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Dr. Adolf Findeis:

Saniert endlich die Krankenversicherung!

Die Lage der österreichischen Krankenversicherung
wird von Quartal zu Quartal bedenklicher. Ihre Ein¬

nahmen können für das Jahr 1957 auf bloß 3.347,222.000
Schilling geschätzt werden, während die Ausgaben
3.424,093.000 Schilling betragen dürften. Die defizitäre
Entwicklung hat nahezu alle Anstalten dieses Sozial¬
versicherungsbereiches erfaßt. Die meisten Kranken¬
kassen können ihren Leistungsverpflichtungen nur noch
dadurch nachkommen, daß sie Beiträge, die sie für
Pensions- und Unfallversicherungsanstalten einheben,
vorläufig nicht abführen, sondern als Kredite verwenden.
Diese Treuhandschulden sind bereits jetzt größer als
die Mehrausgaben, die den Krankenkassen im Herbst
1957 durch die Grippewelle erwachsen sind.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
wollte bereits im Herbst 1957 im Zuge der Verabschie¬
dung der 3. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetz (ASVG) bestimmte Entlastungsmaßnahmen
zugunsten der Krankenversicherungsanstalten einleiten.
Dieses Vorhaben konnte leider nicht verwirklicht
werden. Deshalb wurde der Entwurf zu einer bald
darauf ausgearbeiteten 4. Novelle zum ASVG beinahe
in seiner Gesamtheit auf eine vorläufige Sanierung der
Krankenversicherung abgestellt. Nach diesem Entwurf
sollen die für Rentner entrichteten Krankenversiche¬
rungsbeiträge bis zur vollen Kostendeckung erhöht
werden, wobei jedoch die Arbeitnehmervertreter — im
Gegensatz zum Finanzministerium — einhellig die Auf¬
fassung vertreten, daß die Rentner durch höhere
Krankenversicherungsbeiträge nicht belastet werden
sollen. Weiter sieht der Entwurf die Erhöhung der von
den Unfallversicherungsanstalten zu leistenden Pauschal¬
sätze für die Behandlung von Arbeitsversehrten und —
über Verlangen des Bundesministeriums für Finanzen —
die sofortige Einhebung der bereits mit der 1. Novelle
zum'ASVG grundsätzlich eingeführten Krankenschein¬
gebühr vor. Überdies ist das vom Ministerrat zur
Prüfung des Krankenkassenproblems eingesetzte Mini¬
sterkomitee am 11. Jänner 1958 grundsätzlich überein¬
gekommen, jenen Krankenkassen, die dringend einer
Hilfe bedürfen, die benötigten Beträge in Form eines
verzinslichen und vom Bund garantierten Bankkredites
als Überbrückungshilfe zur Verfügung zu stellen. Das
Verlangen nach Zahlung eines Bundeszuschusses zur
Überbrückung der Finanzkrise, die infolge der Grippe¬
welle 1957 in der österreichischen Krankenversicherung
besonders akut geworden ist, wurde nicht erfüllt. Leider
kam bisher nicht einmal ein Beschluß über die näheren
Modalitäten des Bankkredites zustande.

Inzwischen sind der Sanierung der Krankenversiche¬
rung neue Hindernisse in den Weg gelegt worden.
Bereits im Herbst vorigen Jahres war die vorläufige
Sanierung der Krankenversicherung mit der Erhöhung
der Rundfunkgebühr in Verbindung gebracht worden.
Nunmehr machen Bundeskanzleramt und Finanz¬
ministerium ihre Zustimmung von der Ausgabe von
Volksaktien der verstaatlichten Betriebe abhängig. Es
ist zu fürchten, daß die so dringend notwendige Gesun¬
dung der Krankenversicherung auch noch mit anderen

Problemen, die mit den Sanierungserfordernissen in
keinerlei Zusammenhang stehen, gekoppelt wird.

Dabei wird das Mißverhältnis zwischen Einnahmen
und Leistungsaufwand immer größer. Dem in letzter
Zeit annähernd stabilen Beitragsaufkommen stehen tat¬
sächliche und potentielle Mehraufwendungen ver¬
schiedener Art gegenüber, unter denen vor allem die
erhöhten Verpflegskosten für den Krankenhausaufent-
halt, die Verteuerung von Heilmitteln und Heilbehelfen,
die Lasten aus dem neuen Vertrag mit den Zahn-
behandlern sowie die Forderung der Ärzte nach einer
Honorarerhöhung um 25 Prozent und nach Gewährung
eines Grippezuschlages zu nennen sind.

Presse und Krankenversicherung
Die publizistischen Organe, die den Unternehmern

nahestehen, und die Boulevardpresse setzen inzwischen
die Kampagne gegen die Krankenversicherung fort. Sie
erheben nach jeder formellen Lohnsteuersenkung, die
für Bezieher von Kleineinkommen im wesentlichen
lediglich eine Anpassung der Steuertabelle an die ver¬
änderten Währungsverhältnisse darstellt, die laute
Klage, daß wohl die Steuern sänken, die Sozialabgaben
hingegen ins Uferlose stiegen. Beide Behauptungen sind
unrichtig. Die Steuerlast des kleinen Mannes sinkt
durchaus nicht, weil sich von ihm der Staat in Form
von Zöllen und anderen indirekten Steuern das holt,
was er an direkten Steuern allenfalls weniger erlösen
sollte. Und die Sozialabgaben erhöhen sich nicht über¬
proportional, sondern nur im Verhältnis der Zunahme
des Nominaleinkommens. Außerdem stehen diesen
nominell höheren Beiträgen höhere Leistungen gegenüber.

Man scheut auch nicht vor arger Brunnen¬
vergiftung zurück und nennt die Erholungsaktionen der
Krankenversicherung für Lehrlinge und Jugendliche
„parteipolitische Propaganda". Wie sieht diese „Propa¬
ganda" aus? Krankheitsgefährdete junge Menschen
werden in Erholungsheime des Gewerkschaftsbundes
(ÖGB), der Caritas und der österreichischen Indu¬
striellenvereinigung eingewiesen; die Krankenkassen
leisten einen Zuschuß von 12 Schilling pro Tag und
Patient. Die Kosten der Aktion sind naturgemäß
höher. Demnach handelt es sich eigentlich um eine
Unterstützung der Krankenversicherung und der Ju¬
gendlichen durch die genannten Körperschaften. Doch
der diesbezüglich zwischen Krankenversicherung und
ÖGB abgeschlossene Vertrag, der die Genehmigung der
Bundesministerien für soziale Verwaltung und für
Finanzen erhalten hat, wird unverfroren als partei¬
politisches Manöver hingestellt. Es interessiert die den
Krankenkassen feindliche Presse nicht, daß der ÖGB
eine überparteiliche Institution ist, daß er im Verein
mit der Krankenversicherung junge Menschen gesund¬
erhalten will und daß die Ausheilung eines Tuberkulose¬
kranken, wenn sie überhaupt möglich ist, durchschnitt¬
lich 100.000 Schilling kostet und überdies mit einem
enormen Lohn- und Produktionsentfall verbunden ist.
Die Organe der geschmähten Krankenversicherungs¬
anstalten standen bisher auf dem Standpunkt: Wir
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polemisieren nicht! In der Zwischenzeit dürften sie
jedoch erkannt haben, daß dies für die bedeutendste
Sozialeinrichtung Österreichs sehr gefährlich ist.

Die Unternehmerpresse tut auch sehr verwundert,
daß die vom Sozialminister Proksch angekündigte
Enquete über die Sanierung der Krankenversicherung
noch nicht einberufen worden ist. Eine solche Enquete
verspricht aber nur dann maximalen Erfolg, wenn
genügend Zeit zu ihrer Vorbereitung bleibt und die
einzelnen Uberbrückungsmaßnahmen den Kranken¬
versicherungsträgern die vorläufige Fortführung ihrer
Tätigkeit ermöglicht haben. Es kommt also nicht so sehr
darauf an, die Enquete binnen kürzester Frist abzu¬
halten, sondern schnellstens die Krankenkassen In die
Lage zu setzen, die laufenden Verpflichtungen zu er¬
füllen und mit den umfassenden Vorarbeiten für die
eigentliche Reform zu beginnen.

Dazu gehört es zweifellos, daß möglichst exakt und
in die Tiefe gehend untersucht wird, weshalb die meisten
Krankenversicherungsträger beim gegenwärtigen Lei¬
stungsniveau mit den von ihnen eingehobenen Beiträgen
nicht auskommen, und — was nicht weniger wichtig ist
— daß die Versicherten über das Ergebnis dieser Unter¬
suchung sowie über die daraus zu ziehenden Schluß¬
folgerungen restlos aufgeklärt werden.

Das Unbehagen der Versicherten
Die jahrelange Zersetzungstätigkeit der kassenfeind¬

lichen Presse ließ bei manchen Versicherten die Meinung
aufkommen, Verwaltungsunzulänglichkeiten und un¬
berechtigter Bezug von Leistungen seien die haupt¬
sächlichen Ursachen für die tristen Finanzverhältnisse
der Krankenversicherung. Ermöglicht wurde dieses
Ergebnis nicht nur durch die Massivität der Presse¬
angriffe; es fehlt auch die Verbindung der Kassen zu
den Versicherten. Die Versicherten haben zudem auch
deshalb oft eine negative Einstellung gegenüber ihrer
Krankenversicherung, weil diese infolge des Fehlens
ausreichender Mittel die Gewährung einiger Leistungen
im Einzelfall zu vermeiden trachtet.

Auch tragen Maßnahmen, um ganze Gruppen von
Versicherten vom Bezug bestimmter Leistungen auszu¬
schließen, nicht dazu bei, das Verhältnis zwischen der
Krankenversicherung und den Versicherten zu bessern.
Ein Paradebeispiel dafür bietet Paragraph 31 der Muster¬
satzung, der Arbeitsunfallversehrte vom Bezug der
satzungsmäßigen Mehrleistung des Krankengeldes aus¬
schließt, während etwa die durch einen Sportunfall
arbeitsunfähigen Versicherten diese Mehrleistung bis
zur Dauer von 52 Wochen bekommen. Und der Ange¬
stellte, der am zwölften Tag nach einer schweren
Operation von einem Kontrollorgan seiner Krankenkasse
besucht wird, obgleich er sechs Monate lang Anspruch
auf die Zahlung des vollen Entgelts durch seinen Dienst¬
geber hat, wird für diese unnötige Kontrollmaßnahme
gleichfalls wenig Verständnis zeigen. Auch die über¬
füllten Wartezimmer und Parteiensäle, die oberflächliche
Behandlung durch einzelne Ärzte, die Nichtgewährung
von medizinisch gebotenen Kuraufenthalten und zahl¬
reiche andere Erscheinungen veranlassen manche Ver¬
sicherte, die Presseangriffe dem Kern nach als berechtigt
anzusehen, und zwar besonders deshalb, weil keine
Gegenstimme mit gleicher Deutlichkeit der Wahrheit
die Ehre gibt.

Bestimmte Krankenversicherungsanstalten müßten
derzeit auch dann defizitär wirtschaften, wenn sie für
die Verwaltung überhaupt keine Kosten aufzuwenden
hätten und wenn alle Versicherten Engel wären. Dies
vor allem deshalb, weil zwei Millionen Beitragszahler,
die, am internationalen Standard gemessen, nicht sehr
hohe Verdienste haben, die Mittel für einen vorbild¬
lichen Gesundheitsdienst aufbringen müssen, der fünf
Millionen Menschen Schutz bietet, ferner deshalb, weil
ein Teil der zwei Millionen Beitragszahler keine kosten¬
deckenden Beiträge entrichtet, vor allem aber, weil

Wissenschaft und Praxis des Heilwesens heute ungleich
höhere finanzielle Anforderungen stellen als in der Ver¬
gangenheit. Die zuletzt genannte und wohl wichtigste
Feststellung findet darin beredten Ausdruck, daß die
Arbeitnehmer zur Zeit das Achtfache des Vorkriegs¬
einkommens beziehen, während die Aufwendungen der
Krankenversicherung für Sachleistungen auf mehr als
das Vierzehnfache gestiegen sind. Im Bereich des Ver¬
kehrswesens haben Gesetzgeber, Verwaltung und
Öffentlichkeit den geänderten Verhältnissen weitgehend
Rechnung getragen. Dagegen haben Umwandlungen
ähnlichen Ausmaßes, die der Gesundheitsdienst erfahren
hat, im Bewußtsein der beteiligten Menschen noch nicht
den notwendigen Niederschlag gefunden. Ist diese Auf¬
gabe erst einmal gelöst, dann dürften die notwendigen
Maßnahmen weitaus reibungsloser durchgeführt werden
können, als es zur Zeit den Anschein hat.

Was darf nicht geschehen?
Die maßgebenden Organe der Sozialversicherung und

der Arbeiterbewegung sind naturgemäß bemüht, der
defizitären Entwicklung der Krankenversicherung Ein¬
halt zu gebieten. Sie lassen sich aber von den klassischen
Gegnern der Wohlfahrtseinrichtungen nicht zu ver¬
zerrten Schlüssen verleiten. Sie sind ohne Ausnahme der
Auffassung, daß die generelle Erhöhung der Beiträge
unzumutbar ist und eine allgemeine Verschlechterung
des Leistungsrechtes aus medizinischen, sozialen, wirt¬
schaftlichen und staatspolitischen Gründen vermieden
werden muß. Im Krankenversicherungsrecht des ASVG
gibt es keine einzige Leistungstype, die nicht mit
Vehemenz verteidigt zu werden verdient. Die Beseiti¬
gung notwendiger Leistungen kann demnach nicht das
Ziel von Reformen sein.

Die Problematik neuer Wege
Im Gegensatz zur Unternehmerschaft, von der bisher

keine positiven Lösungsvorschläge nennenswerter Art
laut geworden sind, bestehen im Kreise der Arbeit¬
nehmer schon ziemlich klare Vorstellungen über ver¬
schiedene Reformmaßnahmen, wenn man sich auch über
die Schwierigkeit der Verwirklichung einzelner Vor¬
haben im klaren ist.

So besteht kein Zweifel darüber, daß dem unberech¬
tigten Bezug von Leistungen durch Personen, die den
Sinn der Krankenversicherung mißverstehen, sowie durch
Gedankenlose in irgendeiner Form Einhalt geboten
werden muß. Aber über die Art einer solchen Hemmung
gehen die Meinungen noch auseinander. Die Ausschal¬
tung von Bagatellfällen, die versicherungstechnisch und
medizinisch kaum zu erfassen sind, die Kostenbeteili¬
gung, der Selbstbehalt und ähnliche Vorschläge haben
samt und sonders den Nachteil, daß mit ihrer Verwirk¬
lichung nicht nur medizinische Gefahren verbunden sein
können, sondern daß auch die Mehrheit der Versicherten
getroffen wird, die ja ihre Krankenkasse nur im Bedarfs¬
fall in Anspruch nimmt.

Ein anderer Vorschlag, der sich auf die Heilmittel¬
versorgung bezieht, ist in dieser Hinsicht weniger be¬
denklich. Und zwar schlägt ein profunder Kenner der
Krankenversicherung vor, zwei Medikamentenlisten ein¬
zuführen, wobei die eine alle notwendigen Heilmittel
enthält, für die — unabhängig vom Preis — die Kran¬
kenkasse voll aufkommt, während die andere weniger
wichtige oder entbehrliche Spezialitäten umfaßt, für die
nur ein Teilersatz zu leisten wäre. Dadurch könnten
Sonderwünsche ohne Belastung der Allgemeinheit erfüllt
werden, und die Vertragsärzte wären dem Druck man¬
cher Versicherten nicht mehr so sehr ausgesetzt.

Die Ärzte und die Reform der Krankenversicherung
Jede wirkliche Reform der Krankenversicherung wird

davon abhängen, ob zwischen der Krankenversicherung
und den Vertragsärzten jene Harmonie erreicht werden
kann, die bis jetzt aus verschiedenen Gründen fehlt. Es
darf nicht übersehen werden, daß die Ärzte rund 90 Pro-
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zent aller Ausgaben der österreichischen Krankenver¬
sicherung vertreten müssen. Ihre Verantwortung ist
also nicht nur auf dem unmittelbaren Gebiet des Heil¬
wesens enorm. Die Organe der Sozialversicherung sind
die letzten, die diesem Tatbestand bei der Honorierung
nicht Rechnung zu tragen wünschten. Sie müssen aber
darauf Bedacht nehmen, daß die Krankenversicherung
zur Zeit nicht nur für ihre Beitragszähler Leistungen zu
erbringen hat und daß die durchschnittliche Beitrags¬
grundlage im Jahre 1957 bei den Gebietskrankenkassen
monatlich nur 1443 Schilling und bei den Landwirt¬
schaftskrankenkassen gar nur 1068.50 Schilling betrug.
Aber es gibt sicher Mittel und Wege, um jenen Vertrags¬
ärzten, die noch berechtigte Honorarforderungen zu
stellen haben, weitgehend entgegenzukommen. Eine
andere Forderung der Ärzte deckt sich grundsätzlich mit
den Auffassungen der Versicherungsvertreter, nämlich
die, daß sich der Arzt noch mehr als bisher seinen
eigentlichen Aufgaben widmen können muß.

Die Lösung all dieser Fragen wäre zweifellos leichter
zu erzielen, wenn die Vertragsärzte der Sozialversiche¬
rung ihre Entscheidungen unabhängig von versicherungs¬
fremden Institutionen treffen könnten. Auch dürfte es
empfehlenswert sein, in Analogie zu den Hemmungs¬
bestimmungen, die gegen den unberechtigten Bezug von
Versicherungsleistungen erlassen werden sollen, in
schwerwiegenden Fällen auch gegen Außenseiter unter
den Vertragsorganen unter Zuhilfenahme einer Gerichts¬
barkeit Maßnahmen zu treffen.

Eingehendes Studium der Vorschläge
Die bereits vorliegenden zahlreichen Vorschläge zur

Sanierung der Krankenversicherung bedürfen sorg¬
fältiger Prüfung, Verarbeitung und gegenseitiger Ab¬
stimmung. In dieser Phase der Reform wird es so recht
deutlich, wie sehr es in Österreich an einer wissenschaft¬
lichen Durchleuchtung und statistischen Detailerfassung
der Probleme: Krankenversicherung, Krankenanstalten
und Gesundheitswesen mangelt. Aber auch mit den vor¬
handenen Unterlagen läßt sich nachweisen, daß die
Gesundheitsverhältnisse in Österreich katastrophal
wären, wenn nicht die Krankenkassen einen Großteil
der Bevölkerung versorgten. Täten dies die Kassen nicht,
dann könnte eine Katastrophe nur verhindert werden,
wenn Staat, Länder und Gemeinden jene Lasten trügen,
von denen die Krankenversicherung jetzt eine teilweise
Befreiung anstrebt.

Bisher haben das Finanzministerium und die Kon¬
servativen unter den Parlamentsabgeordneten dafür

kein Verständnis gezeigt. Dazu ein Beispiel: Die Säug¬
lingssterblichkeit in Österreich ist erschreckend hoch.
Während in Schweden 1954 von 1000 Lebendgeborenen
bloß 18,5 Säuglinge im ersten Lebensjahr starben, lag
in Österreich die Vergleichszahl bei 43,3. Den umfassen¬
den Schutz für Mütter und Säuglinge erbringen in Öster¬
reich die Krankenkassen. Dennoch wurden die Ersatz¬
leistungen des Bundes an die Krankenversicherung seit
1. Jänner 1956 von 50 Prozent auf 40 Prozent herab¬
gesetzt. Noch weniger befriedigend ist die öffentliche
Gesundheitspflege auf den Gebieten der Volkskrank-
keiten: Tuberkulose, Krebs, Rheuma und Karies.

Auch wird es sich nicht länger aufrechterhalten
lassen, daß die berufstätigen Versicherten allein die
Versicherungsleistungen für Rentner, Arbeitslose,
Kriegsopfer und verschiedene andere Personen finan¬
zieren müssen. Die zuständigen Organe der Sozialver¬
sicherung setzen sich dafür ein, daß die öffentliche Hand
einen Teil dieser Lasten übernimmt und daß diese
Forderung schon im nächsten Bundesbudget Berück¬
sichtigung findet.

Auf der Linie der verstärkten Einflußnahme des
Staates auf die Familienfürsorge läge es, wenn der vor¬
bildliche Krankenschutz, den die Angehörigen von Ver¬
sicherten in Österreich genießen, durch Bund und Ge¬
meinden unterstützt werden würde.

Daß auch organisatorische und verwaltungsmäßige
Maßnahmen zu einer teilweisen Entlastung der Kran¬
kenversicherung beitragen können, wird angenommen.
Die Fachleute prüfen diese Möglichkeiten ernsthaft, doch
dürfen an solche Maßnahmen nicht übertriebene Hoff¬
nungen geknüpft werden, schon deshalb nicht, weil der
Verwaltungsaufwand wohl Umdispositionen, aber kaum
entscheidende Einschränkungen verträgt.

Zahllose Fragen werden bei der Reform der Kranken¬
versicherung zu klären sein. Am Ende der allenfalls
etappenweise vorzunehmenden Reform soll der All¬
gemeine österreichische Gesundheitsdienst stehen, der
dazu beitragen soll, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
der Bevölkerung zu verbessern und das allgemeine Ein¬
kommensniveau zu erhöhen.

Wichtigste Vorbedingung für die Sanierung der
Krankenversicherung ist die sofortige Wiederher¬
stellung ihrer Liquidität. Die Inangriffnahme der er¬
forderlichen Maßnahmen darf nicht durch die Junk-
timierung mit politischen Fragen verzögert werden. Die
Versicherten hoffen, daß diese eindringliche Forderung
von allen zuständigen Personen und Körperschaften ge¬
würdigt wird.

Eduard Steiner:

Gedanken über die Organisation der Sozialversicherung

Braucht Österreich mit seinen sieben Millionen Ein¬
wohnern 49 Anstalten zur Durchführung der Sozial¬

versicherung? Neun Träger der Pensions- und Unfall¬
versicherung (zum Teil auch zur Durchführung der
Krankenversicherung), 30 Träger der Krankenversiche¬
rung (mit den Meisterkrankenkassen und der Kranken¬
fürsorgeanstalt der Gemeinde Wien sind es 38) und zwei
Verbände bilden die Organisation der Sozialversicherung.

Die Erfahrung lehrt, daß die kleinere Organisations¬
form den Versicherten stärker ansprach, als die große
es tut. Die Ursachen sind mannigfaltig. Entscheidend ist
vor allem, daß der Versicherte derzeit das Gefühl hat,
nicht individuell behandelt zu werden, und den Grund
dafür in der Größe der Versicherungsanstalt sieht.
Andererseits hätte aber die Wiederherstellung kleiner
Institute finanzielle Nachteile, die sich zuungunsten der
Versicherten auswirken würden. Sie wäre ein Rück¬
schritt, der nicht empfohlen werden kann. Im Gegenteil:
die stärkste organisatorische Zusammenfassung ist not¬

wendig, um auf administrativem Gebiet einsparend zu
wirken und eine im Interesse der Versicherten liegende
einheitliche Führung der Sozialversicherung zu gewähr¬
leisten. Aber die Zusammenfassung oder Zentralisierung
muß so beschaffen sein, daß es möglich ist, die derzeit
bestehende Entfremdung zwischen Versicherten und
Sozialversicherung zu liquidieren. Die Herstellung eines
guten Kontaktes ist unerläßlich.

Das Ziel müßte die Schaffung eines einheitlichen
Rechtes sein, wodurch auch der Trend zur organisatori¬
schen Zusammenfassung gegeben wäre. Die augenblick¬
lich in Erscheinung tretenden Schwierigkeiten sind
überwindbar. Die Möglichkeit von Einsparungen auf dem
Gebiet der Verwaltung sind zweifellos gegeben und
spielen bei den Bemühungen zur Konzentration eine
wesentliche Rolle.

Eine Angleichung der Renten der in der Privatwirt¬
schaft Tätigen an die Pensionen der öffentlichen Hand
ist notwendig und begründet. Die arbeitsrechtlichen
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Unterschiede, die zwischen pragmatisierten und künd¬
baren Beschäftigten bestehen, bilden für die Herstellung
eines in seinen Grundsätzen einheitlichen Pensions¬
rechtes kein Hindernis. Diese Unterschiede begründen
nicht den Bestand je einer Anstalt für Arbeiter, für
Angestellte, für Bergarbeiter, für Eisenbahner, für
Bundesangestellte, für Land- und Forstarbeiter, für
Gewerbetreibende usw. Die neben der Rentenberech¬
nung anfallenden zusätzlichen Aufgaben der einzelnen
Anstalten könnten in einer gemeinsamen Anstalt ko¬
ordiniert werden.1

So sind zum Beispiel bei der Versicherungsanstalt
der österreichischen Eisenbahnen 50 Eisenbahn- und
Straßenbahnunternehmungen mit rund 90.000 Beschäf¬
tigten gegen Unfall versichert. Diese und die Eisenbahn¬
pensionisten (rund 197.000) sind bei dieser Anstalt auch
krankenversichert. Aber die Pensionsversicherung wird
für die pragmatisierten Bediensteten durch die öster¬
reichischen Bundesbahnen durchgeführt, während für
die nicht pragmatisierten Arbeiter die Versicherungs¬
anstalt der österreichischen Eisenbahnen und für die
nicht pragmatisierten Angestellten die Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Angestellten zuständig ist.

Die beiden Gesetze vom 18. Dezember 1957 über die
Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft
selbständig Erwerbstätigen und über die landwirtschaft¬
liche Zuschußrentenversifcherung sehen zwei neue An¬
stalten vor, obwohl die Eingliederung dieser Personen
in eine allgemeine Pensionsversicherungsanstalt aller
pensionsberechtigten Personen möglich und aus Grün¬
den der Verwaltungsvereinfachung wünschenswert wäre.

Vorschläge zur Neugestaltung der Organisation
Folgendes organisatorische System der Sozialver¬

sicherung ist zu erwägen: Eine zentrale Sozialversiche¬
rungsanstalt gliedert sich in Sektionen für (a) Pensions¬
versicherung und (b) Unfallversicherung,2 (c) Kranken¬
versicherung, (d) Arbeitslosenversicherung.

Die Eingliederung der Arbeitslosenversicherung in
die Sozialversicherung ist zweckmäßig. Eine eigene Ver¬
waltung und Organisation dürfte überflüssig sein, wenn
die derzeit bestehenden Zweige der Sozialversicherung
einer Reform nach dem Grundsatz der Vereinheitlichung
unterzogen werden.

Der staatlichen Führung der Arbeitsämter fehlt jede
sachliche Begründung. Es fehlt die Selbstverwaltung,
und folglich der notwendige unmittelbare Einfluß der
Arbeitnehmer. Die Arbeitsämter gehören in die Organe
der Sozialversicherung eingegliedert; ihre Koordinierung
mit dem System einer Berufsberatung, Berufsum¬
schulung, Arbeitsvermittlung und Liquidierung der Bar¬
leistungen fände innerhalb einer einheitlichen Sozial¬
versicherung mit eigener Verwaltung der Versicherten
einen würdigen Platz.

Früher oder später wird zum Zwecke einer sinnvollen
Zusammenarbeit auch das derzeit bestehende System der
öffentlichen Fürsorge, wie zum Beispiel die Kriegsopfer¬
versorgung und anderes mehr, der Sozialversicherung
eingegliedert werden.

So wie in der Unfallversicherung der Rehabilitation
größte Beachtung geschenkt wird, müßte etwas Ähn¬
liches auch für die Pensionsversicherung und die Arbeits¬
losenversicherung geschaffen werden. Wenn dem
Arbeitslosen innerhalb einer festzusetzenden Frist Arbeit
in seinem Beruf nicht zugewiesen werden kann, dann
müßte ihm eine planmäßig eingerichtete Umschulung
ermöglicht werden. Selbstverständlich wird man Alters¬
grenzen festzusetzen haben; einem 45jährigen Arbeits¬
fähigen kann die Umschulung für einen Beruf, der
Arbeitsmöglichkeiten bietet, zugemutet werden. Für

1 Auch in den bereits bestehenden Anstalten muß in allenZweigen der Sozialversicherung auf bestimmte Arbeiter- und An-gestelltengruppen Rücksicht genommen werden.
1 Zu prüfen wäre, ob die Sektion „Unfallversicherung" nicht mitJener der „Pensionsversicherung" zusammengefaßt werden könnte.

einen 50jährigen trifft das nicht mehr unbedingt zu,
kann aber in einzelnen Fällen sogar für 60jährige gelten.3

Zur Diskussion stünde demnach der Vorschlag:
1. In die Krankenversicherung (Gesundheitsdienst)

werden alle in Österreich lebenden Personen einbezogen;
2. Zur Pensions- und Unfallversicherung gehören alle

Personen, deren dauernder Wohnsitz in Österreich ist.
Für andere Personen gelten Sonderbestimmungen.

3. Die Arbeitslosenversicherung ist in die Sozialver¬
sicherung einzugliedern.4

Die Leitung der zentralen Anstalt liegt in den Händen
eines Generaldirektors und der Stellvertreter für die
einzelnen Sparten der Sozialversicherung sowie der neun
Direktoren, die als Leiter der in den Bundesländern
bestehenden Landesstellen tätig sind.

Neben den regionalen Landesstellen des jeweiligen
Bundeslandes sind je nach Bedarf lokale Geschäftsstellen
einzurichten. Da der Wechsel der Versicherten von einem
Wohnort zum anderen seltener ist als der Wechsel des
Beschäftigungsortes, ist die Zuständigkeit des Wohnortes
jenem des Betriebsortes vorzuziehen. Der Versicherte
soll sich immer nur an eine Stelle wenden, die für ihn
in Angelegenheiten der Sozialversicherung zu sorgen hat.
Damit sind zwei Notwendigkeiten realisiert: Koordina¬
tion aller Zweige der Sozialversicherung zugunsten der
Versicherten und die Herstellung der Ortsnähe. Die
lokalen Geschäftsstellen sollen mit möglichst wenig
administrativen Arbeiten belastet werden. Ihre Haupt¬
aufgabe besteht in der direkten Betreuung der Ver¬
sicherten. Erfahrungsgemäß beeinträchtigt die starke
administrative Tätigkeit der im Parteienverkehr be¬
schäftigten Angestellten den individuellen Kontakt
zwischen Angestellten und Versicherten in besonders
starkem Maße.

In jedem Bundesland wird am Sitze der regionalen
Landesstellen ein Landesstellenausschuß als Repräsen¬
tant der Selbstverwaltung eingerichtet. Der Vorstand,
die Hauptversammlung und der Überwachungsausschuß
der zentralen Anstalt setzen sich aus Vertretern der in
den Bundesländern bestehenden Landesstellenausschüsse
zusammen. Es gibt in ganz Österreich nur eine Satzung
und eine Krankenordnung. Die Geschäftsführung in den
Landes- und Geschäftsstellen erfolgt nach einheitlichen
Weisungen der Zentrale.

Der Zentrale obliegt der Abschluß aller Verträge,
wobei das Einvernehmen mit den Landesstellen zu
pflegen ist.

Die derzeit immer wieder notwendigen Vereinbarun¬
gen und Verrechnungen zwischen den verschiedenen
Anstalten der Sozialversicherung werden überflüssig.
Ein zentraler Fonds verwaltet die Einnahmen und regu¬
liert die Ausgaben. Die vielen gesetzlichen und internen
Regelungen über die Zuständigkeit und anderes mehr
werden überflüssig. Durch die Auflassung vieler Ab¬
teilungen wird eine ökonomischere Verwaltung ermög¬
licht.

Eine einheitliche Organisation könnte nicht nur die
Bedingungen für eine Vereinfachung und ökonomischere
Geschäftsführung schaffen, sondern auch verschiedene
andere Maßnahmen durchführen, um sich die Aner¬
kennung der Bevölkerung zu sichern. Dies träfe aber
nur dann zu, wenn die neue Organisation nicht unifor¬
miert wird. Die Verbesserungen müßten sich materiell
und psychologisch günstig auswirken.

Obwohl nach Meinung des Verfassers eine zentral
gelenkte Anstalt für alle Zweige der Sozialversicherung
am zweckmäßigsten wäre, soll eine andere Organisations-

1 Hier ein Fall aus der Praxis: ein 55jähriger Dreher bleibt biszu 52 Wochen im Krankenstand, obwohl er für leichtere Arbeiten
arbeitsfähig wäre. Er lehnt die Zuweisung an das Arbeitsamt mitRecht ab, da dieses nur für „Arbeitsfähige" zuständig ist; sein Ein¬verständnis würde die Abschreibung vom Krankenstand mit all dendamit verbundenen Konsequenzen bedeuten.' Obwohl bei einer Reform ganze Arbeit geleistet werden sollte,ist es denkbar, daß vorerst das System der derzeit bestehenden
Sozialversicherung reorganisiert wird und erst als zweite Etappe dieAngliederung der Arbeitslosenversicherung erfolgt.
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Variante zur Diskussion gestellt werden: Die Pensions¬
und Unfallversicherung für alle in Betracht kommenden
Personen — also für die Unselbständigen und die Selb¬
ständigen — als der eine Pfeiler und die Zentralanstalt
für den allgemeinen Volksgesundheitsdienst als der zweite
Pfeiler der österreichischen Sozialversicherung. Da zwi¬
schen den Sparten der Sozialversicherung in vielfacher
Hinsicht Wechselbeziehungen bestehen, müßte eine
scharfe Trennung erfolgen, um Doppelgeleisigkeiten
hintanzuhalten. Die Renten- und Unfallversicherungs¬
anstalt hat Rentenanträge entgegenzunehmen, zu prüfen
und eine Entscheidung herbeizuführen. Alle Angelegen¬
heiten der ärztlichen Betreuung, gleichgültig, ob es sich
um die Prophylaxe oder um die kurative Behandlung
handelt, sollen dem Gesundheitsdienst vorbehalten blei¬
ben. In diesem Falle wären am Sitze der Landesstellen
Bürogemeinschaften zu errichten.

Das vor einiger Zeit in Vorschlag gebrachte System
regionaler Institute für alle Zweige der Sozialversiche¬
rung dürfte für die Versicherten nicht zweckmäßig sein.
Den föderalistischen Bedürfnissen der Bundesländer
wäre durch die vorgesehenen Landesstellen Rechnung
getragen. Das Prinzip, dem Bund die Grundsatzgesetz¬
gebung, den Ländern hingegen die Ausführungs- und
Durchführungsgesetzgebung zu übertragen, hat sich
bereits im Sozialversicherungsrecht der Landwirtschaft
vor dem Jahre 1939 nachteilig ausgewirkt. Vor der
Wiederholung eines solchen Fehlers muß gewarnt
werden.

Die Selbstverwaltung
Die Sozialversicherung leidet unter einer Vertrauens¬

krise. Nur zum Teil ist diese auf eine gehässige Polemik
feindlicher Kreise zurückzuführen. Ein wesentlicher Teil
der Voreingenommenheit der Versicherten — insbeson¬
dere gegen die Krankenversicherung — dürfte seine
Ursache im derzeitigen Aufbau der Selbstverwaltung
haben. Die Aufklärung durch die Presse, durch Flug¬
blätter und durch die freie Rede reichte in den zehn
Jahren der seit 1948 wieder errichteten Selbstverwaltung
nicht aus, um die tatsächlichen Zusammenhänge auf¬
zeigen zu können.

Eine entscheidende Ursache der Verbitterung der
Versicherten ist der hohe Abzug „für die Krankenkasse".
Die Versicherten wissen nicht, welcher Teil für die Pen¬
sions-, für die Kranken- und für die Arbeitslosenver¬
sicherung bestimmt ist und was sie für Wohnbauförde¬
rung und Arbeiterkammer zu entrichten haben. Besteht
die Möglichkeit, sie aufzuklären, dann begreifen sie,
wieso und warum manches anders ist, als sie es gern
hätten.

Das Problem „Wie können wir die Versicherten ob¬
jektiv aufklären und wie ist es möglich, einen besseren
Kontakt herzustellen?" ist schwierig. Um die Versicher¬
ten geistig gewinnen zu können, ist eine Änderung des
Systems der Selbstverwaltung unerläßlich.

Je nach der Größe des Sozialversicherungsträgers
gehören derzeit den Vorständen 10 bis 30, den Über¬
wachungsausschüssen 5 bis 15 und den Hauptversamm¬
lungen 30 bis 180 Personen an. Bei der Zusammensetzung
der Verwaltungskörper werden vor allem die verschie¬
denen Berufsgruppen und die fraktionelle Zugehörigkeit
berücksichtigt. Auf die Entsendung der Betriebsräte
größerer Betriebe in die Vorstände wird hingegen zu¬
wenig Rücksicht genommen. Die stärkere Berücksichti¬
gung in der Hauptversammlung, die ein- oder zweimal
im Jahr einberufen wird, ersetzt nicht die Teilnahme
der Betriebsräte an der Geschäftsführung der Anstalten.
Es ist selbstverständlich notwendig, daß die mit der
Materie vertrauten angestellten Funktionäre der Ge¬
werkschaften in diesen Körperschaften vertreten sind.
Jedoch sollte die Zahl derer, die aus den Betrieben
kommen, bedeutend -größer sein, als es heute der Fall ist.

Allerdings würde diese Änderung allein nicht aus¬
reichen. Die seit dem Jahre 1948 im Gesetz vorgesehene
Methode der Entsendung durch die öffentlich-rechtlichen

Körperschaften hat sich organisatorisch bewährt, dürfte
aber psychologisch nicht das beste System sein. Es wird
zu untersuchen sein, ob man nicht zu der in den vor
1934 gültigen Gesetzen vorgesehenen unmittelbaren
Wahl der Versicherungsvertreter nach dem System der
Verhältniswahl greifen sollte. Es ist auch nicht einzu¬
sehen, warum die Obmänner und die Mitglieder des
Vorstandes nicht aus dem Plenum der Hauptversamm¬
lung gewählt werden. Die Ernennung der Mitglieder
des Vorstandes und Überwachungsausschusses durch die
Kammern ist die Vorwegnahme eines Rechtes der Haupt¬
versammlungen.

Die gewählten Funktionäre hätten die Aufgabe, zu¬
sammen mit den führenden Beamten der Sozialversiche¬
rungsträger den Kontakt mit den Betrieben aufrecht¬
zuerhalten, die Betriebsräte, aber auch größere Kreise
der Versicherten über die Probleme und Verhältnisse
der Sozialversicherung zu informieren.

Ein eigener, zentral gelenkter Radio- und Presse¬
dienst müßte sich an die Versicherten wenden, um diese
nicht nur über die Angriffe gegen die Sozialversicherung
aufzuklären, sondern sie auch ausführlich, freimütig und
aufrichtig zu informieren. Dazu gehört die Bericht¬
erstattung über die wichtigsten Rechte der Versicherten
und die einwandfreie Information über die Beziehungen
zu den Ärzten und vieles andere mehr. Derzeit ver¬
meidet man es sorgfältig, über diese Dinge ausführlich
zu sprechen, in der Meinung, dadurch Störungen im
Verhältnis zwischen Vertragspartnern und Sozialver¬
sicherungsträgern am besten vermeiden zu können. Das
hat sich jedoch als falsch erwiesen.

Das Vertrauen zur Sozialversicherung ist aber nicht
bloß ein psychologisches, sondern in vielfacher Hinsicht
auch ein organisatorisches Problem. Die Funktionäre
haben für die Versicherten seit dem Jahre 1948 sehr viel
erreicht. Aber ihr Kampf um bessere Bedingungen
spielte sich hinter den Kulissen ab. Sicher werden die
Mitglieder zu ihrer Versicherung eher stehen, wenn sie
deren Entwicklung, Erfolge und Niederlagen selbst mit¬
erleben können.

Das derzeit bestehende System war für die Nach¬
kriegszeit zweckmäßig. Das im Sozialversicherungs-
Überleitungsgesetz vorgesehene Provisorium ist in das
ASVG schematisch übernommen worden, obwohl es den
demokratischen Spielregeln nicht gerecht wird.

Auch den Ärztekammern sollte das Recht eingeräumt
werden, führende Funktionäre in die Selbstverwaltung
zu entsenden. Von den neu zu schaffenden Beziehungen
zwischen Ärzten und Sozialversicherung wird es ab¬
hängen, wie weit der Einfluß der Ärzteschaft fundiert
und gewährleistet werden kann. In Frankreich sind zum
Beispiel die Ärzte dem Verwaltungsrat der Ortskranken¬
kassen als Berater beigezogen. Sie haben auch in den
Vorständen der deutschen Krankenkassen ein Mit¬
beratungsrecht. Dort sind Bestrebungen vorhanden,
ihnen eine noch stärkere Mitverantwortung einzu¬
räumen.5

Grundsätzlich müßte die Führung der Sozialver¬
sicherungsanstalten den Versicherten obliegen. Da die
Arbeitgeberbeiträge Teile der Löhne und Gehälter sind,
ist ein so maßgebender Einfluß der Arbeitgeber, wie er
in vielen Anstalten, insbesondere bei den Trägern der
Unfallversicherung besteht, nicht gerechtfertigt.

Der Parteienverkehr
Zwischen dem unberechtigten Vorwurf des „hohen

Krankenkassenbeitrages" und der weit verbreiteten Vor¬
eingenommenheit gegen die Krankenkassen besteht ein
inniger Zusammenhang. Hinzu kommen aber noch
einige andere Faktoren.

Die besonders prekäre finanzielle Situation der Kran¬
kenkassen, aber auch die betont individualistische Men-

s Sozialplan für Deutschland, Verlag J. H. W. Dietz G. m. b. H.,Berlin-Hannover 1957, Seite 145 f.
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talität vieler Versicherter erfordern rigorose Kontrollen
des Krankenstandes und viele andere Kontrollmaß¬
nahmen, die man als unangenehm empfindet. Eine
wesentliche Rolle spielt auch die Beziehung zwischen
Arzt und Kasse. Der Arzt ist für den Patienten persona
grata. Er vertraut und glaubt ihm. Die Mehrzahl der
Arzte nimmt den Kassen gegenüber eine ablehnende
Haltung ein. Häufig hat der Patient den Eindruck, der
Arzt wolle alles Erforderliche für ihn tun, werde aber
von den Kassen aus finanziellen und administrativen
Gründen daran gehindert.

Mit all diesen Ressentiments kommt nun der Ver¬
sicherte zur Kasse. Die Räume eines Teils der Dienst¬
stellen sind veraltet, eng und düster. Das steigert den
Ärger der Versicherten. Im Gespräch mit den Kassen¬
angestellten lädt er den Ärger ab. In vielen Fällen ent¬
steht Verärgerung und Verbitterung, „weil eben nur
Schwierigkeiten bestehen", wie der Versicherte oft sagt.
Auch der Angestellte ist nur ein Mensch. Ihm tritt der
„geladene" Versicherte gegenüber, und allzu häufig
finden sie nicht den Weg zur Verständigung. Abgesehen
davon, daß die oft ungünstigen Arbeitsverhältnisse und
die Gesamtatmosphäre die Psyche der Kassenangestellten
stark belasten, ist auch noch zu bedenken, daß der lang¬
jährige Parteienverkehr zu einer Abstumpfung der An¬
gestellten führt. Die häufigere Ablösung solcher An¬
gestellter wäre wünschenswert. Auch die individuellere
Behandlung der Angestellten wäre geboten. Dies gilt
schon bei der Auslese der für den Dienst in Betracht
kommenden Personen.

In den Jahren 1934 und 1935 hat die autoritäre
Regierung die Selbstverwaltungen aufgehoben und an
deren Stelle Aufsichtskommissäre mit Beiräten gesetzt.
Im Jahre 1939 hat man auch diesen Torso der Selbst¬
verwaltung beseitigt; an dessen Stelle trat ein autori¬
tärer Apparat mit allen seinen Begleiterscheinungen.
Das Personal paßte sich den Verhältnissen an; denn es
ist angenehmer, kurz und bündig, statt informierend,

aufklärend und behilflich zu sein. Nur der kleinere Teil
des Personals von „früher" und ein leider zu kleiner Teil
des seit 1945 eingestellten Personals ist bemüht, die
menschliche Note stärker zu beachten.6 Die Versicherten
fühlen das. Aber das Erschütternde ist, daß sich die Ver¬
sicherten von Beschwerden keinen Erfolg erwarten. Zum
Teil haben sie recht; denn bürokratisches Verhalten
allein bietet, solange es im Rahmen der Korrektheit
bleibt, keinen Anlaß zur Rüge. Aber für Bürokratie hat
der Staatsbürger kein Verständnis, schon gar nicht, wenn
er sie in der Sozialversicherung antrifft.

Schlußbetrachtung
Die finanziellen Verhältnisse zwingen die Sozialver¬

sicherungsträger zu sparsamster Verwaltung. Diese kann
aber nur im Rahmen und unter Beachtung gesetzlicher
Bestimmungen erfolgen. Das ASVG statuiert die Auto¬
nomie jeder Anstalt. Da aber der Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger in allen ent¬
scheidenden Angelegenheiten das Recht einer Inter¬
vention oder einer verbindlichen Weisung hat, bedeutet
die Autonomie eine Fiktion.

Da das gesunde Element einer Zentralisierung ohne¬
dies bereits besteht, sollten daraus im Interesse einer
Verwaltungsvereinfachung und finanziellen Einsparung
die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen werden.
Für die Direktionen, Buchhaltungen, Personalbüros,
statistischen Abteilungen, Wirtschaftsreferate und Ver¬
rechnungsstellen der Sozialversicherungsträger könnte
zweifellos eine zweckmäßige Zusammenfassung erfolgen.
Schon dieser erste Schritt wäre ein großer Fortschritt
und würde die Interessen der Versicherten nicht im
geringsten beeinträchtigen. Selbstverständlich müßten
alle Maßnahmen zur Verbesserung der Organisation der
Sozialversicherung den Versicherten die Inanspruch¬
nahme von Leistungen erleichtern.

• Diesem Problem haben nur wenige Anstalten Beachtunggeschenkt.

Marie Rapp:

Zur Reform des sozialwissenschaftlichen Studiums

Die Errichtung einer sozialwissenschaftlichen Hoch¬
schule in Linz ist ein Projekt, das Professor Knoll

schon vor mehr als einem Jahr angeregt hatte.1 Nach
einigen Berichten sind diese Pläne schon so weit ge¬
diehen, daß dem Nationalrat bereits im kommenden
Herbst ein entsprechender Entwurf vorgelegt werden
könnte. Damit ist nun endlich ein Fragenkomplex in Be¬
wegung gekommen, dessen bisheriger unnatürlicher
Ruhezustand geradezu als eine der klassischen Lei¬
stungen unserer Hochschulbürokratie in der Kunst des
Beharrens angesprochen werden kann. Zwar ist es
mangels offizieller Informationen noch nicht möglich,
zu dem Projekt Linz selbst Stellung zu nehmen, doch
sollte inzwischen der Anlaß genützt werden, um die
ganze Frage des sozialwissenschaftlichen Studiums in
Österreich aufzurollen und die allgemeinen Gesichts¬
punkte für eine Lösung zu erarbeiten. Denn die Arbeiter¬
schaft hat hier ein besonderes Anliegen, das weit über
die bloße Frage des Zugangs zum Studium hinausgeht.
Geht es doch um den geistigen Interessenbereich, mit
dem die Arbeiterbewegung auf das innigste verknüpft
ist und der am unmittelbarsten auf sie zurückwirkt.
Es soll daher im folgenden versucht werden, einige An¬
haltspunkte für diese längst fällige Diskussion zu geben.

Die Integration der Sozialwissenschaften
Der Sammelbegriff „Sozialwissenschaften" setzte sich

gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch, vor allem als
Resultat der gewaltigen Leistungen der jungen Wissen-

1 Die Furche, 13. April 1957.

schaft der Soziologie, des letzten Kindes der bürger¬
lichen Revolution, und der von dieser ausgelösten großen
sozialen Bewegungen. Die Soziologie wurde zum
Mittler und verbindenden Glied zwischen allen früher
isoliert nebeneinander existierenden Wissenszweigen,
die sich mit der -Geschichte und den Institutionen der
menschlichen Gesellschaft beschäftigten, wie etwa der
Geschichtswissenschaft selbst, vor allem der Wirt¬
schafts- und Sozialgeschichte, der Volkswirtschafts¬
lehre, der sogenannten politischen Wissenschaften und
der Völkerkunde. Dank der Arbeit der großen Soziologen
— von denen Marx an erster Stelle zu nennen wäre —
erkannte man, daß allen diesen Wissenszweigen gewisse
methodologische Voraussetzungen und Probleme ge¬
meinsam sind.

Auf dieser Erkenntnis beruhte die Bewegung zur In¬
tegration der Sozialwissenschaften im Hochschulbetrieb,
die zu umfangreichen Reformen in der Organisation und
in den Lehrplänen der Universitäten führte. Je nach den
gegebenen Bedingungen entstanden, vor allem in Eng¬
land, Frankreich und Deutschland, schon vor dem ersten
Weltkrieg entweder separate Hochschulen für Sozial¬
wissenschaften oder es wurden an bestehenden Schulen
eigene sozialwissenschaftliche Fakultäten eingerichtet.
Aus dieser Zusammenfassung erwuchsen neue Perspek¬
tiven in Unterricht und Forschung, die in einem engen
Zusammenwirken zwischen den historischen und syste¬
matischen Disziplinen und in einer außerordentlichen
Bereicherung der Lehrpläne Ausdruck fanden. Ge¬
schichte und Struktur der wirtschaftlichen und sozialen
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Institutionen, Bewegungen und Ideen rückten ins Zen¬
trum der Betrachtungen; die Gegenwartsprobleme
wurden großzügig in den Unterricht einbezogen. Aus
der ständigen Auseinandersetzung mit den konkreten
Problemen der Zeit erwuchs auch die weltoffene, auf¬
geschlossene und von reformatorischem Eifer getragene
Haltung, die für die besten Lehrstätten dieser Art cha¬
rakteristisch wurde. Ein hervorragendes Beispiel dafür
bietet etwa die berühmte „London School of Economics",
die von dem Sozialisten Sidney Webb gegründet und
später der Universität von London einverleibt wurde.

So war das Prinzip der Integration mehr als eine
bloß formal-organisatorische Angelegenheit, es war dar¬
über hinaus ein Ausdruck der fortschrittlichen Ten¬
denzen, die sich in der sozialwissenschaftlichen Denk-
und Arbeitsrichtung durch alle ideologischen Wand¬
lungen hindurch bis auf den heutigen Tag erhalten
haben.

Sozialwissenschaft in Österreich nicht gefragt
Eines der wenigen Kulturländer, in denen dieses

ganze Kapitel stillschweigend übergangen wurde, ist
Österreich. Bei uns blieb es bei der Studienorganisation,
die aus dem Geist und den Bedürfnissen des 18. Jahr¬
hunderts entstanden war. Die Volkswirtschaftslehre ent¬
stand schon im Zeitalter Maria Theresias als Anhang der
Staatswissenschaften, ergo studiert man noch heute
Volkswirtschaft auf der juristischen Fakultät. Dazu
wurde noch der Soziologie eine winzige Nische im juri¬
stischen Heiligtum angewiesen, während die übrigen
Sozialwissenschaften (soweit sie überhaupt als existent
betrachtet werden können) weiterhin auf der Philoso¬
phischen Fakultät verblieben, ohne daß irgendeine
Brücke im Studienplan geschaffen wurde.

Dazu kommt die schon oft angeprangerte Unzuläng¬
lichkeit und Enge im gegenwärtigen Lehrbetrieb sowohl
auf dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre, die andern¬
orts immer mehr in den Vordergrund der Aufmerksam¬
keit rückt, als auch auf dem der Soziologie. Beide Ab¬
teilungen zusammen sind gegenwärtig so unzulänglich
dotiert, daß sie kaum imstande sind, das Anstands-
minimum an Vorlesungen und Seminaren zu offerieren,
das die Verleihung eines Doktorgrades rechtfertigt.
Aber ein modernes sozialwissenschaftliches Studium
wäre an der Universität Wien auch dann nicht möglich,
wenn ein paar neue Lehrkanzeln für die besonders arg
vernachlässigten Gebiete der Sozial- und Gewerk¬
schaftsgeschichte geschaffen würden, so wünschenswert
dies natürlich auch wäre.

Diese spezielle Misere der Sozialwissenschaften in
Österreich hat ihre guten, soziologischen Gründe. Sie
hängt auf das engste mit der fatalen Schwäche der
liberalen Tradition im ganzen österreichischen Bürger¬
tum, aber insbesondere in dessen geistiger Repräsentanz
zusammen. Während die liberale Bourgeoisie immer
genug Selbstvertrauen gehabt hat, zu glauben, daß sie
die ihr durch den Fortschritt der Sozialwissenschaften
aufgedrängte Auseinandersetzung über die sozialen Pro¬
bleme der Zeit in offener und freier Diskussion bewäl¬
tigen kann, hat die konservative es immer vorgezogen,
zu predigen, statt zu diskutieren.

Wir sind aber jetzt an einem Punkt der Entwicklung
angelangt, an dem die Verkümmerung der Sozialwissen¬
schaften in Widerspruch nicht nur zu den geistigen Be¬
dürfnissen, sondern auch zu den praktischen Erforder¬
nissen einer modernen Gesellschaft gerät. Wir leben in
einem Zeitalter, in dem die bewußte Planung und Regu¬
lierung gesellschaftlicher Vorgänge immer mehr in den
Vordergrund tritt, in dem täglich und stündlich in früher
autonom ablaufende soziale Prozesse eingegriffen werden
muß und eingegriffen wird. Von alledem hat jedoch
unser System der Auslese für den öffentlichen Dienst
ebensowenig Notiz genommen wie unsere Hochschulen.
Vor allem in der staatlichen Hierarchie, aber auch in
anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung ist nach

wie vor der Jurist König, auch dort, wo seine wirklichen
Aufgaben schon längst nichts mehr mit der juristischen
Sphäre zu tun haben und wo eine wirtschafts- oder
sozialwissenschaftliche Ausbildung weit dienlicher wäre
als die Kenntnis des Römischen Rechts. Man muß nicht
an irgendwelche wissenschaftlichen Patentlösungen für
die Sorgen und Übel unserer Zeit glauben, um zu sehen,
daß der Anwendung theoretischer Einsichten in die
soziale Dynamik und in den wirtschaftlichen Prozeß im
Experimentierlaboratorium der Wirklichkeit immer
größere Bedeutung zukommt. Diesen Gedanken drückt
der Begriff des „Sozialingenieurs" aus, der in letzter
Zeit häufig auftaucht. Woher wird aber Österreich seine
Sozialingenieure nehmen, wenn es einmal darauf¬
kommen sollte, daß es sie braucht?

Reform im Geist des 20. Jahrhunderts
Es ist also offensichtlich, daß eine umfassende Reform

des sozialwissenschaftlichen Studiums in Österreich
fällig ist. Eine solche Reform kann sowohl durch die Er¬
richtung neuer Hochschulen als auch durch die Reorgani¬
sation und Erweiterung des Lehrbetriebes an den
bestehenden Hochschulen angestrebt werden. Ganz un¬
abhängig von allen anderen Projekten müßte eine solche
Reorganisation an der Universität Wien in Angriff
genommen werden, womöglich durch die Aufhebung der
bisherigen, schon lange unzweckmäßig gewordenen
Fakultäteneinteilung und die Schaffung einer modernen
sozialwissenschaftlichen Fakultät. Auch die Schaffung
einer eigenen Hochschule in Linz wäre zweifellos
wünschenswert, aber sie würde das grundlegende Pro¬
blem der Studenten, die in Wien studieren wollen und
müssen, nicht lösen. Überdies soll bemerkt werden, daß
der von Professor Knoll seinerzeit veröffentlichte Plan
insofern nicht sehr glücklich ist, als er nicht eine sozial¬
wissenschaftliche Hochschule, sondern bloß eine Lehr¬
anstalt für Soziologie allein vorschlägt. Die Schaffung
einer solchen Anstalt würde nicht nur dem hier ver¬
tretenen Gedanken der Integration widersprechen, son¬
dern vor allem unser mißlichstes Problem, die mangel¬
hafte wirtschaftswissenschaftliche Basis an allen un¬
seren Universitäten, ungelöst lassen.

Allerdings, und das soll abschließend besonders betont
werden, geht es hier für die Arbeiterschaft keineswegs
nur um die Fragen der Studienorganisation und des
Lehrplans, so wichtig diese auch sind. Denn zu den
fälligen Reformen, in welcher organisatorischen Form
immer sie durchgeführt werden sollten, gehört auch ein
neuer Geist, der Geist der freien und offenen Diskussion,
der immer den Sauerteig der echten sozialwissenschaft¬
lichen Forschung gebildet hat. Dazu muß endlich die
chinesische Mauer fallen, 'die in Österreich noch immer
zwischen dem akademischen Betrieb und den geistigen
Strömungen der Arbeiterbewegung steht; an die Stelle
der bisherigen engherzigen und ängstlichen Diskrimi¬
nierung muß die fruchtbare Auseinandersetzung von
gleich auf gleich treten. Es muß endlich ermöglicht
werden, daß die Fragen der Arbeiterbewegung und des
Sozialismus sowie der gewaltige Beitrag der sozia¬
listischen Denker zur Entwicklung der Sozialwissen¬
schaften auch von Lehrern erörtert werden, die aus der
Arbeiterbewegung kommen oder ihr nahestehen. Das ist
nicht eine Frage des Proporzes, sondern eine Frage der
Herstellung der Lehrfreiheit, die in Österreich niemals
im vollen Sinn des Wortes bestanden hat.

Auch kann nicht darüber hinweggesehen werden, daß
gerade aus den Kreisen der Arbeiterbewegung mit jeder
Generation Tausende junger Menschen heranwachsen,
die ein tiefempfundenes Interesse für die Erforschung
der gesellschaftlichen Problematik mitbringen. Ihnen,
ihren Gesinnungen und besonderen Interessen, gebührt
an einer sozialwissenschaftlichen Hochschule nicht Dul¬
dung, sondern das Heimatrecht. Dafür zu sorgen, daß
sie es erhalten, wird eine der wichtigsten Aufgaben der
Vertreter der Arbeiterschaft sein.
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Dr. Othmar Wegener:

Der Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen

Arbeit und Wirtschaft veröffentlichte in Heft 3 einen
•*1 Artikel Philipp Riegers über die „Volkswirtschaft¬
liche Gesamtrechnung".1 Eine der wichtigsten Aufgaben
dieser Gesamtrechnung ist es, die Verteilung des Volks¬
einkommens zu ermitteln. Die einschlägigen öster¬
reichischen Statistiken weisen den prozentuellen Anteil
der Arbeitnehmer am Volkseinkommen so aus:

1937 58,0%
1957 60,1%

Sie legen also den Schluß nahe, die Arbeiter und
Angestellten hätten ihren Anteil am Volkseinkommen
gegenüber der Vorkriegszeit um rund 2 Prozent erhöhen
können, während der Anteil der Selbständigen von 42,0
auf 38,5 Prozent, also um 3,5 Prozent, sank.

Zusammengefaßt ergibt sich folgende Entwicklung
des Anteiles der Unselbständigen und der Selbständigen
am Volkseinkommen: Erhöhung (+) bzw.

Verminderung (—)des Anteils amVolkseinkommen
Unselbständige + 2,1%
Selbständige —3,5%

Diese Zahlen vermitteln jedoch — für sich allein
betrachtet — kein zutreffendes Bild der Lage der öster¬
reichischen Arbeitnehmerschaft. Ihr Kampf um einen
größeren Anteil am „Kuchen" des Volkseinkommens
führte, entgegen den obigen Angaben, bisher zu keinem
Erfolg. Die angeführten Werte lassen nämlich die
zwischenzeitig eingetretene große Strukturverschiebung
im Bevölkerungsaufbau außer acht.

Die Zahl der beschäftigten unselbständig Berufs¬
tätigen stieg von rund 1,4 Millionen im Jahre 1937 auf
rund 2,2 Millionen im Jahre 1957. Die Zahl der selb¬
ständig Erwerbstätigen sank dagegen von rund 650.000
auf 610.000. Aus diesen Daten ergeben sich folgende
Erhöhungen ( + ) und Verminderungen (—) der Zahl der
Unselbständigen beziehungsweise der Selbständigen:

Unselbständige + 53%
Selbständige — 5%

Auf Grund dieser zahlenmäßigen Verschiebung in der
Bevölkerungsstruktur hätte sich — unter Zugrunde¬
legung der Vorkriegssituation — im Jahre 1957 folgende
Verteilung des Volkseinkommens ergeben müssen, wo¬
bei der Ist-Stand dem Soll-Stand zur besseren Ver¬
anschaulichung gegenübergestellt wird:

Ist
Unselbständige 60,1%
Selbständige 38,5%

soll
69,0%
29,6%

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang auch
eine Gegenüberstellung des Anteils, den die Unselbstän¬
digen beziehungsweise die Selbständigen am Volksein¬
kommen und an der Gesamtzahl der Beschäftigten 1957
hatten:

am an der Gesamt-Volks- zahl der
Anteile der einkommen Beschäftigten
Unselbständigen 60,1% 78%
Selbständigen 38,5% 22%

Diese Zahlen sprechen für sich. Damit steht nur
scheinbar im Widerspruch, daß es dem einzelnen
Arbeiter jetzt im Durchschnitt besser geht als vor dem
Krieg. Schließlich ist ja der „Kuchen", von dem wir alle
zehren, größer geworden. Der Arbeiter kann sich für
seinen Lohn mehr kaufen als früher; seine Kaufkraft hat
gegenüber der Vorkriegszeit zugenommen. Die Preise

' Arbeit und Wirtschaft, 12. Jahrgang, Nr. 3, Seite 73 ff.

der zur Lebenshaltung notwendigen Güter sind zwar
im Vergleich zu 1938 stark gestiegen, noch mehr erhöhten
sich jedoch die Löhne:

1957(1938 - 100)
Lebenshaltungskostenindex 728
Lohnindex2 842

Die Division des Lohnindex durch den Lebens¬
haltungskostenindex liefert den Index der Reallöhne
(116), in dem die verschiedenen Sonderzahlungen
(Urlaubszuschüsse, Weihnachtsgelder usw.), die heute
eine größere Rolle spielen als vor dem Krieg, allerdings
noch nicht berücksichtigt sind. Bei Berücksichtigung
dieser (von uns eher zu hoch als zu niedrig) veranschlag¬
ten Sonderzahlungen erhalten wir folgenden Index der
Entwicklung der Reallöhne:

1938 100
1957 125

Diese Erhöhung der Reallöhne ist gegenüber der
Erhöhung der Ergiebigkeit der Arbeit (Produktivität)
in Industrie und Landwirtschaft und dem raschen Stei¬
gen des Wertes der in der österreichischen Wirtschaft
in einem Jahr produzierten Güter und Leistungen
(Sozialprodukt) stark zurückgeblieben:

Vorkriegs¬stand — 100
Reallohn 125
Produktivität 135
Sozialprodukt 185

Wie ist der Reallohnindex von nur maximal 125 mit
der offensichtlich stärkeren Hebung des Lebensstandards
der breiten Massen in Einklang zu bringen? Erstens sind
viele Industrieprodukte, die nicht lebensnotwendig sind
und daher zur Berechnung des Lebenshaltungskosten¬
index nicht herangezogen werden, dank des technischen
Fortschrittes bei verbesserter Qualität preislich nicht so
stark gestiegen wie die anderen Waren; sie sind relativ
billiger geworden. Dabei sind gerade diese Produkte der
optische Gradmesser des Lebensstandards. Vor allem ist
die Erklärung jedoch darin zu suchen, daß sich dank der
Vollbeschäftigungspolitik das Einkommen des einzelnen
Arbeiterhaushaltes im Durchschnitt wesentlich stärker
erhöht hat, als es der aufgezeigten Reallohnentwicklung
entspricht. Heute stehen im einzelnen Haushalt durch¬
schnittlich mehr .Angehörige in Arbeit als vor dem Krieg.
Durch diese in den angeführten Zahlen nicht zutage
tretende Erhöhung des Familieneinkommens verbesserte
sich die Lage der Arbeitnehmerschaft wesentlich.

Hinzu kommen noch die gegenüber der Vorkriegs¬
zeit verbesserten Sozialleistungen. Dabei darf jedoch
nicht außer acht gelassen werden, daß die sozialen Er¬
rungenschaften der Arbeitnehmer weitgehend von diesen
selbst finanziert werden. Soweit Berechnungen (für 1956)
vorliegen,3 kann ihnen entnommen werden, daß die
Arbeitnehmer durch ihre Beiträge an direkten und in¬
direkten Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und
sonstigen zweckgebundenen Abgaben mit rund 20 Mil¬
liarden Schilling am Gesamtaufkommen aus diesen
Titeln, das rund 35 Milliarden Schilling betrug, beteiligt
waren. Dem standen (Transfer-)Leistungen der öffent¬
lichen Hand an die Arbeitnehmerschaft in Form von
Renten, Unterstützungen, Beihilfen, Sach- und Geld¬
leistungen der Sozialversicherung usw. in Höhe von
rund 12 Milliarden Schilling (bei einem Volumen der
öffentlichen Ausgaben von rund 40 Milliarden Schilling)

* Vom Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichter Indexder Arbeiter-Netto-Wochenverdienste für Verheiratete mit zwei
Kindern einschließlich Kinderbeihilfen.' Dr. E. März: „Zur ökonomischen Struktur des österreichischen
Wohlfahrtsstaates", Zeitschrift für Nationalökonomie, Band XVIIHeft 2, 1957.
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gegenüber. Weiter müssen wir in unsere Überlegungen
einbeziehen, daß zumindest ein Teil der Steuerlast von
den Selbständigen in Form höherer Preise auf die
breiten Massen abgewälzt wird. Auch die „zweite Ein¬
kommensverteilung" hat also keine wesentliche Korrek¬
tur des Anteiles der Selbständigen und Unselbständigen
am Volkseinkommen bewirkt. Unsere Feststellung ist
somit voll gerechtfertigt: die Arbeitnehmerschaft konnte
ihren Anteil am Volkseinkommen gegenüber der Vor¬
kriegszeit nicht erhöhen.

Durch diese Überlegungen sollte keinesfalls das Ver¬
dienst jener Stellen, die durch Publikation der eingangs
zitierten Daten die Öffentlichkeit über die Verteilung

des Volkseinkommens informieren, geschmälert werden.
Aber diese Daten ergeben erst in Verbindung mit den
von uns angestellten Betrachtungen und Berechnungen
ein der Wirklichkeit besser entsprechendes Bild der
Lage der österreichischen Arbeitnehmer,4 insbesondere
im Vergleich zur Lage der Selbständigen.

* Der Begriff „Arbeitnehmer" deckt sich, nicht vollständig mitdem Begriff einer „nicht privilegierten Gesellschaftsschicht". Dieösterreichische Einkommenstatistik berücksichtigt in der Gruppe
Arbeitnehmer zum Beispiel auch die Betriebsmanager und sie rech¬net das Einkommen etwa der wirtschaftlich schlecht gestelltenKleinbauern (korrekterweise) zu den Einkommen der Selbständigen.
Bei Vorliegen von differenzierteren statistischen Erhebungen wärenmanche Schlüsse auf die Lage der nicht privilegierten Gesellschafts¬schichten möglich, die ein ernst zu nehmender Wissenschafter unterden gegebenen Voraussetzungen nicht ziehen darf.

Dr. Helga Czeike:

Die Lage der Wiener Arbeiter von 1840 bis 1910

Die sozialpolitischen Maßnahmen, die die Arbeit¬
nehmer nach dem ersten Weltkrieg durchsetzen

konnten, sind aus einem modernen Sozialstaat nicht
mehr wegzudenken. Ihre Erringung ist den Organisa¬
tionen der Arbeiterschaft, insbesondere auch den Ge¬
werkschaften zu danken.

In dieser Arbeit soll die Lage der Wiener Arbeiter¬
schaft während der zweiten Hälfte des 19. und in den
ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts dargestellt
werden. Der Kontrast zu den heutigen Verhältnissen
macht die Leistung der Arbeitnehmerorganisationen
deutlich.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts führte die wachsende
Industrialisierung zu einer immer stärkeren wirtschaft¬
lichen und politischen Abhängigkeit des arbeitenden
Menschen vom Unternehmer. Die in Einzelvorgänge zer¬
legte Produktion erforderte keine gelernte Arbeitskraft
mehr; statt eine Wohltäterin der Menschheit zu sein,
verschlechterte die Maschine die Lohn- und Arbeits¬
bedingungen so sehr, daß die Arbeitszeit in den Jahren
zwischen 1840 und 1844 etwa 97 Stunden und um 1870
immer noch 71 Stunden wöchentlich betrug. Während
man also um 1840 werktags von 5 Uhr morgens bis
8 Uhr abends und am Sonntag von 5 bis 12 Uhr arbeitete,
wurde um 1870 herum elf Stunden an Werktagen und
fünf Stunden am Sonntag gearbeitet.

Für diese 97stündige Arbeitsleistung erhielt beispiels¬
weise ein im Schneidergewerbe tätiger Geselle in den
vierziger Jahren einen Wochenlohn von 8 bis 10 Gulden
(fl), wovon ihm der Meister jedoch nur 3 bis 4 fl bar aus¬
zahlte, den Rest hingegen für Verpflegung und Bettstelle
zurückbehielt. In den nächsten dreißig Jahren stieg der
Stundenlohn zwar an, doch blieb der wöchentliche
Gesamtverdienst infolge der allmählichen Herabsetzung
der Arbeitszeit auf 71 Stunden gleich (maximal 10 fl).
Der Lohn blieb jedoch bloß nominell gleich. Seine Kauf¬
kraft verminderte sich infolge des ständigen Ansteigens
der Lebensmittelpreise und der Mieten bedeutend: Für
einen Metzen Weizen (das sind etwa 61 Liter), der im
Jahre 1840 3.64 fl gekostet hatte, mußte man 1870 bereits
5.50 fl bezahlen. Der Preis für das Pfund Rindfleisch stieg
im selben Zeitraum von 17.5 auf 34 Kreuzer (kr).

Der Unternehmer Sigmund Mayer,1 der uns diese
Zustände schildert, verschweigt nicht, daß eine vier¬
köpfige Arbeiterfamilie nur „zweimal die Woche jedes¬
mal etwa ein halbes Pfund (Fleisch) für die ganze
Familie" kaufen könne, darunter „natürlich auch den
schlechtesten Theil des Ochsen",2 da ja anderes Fleisch
zu teuer komme. Man muß sich vor Augen halten, was
es bedeutet, wenn sich eine Arbeiterfamilie bei mehr als
70stündiger Arbeitsleistung des Familienoberhauptes
und — wie wir noch sehen werden — zusätzlicher Arbeit
von Frau und Kind nicht mehr leisten konnte. Wir sind

1 Sigmund Mayer: Die soziale Frage in Wien. Studie eines Ar¬beitgebers, Wien 1871.
2 ebda., S. 13.

überrascht, dennoch zu lesen, daß „die Lage unserer
Arbeiterschaft keine schlechte zu nennen" sei.3 Zwar
wird der Vorschlag eines „Normalarbeitstages" erörtert,
gleichzeitig aber heißt es:

„Alle, die in der freien Luft sich beschäftigen, können ver¬
hältnismäßig, ohne sich zu schaden, länger arbeiten; in dem
eingeschlossenen Raum einer Fabrik hinter dem Webstuhle hat
jeder Arbeiter mit höchstens elf Stunden täglich vollauf genug."4

Die Arbeiter verlangten damals die Verkürzung der
Arbeitszeit auf 65 Stunden wöchentlich (Montag bis
Freitag 11 Stunden, Samstag 10 Stunden Arbeit) und
einen freien Sonntag. Die noch unorganisierte Arbeiter¬
schaft war allerdings nicht einmal in der Lage, selbst
diese bescheidenen Wünsche wirksam zu vertreten; vor
allem stieß die Forderung nach Sonntagsruhe auf er¬
bitterten Widerstand. Die Handelskammer, die um 1870
eine Untersuchung anstellte, war mit den Zuständen
zufrieden. An eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 10
bis 11 Stunden täglich knüpfte sie ihrerseits Forderun¬
gen. Man hoffe, heißt es in der Studie,
„die Arbeiter haben dadurch Gelegenheit erlangt, für ihre
körperliche Erholung und für ihre geistige Ausbildung in
höherem Maße Sorge zu tragen, was ihnen vom Standpunkt
des Allgemeinen aus gewiß ebenso sehr zu gönnen ist, als da¬
durch" — und dies sollte wohl das Äquivalent für die „Zuge¬
ständnisse" sein — „die Ansprüche wachsen, welche der Staat
und die Gesellschaft an den Arbeiterstand... zu stellen berech¬
tigt erscheinen".5

Die Arbeitsverhältnisse von 1869 bis 1890
Unterziehen wir die Arbeits- und Lohnverhältnisse

in den Maschinenfabriken, Eisen- und Stahlwerken und
in den Textilfabriken sowie die der Schlosser, Drechsler
und Heimarbeiterinnen einer näheren Untersuchung.
Bei der Wahl dieses Querschnittes ist zugleich die Ge¬
währ gegeben, daß eine sehr große Zahl der Wiener
Arbeiter erfaßt wird, da die genannten Branchen zu den
stärksten in Wien, in den Vorstädten und Vororten der
Stadt gehörten.

In den Maschinenfabriken wurde 10 bis 12 Stunden
täglich gearbeitet. Der Lohn eines Mechanikers oder
Schlossers für eine 11- bis 12stündige Arbeitsleistung
(etwa von 6 bis 12 und von 13 bis 18 beziehungsweise
19 Uhr) betrug wöchentlich 8 bis 14 fl. Dreher erhielten
9 bis 12 fl, Schmiede 7.20 bis 11 fl, Taglöhner 5 bis 7 fl.6
Demgegenüber berechnete die Wiener Genossenschaft
den Bedarf einer vierköpfigen Familie mit 600 fl jähr¬
lich, das sind 50 fl monatlich.7 Nur wenige gut bezahlte,
hochqualifizierte Arbeiter erreichten diesen Verdienst.

s ebda., S. IS.
' ebda., S. 28.
5 Ergebnisse und Untersuchungen über die in den Fabriken und

Gewerben Niederösterreichs bestehenden Einrichtungen zum Wohleder Arbeiter. Hgg. von der niederösterreichischen Handelskammer,Wien 1869, S. VIII.
8 Die Arbeits- und Lohnverhältnisse in den Fabriken und Gewer¬

ben Niederösterreichs. Hgg. von der niederösterreichischen Handels¬kammer, Wien ,1870, S. 5 ff.
7 ebda., S. 8.

169



Die Arbeiter der Eisen- und Stahlindustrie hatten
12stündige, die Taglöhner oft sogar 14stündige effektive
Arbeit zu leisten. Dazu kamen noch Überstunden an
Sonn- und Feiertagen, die nicht höher bezahlt wurden.8
Besonders niedrige Löhne erhielten die Gießer (etwa
4.50 bis 11.50 fl), Schlosser (5.40 bis 10 fl) und Schmiede
(5 bis 9 fl). Abgesehen von den Lehrlingen, die bis zum
20. Lebensjahr nur 2.10 bis 2.16 fl pro Woche verdienten,
hatten die Taglöhner den geringsten Wochenverdienst
in der Höhe von 3 bis 6.60 fl.9

Ein auch für damalige Verhältnisse ungewöhnlich
niedriges Lohnniveau hatten die Brauereiarbeiter, die
im Sommer von 4 bis 22 Uhr arbeiten mußten und als
Brauergesellen 27 bis 45 fl, als Bierführer 15 bis 30 fl
monatlich verdienten.10 Neben ihnen sind vor allem die
Weber zu nennen, die von 6 bis 20 Uhr hinter den Web¬
stühlen standen. In dieser Branche wurden sehr oft
Kinder zu Hilfsarbeiten herangezogen; der Webergeselle
mußte ihnen von seinem eigenen Lohn 1.70 bis 2 fl
wöchentlich abtreten.11

Die Drechsler arbeiteten 13 bis 14 (Lehrlinge sogar 15)
Stunden täglich. Die Entlohnung betrug für Gehilfen
5 bis 10, für Taglöhner 4 bis 5, für Arbeiterinnen 2 bis 5
und für Lehrlinge 1 bis 2 fl wöchentlich.

Nicht nur die Arbeitskraft der Lehrlinge manueller
Betriebe wurde so ausgenützt; im kaufmännischen Ge¬
werbe hatten sie bei 16- bis 17stündiger Arbeitszeit
neben einigen Naturalien einen Anfangslohn von 5 bis
7 fl, später 15 bis 20 fl wöchentlich.12 Die Tatsache, daß
von den angebotenen Stellen 42 Prozent auf Lehrlinge
und Praktikanten entfallen, zeigt, daß man häufig Lehr¬
linge statt Angestellten beschäftigte, weil sie einen
geringeren Lohn beanspruchten.13

Vergleichen wir die Lohnverhältnisse mit dem
Bedarf der Arbeiter. Das „Comite der Manufaktur¬
arbeiter" errechnete folgende Minimalerfordernisse für
eine Einzelperson (Tabelle l):14

Die Kosten der Lebenshaltung pro Person und Jahr
Tabelle 1 fl
Kost: täglich 70 kr (Frühstück 10 kr, Brot 10 kr, Mittagessen25 kr, Jause 10 kr, Nachtmahl 15 kr) 255.50
Bett (eine eigene Wohnung oder auch nur einen eigenen Raumzu besitzen, wird als zu kostspielig gar nicht in Betracht ge¬zogen): 80 kr wöchentlich 11.60
Kleidung (40 fl) und Wäsche (10 fl) 50.—
Wäschereinigung: wöchentlich 20 kr 10.40
Diverses: Tabak (täglich 4 kr), Seife (täglich 1 kr), Licht (jähr¬lich 2.50 fl), Genossenschaftsauflage (jährlich 2.40 fl), Vereins¬auflage (jährlich 4.80 fl), Vergnügungen (wöchentlich 1 fl) 79.95
Gesamtbedarf also 437.45

Die Berechnung der Lebenshaltungskosten einer vier¬
köpfigen Familie würde einen Betrag von wenigstens
600 fl jährlich ergeben haben, wenn man für Nahrung
einen Gulden täglich, für die Wohnung 100 fl und für
Kleidung, Wäsche und Brennholz zirka 140 fl jährlich
veranschlagte. Das genannte Comite errechnete sogar
821,54 fl.15 Aber selbst ein Lohn von 600 fl wurde nur in
wenigen Fällen erreicht.

Die Einstellung der Unternehmer
Die rücksichtslose Ausnützung der menschlichen

Arbeitskraft erfolgte noch dazu unter den denkbar
schlechtesten Verhältnissen auf den Arbeitsplätzen.
Schmutz und elende Luft sind neben menschenunwürdi¬
ger Behandlung der Arbeiter einem Bericht der
Gewerbeinspektion zufolge ein Kennzeichen dieser Zeit.16
Die Gewerbeordnungsnovelle vom 8. März 1885 brachte
theoretisch das Verbot der Beschäftigung von Kindern

8 ebda., S. 16 f.» ebda., S. 17 ff.» ebda., S. 81 ff." ebda., S. 106 ff.
11 Rudolf Wolf: Zur Lage der kaufmännischen Hilfsarbeit inOsterreich. Wien 1887, S. 9.
11 ebda., S. 23." Handelskammer, 1870, S. 113.» ebda., S. 114.
" Fritz Klenner: Die österreichischen Gewerkschaften. Vergan-genheits- und Gegenwartsprobleme, Band I, Wien 1951, S. 121 f.

unter 14 Jahren, der Nachtarbeit für Frauen und Jugend¬
liche und das Gebot der Sonntagsruhe. Die Festsetzung
eines Maximalarbeitstages von 11 Stunden wurde als
Leistung eines sozial vorbildlichen Staates bezeichnet,
was im Hinblick auf die Zustände in anderen europä¬
ischen Staaten nicht bestritten werden soll.17

Der Reichstagsabgeordnete Wiesenburg gab anläßlich
von Bezirkswahlen, bei denen er als bürgerlicher
Kandidat aufgestellt wurde, verschiedene Mißstände
bezüglich der Lebensverhältnisse der Arbeiter in seiner
in Rittersfeld (Niederösterreich) betriebenen Seiden-
warenfabrik zu. In einer Entgegnung auf verschiedene
gegen seine Person gerichtete Angriffe18 äußerte er sich
über die Dauer der Arbeitszeit in seinem Betrieb; diese
reichte im Sommer von 5.30 bis 19 Uhr und im Winter
von 6 bis 19.30 Uhr, wobei nach Abzug der Pausen von
insgesamt 1 Stunde 20 Minuten eine effektive Arbeits¬
zeit von 12 Stunden 10 Minuten „ohne Unterschied des
Alters und Geschlechtes" übrig blieb.18 Von den Arbeit¬
nehmern, die er beschäftigte, waren rund 45 Männer,
20 Kinder und der Rest (zirka 150) Frauen.20 Die große
Zahl der Frauen läßt sich damit erklären, daß diese
einen geringeren Lohn erhielten. Er beschäftigte Frauen,
„um die Männer nicht so viel verdienen zu lassen".21

Die folgenden Jahre brachten wohl keine Arbeits¬
zeitverkürzung oder Lohnverbesserung, doch können
das Unfallversicherungsgesetz (28. Dezember 1887) und
das Krankenversicherungsgesetz (30. März 1888) als
wesentliche Fortschritte auf sozialem Gebiet gelten.
Nachdem Victor Adler 1889 auf dem internationalen
Kongreß der Sozialdemokraten in Paris (14. bis 20. Juli
1889) die Forderung nach dem Achtstundentag erhoben
hatte,22 setzte im Jahre 1890 zur Feier des 1. Mai in Wien
eine rege Agitation ein.

Auch die Jahre bis zum Ende des ersten Weltkrieges
brachten wenig Besserung. Das zur Fristung eines
menschenwürdigen Lebens erforderliche Einkommen
für eine vierköpfige Familie wurde mit 600 bis 800 fl
angegeben, jedoch nicht einmal von 25 Prozent aller
Familien tatsächlich erreicht.23 Der „Verein gegen Ver¬
armung und Bettelei", der die sozialen Verhältnisse der
Minderbemittelten zu erfassen suchte, stellte beispiels¬
weise fest, daß das Arbeitereinkommen bei 75 Prozent
der von ihm untersuchten Fälle unter 250 fl jährlich lag.24
Nur ein Viertel der Familie konnte vom Verdienst
des Vaters allein leben, die anderen hatten Neben¬
verdienste aus Arbeitsleistungen der Familienangehöri¬
gen, darunter in jedem dritten Fall aus Arbeitsleistungen
der Kinder25 oder aus Untervermietung.

Ein besonderes Problem dieser Zeit war die Frauen¬
arbeit. Die Frau war in vielen Fällen nicht Allein-
verdienerin und deshalb oft anspruchsloser als der Mann,
und sie wurde vom Unternehmer als minderwertige
Arbeitskraft eingestuft. Dadurch wurde die Entlohnung
in den Branchen der Bekleidungs- und Textilindustrie,
die vor allem Frauen beschäftigte,26 besonders gedrückt.

1902 gab es in ganz Wien 16 Wäschefabriken, die
insgesamt 12.706 Personen beschäftigten, unter ihnen
nur 242 Männer.27 Auch in diesen Fällen ist dies nicht

" Wilhelm Weber: Sozialpolitik und Sozialrecht 1848—1945, in:100 Jahre österreichische Wirtschaftsentwicklung 1848—1948, S. 580.18 Amtliches Stenographisches Protokoll über die im Jahre 1883im Gewerbeausschuß des Abgeordnetenhauses stattgehabte Enquete
über die Arbeitergesetzgebung, S. 303." Die Humanität des Herrn Adolf Wiesenburg im Lichte derWahrheit, Wien 1885, S. 4.!0 Die materielle Lage des Arbeiterstandes in Österreich, I. Abtlg.,2. Aufl. 1884, Textil- und Bekleidungsindustrie; vgl. auch Die Hu¬
manität usw., S. 7.!1 Amtliches Stenographisches Protokoll usw., S. 227.Klenner, S. 104.!1 Ignaz Gruber: Die Haushaltung der arbeitenden Klassen, in:Staatswissenschaftliche Studien, hgg. von Dr. Ludwig Elster, 1. Band,Heft 4, Jena 1887, S. 101 ff.

ebda., S. 99." ebda., S. 98.
" Siehe zum Beispiel: Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien fürdas Jahr 1901, S. 67 ff.
" Hedwig Lemberger: Die Wiener Wäscheindustrie, in: WienerStaatswissenschaftliche Studien, hgg. von Bernazik und von Philip-povich, 7. Band, Wien-Leipzig, 1908, S. 44.
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zuletzt darauf zurückzuführen, daß die weibliche
Arbeitskraft wesentlich billiger war. Bei in der Regel
elfstündiger Arbeitszeit verdiente eine weibliche Kraft
in Werkstättenarbeit wöchentlich nur 7 bis 10 Kronen
(das sind 3,5 bis 5 Gulden), bei hochqualifizierter Arbeits¬
leistung maximal 16 Kronen. Lehrlinge mußten mit
wöchentlich 1 bis 2 Kronen und nach einiger Zeit mit
4 bis 6 Kronen zufrieden sein.28 Wie gering die Nach¬
frage der Wäschebranche nach Arbeitskräften war,
zeigen die Aufzeichnungen einer Stellenvermittlung des
Gehilfenausschusses, die 1902 nur 7 Lehrmädchen und
422 Arbeiterinnen unterbringen konnte. Das Ansteigen
der Vermittlungszahl im Jahre 1906 auf 40 Lehrmädchen
und 495 Arbeiterinnen ist unerheblich, da in diesem Jahr
bereits 19 Wäschefabriken mit 13.613 Arbeiterinnen ge¬
zählt wurden.28

Häufig beschäftigten sich alle Angehörigen einer
Familie mit der Erzeugung von Schachteln.30 Kinder im
Alter von 13 Jahren mußten oft 16 Stunden täglich
arbeiten, damit eine vierköpfige Familie wöchentlich
zusammen 10 bis 12 Kronen verdienen konnte.81

Wenn wir die Preise während der Jahre 1895,32 190033
und 191034 gegenüberstellen und mit der bei den damali-

" ebda., S. 63 f.M ebda., S. 87." Heimarbeit, Untersuchungen der Gewerbeinspektoren, Band I,
S. 21.«' ebda., S. 117.

" Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1895,S. 482 IT." ebda., für das Jahr 1900, S. 604 ff.34 ebda., für das Jahr 19.10, S. 636 ff.

gen normalen Arbeitsverdiensten möglichen Ernährung
vergleichen, können wir verstehen, daß es um den
Gesundheitszustand der Bevölkerung schlecht bestellt
war. Das Durchschnittsalter des Fabrikarbeiters betrug
33 Jahre, und die Tuberkulose war eine Volksseuche.
Die Sterblichkeit in einigen Wiener Bezirken zeigt, daß
typische Arbeiterbezirke auch hohe Sterblichkeitsquoten
aufwiesen:

Sterblichkeitsquote um die Jahrhundertwende
Tabelle 2

1. Bezirk 9,35 von 100010. Bezirk 26,44 von 100016. Bezirk 21,1(1 von 1000
An epidemischen Krankheiten starben 1903 in Otta-

kring siebenmal so viele Menschen wie in der Inneren
Stadt, an Tuberkulose fünfmal so viele.35 Also eine Ver¬
vielfachung der Todesfälle durch soziales Elend.

Daß sich die Verhältnisse seither entscheidend ge¬
bessert haben, ist — dies sei nochmals hervorgehoben —
vor allem dem Wirken der Arbeitnehmerorganisationen
zu danken. Prof. F. A. Westphalen36 bekennt:

„Aufs Ganze gesehen zeigt sich die moderne Sozialpolitik in
ihren praktischen Ursprüngen — wenigstens im kontinentalen
Europa ... — als Reaktion des Staates auf die Bedrohung seiner
Integrität durch die Sozialrevolutionären Bewegungen ..meint
allerdings: „Damit soll die sozialpolitisch schöpferische Bedeu¬
tung gewisser geistiger Bewegungen nicht verkannt werden,
allen voran des erschreckt erwachenden christlichen Geistes."

,s T. W. Telfen: Die Besitzenden und die Besitzlosen in Oster¬reich, Wien 1906, S. 160.
" Ferdinand A. Westphalen: „Sozialpolitik vor neuen Voraus¬setzungen und neuen Aufgaben", in: Wirtschaftliche Entwicklungund soziale Ordnung, Wien 1952, S. 217 und 219.

Dipl.-Kfm. Romuald Riedl:

Die Investitionspolitik der Montanunion

Am 1. Januar 1958 traten die Verträge über die Euro-
. päische Wirtschaftsgemeinschaft der sechs Montan¬

union-Staaten (Belgien, Deutsche Bundesrepublik, Frank¬
reich, Italien, Luxemburg und die Niederlande) in Kraft.
Auch in diesem größeren Rahmen bleibt die Aufbrin¬
gung des Kapitals und dessen Verteilung auf die
gesamtwirtschaftlich notwendigen Investitionen eines
der dringendsten Probleme.

In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, eine
zusammenfassende Darstellung der Einflußnahme der
Hohen Behörde der Montanunion auf die Koordination
der Investitionen in der Kohlenförderung sowie in der
Eisen- und Stahlindustrie zu geben. Eine solche Über¬
sicht ist deshalb wertvoll, weil man von der Investitions¬
politik der Hohen Behörde auf die vermutliche
Investitionspolitik der Kommission der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft schließen kann.

Die Investitionen in der Kohle-, Eisen- und Stahl¬
industrie haben einen besonderen Charakter. Sie kosten,
da es sich meist um größere Anlagen handelt, mehr Geld
als Investitionen in anderen Industrien. Darüber hinaus
ist in diesen Branchen die Zeitspanne zwischen der
Inangriffnahme der Investitionen und deren Fertig¬
stellung verhältnismäßig lang. In der Eisen- und Stahl¬
industrie nimmt die Verwirklichung eines Investitions¬
plans durchschnittlich 2 bis 3 Jahre in Anspruch. Im
Kohlenbergbau ist diese Frist noch viel länger und
dehnt sich etwa beim Ausbau einer neuen Schachtanlage
bis auf 18 Jahre aus. Derartige langfristige Vorhaben
erfordern eine möglichst genaue Schätzung des voraus¬
sichtlichen Bedarfs im Zeitpunkt ihrer Vollendung, da
nur ein echter Bedarf den Einsatz bedeutender Mittel
rechtfertigen kann.

In Artikel 3 des Vertrages, durch den die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) kon¬
stituiert wurde, versprechen die Partner, darauf zu
achten, daß die Umstände, die für ein Unternehmen
einen Anreiz bieten, ihr Produktionspotential auszu¬
bauen und zu verbessern, erhalten bleiben und daß eine

rationellere Ausnützung der nationalen Produktions¬
quellen unter Vermeidung von Raubbau verfolgt wird.
Um diese Aufgabe zu bewältigen, entschlossen sich die
Regierungen der Montanunion-Länder, alle jene Befug¬
nisse an die Hohe Behörde abzutreten, die ihnen hin¬
sichtlich der Regelung der Produktion und der Investi¬
tionen im Bereich der Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie
zur Zeit des Vertragsabschlusses zugestanden sind. Dies
bedeutet nicht, daß die Hohe Behörde generelle Ver¬
fügungsgewalt in der Kohle- und Stahlwirtschaft hat;
ihr Einfluß geht nicht über jenen hinaus, den vorher
die einzelnen Regierungen in ihren Ländern ausübten.

Die Hohe Behörde ist berechtigt, auf bestimmten Ge¬
bieten Entscheidungen zu treffen, Empfehlungen auszu¬
sprechen oder Stellungnahmen abzugeben. Die Ent¬
scheidungen sind in allen ihren Teilen für die Montan¬
industrien der Union verbindlich. Empfehlungen dagegen
verpflichten nur, das angegebene Ziel zu erreichen, wo¬
bei die Auswahl der Mittel und Wege zur Erreichung des
Zieles den Unternehmungen selbst zusteht. Die Empfeh¬
lungen sind für die Unternehmungen völlig unverbind¬
lich. Hat die Hohe Behörde eine der drei aufgezeigten
Möglichkeiten benützt, um ihren Willen kundzutun,
dann wird die Willenskundgebung im Amtsblatt der
europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (im
folgenden kurz Amtsblatt genannt) publiziert und tritt
damit in Wirksamkeit.

Welche Funktion übt die Hohe Behörde im Bereich
der Investitionen aus? Im Rahmen grundsätzlicher In¬
vestitionsfreiheit ist ihr eine fördernde und koordinie¬
rende Tätigkeit übertragen. Bei der Erfüllung dieser
Aufgabe rückt sie vor allem die finanzielle Unterstützung
und die fachliche Begutachtung von Projekten in den
Vordergrund.

Die wichtigste investitionspolitische Bestimmung
des Montanunion-Vertrages ist jene, durch die die Hohe
Behörde die Aufstellung allgemeiner Ziele für die lang¬
fristige Entwicklung der Industrien, die ihrem Ver-
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waltungsbereich angehören, übertragen wird. Damit
werden verschiedene Absichten verfolgt.1

a) Die langfristigen Ziele sollen den Unternehmungen aus¬
reichende Kriterien für die Auswahl ihrer Investitionen bieten,
gleichgültig, ob diese der Produktionsausweitung oder der
Modernisierung bereits bestehender Anlagen dienen. Die einzel¬
nen Unternehmungen bekommen einen Einblick in die zukünf¬
tigen Entwicklungstendenzen, werden jedoch in ihren Ent¬
schlüssen, das gesetzte Ziel auf die eine oder andere Weise zu
erreichen, nicht direkt beeinflußt.

b) Die allgemeinen Ziele bilden nach Artikel 54 des Montan-
union-Vertrages die Grundlage der Gutachten, die von der
Hohen Behörde über die ihr vorgelegten Projekte erstellt
werden. Die finanzielle Unterstützung durch die Hohe Behörde
hängt davon ab, ob eine geplante Investition den aufgestellten
Zielen entspricht.

c) Die Ziele sind richtunggebend für die Stellungnahmen
und Vorschläge der Hohen Behörde an die Regierungen der
Mitgliedstaaten, wenn es sich um Angelegenheiten des Gemein¬
samen Marktes oder um die Entwicklung seiner Industrien
handelt. So hängt etwa die Beurteilung von steuerlichen Maß¬
nahmen oder von Kreditoperationen davon ab, ob sie die Hohe
Behörde als die allgemeinen Ziele fördernd ansieht oder nicht.

Die Gutachten der Hohen Behörde
Seit dem 1. September 1955 sind die Unternehmungen

der Montanunion verpflichtet, der Hohen Behörde alle
größeren Investitionsprojekte zur Begutachtung vor¬
zulegen. Dies gilt für Neuanlagen, die mehr als
500.000 EZU-Rechnungseinheiten kosten2 und für Um¬
bauten bestehender Anlagen mit einem Aufwand von
mehr als 1 Million EZU-Rechnungseinheiten.

Die Hohe Behörde kann, wenn sie es für nötig hält,
die vorgelegten Pläne prüfen und feststellen, ob die in
Aussicht genommenen Investitionen den allgemeinen
Zielen entsprechen und sich in die Gesamtheit der bisher
schon verwirklichten oder erst geplanten Investitionen
einfügen. Eine generelle Verpflichtung der Hohen Be¬
hörde zur Stellungnahme besteht jedoch nicht. Aller¬
dings können jene Unternehmungen, die auf das Urteil
der Hohen Behörde großen Wert legen, diese durch ihren
ausdrücklichen Wunsch zu einer Stellungnahme ver¬
pflichten.

Das Amtsblatt veröffentlicht fallweise die Listen der
Investitionsvorhaben, die zur Begutachtung eingereicht
wurden. Auf diese Weise erhalten die einzelnen Unter¬
nehmungen Aufschluß über die Entwicklung in ihrer
Branche.

Wie wir schon andeuteten, haben die Kalküle der
Hohen Behörde keinen rechtlich verbindlichen Charak¬
ter, so daß die Initiative sowie die Verantwortung auf
jeden Fall bei den Unternehmern bleibt. Die Erfahrung
der vergangenen Jahre zeigte jedoch, wie konstruktiv
sich die Mitteilungspflicht auf die Investitionspolitik der
Montanunion-Partner ausgewirkt hat.3 Dies ist beson¬
ders bemerkenswert, da die Nichtbeachtung der Stel¬
lungnahmen der Gemeinschaft den betreffenden Unter¬
nehmungen keine besonderen Sanktionen einträgt,
sondern nur die finanzielle Unterstützung aus Mitteln,
die die Hohe Behörde durch Anleihen und Umlagen
aufbringt, ausschließt.

Die Kritik an der Investitionspolitik
Die investitionspolitischen Maßnahmen der Hohen

Behörde werden von zwei Seiten kritisiert, von den
Gewerkschaften und von den Unternehmern. Während
die Gewerkschaften der Hohen Behörde mangelhafte
Investitionsplanung und Investitionskontrolle vorwerfen,4
sind führende Wirtschaftskreise in den Montanunion-
Ländern der Ansicht, daß die Hohe Behörde eine zu
dirigistische Politik betreibe. Der Vorwurf des Dirigis-

1 5. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaft (1956/57),herausgegeben von der Abteilung „Veröffentlichungen" der Euro¬
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in Luxemburg.

1 1 EZU-Rechnungseinheit = 1 US-Dollar.
« Vom 1. September 1955 bis 31. März 1957 sind der Hohen Behörde

193 Meldungen übermittelt worden. Bis zum 31. März 1957 sind davon
176 geprüft und 47 Stellungnahmen abgegeben worden. Viele Mel¬dungen betrafen laufende Arbeiten zur Erhaltung oder zum Ausbau
von Betrieben, die keiner besonderen Stellungnahme bedurften.4 Bereits am 16. September 1954 wurde dieser Aspekt bei derTagung der Industriegewerkschaft Metall in Hannover hervor¬
gehoben.

mus stützt sich vor allem auf die Praxis der Hohen
Behörde bei der Zuteilung von Mitteln zur Finanzierung
von Investitionen.

Führende Vertreter der Liberalen knüpfen an die
Kritik der industriellen Interessenvertretungen an. Ihrer
Meinung nach sind die Vollmachten des Exekutivorgans
der Montanunion mit dem Konzept der Marktwirtschaft
nicht vereinbar, da sich in dieser das Maß und die Ver¬
teilung der Investitionen in der Volkswirtschaft und
auch in den einzelnen Wirtschaftszweigen aus den
Betriebsplänen der Unternehmungen ergeben, die die
Kapitalkosten der Investitionen mit ihrem abzuschätzen¬
den Nutzen vergleichen.

Die Kritik der Liberalen richtet sich gegen die Ver¬
tragsartikel 54 und 56. Artikel 54, Abs. 2, ermöglicht es
der Hohen Behörde, sich an der Finanzierung von
„Arbeiten und Einrichtungen zu beteiligen, die unmittel¬
bar und in erster Linie dazu beitragen, die Produktivität
zu steigern, die Gestehungskosten zu senken oder den
Absatz der ihrer Zuständigkeit unterliegenden Erzeug¬
nisse zu erleichtern".

Durch Art. 54, Abs. 5, wird die Hohe Behörde ermäch¬
tigt, wirksame Mittel anzuwenden, um Investitionen zu
verhindern, welche in der Folge „Subventionen, Bei¬
hilfen, Schutzmaßnahmen oder Diskriminierungen mit
sich bringen werden, die zum Montanunion-Vertrag in
Widerspruch stehen". Diese Bestimmung wird sowohl
von den planwirtschaftlich orientierten Gewerkschaften
als auch von den neoliberalen Anhängern einer markt¬
wirtschaftlichen Regelung des Investitionsproblems gut¬
geheißen.

Art. 56 sieht die Möglichkeit vor, Investitionen in die
Wege zu leiten, um durch Produktionsverbesserungen
arbeitslos gewordene Arbeiter wieder beschäftigen zu
können.

Nach Ansicht der liberalen Kritiker räumen die Ver¬
tragsartikel 54 und 56 der Hohen Behörde formell die
Möglichkeit ein, alle ihr unterstellten Industrien plan¬
wirtschaftlich zu verwalten, ohne gegen die Bestimmun¬
gen des Vertrages zu verstoßen. Es sei demnach in erster
Linie eine Frage der jeweils vorherrschenden Tendenzen,
ob in der Hohen Behörde die planwirtschaftliche oder
die marktwirtschaftliche Lösung des Investitions¬
problems bevorzugt wird.

In einem von Wilhelm Röpke verfaßten Aufsatz wer¬
den verschiedene Mittel aufgezählt, deren sich die Ge¬
meinschaft zur Lenkung der Investitionen bedient, und
zwar — nach Meinung Röpkes — nicht im Sinne der
Marktwirtschaft5:

a) Die Gutachten der Hohen Behörde und die Veröffent¬
lichung der Investitionsprojekte: Diese Methode erwies sich als
besonders wirksam, um Projekte, die nicht mit den von der
Hohen Behörde aufgestellten Zielen harmonisieren, zu er¬
schweren, ja sogar zu verhindern. Dies geschieht indirekt da¬
durch, daß weder die eigene Regierung noch der Kapitalmarkt
gewillt sein werde, für ein nicht gut geheißenes Vorhaben Mittel
zur Verfügung zu stellen.

b) Die Lenkung des Kapitalstromes, der durch Anleihen,
Garantien und Darlehen der Hohen Behörde geschaffen wird:
Die Hohe Behörde behält es sich vor, ihre finanzielle Unter¬
stützung nur jenen Investitionen zukommen zu lassen, die von
ihr positiv beurteilt werden. In einem solchen Fall ist die Ein¬
flußnahme direkt und daher äußerst wirkungsvoll. Allerdings
bleibt wegen der nur beschränkten Kapitalkraft der Hohen Be¬
hörde der Gesamteffekt relativ gering.

Die Bestimmungen des Montanunion-Vertrages sind
tatsächlich geeignet, Fehlinvestitionen größeren Aus¬
maßes zu erschweren und auf ein Mindestmaß zu be¬
schränken. Man ist auch bestrebt, in diesem Zusammen¬
hang die wechselseitige Entsprechung der Investitionen
in den einander ergänzenden Montanindustrien, etwa in
Kohlenbergwerken, im Erzabbau und in Verhüttungs¬
anlagen, zu fördern. Eine derartige harmonische Ent¬
wicklung kann nur gewährleistet werden, wenn das
vorhandene Kapital den für die wirtschaftliche Entwick¬
lung notwendigsten Investitionen zugute kommt.

5 Wilhelm Röpke: „Europäische Investitionsplanung — das Bei¬spiel der Montanunion", Ordo. Jahrbuch für die Ordnung von Wirt
schaft und Gesellschaft, 7. Band, 1955.

172



Die Beurteilung der Investitionsvorhaben erfolgt
nicht nur danach, ob sie der voraussichtlichen Markt¬
entwicklung entsprechen, sondern trachtet auch eine
optimale Standortstreuung zu fördern. Dies geschieht
keineswegs durch direkte Beeinflussung (die, wie wir
schon einige Male betonten, kaum möglich ist), sondern
durch Berücksichtigung des Standortkriteriums bei der
Erstellung des Gutachtens.

Die Investitionsfinanzierung
Im Amtsblatt vom 31. Juli 1954 (3. Jahrgang, Nr. 17)

wurden die „Grundsätze der Hohen Behörde in den
Fragen der Investitionsfinanzierung" veröffentlicht. Die
Bedeutung der Maßnahmen der Hohen Behörde auf
finanziellem Gebiet soll vor allem darin liegen, die
Finanzierungsbedingungen für die Unternehmungen
laufend zu verbessern. Die direkte Finanzierung mittels
Anleihen, Garantieleistungen und aus dem Fonds, der
durch eine Umlage auf die Produktion der Kohlenberg¬
werke sowie der Eisen- und Stahlindustrie gespeist wird,
soll vor allem der Überbrückung von Schwierigkeiten
während der ersten Zeit des Gemeinsamen Marktes die¬
nen. Es war von Anfang an nur an einen Finanzierungs¬
beitrag als Ergänzung der aus anderen Quellen stam¬
menden Mitteln gedacht. Grundsätzlich werden gemäß
den kreditpolitischen Richtlinien der Gemeinschaft nur
solche Projekte unterstützt, die in möglichst kurzer Zeit,
spätestens nach drei Jahren, wirksame Ergebnisse
erwarten lassen.

Die Bedingungen, unter denen Kredite aus Anleihe¬
geldern weitergegeben werden, ergeben sich aus den
Konditionen, unter denen die Anleihen selbst aufgelegt
werden. Als Sicherstellungen, die von den kreditwerben¬
den Unternehmungen geleistet werden müssen, sind
Hypotheken, Lombardierungen von Wertpapieren und
Bankgarantien vorgesehen.

Die Hohe Behörde leistet in Einzelfällen für Unter¬
nehmungen ihrer Mitgliedstaaten Garantie, um dadurch
Kreditoperationen zu ermöglichen, die ohne eine solche
Gewährleistung unmöglich wären, etwa Anleihen auf
ausländischen Kapitalmärkten, Anleihen mit einer
außergewöhnlich langen Laufzeit oder Anleihen zu
einem niedrigeren Zinsfuß, als er sonst allgemein üb¬
lich ist.

Die Finanzquellen der Hohen Behörde
Die Hohe Behörde ist berechtigt, auf die Förderung

der Kohlengruben und die Erzeugnisse der Eisen- und
Stahlindustrie jährlich eine Umlage zu erheben. Die
Einhebung erfolgt direkt, das heißt ohne Vermittlung
der einzelnen Regierungen, und stellt dadurch gleichsam
die 'erste europäische Steuer dar. Die aus der Umlage
gewonnenen Beträge dienen

1. zur Deckung der Ausgaben der Hohen Behörde aus ihrer
Verwaltungstätigkeit;

2. als Grundlage der Kreditwürdigkeit der Hohen Behörde
(Garantiefonds) und

3. zum Dienst an den von der Hohen Behörde direkt auf¬
genommenen Anleihen und zur Sicherstellung jener Anleihen,
die von den Unternehmungen selbst unter Garantie der Hohen
Behörde aufgelegt worden sind.

Im Zeitpunkt der Gründung der Montanunion wurde
der Umlagesatz mit 0,9 Prozent der Produktion und der
Preise im Jahre 1952 angesetzt. Am 7. Mai 1955 traf die
Hohe Behörde eine Entscheidung, wonach der Satz ab
1. Juli 1955 auf 0,7 Prozent herabgesetzt wurde. Gleich¬
zeitig wurde beschlossen, ab 1. Jänner 1956 nur noch
0,45 Prozent als Umlage einzuheben (Entscheidung
Nr. 21/55 vom 7. Mai 1955, veröffentlicht im Amtsblatt
vom 11. Mai 1955).

Das Umlageaufkommen vom Juli 1953 bis Ende 1956
betrug rund 173,7 Millionen EZU-Rechnungseinheiten.6
Die tatsächlichen Ausgaben der Hohen Behörde in der

■ Die Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten am Umlageaufkommenwaren: Deutsche Bundesrepublik 47,2, Saar 6,2, Belgien II, Frank¬reich 22,9, Italien 5,9, Niederlande 3,6 und Luxemburg 3,1 Prozent.Anlage zum 5. Bericht über die Tätigkeit der Gemeinschaft, Luxem¬burg 1957, Seite 9.

Zeit vom 10. August 1952 bis zum 31. Dezember 1956
betrugen 37,3 Millionen EZU-Rechnungseinheiten, so daß
ein bedeutender Überschuß zustande kam, der die
Herabsetzung des Umlagesatzes auf die Hälfte nahelegte.

Tabelle 1 zeigt die Verwendung der verfügbaren
Mittel (Differenz zwischen den Einnahmen der Hohen
Behörde und deren Ausgaben).

Verwendung des UmlagenertragesTabelle 1 Mill. VE
Garantiefonds 100,00Sonderrücklagen für Darlehen 8,65Rückstellungenfür Anpassungsausgaben 21,76für Forschungsausgaben 7,00für den Anleihedienst o,03

nicht zweckbestimmt 742
Zusammen 144,56

Die Finanzierung mit Kapital aus Anleihen hat sich
als die bisher bedeutendste Finanzierungsmethode er¬
wiesen. Bis zum 31. Dezember 1956 sind insgesamt
7 langfristige Anleihen im Werte von über 129 Millionen
US-Dollar aufgelegt worden (Tabelle 2).

AnleihenTabelle 2 Mill. Dollar
USA 1954 100,00Belgisn 1955 4,00Bundesrepublik 1955 11,90Luxemburg 1955 0,50Saar 195« 1,00Schweiz 1956 11,65

129,05
Die Art der Verwendung der aus diesen Anleihen

gewonnenen Mittel soll am Beispiel der Schweizer An¬
leihe 1956 (Laufzeit 18 Jahre, Zinssatz 4V4 Prozent) dar¬
gestellt werden: Die Unternehmungen der Gemeinschaft
erhielten das Kapital zu 47/s Prozent. Der Aufschlag von
6/s Prozent auf den Zinssatz der Anleihe deckt die
Kosten der Emission und des Darlehensgeschäftes. Die
Laufzeit der Darlehen stimmt mit der Laufzeit der
Anleihe überein.

Die besonderen Bedingungen sind von Anleihe zu
Anleihe verschieden, je nachdem, welcher besondere
Effekt mit der Finanzierung erreicht werden soll. Bei
der Schweizer Anleihe sind die folgenden Kriterien fest¬
gelegt worden:

1. Die Anleihe diente bloß zur Finanzierung von Investitionen
in der Eisen- und Stahlindustrie, weil diese an der USA-Anleihe
keinen Anteil gehabt hatte. Es wurden vor allem jene Betriebe
bevorzugt, die eine kurzfristige Durchführung der Investitionen
garantieren konnten und die auch imstande waren, die Dring¬
lichkeit ihres Vorhabens nachzuweisen.

2. Um eine möglichst große Wirkung zu erzielen, wurde mit
den verfügbaren Mitteln bloß eine relativ kleine Zahl von Unter¬
nehmungen beteilt.

3. Unter Berücksichtigung der gespannten Versorgungslage
bei Schrott und Kohle (1956) wurden Anlagen zur Aufbereitung
und Sinterung von Eisenerzen sowie der Bau von Hochofen¬
anlagen bevorzugt.

Die Festlegung der Bedingungen für Kredite ermög¬
licht es also der Hohen Behörde, auf die Art und das
Ausmaß der Investitionen direkt Einfluß zu nehmen. Das
von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellte Kapital
macht allerdings nur einen Bruchteil des gesamten
investierten Kapitals aus, wodurch die Einflußmöglich¬
keiten beschränkt sind.

Insgesamt wurden von der Gründung der Montan¬
union bis zum Ende des Jahres 1956 an 73 Unternehmun¬
gen 93 Kredite im Gesamtbetrag von 136,92 Millionen
Dollar vergeben. Der Großteil der Mittel stammte aus
den oben erwähnten Anleihen, während 7,86 Millionen
Dollar aus dem Umlagenertrag aufgebracht wurden.

Als Sicherstellung für Kredite aus Anleihen werden
angenommen: Garantien der Mitgliedstaaten, Garantien
der Staatsbanken, Hypotheken und Garantien anderer
Industrieunternehmungen.

Die Hohe Behörde war in den Jahren ihrer bisherigen
Tätigkeit immer auch bestrebt, den ihr zugeordneten
Unternehmen mittelfristige Bankkredite mit einer Lauf¬
zeit von ungefähr 5 Jahren zu günstigeren als den all¬
gemein üblichen Bedingungen zu verschaffen; beson-
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derer Wert wurde auf den ermäßigten Zinssatz gelegt.
Die Banken geben diese Kredite auf eigenes Risiko direkt
an die einzelnen Unternehmen, wobei natürlich ent¬
sprechende Sicherheiten geleistet werden müssen. Bis
Mitte 1957 wurden in diesem Rahmen 43,8 Millionen
Dollar zur Verfügung gestellt.

Die bisherigen Investitionen der Montanunion
a) Die Bedarfsermittlung

Die Hohe Behörde hat auf Grund der bisherigen
Entwicklung des Verbrauchs von Kohle (Tabelle 3) und
Stahl (Tabelle 4) Schätzungen der voraussichtlichen
Entwicklung des Bedarfes aufgestellt.

Der Steinkohlenbedarf der Montanunion-Staaten»
Ver- Durchschnitt!. BedarfbrauchTabelle 3 1955 1960 1965 1975

Millionen TonnenNicht austauschbar gegen andereKohlenarten 87,8 99 104 129Ersetzbar durch Braunkohle oderandere Energieträger 178,9 201 216 226
Zusammen 265,7 300 320 355
* 5. Gesamtbericht der Hohen Behörde (1956/1957).
Der voraussichtliche Steinkohlenbedarf und die zu

seiner Deckung notwendigen Investitionen werden auf
Grund einer Energiebilanz ermittelt. In dieser wird auch
die Umstellung auf Verfahren mit höherer Wirtschaft¬
lichkeit und die mögliche Substitution der Kohle durch
andere Energieträger berücksichtigt.

Der Stahlbedarf der Montanunion-Staaten*
.Ver"v, Durchschnittl. BedarfbrauchTabelle 4 1955 1960 1965 1975

Millionen Tonnen
Verbrauch des Binnenmarktes 43,8 60,0 72,0 96
Nettoausfuhr 7,9 9j5 9J5 9
Gesamtbedarf 51,7 69,5 81,5 105
* 5. Gesamtbericht der Hohen Behörde.

b) Die Investitionen
Die Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität in

der Stahlindustrie umfassen Neuinvestitionen, Moderni-
sierungs- und Rationalisierungsinvestitionen. Anlaß zu
Investitionen bieten der Ersatz alter Anlagen, die Über¬
holung durch den technischen Fortschritt, die allgemeine
Industrieentwicklung, der Bevölkerungszuwachs, die
Hebung des Lebensstandards, die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und ähnliche Umstände.

Eine genaue Gliederung der Finanzierungsmittel
nach ihrer Quelle ist ohne Einblick in die einzelnen
Unternehmungen schwer möglich. Als besonders wich¬
tige Finanzierungsquelle erwiesen sich in den letzten
Jahren die öffentlichen Gelder, die von den Staaten, den
Gemeinden und anderen öffentlichen Körperschaften
bereitgestellt wurden.

Für die Zeit vor der Gründung der Montanunion bis
Ende 1952 kann man sowohl im Kohlenbergbau als auch
in der Eisen- und Stahlindustrie das Überwiegen der
Selbstfinanzierung (Verwendung von Ertragsüberschüs¬
sen) feststellen, die durch staatliche Subventionen aus
dem Inland und durch Mittel aus dem Marshall-Plan
ergänzt wurde. Banken und Kapitalmarkt wurden nur
in beschränktem Ausmaß herangezogen, wie aus
Tabelle 5 vor allem für den Kohlenbergbau ersichtlich
ist.

Die Finanzierung der Investitionen 1948 bis 1952»
_ ... , Kohlengruben Eisen und StahlTabelle 5 Prozent

Eigenmittel 37 43
Banken und Kapitalmarkt 12 30Inländische staatliche Beihilfe .. 19 12
Auswärtige Hilfe 32 15
Zusammen 100 100
* Exposö über die Lage der Gemeinschaft, Jänner 1953, S. 154.
In Tabelle 6 wird die Finanzierung im Jahre 1952

gesondert dargestellt. Sie zeigt im Kohlenbergbau eine
vom mehrjährigen Durchschnitt abweichende erhöhte

Bedeutung der Eigenmittel und des Kapitalmarktes, die
beide als Ersatz der schrittweise abgebauten ausländi¬
schen Hilfe herangezogen wurden.

Die Finanzierung der Investitionen im Jahre 1952*
Tabelle 6 Kohlengruben Eisen und StahlProzent

Eigenmittel der Unternehmen .. 44 45Banken und Kapitalmarkt 31 27
Inländische staatliche Beihilfe .. 21 25Auswärtige Hilfe 4 3
Zusammen 100 100
• Expos6 über die Lage der Gemeinschaft, Jänner 1953, S. 154.
Die Tendenz zunehmender Finanzierung aus Eigen¬

mitteln hielt in den Jahren nach 1952 an. Nicht nur des¬
halb, weil dieser Weg für die Unternehmungen mit den
geringsten Risken und Kosten verbunden ist, sondern
vor allem, weil die anderen Möglichkeiten, zum Beispiel
die Finanzierung durch den Kapitalmarkt, nicht in aus¬
reichendem Umfang gegeben waren. In manchen Län¬
dern wurde die Selbstfinanzierung durch gesetzliche
Beschränkung der Gewinnausschüttung oder steuerliche
Begünstigungen besonders gefördert.

Beträchtliche Mittel, die im Sinne der allgemeinen
Ziele zur Modernisierung der Anlagen und zur Aus¬
weitung der Produktionskapazität verwendet werden
sollen, dienen dazu, die Produktionsanlagen instand zu
halten. Für die Eisen- und Stahlindustrie wird der für
diesen Zweck benötigte Betrag auf 8 Prozent des Wertes
der Jahresproduktion geschätzt. Dazu kommen noch
etwa 15 Prozent des Jahresumsatzes (nach 1952) für zu¬
sätzliche Investitionen.

In der Zeit von 1952 bis 1955 betrugen die Investi¬
tionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie
jährlich 550 Millionen Dollar. Nur im Jahre 1954 kam es
zu einem vorübergehenden Rückgang auf 495 Millionen
Dollar.

Die großen Investitionen ermöglichten die beträcht¬
liche Steigerung der Produktion. Die Stahlproduktion
der Montanunion-Länder erhöhte sich von 42 Millionen
Tonnen im Jahre 1952 auf 57 Millionen Tonnen im Jahre
1956. Die jährliche Produktionszuwachsrate betrug also
8 Prozent. Diese Steigerung ist einerseits vor allem auf
die Erweiterung der Kapazität zurückzuführen und
andererseits vor allem auf die wachsende Leistung je
Arbeiter und Schicht.

Tabelle 7 zeigt die Bruttoinvestitionen im Kohlen-,
Eisen- und Stahlsektor der Montanunion-Länder wäh¬
rend der Jahre 1949 bis 1951. (Der Bau der Arbeiter¬
wohnungen ist in den Bruttoinvestitionen nicht
inbegriffen.)

Die Bruttoinvestitionen in den Jahren 1949 bis 1951
Tabelle 7 Millionen US-Dollar1949 1950 1951

Kohlenbergbau 500 460 450Eisenindustrie 280 340 400
Zusammen 780 800 850
Über die Entwicklung der Investitionen seit 1952 gibt

Tabelle 8 genauen Aufschluß:
Die Investitionen in den Jahren 1952 bis 1956 und die Investitions¬erwartungen bis 1960

1952 1953 1954 1955 1956 1957** 1958** 1957 bis i960***Tabelle 8 Investitionen Investitionserwartungen*Millionen US-DollarEisen- und
■Stahlindustrie 545 542 454 542 587 824 570 1830Kohlenbergbau 504 461 450 414 425 619 604 2650Eisenerz-bergbau 28 28 30 31 49 64 48 189

Insgesamt 1077 1031 934 987 1061 1507 1222 4669
* Voraussichtliche Aufwendungen auf Grund der zu Beginn desJahres ,1957 angelaufenen, beschlossenen und geplanten Investitionen(für die Eisen- und Stahlindustrie nur angelaufene und beschlossene

Investitionen).
** Die kurzfristigen Vorausschätzungen sind immer überhöht; die

tatsächlichen Aufwendungen machen erfahrungsgemäß ungefähr75 bis 80 Prozent der geschätzten Beträge aus.
*** Gesamtsumme der für die Zeit nach dem 1. Jänner ,1957 vor¬gesehenen Aufwendungen für Investitionen, die zu Beginn 1957 ein¬geleitet, beschlossen oder vorgesehen waren (bei diesen mit Aus¬nahme der Eisen- und Stahlwirtschaft).
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In der Zeit vom 1. September 1955 bis 31. März 1957
wurden der Hohen Behörde insgesamt 309 Investitions¬
vorhaben gemeldet. Die Gesamtkosten waren mit
1260 Millionen US-Dollar angesetzt. Davon entfielen
900 Millionen Dollar auf 215 Projekte der Eisen- und
Stahlindustrie, der Rest auf Projekte des Kohlenberg¬
baus. In der Zeit vom 31. März bis zum 30. Juni 1957
wurden weitere 36 Vorhaben eingereicht.

Die Beiträge der Gemeinschaft zur Finanzierung
müssen natürlich im Verhältnis zum gesamten Investi¬
tionsaufwand gering erscheinen. Die aus den Anleihen
erbrachten 129 Millionen Dollar wurden auf ausgewählte
Projekte aufgeteilt, deren Gesamtkosten 493 Millionen
Dollar ausmachten. In diesem engen Rahmen betrug
der Beitrag der Gemeinschaft immerhin mehr als 25 Pro¬
zent des Gesamtaufwandes. Beträchtliche Mittel, näm¬
lich 17 Millionen Dollar, wurden der Finanzierung
des Baues von Bergarbeiterwohnungen zugeführt.

Die allgemeinen Ziele der Union stellen für das
laufende Jahr eine weitere Produktionssteigerung in
Aussicht. Tabelle 9 gibt an, welche Produktionszu-

n Produktion in den Jahren 1955 und 1958Tabelle 9 Index 1958
Erzeugnis 1955 1958* (1955 = 100)
Steinkohle 258,3 271,6 105Koks 73,9 81,9 HOErz 79,7 94,5 119Roheisen 42,4 49,5 117Stahl 55,0 66,5 121
Walzwerkserzeugnisse 38,8 47,1 121

• Infolge der inzwischen eingetretenen Konjunkturabschwächungdürften sich die ausgewiesenen Produktionserwartimgen als zu hocherweisen.

nahmen gegenüber 1955 für das Jahr 1958 erwartet
werden.

Bei einer Gegenüberstellung der Investitionen und der
Produktion in den verschiedenen Zweigen der Montan¬
wirtschaft fällt auf, daß die Kohlenförderung relativ
schlecht abschneidet. Die Befürchtungen, wonach infolge
mangelnder Investitionen der Kohlenbergbau in der
Montanunion mit der Erweiterung der Eisen- und
Stahlindustrie nicht Schritt halten können wird, schei¬
nen also nicht unberechtigt.

Zusammenfassung
In den ersten Abschnitten dieses Aufsatzes finden wir

bereits eine Übersicht darüber, wie die Hohe Behörde
die Investitionen nach Art und Umfang beeinflussen
kann. Ihr investitionspolitisches Instrumentarium ist
sehr beschränkt, und jede direkte Einflußnahme ist
grundsätzlich ausgeschlossen.

Die bisherige Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß im
Rahmen einer allgemeinen Produktionszielsetzung das
Prestige der Hohen Behörde, gestützt auf die Publizität
aller größeren Investitionsvorhaben, ausreicht, um die
langfristige Entwicklung wirtschaftlicher zu gestalten,
als sie ohne Eingriffe verlaufen würde. Man kann aller¬
dings die Ansätze von Investitionslenkung in der Euro¬
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht als
Planwirtschaft bezeichnen. Es handelt sich hier um
Maßnahmen, die durchaus mit marktwirtschaftlichen
Grundsätzen vereinbar erscheinen.

Ing. Kurt Süßmayer:

Transportprobleme der Montanunion

Die Mitgliedstaaten der Montanunion (MU) haben auf
dem Gebiete der Verkehrspolitik ihre Souveränität

weitgehend behalten. Die Hohe Behörde der MU kann
lediglich gegen eventuelle Verfügungen der einzelnen
Mitgliedstaaten Verbote aussprechen. Aber es ist ihr
nicht möglich, konstruktive Aufgaben zu stellen und
deren Verwirklichung zu erzwingen. Die Regierungen
der einzelnen Montanunionstaaten haben sich bisher zu
allen konstruktiven Gemeinschaftslösungen ablehnend
verhalten und sich auf ein mehr oder weniger starres
Vertreten der nationalen Verkehrsinteressen beschränkt.
Die Hohe Behörde war insbesondere daran interessiert,
die mit dem Geiste des EGKS-Vertrages1 unvereinbaren
Ausnahmetarife durch einen ermäßigten allgemeinen
Tarif für in vergleichbarer Lage befindliche Transport¬
nutzer zu ersetzen. Wenn die Hohe Behörde sich nun¬
mehr für eine europäische Gesamtkonzeption in der Ver¬
kehrspolitik ausspricht, so ist sie sich dessen bewußt,
daß eine solche Konzeption über den Kreis der vom
EGKS-Vertrag erfaßten Waren hinaus für den ganzen
Bereich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) wünschenswert wäre. Da aber eine Koordinie¬
rung des Transportwesens auf europäischer Ebene bis¬
her nicht einmal für Kohle und Stahl erreicht werden
konnte, ist zu befürchten, daß die EWG für den gesamten
Warenverkehr noch größeren Schwierigkeiten zu be¬
gegnen haben wird.

Die Ausarbeitung einer entsprechenden Verkehrs¬
politik auf Basis der EGKS ist aber um so mehr not¬
wendig geworden, als der Anteil der EGKS-Waren
bereits zwei Fünftel aller Gütertransporte der Eisenbahn
und der Binnenschiffahrt der MU-Staaten umfaßt.

Die Hohe Behörde befaßt sich auch mit dem Problem
der Harmonisierung der Verkehrstarife. Die Wirt¬
schaftsberater der Hohen Behörde in Luxemburg haben
beträchtliche Tarifunterschiede für die wichtigsten MU-
Güter: Kohle, Koks, Eisenerz und Stahl, festgestellt. Je

1 EGKS = Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Mon¬tanunion).

nach dem Land wird Koks zu den gleichen Frachtsätzen
wie Kohle oder aber zu Sätzen befördert, die bis zu
40 Prozent über denen für Kohle liegen. Für Eisenerz
gelten teilweise die gleichen Frachtsätze wie für Kohlen,
aber anderswo auch wieder um die Hälfte niedrigere
Tarife. Diese ungleiche Struktur der Tarifsysteme hat
eine entscheidende Auswirkung auf die Wettbewerbs¬
bedingungen der Industrie. Die Hohe Behörde weiß, daß
eine Harmonisierung durch sogenannte „simplifizierende
Lösungen" nicht möglich ist und nimmt deshalb bei
ihren Bestrebungen auf die Verschiedenheit der Be¬
triebsbedingungen der Eisenbahnen und auf die unter¬
schiedlichen Merkmale der benutzten Strecken ent¬
sprechend Rücksicht. Sie will aber nur solche Unter¬
schiede zulassen, die in den jeweiligen nationalen Ver¬
kehrsbedingungen begründet sind. Der Tarifausschuß
der Hohen Behörde will sich ferner mit der Vereinheit¬
lichung der Degression der Tarife von Erzeugnissen der
EGKS bei Entfernungen über 200 oder 250 Kilometer
befassen. Damit dürfte zuerst eine Harmonisierung be¬
stimmter Tarifbedingungen, wie der Mindestmengen-
tarife, der Treueverpflichtungen usw., erzielt werden.

Die Arbeiten zur Koordinierung und Harmonisierung
der Transportverhältnisse im Rahmen der EGKS werden
erleichtert durch die Kenntnis der Ergebnisse der Trans¬
portstatistik, die für das Jahr 1956 nun vorliegen. Die
Statistik der EGKS läßt die regionalen Verflechtungen
zwischen den Produktions- und Absatzgebieten der
EGKS deutlich sichtbar werden. Man erwartet, daß mit
Hilfe der statistischen Daten die Verflechtungen zwi¬
schen den einzelnen Wirtschaftsgebieten der EGKS dar¬
gestellt werden können und daß insbesondere die Ant¬
wort auf die Frage gegeben werden kann, in welchem
Maße die Beteiligten von den Vorteilen des Gemein¬
samen Marktes tatsächlich Gebrauch machen.

Die Verkehrsstatistik der Hohen Behörde liefert nur
Mengen-, aber keine Wertangaben. Aus technischen
Gründen wurde für jedes Verkehrsmittel separat eine
statistische Übersicht ausgearbeitet. Aber es ist derzeit
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leider nicht möglich, ein Gut auf seinem ganzen Wege
vom Herstellungsort zum Verbrauchsort zu verfolgen,
ausgenommen in den Fällen, wo ein einziges Verkehrs¬
mittel den Transport besorgte. Erfaßt werden bloß die
Eisenbahnen, die Binnenschiffahrt und die Seeschiffahrt;
von Jahr zu Jahr wird es als größerer Mangel empfun¬
den, daß die Straßentransporte nicht erfaßt werden.

Die Transportstatistik der EGKS wird für alle Güter¬
arten des Montanverkehrs durchgeführt, die in neun
Warengruppen zusammengezogen werden: Steinkohle
und Steinkohlenbriketts; Braunkohle und Braunkohlen¬
briketts; Koks und Schwelkoks aus Steinkohle, Braun¬
kohle oder Torf; Eisenerz; Manganerz, Schrott; Roheisen
und Rohstahl; Halbzeug aus Eisen und Stahl sowie

Im Jahre 1956 durchgeführte Transporte
Tabelle 1 Eisen-
Gütergruppe bahnen

Binnen¬schiff¬fahrt
See¬schiff¬fahrt

{Zu¬sammen* Pro¬zent
1. Steinkohle und Stein¬ Millionen Tonnen

kohlenbriketts 130,3 48,2 2,4 180,9 452. Braunkohle und Braun¬
kohlenbriketts 21,5 2,9 0,0 24,4 63. Koks und Schwelkoks .. 40,8 7,3 0,0. 48,1 .124. Eisenerz 61,7 15,11 0,6 77,4 195. Manganerz 0,5 0,4 0,0 0,9 —

6. Schrott 18,5 2,3 0,2 21,0 57. Roheisen und Rohstahl . 6,9 1,5 0,1 8,5 28. Halbzeug aus Eisen undStahl 11,0 0,4 0,0 11,4 3
9. Walzstahlerzeugnisse(ohne Röhren und Rohre) 27,0 4,7 04 31,9 8

Vertragserzeugnisseinsgesamt 318,2 82,8 3,5 404,5 100
Anteil der Transport¬arten in Prozenten 78,8 21,0 1,0 100,0

* Ohne Straßentransporte.

schließlich Walzstahlerzeugnisse (ohne Röhren und
Rohre).

Tabelle 1 demonstriert die überragende Bedeutung
der Eisenbahntransporte innerhalb der EGKS. Der im
Jahre 1956 durchgeführte Import der EGKS aus Nicht¬
mitgliedstaaten wurde 1956 bereits vollständig erfaßt
(siehe Tabelle 2), während in der Statistik der Exporte
in dritte Länder noch größere Lücken bestehen.

1956 durchgeführte Importe aus Nichtmitgliedstaaten
Tabelle 2 Elsen-
Gütergruppe bahnen

Binnenschiff¬fahrt
See¬schiff¬fahrt

{Zu¬sammen* Pro¬zent
1. Steinkohle und Stein- 1000 Tonnen

kohlenbriketts 838 17 39.927 40.782 542. Braunkohle und Braun¬
kohlenbriketts 4074 34 42 4.150 63. Koks und Schwelkoks .. 171 51 662 884 a4. Eisenerz 75 495 23.382 23.952 315. Manganerz — — 1.286 1.286 26. Schrott 81 46 2.422 2.549 37. Roheisen und Rohstahl.. 257 205 930 1.392 28. Halbzeug aus Eisen undStahl 130 28 123 281. —

9. Walzstahlerzeugnisse ... 188 ,165 474 827 1
VertragserzeugnisseinsgesamtAnteil der Transport¬arten in Prozenten

5814
8

1041
1

69.248
ftl

76.103
100

100

* Ohne Straßentransporte.
Der besondere Wert dieser Transportstatistik besteht

darin, daß sie Auskunft über die transportierten Güter¬
mengen, aufgeschlüsselt nach Güterarten, Verkehrs¬
mitteln und Verkehrsgebieten,2 gibt.

! Das Gebiet der Montanunion wurde für diesen Zweck in42 Verkehrsgebiete eingeteilt.

Margarete Neumann: Agrarpolitik der Volksdemokratien

Der direkten Einwirkung der Sowjetunion auf die
Agrarpolitik der benachbarten Oststaaten nach dem

zweiten Weltkrieg war eine indirekte Wirkung der
Russischen Revolution von 1917 vorausgegangen. Der
Unterschied der geschichtlichen Entwicklung und kultu¬
rellen Bindungen der dort wohnhaften Slaven, Magyaren
und Rumänen war groß, doch waren ihre Anschauungen
westlich, daher mit den russischen Kulturzentren weni¬
ger verbunden als mit irgendeinem anderen. Und doch
spürte man in diesen östlichen Gebieten stets jede so¬
ziale Unruhe in Rußland, weil eben hier wie dort der
Kern des sozialen Problems die Bauernfrage war. Sogar
der mitten im Schwung steckengebliebenen Russischen
Revolution des Jahres 1905 folgte die gewaltige Eruption
des rumänischen Bauernaufstandes von 1907, und die
russische Revolution von 1917 erschütterte die sozialen
Fundamente Ost- und Mitteleuropas. Die damals eilig
beschlossenen und durchgeführten Bodenreformen — die
Enteignung des Großgrundbesitzes — sollten die Fern¬
wirkungen der russischen Revolution mildern.

Die Reformen nach 1918 variierten stark von Land
zu Land. In der Regel wurde bestimmt, daß die Groß¬
grundbesitzer nicht mehr als 200 Hektar ihres Besitzes
behalten durften, während der Rest an die Bauern ver¬
teilt wurde. Im Verlaufe dieser Reformen wurden in den
osteuropäischen Staaten über 10 Millionen Hektar Boden
neu verteilt. Diese Bodenreform schuf keine neue Klasse,
sondern stärkte nur weitestgehend den alten Bauern¬
stand: sie lag in einer Linie mit den Maßnahmen des
19. Jahrhunderts, die den Bauern größere wirtschaftliche
Freiheit gab.

Die geschichtliche Funktion dieser Reformen war die
völlige Zerstörung des Feudalismus, die im Westen mit
der Französischen Revolution eingesetzt hatte. Die Fran¬
zösische Revolution hatte mit dem Agrarfeudalismus
binnen vier Jahren gründlich aufgeräumt. In West- und
Mitteleuropa brauchte es über ein halbes Jahrhundert
allmählicher Unterhöhlung, ehe der Agrarfeudalismus
verschwand. In Osteuropa blieb er fast unangetastet, bis

ihn der Krieg und die Russische Revolution wie durch
ein Erdbeben zum Einsturz brachte.

Die Kollektivierung
Wo am Ende des zweiten Weltkrieges die von der

Sowjetunion gestützten Kommunistischen Parteien sich
der politischen Macht versicherten, trachteten sie durch
ihre Maßnahmen auf dem Agrarsektor vorerst die zäh
an ihrer Scholle und Tradition festhaltenden Bauern zu
neutralisieren. Taktisch war die Agrarpolitik der Ost¬
staaten zwischen 1944 bis 1945 die gleiche, wie die in der
Sowjetunion im Jahre 1917 begonnene. Während die
Kommunisten die Fäden der Kontrolle in ihren Händen
sammelten, drückten sie, zugunsten der armen Bauern,
eine zweite Welle von Reformen durch. Im großen und
ganzen gesehen, waren die Resultate dieser Reformen,
die im Laufe der ersten zwei Nachkriegsjahre durch¬
geführt worden waren, nichts anderes, als eine Voll¬
endung der Maßnahmen von 1919.

Bald jedoch, viel schneller als in der Sowjetunion,
erfolgte der Umschwung in der Agrarpolitik. Schon im
Jahre 1948 erklärte der polnische Präsident Bierut, ge¬
stützt auf die neuen Richtlinien der Kominform, daß die
Kollektivierungsbewegung vorwärtsgetrieben werden
müsse. Damals gab es in den Oststaaten nur vereinzelt
Kollektivbetriebe in der Landwirtschaft, und der Druck,
Kollektiven zu gründen, beschränkte sich noch auf Pro¬
paganda und Verheißung. Keiner der Oststaaten konnte
es sich leisten, Sowjetrußland total nachzuahmen, um
einer schnellen Kollektivierung willen Massen von „Ku¬
laken" zu verfolgen und, wenn auch nur vorübergehend,
Zerstörung, Hungersnot und politische Unruhen zu ris¬
kieren.

In den zehn Jahren ihrer Herrschaft haben die Re¬
gierungen der volksdemokratischen Staaten alle nur an¬
wendbaren politischen und wirtschaftlichen Mittel ver¬
sucht, um den Bauern das System der Kollektivierung
schmackhaft zu machen, ohne ein positives Resultat
erzielen zu können. Das Resultat dieser Experimente
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kann man aus der Tatsache ersehen, daß Osteuropa, das
früher ein landwirtschaftliches Überschußgebiet war,
heute zu einem Defizit-Gebiet geworden ist. So führte
Polen allein im Jahre 1955 mehr als eine Million Tonnen
Getreide ein. In den letzten Jahren waren auch Ungarn
und die Tschechoslowakei, wenn man Aus- und Ein¬
führen aufrechnet, Getreide-Importeure. Der landwirt¬
schaftliche Sektor ist heute für die Wirtschaft in den
Volksdemokratien eher eine Belastung als ein Aktiv¬
posten. Die tschechoslowakische Zeitung Zemedelsky
Noviny, Prag, kommentierte am 13. Jänner 1957:

„Bis heute haben wir viel mehr landwirtschaftliche Produkte
eingeführt als je zuvor, und diese Einfuhren belasten unsere
Handelsbilanz. Im Jahre 1937 exportierten wir landwirtschaft¬
liche Erzeugnisse im Wert von 1179 Millionen Kronen und impor¬
tierten Produkte im Werte von 1787 Millionen, während wir im
Jahre 1955 Produkte im Werte von 2198 Millionen einführten
und für nur 522 Millionen Kronen exportierten. Als gute Wirt¬
schaftsführer müssen wir trachten, dieses große Defizit unserer
landwirtschaftlichen Bilanz durch erhöhte landwirtschaftliche
Produktion auszugleichen."

Auf den Fehlschlag der Kollektivierung wurde in
den Volksdemokratien — außer in Polen und Jugo¬
slawien — auf widerspruchsvolle Weise geantwortet. In
einer Analyse der Vereinten Nationen wird auf diesen
Widerspruch hingewiesen:

„Sobald es klar ist, daß die Kollektivierung der Landwirt¬
schaft als Ganzes erst in weiterer Zukunft durchgeführt werden
kann, ist es unmöglich, mit einer Politik fortzufahren, welche
die selbständigen Bauern im wesentlichen dahinvegetieren läßt.
Die Regierungen stehen vor einem ernsten Dilemma: auf der
einen Seite erscheint es unerläßlich, die Produktion im privaten
Sektor zu ermutigen, nicht zuletzt durch Vergrößerung der Höfe,
auf der anderen Seite könnte eine solche Politik, wenn sie Erfolg
hat, den Zeitpunkt weiter hinausschieben, zu dem kollektive
Produktionsformen eingeführt werden können."1

Die nachfolgende Übersicht über den wechselvollen
Kampf um die Kollektivierung in den einzelnen osteuro¬
päischen Staaten zeigt, daß der wesentlichste Teil der
Wirtschaft in den Volksdemokratien, der Agrarsektor,
das am schwersten lösbare Problem war und auch ge¬
blieben ist.

Polen
Sein realpolitischer Sinn ließ Gomulka schon 1945

erkennen, daß die Kommunisten nicht die geringsten
Chancen auf Erfolg haben, wenn sie die Interessen der
Landbevölkerung mißachten. Diese Erkenntnis veran-
laßte Gomulka in den Jahren 1945 bis 1948, als er zum
erstenmal Parteisekretär der polnischen KP war, Kurs
auf die Unterstützung der mittleren Bauernschaft zu
nehmen. Auch die Neubesiedlung der früher deutschen
Ostgebiete vollzog sich vornehmlich unter diesem Ge¬
sichtspunkt.

1948 wurde Gomulka abgesetzt. Unter den Beschul¬
digungen, die damals gegen ihn erhoben wurden, war
auch die, er habe die „Kulaken" unterstützt. Noch in
seinem Schlußwort auf dem Plenum des Zentralkomitees,
das ihn abgesetzt hatte, warnte Gomulka vor einer
schematischen Übertragung der sowjetischen Agrar¬
politik auf Polen. Er und seine realpolitischen Ideen
lebten in Polen bis zum Sommer 1956 in der politischen
Verbannung. Dann bahnte sich ein Wechsel des poli¬
tischen Klimas an, und es ist eine ganze Reihe von
Zeitungsartikeln erschienen, welche die Landwirtschafts¬
politik des stalinistischen Regimes kritisiert haben. So
schrieb das (inzwischen eingestellte) Warschauer Blatt
Po prostu am 30. September 1956, daß der Zustand der
polnischen Landwirtschaft viel schlimmer sei, als aus
den Äußerungen der wichtigsten Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens hervorgehe.

Po prostu fügte hinzu:
„Es muß allgemein festgestellt werden, daß das durchschnitt¬

liche Niveau der Landwirtschaft in den Gebieten zwischen Bug
und Oder heute viel niedriger ist als vor dem Kriege. Das ist
das Ergebnis nach elf Jahren Volksregierung und nach sieben
Jahren des Aufbaues des Sozialismus auf dem Lande. Der
Niedergang der polnischen Landwirtschaft begann mit dem

1 Economic Survey of Europe 1956, herausgegeben von den Ver¬
einten Nationen, Genf 1957, Kapitel 1, Seite 25.

Kollektivierungsprogramm sowie mit der Anwendung der
stalinistischen Methode der Sozialisierung des Dorfes. Die
Furcht, als Renegat bezeichnet zu werden, war einer der Gründe,
die viele Menschen veranlaßt hat, unbesehen sowjetische Modelle
zu übernehmen."

In dem Artikel wird weiter gesagt, daß die Politik
der zwangsweisen Kollektivierung in legalisierten Raub
ausgeartet sei.

„Die meisten Bauern traten den Kollektiven bei, um Re¬
pressalien zu entgehen und dem Ruin ihres Hofes durch Er¬
höhung der Steuern und der Ablieferungsquoten zuvorzu¬
kommen."

Aber auch die andere Kollektivierungsmethode, die
der Freiwilligkeit, die die alten Gewaltmethoden ersetzte,
sei in Wirklichkeit nur ein Zwang mit anderen Vor¬
zeichen.

„Das Ergebnis dieser Methode ist", erklärt Po prostu, „daß
häufig nicht gerade die besten Leute den Kollektiven beitreten,
sondern die schlechtesten Bauern des Dorfes, die den Ertrag
ihrer Höfe vertranken und nun den Kollektiven beitraten, damit
der Staat ihnen die Rückstände an Steuern und Ablieferungen
erlasse."

Als Gomulka am 20. Oktober 1956, kurz vor seiner
Wiederwahl zum ersten Parteisekretär, eine Rede hielt,
faßte er die Situation der Landwirtschaft mit folgenden
Worten zusammen:

„Im Jahre 1955 bestanden 78,8 Prozent der landwirtschaft¬
lichen Nutzfläche aus privaten Höfen, die Kollektiven machten
8,6 Prozent, die Staatsbetriebe 12,6 Prozent aus. Der prozentuelle
Anteil an der Erzeugung war für diese drei Typen: private Höfe
83,9 Prozent, Kollektiven einschließlich der privaten Landflächen
für den Haushalt 7,7 Prozent und Staatsbetriebe einschließlich
Nebenbesitz der Landarbeiter 8,4 Prozent. Versuchen wir den
durchschnittlichen Produktionswert pro Hektar landwirtschaft¬
licher Nutzfläche zu errechnen, so kommen wir zu folgenden
Ergebnissen: private Höfe 621,1 Zloty, Kollektiven 517,3 und
Staatsbetriebe 393,7 Zloty. Das ist in kurzen Umrissen das wirt¬
schaftliche Bild der Kollektiven. Es ist ein trauriges Bild. Die
politischen Aspekte des Problems brauche ich nicht zu erwäh¬
nen. Was die Kollektiven betrifft, so sollten gesunde Einheiten
mit Hilfe von Investitionskrediten unterstützt werden, während
staatliche Subventionen abgeschafft werden sollten. Kollektiven,
die keine Entwicklungsmöglichkeiten haben, die nur Geld kosten,
statt Gewinne zu machen, sollte kein Kredit gegeben werden.
Solchen Kollektiven sollte erlaubt werden, selbst zu entscheiden,
ob sie sich auflösen wollen oder nicht."2

Das Resultat der Maßnahmen, die nach der Macht¬
übernahme durch Gomulka ergriffen wurden, war eine
rapide Auflösung fast aller Kolchosen. Aber im gleichen
Tempo wuchs das Interesse der Bauern an Grund und
Boden. In wenigen Wochen stieg der Preis für den
Boden, den die Bauern noch vor kurzem nicht geschenkt
haben wollten, teilweise auf das Zwanzigfache.

„Rund 400.000 Hektar des Staatlichen Bodenfonds, die bisher
von Produktionsgenossenschaften bearbeitet wurden, sind in
diesem Jahr von Klein- und Mittelbauern zur Vergrößerung
ihres Besitzes übernommen worden",
schrieb im Juli 1957 das theoretische Organ der Partei
Nowe drogi. Außerdem erhielten die Bauern noch 120.000
bis 150.000 Hektar Brachland.

Eine Abkehr von der Vergangenheit bedeutet auch
die Verordnung über den Verteilungsplan für Landwirt¬
schaftsmaschinen. Kollektiven, Bauerngenossenschaften
und andere Gruppen haben die Erlaubnis erhalten, selbst
Traktoren zu kaufen. Selbständige Bauern sollen Mäh-,
Dresch- und Schneidemaschinen sowie Motoren kaufen
dürfen. Die Maschinenstationen der Kreise sollen auf¬
gelöst und die Maschinen den Bauern und Kollektiven
verkauft werden.

Die Maschinen-Traktoren-Stationen, durch die der
Staat die Kollektiven kontrollierte, verloren ihre Ver¬
waltungsfunktionen und verrichten nun in erster Linie
Reparaturen und andere Dienstleistungen. In diesem
Zusammenhang kann die Tatsache festgestellt werden,
daß diese Maßnahmen Polens ein Jahr später von der
Sowjetunion übernommen und von Chruschtschow pro¬
pagiert wurden.

Am 23. August machte die Parteizeitung Trybuna
Ludu eine Bestandaufnahme der Resultate der ersten
sechs Monate des Jahres 1957 auf dem Gebiete der Land-

' Trybuna Ludu, Warschau, 21. Oktober 1956.
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Wirtschaft. Das Blatt stellte fest, daß die Vergrößerung
der landwirtschaftlichen Produktion die Richtigkeit der
neuen Politik demonstriert habe. Im Vergleich zum
ersten Halbjahr 1956 hatte der Staat sechs Prozent mehr
Getreide und fast zehn Prozent mehr Vieh kaufen kön¬
nen. Die Ablieferung von Milch und Kartoffeln lagen
beträchtlich über dem geplanten Niveau.

„Die gute Ernte dieses Jahres ist nicht nur dem guten
Wetter zu verdanken, die wichtigste Ursache ist die neue Land¬
wirtschaftspolitik der Partei und der Volksregierung sowie die
neue Einstellung der Bauern zu ihrer Arbeit."

Ungarn
In Ungarn wurde das gefährliche Experiment der

Kollektivierung schneller und rücksichtsloser voran¬
getrieben als in Polen. Die Zeit des Höhepunktes der
Kollektivierungsbestrebungen war der Frühsommer 1953,
kurz vor dem ersten Regierungsantritt Imre Nagys. Die
Staatsgüter und Produktionsgenossenschaften umfaßten
damals jedoch kaum mehr als ein Viertel der landwirt¬
schaftlichen Nutzfläche. In seiner ersten Rede als
Ministerpräsident erklärte Imre Nagy bezüglich der
Kollektivwirtschaften:

„Die schwerwiegendste Folge der übereilten Entwicklung
der produktionsgenossenschaftlichen Bewegung besteht darin,
daß sie in Kreisen der werktätigen Bauernschaft, vor allem
durch Übergriffe und Verletzung des Prinzips der Freiwillig¬
keit ernsthafte Unruhe auslöste, den ruhigen Arbeitsablauf
störte und zu einem empfindlichen Rückgang der für die Ent¬
wicklung der bäuerlichen Wirtschaften erforderlichen Investi¬
tionen führte. Im Interesse der strengen Einhaltung des Prin¬
zips der Freiwilligkeit wird die Regierung allen Mitgliedern von
Produktionsgenossenschaften, die zur individuellen Wirtschafts¬
weise zurückkehren wollen, weil sie glauben, daß ihr Glück in
der einzelbäuerlichen Wirtschaft liegt, nach Ablauf des Wirt¬
schaftsjahres den Austritt aus der Produktionsgenossenschaft
ermöglichen. Außerdem wird die Regierung die Auflösung von
Produktionsgenossenschaften genehmigen, deren Mitgliedschaft
dies durch Mehrheitsbeschluß wünscht."3

Nach der Absetzung Malenkows vom Posten des
Premierministers der Sowjetunion (Anfang 1955) folgte
die Absetzung Nagys in Ungarn. In der Resolution des
Zentralkomitees der KP Ungarns, die sich gegen die
„Abweichungen" Nagys richtete, wurde als Hauptfehler
die Verwässerung des Kollektivierungsgedankens be¬
zeichnet.

Aber auch Rakosi, der nach der Absetzung Nagys die
Macht wieder in seinen Händen hielt, wagte keinen
neuen Frontalangriff gegen die Bauern, sondern lavierte
auf der Linie der Gründung von Zusammenschlüssen der
Bauern in genossenschaftliche und andere Vereinigungen,
die in mehr lockerer Form organisiert werden sollten
als die Kollektive.

Schon im Sommer 1956 machten sich die ersten An¬
zeichen des Druckes gegen das Rakosi-Regime bemerk¬
bar. Im Juli trat Rakosi zurück, um Gero Platz zu
machen. Im Oktober brach der Aufstand aus. Am
30. Oktdber, als die Revolution geglückt schien und die
russischen Truppen sich teilweise zurückgezogen hatten,
gab die Regierung Nagy bekannt, die Zwangsablieferung
sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Gleichzeitig
wurden verschiedene Erklärungen und Forderungen im
Namen der Bauernschaft veröffentlicht.

Da der Exodus aus den Kollektiven auch nach Nieder¬
werfung der Erhebung anhielt, mußte die Kadar-
Regierung versuchen, diese Bewegung in geordnete
Bahnen zu lenken. Mit immer größerem Nachdruck er¬
klärte Kadar, die Zukunft der Landwirtschaft liege in
der Kollektivierung. Als Resultat dieser Kollektivie¬
rungspropaganda wurde offiziell bekanntgegeben, daß
die Zahl der Kollektiven von dem Tiefpunkt von 1974
wieder auf 3410 bis April 1957 gestiegen ist.4 Gegenüber
der Lage vor dem Oktoberaufstand hatte der kollek¬
tivierte Sektor 32 Prozent seiner Höfe, 46 Prozent seines
Landes, 55 Prozent seiner Mitglieder und 75 Prozent
seines Viehbestandes verloren.

* Szapad Nep, Budapest, 5. Juli 1953.
1 Radio Budapest, 25. Mai 1957.

Am 1. August 1957 veröffentlichte die Partei eine
Reihe von Thesen, die das Landwirtschaftsprogramm
vorausbestimmten. Sie zeigten, daß das Kadar-Regime
entschlossen ist, sowohl die Kollektivierung voranzu¬
treiben als auch zu versuchen, die landwirtschaftliche
Produktion zu steigern. Es wird darin zugegeben, daß
die selbständigen Bauern die Kollektivierung erst nach
einer „radikalen Änderung" ihrer Mentalität akzep¬
tieren würden. Eine solche Änderung könne aber nur
herbeigeführt werden, indem man ihnen „klar und hand¬
greiflich" vor Augen führe, daß die Kollektiven den
einzelnen Höfen überlegen seien. Deshalb müsse der
Staat die Kollektiven und Staatsgüter weitestgehend
subventionieren, um diese „so bald wie möglich in
moderne, intensiv betriebene Einheiten zu verwandeln,
die ein Beispiel geben können".

Unterdessen hat sich bei einem Teil der Kollektiven
die Praxis eingebürgert, beträchtliche Bodenflächen, die
von den Mitgliedern nicht gemeinschaftlich bewirt¬
schaftet werden, an selbständige Bauern oder an die
Mitglieder der Kollektiven zur Erweiterung der Privat¬
parzellen zu verpachten. Gegen diese auf die Aushöhlung
der Kollektiven gerichtete Tendenz wandte sich der
Leiter der Abteilung „Agrarpolitik" beim Zentralkomitee
der KP, die sich jetzt „Unabhängige Sozialistische Ar¬
beiterpartei" (USAP) nennt, Lajos Feher.

„Zahlreiche Genossenschaften wollen die pflanzliche Pro¬
duktion — unter Berufung auf den Arbeitskräftemangel — so
lösen, daß sie Teile der Ackerfläche verpachten. Bei einzelnen
Kulturen werden sehr bedeutende Flächen nicht an Kollektiv¬
mitglieder, sondern an Fremde verpachtet. Verpachtung an
Fremde bedeutet eine große Gefahr."5

Bei einer anderen Gelegenheit bezeichnete Feher die
Verpachtung genossenschaftlichen Bodens als eine
Methode mit dem Ziel, „in den Genuß eines arbeitslosen
Einkommens" zu gelangen.

Inzwischen schien es den Bauern weit besser zu
gehen. An Stelle des einstmaligen Systems der Zwangs¬
ablieferungen hat die Kadar-Regierung ein System des
staatlichen Aufkaufs eingeführt. Nach diesem System
wurden den Bauern Preise bezahlt, die um ein Mehr¬
faches höher waren als die Preise für die Zwangs¬
ablieferungen, wenn auch nicht so hoch wie die Preise
auf dem freien Markt. Dieser Vorteil wurde jedoch teil¬
weise durch die Einführung einer Landsteuer wett¬
gemacht, die in Weizen oder einer anderen Getreideart
zu bezahlen ist, außerdem wurden auch die Gebühren
für die Dienstleistungen der Traktorenstationen erhöht.
In einer Studie der Vereinten Nationen wird geschätzt,
daß die landwirtschaftlichen Einkommen im Jahre 1957
„das Niveau des vergangenen Jahres wahrscheinlich um
nicht mehr als etwa 2 Milliarden Forint übersteigen
werden".6 Das würde insgesamt einen Zuwachs des
Realeinkommens der Bauern von nicht mehr als zehn
Prozent bedeuten.

Tschechoslowakei
Auch in der Tschechoslowakei wehrte sich die

Bauernschaft gegen die Kollektivierungsbestrebungen
der Regierung. Die Entwicklung der Kollektivierung
vollzog sich in drei Etappen. In der ersten Periode, die
von 1949 bis Mitte 1953 dauerte, wurde etwa ein Drittel
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche kollek¬
tiviert. Nach Stalins und Gottwalds Tod im Jahre 1953
kam es zu einem Stillstand der Kollektivierung. Der
damalige Präsident Zapotocky gab in seiner Rede zu,
daß manche Methoden überaus hart gewesen seien, und
wies darauf hin, daß die Zwangskollektivierung keine
echte Lösung des agrarpolitischen Problems darstelle.
In der gleichen Rede, veröffentlicht im Rüde Prävo vom
2. August 1953, deutete Zapotocky an, daß die Bauern,
die beabsichtigen, die Kollektive zu verlassen, daran
nicht gehindert würden. Gleichzeitig erklärte er aber,

' Tarsadalmi Szemle, Budapest, Nr. 4/5, 1957, Seite 6 f.
• Economic Bulletin for Europe. Herausgegeben von den Ver¬einten Nationen, Mai 1957, Seite 77.
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daß die Regierung die vollständige Kollektivierung als
Ziel niemals aufgeben werde.

Zapotockys Erklärung führte zu Massenaustritten
aus den Kollektivwirtschaften. Innerhalb von zwei Jah¬
ren traten 30 Prozent der Mitglieder aus den Genossen¬
schaften aus; die Gesamtfläche des von den Genossen¬
schaften bearbeiteten Bodens verringerte sich um 25 Pro¬
zent. Diese Periode war für das Regime eine Zeit des
Stellungskrieges. Der damalige Ministerpräsident Viliam
Siroky sprach in einer Rede am 15. September 1953 über
die Schwierigkeiten in der Versorgung der Arbeiter
durch das Zurückbleiben der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion.

„Während die industrielle Produktion 1953 doppelt so hoch
sein wird wie 1948, beträgt die Steigerung der landwirtschaft¬
lichen Produktion gegenüber 1948 nur etwa ein Drittel; sie liegt
damit immer noch unter dem Vorkriegsstand."

Um die Lage zu ändern, wurden für die Landwirt¬
schaft mehr Mittel bereitgestellt. Die Preise für land¬
wirtschaftliche Erzeugnisse wurden erhöht, ebenso die
Finanzhilfe für schwächere Kollektivwirtschaften; das
Ablieferungssoll wurde gesenkt. Auf dem 10. Partei¬
kongreß im Juni 1954 wurde das Problem der Landwirt¬
schaft erneut erörtert; ein auf diesem Kongreß be¬
schlossenes Programm plante für die folgenden drei
Jahre eine Erhöhung der Produktion um insgesamt
30 Prozent.

Ein besonders schwer lösbares Problem bildeten die
810.000 Zwergbauern mit weniger als je zwei Hektar
landwirtschaftlichen Besitzes. Nach Sirokys Angaben
sind eine halbe Million Zwergbauern im Hauptberuf
Industriearbeiter oder Handwerker. Der gesamte Besitz
dieser Zwergbauern umfaßte etwa 550.000 Hektar. Sie
sind eher als Arbeiter denn als Bauern anzusehen und
stellen deshalb ein politisches Problem für die Regierung
dar.

„Ein großer Teil von ihnen", sagte Siroky, „sind auch Partei¬
mitglieder. Sie stellen einen wichtigen Teil der Arbeiterklasse
dar und sollten beim Vorantreiben der Kollektivierung eine
große Rolle spielen."

Die zweite Etappe, die Periode des Stellungskrieges,
endete Mitte 1955. Auf der Tagung des Zentralkomitees
der KP vom 29. und 30. Juni 1955 kritisierte der Erste
Sekretär, Antonin Novotny, den „Stillstand in der Kol¬
lektivierung" und kündigte eine systematische Werbe-
und Aufklärungskampagne an, um die Klein- und
Mittelbauern von der Notwendigkeit des Eintritts in die
Kollektivwirtschaften und der Neugründung von Kol¬
lektivwirtschaften zu überzeugen.7

In den zwei folgenden Jahren machte die Kollek¬
tivierung langsame Fortschritte. Im August 1957 konnte
Ministerpräsident Siroky bekanntgeben, daß

„seit der Tagung des Zentralkomitees im Juni 1957 sich die
Zahl der Kollektivwirtschaften um 2069 — das sind fast 32 Pro¬
zent — erhöht hat, und daß die landwirtschaftliche Nutzfläche
der Genossenschaften um 483.000 Hektar — das sind fast 25 Pro¬
zent — erweitert werden konnte."

Im November 1956 appellierte die Regierung an die
Landbevölkerung,
„die großbetriebliche sozialistische Produktionsweise anzu¬
streben, neue Kollektiven zu bilden, die Mitgliedschaft und
Fläche bereits bestehender Kollektiven zu erweitern und sie
noch schneller als bisher zu konsolidieren".

Die Regierung versicherte in diesem Aufruf, daß sie
bei dem weiteren Ausbau der Kollektiven in jeder Hin¬
sicht helfen werde und betonte, daß die Kollektivierung
die Grundlage ihrer Landwirtschaftspolitik sei:

„Mit der kleinbetrieblichen Produktionsweise waren wir
nicht in der Lage, die Ziele des Zweiten Fünfjahrplanes (1956
bis 1960) zu erfüllen. Die Erfüllung setzt die feste Entschlossen¬
heit aller werktätigen Bauern voraus, den Weg der Kollektivie¬
rung zu beschreiten."

In diese Kollektivierungskampagne wurden auch die
Gewerkschaften eingeschaltet. Sie erhielten die Aufgabe,
einige hunderttausend Industriearbeiter, die gleichzeitig
Zwergbauern sind, für die Bildung von landwirtschaft-

7 Rudi Prävo, Prag, 30. Juni 3955.

liehen Produktionsgenossenschaften zu gewinnen. Des¬
halb forderte der Zentralrat der Gewerkschaften in
einer im April 1957 angenommenen Entschließung die
Gewerkschaftsmitglieder auf,
„die politische Erziehungsarbeit unter den in Dörfern lebenden
Industriearbeitern so zu verstärken, daß sie sich entschließen,
sich zu Genossenschaften zusammenzuschließen oder bereits
bestehenden beizutreten."8

Aber nicht nur die nichtkommunistischen Bauern,
sondern auch die Parteifunktionäre zweifelten, ob eine
Forcierung der Kollektivierung zweckmäßig sei. So
mußte Rüde Prävo am 21. Juli 1947 feststellen, daß die
Kommunisten andere von der Notwendigkeit der Kol¬
lektivierung nicht überzeugen können, weil sie „selber
nicht überzeugt sind, daß die Bildung von Kollektiven
eine Notwendigkeit ist".

Das Jahr 1957 klang mit einer kritischen Rede aus,
die Ministerpräsident Siroky am 28. Dezember 1957 in
Presow (Slowakei) hielt. Er bemängelte das Zurück¬
bleiben der Landwirtschaft und gab zu, daß die im Plan
für die Zeit von 1956 bis 1960 vorgesehene Ertrags¬
steigerung der Landwirtschaft nur zu 70 Prozent erreicht
werden könne, weil die Produktion 1956/57 insgesamt
nur um 4 Prozent erhöht werden konnte.

Am 31. Jänner 1958 gab das Statistische Amt der
tschechoslowakischen Regierung die neuesten Zahlen
über den Stand der Kollektivierung bekannt. Danach
sind 1957 3074 neue Kollektivwirtschaften errichtet
worden, wodurch sich der Anteil des „sozialistischen
Sektors" an der gesamten landwirtschaftlichen Nutz¬
fläche auf 65,5 Prozent erhöhte.

Bulgarien
Eine Betrachtung der Entwicklung der Kollektivie¬

rung zeigt, daß die bulgarischen Kommunisten geschmei¬
diger und daher erfolgreicher als die Kommunisten der
anderen Oststaaten waren. In Bulgarien wurde, abge¬
sehen von der Sowjetunion, der höchste Stand der Kol¬
lektivierung erreicht. Am intensivsten wurde sie wäh¬
rend der Jahre 1949 bis 1952 und 1955 bis 1957 betrieben.
In der ersten Periode wurden rund 400.000 Höfe zu¬
sammengeschlossen.

Die bulgarischen Produktionsgenossenschaften unter¬
scheiden sich von den sowjetischen Kolchosen insofern,
als das Statut den einzelnen Mitgliedern das Eigentum
an dem von ihnen eingebrachten Boden beläßt. Der
Kolchosbauer kann seinen Boden auch verkaufen oder
verpfänden. Auf der Fünften Nationalen Konferenz der
landwirtschaftlichen Kooperative in Sofia (Dezember
1957) berichtete der Erste Parteisekretär, Todor Schiw-
koff, über die Lage der landwirtschaftlichen Produk¬
tionsgenossenschaften. Er wies darauf hin, daß die
Kollektivierung mit 86,5 Prozent jetzt praktisch voll¬
endet ist.

Rumänien
In der Kollektivierung liegt Rumänien nicht nur

hinter Bulgarien und der Tschechoslowakei zurück,
sondern es hat auch nicht den Stand der Kollektivierung
im Ungarn vor der Volkserhebung erreichen können. Als
die erste Kollektivierungskampagne bis 1951 nur wenig
Erfolg hatte, wurden landwirtschaftliche Arbeitsgemein¬
schaften gegründet. Die Mitglieder dieser Arbeitsgemein¬
schaften bleiben Eigentümer des eingebrachten Bodens;
nur Bestellung, Ernte und Verkauf erfolgen gemeinsam.
Nach 1951 wurden weit mehr landwirtschaftliche Ar¬
beitsgemeinschaften als Kollektivwirtschaften gegründet.

Im Dezember des Jahres 1956 gab es bereits
rund 8000 Arbeitsgemeinschaften, aber nur 2500 Kol¬
lektivwirtschaften. Offiziell wurde im November 1957
bekanntgegeben, daß 1,300.000 Haushalte mit 3,000.000
Hektar zu 14.000 Kollektivwirtschaften und landwirt¬
schaftlichen Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen
waren.

8 Odborar, Prag, Mai 1357.
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Angesichts der wenig hoffnungsvollen Lage der Kol¬
lektivierung organisierte die KP im Sommer 1956 einen
neuen Typ von Kollektivwirtschaften, die „pachtzahlende"
landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, deren
Mitglieder ebenfalls Eigentümer des eingebrachten
Bodens bleiben. Ferner bringt das neue Mitglied sein
gesamtes lebendes und totes Inventar ein und zahlt eine
bestimmte Summe je Hektar an die Genossenschafts¬
kasse. Die Genossenschaft erwirbt das Inventar und
bezahlt es in Raten. Der Reingewinn wird zu 75 Prozent
auf Grund der geleisteten Arbeitseinheiten und zu
25 Prozent auf Grund des Wertes des eingebrachten
Bodens an die Mitglieder ausgezahlt. Beim Austritt aus
der Genossenschaft erhält der Bauer „gleichwertigen
Ersatz" für seinen eingebrachten Bodenbesitz und die
Hälfte der beim Eintritt an die Genossenschaftskasse
gezahlten Summe; sein früheres Inventar bleibt Eigen¬
tum der Genossenschaft.

Nach der Mißernte von 1956 schaffte die Regierung
das System der Zwangsablieferung zugunsten des staat¬
lichen Aufkaufs weitgehend ab und setzte gleichzeitig
Aufkaufpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse fest,
die über dem Niveau der niedrigen Erfassungspreise
für die zwangsweise abgelieferten Produkte liegen. Von
dieser Regelung ziehen in erster Linie selbständige
Bauern Nutzen.

In seinem Bericht an das Zentralkomitee der Kom¬
munistischen Partei sagte Gheorghe Gheorghiu Dej über
diese neuen Maßnahmen:

„In den letzten Jahren hat das System der Zwangsabliefe¬
rung die Entwicklung der Landwirtschaft erschwert. Der Staat
wird in Zukunft die zentrale Lebensmittelreserve mittels Pro¬

duktions- und Lieferverträgen sichern. Das Element des Zwan¬
ges fällt fort. Die Beziehungen zwischen Industrie und Land¬
wirtschaft, zwischen Arbeiterklasse und werktätiger Bauern¬
schaft, werden Austauschbeziehungen, Handelsbeziehungen
sein.'"

Albanien
In Albanien wurden die ersten Kollektivwirtschaften

schon 1946 gegründet. Aber die Kollektivierung ging nur
langsam vorwärts. Mitte 1955 gab es erst 128 Kollektiv¬
wirtschaften. Um diese Zeit setzte in den übrigen volks¬
demokratischen Staaten eine neue Kollektivierungswelle
ein, die auch in Albanien Auswirkungen zeigte. So er¬
höhte sich die Zahl der Kollektivwirtschaften im zweiten
Halbjahr 1955 von 128 auf 308 und im Laufe des Jahres
1956 auf 881. Ende 1956 waren 37.167 Bauernhaushalte
zu Kollektivwirtschaften zusammengeschlossen, die
30,8 Prozent des Ackerlandes bewirtschafteten. Mitte
1957 gab es, einer Meldung von Radio Tirana (27. Juli
1957) zufolge, 1432 Kollektivwirtschaften, die 46,3 Pro¬
zent des Ackerlandes bewirtschafteten.

Schlußfolgerung
Der kommunistischen Agrarpolitik in den Volks¬

demokratien standen und stehen noch immer größere
Hindernisse im Wege als der Agrarpolitik der Bol-
schewiki in der Sowjetunion. Sie kann in diesen Ländern
jetzt nicht mehr wie früher in der Sowjetunion einfach
durch Enteignung der feudalen Grundherren voran¬
getrieben werden, sondern unter Kollektivierung eines
Bodens, der zum größten Teil Besitz arbeitender Bauern
ist.

• Scintai, Bukarest, 30. September 195«.

Philipp Rieger:

Rezession und Wirtschaftswachstum in den USA

Europäische Beobachter der amerikanischen Wirt¬
schaftsrezession verfolgen mit Sorge und Über¬

raschung die zögernde und schwankende Haltung der
Regierung Eisenhower. Der offiziell zur Schau gestellte
Optimismus angesichts einer Arbeitslosenzahl von
5,2 Millionen und eines Schrumpfens des Sozialprodukts
vom dritten Quartal 1957 auf das erste Quartal 1958,
welches umgerechnet auf ein volles Jahr, einem Absinken
des Bruttonationalproduktes von 440 auf 424 Milliar¬
den Dollar entspricht, wird auf dieser Seite des
Ozeans häufig als leichtfertig gewertet. Die über¬
wältigende Mehrheit der Nationalökonomen, die seit
Keynes und der großen Krise der dreißiger Jahre etwas
gelernt haben, würden kaum der Ende April erfolgten
Charakterisierung des gegenwärtigen amerikanischen
Wirtschaftsrückschlags durch Präsident Eisenhower als
„minor emergency" (Notstand untergeordneter Bedeu¬
tung) zustimmen. Man hatte allgemein angenommen,
daß jede amerikanische Regierung schon aus rein poli¬
tischen Erwägungen auf einen Rückschlag vom Umfang
des gegenwärtigen mit dem unverzüglichen und massiven
Einsatz aller bekannten Antidepressionsmittel reagieren
würde.

Im wirtschaftspolitischen Konservatismus und in der
Politik des Abwartens der republikanischen Regierung
spiegelt sich jedoch deutlich das Unbehagen höchst ein¬
flußreicher Wirtschaftskreise vor den sozialen und poli¬
tischen Folgen einer energischen und konsequenten
Vollbeschäftigungspolitik. Besonders zwei wichtige Waf¬
fen des keynesischen Arsenals — Steuersenkung und
öffentliche Arbeitsbeschaffung — stoßen auf den hart¬
näckigen Widerstand der noch immer in orthodox¬
liberalen Finanzvorstellungen befangenen Wirtschafts¬
politiker.

Es ist das besondere Verdienst einer unter den
Auspizien des Rockefeller Brother Fund verfaßten und

eben veröffentlichten Wirtschaftsstudie The Challenge to
America: Its Social and Economic Aspects (Die Heraus¬
forderung an Amerika: Ihre wirtschaftlichen und sozia¬
len Aspekte), in der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen
Auseinandersetzung den fortschrittlichen Kräften im
amerikanischen Volk und im Kongreß gewichtige Argu¬
mente zu liefern. Der Studienkommission gehörten
17 prominente Wirtschaftswissenschafter, wie der frü¬
here leitende Experte des Council of Economic Advisers
Arthur F. Bums, sowie Persönlichkeiten der Wirtschaft
und des öffentlichen Lebens an. Der Vorsitzende war
Thomas B. McCabe, ein Industrieller und früherer Gou¬
verneur des Federal Reserve System (Notenbanksystems).

Der Hauptakzent des Rockefeller-Studienprojekls
liegt auf dem Problem des künftigen Wachstums der
amerikanischen Wirtschaft. Die vor einem Jahr ge¬
schaffene Studienkommission wurde durch die inzwischen
einsetzende Rezession gezwungen, in ihr langfristiges
Entwicklungsprogramm einen kurzfristigen Aktionsplan
zur Überwindung des Wirtschaftsrückschlags einzubauen.

Vollbeschäftigung und Förderung des wirtschaft¬
lichen Wachstums werden als die zwei vordringlichsten
und einander fördernden Ziele der amerikanischen
Wirtschaftspolitik postuliert. Es wird auf die eindrucks¬
volle historische Wachstumsrate der amerikanischen
Wirtschaft hingewiesen, und es werden alle Bedingun¬
gen und Faktoren analysiert, die einen ebenso dynami¬
schen Wirtschaftsfortschritt für die Zukunft gewähr¬
leisten sollen.

Programm für die Krisenbekämpfung
Von unmittelbarer politisdher Bedeutung ist die

Stellungnahme des einflußreichen Rockefeiler Brother
Fund zur aktuellen Rezessionsdiskussion. Die Studie
fordert schnellwirkende Maßnahmen zur Bekämpfung
des Wirtschaftsrückschlags, damit die Rezession auf-
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gefangen werden kann, noch bevor ihre Eigengesetzlich¬
keit sie in den Abgrund eines Slumps (einer schweren
Wirtschaftskrise) treibt. Ein Sechs-Punkte-Aktionspro¬
gramm empfiehlt:

1. Energische Maßnahmen der Privatindustrie der USA
zur Besserung der Beschäftigungslage. Es wird auf die
trotz umfangreicher Arbeitslosigkeit noch immer hohen
Einkommen und akkumulierten Ersparnisse der Kon¬
sumenten hingewiesen und auf die im Falle des An¬
gebots „attraktiver Werte" hohe Kaufneigung.1

Die Privatwirtschaft soll nicht untätig auf Regie-
rungsmaßnahmen warten, sondern unverzüglich von den
billigeren Investitionsmitteln und Investitionsmöglich¬
keiten Gebrauch machen.

2. Die unverzügliche Senkung der Bundessteuern.
Diese sei von allen der Regierung zur Verfügung stehen¬
den wiederbelebenden Maßnahmen die auf kurze Sicht
wirksamste. Die Studienkommission glaubt, eine ent¬
sprechend dimensionierte Steuersenkung würde wesent¬
lich dazu beitragen, die Wirtschaft aus der gegenwärtigen
Depression zu heben. Innerhalb der Kommission gab es
Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Zeitpunkt
und Umfang einer solchen Steuersenkung. Aus diesem
Grund ist die ursprünglich im Rohentwurf enthaltene
Empfehlung einer Senkung von 5 Milliarden Dollar nicht
in den Bericht aufgenommen worden. Auch der frühere
Präsident Harry Truman forderte kürzlich eine Herab¬
setzung der Steuern im gleichen Umfang, während die
konservativ gesinnte demokratische Mehrheit im Senat
des amerikanischen Parlaments in dieser Frage die bis¬
her ablehnende Haltung der Regierung Eisenhower still¬
schweigend unterstützt.

Die Steuerreduktion wird von der Studienkommission
nur als erster Schritt im Rahmen einer langfristigen
Steuerpolitik angesehen, deren Aufgabe die Stabilisie¬
rung der Konjunktur ist. In Verfolgung einer solchen
Politik müßten Steuern regelmäßig während Rezessions¬
perioden gesenkt und, sobald Vollbeschäftigung erreicht
ist, wieder auf ein erforderliches Maß erhöht werden.

Die zusätzliche Forderung, daß die vorgeschlagene
Steuersenkung sich auf alle Steuerzahler gleichmäßig
erstrecken soll, ist weder wissenschaftlich noch sozial
vertretbar, dürfte aber mit der ungünstigen gegen¬
wärtigen politischen Konstellation in den USA erklärbar
sein, in der diese Maßnahme nur unter großen Wider¬
ständen und in einer progressiven Form wahrscheinlich
überhaupt nicht realisierbar ist.

3. Die Beschleunigung der öffentlichen Arbeits¬
beschaffung. Als Teil eines unmittelbaren Anci-
rezessionsprogramms soll nur die Realisierung solcher
Projekte erwogen werden, die innerhalb von drei
Monaten begonnen und innerhalb einer verhältnismäßig
kurzen Periode — die anderthalb Jahre nicht über¬
schreiten soll — fertiggestellt werden können.

Bei der Ausarbeitung öffentlicher Arbeitsbeschaf¬
fungsprogramme berühren sich kurz- und langfristige
Erwägungen. Die lange Anlaufzeit zwischen Planung
und Ausführung bereitet Schwierigkeiten beim zeit¬
gerechten Einsatz öffentlicher Arbeiten. Der Rockefeller-
Bericht weist daher auf die Notwendigkeit hin, öffent¬
liche Investitionen lange Zeit im voraus zu planen und
voll ausgearbeitete Projekte auf Lager zu haben. Diese
Pläne sollen eine zweifache Flexibilität besitzen, so daß
ihre Ausführung gemäß der Konjunkturlage anti¬
zyklisch, das heißt beschleunigt oder verlangsamt er¬
folgen kann. Im langfristigen öffentlichen Investitions¬
programm, das für das nächste Jahrzehnt erstellt werden
soll, ist besonders der Entwicklung der Städte und dem
Bau von Schulen, Spitälern und Straßen Vorrang zu
gewähren.

4. Weitere Krediterleichterungen durch das Federal
Reserve System (Notenbanksystem), solange der
Schrumpfungsprozeß in der Wirtschaft anhält.

1 Wie die New York Times (am 21. April) kommentiert, sei dieseine euphemistische Aufforderung zu Preissenkungen.

5. Notmaßnahmen der Bundesregierung zur Ergän¬
zung der Arbeitslosenunterstützung der einzelnen Staa¬
ten seien dringend nötig.

Darüber hinaus müsse die Arbeitslosenversicherung
auch auf jene 12 Millionen Arbeitnehmer ausgedehnt
werden, die jetzt noch nicht versichert sind. Eine Er¬
höhung der Unterstützungssätze sei nötig, um den Lohn¬
verlust in Zeiten der Erwerbslosigkeit besser zu kom¬
pensieren. Die Unterstützungsdauer soll allgemein auf
zirka 39 Wochen ausgedehnt werden (von gegenwärtig
16 bis 20 Wochen in den meisten Staaten).

6. Die Erweiterung der dem Präsidenten zur Ver¬
fügung stehenden Wirtschaftsberatungsorgane und die
Schaffung eines Beirates. Diesem sollen außer den offi¬
ziellen Wirtschaftsexperten auch noch eine Reihe von
Ministern angehören, die für die außenpolitischen und
menschlichen Aspekte der amerikanischen Wirtschaft
verantwortlich zeichnen. Jede erfolgreiche Stabilisie¬
rungspolitik, die sich die Vermeidung von Rezession und
Inflation zum Ziel setzt, macht dauernd entscheidende
Eingriffe der Regierung in das Wirtschaftsleben nötig.
Da bei der Gestaltung der Wirtschaftspolitik außer rein
ökonomischen, monetären und fiskalischen Gesichts¬
punkten auch eine Reihe anderer Erwägungen eine Rolle
spielen, sei eine Stärkung der Beratungsgruppe des Prä¬
sidenten wünschenswert, damit wesentliche Entschei¬
dungen rasch und im Lichte aller relevanten Fakten ge¬
troffen werden können.

Die Wirksamkeit des Anti-Rezessionsprogramms
hängt nach Ansicht der Verfasser der Studie von der
raschen Anwendung der empfohlenen Heilmittel ab.
Weiteres Zögern könnte bloß den Einsatz viel weiter¬
gehender und umfangreicherer Mittel und Maßnahmen
zu einem späteren Zeitpunkt nötig machen.

Überdies wird ein Ausbau der (für europäische Ver¬
hältnisse bereits hochentwickelten) amtlichen Wirt¬
schaftsstatistik gefordert. Auch in Amerika mangelt es
noch an verläßlichen Unterlagen über beabsichtigte
Investitionen, Lagerbewegungen, Bauvorhaben und vor¬
aussichtliche Konsumausgaben.

RUckblick und Ausblick
In den 75 Jahren vor Ausbruch des zweiten Welt¬

krieges verdoppelte sich das amerikanische Sozialprodukt
trotz der zyklischen Wirtschaftskrisen alle 24 Jahre, was
einer jährlichen Wachstumsrate von drei Prozent ent¬
spricht. Seit dem Krieg erhöhte sich die Wachstumsrate
auf durchschnittlich rund vier Prozent pro Jahr, was eine
Verdoppelung des Sozialproduktes bereits in je 18 Jahren
verheißt.

Die Autoren der Rockefeller-Studie rechnen mit einer
Fortsetzung dieses langfristigen Wachstumstrends auch
in der nächsten Zukunft und halten eine Wachstumsrate
von drei bis vier Prozent jährlich in den nächsten zehn
Jahren für durchaus wahrscheinlich. Sie meinen, bei
voller Nutzung aller dem amerikanischen Volk zur Ver¬
fügung stehenden Hilfsquellen und Möglichkeiten zur
wirtschaftlichen Expansion sei selbst eine jährliche Zu¬
wachsrate von fünf Prozent durchaus realisierbar. Der
Bericht behandelt ausführlich die Voraussetzungen und
Folgen dreier alternativer Wachstumsprojektionen. Das
Sozialprodukt würde sich demgemäß im Laufe von zenn
Jahren wie folgt entwickeln:

Entwicklung des Bruttonationalproduktes der USA
1957 1967MilliardenDollar

unter Annahme der 1870 bis 1930 herrschenden
3prozentigen Wachstumsrate 434 583

unter Annahme der 4prozentigen Wachstumsrate
des vergangenen Jahrzehnts 434 642

unter Annahme einer beschleunigten 5prozentigen
Wachstumsrate 434 707
Die Autoren der Studie bezeichnen eine breite

Rahmenplanung und schöpferische Wirtschaftspolitik als
die Voraussetzungen zur Erlangung einer wirklich wohl-
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habenden Wirtschaft, für die eine fünfprozentige Zu¬
wachsrate erforderlich ist. Sie schlagen eine Verdoppe¬
lung der Ausgaben für das Erziehungswesen, die Sozial¬
versicherung und das Gesundheitswesen in den nächsten
zehn Jahren vor. Für öffentliche Investitionen, vor allem
für die Sanierung der Städte, für die Wasserversorgung
und den Straßenbau werden Ausgabensteigerungen in
fast gleichem Ausmaß empfohlen.

Ein langfristiges Achtpunkteprogramm zur Stimu¬
lierung des wirtschaftlichen Wachstums enthält radikale
Empfehlungen auf den Gebieten des Steuerwesens, der
Zollpolitik und des Monopolwesens. Besonders bemer¬
kenswert sind die in dem Bericht enthaltenen Ansichten
über die Perspektiven der amerikanischen Landwirt¬
schaft. Die Studienkommission fand, daß 91 Prozent der
Nahrungsmittel von nur 2,100.000 Farmen produziert
werden, während 2,700.000 andere Farmen nur drei Pro¬
zent erzeugen. Die Schwierigkeiten der amerikanischen
Landwirtschaft werden auf die staatlichen Bemühungen,
alle Farmen im Produktionsprozeß zu halten, zurück¬
geführt. Dabei wird gezeigt, daß das bekannte Pre:s-
stützungsprogramm für landwirtschaftliche Produkte
den ärmsten Farmern wenig hilft. Es wird geschätzt, daß
die erwähnten 2,700.000 kleinen Farmen im Steuerjahr
1956 durchschnittlich bloß je 109 Dollar als Preis¬
subvention erhielten, verglichen mit durchschnittlich je
1,993 Dollar, die aus Steuergeldern an 1,300.000 große
Farmen ausgeschüttet wurden. Eine befriedigende
Lösung des Landwirtschaftsproblems sehen die Verfasser
des Berichtes in einem großzügigen Programm der
Regierung, das die planmäßige Herauslösung von
1,200.000 unrationellen Farmen aus dem Produktions¬
prozeß mittels ausreichender wirtschaftlicher Hilfe und
Umschulungsmöglichkeiten für die betreffenden Farmer
sowie deren Eingliederung in andere Wirtschaftszweige
ermöglichen soll.

Außer der Landwirtschaft wird noch zwei anderen,
für die langfristige Entwicklung kritischen Gebieten
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Finanzielle

Schwierigkeiten im Transportwesen könnten ein ernstes
Hemmnis für die wirtschaftliche Expansion werden.
Im Rockefeller-Bericht wird daher zunächst ein ein¬
gehendes Studium der Produktivität und der Kosten¬
struktur der verschiedenen Verkehrsmittel empfohlen
sowie die Schaffung eines Verkehrsministeriums, dem
die Ausarbeitung einer ausgeglichenen und koordinier¬
ten Transportpolitik obliegen soll.

Eines der vordringlichsten Probleme Amerikas ist
der Zustand der großen Städte. Slums breiten sich vor
allem im Innern der Städte viel schneller aus als die im
Zuge der bisherigen Sanierungsmaßnahmen erfolgten
Neubauten. Das Problem wird noch dadurch vergrößert,
daß viele Minderheitsgruppen in diesen Slums hausen.
Die Kosten der Investitionen, die erforderlich wären, um
die Städte zu sanieren, werden auf viele Milliarden
Dollar geschätzt. Die Liste der Vorschläge enthält unter
anderem auch ein genossenschaftliches Wohnbau¬
programm für Familien der unteren und mittleren Ein¬
kommensgruppen.

Die hier wiedergegebene Übersicht über die in der
Rockefeller-Studie enthaltenen Vorschläge gibt nur einen
kleinen Ausschnitt aus jenem bemerkenswerten Doku¬
ment. Seine Bedeutung im gegenwärtigen Augenblick
ist eine doppelte: Soweit die Rockefeller-Studie die
tagespolitische Auseinandersetzung betrifft, stärkt sie
jene Gruppen, welche auf aktiver Krisenbekämpfung
mittels ausreichender Steuersenkung, öffentlicher Ar¬
beiten und Erhaltung der Kaufkraft durch adäquate
Arbeitslosenunterstützung bestehen. Darüber hinaus
— und das ist auf lange Sicht vielleicht wichtiger —
vermittelt sie dem amerikanischen Volk das optimistische
Gefühl, daß durch Voraussicht und intelligente Planung
eine bessere Zukunft zu gewinnen ist, oder wie es die
New York Times ausdrückt: Der Bericht „ruht auf der
Grunderkenntnis, daß wir und unsere Gesellschaft
Meister unseres eigenen Geschickes sind, statt Sklaven
blinder Kräfte, seien es die des Marktes oder die der
Geschichte".

Paul Stamford (London):

Internationaler Schutz der Gewerkschaftsfreiheit

Ein umfangreiches Werk des Stellvertretenden General¬
direktors des Internationalen Arbeitsamts in Genf,

C. Wilfred Jenks, über den internationalen Schutz der
Gewerkschaftsfreiheit1 gibt eine ins einzelne gehende
Darstellung des gegenwärtigen rechtlichen und tatsäch¬
lichen Standes der Gewerkschaften in der Welt. Diese
Übersicht ist belegt mit außerordentlich reichem, ver¬
gleichendem Material der die Gewerkschaftsverhältnisse
betreffenden Gesetze und Praxis aus 70 Ländern.

Das Grundlegende allen gewerkschaftlichen Strebens
ist ein Teil jener ewigen Menschheitsforderung nach
Freiheit: das Recht der freien Vereinigung zu gewerk¬
schaftlichen Zwecken. Diese besondere Vereinigungs¬
freiheit gilt es in jedem Lande, also national, zu er¬
reichen und international zu sichern. Zur weltweiten
Überwachung der Gewerkschaftsfreiheit und aller damit
verbundenen Aufgaben wurde 1919 als Appendix zum
Völkerbund die Internationale Arbeitsorganisation ge¬
schaffen.

Die Verfassung der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation proklamiert „das Recht der Vereinigungsfreiheit
zu allen gewerkschaftlichen Zwecken für Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber", und ihr Mandat ist, eben dieses Prinzip
in der Praxis zu sichern. Zur Verwirklichung der Grund¬
sätze und zur Durchführung der Programmpunkte im
einzelnen hat die Internationale Arbeitsorganisation
grundlegende Übereinkommen und Empfehlungen,
Resolutionen und Direktiven erlassen.

1 C. Wilfred Jenks: International Protection of Trade Union
Freedom, Verlag Stevens & Sons, London 1957.

Das stärkste Geschütz, das der Organisation zur Ver¬
fügung steht, sind die Übereinkommen (Konventionen),
welche, wenn sie von den Regierungen der Mitglieds¬
länder ratifiziert wurden, für diese rechtsverbindlichen
Charakter haben.

Im Zusammenhang mit dem Schutz der Vereinigungs¬
freiheit sind zu nennen: Die Konvention von 1921 über
das Vereinigungsrecht in der Agrikultur, „die allen in
der Landwirtschaft beschäftigten Lohnarbeitern die¬
selben Rechte der Assoziation und des Zusammen¬
schlusses wie den Industriearbeitern zuzusichern unter¬
nimmt" und alle einschränkenden Bestimmungen wider¬
ruft. Die Konvention ist von 41 Staaten ratifiziert
worden, einschließlich Deutschlands, Österreichs, der
Schweiz und der Sowjetunion.

Eine 1948 beschlossene Konvention über Vereini¬
gungsfreiheit und Recht auf Organisierung sieht vor,
daß Arbeitnehmer und Unternehmer unterschiedslos das
Recht haben sollen, nach Gutdünken Organisationen zu
gründen und ihnen nach eigener Wahl und ohne vor¬
herige Genehmigung durch irgend jemand anderen
beizutreten. Die Arbeitnehmerorganisationen sollen
ferner das Recht haben, sich zu Verbänden zu ver¬
einigen und sich zu internationalen Organisationen
zusammenzuschließen. Bis zum 1. Jänner 1957 hatten
23 Mitgliedstaaten diese Konvention ratifiziert. Unter
ihnen befanden sich zum Beispiel auch Österreich, Groß¬
britannien und die skandinavischen Länder.

Eine weitere Konvention aus dem Jahre 1949 über
Organisationsrecht und Kollektivverhandlungen, die bis
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jetzt von 26 Staaten offiziell angenommen wurde, be¬
stimmt, daß die Arbeitnehmer hinreichenden Schutz
dagegen genießen sollen, daß sie von den Unternehmern
wegen gewerkschaftlicher Betätigung diskriminiert
werden.

Eine 1947 beschlossene Konvention über die Gewerk¬
schaftsfreiheit in Kolonien und anderen abhängigen
Territorien soll Arbeitnehmern wie Arbeitgebern jener
Gebiete das gleiche Recht zusichern, sich zu gesetzlichen
Zwecken zu organisieren.

Vor kurzem, im Juni 1957, hat die Internationale
Arbeitskonferenz2 eine Konvention, die die unmittelbare
und vollständige Abschaffung von Zwangsarbeit fordert,
angenommen und den Staaten zur Annahme vorgelegt.

Die Empfehlungen, die neben diesen Konventionen
erlassen wurden, können von den Mitgliedstaaten, auch
wenn sie diesen nicht zur formellen Ratifizierung vor¬
gelegt werden, dennoch nicht unbeachtet gelassen wer¬
den. Sie bringen die Meinung zumindest der Mehrheit
des maßgeblichen Forums zum Ausdruck und behandeln
so wichtige Probleme, wie Kollektivverträge, freiwillige
Schiedsgerichtsbarkeit und Schlichtung in industriellen
Disputen, Kooperation zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen in wirtschaftlichen und tech¬
nischen Fragen des Produktionsprozesses.

Das Internationale Arbeitsamt nimmt überdies laufend
Untersuchungen vor, die den Gewerkschaften in allen
Ländern dienlich sind.

Siebenundsiebzig Staaten haben sich der internatio¬
nalen Organisation als Mitglieder angeschlossen. Nach
den Statuten sind sie gehalten, die von der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation gefaßten Beschlüsse, Konven¬
tionen, Empfehlungen usw. den Autoritäten ihres Landes,
die für Gesetzgebung und Praxis auf dem Gewerk¬
schaftsgebiet zuständig sind, vorzulegen. Dem General¬
direktor des Internationalen Arbeitsamts ist in regel¬
mäßigen Abständen Bericht zu erstatten, welche prak¬
tischen Maßnahmen sie zur Durchführung der Direktiven
und Anregungen getroffen haben. Das Internationale
Arbeitsamt prüft alljährlich, wieweit die Richtlinien der
Arbeitsorganisation in den einzelnen Ländern durch¬
geführt werden. Es hat einen Apparat entwickelt, der
Probleme, Fragen und Klagen untersucht. Während der
Jahre 1950 bis 1956 sind 153 Behauptungen der Ver¬
letzung der Gewerkschaftsfreiheit dem zuständigen
Ausschuß vorgelegt worden. So hat — um eines der
neuesten Beispiele anzuführen — im Oktober 1957 der
Internationale Bund freier Gewerkschaften Beschwerde
darüber erhoben, daß in der Türkei die organisierten
Arbeiter an der Ausübung ihrer gewerkschaftlichen
Tätigkeit durch staatliche Eingriffe stark behindert
werden.

Die Praxis in 70 Ländern
Es gibt fast so viele Stufen und Variationen der

Stellung der Gewerkschaften, wie es Mitgliedstaaten
der Internationalen Arbeitsorganisation gibt. Die Be¬
schreibung der Gewerkschaftspraxis in den einzelnen
Ländern macht den Hauptteil des vorliegenden Werkes
aus.

Auch das grundlegendste Element aller Gewerk¬
schaftsfreiheit, das Recht der Organisierung „nach
eigener Wahl", wird in den verschiedenen Ländern in
mancher Beziehung stark unterschiedlich behandelt.
Der Forderung, allen Arbeitnehmern „ohne irgendwelche
Unterschiede" das Recht, einer Gewerkschaft anzuge¬
hören, zuzugestehen, wird in den meisten Staaten
nachgekommen. Aber in manchen Mitgliedstaaten wird
die Zulassung zu Gewerkschaften aus nationalen, rassi¬
schen oder politischen Gründen beschränkt. So besteht
etwa in einigen kleineren Ländern eine Diskriminierung
der Ausländer. Die Beschränkungen politischen Charak-

* Eines der Organe der Internationalen Arbeitsorganisation. Dieanderen Organe sind: das Internationale Arbeitsamt und der Ver¬waltungsrat.

ters sind schon von größerer Bedeutung. In der Süd¬
afrikanischen Union zum Beispiel bleiben Kommunisten
von Gesetzes wegen aus Gewerkschaftsorganisationen
ausgeschlossen. Es überrascht nicht, daß es in diesem
Staat, in dem es bekanntlich eine Diskriminierung aus
rassischen Gründen gibt, für Schwarze und Weiße ge¬
trennte Gewerkschaften bestehen.

Die Bestimmung, daß Gewerkschaften „ohne vor¬
herige Amtserlaubnis" gebildet werden dürfen, ist in
den Gesetzen der meisten Länder verankert, doch müssen
bei diesem Vorgang in der Regel gewisse Formalitäten
beachtet werden, und es gibt auch Unterschiede zum
Beispiel in der Frage, ob die Registrierung von Gewerk¬
schaftsorganisationen obligatorisch oder freiwillig ist.

Das Recht der Gewerkschaften, ihre Regeln und
Statuten selbst aufzustellen, ist gewöhnlich nicht ganz
unabhängig von gewissen Gesetzesvorschriften, die
allerdings meist nur formaler Art sind. Der Anspruch
der Gewerkschaft, ihre Funktionäre in völliger Freiheit
und ohne Intervention von irgendeiner Seite zu wählen,
ist für sie von kardinaler Bedeutung. Doch es gibt
Länder, wie Brasilien, Irak, Syrien und einige andere,
in denen eine mehr oder weniger wirksame staatliche
Überwachung besteht; und in einigen, wie Portugal und
Jugoslawien, ist die amtliche Bestätigung von gewählten
Funktionären erforderlich. In manchen Ländern ist die
Wählbarkeit in Funktionärstellen aus politischen Grün¬
den beschränkt, und zwar von Gesetzes wegen.

Eine der hauptsächlichen Sicherungen gegen will¬
kürliche Einmischung ist der Grundsatz, daß Gewerk¬
schaftsorganisationen nicht durch Verfügung der
Regierungen aufgelöst oder suspendiert werden dürfen.
In einer großen Anzahl von Ländern besitzen die Be¬
hörden keinerlei Befugnis, Arbeiterorganisationen ohne
ordentliche Gerichtsverfahren aufzulösen oder an der
Ausübung ihrer Aktivität zu hindern. In manchen ist
jedoch ein staatliches Einschreiten, unter gleichzeitiger
oder nachfolgender Anrufung der Gerichte, möglich. In
Staaten, in denen die Registrierung von Gewerkschaften
obligatorisch ist, kann sie von Amts wegen widerrufen
werden, was einer Suspendierung, wenn nicht Auflösung,
praktisch gleichkommt.

Wir wissen, daß Stärke und Wirksamkeit der Ge¬
werkschaften nicht wenig davon abhängt, wieweit sie
sich auf breiterer Basis, national zu Verbänden, und
darüber hinaus auch international zu föderieren in der
Lage sind. In den meisten Ländern werden ihnen dies¬
bezüglich keine gesetzlichen Hindernisse in den Weg
gelegt. In manchen jedoch (zum Beispiel Türkei, Ägypten,
Brasilien, Jugoslawien) bestehen allerlei einschränkende
Bestimmungen. In ein paar kleineren Staaten ist die
Bildung von Verbänden ausdrücklich oder stillschwei¬
gend untersagt. In Chile zum Beispiel ist der Zusammen¬
schluß von Landarbeiterorganisationen nicht gestattet.
Fälle des Verbotes internationaler Affiliierung gibt es
nur vereinzelt; so ist sie etwa in Portugal, das sich auch
sonst durch reaktionäres Verhalten hervortut, für ge¬
wisse Gewerkschaftsverbände nicht erlaubt. Und in
einigen Ländern, wie in Brasilien und in der Türkei,
ist der Anschluß an einen internationalen Verband,
wenn auch nicht an sich verboten, so doch von der aus¬
drücklichen Genehmigung einer Regierungsstelle ab¬
hängig.

Ein Expertenkomitee fand, daß die Arbeitnehmer in
43 Staaten, die entsprechende Berichte lieferten, gegen
Akte antigewerkschaftlicher Diskriminierung geschützt
sind, daß aber das Ausmaß der gesetzlichen Garantien
variiert. Neben den Gesetzen bestehen häufig Kollektiv¬
abmachungen zwischen den Arbeitnehmer- und Unter¬
nehmerorganisationen, die ergänzend wirken. Fünf
Regierungen berichteten, Kollektivverträge böten in
ihrem Land einen so hinreichenden Schutz, daß gesetz¬
liche Vorschriften unnötig sind. Aus 16 Ländern wurde
berichtet, daß der Schutz de facto gegeben ist; das ist
dort der Fall, wo die Stärke der Gewerkschaftsbewegung
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eine solche Diskriminierung so gut wie unmöglich macht.
Angeführt werden in diesem Zusammenhang unter
anderen: Australien, Finnland, Israel, Österreich,
Luxemburg, die Niederlande, England und die USA.

Das Streikrecht
Das überaus wichtige Recht des Streikens wird von

den bestehenden Konventionen und Empfehlungen der
Internationalen Arbeitsorganisation nicht direkt erfaßt.
In den meisten Ländern werden Streiks als ein legitimes
Kampfmittel der Gewerkschaften zur Förderung der
Interessen ihrer Mitglieder anerkennt, sofern die Durch¬
führung in friedlicher und gesetzlicher Weise vor sich
geht. In einer Reihe von Staaten gibt es ein gesetzlich
verankertes „Recht zum Streik", so in Frankreich,
Deutschland, Italien, Luxemburg, England und in den
USA. Aber es gibt auch einige Länder, in denen Streiks
wie Aussperrungen verboten sind. In der Südafrikani¬
schen Union ist, im Einklang mit der dort geübten
Rassenpolitik, den eingeborenen Arbeitnehmern von
Gesetzes wegen verboten, gegen ihre Unternehmer (fast
möchte man sagen: Unterdrücker) zu streiken. Uber
Aussperrungen sagen die Gesetze dieses Landes nichts.

In anderen Ländern haben Streikverbote einen mehr
speziellen oder begrenzten Charakter. Der Generalstreik
— der ohne Zweifel in eine besondere Kategorie gehört
und nicht unbedingt gewerkschaftlichen Charakter hat
— ist in manchen Staaten illegal, so zum Beispiel in
einigen südamerikanischen Ländern. Auch Streiks, die
einen anderen als den erklärten oder einen Nebenzweck
verfolgen oder einen politischen Beigeschmack haben,
sind ebenfalls in einer Reihe von Staaten verboten.
Sympathiestreiks sind zum Beispiel in Bolivien und
Kanada untersagt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika — und das ist die andere Seite der Medaille —
ist es einem Unternehmer nicht erlaubt, seinen Betrieb
zum Zwecke der Unterminierung einer Gewerkschaft
oder der Maßregelung seiner im gesetzlichen Streik be¬
findlichen Belegschaft zu sperren.

Eine Einschränkung wenn nicht gar ein Verbot von
Streiks der Staatsbeamten und Kommunalangestellten
findet sich in den meisten Ländern, unter denen auch
Deutschland, Frankreich, die Schweiz, England und
Amerika zu nennen sind. In Israel bezieht sich das Ver¬
bot nur auf die Polizeikräfte.

Die Position der Gewerkschaften in der Sowjetunion
und in den sogenannten Volksdemokratien ist auf dem
Gebiet des Streiks wie auch auf den anderen Gebieten
des Gewerkschaftslebens ganz anders. Das Internationale
Arbeitsamt wurde von der Regierung der Sowjetunion
folgendermaßen informiert:

„Keine Vorkehrung ist in der Sowjetgesetzgebung getroffen,
Streiks zu verbieten oder zu beschränken. In der Praxis jedoch
geschehen in der Sowjetunion keine Streiks, weil in einem
Lande mit einer sozialistischen Wirtschaft kein Anlaß für sie
vorhanden ist. .

Ähnlich „aufschlußreiche" Informationen liefen auch
von den Satellitenstaaten ein.

Das Verhältnis der Gewerkschaften zum Staat basiert
in den kommunistischen Staaten überhaupt auf grund¬
sätzlich anderen Konzeptionen, so daß angezweifelt
werden kann, ob sie als freie Gewerkschaften anzusehen
sind. Dieser Vorwurf ist auch beim Internationalen
Arbeitsamt wiederholt erhoben worden.

Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit
Welche Kluft besteht zwischen den Idealen und der

Praxis des Schutzes der Gewerkschaftsfreiheit? Der tat¬
sächliche Zustand reicht allzu häufig nicht an die
erstrebenswerten Standards heran. Das ist im beson¬
deren in Ländern der Fall, in denen es einer Gewerk¬
schaftsbewegung entweder an Erfahrung und Anerken¬
nung gebricht, oder wo die parlamentarische Demokratie
noch wenig entwickelt ist oder abgebogen wird, anderer¬
seits aber auch in Ländern, in denen die Gewerkschafts¬
bewegung allzusehr ins politische Fahrwasser gleitet.

Zusammenfassung
Aus Jenks Buch ergibt sich folgendes Bild: Während

es immerhin recht ungewöhnlich ist, daß zur Gründung
von Gewerkschaftsorganisationen eine vorherige Ge¬
nehmigung eingeholt werden muß, bestehen in 35 Län¬
dern Registrierungsvorschriften in der einen oder
anderen Form. In etwa 25 Ländern unterliegen Staats¬
und Kommunalangestellte Beschränkungen hinsichtlich
ihrer frei-gewerkschaftlichen Organisierung. In 22 Län¬
dern ist die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft auf
Personen beschränkt, die in dem betreffenden Beruf, für
den die Organisation geschaffen ist, beschäftigt sind. In
elf Ländern müssen die Funktionäre einer Gewerkschaft
in dem betreffenden Beruf aktiv tätig sein. An die
18 Länder gibt es, in welchen den Gewerkschaften eine
politische Aktivität in gewisser Weise oder absolut unter¬
sagt ist und weitere acht Länder, in denen die Ver¬
wendung von Geldern aus Gewerkschaftsfonds für poli¬
tische Zwecke Restriktionen unterliegt. In acht Staaten
dürften die Gewerkschaften ihre Tätigkeit unter „An¬
leitung" der Kommunistischen Partei ausüben. Ein¬
schränkende Bestimmungen hinsichtlich des Zusammen¬
schlusses zu Verbänden oder Bünden bestehen in etwa
20 Ländern. Vorschriften, daß bei Gewerkschaftsver¬
sammlungen die vorherige Genehmigung oder die An¬
wesenheit eines Regierungsbeamten erforderlich ist,
scheint es in zwölf Ländern zu geben. In 18 Ländern
sind Gewerkschaftswahlen in irgendeiner Form der Über¬
wachung durch die Regierung unterworfen. In 25 Län¬
dern bekommen Gewerkschaften in der einen oder
anderen Weise öffentliche Mittel. Eine gewisse finanzielle
Kontrolle erfolgt in 20 Ländern. Ein staatliches Recht
zur Auflösung oder Suspendierung von Arbeitnehmer¬
organisationen ohne gerichtliche Entscheidung soll es
— gradweise verschieden — in wenigstens 20 Ländern
geben.

In welchem Maße diese verschiedenartigen Beschrän¬
kungen und Einengungen mit den Grundsätzen der inter¬
nationalen Konventionen im Widerspruch stehen, ist
allzu offensichtlich. Ihre Rechtfertigung, ihre Weisheit
— oder das Gegenteil — sowie ihre Wirkungen unter den
verschieden gelagerten Verhältnissen sind natürlich
Probleme der Politik.

Es mag mitunter den Eindruck erwecken, daß das
Auffinden von Tatsachen und das Sammeln von Material
die Hauptbeschäftigung der Internationalen Arbeits¬
organisation ausmache. Doch ist nicht das Feststellen
tatsächlicher Zustände immer der Ausgangspunkt allen
realen Wirkens und Einwirkens? Und wenn es wie hier
mit klaren, fest umrissenen Zielsetzungen verbunden ist,
ist es der erste Schritt zum Fortschritt. Vergleiche der
herrschenden Verhältnisse stellen überdies Heraus¬
forderungen dar, jedenfalls für beeindruckbare, als
zivilisiert gelten wollende Nationen. Eine informierte
Öffentlichkeit ist trotz allem immer noch einer der
Faktoren, welche der Willkür und dem Machtmißbrauch
entgegenwirken.

Die Internationale Arbeitsorganisation kann keine
Gesetze erlassen und keine Sanktionen oder andere
Machtmittel anwenden, um der Befolgung ihrer An¬
weisungen nachzuhelfen. Es gibt in der Tat kein inter¬
nationales Gewerkschaftsrecht und in dem Sinne auch
keinen „internationalen Rechtsschutz der Gewerkschafts¬
freiheit". Gesetze zu geben, ist Sache der Staaten, und
die internationale Arbeitsorganisation kann nur die
Mittel der Überzeugung und Kritik einsetzen, um die
Regierungen der Mitgliederstaaten zu veranlassen, in
ihren Ländern die Freiheit der Gewerkschaften durch
entsprechende Gesetze zu sichern. Sie übt einen stän¬
digen moralischen Druck aus, um die Einhaltung ihrer
Richtlinien zu erreichen. Eine bessere Garantie für die
Gewerkschaftsfreiheit in einem Lande ist jedoch das
Vorhandensein einer wachen, lebendigen Demokratie
und einer starken Arbeiterbewegung.
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Von Monat zu Monat

Staatshilfe
Man kann der Mehrzahl der öster¬

reichischen Unternehmer sicher nicht
nachsagen, daß sie sich nicht zu wieder¬
holten Malen gegen die Hilfeleistungen
des Staates an andere Gruppen der
Bevölkerung ausgesprochen hätten. Erst
kürzlich wandte sich einer ihrer
prominenten Freunde gegen den Wohl¬
fahrtsstaat, weil von diesem angeblich
„der Lebensstandard der Nichtstuer ...
gehoben" werde (Die Presse, 20. Mai).

Selbstverständlich haben die Unter¬
nehmer nichts dagegen, daß der Staat
ihren Unternehmungen hilft. Daß da¬
mit auch ihnen persönlich geholfen
wird, nehmen sie vermutlich nur um
der Erhaltung der Arbeitsplätze willen
hin. Denn sie müssen als sorgsame
Kaufleute doch damit rechnen, daß es
zur Bildung der vieldiskutierten Euro¬
päischen Freihandelszone kommt. Für
diesen Fall, der für sie schärfere
Konkurrenz bedeutet, möchten sie ihre
Betriebe rüsten. Die Produktivität in
den Betrieben soll gesteigert werden.
Zu diesem Zweck fordern sie die Hilfe
des Staates dieser soll verschiedene
Steuern senken oder abschaffen und
dadurch den Unternehmern die
„Kapitalbildung" erleichtern. (Die
Presse, 18. Mai). Im Finanzministerium
hat man für diesen Plan viel Verständ¬
nis und befaßt sich bereits damit (Die
Presse, 15. Mai).

In diese Harmonie aus Forderungs¬
willen und Erfüllungsbereitschaft
platzte der Wiener Börsen - Kurier
(17. Mai) mit einem Bericht über
Deutschland. Er schrieb, man habe dort
anläßlich umfangreicher Untersuchun¬
gen festgestellt, die Produktivität ließe
sich in vielen Betrieben auch dadurch
beträchtlich steigern, daß man sich
die organisatorischen Erfahrungen der
leistungsfähigsten Betriebe zunutze
machte. Dazu braucht man wesentlich
weniger Kapital. Vielleicht so wenig,
daß die Unternehmer auf Staatshilfe
verzichten könnten?

Alle wollen?
„Alle wollen Volksaktien von ver¬

staatlichten Unternehmen", behauptete
Das kleine Volksblatt am 10. Mai in
einer großen Uberschrift zu einem klei¬
nen Artikel. Wer erfahren will, woher
das Blatt dies weiß, und den dazuge¬
hörigen Artikel liest, stutzt gleich beim
ersten Satz:

„Nahezu die Hälfte (47 Prozent) der Öster¬
reicher billigt es, daß für die großen ver¬staatlichten Unternehmen — zur Deckung
des Kapital- und Geldbedarfes — Volks¬aktien ausgegeben werden sollen . . ."

„Die SPÖ ist dagegen, das Volk ist
dafür", hatte es im Untertitel geheißen.
Also besteht „das Volk" aus 47 Prozent
der Österreicher. Womit das Blatt zu
erkennen gibt, daß es bloß den an
Kleinaktien interessierten Teil der
Österreicher zum „Volk" rechnet.

Von den verschiedenen Gruppen des
„Volkes" treten die Unternehmer und
die Angehörigen freier Berufe „am leb¬
haftesten" für die Ausgabe von Volks¬
aktien ein. Das ist begreiflich, da doch
Das kleine Volksblatt zur ständigen
Lektüre so manches Unternehmers ge¬
hört und so mancher Unternehmer eine

Anlagemöglichkeit für seine Erspar¬
nisse sucht. Demgegenüber fällt es auf,
daß sich 86 Prozent der Arbeiter gegen
die Ausgabe von Volksaktien der ver¬
staatlichten Unternehmungen ausge¬
sprochen oder sich daran desinteressiert
erklärt haben. Sie haben es mit dieser
volks(zeitungs)fremden Einstellung auf
sich genommen, taxfrei aus dem „Volk"
ausgeschlossen zu werden (siehe oben).
Aber uns ist ihre Haltung verständlich,
weil wir wissen, daß das Einkommen
der meisten Arbeiter zu klein ist, als
daß sie Teile davon in Aktien anlegen
könnten.

Immerhin muß man zugeben: man¬
chen wird es anfangs verblüffen, daß sich
„nahezu die Hälfte der Österreicher"
für die Ausgabe von Volksaktien durch
verstaatlichte Unternehmungen ausge¬
sprochen hat. Sobald er jedoch ent¬
deckt hat, daß das Volksblatt in seinem
Artikel bloß über das Ergebnis einer
Umfrage durch ein bestimmtes Mei¬
nungsforschungsinstitut berichtet, und
zwar genau desselben Instituts, das vor
den Bundespräsidentenwahlen heraus¬
bekommen hatte, Dr. Schärf könne nicht
Bundespräsident werden, weil der Kan¬
didat der Konservativen, Dr. Denk,
66 Prozent aller Stimmen auf sich ver¬
einigen werde, wird seine Verblüffung
einem verständnisinnigen Lächeln
weichen.

Auch das noch!
Den österreichischen Gewerkschaften

haben die Unternehmer stets die ameri¬
kanischen Gewerkschaften als Vor¬
bilder empfohlen. Sie fanden es beson¬
ders bemerkens- und empfehlenswert,
daß sich die Gewerkschaften jenseits
des großen Teiches zum kapitalistischen
Wirtschaftssystem, zur freien Wirt¬
schaft, bekennen. Bekennen? Müssen
wir nicht sagen, „sie bekannten" sich,
nachdem wir die New York Herald
Tribüne vom 8. April gelesen haben?
In dieser Ausgabe berichtet der Wirt¬
schaftsredakteur des Blattes, Donald
I. Rogers, der Gewerkschaftsverband
AFL-CIO fordere die staatliche Kon¬
trolle der Verwendung von industri¬
ellen Grundstoffen, wie Stahl, Kupfer
und Zink. Nach Ansicht der Wirt¬
schaftsfachleute der Gewerkschaften
könnte durch eine solche Maßnahme
der Wirtschaftslenkung eine künftige
übermäßige Ausdehnung der Produk¬
tion verhindert werden.

Frankreich hat neue
Devisensorgen

Acht Monate nach der „Operation
20 Prozent", die eine Abwertung des
französischen Franc gegenüber den
Fremdwährungen mit sich brachte,
und nach den gleichzeitig eingeleiteten
Maßnahmen, die eine Gesundung der
Außenhandelsbilanz bewirken sollten,
beginnt für Frankreich wieder das
Mißverhältnis zwischen Einfuhren und
Ausfuhren und der daraus resultie¬
rende Devisenabfluß aktuell zu werden.

Indem sie, so wie die angeblich
vom Geist des Marxismus infizierten
europäischen Gewerkschaften, nach der
Wirtschaftslenkung rufen, haben die
vereinigten Verbände AFL-CIO die
österreichischen konservativen Unter¬
nehmer schwer enttäuscht. Denn jetzt
bleibt diesen nichts mehr übrig, als die
eigenen, aus Olims Zeiten konser¬
vierten Meinungen über die Wirtschaft
für vorbildlich zu erklären.

Dadurch geraten sie in dem Kampf
um die Formung der gewerkschaft¬
lichen Politik gewiß in schweren Nach¬
teil. Aber das ist noch nicht alles.
Würden sich nur die amerikanischen
Gewerkschaften für Wirtschaftskon¬
trollen aussprechen, so könnte man sich
noch damit trösten, man habe jetzt
endlich einen Beweis dafür, daß die
Arbeitnehmerorganisationen ja doch
unzuverlässig seien. Aber es sind nicht
nur die Gewerkschaften. Es ist auch
dieser Mr. Rogers, der da überaus
befremdende Ansichten vertritt. Er
schreibt, der gegenwärtige Wirtschafts¬
rückschlag sei darauf zurückzuführen,
daß die Produktionsmöglichkeiten stär¬
ker gewachsen sind als die Kaufkraft
und Kaufwilligkeit der Konsumenten.
Mr. Rogers ist somit vollständig auf die
böswillige Propaganda der Marxisten
hineingefallen, die genau das gleiche
als einen wesentlichen Teil ihrer Kri¬
sentheorie bezeichnen. Und so etwas
schreibt der Redakteur eines Blattes,
das man beim besten Willen nicht als
gewerkschaftsfreundlich oder gar als
marxistisch bezeichnen kann.

Aber das ist noch nicht alles! Einer
der Leitartikelschreiber der New York
Herald Tribüne, der weltbekannte
Journalist Walter Lippmann, gab in der
am 10. Mai erschienenen Ausgabe des
Blattes seiner Enttäuschung darüber
beredten Ausdruck, daß die Regierung
Eisenhower so lange zögert, wirksame
Maßnahmen gegen den Wirtschafts¬
rückschlag zu ergreifen. Ist es denn
vernünftig, fragt er, angesichts einer so
schweren Rezession darauf zu warten,
daß ein Wunder geschieht? Lippmann
glaubt nicht an ein solches Wunder. Er,
der vor Jahren mit all seiner Eloquenz
für die Wahl Eisenhowers eingetreten
ist, tadelt jetzt dessen Zögern und for¬
dert energische Maßnahmen gegen die
Rezession. Er fordert diese Maßnahmen
vom Staat! Nach den Enttäuschungen,
die die amerikanischen Gewerkschaften
den österreichischen Konservativen be¬
reitet haben, und nach Rogers — auch
das noch!

Es zeigt sich bereits jetzt, daß die
Ende vergangenen Jahres von ver¬
schiedenen Seiten gegebenen Kredite,
die Frankreich eine Atempause ge¬
währen und ihm ermöglichen sollten,
Importe und Exporte ins Gleichgewicht
zu bringen, viel zu früh verbraucht
sein werden. Bereits Anfang September
1958 dürften nach Angaben der Fach¬
leute die Dollarguthaben Frankreichs
aufgebraucht sein, während man hoffte,
damit bis Jahresende auszukommen
und für das Jahr 1959 überdies noch
100 Millionen Dollar zur Verfügung zu
haben.
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Frankreich wird also in wenigen
Monaten vor den gleichen Problemen
stehen wie vor der Kreditgewährung.
Nach den drastischen Einfuhrbeschrän¬
kungen im vergangenen Jahr, der
Kampagne zur Förderung des Exportes
und dem Rückfluß von Fluchtkapital
nach der Abwertung des Franc hatte
man geglaubt annehmen zu können,
daß die Schwierigkeiten zumindest
nicht innerhalb so kurzer Zeit wieder
auftauchen würden. Aber im ver¬
gangenen Jahr wurden trotz der er¬
wähnten Maßnahmen für 1726 Mil¬
liarden Francs Waren eingeführt, denen
nur eine Ausfuhr im Werte von 1234
Milliarden Francs gegenüberstand. Das
Defizit der Außenhandelsbilanz von
492 Milliarden Francs war das höchste,
das in den Nachkriegsjahren zu ver¬
zeichnen war. Die Restriktionen hatten
lediglich bewirkt, daß das Defizit nicht
noch wesentlich höher ausfiel. In den
Monaten Oktober bis Dezember 1957
erreichte der Wert der Ausfuhren etwa
90 Prozent des Einfuhrwertes gegen¬
über rund 60 Prozent in den Monaten
vorher. Die Ausfuhren selbst waren im
ersten Trimester 1958 lediglich um
10 Prozent größer als im ersten Tri¬
mester 1957. Die Einfuhren sind im
gleichen Zeitraum nur um 3 Prozent
gesunken. Trotz der verstärkten För¬
derung des Exports durch die Regie¬
rung konnte auch im ersten Vierteljahr
1958 die Außenhandelsbilanz keines¬
falls ausgeglichen werden. Einem Aus¬
fuhrüberschuß von 10 Millionen Dollar
im Jänner 1958 stand bereits wieder im
März ein Einfuhrüberschuß von 60 Mil¬
lionen Dollar gegenüber. Der „Kampf
um die Devisen" ist von Frankreich
also keinesfalls gewonnen worden. Man
hat übrigens manchmal den Eindruck,
daß die ursprüngliche Entschlossenheit,
mit der ständigen Malaise Schluß zu
machen, geringer geworden ist, seit das
Ausland Kredite gewährt hat.

Allerdings spielen auch andere Mo¬
mente eine bedeutende Rolle bei der
Verschlechterung der Handelsbilanz:
Die Regierung war gezwungen, bedeu¬
tende Lebensmitteleinfuhren vorzu¬
nehmen, um den spekulativen Preis¬
anstieg auf dem Inlandsmarkt zu
bekämpfen. Kostbare Devisen mußten
eingesetzt werden, um den weiteren
Anstieg der Preise für die wichtigsten
Nahrungsmittel abzubremsen. Dies wird
jedoch erst in den Bilanzen vom April
und Mai seinen zahlenmäßigen Nieder¬
schlag finden. Eine bedeutende Rolle
spielen weiterhin die direkten und in¬
direkten Kosten der kriegerischen Aus¬
einandersetzungen in Algerien. Welche
Bedeutung diese für die französische
Außenhandelsbilanz haben, ging aus
verschiedenen offiziellen Aufstellungen
hervor. In einem Bericht des Algerien¬
ministers wurde festgestellt, daß 1957
rund 350 Millionen Dollar — mehr als
die Hälfte der amerikanischen Aus¬
landshilfe für Frankreich, die im
gleichen Jahre gewährt wurde — an
Devisen für Algerien ausgegeben wer¬
den mußten oder als durch den Krieg
verursachter Einnahmenausfall abzu¬
buchen waren. 92 Millionen Dollar muß¬
ten für Waffenkäufe im Ausland auf¬
gewendet werden, 25 Millionen Dollar
für Materialankauf als direkte und in¬
direkte Folge der kriegerischen Aus¬
einandersetzungen. Für 45 Millionen
Dollar schließlich mußten infolge des
Konfliktes Rohstoffe und Energie ein¬

geführt werden. Andererseits wurden
bedeutende Warenmengen, die sonst
exportiert worden wären, für den Ver¬
brauch der Armee zurückgehalten. So
chemische Produkte, landwirtschaft¬
liche Erzeugnisse, Transportmittel, Er¬
zeugnisse der mechanischen und der
Elektroindustrie. Der Wert dieser
Waren wird mit rund 140 Millionen
Dollar beziffert.

Nach einer Aufstellung der Wirt¬
schaftskommission der Vereinten Natio¬
nen für Europa1 drücken die Kosten
des Konfliktes noch weit stärker auf die
französische Außenhandelsbilanz. Da¬
nach sind jährlich rund 600 Millionen
Dollar oder 250 Milliarden Francs als
zusätzliche Kosten oder als Einnahmen¬
ausfall einzusetzen. Da die Lage seit
Beginn dieses Jahres noch undurch¬
sichtiger geworden ist, ist damit zu
rechnen, daß die Folgen der Ausein¬
andersetzungen in Nordafrika die
Außenhandelsbilanz Frankreichs im
Jahre 1958 noch viel stärker belasten
werden.

Mit einem Abbau des Außenhandels¬
defizits ist vor Beendigung des Algerien¬
konflikts nicht zu rechnen. Zwar würde
auch nach einer friedlichen Regelung
für den Aufbau eine bedeutende Menge
Devisen benötigt werden, aber dieser
Bedarf wäre bedeutend kleiner. Auf
dem Importsektor sind noch größere
Einschränkungen kaum vertretbar, dies
um so weniger, als der Gemeinsame
Markt in Kraft getreten ist und außer¬
dem weitere Importbeschränkungen den
Export behindern müßten. Immerhin
wäre es möglich, die Exportkampagne
zu forcieren. Dabei müßte das Inter¬
esse der französischen Industrie ver¬
stärkt werden. Für den Ausbau des
Exports stellt allerdings der Wirt¬
schaftsrückgang in einigen Ländern —
in erster Linie in den USA — ein
schweres Hemmnis dar.

Die französischen Wirtschafter sind
einig darin, daß der „tägliche Kampf
um die Devisen" weitergeführt werden
muß, um eine neue Erschöpfung der
Währungsreserven zu verhindern. Neue
Maßnahmen der Exportförderung sollen
beitragen, den Deviseneingang zu ver¬
größern. Auch ein Projekt, das etwa
den Touristen neue Vorteile bietet,
wenn sie in Devisen zahlen, ist vor¬
gesehen. Ob die einzelnen Maßnahmen
zu einer Gesundung der Außenhandels¬
bilanz führen werden, bleibt abzu¬
warten. Zuviel Hindernisse stehen einer
solchen Gesundung gegenwärtig noch
im Wege. Dr. Jacques Schaerf (Paris)

Algerien — für Frankreich
unrentabel?

Offiziellen Erklärungen konnte man
entnehmen, daß in Algerien eine
Prosperität herrscht wie noch nie. In
Paris hat main diese Feststellungen mit
einiger Skepsis aufgenommen. An Ort
und Stelle aber erkennt man, daß
Lacoste durchaus recht hatte, von
einem Boom zu sprechen. Die Geschäfte
gehen besser als je zuvor und jene, die
von dieser Konjunktur profitieren, haben
nur einen Wunsch: „Pourvu que cela
dure" (Es möge nur so weitergehen).
Der Absatz von Fertigprodukten, wie

1 Bulletin economique des Nations unies
pour l'Europe, Genf, August 1957.

Textilwaren, Haushaltsgeräten und an¬
deren Artikeln, hat sich zwischen 1955
und 1957 um 50 Prozent erhöht. Die
Einlagen in den Sparkassen und Banken
wachsen rascher als in der Metropole.
Es gab noch nie so viel Geld in Algier
wie jetzt. Man kann die Konjunktur
an verschiedenem erkennen. So steigt
zum Beispiel der Absatz an Personen¬
wagen laufend. In Algier selbst
sind Wohnungen so gesucht, daß der
monatliche Mietzins in den Neubauten
12.000 Francs pro Wohnraum erreicht.
Die Unternehmer jagen einander Fach¬
arbeiter ab: Stenotypistinnen, Buch¬
halter und sogar Chauffeure.

Allerdings gibt es auch Schatten in
diesem Bild vom Wirtschaftsaufschwing.
Die Unsicherheit in verschiedenen Ge¬
bieten hat viele französische Kolonisten
veranlaßt, ihren Besitz einem Verwalter
zu übergeben und sich nach Algier oder
nach der Metropole zurückzuziehen. Die
Bautätigkeit hat praktisch aufgehört
und in der Landwirtschaft wird kaum
mehr etwas investiert. Aber darüber
hinaus ist die Prosperität unleugbar. Sie
beruht auf vier Faktoren: auf der relativ
günstigen Ernte im Vorjahr, auf den
Militärausgaben, auf der Konjunktur
im Mutterland und auf der Erdölsuche
in der Sahara. Die Militärausgaben in
Algerien selbst erreichen etwa 300 bis
350 Milliarden Francs im Jahr. Das ist
für ein Land, dessen Gesamtproduktion
den Wert von 700 Milliarden nicht
übersteigt, ein enormer Betrag. Die
Konjunktur im Mutterland hat viele
Unternehmen veranlaßt, sich aus¬
schließlich dem Inlandsmarkt zuzu¬
wenden, dessen Nachfrage sie kaum
befriedigen können. Sie haben gegen¬
wärtig am Absatz in Nordafrika weni¬
ger Interesse. Die dortigen Erzeuger
profitieren von diesem Desinteresse-
ment und sind überaus zufrieden. Für
die Suche nach Erdöl gaben die Erdöl¬
gesellschaften im Vorjahr in Algerien
selbst annähernd 15 Milliarden Francs
aus. Verschiedene Zweige der Industrie
arbeiten derzeit in Algerien ausschließ¬
lich für die Erdölgesellschaften.

Aber das Erdöl allein kann Algerien
die gegenwärtige Prosperität nicht er¬
halten, wenn die Militärausgaben redu¬
ziert werden und eine Konjunktur-
abschwächung in Frankreich die fran¬
zösischen Unternehmer veranlassen
würde, sich mehr als bisher um den
Absatz in Nordafrika zu kümmern. Die
Frage, in welcher Art sich die algeri¬
sche Wirtschaft unter normalen Vor¬
aussetzungen entwickeln kann, ist
aktueller denn je. Frankreich gewährt
Algerien jedes Jahr eine Budgethilfe,
die im Vorjahr 90 Milliarden erreichte
und in einigen Jahren auf 150 Milliar¬
den Francs ansteigen soll. Welche Er¬
gebnisse kann diese Hilfe haben und
welche Perspektiven gibt es für die
Zukunft?

Mehrere hohe Funktionäre verschie¬
dener Ministerien, die sich mit Nord¬
afrikafragen zu befassen haben, unter¬
suchten in offiziellem Auftrag dieses
Problem. Ihr Bericht kam vor kurzem
einer Reihe von Deputierten und der
Regierung zu. Er war nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt und behandelt
nicht nur die wirtschaftlichen, sondern
auch die politischen Probleme. Die
Experten gelangten zu der Schlußfolge¬
rung: Die Fortführung einer Politik,
die ausschließlich auf die Macht der

186



Waffen aufgebaut ist und a priori jede
Form der Unabhängigkeit von sich
weist, ist völlig aussichtslos, weil
Frankreich über die für eine solche
Politik erforderlichen wirtschaftlichen
Mittel nicht verfügt und weder das
Parlament noch das Volk übermäßige
Opfer zu bringen bereit wären. Eine
Besserung der Lebenshaltung in Al¬
gerien würde im übrigen nicht genügen,
den Unabhängigkeitsdrang und den
Nationalismus aus der Gedankenwelt
der Algerier zu verdrängen, hätte aber
eine starke Reduktion des Standards
im Mutterland zur Konsequenz. Um
ihre Thesen zu unterstützen, bringen
die Sachverständigen eindrucksvolle
Zahlen in Erinnerung: Der Geburten¬
zuwachs der Eingeborenen in Algerien
ist so groß, daß es bei weiterer nor¬
maler Entwicklung 1980 um 200.000
mehr Europäer und um 9 Millionen (!)
mehr Eingeborene geben wird als jetzt.
(Einwohnerzahl 1948: 973.000 Nicht-
muselmanen, 7,708.000 Muselmanen.)
Die Ausgaben für die Erziehung der
Eingeborenenkinder werden allein
200 Milliarden im Jahr betragen. Nicht
einmal jetzt ist Algerien in der Lage,
allen Erwachsenen Arbeit zu geben.
Fast eine Million Menschen sind arbeits¬
los oder stark unterbeschäftigt (800.000
in der Landwirtschaft, 150.000 in der
Industrie). Und jedes Jahr gibt es
70.000 neue Arbeitsuchende. 1980 wer¬
den zwei Millionen mehr Algerier
Arbeit suchen. Die Sachverständigen
haben errechnet, daß es im Mutterland
in zehn Jahren eine Million algerische
Arbeiter geben würde (derzeit 300.000).
Dadurch müßten starke soziale und
wirtschaftliche Spannungen entstehen.

Kann Algerien seine Einwohner nicht
ernähren? Die Experten stellen fest,
daß die Aussichten für die Industrie
nicht hervorragend sind. Es wird
wohl billigen Treibstoff in Form von
Naturgas geben, aber die Bodenschätze
sind, von Mineralöl abgesehen,. gering¬
fügig, die Entfernungen, die zu über¬
brücken sind, bedeutend. (Gesamtfläche
Algeriens: 2,191.000 Quadratkilometer,
Gesamtfläche des Mutterlandes: 551.000
Quadratkilometer.) Der Inlandsbedarf
ist gering; die Mehrzahl der einge¬
borenen Arbeitskräfte hat ein monat¬
liches, Einkommen von je 1500 Francs
(Durchschnittslohn eines Pariser Fach¬
arbeiters: monatlich 40.000 Francs).
Diese beiden Zahlen geben zu denken.

Die Entwicklung der Landwirtschaft
hat gigantische Bewässerungsanlagen,
die weite Verbreitung moderner An¬
baumethoden und eine tiefgreifende
Reorganisation zur unabdingbaren Vor¬
aussetzung.

Die Investierungen, die gegenwärtig
100 Milliarden erreichen, müßten 1980
mindestens 400 Milliarden erreichen,
wenn das Lebensniveau nur um
2 Prozent gehoben werden soll, und
800 Milliarden bei einer (immer noch
völlig unzulänglichen) Verbesserung der
Lebenshaltung um 4 Prozent. Frank¬
reich ist außerstande, diese Investi¬
tionen ohne empfindliche Verminde¬
rung der Lebenshaltung im Mutterland
zu leisten.

Der Sachverständigenbericht klingt
nicht zuversichtlich. Die Mitarbeiter
Lacostes hingegen sehen die Probleme
nicht so schwarz. Sie glauben, daß es
möglich wäre, die Industrialisierung
weiterzutreiben, daß mit Hilfe von

Erdöl und Naturgas neue Industrien
entstehen und die arbeitslosen Indu¬
striearbeiter beschäftigt werden kön¬
nen. Demnächst wird im Osten
Algeriens eine Zementfabrik errichtet
werden, Düngemittelfabriken und Fa¬
briken für elektronische Apparate
stehen im Bau. Bedeutende Vorteile
werden jenen Unternehmen gewährt,
die in Algerien Betriebe errichten. Sie
haben die Möglichkeit, die Hälfte der
von ihnen für die Investitionen be¬
nötigten Mittel in Form von Krediten
zu einem Zinssatz von 3 Prozent zu be¬
kommen. Steuernachlässe und andere
Vorteile erhöhen den Anreiz zur Er¬
richtung von Betrieben. Gegenwärtig
werden nicht weniger als zwölf große
neue Projekte für Industrieanlagen ge¬
prüft.

Ohne Zweifel bemüht man sich um
die Industrialisierung Algeriens, aber
es bleibt die Frage offen, ob diese Be¬
mühungen genügen, um einen aus¬
reichenden Stand der Industrialisierung
in entsprechend kurzer Zeit zu er¬
reichen. Es gibt, wie gesagt, berechtigte
Zweifel, daß Frankreich dies und die
Entwicklung der Landwirtschaft wird
leisten können. Was Frankreich aus
Algerien importieren kann, könnte es
aus anderen Ländern billiger beziehen.
Algerien ist, vom ökonomischen Stand¬
punkt aus gesehen, für Frankreich nicht
rentabel. Aber es ist nicht bloß ein
wirtschaftliches, sondern auch ein poli¬
tisches, ein moralisches und ein senti¬
mentales Problem. Deshalb fällt die
Lösung so schwer. [j (Paris)

Frankreich braucht Techniker
und Ingenieure

In den letzten Jahren machte sich in
Frankreich — wie auch in einigen an¬
deren europäischen Ländern — immer
empfindlicher die Tatsache bemerkbar,
daß die Ingenieure- und Techniker¬
kader für den Bedarf der Industrie
nicht mehr ausreichend waren. So stan¬
den etwa im Jahre 1955 4,000.000 un¬
qualifizierte Arbeiter und 2,330.000 Fach¬
arbeiter (davon 400.000 hochqualifiziert)
100.000 Technikern und 120.000 Inge¬
nieuren gegenüber (Zahlen der Privat¬
industrie). In den beiden vergangenen
Jahren hat sich dieses Verhältnis kaum
nennenswert geändert, da in Frankreich
pro Jahr nur 3000 bis 4000 Ingenieure
und Techniker ausgebildet werden.
Diese Zahl reicht kaum aus, um die
entsprechenden Abgänge auszugleichen.
Um im Jahre 1962 die dann notwen¬
digen Ingenieurkader zur Verfügung zu
haben, ist eine Vermehrung der jährlich
Ausgebildeten um 300 Prozent not¬
wendig.

Auch in bezug auf die Verbesserung
der Qualifikation der Facharbeiter und
der mittleren Kader wurde seit Kriegs¬
ende sehr viel versäumt. Der Nachhol¬
bedarf ist hier um so größer, als ledig¬
lich 9,3 Prozent der Vorarbeiter in der
Industrie eine anerkannte berufliche
Prüfung abgelegt haben.

In den letzten Jahren ist von kompe¬
tenter Seite wiederholt darauf hin¬
gewiesen worden, daß der Mangel an
Technikern und Ingenieuren sowie die
Vernachlässigung der Weiterbildung
von Facharbeiterkadern in der nächsten
Zukunft nachteilige Folgen für die
Industrieproduktion nach sich ziehen
müsse. Doch wurde erst jetzt beschlos¬

sen, das gesamte Ausbildungssystem zu
ändern, um bis zum Jahre 1962 dem
Lande die notwendigen Kader zur Ver¬
fügung stellen zu können.

Was die Ingenieurausbildung betrifft,
so sollen die Eintrittsprüfungen der
technischen Hochschulen abgeändert,
die Studiendauer verkürzt und die
Zahl der Stipendien erhöht werden.
Um es vor allen Dingen den hoch¬
qualifizierten Arbeitern zu ermöglichen,
sich weiterzubilden und Ingenieure zu
werden, sollen zwei neue Bildungswege
eröffnet werden. Einmal sollen Tech¬
niker und Arbeiter nach einem Jahr
Studium auf einer technischen Hoch¬
schule in ihre Betriebe gehen, dort drei
Monate tätig sein und ihr Studium so¬
dann mit einem weiteren dreimonatigen
Besuch der Schule abschließen können.
Die bereits jetzt bestehende Möglich¬
keit für begabte Arbeiter, nach dem
Besuch von Abendkursen der staat¬
lichen Anstalten Ingenieur zu werden,
soll verbessert werden. Bisher war in
diesem Fall ein fünfjähriges Studium
notwendig, das mit dem offiziellen
Diplom abschloß. Von 300 Abendstuden¬
ten konnten infolge der außerordent¬
lichen Schwierigkeiten, die sich aus
dem Nebeneinander von normaler Be¬
rufsarbeit und Studium ergaben, nur
zwei die Ausbildung abschließen. Um
den Hörern der Abenduniversität in
Zukunft die Möglichkeit zu geben, sich
ausschließlich dem Studium zu widmen,
sollen für einen Großteil jener, die die
ersten Prüfungen hinter sich haben,
Stipendien vom Staat und den Industrie¬
betrieben zur Verfügung gestellt wer¬
den. Die Stipendien sollen es den Werk¬
studenten ermöglichen, ihre Studien als
„Vollstudenten" in drei Jahren zu be¬
enden. Zu diesem Zweck ist vorgesehen,
neue Anstalten, die dem „Conserva-
toire des Arts et Metiers" in Paris an¬
geschlossen sind, in Lille, Lyon, Mül¬
hausen, Saclay, Clermont-Ferrand, Bor¬
deaux usw. einzurichten, das heißt, in
den Industriezentren der Provinz.

Auch bezüglich der Ausbildung von
Technikern und hochqualifizierten Fach¬
arbeitern sollen in allernächster Zeit
bedeutende Anstrengungen gemacht
werden, um dem bestehenden Mangel
entgegenzuwirken und um für die
wachsenden Aufgaben der nächsten
Jahre gerüstet zu sein. Die Errichtung
neuer Technikerschulen und Ausbil-
bildungsstätten ist in den verschiedenen
Landesteilen geplant, die bereits be¬
stehenden sollen großzügig ausgebaut
werden. Man will möglichst qualifizierte
Arbeiter für den Besuch von Fortbil¬
dungsschulen gewinnen, oder aber sie
für eine beschränkte Zeit aus den Be¬
trieben ausscheiden, damit sie sich voll
der Technikerausbildung widmen kön¬
nen. Auch in diesen Fällen sind Stipen¬
dien vorgesehen, um den Arbeitern die
vorübergehende Aufgabe des Arbeits¬
platzes zu ermöglichen. Schließlich
wird der Industrie empfohlen, eigene
Fortbildungszentren für die Arbeiter zu
schaffen. Hiebei wird in erster Linie
darauf hingewiesen, daß die unteren
und mittleren nichtdiplomierten Kader
eine entsprechende wissenschaftliche
Ausbildung erhalten müssen, um den
Aufgaben der Zukunft gewachsen zu
sein. Um den Betrieben und Berufsver¬
bänden die Anstrengungen in dieser
Richtung interessant zu machen, ist an
bestimmte steuerliche Erleichterungen
gedacht.
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Wenn Frankreich in den nächsten
fünf Jahren den Ingenieur- und Tech¬
nikermangel beheben will, so muß in
dieser Periode die Zahl der Absolventen
der Arbeiterfortbildungskurse verdop¬
pelt, die der Diplomingenieure und
Techniker mindestens verdreifacht
werden.

Die Notwendigkeit, der Produktion in
den kommenden Jahren größere quali¬
fizierte Kader zur Verfügung zu stellen,
hat nunmehr den Anstoß zu der um¬
fassenden Reorganisation der Ausbil¬
dung gegeben. Es wird schwer sein, die
Versäumnisse der Vergangenheit auf¬
zuholen. Falls jedoch die Ausbildungs¬
pläne eingehalten werden, kann damit
gerechnet werden, daß im Jahre 1963
der heute so brennende Techniker- und
Ingenieurmangel in Frankreich be¬
seitigt sein wird.

Beachtung verdient in erster Linie
die Tatsache, daß die Regierung jetzt
bereit ist, das große Reservoir der
Arbeiterschaft in dieser Richtung aus¬
zuschöpfen und den zahlreichen be¬
gabten Arbeitern, die bisher aus Mangel
an Geld und Zeit auf ein Studium und
auf die Ausnützung ihrer Fähigkeiten
verzichten mußten, die Möglichkeit zu
geben, in verantwortliche Posten auf¬
zusteigen. Gerade in Frankreich, wo
trotz der anerkennenswerten Bemü¬
hungen etwa der „Conservatoire des
Arts et Metiers" und anderer Anstalten
für die Weiterbildung der Arbeiter das
technische Studium den begüterten
Kreisen vorbehalten war, ist das ein
großer Fortschritt!

Dr. Jacques Schaerf (Paris)

10 Jahre OEEC
Europas Wiederaufbau war im Jahr

1947 ins Stocken geraten. Dem harten
Winter und einer Brennstoffkrise folg¬
ten eine weitverbreitete Dürre und Miß¬
ernten. Mit einer um 8 Prozent größe¬
ren Bevölkerung produzierte Europa
noch uim 7 Prozent weniger Güter als
vor dem Krieg. Das Zucückbleiben der
Erzeugung in wichtigen Wirtschafts¬
zweigen, wie dm Kohlenbergbau, in der
Stahlindustrie und im Agrarsektor, ge¬
fährdete die gesamte wirtschaftliche
Entwicklung. Massive Hilfe war nötig,
sollten den Völkern Europas weitere
qualvolle Entbehrungen erspart bleiben.

„Während der kommenden 3 bis 4 Jahrewird der Bedarf Europas an Nahrungs¬mitteln und anderen notwendigen Einfuhrenvon Ubersee, hauptsächlich von Amerika,seine Zahlungsfähigkeit so weit übersteigen,daß es beträchtliche zusätzliche Hilfe habenmuß oder andernfalls einer äußerst bedroh¬lichen wirtschaftlichen, sozialen und politi¬schen Verschlechterung seiner Lage ent¬gegensehen muß",
erklärte der amerikanische Außenmini¬
ster, General George Marshall, in seiner
historischen Rede in Harvard am 5. Juni
1947. Diese Einsicht bewog ihn, die
Nationen Europas aufzufordern, den
USA ein gemeinschaftliches Wirt¬
schaftsprogramm zu unterbreiten. Er-
nest Bevin, Außenminister der engli¬
schen Arbeiterregierung, ergriff sofort
die Initiative zur Aufstellung eines
gemeinsam ausgearbeiteten europäi¬
schen Wiederaufbauprogramms. Molo-
tows schwerwiegendes „Njet" verhin¬
derte diie Teilnahme osteuropäischer
Staaten am MarShall-Plan-Projekt und
trug dazu bei, die ideologischen Lager
Europas in weitgehend isolierte Wirt¬
schaftsblöcke zu erhärten.

Aus den Beratungen von 16 west¬
europäischen Ländern im Sommer und
Herbst 1947 wurde die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit Euro¬
pas (OEEC) geboren. Ihr offizieller Ge¬
burtstag ist der 16. April 1948, der Tag
der Vertragsunterzeichnung. Im Ver¬
trag verpflichteten sich die Mitglieds¬
staaten,
„ihre Wirtschaftskräfte zu vereinen, vollstengemeinschaftlichen Gebrauch von ihrenindividuellen Wirtschaftskapazitäten undEntwicklungsmöglichkeiten zu machen, ihreProduktion zu steigern, ihre industrielle undlandwirtschaftliche Ausrüstung zu ent¬wickeln und zu modernisieren, ihren Handelauszuweiten, progressiv die gegenseitigenHandelsschranken abzubauen, die Vollbe¬schäftigung zu fördern und die Stabilitätihrer Wirtschaft sowie das allgemeine Ver¬trauen in ihre nationalen Währungen wieder¬herzustellen oder aufrechtzuerhalten".

Die unmittelbare Aufgabe der neu¬
geschaffenen Organisation war die
Realisierung des gemeinsamen Wieder-
aufbauprogramms und die Verteilung
der amerikanischen Wirtschaftshilfe.
Bereits am 2. April 1948 hatte der
amerikanische Kongreß eine 5-Milliar-
den-Dollar-Hilfe als erste Jahresrate
des vierjährigen Marshall-Plans (ERP)
beschlossen. Angesichts der schwierigen
Wirtschaftslage wurden schon vorher
eine Überbrückungshilfe im Umfang
von 600 Millionen Dollar an Österreich,
Italien und Frankreich sowie auch
350 Millionen Dollar an Deutschiland
gewährt.

Das Hauptziel des Wiederaufbauplans
war die schnelle Steigerung der euro¬
päischen Gesamtproduktion, damit am
Ende einer Vierjahrperiode auf weitere
amerikanische Hilfe verzichtet werden
könne. Die für 1952/53 gesetzten Plan¬
ziele wurden fast durchweg erreicht
und überschritten. Westeuropas Brutto¬
soziälprodukt stieg 28 Prozent über die
Vorkriegshöhe, statt um nur 20 Prozent
wie erhofft. Auch die industrielle Pro¬
duktion (mit Ausnahme der Textil-
erzeugung) überstieg alle Erwartungen
mit einer 65prozentigen statt einer ge¬
planten 40prozentigen Erhöhung gegen¬
über 1947. Die Agrarproduktion über¬
schritt ebenfalls das Plansoll einer
38prozentigen Ertiöhung des Niveaus
von 1947 und ermöglichte gleichzeitig
eine Ausweitung des Verbrauchs und
eine Einschränkung der Lebensmittel-
importe. Bloß die Kohlenförderung er¬
reichte nicht das gesteckte Ziel.

Der Ausbruch des Koreakrieges im
Sommer 1950 komplizierte und störte
den europäischen Wirtschaftsaufbau,
vor allem durch die wiederauftretende
Rohstoffknappheit, die inflationären
Spannungen und die beträchtliche Er¬
höhung der Rüstungsausgaben (die in
manchen Mitgliedsstaaten während der
Jahre 1950 bis 1956 um etwa 50 Prozent
stiegen). Im Lichte der geänderten
Situation unterzog der Rat der OEEC
die langfristigen Ziele europäischer
Wirtschaftspolitik einer neuerlichen
Prüfung und beschloß im August 1951
ein Wirtschaftsexpansionsprogramm,
das für die Jahre 1951 bis 1956 eine
25prozentige Ausweitung der Produk¬
tion Westeuropas vorsah, um die Bürde
der Rüstungen ohne Opferung der Dek-
kung des zivilen Bedarfes tragen zu
können. Für die wichtigsten Sektoren,
wie Kohlenbergbau, Elektrizitätswirt¬
schaft, Stahlerzeugung, Landwirtschaft
und Wohnungsbau wurden konkrete
Produktionsziele gesteckt. Die 1952 dem
Koreaboom folgende Rezession beein¬

trächtigte jedoch die Durchführung
dieses ambitionierten Programms. Zu
diesem Zeitpunkt bewährte sich die von
der OEEC bereits im Herbst 1950 ge¬
schaffene Institution der Europäischen
Zahlungsunion. Mittels ihres Kredit¬
gewährungsmechanismus konnten die
Zahlungsbilanzschwierigkeiten Deutsch¬
lands, Frankreichs und Englands gemil¬
dert und eine ernsthafte Schrumpfung
des europäischen Binnenhandels ver¬
hindert werden. Trotz des Rückschlages
vom Jahre 1952 wurden die Produk¬
tionsziele weitgehend erreicht. Die Er¬
zeugung der Stahlindustrie und der
Elektrizitätswirtschaft übertraf bei
weitem alle Erwartungen. Jedoch konn¬
ten nur drei Viertel des geplanten Woh¬
nungsbaues realisiert werden. Auch
die Kohlenförderung hinkte weiter hin¬
ter dem Plansoll nach. Privater Konsum
und private Investitionen stiegen trotz¬
dem rapid. Das westeuropäische Brutto¬
sozialprodukt hatte mit einer Steige¬
rung von 24 Prozent im Jahr 1956 die
geplante Zuwachsrate von 25 Prozent
für die Fünfjahrperiode nahezu völlig
erreicht.

Der wirtschaftsfördernde und koordi¬
nierende Einfluß der OEEC ließ kaum
einen Bereich westeuropäischer Wirt¬
schaftsaktivität unberührt. Eine ihrer
größten Errungenschaften liegt auf dem
Gebiet der Exportförderung und Libe¬
ralisierung des Handels. Auf der Grund¬
lage der verschiedenen nationalen Wirt¬
schaftsprogramme, die von den einzel¬
nen Regierungen der OEEC im ersten
Jahr unterbreitet wurden, schien es
fast unmöglich, Europas Zahlungs¬
bilanzdefizit mit der übrigen Welt
eliminieren zu können. Man erwartete
keine Steigerung des binneneuropäi¬
schen Handels über das Vorkriegs¬
niveau hinaus. Die OEEC erkannte
rechtzeitig, daß Europas Defizit weit¬
gehend durch Ausbau der innereuro¬
päischen Handelsbeziehungen reduziert
werden kann. Ihre Anstrengungen
resultierten bereits im Jahre 1953 in
einer 30prozentigen Erhöhung des bin¬
neneuropäischen Handels über den Vor¬
kriegsstand.

Weitgehender Erfolg krönte auch die
Bemühungen der OEEC zum Abbau
quantitativer Einfuhrbeschränkungen.
Gegenwärtig sind bereits 90 Prozent
aller privaten Einfuhren „liberalisiert".
Bedeutende Fortschritte wurden auch
bei der Liberalisierung von Dienst¬
leistungsaktionen erzielt, vor allem im
Transportwesen und im Touristenver¬
kehr. Die landwirtschaftliche Schutz¬
politik der meisten europäischen Staa¬
ten hemmt die Liberalisierungsbemü¬
hungen für Agrarprodukte.

Nach der Beseitigung quantitativer
Restriktionen gewinnen andere Hinder¬
nisse des Warenaustausches, vor allem
die Zollschranken, an Bedeutung. Eine
der wichtigsten gegenwärtigen Auf¬
gaben der OEEC ist die rasche Schaf¬
fung einer europäischen Freihandels¬
zone, da sonst durch die bereits er¬
folgte Errichtung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft die Gefahr
einer diskriminierenden wirtschaft¬
lichen Blockbildung innerhalb West¬
europas droht.

Der eindrucksvolle Wirtschaftsauf¬
schwung Westeuropas im vergangenen
Jahrzehnt ist zwar nicht allein, aber
auch sicherlich nicht zuletzt der OEEC
zu danken. Sie repräsentiert ein neu-
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artiges und geglücktes Experiment per¬
manenter wirtschaftlicher Kooperation
gleichberechtigter souveräner Staaten.

Für den Österreicher ist die Lektüre
des Jubiläumsberidhtes1 der OEEC, dem
Daten dieses Beitrages entnommen sind,
besonders erfreulich. Die veröffent¬
lichten Statistiken zeigen die österrei¬
chische Wirtschaft vielfach an der
Spitze des europäischen Wirtschaftsauf¬
schwunges. Bezeichnend für die relative
Stellung der Wirtschaft eines Landes
ist die Entwicklung des Bruttonational-
produktes pro Kopf seit 1953. Österreich
liegt mit einer 32prozentigen Steigerung
an erster Stelle, verglichen mit einer
durchschnittlichen 16prozentigen Er¬
höhung in Westeuropa und einer 27pro-
zentigen in Westdeutschland.

1 A Decade of Cooperation, Achivementsand Perspectives (9th Report of the OEEC),Paris, April 1958.

Die griechische Wirtschaft
Die OEEC (Organisation für euro¬

päische wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit) gibt alljährlich Berichte über
die Wirtschaftsentwicklung in den
Mitgliedsstaaten heraus. Der Bericht
über Griechenland1 hebt hervor, daß
die Produktion dieses Landes nach wie
vor ansteigt, daß aber die alten wirt¬
schaftlichen Übel des Landes, nämlich
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti¬
gung, noch immer bestehen. 1957 lag
der Index der Industrieproduktion um
8 Prozent höher als im Jahre 1956. Das
Nationalprodukt ist 1956 um 5 Prozent,
1957 sogar um 9 Prozent gestiegen,
hauptsächlich wegen der guten Oliven¬
ernte. Das Tempo der Preiserhöhungen
hat sich verlangsamt; der Lebens¬
haltungskostenindex in Athen war An¬
fang 1947 nur um 3 Prozent höher als
1956. Dadurch ist das Vertrauen in die
griechische Währung im In- und Aus¬
land gewachsen. Dies kommt auch in
der Zunahme der Spareinlagen von
511 Millionen Drachmen im Dezember
1956 auf 3469 Millionen Drachmen im
September 1957 zum Ausdruck. Einige
von der Regierung aufgelegte Anleihen
zur Finanzierung verschiedener Ent¬
wicklungsprojekte konnten gut unter¬
gebracht werden. Die Regierung rechnet
für 1958 mit öffentlichen Einnahmen im
Betrage von 13.300 Millionen Drachmen
gegenüber 12.500 Millionen Drachmen
im Jahre 1957. Die Einnahmensteige¬
rung soll in erster Linie auf einem
größeren Ertrag der direkten Steuern
beruhen. Das griechische Budget sieht
im Jahre 1958 die Ausgabe von 12.100
Millionen Drachmen in der ordent¬
lichen Gebarung vor und. überdies die
Ausgabe von 2640 Millionen Drachmen
für verschiedene Entwicklungsprojekte.
Sorge bereitet der Regierung das wach¬
sende Defizit in der Handelsbilanz.

Die OEEC weist darauf hin, daß der
Kreditzinsfuß in Griechenland außer¬
ordentlich hoch ist, so daß es den
Wirtschaftstreibenden schwerfällt, mit
Leihkapital zu arbeiten. Sie hält die
Verbesserung des griechischen Steuer¬
systems für eine dringende Aufgabe.
Um die Produktionssteigerung und die
Arbeitslosigkeit verringern zu können,
sind energische Maßnahmen erforder¬
lich, in deren Rahmen vor allem

1 Economic Conditions in Greece, OEEC,
Paris, Februar 1958.

die technischen und wirtschaftlichen
Kenntnisse der griechischen Bevölke¬
rung gehoben werden müssen.

Geringere Profite in den USA
Das bekannte Londoner Wirtschafts¬

blatt The Economist beschäftigte sich
am 3. Mai mit den Berichten der ame¬
rikanischen Großfirmen über die Ent¬
wicklung ihrer Profite. Von 65 größeren
Wirtschaftszweigen berichteten 34, daß
sie 1957 größere Profite erzielten als
1956. Die meisten Gesellschaften hatten
in den ersten neun Monaten des Jahres
beachtlich große Profite erzielt, aber
diese wurden im letzten Quartal meist
durch Verluste stark vermindert. Am
empfindlichsten war der Rückschlag bei
den Luftverkehrsgesellschaften, deren
Profite im Jahre 1957 überhaupt um
55 Prozent geringer waren als 1956.
Geringer waren auch die Profite der
Erzeuger von Baumaterialien, landwirt¬
schaftlichen Geräten, Textilien, Eisen¬
bahnmaterial, Zellulose und Papier,
Metallen und die der Bergwerke.

Die Berichte über das erste Quartal
1958 sprechen ebenfalls eine ernste
Sprache, und die Schätzungen über die
künftige Entwicklung klingen noch
pessimistischer. Der Reingewinn der
Ford Motor Company war um 77 Pro¬
zent geringer als in den ersten drei
Monaten des Jahres 1957. Die Chrysler
Corporation verlor 15 Millionen Dollar
und zahlte im ersten Quartal 1958 nur
ein Drittel dessen an Dividende aus,
was sie im ersten Quartal 1957 gezahlt
hatte. General Motors stand zwar
besser da als seine beiden Konkurren¬
ten, verdiente aber ebenfalls weniger
als im ersten Quartal 1957. Am besten
unter den amerikanischen Automobil¬
erzeugern schnitt die Firma American
Motors ab, deren Gewinne dank der
wachsenden Nachfrage nach ihrem
kleinen Rambler-Wagen stark an¬
gestiegen sind. Bisher haben noch nicht
alle Stahlerzeuger Berichte veröffent¬
licht. Soweit sie es aber taten, mußten
sie auf den drastischen Rückgang der
Gewinne hinweisen. Dieser Ertrags¬
rückgang ist eine Folge der Verringe¬
rung der Produktion und der Kosten¬
steigerung. Nur wenige der mächtigen
Firmen blieben verschont; auch die
Profite der General Electric Company
und die der E. I. Dupont & Company
gingen stark zurück.

The Economist beeilt sich, hinzuzu¬
fügen, daß es auch Branchen gibt, die
im vierten Quartal 1957 größere Ge¬
winne erzielt haben als in den übrigen
Monaten des Jahres. Das trifft zu für
die Tabakerzeuger, die auch im ersten
Quartal 1958 hohe Profite verzeichnen
konnten. Die Nahrungsmittelerzeuger
und die großen Nahrungsmitteleinzel¬
händler spürten von dem Wirtschafts¬
rückschlag ebensowenig wie die Er¬
zeuger von Drogen und Pharmazeutika.

Die Aktionäre litten unter der Rezes¬
sion bisher ebenfalls nicht viel. Nur
wenige Gesellschaften haben die für das
erste Quartal auszuzahlenden Dividen¬
den gekürzt oder gestrichen, obwohl
die Dividenden in vielen Fällen durch
die Profite nicht gedeckt wurden. Diese
Dividendenpolitik könnte nach Ansicht
des Economist die Erklärung dafür
sein, daß der Aktienmarkt bisher von
einer ausgesprochenen Baisse verschont
blieb.

Die USA-Gewerkschaften
zur Einkommenbesteuerung
Die Haltung, die eine Regierung in

Fragen der Steuerpolitik einnimmt, ist
bekanntlich für die gesamte Bevölke¬
rung und damit selbstverständlich auch
für die Arbeitnehmer von entscheiden¬
der Bedeutung. Deshalb beschäftigen
sich die Wirtschaftspolitiker und
-theoretiker der Arbeitnehmerorgani¬
sationen immer wieder mit Fragen der
Steuerpolitik. Bemerkenswert ist die
in der Februarausgabe von Labor's
Economic Review, einer Zeitschrift der
vereinigten amerikanischen Gewerk¬
schaftsverbände AFL und CIO, ver¬
öffentlichte Untersuchung über die
Einkommenbesteuerung in den USA.

Die Gewerkschaften verweisen auf
die Tatsache, daß die amerikanischen
Arbeitnehmer berechtigten Wünschen
des Fiskus nach Steuererhöhungen
äußerst selten Widerstand geleistet
haben. Deshalb sei — wie das Gewerk¬
schaftsorgan ausführt — die Forderung,
die Interessen der Arbeitnehmer bei
einer allfälligen Steuersenkung zu be¬
rücksichtigen, um so berechtigter.
Gegenwärtig steht das Projekt einer
mehr oder minder umfangreichen
Steuersenkung, die zur Belebung der
wirtschaftlichen Aktivität beitragen
soll, im Mittelpunkt der öffentlichen
Diskussion. Diese Diskussion nehmen
die amerikanischen Gewerkschaften
zum Anlaß einer eingehenden Würdi¬
gung des gesamten Systems der Ein¬
kommenbesteuerung. Dabei versuchen
sie zu prüfen, inwieweit die gegen¬
wärtige Einkommenbesteuerung dem
Prinzip der Steuergerechtigkeit ent¬
spricht. Den Inhalt des Begriffes
„Steuergerechtigkeit" wollen sie in
Anlehnung an die in der Finanzwissen¬
schaft herrschende Auffassung dahin¬
gehend konkretisieren, daß die Steuer¬
bürde grundsätzlich entsprechend der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
einzelnen Steuerträger verteilt werden
soll.

Der Einkommensteuertarif der USA
entsprach in seinem wesentlichen Auf¬
bau infolge seiner stark progressiven
Staffelung der Steuersätze annähernd
dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Während der letzten Jahre entfernte
sich jedoch die amerikanische Steuer¬
politik durch systematische Schlechter¬
stellung der Lohn- und Gehalts¬
empfänger auf der einen und durch
Schaffung von Steuerprivilegien auf
der anderen Seite mehr und mehr von
diesem Grundsatz. Zu dieser Entwick¬
lung trugen sowohl der Bund durch
die Öffnung von Hintertürchen für die
Bezieher hoher Einkommen (Steuer¬
änderungsgesetz 1954) als auch die
Länder und Gemeinden durch den Aus¬
bau der regressiven und damit un¬
gerechten indirekten Steuern bei. Zum
Beweis für die tatsächliche Verschlech¬
terung des Einkommensteuersystems
verweisen die Gewerkschaften auf eine
Fülle von Tatsachen, die nicht nur
als Details, sondern auch in ihrer
Gesamtheit höchstes Interesse ver¬
dienen.

Wie überall, so gehören auch in den
USA die Arbeitnehmer in die Gruppe
der Bezieher kleiner und mittlerer
Einkommen. Das steuerpflichtige
Einkommen der Arbeitnehmer liegt
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in der Regel bei 2000 Dollar pro Jahr.
Demzufolge sind die Steuerfreibeträge
und der Steuersatz, der auf das diese
Freibeträge knapp übersteigende Ein¬
kommen zur Anwendung gelangt, für
die arbeitende Bevölkerung von über¬
ragender Bedeutung. Der Steuerfrei¬
betrag beläuft sich seit 1948 auf
600 Dollar im Jahr. Da die Preise seit
dem Jahre 1948 im Durchschnitt um
19 Prozent gestiegen sind, müßte das
steuerfreie Existenzminimum auf
713 Dollar erhöht werden, um den ver¬
änderten Bedingungen Rechnung zu
tragen. Der Steuersatz, mit dem der
Einkommensteuertarif beginnt (20 Pro¬
zent), wird von den amerikanischen
Gewerkschaften als ungerechtfertigt
hoch bezeichnet. Dazu kommt, daß (im
Jahre 1952) 95 Prozent aller Lohn- und
Gehaltsbezüge, aber nur 87 Prozent der
Einkommen aus Dividenden, 39 Prozent
der Einnahmen aus Zinsen und 70 Pro¬
zent der Einkünfte aus selbständiger
Erwerbstätigkeit versteuert wurden.
Aus all dem geht hervor, daß den
Arbeitnehmern auch in den USA weit¬
aus geringere Möglichkeiten zur Steuer-
vermeidung offenstehen als den Be¬
sitzenden.

Die Bezieher hoher und höchster
Einkommen gehören der Gruppe der
selbständig Erwerbstätigen an. Viele
von ihnen verdienen mehr • als 100.000
Dollar pro Jahr und müssen daher 70
bis 80 Prozent ihrer Einkommen in
Form von Steuern an den Staat ab¬
liefern. In Wirklichkeit bieten ihnen
jedoch die neuen Steuergesetze zahl¬
reiche Möglichkeiten zur Steuerver¬
meidung, so daß die Bezieher hoher
Einkommen nach offizieller Schätzung
tatsächlich nur 46 Prozent ihrer Ein¬
künfte in Form der Einkommensteuer
an den Staat zahlen müssen. Eine Viel¬
zahl der in jüngster Zeit getroffenen
steuerpolitischen Maßnahmen begün¬
stigt also die Großverdiener uind führt
damit zu einer Unterhöhlung der sozial
begrüßenswerten Steuerprogression.

1954 wurde das aus dem Besitz von
Aktien stammende Einkommen durch
ein neues Gesetz steuerlich besonders
begünstigt. Es wurde ein zusätzlicher
Steuerfreibetrag von 50 Dollar und
die Möglichkeit der Inanspruchnahme
einer Steuerstundung in der Höhe von
4 Prozent der jährlichen Steuerzahlung
geschaffen. Wie aus den offiziellen
Steuerstatistiken hervorgeht, stammen
von den steuerpflichtigen Einkommen
zwischen 2500 und 5000 Dollar nur
0,7 Prozent, von jenen über 100.000
Dollar aber 37,7 Prozent aus Dividen¬
den. Diese Zahlen beweisen, daß der
Aktienbesitz auch für die Arbeitnehmer
der USA nur sehr geringe Bedeutung
hat und daß sie daher nicht in den Ge¬
nuß der erwähnten Steuerbegünstigung
gelangen konnten.

Weiters ermöglicht der amerikanische
Fiskus den Bergbaugesellschaften
steuerliche Abschreibungen, die das
Ausmaß der tatsächlichen Wertminde¬
rungen bei weitem überschreiten. Aus
dem Besitz von Wertpapieren stam¬
mende Kapitalgewinne werden, wenn
sich die betreffenden Aktien, Schuld¬
verschreibungen usw. sechs Monate im
Besitz ein und derselben Person befun¬
den haben, derzeit mit einem Satz von
höchstens 25 Prozent besteuert. Den
Managern läßt auch das amerikanische
Einkommensteuersystem die üblichen

Hintertürchen offen. So ist es ihnen zum
Beispiel möglich, Privatausgaben als
Betriebsausgaben zu tarnen und damit
von der Steuerbemessungsgrundlage
abzusetzen. Weiter steht es Ehepaaren
seit dem Jahre 1948 frei, ihr Ein¬
kommen bei der Abfassung der Ein¬
kommensteuererklärung zu teilen und
damit die Progression zu umgehen,
auch wenn es aus der alleinigen Er¬
werbstätigkeit eines der beiden Ehe¬
partner stammt. Alle diese Einrich¬
tungen begünstigten entweder aus¬
schließlich oder doch vorwiegend die
Besitzenden.

Ein anschauliches Beispiel für die
in Amerika gehandhabte Politik des
„Helfen wir den Reichen" liefert der
Fall Louis B. Mayers, des ehemaligen
Vizepräsidenten der Metro-Goldwyn-
Mayer-Filmgesellschaft. Mayer war an
den Gewinnen dieser Gesellschaft mit
10 Prozent beteiligt. Als er im Jahre
1951 aus der Firma ausschied, erhielt er
eine Abfindung von 2,750.000 Dollar, die
als normales Einkommen in die höchste
Steuerstufe gefallen wäre. Der Kongreß
verabschiedete jedoch eigens eine Son¬
derbestimmung, die Herrn Mayer eine
Steuerersparnis in der Höhe von zwei
Millionen Dollar ermöglichte.

Die amerikanischen Gewerkschaften
kommen zu dem Schluß, daß das gegen¬
wärtige Steuersystem der USA reform¬
bedürftig sei und daß eine Steuer¬
senkung, die konjunkturpolitischen
Zwecken dienen soll, auch die be¬
stehenden Ungerechtigkeiten beseitigen
müsse. Aus diesem Grunde treten sie
für eine steuerliche Entlastung der
Familien mit niedrigem und mittlerem
Einkommen ein. Von einer Erhöhung
des Steuerfreibetrages von 600 auf
700 Dollar im Jahre einerseits und von
der Ermöglichung einer Absetzung der
Beiträge zur Pensionsversicherung
andererseits könnte nach Ansicht der
Gewerkschaften eine Besserstellung
der arbeitenden Bevölkerung erhofft
werden. Daneben müßten aber selbst¬
verständlich die vielen Hintertürchen,
die die Steuergesetze derzeit den Be¬
ziehern hoher und höchster Einkommen
bieten, beseitigt werden, um die pro¬
gressive und damit gerechte Staffelung
der Einkommensteuersätze wiederher-'
zustellen. Dr. Ernst Veselsky

Probleme des Arbeitsmarktes
in Osteuropa

und in der Sowjetunion
Im Jahre 1945 war die Bevölkerung

Osteuropas um 7 Millionen und die der
Sowjetunion um 6 Millionen geringer
als vor dem Krieg. Seit Kriegsende
wächst sie wieder. Der Bevölkerungs¬
zuwachs ist hier größer als im Westen
Europas. Man schätzt, daß die Bevölke¬
rung Osteuropas bis 1970 um 22 Pro¬
zent, die der Sowjetunion um 36 Pro¬
zent, die der OEEC-Staaten hingegen
nur um 10,5 Prozent wachsen wird.
Aber so wie im Westen nimmt auch in
den Oststaaten der Anteil der älteren
Jahrgänge der gesamten Bevölkerung
stark zu. Diese Entwicklung ist für die
künftige Versorgung der Ostblock¬
staaten mit Arbeitskräften von großer
Bedeutung.

Die Regierungen aller osteuro¬
päischen Staaten, einschließlich der

Sowjetunion, machen die größten An¬
strengungen, immer mehr Frauen in
den Arbeitsprozeß einzugliedern. Diese
Anstrengungen werden durch das nied¬
rige Lohnniveau, das zur Folge hat,
daß das Einkommen des Familienvaters
allein nicht ausreicht, um die Familie
zu erhalten, entscheidend unterstützt.
Seit 1950 ist die Gesamtzahl der
arbeitenden Frauen tatsächlich stärker
gestiegen als die der arbeitenden
Männer. Eine ähnliche Entwicklung ist
allerdings auch in den Industrieländern
Westeuropas festzustellen. Der Wirt¬
schaftsbericht der Vereinten Nationen
für 19571 gibt einen aufschlußreichen
Überblick über die seit 1951 in der
Sowjetunion eingetretenen Verände¬
rungen des Anteiles der Frauen an den
in geistigen Berufen Tätigen (Tabelle 1).

Anteil der Frauen in geistigen Berufenin der Sowjetunion
mit ohne_ . „ . vollendeter Hoch-Taoelle 1 Hochschul- Schul¬

bildung bildung
1941 1956 1956„Spezialisten", ins¬gesamt 34,4 53,0 65,7

darunter:
Angehörige ärztlicherDienste 60,5 74,9 90,8
Lehrer und Ange¬hörige kulturellerBerufe 494 66,0 79,0
Wirtschaftswissen-schafter, Planer undHandelstechniker .. 30,6 54,0 77,0

Uber die Verwendung von alten
Arbeitern kann die ECE mangels ge¬
nauer Statistiken keine eindeutigen
Angaben machen. Sie vermutet aber,
daß auch in Osteuropa und in der So¬
wjetunion der Anteil der älteren Jahr¬
gänge ansteigt, zumal ja dort die Unter¬
nehmungsleitungen der Beschäftigung
älterer Arbeitskräfte weniger Wider¬
stand entgegensetzen als in Westeuropa.

Über die ständige Zunahme des
Anteils der städtischen Bevölkerung
an der gesamten Bevölkerung gibt
Tabelle 2 Auskunft.
Die städtische Bevölkerung in sechs Ländern

AnteilTabelle 2 an derIndex¬ Gesamt¬zahl bevölkerung(1950 = 100) in •/•
Albanien 1923 51 15,71950 100 20,5

1955 153 27,5
Bulgarien 1939 73 22,61950 100 26,71956 131 33,5
Ungarn 1941 101 36,21949 100 36,3

1956 120 40,6
Polen 1931 89 27,81950 100 40,01955 131 43,8
Rumänien 1941 103 23,61948 100 23,41956 147 31,3
Sowjetunion 1940 90 31,61950 100 37,31956 130 43,4

Die angegebenen Zahlen sind aller-
dings nicht immer verläßlich, weil
durch Änderungen in der Verwaltungs¬
organisation derzeit zahlreiche Bezirke
als städtisch gelten, die vor dem Krieg
als ländlich gezählt wurden. Daß eine
Wanderung von ländlichen Bezirken in
die Städte stattgefunden hat, ist aber
nicht zu verkennen. Der Arbeitskräfte¬
bedarf der Landwirtschaft hat ja in-

1 Economic Survey of Europe 1957, United
Nations, Geni, März 1958.
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folge zunehmender Mechanisierung
abgenommen, und alle betrachteten
Länder haben die Industrialisierung in
der Nachkriegszeit vorangetrieben. Bei
der weiteren Industrialisierung wer¬
den die osteuropäischen Staaten und
die Sowjetunion allerdings nicht
unbeträchtliche arbeitsmarktpolitische
Schwierigkeiten zu überwinden haben.

Der Außenhandel Osteuropas
und der Sowjetunion

Der kürzlich erschienene Wirtschafts¬
bericht der europäischen Wirtschafts¬
kommission der Vereinten Nationen
(ECE)1 geht zum erstenmal in einer
ausführlichen Studie näher auf die
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den
osteuropäischen Ländern und der
Sowjetunion ein. Diese Studie wurde
dadurch ermöglicht, daß die kommu¬
nistisch regierten Staaten in den ver¬
gangenen 18 Monaten ausführlichere
Handelsstatistiken veröffentlicht haben.
Lediglich die über Rumänien und
die Sowjetunion vorliegenden Daten
werden als ungenügend bezeichnet.

Die Wachstumsrate des Außenhandels
der osteuropäischen Länder und der
Sowjetunion übersteigt seit 1957 die
des Handels zwischen den übrigen
Ländern. Der Anteil der genannten
Ostblockstaaten an der gesamten Aus¬
fuhr der Welt ist von 7 Prozent im
Jahre 1950 auf 8,5 Prozent im Jahre
1956 gestiegen. Das Handelsvolumen
der Sowjetunion ist in dieser Zeit um
120 Prozent gewachsen, das der anderen
osteuropäischen Länder hat sich fast
verdoppelt. Von 1950 bis 1953 war das
Wachstum rascher als in den folgenden
Jahren. Dies ist teilweise allerdings
auch darauf zurückzuführen, daß das
Tempo des Preisanstieges nachließ.

Die Intensivierung der Handels¬
beziehung der osteuropäischen Länder
untereinander ist weitgehend darauf
zurückzuführen, daß der Ost-West-
Handel infolge des Koreakrieges stark
schrumpfte. Damals schränkten be¬
kanntlich die meisten westlichen
Länder die Ausfuhr sogenannter
strategischer Güter nach Osteuropa
und in die Sowjetunion stark ein.
Nach- 1954 hat der Handel zwischen
West- und Osteuropa wieder zu¬
genommen. Dazu trug das Wachstum
des osteuropäischen Bedarfes an Kon¬
sumgütern bei. Während des Korea¬
konfliktes hatte Osteuropa die Er¬
zeugung von Konsumgütern zugunsten
der Schwerindustrie stark vernach¬
lässigt.

Trotzdem ist der wichtigste Handels¬
partner der osteuropäischen Staaten
noch immer die Sowjetunion geblieben.
In den ersten neun Monaten 1957
gingen 50 Prozent der Ausfuhr Bulga¬
riens, 27 Prozent der Ausfuhr der
Tschechoslowakei, 43 Prozent der Aus¬
fuhr Ostdeutschlands, 21 Prozent der
Ausfuhr Ungarns und 26 Prozent der
Ausfuhr Polens in die Sowjetunion,
während diese Länder 54, 37, 47, 36 be¬
ziehungsweise 34 Prozent ihres Einfuhr¬
bedarfes in der Sowjetunion deckten.
Auch der Handel der osteuropäischen
Länder mit der Chinesischen Volks¬
republik ist seit 1950 fortwährend ge¬
wachsen.

1 Economic Survey of Europe 1957, United
Nations, Genf, März 1968.

Immerhin ist es charakteristisch, daß
die Sowjetunion im Jahre 1950 zehn
Prozent ihrer Gesamtausfuhr nach
Westeuropa lieferte, im Jahre 1956 hin¬
gegen 18 Prozent, während die russische
Einfuhr aus Westeuropa in der gleichen
Zeitspanne von 10 Prozent auf 14 Pro¬
zent gestiegen ist. Aus den nicht dem
Ostblock angehörenden Ländern außer¬
halb Westeuropas bezog die Sowjet¬
union in den Jahren 1950 bis 1956 an¬
nähernd gleichbleibend 7 bis 8 Prozent
ihrer Importe und lieferte in diese
Staaten etwa 11 Prozent ihrer gesamten
Ausfuhr.

Aus den osteuropäischen Ländern
bezieht die Sowjetunion hauptsächlich
Industrieartikel und liefert an jene vor
allem Brennstoffe und Rohmaterialien.
Der Anteil der Nahrungsmittel an den
russischen Importen ging in den letzten
Jahren zurück. Die kleineren Länder
Osteuropas, die vor dem Krieg den
Kontinent mit Nahrungsmitteln be¬
liefert hatten, müssen noch immer
Nahrungsmittel einführen.

Das Nationaleinkommen der kleine¬
ren osteuropäischen Länder ist in den
letzten Jahren gewachsen. Die Zah¬
lungsbilanz dieser Staaten hat sich hin¬
gegen — infolge der Zunahme der
Importe — verschlechtert. 1957 mußte
ihnen die Sowjetunion Kredite im Be¬
trage von 750 Millionen Dollar ge¬
währen. 1956 hatten die Kredite nur
den Umfang von 500 Millionen Dollar.
1957 mußten Polen, Ungarn und Bul¬
garien um 30 Prozent, Ostdeutschland
um 20 Prozent und die Tschecho¬
slowakei um 16 Prozent mehr ein¬
führen als 1956, teilweise deshalb, weil
die Ernten im Jahre 1956 nur mittel¬
mäßig waren, teilweise aber auch des¬
halb, weil man sich bemühte, den
inflationistischen Erscheinungen durch
die Steigerung der Industrieproduktion
entgegenzuarbeiten. Die Steigerung der
Produktion hatte die Erhöhung der
Einfuhr von Roh- und Brennstoffen aus
der Sowjetunion zur Voraussetzung.

Die ECE befaßt sich in ihrer Studie
auch mit den möglichen Wirkungen der
westeuropäischen Integrationsproj ekte
auf den Außenhandel Osteuropas und
der Sowjetunion und stellt fest, die
Verwirklichung dieser Projekte könnte
Osteuropa Nachteile bringen. Dies.trifft
insbesondere für die Tschechoslowakei
zu, die am Absatz ihrer Industrie¬
produkte in Westeuropa sehr inter¬
essiert ist.

In der letzten Zeit hat der
Warschauer Rat für gegenseitige Wirt¬
schaftshilfe, eine Art Gegengewicht
gegen die OEEC (Organisation für euro¬
päische wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit mit dem Sitz in Paris), seine
Aktivität erhöht. Seine Mitgliedsländer
arbeiten 15-Jahr-Pläne aus, die eine
verstärkte handelspolitische Zusam¬
menarbeit der Ostblockstaaten zum Ziel
haben.

Die künftige Entwicklung wird stark
davon abhängen, ob die Sowjetunion
bereit ist, der Industrie der anderen
Länder Osteuropas mehr Rohstoffe zu
liefern und von dort mehr Industrie¬
güter zu beziehen. Doch werden die
kleineren Staaten wahrscheinlich ge¬
zwungen sein, in zunehmendem Maße
Rohmaterialien auch aus Ländern
außerhalb des Ostblocks, ja sogar aus
Ubersee zu importieren.

Elektroenergie und Bergbau
in Asien

Die Länder Asiens und des Fernen
Ostens erhöhten in der Zeit von 1951
bis 1955 ihre Kapazität zur Erzeugung
elektrischer Energie um 44 Prozent von
11,9 Millionen Kilowattstunden auf
17,2 Millionen Kilowattstunden.1 Trotz¬
dem ist ihr Anteil an der Welterzeu¬
gung erst 5,3 Prozent, was im Verhält¬
nis zur Größe des Raumes sehr wenig
ist. Der zukünftige Bedarf ist jedoch
gewaltig, da fast alle Länder dieser
Zone am Anfang ihrer industriellen
Entwicklung stehen, die ohne elektri¬
sche Energie nicht denkbar ist.

Die Regierungen der verschiedenen
Länder Asiens stellen den Ausbau der
Energiequellen an die Spitze ihrer Ent¬
wicklungsprogramme. Dadurch dürfte
sich auch das Verhältnis von privaten
Anlagen und Anlagen im öffentlichen
Besitz verändern. Bisher waren etwa
vier Fünftel der Kraftwerke Privat¬
unternehmungen.

Die indische Regierung will bis zum
Jahre 1961 Werke mit einer Kapazität
von 2,9 Millionen Kilowattstunden
aufbauen; die privaten Vorhaben in
Indien für diesen Zeitraum werden
nach ihrer Fertigstellung nur 0,6 Mil¬
lionen Kilowattstunden produzieren.

Nicht allein die industriellen Betriebe
haben von der Elektrifizierung Vorteile
zu erwarten. Für die Landwirtschaft,
die in diesen Ländern die Mehrheit der
Bevölkerung beschäftigt, ergibt sich die
Möglichkeit, mit Hilfe elektrisch be¬
triebener Pumpwerke Wasserreserven
in größerer Tiefe zu erschließen und
dadurch die bebaubare Fläche zu ver¬
größern. Derzeit wird der Großteil der
Elektroenergie in der Schwerindustrie,
im Transport (Bahnen) und zur Bewäs¬
serung verwendet. Der Verbrauch in
den Haushalten und in öffentlichen Be¬
trieben macht nur ungefähr ein Viertel
des Industrieverbrauches aus. Am
besten wird die Situation durch einen
zahlenmäßigen Vergleich dargestellt:
In Laos, Pakistan und Indonesien wur¬
den im Jahre 1955 je Kopf der Bevöl¬
kerung 20 Kilowattstunden elektrischen
Stromes erzeugt, in der Schweiz, in
Kanada und in Norwegen hingegen
mehr als 3000 Kilowattstunden.

Ein anderer Sektor der Wirtschaft
Asiens und des Fernen Ostens, der im
Laufe der letzten Jahre bedeutend
ausgebaut wurde, ist der Bergbau und
die Erdölförderung.2 Im Jahre 1956
wurde ein Rekord im Abbau von Kohle
und Eisenerz und in der Förderung von
Erdöl und Erdgas erreicht. Bedeutende
Zunahmen waren auch bei Aluminium,
Kupfer, Magnesium und Nickel zu ver¬
zeichnen. Für Graphit und Zinn blieb
dieses Gebiet weiterhin der größte Pro¬
duzent der Erde. Im Vergleich zur ge¬
samten Weltförderung ist jedoch, außer
bei Graphit und Zinn, der Anteil dieses
Raumes relativ niedrig. Allerdings sind
die Regierungen bemüht, die Boden¬
schätze ihrer Länder zu erschließen. Im
zweiten indischen Fünfjahrplan
(1956/61) sind für den Bergbau Investi¬
tionen im Betrag von 730 Millionen

1 Elektrische Energie für Asien und den
Fernen Osten 1951 bis 1955, Bericht der Wirt¬
schaftskommission der UNO für Asien undden Fernen Osten (ECAFE); Bangkok, Preis0.60 US-Dollar.! Die Entwicklung des Bergbaues in Asienund im Fernen Osten. Bericht der ECAFE,
1956, Bangkok, 57 Seiten, Preis 0.70 US-Dollar.
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Rupien vorgesehen, während es im
ersten Plan nur 25 Millionen Rupien
gewesen waren.

In der letzten Zeit wurde besonders
die Einführung moderner Methoden
zur Aufschließung der Bodenschätze
gefördert. Der Abbau unter dem
Meeresgrund wurde erweitert, so etwa
für Kohlen (Formosa), für Erdöl (Bor-
neo) und für Zinn (Thailand). Es ver¬
stärkt sich allmählich die Tendenz, die
geförderten Erze im Lande selbst zu
verarbeiten, um dadurch einen höheren
Erlös auf dem Weltmarkt zu erzielen.
Für Erdöl wurde bereits vor Jahren
der Bau von Raffinerien aufgenommen.

Die Eigentumsverhältnisse im Berg¬
bau sind von Land zu Land verschie¬
den. Im festländischen China wird
grundsätzlich alles vom Staat betrie¬
ben, während in Indien eine gemischte
Wirtschaft besteht. Der Staat, dem

Bücher und

Eric L. Wigham: Trade Unions, OxfordUniversity Press, London, New York, To¬ronto, 277 Seiten, Preis 33 S. — Zum Ver¬ständnis der wirtschaftlichen, sozialen undpolitischen Entwicklung des heutigen Eng¬land ist eine Kenntnis der Geschichte und
Struktur der britischen Gewerkschaftsbewe¬gung unerläßlich. In kompakter und hand¬licher Form führt Eric L. Wigham, Korre¬
spondent für Arbeiterfragen bei der Londo¬ner Times, den Leser in die komplexe Ma¬terie und Problematik der größten freien
Gewerkschaftsbewegung Europas ein. DerAutor sucht die Antwort auf einige ihmparadox scheinende Tatsachen, wie etwa
„Die Gewerkschaften waren niemals mäch¬tiger als heute — und haben ihre Macht nieweniger genützt", in einer Analyse ihrerGeschichte und ihrer Beziehungen zu denMitgliedern, zur Industrie, zum Staat und
ihres Verhältnisses zur internationalen Be¬wegung zu finden.

Wigham stellt die Frage, ob in einemdemokratischen Staat ein Teil der Gemein¬schaft so viel Macht in seinen Händen ver¬einigen dürfe, und kommt zu dem Schluß,
daß die Macht der englischen Gewerkschaf¬ten, falls sie zentralisiert wäre und voll ein¬gesetzt würde, mit der Existenz des StaatesIn seiner jetzigen Form unvereinbar wäre.Aus der Erfahrung einer straff organisierten
und geeinten Bewegung, die zwei Drittelaller Arbeitnehmer umfaßt, können wirdiese Befürchtungen des Autors nicht teilen.Gefahr droht der Demokratie in modernenIndustriestaaten von der Übermacht derOligopole. Die Gegenmacht selbst der mäch¬tigsten Gewerkschaftsbewegungen reicht in
den meisten Fällen lediglich dazu, diewesentlichsten Errungenschaften der Ar¬beiterklasse zu verteidigen. Auch in Eng¬
land ist es nicht gelungen, den Anteil derArbeitnehmer am Sozialprodukt mit ge¬werkschaftlichen Mitteln wesentlich zu er¬höhen.Trotz mancher kontroverser Einschätzun¬gen dieser Art bietet Wighams Buch einestimulierende und auch für den Ausländerwertvolle Einführung In die britische Ge¬werkschaftsbewegung. P. R.

Georg Scheuer: Von Lenin bis...? DieGeschichte einer Konterrevolution. Verlag
der Wiener Volksbuchhandlung, 376 Seiten,Preis 120 S. — In seinem umfangreichenWerke stellt Scheuer — nach einem kurzenAbriß der Geschichte der revolutionärenBewegungen in Bußland von der Deka-bristenverschwörung bis zum Oktober 1917 —
die Entwicklung seit den „10 Tagen (imOktober 1917), die die Welt erschütterten"als die totalitäre Gegenrevolution der Bol-schewiki gegen die demokratische, durchdie Revolution der Arbeiter, Soldaten undBauern begründete Republik dar. Er be¬weist seine These mit einem überreichenMaterial aus russischen Quellen, a<us Publi¬kationen der KPSU selbst und aus derMemoirenliteratur von abgesprungenen
Kommunisten. Nicht selten überwuchern die
Zitate die Darstellung der Geschehnisse undihres pragmatischen Zusammenhanges. Ge¬
legentlich kommt der Autor dort, wo seinreich bestückter Zettelkasten kein Zitatbietet, zu etwas grotesken Schlußfolgerun-

schon seit langem das Abbaumonopol
für Kohle und Erdöl zustand, erweiterte
1956 seinen ausschließlichen Anspruch
auch auf andere Bodenschätze. In eini¬
gen Ländern finden wir die Zusammen¬
arbeit von öffentlichem und privatem
Kapital, so etwa in Burma.

Die indonesische Regierung, die vor
kurzem nur die bedeutenden Kohlen-
und Zinngruben in ihrem Bereich kon¬
trolliert hatte, erweiterte ihre Befug¬
nisse auch auf die bis dahin privat
geführten Erdölbetriebe. In einem
Großteil der Länder, wie etwa in Ja¬
pan, auf den Philippinen, in Malaya
und Britisch-Borneo überwiegt das
private Interesse.

Die Exporte gehen vor allem in die
USA, aber auch Japan als verhältnis¬
mäßig stark industrialisiertes Land tritt
auf den asiatischen Märkten als Käufer
von Erzen und besonders von Bauxit auf.

Zeitschriften

gen, wie zum Beispiel zu der Behauptung,daß die Bolschewiken „vor ihrer Macht¬ergreifung weder an eine Sozialisierungnoch an eine Nationalisierung der Industriedachten". Was er schuldig bleibt, ist dieKlärung der Frage, wieso es möglich war,daß die Bolschewiken als eine kleine Min¬derheit gegen das russische Volk und dierussische Arbeiterschaft und gegen dieParteien, die diie Mehrheit In den Sowjetsund in der Duma innehatten, die Machterobern konnten. Da muß doch auf einVersagen auf der Seite dieser Mehrheitgeschlossen werden. Hätte sich die Regie¬rung Kerenski von den Westmächten nichtin einen neuen Offensivkrieg hetzen lassen,hätten die anderen in der Revolution ak¬tiven Parteien die Erwartungen des Volkeserfüllt, die Friedenssehnsucht der Soldaten,den Landhunger der Bauern, den physi¬schen Hunger der Städter, dann wäre derAufstand der Bolschewik! gescheitert. Die
Schwäche, das Zaudern der demokratischenParteien hat der Diktatur den Weg ge¬ebnet — nicht nur in Rußland.

Dennoch ist die Fülle von Zitaten aus denQuellen ein wertvoller Beitrag zur Kennt¬nis des Kommunismus und seiner Rolle bei
der Aufrichtung einer neuen Klassenherr¬schaft über die Masse der Arbeiter undBauern in Rußland. Überzeugend führtScheuer den Leser zu dem Ergebnis seinerDarstellung: „Die bolschewistische Diktaturbrachte nicht nur keinen Sozialismus, son¬dern die krasseste Ausbeutung und Unter¬
drückung des Menschen durch den Men¬schen, ein System, das die Übel des Kapi¬talismus und aller anderen Klassengesell¬schaften ins maßlose steigerte" (S. 324). „DieKommunisten haben die marxistische Ideeund das sozialistische Ideal Jahrzehnte hin¬durch geschändet und in der Vorstellungder Völker, vor allem Osteuropas und derSowjetunion, kompromittiert. Im Nameneines Pseudomarxismus und eines falschenSozialismus errichteten sie die staatskapi¬
talistische Klassendiktatur der kommunisti¬schen Bürokratie, führten sie imperiali¬stische Kriege, opferten sie ganze Völkerund Generationen von Revolutionären"(S. 325).Das Buch schließt mit der Darstellungder Rebellion gegen das System des Kom¬munismus in den Volksdemokratien und derZersetzung des Kommunismus in Rußlandselbst seit dem Tode Stalins, die Scheuer
als Symptome einer kommenden drittenRevolution des russischen Volkes gegen dieaus seiner zweiten Revolution heraus¬
gewachsene Despotie deutet.

Ignace Lepp: Von Marx zu Christus. Ver¬
lag Styria, Graz-Wien-Köln 1957, 377 Seiten,Preis 99.50 S. — Lepp zeichnet in diesem
Buch seinen Lebensweg, der ihn vom ak¬tiven Mitglied der Kommunistischen Jugend
Deutschlands über Einkerkerung und nichtvollstrecktes Todesurteil unter Hitler in dieSowjetunion führte, wo er längere Zeit als
Philosophieprofessor gewirkt hat. Nach sei¬ner Rückkehr aus der Sowjetunion beganner seine Erlebnisse in der kommunistischenWelt mit seinem Wollen zu konfrontieren.In dieser Phase seiner geistigen Entwick¬lung fand Lepp den Weg zum Christentum

und zum Katholizismus, dem er heute als
Priester dient. „Auch wenn ich es wollte,könnte ich unmöglich anders Christ seindenn als ehemaliger Marxist. Sonst wäremein Christentum oberflächlich und würdedie tiefen Schichten meines Ichs nicht be¬
rühren."Ein sonderbares Buch eines sonderbarenMenschen, der den Leser tief in das kom¬plexe Innenleben des Verfassers blicken

Christlicher Glaube und politische Ent¬scheidung! Eine Vortragsreihe der Arbeits¬
gemeinschaft Sozialdemokratischer Akademi¬ker München, Isar-Verlag, München 1957,164 Seiten, Preis 43.50 S. — Diese Schrift
gibt eine Vortragsreihe wieder, in der diekatholischen Laien Joseph Rovan und Fried¬rich Heer die Themen „Der mündige Laie"
und „Autorität und Gewissen" sowie dieevangelischen Theologen Gerhard Jacobiund Ernst Friedrich Wolf die Themen „Diepolitische Verantwortung des Christen" und„Kirche und Öffentlichkeit" behandelten undDr. Adolf Arndt, sozialdemokratisches Mit¬glied des Bonner Bundestages, den Stand¬punkt des Freiheitlichen Sozialismus zum
Christentum präzisierte. Mit Recht stellteStaatsminister Dr. Fritz Koch in seinemdem Vortragsprotokoll vorangestellten Vor¬wort fest, daß sämtliche Vortragenden mitgroßer Sorgfalt bemüht waren, jede häß¬
liche Polemik zu vermeiden. Sie haben alledie Auseinandersetzung mehr oder wenigerin die Ebene des Philosophischen gehoben
und äußerste Objektivität angestrebt. Dok¬tor Arndt will nicht das Christliche alsThese, das Sozialistische als Antithese an¬sehen, um beides In einer Synthese aufzu¬heben und miteinander zu verbinden, da erein solches Unterfangen als einen verhäng¬
nisvollen Irrtum ansieht. Auf die Frage, wo
Kirche und Partei einander begegnen, gibter die Antwort: auf der Ebene der Mensch¬
lichkeit. RJ(

Ronald Fräser: Das Bild der Erde. Ein
Überblick über Geschichte und Problemedes Internationalen Geophysikalischen Jah¬res 1957/58. Progress-Verlag, Johann FladungGmbH. Düsseldorf, Preis 2.80 DM. — Die
bisher noch sehr fragmentarische Erfor¬schung der Erde soll durch Arbeiten und
Forschungen während des InternationalenGeophysikalischen Jahres (IGJ) ergänztwerden. Das IGJ wird von 44 Nationen InGemeinschaftsarbeit mit einem Kostenauf¬
wand von mindestens zehn Milliarden Schil¬ling durchgeführt. Ronald Fräser gibt inseiner Broschüre einen, wenn auch kurzen,so doch sehr informativen Überblick überdie Geburt der Idee, nennt die Gründe derWahl des Zeitpunktes, beschreibt das welt¬umspannende organisatorische Netzwerk,
erläutert das Programm des IGJ und be¬spricht die Probleme des InternationalenGeophysikalischen Jahres 1957/58. Was könne
man um 1960 erwarten, wenn die in mehrals tausend Stationen gewonnenen Ergeb¬nisse miteinander in Beziehung gesetzt wor¬den sind? Die Meteorologen erwarten, ihre
Kenntnisse über die Luftbewegungen soweitgehend verbessern zu können, daß ge¬
naue, langfristige Wettervorhersagen ge¬währleistet sind, die Funkwissenschaftererwarten eine neue Ära der störungsfreienÜbertragung, die Karthographen rechnen
auf Weltkarten mit präziser Genauigkeit.Das Ziel der Bemühungen des Internatio¬nalen Geophysikalischen Jahres, des erstenweltweiten Angriffs des Menschen auf dieGeheimnisse seiner Umwelt, ist die Ent¬schleierung des Bildes der Erde .. nn

Siegfried Kracauer: Von Caligari bis Hitler.
Beitrag zur Geschichte des deutschen Films.Rowohlts Taschenbuchverlag, Hamburg 1958,200 Seiten, 1.90 DM. — Das vorliegende Buchlegt — einzig in seiner Art — bei der Unter¬suchung der Geschichte des deutschen Filmsdas Schwergewicht auf die Analyse derpolitischen Faktoren der Filmproduktion.Der Begründer dieser Methode war Kra¬cauer, der schon gegen Ende der zwanziger
Jahre in der Frankfurter Zeitung den Typeiner „sozial-psychologischen" Filmkritik ge¬schaffen hatte. Im Jahre 1930 veröffentlichteKracauer ein Buch über die deutschen An¬gestellten, das als sozialpsychologische Dar¬stellung der Lage der Angestellten und be¬
sonders der Angestelltenkultur Aufsehen er¬regte. Während der Emigration in Parisschrieb er eine Biographie Offenbachs, die
gleichzeitig eine Abhandlung über die sozialeBedingtheit der Operette darstellt.Für Kracauer ist der Film ein Spiegelbildvon bestimmten seelischen Veranlagungen,jenen Tiefenschichten einer Kollektivgesin¬nung, die mehr oder minder unterhalb der
Bewußtseinsschwelle liegen. Kracauer willdie seelischen Anlagen eines Volkes im
Spiegelbild das Films deutlichmachen.
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