergebnis" gelange,
unrichtig — selbst wenn man die offen¬
sichtlich dem Anti-Dühring entlehnte
Ironie in Rechnung stellt. Wie sehr
mich Hofbauer mißverstanden hat,
zeigt sich schon darin, daß er es
„außerordentlich widerspruchsvoll" fin¬
det, wenn ich im Laufe meiner Aus¬
führungen zu der Feststellung gelange,
daß Marxens Aussagen über den Wert
der Waren, in ihrer Gesamtheit be¬
trachtet, richtig sind. Meine Argumen¬
tation geht ja eben dahin, daß die
Marxschen Aussagen über den Wert
nicht bei der am Anfang des ersten
Bandes des Kapitals getroffenen For¬
mulierung der Arbeitswerttheorie ste¬
henbleiben, daß vielmehr jene ur¬
sprüngliche Formulierung im weiteren
Verlauf des Marxschen Werkes wieder¬
holt modifiziert, sozusagen mit ab¬
nehmender Abstraktion schrittweise der
Realität angepaßt wird und somit die
Marxschen Erkenntnisse über den Wert
der Waren in ihrer Gesamtheit richtig
sind. Jeder Leser, der dem Gedanken¬
gange meines Artikels bis zu diesem
Punkt wirklich gefolgt ist, wird erkannt
haben, daß ich damit nicht meine eige¬
nen anfänglichen Einwände gegen die
Gültigkeit der Arbeitswerttheorie des¬
avouiert, sondern gezeigt habe, daß
Marx selbst an der Arbeitswerttheorie
nicht kompromißlos festgehalten hat,
vielmehr über sie weit hinausgelangt
ist und daß daher im Gesamteffekt
seine Erkenntnisse über den Wert rich¬
tig sind. Dieser Gedankengang mag
zum Widerspruch herausfordern; wieso
er aber selbst einen Widerspruch ent¬
halten soll, vermag ich nicht zu sehen.

Jedenfalls hat Hofbauer meiner Be¬
hauptung, daß Marx im Kapital nicht
konsequent an der im ersten Kapitel
des 1. Bandes gegebenen Formu¬
lierung der Arbeitswerttheorie fest¬
gehalten, sondern der Arbeitswert¬
theorie verschiedene weitere Elemente
hinzugefügt hat, die ihre Gültigkeit
auch im Kapitalismus einschränken,
nichts Ernsthaftes entgegengesetzt. Doch
ist es zum Beispiel unbestreitbar, daß
Marx im Anfangskapitel, wo er die
„gesellschaftlich notwendige Arbeits¬
zeit" als einzige wertbildende Substanz
darstellt, diese ausschließlich durch den
gesellschaftlichen Durchschnittsgrad
von Produktivität, Geschick und In¬
tensität der Arbeit definiert, während er
im weiteren Verlaufe seiner Unter¬
suchungen eine viel weiter gehende
Auslegung des Begriffes der „gesell¬
schaftlich notwendigen Arbeitszeit"
heranzieht: gesellschaftlich notwendige
Arbeitszeit liege nur insoweit vor, als
die Warenerzeugung „notwendig zur
Befriedigung des gesellschaftlichen Be¬
dürfnisses" ist. Ich habe in meinem
Artikel auf die betreffende Stelle im
3. Band des Kapitals, Kapitel 6,
„Verwandlung von Surplusprofit in
Grundrente"1 verwiesen und ergänze
diese nunmehr noch durch den Hin¬
weis auf eine Stelle, die sich bereits im
1. Band des Kapitals findet, und
zwar im Kapitel 3, „Das Geld oder die
Warenzirkulation", wo dieser Gedanke
schon angedeutet wird:

„Gesetzt endlich, jedes auf dem Marktvorhandene Stück Leinwand enthalte nurgesellschaftlich notwendige ArbeitszeitTrotzdem kann die Gesamtsumme dieserStücke überflüssig verausgabte Arbeitszeitenthalten . . . Die Wirkung ist dieselbe, alshätte jeder einzelne Leinenweber mehr alsdie gesellschaftlich notwendige Arbeitszeitauf sein individuelles Produkt verwandt."8
Ich habe in meinem Artikel behaup¬

tet, daß mit dieser Umdeutung des ur¬
sprünglichen Begriffes der gesellschaft¬
lich notwendigen Arbeitszeit — oder,
um nochmals mit Marx zu sprechen,
mit diesem „weiterentwickelten Aus¬
druck des Wertgesetzes überhaupt"3 —
der anfänglich gesteckte Rahmen der
rein objektiven Arbeitswerttheorie
überschritten wird und daß sich Marx
hier der neuesten subjektiven Wert¬
theorie nähert. Keiner der beiden Dis¬
kussionsbeiträge hat sich aber mit
diesem Gedanken kritisch auseinander¬
gesetzt, wiewohl er von wesentlicher
Bedeutung ist für meine Behauptung,
daß der Gedanke der reinen Arbeits¬
werttheorie von Marx nicht konsequent
durchgehalten wird — für jene Be¬
hauptung also, die von Hofbauer so
heftig angegriffen wird.

Hofbauer hat aber auch unrecht,
wenn er mir folgenden Vorwurf gegen
Marx imputiert: dieser habe erst nach
Veröffentlichung des 1. Bandes des
Kapitals die Unzulänglichkeit der dort
entwickelten Werttheorie erkannt und
daher im 3. Band seine Wert¬
theorie stillschweigend durch die
Theorie der Produktionspreise ersetzt.
In Übereinstimmung mit Hofbauer
halte auch ich diesen Vorwurf für un¬
haltbar und habe ihn deshalb auch
nicht erhoben. Im Gegenteil, ich habe
ihn selbst ausdrücklich zurückgewiesen:
Ich führte aus (S. 44), daß Marx mit
der Warenanalyse im ersten Kapitel

1 Karl Marx: Das Kapital, 3. Band, Berlin1949 S. &86.1 Das Kapital, ,1. Band, Berlin 1947, S. 112.
' Das Kapital, 3. Band, S. 686.

des 1. Bandes des Kapitals, wo die
Arbeitswerttheorie dargestellt ist, zu¬
nächst das Elementarste, Allgemeinste,
Abstrakteste der kapitalistischen Wirt¬
schaft, zugleich aber auch ihre histo¬
rische Vorstufe, den Keim der bürger¬
lichen Wirtschaftsentwicklung dar¬
legen und von diesem Ausgangspunkt
sodann — sowohl logisch als auch
historisch — allmählich an die Gegen¬
wart, die voll entwickelte kapitalistische
Wirtschaft, heranführen wollte; erst im
3. Band des Kapitals, der die
Lehre vom Warenaustausch im Lichte
der Gegenwartsverhältnisse behandelt,
sei dieses Entwicklungsbild vollendet
worden. Nunmehr werden die Waren
„nicht einfach als Waren ausgetauscht
... sondern als Produkte von Kapitalien,
die im Verhältnis zu ihrer Größe, oder
bei gleicher Größe gleiche Teilnahme
an der Gesamtmasse des Mehrwertes
beanspruchen".4 So sei es zu verstehen,
wenn nach Marx „die Werte der Waren
nicht nur theoretisch, sondern historisch
als Prius der Produktionspreise zu be¬
trachten"5 sind. Wörtlich fuhr ich fort:
„Die meisten Kritiker übersahen aber
diese historische Linie und meinten da¬
her, einen unversöhnlichen Wider¬
spruch zwischen der im 1. Band
dargestellten Arbeitswerttheorie und
der im 3. Band entwickelten Lehre
von den Produktionspreisen feststellen
zu müssen."

Es ist mir daher völlig unbegreiflich,
wieso nach Hofbauer meine diesbezüg¬
lichen Ausführungen „den Eindruck er¬
wecken müssen", als habe Marx sich im
3. Band, nach Erkenntnis der Un-
haltbarkeit der im 1. Band ent¬
wickelten Werttheorie, stillschweigend
von dieser abgesetzt. Auch bei ober¬
flächlichster Lektüre sollte nicht der Ein¬
druck entstehen, der geradezu das Ge¬
genteil von dem ist, was wörtlich ge¬
schrieben steht! Interessanterweise
führt Hofbauer gegen das, was ich an¬
geblich geschrieben habe, sogar zum
Teil die gleichen Marx-Zitate an, mit
denen ich selbst operiert habe!

Um aber nicht abermals einen fal¬
schen Eindruck zu erwecken, nämlich
den, daß ich mit Hofbauer in puncto
Arbeitswerttheorie und Theorie der
Produktionspreise konform gehe, beeile
ich mich festzustellen, daß ich mich
seiner Argumentation bezüglich der
völligen Harmonie zwischen diesen
beiden Theorien nicht anschließen
kann. Denn im 1. Band des Kapi¬
tals wird im wesentlichen von der Vor¬
aussetzung ausgegangen, daß die Preise
der Waren ihren Werten entsprechen:
„Das Gemeinsame, was sich im Aus¬
tauschverhältnis oder Tauschwert der
Waren darstellt, ist also ihr Wert."*
„Waren können zwar zu Preisen ver¬
kauft werden, die von ihren Werten
abweichen, aber diese Abweichung er¬
scheint als Verletzung des Gesetzes
des Wertaustausches'" Im 3. Band
wird hingegen schlüssig nach¬
gewiesen, daß die Preise der Waren —
die „Produktionspreise" — nur in jenen
Industrien, wo die organische Zusam¬
mensetzung des Kapitals der durch¬
schnittlichen Zusammensetzung von
konstantem und variablem Kapital ent¬
spricht, mit ihren „Werten" identisch

' Kapital, 3. Band, S. 200.s Qt g_ 202.
■ Kapital, 1. Band, S. 43.7 1. C., S. 165/166.



sind: denn Produktionspreis = Kost¬
preis + Durchsehnittsprofitrate; aber
nur bei durchschnittlicher organischer
Zusammensetzung des Kapitals ist
diese Größe gleichzeitig c + v + m
(c = konstantes Kapital, v = variables
Kapital, m = Mehrwert), also der Wert.
Da aber die Kapitalausstattung pro
Arbeiter in den einzelnen Industrie¬
zweigen je nach den spezifischen tech¬
nischen Erfordernissen verschieden
sein muß, die Konkurrenz der Kapi¬
talien hingegen den tendenziellen Aus¬
gleich der Profitrate bewirkt — was
schon von Ricardo erkannt wurde —,
können die Preise der einzelnen Waren
zueinander nicht im gleichen Verhält¬
nis stehen wie die nach der Arbeits¬
werttheorie bestimmten „Werte".

Daß Marx die Verwandlung der
„Werte" in „Produktionspreise" zugleich
als historischen und logischen Prozeß
behandelt hat — wie Herr Dr. Hofbauer
glaubt, mich belehren zu müssen —,
habe ich selbst Ln meinem Artikel dar¬
gelegt. Daß es sich aber bei der Ein¬
führung der Durchschnittsprofitrate als
preisbestimmenden Faktor für die ein¬
zelnen Waren um ein zusätzliches, der
ursprünglichen Arbeitswerttheorie we¬
sensfremdes Element handelt, läßt sich
ohne sophistische Haarspalterei kaum
bestreiten. Es sei überdies an folgende
Stelle im 3. Band des Kapitals erinnert:

„Wie immer die Preise geregelt seien, esergibt sich: 1. Das Wertgesetz beherrschtihre Bewegung, indem Verminderung oderVermehrung der zur Produktion erheischten
Arbeitszeit die Produktionspreise steigenoder fallen macht. Es ist in diesem Sinne,daß Ricardo sagt, daß (die Untersuchung,auf die er die Aufmerksamkeit des Leserszu lenken wünscht, sich auf die Wirkungder Veränderungen in dem relativen Wertder Waren und nicht in Ihrem absolutenWert bezieht).8

Man erinnere sich demgegenüber zum
Beispiel daran, wie nicht nur der ab¬
solute Wert der Waren, sondern die
relative Wertform der Waren im ersten
Kapitel des 1. Bandes im Sinne
der Arbeitswerttheorie dargelegt wird.

Nach Joan Robinson gar beruht „die
Differenz zwischen dem 1. und dem
3. Band auf dem Unterschied, der
zwischen Mystizismus und einem ge¬
sunden Hausverstand existiert. Im
3. Band triumphiert der gesunde
Menschenverstand, aber er bleibt den
mystischen Formulierungen des 1. Ban¬
des unterworfen".9

Hofbauer kreidet mir auch die Be¬
merkung übel an, der Wert im Sinne
der Arbeitswerttheorie werde „zu einer
bloßen Abstraktion..., die nur noch
in losem Zusammenhange mit den
Tauschwerten, nämlich den Preisen,
steht". Wenn ich hier von Abstraktion
spreche, brauche ich mich nicht nur,
wie Hofbauer bei anderer Gelegenheit
schreibt, „auf die prominente Gesell¬
schaft G. D. H. Coles und Joan Robin¬
sons" zu berufen, sondern kann Marx
selbst als Zeugen anführen, der in
einem Brief an Engels, in welchem er
seinen Arbeitsplan entwirft, schreibt:
„1. Wert. Rein reduziert auf Arbeits¬
quantum; Zeit als Maß der Arbeit. Der
Gebrauchswert... erscheint hier bloß
als stoffliche Voraussetzung des Wertes,
die einstweilen (sie! P. S.) ganz aus der
ökonomischen Formbesetzung heraus¬
fällt. Diese Bestimmung des Wertes ...
ist bloß die abstrakteste Form des bür-

8 Kapital, 3. Band, S. 204/205 (der in Klam¬mer gesetzte Text ist von Marx im eng¬lischen Original zitiert).
' Joan Robinson: Grundprobleme derMarxschen Ökonomie, Wien 1951, S. 34, Fuß¬note 23.

gerlichen Reichtums."10 Weiter kann ich
mich, was den nur losen Zusammen¬
hang zwischen der Arbeitswerttheorie
und den Preisen betrifft, sogar auf den
anderen Kritiker meines Artikels be¬
rufen: Nach Dr. Schlesinger „ist es un¬
wesentlich, ob sie (die Marxsche Wert¬
theorie. P. S.) viel oder wenig von der
Preisbewegung auf den diversen Märk¬
ten erklären kann" (S. 127). Und in der
Fußnote hiezu bekennt Schlesinger, er
„persönlich glaube, daß sie sehr wenig
davon erklären kann".

Auf einem vollkommenen Mißver¬
ständnis beruht Hofbauers „Wider¬
legung" des Diamanten-Kohle-Beispiels,
welches ich gebracht habe, um die Tat¬
sache zu illustrieren, daß die Seltenheit
an sich eine bestimmende Kategorie für
die Höhe des Tauschwertes bildet, daß
also seltene Güter schon kraft ihrer
Seltenheit höheren Wert haben als
solche Güter, die in größeren Mengen
verfügbar sind. Wie wird dies von Hof¬
bauer widerlegt? Indem er einen
wesentlichen Bestandteil der von mir
gesetzten Prämissen einfach ignoriert:
Ich setzte nicht nur den Fall, daß die
Förderung der Diamanten nicht schwie¬
riger, kostspieliger und zeitraubender
wäre als die Förderung der Kohle, son¬
dern auch den, daß alle Diamanten¬
vorkommen der Erde bekannt wären,
und daher keine Arbeitszeit für deren
Auffindung verwendet werden müßte.
(Gewiß, eine willkürliche Annahme;
aber die Nationalökonomie ist nun
einmal zum großen Teil auf das Ge¬
dankenexperiment und die abstrakt¬
isolierende Methode angewiesen. Ich
hätte natürlich statt von Diamanten

" Karl Marx: Zur Kritik der politischenÖkonomie, Anhang: Brief an Engels vom2. April 1858, Berlin 1947, S. 226.

Das ,,Wunder" von Porto Rico
Nach wie vor lebt die erdrückende Mehrheit der Völ¬

ker in Armut, Rückständigkeit und Hoffnungslosigkeit.
Neben Asien und Afrika ist das weite Gebiet, das man
als Lateinamerika zusammenfaßt, die Hauptregion der
„unterentwickelten" Völker. In den meisten dieser Län¬
der gibt es kaum eine Mittelschicht; prunkvoller Reich¬
tum an der Spitze der Gesellschaft, unvorstellbare Armut
der gejvaltigen Mehrheit, Abhängigkeit von einer halb¬
feudalen Landwirtschaft mit einem einzigen Export¬
produkt und fortwährende Inflation charakterisieren die
meisten dieser Gebiete.

In den letzten Jahren ist indessen die Insel Porto Rico
(offiziell Puerto Rico) zu einem Schaustück Latein¬
amerikas geworden. Die Portorikaner selbst zeigen zwar
Stolz, aber auch Unbehagen, wenn sie von zahllosen Be¬
suchern nicht nur aus Costa Rica und Brasilien, sondern
auch aus Siam und dem Iran über die eindrucksvollen
Fortschritte ihrer Wirtschaftsentwicklung befragt wer¬
den. Die Einheimischen sehen eher die gewaltigen Auf¬
gaben, die ihnen erst bevorstehen, und nicht so sehr das
bereits Errungene.

Schon in der Hauptstadt San Juan fällt einem bald
auf, in wie raschem Umbau dieses Land begriffen ist. Der
alte Stadtteil, mit viel spanischer Architektur und engen
Gäßchen, wird schon wegen der vielen Touristen sorg¬
fältig bewahrt. Aber wenn man die Brücke ins Geschäfts¬
viertel überquert, dann ist man inmitten einer modernen,
fieberhaft wachsenden Stadt. Entlang dem Flußufer gibt
es ausgedehnte „Slums", wo Tausende von Menschen in
dürftigen Holzhäuschen zusammengepfercht leben; aber
Tausende, die noch gestern nebenan hausten, sind in¬
zwischen in die ausgedehnte staatliche Wohnbausiedlung

in San Jose umgesiedelt worden, und die übrigen sollen
bald folgen.

Man versucht, bei dieser Umsiedlung alte Nachbarn
möglichst beisammen zu lassen, um das Gefühl einer
„Comunidad" (Gemeinschaft) nicht zu zerstören. Dieser
Gemeinschaftsgedanke, der die individuelle Initiative
nicht ersetzen, sondern gerade verstärken soll, ist eines
der Hauptkennzeichen der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Reform, die seit einigen Jahren in Porto Rico
vor sich geht.

Das Erziehungsministerium schließt eine Abteilung
für Gemeinschaftserziehung ein, die auf dem Lande den
Gedanken des Fortschritts durch gemeinsame Selbsthilfe
verbreitet und in die Wirklichkeit umsetzt. Jeder Land¬
bezirk wird von einem staatlichen „Gruppenorganisator"
betreut, der jede oder jede zweite Woche selbst die ent¬
legensten Weiler besucht.

Ich ging mit einem dieser Organisatoren zwei Tage
lang mit. Wir befanden uns im Bezirk von Guayama, an
der Südküste der Insel, wo das Zuckerrohr die traditio¬
nelle Grundlage der Wirtschaft darstellt. Der Organisator
war ein Mann mittlerer Jahre, der in jedem Weiler fast
jeden Einwohner beim Vor- und Zunamen kannte. Wir
fuhren auf einer Straße, die bald zu einer Spur im Sand
wurde, auf eine Halbinsel, wo 54 Familien in dürftigen,
aber meist sauberen Holzhäuschen wohnen. Dann gingen
wir gemächlich von Haus zu Haus; sobald der Fremdling
vorgestellt wurde, bot man ihm herzliche Gastfreundschaft.

Der Gruppenorganisator erkundigte sich bei jedem
über dessen Probleme und Bedürfnisse, soweit sie nicht
rein persönlicher Natur waren (oft war die Grenze nicht
leicht zu ziehen). Der eine wollte wissen, wann die pro¬
jektierte richtige Straße endlich gebaut werden würde;
der andere erinnerte daran, daß das Dörfchen keine
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und Kohle auch von Gut X und Gut Y
sprechen können.) Obwohl bei den
so gesetzten Prämissen das Motiv der
verschiedenen gesellschaftlich not¬
wendigen Arbeitszeit für die beiden
Güter ausgeschaltet ist, obwohl über¬
dies Kohle ohne Zweifel ungleich
größeren Gebrauchswert hat als Dia¬
manten, bewirkt doch offensichtlich die
Seltenheit der Diamanten, daß ihr
Tauschwert ungleich höher ist als der
von Kohle. Hofbauers Frage, woher ich
das eigentlich weiß, kommt einer Ab¬
sage an die — auch von Marx verwen¬
dete — deduktive Methode gleich und
klingt wie ein ad hoc aufgetauter Ton
aus dem Posthorn der historischen
Schule. Seine „Widerlegung" aber stützt
sich eben auf das Element, das ich in
meinen Prämissen ausdrücklich ausge¬
schaltet habe: er führt aus, daß der
Diamantenpreis etwa auf das Niveau des
Kohlenpreises fallen könnte durch „Ent¬
deckung neuer reicher Fundstätten" oder
gar durch „Erfindung verbesserter Ver¬
fahren zur synthetischen Herstellung"!
In seinem Eifer übersieht Hofbauer,
daß er damit meine Auffassung nicht
widerlegt, sondern geradezu bestätigt!
Und auch die Drosselung des Angebotes
durch die Diamantenminenbesitzer
glaubt Hofbauer als Beweis gegen
den Tatbestand anführen zu können,
daß der Tauschwert der Güter um so
höher ist, je knapper sie verfügbar
sind! Ich überlasse den Lesern das Ur¬
teil, auf welcher Seite der „unlogische
Wirrwarr", wie Hofbauer im Anschluß
an obige Zitate meine Ausführungen
bezeichnet, wirklich vorliegt. Aber für
einen Doktrinär muß eben jede Erschei¬
nung als Beweis für die Doktrin her¬
halten, auch wenn das nur unter
Krämpfen möglich ist. Nicht viel besser

ist es übrigens mit den Beispielen be¬
stellt, die Hofbauer aus der Sphäre der
Metallwerte anführt; um zu zeigen, daß
der höhere Goldwert nicht auf der
Knappheit des Goldes beruht, hätte er
beweisen müsen, daß Gold nicht selte¬
ner ist als Silber oder Aluminium.

Der Hauptstoß in beiden Diskussions¬
beiträgen richtet sich aber dagegen,
daß ich die Marxsche Arbeitswertlehre
mit der subjektiven Werttheorie der
Grenznutzenschule konfrontiere und
dabei zu dem Ergebnis gelange, daß die
Aussagen der Grenznutzenschule über
das Wesen des wirtschaftlichen Wertes
denen der Arbeitswerttheorie in man¬
cher Hinsicht überlegen sind. In den
Augen von Doktrinären ist ein derarti¬
ger Gedanke selbstverständlich eine
Todsünde. Indessen, seit der Zeit, aus
der die Jugenderinnerungen des Herrn
Dr. Schlesinger herrühren, sollten sich
eigentlich die Gemüter diesbezüglich
schon beruhigt haben. Dennoch stellt
Schlesinger die geradezu erstaunliche Be¬
hauptung auf, daß für die Grenznutzen¬
schule das Problem der Krisen „einfach
nicht existiert": sollte ihm wirklich
entgangen sein, daß sich Schumpeter,
Wicksell, Aftalion, Lederer, Pigou,
Haberler usw. sehr eingehend mit dem
Krisenproblem befaßt haben, obwohl
sie — um wieder mit Hofbauer zu spre¬
chen — im „vulgärökonomischen"
Boden der Grenznutzenschule wurzeln,
und daß die Krisenzyklen von den ge¬
nannten Autoren im wesentlichen auf
eine unserem ökonomischen System in¬
härente Unstabilität zurückgeführt
werden? Wenn Schlesinger weiter be¬
hauptet, daß die Keynesschen Lehren
über das Krisenproblem „mit der
Grenznutzentheorie überhaupt nichts zu
tun" haben, wird er weder Keynes noch

der Grenznutzenschule gerecht. Ganz
abgesehen davon, daß Keynes immer
wieder mit dem Marginalprinzip
operiert, schreibt Keynes gerade zum
Krisenproblem wörtlich:

„But I suggest that the essential cha-
racter of the Trade Cycle and, especi-
ally, the regularity of time-sequence
and of duration which justifles us in
calling it a cycle, is mainly due to
the way in which the marginal effi-
ciency of capital fluctuates."11

Mit dem Vorwurf, sie sei „unhisto¬
risch", hat sich die Grenznutzenschule
des langen und breiten bereits vor
mehr als einem halben Jahrhundert im
Methodenstreit mit der historischen
Schule auseinandergesetzt. Es ist wohl
kaum notwendig, ihre Argumente an
dieser Stelle nochmals ins Treffen zu
führen — ich meinerseits möchte
nicht „alte Kamellen wiederholen".
Jedenfalls geben „die so erkannten Ge¬
setzmäßigkeiten ... die Grundlage ab,
auf der man durch Berücksichtigung
der Besonderheiten einer jeden be¬
stimmten Wirtschaftsform im Wege der
abnehmenden Abstraktion alle konkre¬
ten wirtschaftlichen Erscheinungen er¬
klären kann."12 Der von Bucharin —
auf den sich Schlesinger beruft — er-

11 Diese Stelle lautet in deutscher Sprache:„Ich bin aber der Meinung, daß der wesent¬liche Charakter des Konjunkturzyklus undbesonders die Regelmäßigkeit der zeitlichenAufeinanderfolge und der Dauer, die unsberechtigt, ihn einen Zyklus zu nennen,hauptsächlich auf der Art beruht, in derdie Grenzleistungsfähigkeit des Kapitalsfluktuiert." John M. Keynes: The GeneralTheory of Employment, Interest and Money,London 1951, p. 313.
11 P. N. Rosenstein-Rodan: Artikel „Grenz¬nutzen" im Handwörterbuch der Staats¬wissenschaften, 4. Auflage, Jena 1927,

4. Band, S. 1208.

eigene Schule hat und die Kinder sehr weit bis zur näch¬
sten Schule zu gehen (oder zu rudern) haben. Der dritte
zeigte auf die versiegte Wasserleitung hin; die Pump¬
station hatte zuwenig Druck. Der vierte sagte, daß die
Errichtung einer kleinen Molkerei sehr wichtig wäre.

Am Abend traf sich fast die ganze Siedlerschaft bei
einer Freiluftversammlung in einem Palmenhain. Man
saß in einem Kreis auf Stühlen, die der Organisator mit¬
gebracht hatte; sein staatlicher Jeep hatte auch eine
kleine Kraftanlage, die die Beleuchtung lieferte. Ein
Staatsingenieur, der eigens aus der Hauptstadt über die
Berge gekommen war und noch in der gleichen Nacht
zurückfuhr, sprach über die technischen Probleme einer
neuen Straße; der Bürgermeister von Guayama kam und
versprach finanzielle Hilfe. Die Männer und Frauen (zum
Unterschied vom übrigen Lateinamerika nehmen in Porto
Rico auch die Frauen am öffentlichen Leben teil) spra¬
chen ihre Anregungen, Bedenken und Wünsche frei aus.
Es gab eine lebhafte Diskussion, die damit endete, daß die
eine Seite versprach, die notwendigen Fachstudien, Mate¬
rialien und Hilfsmittel zum Bau der neuen Straße bei¬
zustellen, während sich die Lokalbewohner zugleich ver¬
pflichteten, selbst mitzutun, um die Fertigstellung des
Bauprojekts zu beschleunigen.

Es ist keine Kleinigkeit, nach einem Tag des Rohr¬
zuckerschneidens oder Fischfanges im tropischen Klima
noch weiterzuarbeiten. Aber jeder versteht, daß „wirt¬
schaftliche Entwicklung" nicht etwas ist, das von oben
kommt, sondern eine gemeinschaftliche Aufgabe für alle.
Da die Zuckerernte und die Zuckerraffinerien nur einige
Monate im Jahr Arbeit verschaffen und auch der Fisch¬
fang saisonmäßig begrenzt ist, gibt es leider auch viele
Menschen, die zu gewissen Jahreszeiten ohnehin zuviel
Zeit haben.

Dies beginnt sich nun in vielen Gegenden der Insel
aus einem anderen Grund zu ändern. Porto Rico ist inner¬
halb weniger Jahre zu einem ansehnlichen Industrie¬
gebiet geworden. Es gibt heute Betriebe für Elektrotech¬
nik und Optik, Kleiderfabriken, eine beachtliche Lebens¬
mittelverarbeitung und zahllose andere Arten indu¬
strieller Produktion. Viele davon gehören amerikanischen
Kapitalbesitzern, aber auch das einheimische Kommerz¬
kapital beginnt sich der Industrie zuzuwenden. Die
meisten Unternehmungen sind privat, aber das staatliche
Amt für Wirtschaftsentwicklung (Fomento) hilft den
neuen Unternehmern beim Bau der Straße und beim an¬
fänglichen Betrieb, und die Unternehmungen erfreuen
sich die ersten zehn Jahre lang der Steuerfreiheit.

Vielleicht ist dies alles für den Europäer oder Nord¬
amerikaner nichts Besonderes, aber für Lateinamerika ist
es eine Art Wirtschaftswunder. Noch gestern waren die
Bewohner dieser Insel Gefangene der Tradition und der
Hoffnungslosigkeit, ebenso wie es heute noch die Bewoh¬
ner von Bolivien und Haiti und Honduras sind, von Asien
und Afrika gar nicht zu sprechen. Seit Jahren zerbrechen
sich die Fachleute der Vereinten Nationen den Kopf dar¬
über, wie man in den unterentwickelten Völkern die
Atmosphäre der hoffnungslosen, traditionsgebundenen
Apathie zerstören, wie man den Sinn für kollektive und
individuelle Initiative erwecken kann. In Porto Rico ist
eindeutig ein bedeutsamer Anfang dazu gemacht wor¬
den, wenn auch noch sehr, sehr viele Hürden und Ge¬
fahren verbleiben.

Wenn man nach den Wurzeln dieses Wandels fragt,
dann erhält man zur Antwort sehr oft den Namen eines
Mannes: Luis Munoz-Marin. Vor dreißig Jahren ein idea¬
listischer Dichter im Literatenviertel von New York,
heute der Gouverneur dieser Insel — der erste Gouver-
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hobene weitere Vorwurf der sozialen
Beziehungslosigkeit der von der Grenz¬
nutzenschule aufgestellten Wert- und
Preislehre hält gleichfalls nicht stand,
wenn man beispielsweise bedenkt, daß
im Sinne der Grenznutzenlehre „die
Einwirkung auf die Preise (den objek¬
tiven Tauschwert) nicht allein abhängig
sein kann von den subjektiven Wert¬
schätzungen einer einzelnen Wirt¬
schaftseinheit, daß die Preise vielmehr
sozial bedingt sind, daß sie durch das
Zusammenwirken aller durch die Ar¬
beitsteilung und den Marktverkehr
Verbundenen entstehen".13

Endlich der Vorwurf, die Grenz¬
nutzentheorie sei „reaktionär-bürger¬
lich und arbeiterfeindlich"14 (Hofbauer)
und jeder, der sich mit ihr befleckt, sei
im Grunde auch nicht viel besser. Ge¬
wiß, die Nationalökonomie ist eine re¬
lativ junge Wissenschaft. Steckt sie
aber wirklich noch so sehr in der
Pubertät, daß es keine objektiv gülti¬
gen, gesicherten Aussagen geben kann,
die jenseits dieser Kategorien stehen?
Gibt es wirklich nur „bürgerliche" und
„proletarische" Nationalökonomie? Ge¬
wiß, der Stoff unserer Wissenschaft ist
aufs innigste mit den Klasseninteressen
verflochten; muß das aber ihre Fun¬
damente berühren, oder lassen sich nicht
vielmehr allgemeingültige ökonomische
Erkenntnisse mindestens ebensogut zum
Nutzen der Arbeiterschaft wie zum
Nutzen der Bourgeoisie anwenden? Ist

" Eugen Philippovlch: Grundriß der poli¬tischen Ökonomie, 1. Band, Tübingen 1919,S. 254." Auf diesen alten Einwand entgegnetRosenstein-Rodan: „Da die Grenznutzen¬theorie als reine Theorie nur die Erkenntnisdes Seienden, nicht Aufstellung von poli¬tischen Postulaten anstrebt, ist dieser Ein¬wand ein schweres Mißverständnis." 1. c.,S. 1211.

es wirklich so schwer, zwischen Wis¬
senschaft und Ideologie zu unterschei¬
den?

Diese Fragen drängen sich mir auf,
wenn mir Hofbauer „Synkretismus"
vorwirft, weil ich, wiewohl in der
Werttheorie auf dem Boden der Grenz¬
nutzenschule stehend, dennoch das
Marxsche Lehrgebäude im Grunde po¬
sitiv beurteile. Was insbesondere den
Mehrwert betrifft, kann ich mich gegen
Hofbauer abermals auf Schlesinger be¬
rufen, der gleichfalls der Meinung ist,
daß man die Existenz des Mehrwertes
auch unabhängig von der Marxschen
Werttheorie nachweisen kann. Warum,
frage ich, soll man den Mehrwert nicht
auch zum Beispiel aus dem Satz ab¬
leiten dürfen, daß der Lohn sich nach
der Grenzproduktivität der Arbeit be¬
stimmt? Erzeugen nicht alle Arbeiter,
deren Produktivität höher ist als die
des Grenzarbeiters, einen Überschuß
über ihren Lohn, der im Prinzip genau
dem Marxschen Mehrwert entspricht?
Warum künstlich Gegensätze aufreißen,
wo die Lösung so handgreiflich nahe
liegt? Den Vorwurf des „Synkretismus"
bin ich jedenfalls bereit, mit Fassung
zu tragen

Mit den Ausführungen Schlesingers
stimme ich im übrigen in manchen
Punkten überein. Zum Beispiel mit sei¬
ner Auffassung, daß „die Marxsche
Werttheorie eine bloße Ausdrucksform
der Marxschen Analyse der Produk¬
tionsverhältnisse als der Grundlage des
gesellschaftlichen Lebens und der ge¬
sellschaftlichen Entwicklung" ist. War¬
um er aber seine Auseinandersetzung
mit meinem Artikel mit der Überschrift
„Vor-Marxistischer Sozialismus?" ver¬
sieht und sodann gegen Auffassungen
polemisiert, die ich weder in dem in¬

kriminierten Artikel noch anderswo
vertreten habe — zum Beispiel „Be¬
gründung des Sozialismus durch die
Ungerechtigkeit der privaten Aneig¬
nung des Mehrproduktes", Ableitung
der Marxschen Theorie „rein ökono¬
misch, das heißt ohne die geschicht¬
liche Betrachtungsweise" —, ist mir un¬
erfindlich.

Wenn mir schließlich Schlesinger
entgegenhält, die Ricardosche These,
daß die Arbeitslöhne zum Existenz¬
minimum tendieren, sei von Marx stets
abgelehnt worden, so hat er zwar im
Prinzip recht, in dem gegebenen Zu¬
sammenhang jedoch unrecht. Denn in
dem bereits oben zitierten Brief an
Engels, in dem er seine Disposition
darlegt, führt Marx aus: „I. Kapital.
Erster Abschnitt. Das Kapital im all¬
gemeinen. (In diesem ganzen Abschnitt
wird vorausgesetzt, daß der Arbeitslohn
stets gleich seinem Minimum ist. Die
Bewegung des Arbeitslohnes selbst und
das Fallen oder Steigen des Minimums
gehören in die Betrachtung der Lohn¬
arbeit.)"15

Damit glaube ich, im großen und
ganzen auf die wesentlichsten Ein¬
wände, die gegen meinen Artikel er¬
hoben wurden, geantwortet zu haben.
Vielleicht ist es mir gelungen, manche
der ärgsten Mißverständnisse zu be¬
seitigen und die Dinge wieder einiger¬
maßen auf ihren Platz zu stellen. Daß
die Diskussion darüber hinaus beson¬
ders fruchtbar war, bezweifle ich aller¬
dings. Liegt es doch im Wesen aller
doktrinären und totalitären Intoleranz,
daß dem einmal akzeptierten Dogma
unter allen Umständen die absolute
Herrschaft über die Welt der Tatsachen

15 Karl Marx: Zur Kritik, der politischenÖkonomie — Aruhang, Berlin 1947, S. 225 f.

neur, den die Bevölkerung frei gewählt hat. Es ist kein
Zweifel, daß sein soziales, wirtschaftliches und politisches
Programm und die Art, in der er ins letzte Dorf ging, um
mit den Menschen selbst zu diskutieren, einen wichtigen
Anteil an der Entwicklung hatten.

Vielleicht wären die Dinge dennoch anders gegangen,
wenn die Vereinigten Staaten nicht im richtigen Augen¬
blick ihre Methoden geändert hätten. Von 1493 bis 1898
war Porto Rico eine spanische Kolonie gewesen; die ur¬
sprüngliche indianische Bevölkerung war teils ausgerot¬
tet wtfrden, teils hatte sie sich mit den Spaniern und
später mit Negern vermischt. Das zerfallene spanische
Reich hatte an dieser Kolonie festgehalten, bis es sie im
Krieg gegen Amerika endgültig verlor.

Nur die spanische Sprache und viele Gebräuche blie¬
ben erhalten. Durch vierzig Jahre hindurch versuchten
die Vereinigten Staaten, diese Insel wie eine Kolonie zu
verwalten und die englische Sprache durchzusetzen. Erst
ab 1940, unter Roosevelt, kam ein Umschwung, der dann
im Jahre 1952 einvernehmlich zu einer autonomen Ver¬
fassung von Porto Rico als „freiem assoziiertem Staat"
führte. Wäre dies nicht zur Zeit erfolgt, dann wäre Porto
Rico heute vielleicht ein zweites Algerien.

Da es aber seine Innenangelegenheiten völlig frei ver¬
waltet und Spanisch als Landessprache unbestritten ist,
ist die Mehrzahl der Bevölkerung den Vereinigten Staa¬
ten sehr freundlich gesinnt; und weil die Portorikaner
nicht mehr Englisch lernen müssen, tun sie es weit
häufiger als zuvor, oft schon von der ersten Schulklasse
an. Es gibt zwar eine Unabhängigkeitspartei und um¬
gekehrt auch eine „Staatspartei", die Porto Rico gern als
49. Staat der USA sehen würde, aber beide sind klein,
und sie leben weitgehend davon, daß die herrschende
Munoz-Marin-Partei (Populäres) — die gewöhnlich gegen

zwei Drittel aller Stimmen erhält — ihnen indirekt hilft;
Munoz betrachtet es als wesentlich, daß es in einer
Demokratie eine halbwegs wirksame Opposition gibt.

Da die Portorikaner trotz ihrer Autonomie amerika¬
nische Staatsbürger verblieben sind — die allerdings
keine Bundessteuern zu zahlen brauchen —, können sie
jederzeit nach den kontinentalen USA übersiedeln. Heute
gibt es in New York gegen 600.000 Portorikaner, deren
Anpassung an eine ganz verschiedene Lebensweise oft zu
schweren Problemen führt. Infolge dieser Auswanderung
ist die Bevölkerung der Insel trotz einer hohen (wenn
auch abnehmenden) Geburtenrate in den letzten Jahren
mit etwa zweieinviertel Millionen ziemlich stabil ge¬
blieben. Es gibt auch in manchen Jahren ziemlich viel
Rückwanderung, namentlich wenn sich die Wirtschafts¬
konjunktur in den USA abschwächt.

Mit dem weiteren Fortschritt der Industrialisierung,
der Löhne und der Sozialeinrichtungen wird Porto Rico
in absehbarer Zeit wahrscheinlich auf Massenauswande¬
rung verzichten können. Dies wäre den meisten Bewoh¬
nern der Insel noch lieber als den New-Yorker Behörden.
(Vielen Geschäftsleuten in New York, zum Beispiel im
Gastgewerbe und in der Kleiderindustrie, wäre es aller¬
dings nicht recht). Ob dies tatsächlich geschehen wird,
bleibt abzuwarten. Inzwischen hat Porto Rico zwar nicht
gerade ein Wunder vollbracht, doch hat es schon etwas
erzielt, was für Dutzende unterentwickelter Länder noch
ein fernes Ideal darstellt: Die Führungsschicht, die
Bauern und die Arbeiter haben erkannt, daß wirtschaft¬
licher und sozialer Fortschritt tatsächlich möglich ist und
daß sie selbst es sind, die durch demokratische Zusam¬
menarbeit am meisten dazu beitragen können.

Dr. Albert Lauterbach (New York)
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zuerkannt wird und der Stoff sich ihm
auf Biegen und Brechen unterzuordnen
hat. Goethe sagt in einem Epigramm:

„Alles erklärt sich wohl", so sagt mir einSchüler, „aus jenen Theorien, die uns weis¬lich der Meister gelehrt." Habt ihr einmaldas Kreuz van Holze tüchtig gezimmert,paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafedaran. Dr. Peter Schramke

Bücher
Dr.-Ing. Karl Wilhelm Hennig: Betriebs¬wirtschaftliche Organisationslehre, Springer-Verlag, Berlin / Göttingen / Heidelberg, dritte

verbesserte Auflage, 128 Seiten, Preis 70..40 S.— Der Verfasser versucht, im Rahmen dergesamten Betriebswirtschaftslehre den Raumder betrieblichen Organisation abzusteckenund diese gesondert als betrlebswirischaft-liche Organisationslehre wissenschaftlich zufundieren. Als „Bebrieb" versteht er in die¬sem Zusammenhang nicht nur industriell-gewerbliche, auf Gewinn zielende Unter¬nehmungen, sondern alle organisatorischdiesen ähnlich aufgezogenen Apparate vonder kleinsten Einheit über Betriebsverbände,Kammern, Genossenschaften bis zum Staatin seiner Gesamtheit.Es sei vor allem vermerkt, daß dieser Ver¬such gelungen ist. Die Lehre von der be¬trieblichen Organisation als solche erscheintausreichend begründet und ist als wissen¬schaftliche Detailarbeit neben dem anderenbetrieblichen Geschehen in ihrer Wichtigkeitund Durchdenkbarkeit klargestellt.Nach einer Darstellung des Wesens derArbeitsgliederung und des Arbeitsablaufes. entwickelt der Verfasser ein von ihm ge¬fundenes Verfahren schaubildlicher Dar¬stellung, das auch die schwierigsten Arbeits¬
abläufe übersichtlich macht. Dieses Ver¬fahren ist wohl nur für betriebliche Ein¬heiten größeren Umfanges anwendbar; seineGrundzüge geben aber, ebenso wie der son¬stige Inhalt des Buches, allen mit betrieb¬licher Organisation Befaßten viele An¬regungen, die bestehenden Methoden zu ver¬bessern.Wenn insbesondere, wie im vorliegendenFall, der Leser nicht vom Standpunkt derOrganisierenden, sondern vom Standpunktder von der Organisation Betroffenen, alsoder Arbeiter und Angestellten, aus urteilt,dann gewinnt der breite Raum, den dieseSchrift der Entstehung und Erhaltung derArbeitsfreude widmet, besondere Bedeutung.Natürlich ist die Arbeitsfreude für den Be¬triebswirt nicht Selbstzweck, sondern Mittelzum Zweck, nämlich zur Erzielung einesbetrieblichen BestVerfahrens. Nichtsdesto¬weniger verdient schon ihre ausreichendeBerücksichtigung eine entsprechende An¬
erkennung. Der Verfasser sagt klar unddeutlich, daß der Mensch als solcher — undnicht nur als Automat — zur Bedienung vonMaschinen im betrieblichen Geschehen be¬achtet werden muß.Leider gerät dieser Grundsatz dort insWanken, wo der Autor nicht auf eigenenForschungen aufbaut, sondern sich auf Ver¬öffentlichungen anderer stützt. So scheint
es zum Beispiel mit dem Prinzip derSchaffung von Arbeitsfreude wohl kaum ver¬einbar, zu erklären, daß „grundsätzlich dieArbeit, aber nicht der Mitarbeiter zu be¬werten ist", auch dann nicht, wenn sichHennig auf Euler-Stevens' Buch über Dieanalytische Arbeitsbewertung bezieht. Eben¬
so scheint es den Rahmen des Büchleins alsbetriebliche Organisationslehre zu über¬schreiten, wenn dort, wo von betrieblicherWillensbildung „von unten nach oben", also
in den Organen der Unternehmen, die Redeist, der politischen Organisation mehr Raumgeboten wird als der betrieblichen.Wenn man von diesen beiden Schwächenabsieht, so zeigt sich der Wert dieser Ver¬öffentlichung vor allem darin, daß Zweck
und Wirkung einer euten Organisationsformdargestellt werden, ebenso wie d e Ursachen,
die zu falschen und damit tätigkeits-hemmenden Planungen führen. Die ArbeitDr.-Ing. Hennigs sei ledern, der beruflich
mit betrieblicher Organisat:on, sei es aufwelcher Ebene immer, befaßt ist, zum Stu¬dium bestens empfohlen. W. S.

Prof. Leo Kofier, Perspektiven des sozia¬listischen Humanismus und Ist der Marxis¬
mus überholt? Herausgegeben von derInternationalen Gesellschaft für sozialistische
Studien E. V., Sektion Deutschland. Köln1957. Preis 1.20 beziehungsweise 1.40 DM. —
Leo Kofier gehört zu jenen Autoren, diein Karl Marx vor allem einen Morailphilo-sophen sehen. Dabei beschränkt sich Kofiernicht auf eine Betrachtung der philosophi¬schen Frühschriften von Marx, wie diessonst üblich ist, sondern sucht auch in denökonomischen Schriften die charakteristi¬

schen Gedanken Marxens über Moral undGeschichte. Es ist allerdings eine sehrundankbare Aufgabe, im Rahmen einerkleinen Broschüre von knapp 70 Seiten diePerspektiven des sozialistischen Humanis¬mus aufzeigen zu wollen: die Knappheit desRaumes bringt es mit sich, daß Kofier ver¬schiedene Fragen nur aufwerfen oder nurandeutungsweise beantworten kann, was beider Schwierigkeit des Themas einen unbe¬friedigenden Eindruck hinterläßt. Der vor¬nehmliche Zweck der Broschüre, eine Basisfür eine kritische Auseinandersetzung mitdem „Moralphilosophen" Marx abzugeben,
wurde jedoch erreicht, denn die wesentlicheBedeutung der Broschüre Kofiers liegt inder Tatsache, daß die Abhängigkeit desSozialismus von ethischen Postulaten, dienicht primär Inhalt des Sozialismus alssolchem sind, aufgezeigt wird. Wenn mansich nämlich wie Kofier auf den Stand¬punkt stellt, der Marxismus sei eine Welt¬anschauung, dann gelangt man sehr richtig— wie Kofier — zu dem Schluß, daß derSozialismus eine Konsequenz des Marxismusist — oder allgemein gesagt, die Konsequenzeiner Weltanschauung und nicht selbst Welt¬anschauung. Problematisch bleibt allerdingsdie Auffassung Kofiers, Marx sei in erster
Linie als Moralphilosoph humanistischerPrägung zu werten. Viele prominente Mar¬xisten stehen im Gegensatz dazu auf demStandpunkt, daß die Bedeutung Marxensvor allem in der Aufdeckung gesellschaft¬licher Gesetzmäßigkeiten liege; so definiertzum Beispiel Hilferding den Marxismus alsTheorie der Bewegungsgesetze der Gesell¬schaft.Auch in seiner zweiten Broschüre, einerSammlung von Aufsätzen unter dem TitelIst der Marxismus überholt?, betrachtetKofier den Marxismus als Weltanschauung.In der Auseinandersetzung mit der bürger¬lichen Ideologie, vornehmlich mit demExistentialismus Sartres und Heideggers,aber auch mit den Gedanken Kafkas undOrtega y Gassets, erinnert Kofier stark anLukacs, auf den er auch mehrfach hinweist.
Es ist auch hier bedauerlich, daß die inter¬essanten Gedanken Kofiers so zersplittertin einigen Aufsätzen verstreut dargestelltsind und daher einer Systematik entbehren.Eine zusammenhängende, geordnete Dar¬legung wäre zweifellos besser geeignet, demSchaffen von Karl Marx neue Aspekte ab¬zugewinnen. Aber vielleicht wird LeoKofier Zeit und Gelegenheit finden, uns einsolches Werk zu präsentieren.

Werner Eiselt
Ernst Halperin: Der siegreiche Ketzer,Titos Kampf gegen Stalin, Verlag für Poli¬

tik und Wirtschaft, Köln 1957, 391 Seiten,Preis 107.45 S. — Der Autor dieser Analyse
der wirtschaftlichen und politischen Pro¬bleme Tito-Jugoslawiens greift bis in dieZeit der Partisanenkämpfe, die Tito be¬fehligte, zurück. Schon damals traten dieersten Meinungsverschiedenheiten zwischenTito und Stalin in Erscheinung. Tito ver¬weigerte jedwede Zusammenarbeit mit demkönigstreuen Partisanenführer Mihailowitschund mit der Emigrantenregierung in Lon¬don, obwohl Stalin von Tito wiederholt ge¬fordert hatte, „in der gegenwärtigen Etappedie Frage der Abschaffung der Monarchienicht zu stellen". Tito verstand es, die Eng¬länder umzustimmen, so daß sie schließlichnicht Mihailowitsch, sondern die Partisanen¬bewegung Titos unterstützt haben. TitosMachtergreifung in Jugoslawien war be¬
gleitet von einem Terror, der sich geg*nHunderttausende richtete, um Millionen ein¬zuschüchtern. Dieser Terror ging von derKommunistischen Partei Jugoslawiens aus,
die eine Föderation, zusammengesetzt ausden kommunistischen Parteien der sechsVolksrepubliken Jugoslawiens, ist, überdecktvon der führenden Zentrale in Belgrad.

Der Bruch mit der Sowjetunion ging nichtvon Tito aus, sondern Tito wurde von derKominform aus der Gemeinschaft der kom¬munistischen Länder und Parteien aus¬geschlossen. Auch noch nach der Ächtung
war Tito peinlich darauf bedacht, denleisesten Anschein von Ketzertum zu ver¬meiden. Nach dem Ausschluß, im Jahre 1949,begann Tito mit einer scharfen Wendungnach links, mit der Beschleunigung derKollektivierung und Industrialisierung. Die
titoistische Theorie war von Anfang an diegehorsame Magd der Praxis. Sie wurde ge¬schaffen und weiterentwickelt, um die Hal¬tungen und Maßnahmen zu rechtfertigen,die der jugoslawischen Parteileitung durchdie jeweilige konkrete politische Situationaufgedrängt wurden. Das Erstaunliche ist
aber, daß auf diese Weise allmählich tat¬sächlich ein vom orthodoxen Stalinismussehr verschiedenes, geschlossenes Dogmen¬gebäude entstand. Als im Jahre 1950 diejugoslawische Staatswirtschaft in ernsteSchwierigkeiten geraten war, versuchte

Tito, die Situation und die Stimmung der
Arbeiterschaft zu verbessern durch dieParolen: „Die Fabriken den Arbeitern!" und„Leitung der Produktion durch die Produ¬zenten!" Halperin stellt fest, daß diesaParolen nicht aus dem geistigen Arsenal desMarxismus stammen, sondern aus dem desAnarcho-Äyndikalismus. Die letzten Konse¬quenzen aus dieser Theorie zog aber nichtTito, sondern Djilas, der deshalb in den
Kerker wandern mußte.Die bald nach Stalins Tod neuerdingsentbrannten Machtkämpfe innerhalb derFührergruppe in der Sowjetunion ver¬änderten jedesmal schlagartig auch das Ver¬hältnis Jugoslawiens zur Sowjetunion. Hal¬perin gibt deshalb der Beschreibung derVerhältnisse in der Sowjetunion breitenRaum. Auch noch nach dem Besuch
Chruschtschows in Belgrad, nach dem zwan¬zigsten Parteitag in Moskau, aber insbeson¬dere nach den Ereignissen in Polen undUngarn gab es immer wieder Rückschlägeund Krisen in den Beziehungen Jugo¬slawiens zur Sowjetunion. Hauptsächlichwar es das System der Arbeiterräte, dasKernstück der Wirtschaftsreformen Titos,das von Theoretikern und Praktikern in derSowjetunion scharf abgelehnt wurde. EinBeweis dafür, wie rasch die Ereignisse ab¬rollen, ist die nun plötzlich veränderteHaltung der Sowjetunion zur Frage der
Arbeiterräte in Jugoslawien. Diese neuesteEntwicklung konnte Halperin in seinemBuch, das mit dem Aufstand in Ungarn ab¬schließt, nicht mehr berücksichtigen: An¬fang April 1958 erklärte der Leiter einer
offiziellen sowjetischen Gewerkschaftsdele¬gation, die Jugoslawien bereist hatte, inüberraschender Weise in einem Interview,wiedergegeben in der Neuen Zürcher Zei¬tung vom 10. April, unter anderem: „Wir
haben uns ernsthaft dem Studium des jugo¬slawischen Systems der Arbeiterselbstver¬waltung und der Entlohnung in den Unter¬nehmungen gewidmet. Wir gewannen denEindruck, daß sich die Arbeiterselbstver¬waltung vorbehaltlos gerechtfertigt hat. Wirhaben mit Freude konstatiert, daß die Er¬zeugnisse der jugoslawischen Metallfabrikenauf dem Auslandsmarkt erfolgreich mit denProdukten entwickelter kapitalistischerLänder konkurrieren. Ein derartiger Erfolgder jugoslawischen Arbeiter ist ohne Zweifeldas Resultat der Arbeiterselbstverwaltung.'4

Das Nachwort, geschrieben unter dem Ein¬druck der Auswirkungen des ungarischenAufstandes, ist sowohl in sich als auch demTitel gegenüber widerspruchsvoll. Halperinmeint, daß der Titoismus den Stalini^musals Ideologie der kommunistischen Welt¬bewegung verdrängen könnte. Der Titois¬mus „würde so in der Tat der Erbe Lenins
und Stalins als Hohepriester des Kommu¬nismus werden". Der Verdränger der Ideo¬logie Stalins als Erbe der Ideologie Stalins?„Der siegreiche Ketzer" wird Tito im Titeldes Buches genannt, während der Autor inseinem Nachwort feststellt, „daß die Ge¬schichte nicht Tito, sondern Milovan Djilasrecht gegeben hat, der heute noch verlassenund verfemt in einem jugoslawischen Ker¬
ker sitzt". MN.

Jan Valtin: Tagebuch der Hölle. VerlagKiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1957.
599 Seiten. Preis 114 25 S. — Jan Valtins
eigene Aufzeichnungen über seinen Weg indie und aus der Hölle zweier totalitärer Ge¬sellschaftsorganisationen können nicht auf
ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Siesind aber so frei von Sensationshaschereiund Selbstbemitleidung geschrieben, daß sie,konfrontiert mit den seither erfolgten Ent¬hüllungen von autoritativer Seite, glaub¬
haft erscheinen.

Wer war der Autor dieser Lebensbeichte?Es war der in Deutschland 1904 geboreneRichard Krebs, der vom Seemann zum ille¬galen Agenten der Kommunistischen Inter¬nationale unter dem Namen Jan Valtin„avancierte". Schon in sehr jungen Jahren
hat sich Krebs der Kommunistischen ParteiDeutschlands angeschlossen, von der er via
Moskau in alle Erdteile als Organisator vonStreiks, Konspirationen und Aufständen ge¬schickt worden war. Gleich zu Beginn derHitler-Herrschaft geriet er in die Hände der
Gestapo. Um der Hölle der Gestapokeller zuentrinnen, tritt er scheinbar in die Dienste
der Gestapo, wird dann im Auftrag seinesChefs Wollweber von den Kommunisten ver¬
folgt, erhält in Dänemark den Auftrag, sichin Moskau wegen seines Verhaltens bei derGestapo zu rechtfertigen. Auf diesemScheidewege angelangt, entscheidet er sich— unter Zurücklassung von Frau und Kind —
für die Flucht. In der Emigration in denUSA erkennt er. daß seine Religion und seinIdeal, die Kommunistische Partei, eine Höllefür ihn bedeutet haben. Das Resultat dieser
Erkenntnis bildet das vorliegende Buch.
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