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Roman Hruby:

Die Textilindustrie und die Wirtschaftspolitik

Die österreichische Textilindustrie hat nach einigen
Jahren günstiger Konjunktur in jüngster Zeit einen

deutlichen Rückschlag zu verzeichnen gehabt. In einigen
Zweigen blieb die Produktion zum Teil beträchtlich
unter dem Niveau des Vorjahres. Für die Textilindustrie
als Ganzes war im April und Mai 1958 gegenüber den
entsprechenden Monaten des Vorjahres ein Rückgang um
6 bis 8 Prozent zu verzeichnen. Allgemein wird befürch¬
tet, daß sich der Produktionsrückgang in den nächsten
Monaten noch verstärken wird, zumal die Warenlager
ständig wachsen und die Lagerräume teilweise bereits
überfüllt sind.

Bestimmend für die rückläufige Entwicklung der
Produktion ist die Abnahme der inländischen Nachfrage
nach Textilwaren. So zeigten die Einzelhandelsumsätze
seit Anfang dieses Jahres eine ständig sinkende Tendenz
und lagen in den Frühjahrsmonaten bis zu 9,5 Prozent
unter dem Niveau des Vorjahres. Bei den Exporten war
hingegen in der gleichen Zeit noch immer eine leichte
wertmäßige Zunahme festzustellen, was vor allem damit
zusammenhängen dürfte, daß die Ausfuhr einiger qua¬
litativ hochwertiger Produkte forciert werden konnte.
Mengenmäßig wiesen hingegen auch die Exporte eine
deutlich rückläufige Entwicklung auf.

Der Rückgang der Produktion hat einen entsprechen¬
den Niederschlag in der Beschäftigungslage gefunden. Es
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kam in den Frühjahrsmonaten zu Entlassungen, zur Ein¬
schränkung der Schichtarbeit und in einzelnen Fällen zu
Kurzarbeit. Die Zahl der Beschäftigten ist gegenüber dem
Vorjahr um mehr als 4 Prozent gesunken, wobei sich der
Großteil des Rückgangs auf Betriebe in Wien und Nieder¬
österreich konzentrierte. Dementsprechend hat sich auch
die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr nicht uner¬
heblich erhöht, nämlich gegen Ende Mai 1958 um mehr
als 40 Prozent.

Die rückläufige Entwicklung der Produktion hat
ferner bewirkt, daß sich ein chronisches Übel der öster¬
reichischen Textilindustrie, nämlich das Vorhandensein
von beträchtlichen Kapazitätsreserven, in diesem Jahr
verschlimmert hat. Da sich in einigen Zweigen der Textil¬
industrie überdies ein leichtes Abbröckeln der Inlands¬
preise bemerkbar machte, ist es klar, daß sich die Ren¬
tabilitätsverhältnisse in vielen Unternehmungen ungün¬
stig entwickelt haben. Die österreichische Textilindustrie
bietet somit, wenigstens für die nächste Zukunft, keine
besonders günstige Entwicklungsperspektive.

Diese Situation ist nicht bloß für Österreich charak¬
teristisch. Die Textilindustrien der meisten westeuropä¬
ischen Länder haben in der letzten Zeit gegen einen Rück¬
gang der Produktion und der Preise anzukämpfen gehabt.
Für diese Entwicklung scheinen vor allem zwei Erschei¬
nungen maßgebend zu sein: Erstens haben die großen
Textilmächte, wie England, Japan und Deutschland, den
Kampf um ihre Quote am Weltmarkt in den letzten Jah¬
ren bedeutend verstärkt, und zweitens haben viele der
sogenannten unterentwickelten Länder ihre heimische
Textilproduktion ständig vergrößert. Dies hat nicht nur
dazu geführt, daß einige gewichtige überseeische Märkte
für die westeuropäische Textilindustrie verlorengingen,
sondern auch dazu, daß sich neue Konkurrenten, wie
Indien, Pakistan und Hongkong, auf dem Weltmarkt
immer stärker bemerkbar machen.

Wie man sieht, sind die jüngst beobachteten Schwie¬
rigkeiten in Westeuropa nicht nur konjunktureller Art,
sondern vor allem auf weitreichende strukturelle Ver¬
änderungen zurückzuführen. Aus diesen Umständen muß
geschlossen werden, daß die österreichische Textilindu¬
strie auf lange Sicht nicht mit einer erheblichen Aus¬
weitung des Exportgeschäftes rechnen kann.2

Auf diese Weise wird der Binnenmarkt immer mehr
zum entscheidenden Faktor für die weitere Entwicklung
unserer Textilerzeugung werden. Dies soll jedoch kein
Anlaß zu übergroßer Besorgnis sein, denn es darf nicht
vergessen werden, daß der österreichische Textilkonsum
pro Jahr und Kopf nur 7,5 Kilogramm beträgt und damit
noch tief unter dem durchschnittlichen Konsum vieler
Industrieländer liegt (siehe Tabelle 1). Es ist daher anzu¬
nehmen, daß auch in Österreich in dem Maße, als Volks¬
einkommen und Lebensstandard weiter ansteigen, der
Verbrauch von Textilien zunehmen wird.

Mengenmäßig.

Das soll natürlich nicht heißen, daß österreichische Spezial-
artikel, wie Vorarlberger Stickereiwaren, modische Produkte derWirkwarenindustrie usw., nicht auch in Zukunft einen stetig steigen¬den Absatz im Ausland finden können.
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Verbrauch an Textilien pro Kopf im Jahre 1956*
Tabelle 1 Textilien aus TextilienKunstfaser Wolle Baumwolle insgesamt

Kilogramm
USA 11,3 1,2 3,1 15,6Kanada 7,1 1,8 2,9 11,8Großbritannien 5,8 2,7 3,1 11,6Westdeutschland 5,5 2,2 3,4 11,1Niederlande 6,2 2,8 2,0 11,0
Australien 5,5 3,5 1,5 .10,5Schweden 5,8 2,2 2,2 10,2Schweiz 5,8 2,9 1,0 9,7Finnland 4,9 2,6 1,9 9,4Frankreich 5,5 2,0 1,7 9,2Norwegen 4,5 2,3 2,0 8,8Japan 4,5 0,8 2,8 8,1Österreich 3,4 1,5 2,6 7,5Ganze Welt 3,1 0,5 0,9 4,5

* Quelle: Monthly Bulletin of Agriculturäl Economics andStatislics, FAO, VI/12, Dez. 1957.
Bei der Beurteilung des jüngsten Rückschlages in der

österreichischen Textilindustrie muß deshalb deutlich
zwischen konjunkturellen und strukturellen Momenten
unterschieden werden. Es sollte klar sein, daß gewisse
Exportpositionen, die in der letzten Zeit wankend ge¬
worden sind, infolge der steigenden Konkurrenz auf dem
Weltmarkt nur mit Mühe aufrecht erhalten werden kön¬
nen. Die Behauptung Österreichs auf dem Weltmarkt
wird zu einem großen Teil davon abhängig sein, ob die
Umstellung auf die Erzeugung von Spezialprodukten und
Qualitätsartikeln gelingt. Ferner sollte es auch möglich
sein, eine Reihe von Importgütern durch Waren inländi¬
scher Erzeugung zu ersetzen. Es wäre jedoch falsch,
wenn man sich bei der Verfolgung dieses Zieles haupt¬
sächlich der zollpolitischen Waffe bedienen würde. Die
österreichischen Konsumenten werden nur dann für die
inländische Ware dauernd zu gewinnen sein, wenn diese
nicht nur in preislicher, sondern auch in qualitativer und
modischer Hinsicht den ausländischen Produkten gleich¬
wertig oder überlegen ist. Mit steigendem Wohlstand
wird auch der Österreicher, ähnlich wie der Angelsachse
oder der Skandinavier, beim Kauf von Textilien in zu¬
nehmendem Maße Qualitätserwägungen in den Vorder¬
grund rücken.

Die Möglichkeiten, einer konjunkturellen Abschwä-
chung entgegenzutreten, sind auf betrieblicher und wirt¬
schaftspolitischer Ebene zu suchen. Die betrieblichen
Möglichkeiten hängen zum Teil von der spezifischen Lage
einer bestimmten Branche ab. So wird es dem einen oder
anderen Betrieb möglich sein, der Abschwächung der
Konjunktur durch eine intensive Bearbeitung der ver¬
schiedenen Märkte, durch die Umstellung der Produk¬
tion, durch eine Revision der Preispolitik und anderes
mehr wirksam zu begegnen. Den wirtschaftspolitischen
Möglichkeiten sind der Natur der Sache nach relativ enge
Schranken gesetzt. Zu erwähnen wären kreditpolitische
Maßnahmen, die vor allem einer durch die Umstände ge¬
botenen Umstellung oder Erweiterung der Produktion
zugute kommen sollten. Auch preispolitische Maßnahmen
können in einer prekären konjunkturpolitischen Situation
eine gewisse präventive Rolle spielen. So müßte vor
allem dafür gesorgt werden, daß gewisse Branchen einen
Preisverfall auf den ausländischen Märkten nicht durch
eine Erhöhung der Inlandspreise wettzumachen ver¬
suchen. Im verbleibenden Teil des Artikels soll nun ein
dritter Aspekt der öffentlichen Rezessionsbekämpfung,
nämlich die Planung und Vergebung öffentlicher Auf¬
träge, besprochen werden.

In den letzten Jahren wurde von den Vertretern der
Arbeitnehmerorganisationen immer wieder die Forderung
erhoben, man möge beim Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau ein beratendes Gremium bilden (be¬
stehend aus den Interessenvertretungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer sowie den zuständigen ministeriel¬
len Ressorts), dessen Aufgabe es wäre, die öffentliche
Auftragsvergebung den konjunkturpolitischen Erforder¬
nissen unserer Volkswirtschaft anzupassen. Es konnte
leider wiederholt die Beobachtung gemacht werden, daß
die öffentlichen Aufträge in Zeiten der saisonalen und

konjunkturellen Uberbeanspruchung unserer Arbeits-
und Kapazitätsreserven vergeben wurden, wodurch sich
diese an sich unerwünschte Situation noch verschärfte.
Es scheint, daß auch im Tätigkeitsbericht des Rechnungs¬
hofes für das Verwaltungsjahr 1957 ein Hinweis auf
diesen Übelstand enthalten ist. Im Absatz 742 heißt es
nämlich:

„Bei der Uberprüfung des Vergebungswesens wurde fest¬
gestellt, daß das Bundesministerium für Landesverteidigung
bei der Vergebung von Aufträgen nicht nach einheitlichen
Richtlinien vorgeht. Da außerdem die Anschaffungen vielfach
unter Zeitdruck erfolgen mußten, kamen sie häufig nicht unter
den wirtschaftlich günstigsten Bedingungen zustande. Sofern
unter diesen Umständen Aufträge, die öffentlich auszuschreiben
gewesen wären, nicht überhaupt freihändig oder auf Grund
einer beschränkten Ausschreibung vergeben wurden, waren die
Ausschreibungs- und Liefertermine vielfach sehr kurz ..

Die Vergebung von öffentlichen Aufträgen, die, wie
der Rechnungshof sich ausdrückt, nicht unter den gün¬
stigsten Bedingungen zustande kamen, mag in manchen
Fällen damit zusammenhängen, daß einzelnen Firmen
ein allzu großer Anteil an den öffentlichen Aufträgen
zugestanden wurde. So vermerkt zum Beispiel der Rech¬
nungshof an einer anderen Stelle (Absatz 743) des glei¬
chen Berichts:

„In einigen Fällen wurden Nachtragsaufträge in einem den
bestehenden Auftragsvergebungsvorschriften widersprechenden
Ausmaß an Firmen vergeben, deren Preise nicht immer am
günstigsten lagen."

Man dürfte mit der Annahme nicht fehl gehen, daß die
Preise dieser Firmen deshalb so ungünstig lagen, weil sie
infolge der ihnen überreichlich zugedachten Aufträge zu
einer unrationellen Betriebsweise gezwungen wurden.

Es müßte jedoch möglich sein, einen Modus der öffent¬
lichen Auftragserteilung zu finden, der den Schwankun¬
gen saisonaler und konjunktureller Natur in einem
höheren Maße, als dies heute der Fall ist, Rechnung trägt.
Das oben erwähnte, beim Handelsministerium zu errich¬
tende Gremium müßte mit bestimmten Informationen
und Vollmachten ausgestattet sein, um der ihm über¬
tragenen Aufgabe gerecht werden zu können. Vor allem
ist es notwendig, daß alle relevanten Daten über die
innerhalb eines Finanzjahres zu vergebenden öffentlichen
Aufträge verfügbar sind.

Man muß sich darüber klar sein, daß die Neuregelung
unseres Auftragswesens in dem oben beschriebenen
Sinne nur eine der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist,
die in Zeiten einer konjunkturellen Rückbildung von den
öffentlichen Organen getroffen werden sollte. Es wäre
gerade in dieser Hinsicht relativ leicht, eine den Um¬
ständen angepaßte Neuorientierung der allzusehr im
Traditionalismus befangenen Verhaltensweise unserer
öffentlichen Organe durchzusetzen. Die Voraussetzung
hiefür ist freilich guter Wille und die Bereitschaft, Bin¬
dungen aufzugeben, deren Bestehen dem öffentlichen
Wohle zuwiderläuft.

Vor allen Dingen kann heute der einzelne Arbeiter,
der in dem ungeheuer komplizierten Arbeitsprozeß
steht, den Arbeitsmarkt gar nicht richtig überschauen
und würdigen, er bedarf dazu kundiger Führer, die für
ihn zu handeln wissen. Schon deshalb muß man es
geradezu einen Anachronismus nennen, wenn die
Unternehmer heutzutage ihr Recht im eigenen Hause
betonen wollen, ein Verhandeln mit sachkundigen Ver¬
trauensleuten ihrer Arbeiter ablehnen.

Adolf Weber
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Dr. Hans Litschauer:

Abgrenzung der österreichischen Entwicklungsgebiete

Der Hinweis auf „Notstandsgebiete" ist nach 1945 in
Österreich zu einem fixen Bestandteil aller die Wirt¬

schaft betreffenden Programme, Resolutionen und Ge¬
spräche geworden. Man bezeichnet damit im allgemeinen
Gebiete mit überdurchschnittlicher struktureller Ar¬
beitslosigkeit. Das bekannteste, weil meistgenannte Bei¬
spiel eines derartigen „Notstandsgebietes" lieferte jahre¬
lang das Triestingtal (Berndorf), dessen Arbeitslosenrate
die höchste ganz Österreichs war.

Als „Notstandsgebiet" bezeichnet man aber herkömm¬
licherweise auch Gegenden, in denen etwa durch Kata¬
strophenfälle ein von der Wirtschaftsstruktur dieses Ge¬
bietes völlig unabhängiger Notstand eingetreten ist. Die
Landesplaner haben daher schon vor längerer Zeit dieser
Begriffsverwirrung den Kampf angesagt und einen ein¬
heitlichen Wortgebrauch empfohlen. Demzufolge wäre bei
zeitlich begrenzten, durch äußere Einwirkung hervor¬
gerufenen Notständen das betroffene Gebiet im ursprüng¬
lichen Sinn als Notstandsgebiet zu bezeichnen. Landes¬
teile hingegen, deren ökonomische Struktur wesentliche
Schwächen aufweist, sollten als „entwicklungsbedürftige
Gebiete" charakterisiert werden, und jene unter ihnen,
für die aus wirtschaftlichen, sozialen oder politischen
Gründen Förderungsmaßnahmen in Betracht kommen,
hätten als „Entwicklungsgebiete" zu gelten.

Eine derartige Begriffsabgrenzung ist logisch und
brauchbar. Sie liegt daher auch den nachfolgenden Aus¬
führungen zugrunde.

Besser Improvisation als Untätigkeit
Es kann als Beweis für den erstaunlichen Mangel an

wirtschaftlicher Koordination und Planung in Österreich
dienen, daß die Bundes- und Landesbehörden seit Jahren
von der „Entwicklung der Notstandsgebiete" sprechen,
ohne jemals die Frage geklärt zu haben, welche Gebiete
tatsächlich als solche zu gelten hätten. Dieses Versäum¬
nis trat vor allem immer dann peinlich zutage, wenn es
galt, den Entwicklungsgebieten konkrete Förderungs¬
maßnahmen zuzuwenden. Die erste Behörde, die sich des¬
halb mit einer Improvisation behelfen mußte, war das
Bundesministerium für soziale Verwaltung. Als es vor
mehr als einem Jahr den „Informationsdienst für Be¬
triebs- und Filialneugründungen in österreichischen Ent¬
wicklungsgebieten" schuf und sich hiebei naturgemäß
die Frage ergab, welche Landesteile Entwicklungsgebiete
darstellen, erklärte das Sozialministerium:

„Als Entwicklungsgebiete sind insbesondere anzu¬
sehen:

Zone I: das gesamte Burgenland;
Zone II: das Wiener Becken mit den Bezirken Baden,

Berndorf-St. Veit, Wiener Neustadt;
Zone III: das Waldviertel mit den Bezirken Gmünd,

Waidhofen an der Thaya, Zwettl;
Zone IV: die Südoststeiermark mit den Bezirken

Deutschlandsberg, Leibnitz, Mureck, Feldbach, Gleisdorf,
Fürstenfeld, Hartberg;

Zone V: Unterkärnten mit den Bezirken Klagerffurt
und Völkermarkt."1

Grundlage dieser Abgrenzung war wohl in der Haupt¬
sache das Material der Landesarbeitsämter über die Ar¬
beitslosigkeit in den einzelnen Amtssprengeln, ein Mate¬
rial, das den Vorzug rascher Beschaffbarkeit und stän¬
diger Ergänzung genießt. Es ist jedoch anzunehmen, daß
sich das Sozialministerium bei Zitierung der Entwick¬
lungsgebiete noch von einem anderen Faktum beein¬
flussen ließ. Anläßlich der Beratungen über den Bundes¬
voranschlag 1957 hat nämlich der Budgetausschuß des

1 Werbeprospekt des BM f. s. V.: Wollen Sie einen Betrieb auf-bauen? — Österreichs Entwicklungsgebiete stehen Ihnen offen!

Nationalrates am 4. Dezember 1956 eine Entschließung
angenommen, in der es hieß:

„Die Bundesregierung wird ersucht, für die wirtschaftlich
zurückgebliebenen Gebiete Österreichs, die den Anschluß an die
Konjunktur nicht erreicht haben — es sind dies die Gebiete
Niederösterreich, Burgenland, das nördliche Oberösterreich,
Südkärnten und die südliche Steiermark —, geeignete Maß¬
nahmen einzuleiten und durchzuführen, um diesen Gebieten den
Anschluß an die Konjunktur zu ermöglichen."2

Die Volksvertretung hatte demnach bereits in ge¬
wissem Sinne eine Abgrenzung der österreichischen Ent¬
wicklungsgebiete vorgenommen. Daß es ihr damit ernst
war, bewies sie bei Vorlage des Bewertungsfreiheits-
gesetzes 1957. Hier sah der Entwurf des Bundesministe¬
riums für Finanzen ursprünglich nur für die seinerzeit
von der UdSSR besetzten Landesteile, nämlich Wien.
Niederösterreich, das Burgenland und den nördlich der
Donau gelegenen Teil Oberösterreichs, bevorzugte Ab¬
schreibungsmöglichkeiten vor, die den Zweck verfolgten,
zu einer beschleunigten Beseitigung des Investitionsrück¬
standes dieser Gebiete anzuregen. Im Finanz- und Budget¬
ausschuß des Nationalrates wurde aber unter Berufung
auf die zitierte Entschließung vom 4. Dezember 1956 eine
Erweiterung des bevorzugten Gebietes gefordert, so daß
schließlich noch jene Teile des Bundeslandes Kärnten,
die südlich der Gail bis zu deren Mündung in die Drau
und von da an südlich der Drau bis zur Staatsgrenze
liegen, ferner die Gerichtsbezirke Völkermarkt und Sankt
Paul sowie die steirischen Gerichtsbezirke Eibiswald,
Arnfels, Leibnitz, Mureck, Radkersburg, Fehring und
Fürstenfeld mit einbezogen wurden.

Kompetenzregelung dringend notwendig
Die Abgrenzung des Sozialministeriums weicht von

jener des Finanzministeriums in vielen Bereichen ab.
Und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine vom
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vor¬
genommene Abgrenzung der Entwicklungsgebiete eben¬
sowenig mit der einen wie mit der anderen übereinstim¬
men würde. Auf die Meinungsverschiedenheiten der ein¬
zelnen Landesregierungen in dieser Frage sei gar nicht
erst eingegangen. Je attraktiver die beabsichtigten Ent¬
wicklungsmaßnahmen sind, ein desto hartnäckigeres
Ringen der Länder und Gemeinden um ihre Anerkennung
als Entwicklungsgebiete wird zu gewärtigen sein.

Die Errichtung einer Development-Bank zur Finanzie¬
rung kommunaler Entwicklungsprojekte, deren Grün¬
dung unmittelbar bevorsteht, macht dieses Problem ge¬
wiß auch den zuständigen Stellen bewußter. Schon
arbeiten die verschiedensten Interessenvertretungen
Entwicklungsprogramme aus, denen zufolge begünstigte
Kredite gewährt, Steuern ermäßigt, Aufschließungsarbei¬
ten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden sollen. Die
Frage, welche entwicklungsbedürftigen Gebiete Öster¬
reichs als Entwicklungsgebiete tatsächlich in den Genuß
all dieser Maßnahmen gelangen sollen, erheischt daher
immer dringender eine bindende Antwort. Eine bundes¬
gesetzliche Abgrenzung der österreichischen Entwick¬
lungsgebiete wäre höchst wünschenswert.

Nun kann man freilich darüber geteilter Meinung
sein, ob formell eine derartige Gesetzesnorm in die Zu¬
ständigkeit des Bundes oder der Länder fällt. Die Kom¬
petenzartikel des Verfassungsgesetzes haben auf die Ab¬
grenzung von Entwicklungsgebieten noch nicht Bedacht
genommen, so daß man unter Heranziehung des Art. 15
Abs. 1 diese Abgrenzung als dem selbständigen Wirkungs¬
bereich der Länder vorbehalten betrachten könnte.3 Bei

* Nr. 112 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNationalrates, VIII GP.3 Art. 15 (1) der österreichischen Bundesverfassung lautet:„Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundes¬verfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes
übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich derLänder."
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den erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen, etwa auf
dem Gebiet der Industrie und des Gewerbes, der öffent¬
lichen Abgaben oder des Verkehrswesens, ist hingegen
die Zuständigkeit des Bundes unbestritten. Eine landes¬
gesetzliche Abgrenzung von Entwicklungsgebieten würde
daher hinsichtlich der bundesgesetzlich zu treffenden Ent¬
wicklungsmaßnahmen durchaus nicht binden.

Zur Klarstellung der Kompetenz und um für eine
besser koordinierte Förderung den rechtlichen Rahmen
zu schaffen, wäre es zweckmäßig:

1. die Festlegung von Entwicklungsgebieten ver¬
fassungsrechtlich der Bundeskompetenz zuzuordnen und

2. ein österreichisches Entwicklungsgesetz zu ver¬
abschieden, welches die Grundlage aller Entwicklungs¬
maßnahmen bildet.

In diesem Entwicklungsgesetz könnten neben der Ab¬
grenzung der Entwicklungsgebiete insbesondere geregelt
werden:

a) der Aufgabenbereich des interministeriellen tech¬
nischen Komitees4 oder, als organisatorischer Ersatz dieses
Komitees, Zusammensetzung und Aufgabenbereich eines
Bundesentwicklungsausschusses,

b) die Zusammenarbeit mit den Landesentwicklungs¬
ausschüssen und den regionalen Entwicklungsausschüssen,

c) der Beitrag der Länder zu den Entwicklungsmaß¬
nahmen,

d) die Grundzüge der Bundesförderung.
Ähnliche Einrichtungen verschiedener europäischer

Staaten können bereits als Vorbild dienen. So besitzt
beispielsweise Großbritannien schon seit 1934 im „special
areas (development and improvement) act" eine gesetzliche
Festlegung von Entwicklungsgebieten, die Niederlande
schufen 1951 die rechtliche Basis für die Durchführung
von Förderungsmaßnahmen in ihren Entwicklungsgebie¬
ten, und die Bundesrepublik Deutschland grenzte 1954
ihre Entwicklungsgebiete ab.

Freilich darf man sich nicht verhehlen, daß die Ab¬
grenzung der österreichischen Entwicklungsgebiete nicht
ausschließlich ein Kompetenzproblem darstellt, sondern
auch auf methodische Schwierigkeiten stößt.

Mangel an Abgrenzungsmerkmalen
Eine gewissenhafte Abgrenzung von Entwicklungs¬

gebieten hat die Feststellung der entwicklungsbedürftigen
Gemeinden zur Voraussetzung. Das ist aber nahezu gleich¬
bedeutend mit dem Erfordernis einer gesamtösterreichi¬
schen Strukturanalyse, was eine Aufgabe für Jahre wäre.

Soll die gegenwärtige Wirtschaftsexpansion (denn eine
solche verzeichnet Österreich trotz verschiedener
Schwächeerscheinungen noch immer) den Entwicklungs¬
gebieten zugute kommen, darf man nicht länger mit plan¬
vollen Förderungsmaßnahmen zögern. Die Frage ist nur,
nach welchen Gesichtspunkten in Ermangelung einer
Strukturanalyse die diversen Entwicklungsgebiete ab¬
gegrenzt werden sollen. Bisher verwendete Abgrenzungs¬
merkmale waren die Zugehörigkeit zur ehemals russisch
besetzten Zone Österreichs und die durchschnittliche
Arbeitslosenrate in den einzelnen Amtssprengeln der
Arbeitsämter. Beide Merkmale sind mangelhaft.

Gewiß, der Osten Österreichs ist durch die ein Jahr¬
zehnt währende russische Besetzung in seiner wirtschaft¬
lichen Entfaltung stark gehemmt worden. Die hiedurch
eingetretenen Schäden sind jedoch spezifischer Natur,
und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung können nicht identi¬
fiziert werden mit Förderungsmaßnahmen für Entwick¬
lungsgebiete. Sanierungsmaßnahmen für ehemalige USIA-
Betriebe, die Schadloshaltung für eine jahrelange Be¬
nachteiligung bei der Gewährung von ERP-Mitteln oder
der bevorzugte Ausbau der vernachlässigten Fremden-

4 Diesem Komitee gehören derzeit Vertreter der Ministerien fürFinanzen, Land- und Forstwirtschaft, Handel und Wiederaufbau,
Soziale Verwaltung, des Bundeskanzleramtes und der österreichi¬schen Nationalbank an. Außerdem wird das Institut für Raum¬planung den Beratungen beigezogen.

Verkehrseinrichtungen sind Forderungen, welche die
betroffenen Landesteile mit Fug und Recht erheben, wenn
auch der Anspruch, „Entwicklungsgebiet" zu sein, nicht
in allen Fällen berechtigt ist.

Der Entwurf des Bewertungsfreiheitsgesetzes 1957
hatte auch ursprünglich die beiden Tatbestände ausein¬
andergehalten. In den Erläuternden Bemerkungen zur
Regierungsvorlage heißt es ausdrücklich:

„Wenn für Wien, Niederösterreich, Burgenland und den nörd¬
lich der Donau gelegenen Teil Oberösterreichs ein höheres Aus¬
maß der Bewertungsfreiheit vorgeschlagen wird, so soll dadurch
der Nachteil ausgeglichen werden, der diesen Gebieten dadurch
entstanden ist, daß dort in der Besatzungszeit nicht in dem Aus¬
maß investiert werden konnte, wie in den anderen Gebieten
Österreichs."5

Die im Gesetz vorgesehene Begünstigung ist auch
keineswegs eine typische Entwicklungsmaßnahme, son¬
dern lediglich die Steigerung einer allgemeinen Wirt-
schaftsförderungsmaßnahme. Daß in Ermangelung echter
Entwicklungsmaßnahmen die Volksvertretung bestrebt
war, den Entwicklungsgebieten außerhalb der ehemals
russisch besetzten Zone wenigstens die Vorteile des Be¬
wertungsfreiheitsgesetzes nutzbar zu machen, ist zwar
verständlich, muß aber bedauert werden. Man hat näm¬
lich damit einerseits den wirtschaftspolitischen Zweck
des Gesetzes verfälscht und andererseits sich einer Be¬
griffsverwirrung schuldig gemacht, die nicht sobald über¬
wunden sein wird.

Die Abgrenzung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung, die von der Arbeitsmarktlage ausgegangen
ist, wurde den Tatsachen wenigstens insofern gerecht,
als sie doch überwiegend entwicklungsbedürftige Ge¬
biete feststellt. Die Lückenhaftigkeit der Abgrenzung ist
durch das angewandte Abgrenzungsmerkmal bedingt. Die
Entwicklungsbedürftigkeit überwiegend agrarischer Ge¬
biete, in denen die Arbeitslosenrate im allgemeinen nied¬
riger ist als in Industriebezirken, konnte durch dieses
Merkmal nur unvollkommen aufgezeigt werden. Zuwenig
berücksichtigt wird bei Verwendung des Merkmals der
Arbeitslosenrate übrigens auch die Entwicklungsbedürf¬
tigkeit eines Gebietes mit übermäßigem Fernpendler¬
anteil, so daß beispielsweise in der Abgrenzung des Sozial¬
ministeriums der Kärntner Gerichtsbezirk St. Paul nicht
aufscheint, obwohl ein hoher Prozentsatz der Arbeit¬
nehmer dieses Gebietes gezwungen ist, im benachbarten
Gerichtsbezirk Wolfsberg Arbeit zu suchen.

Abgrenzungsmerkmal Arbeitslosigkeit
Unter allen Abgrenzungsmerkmalen ist allerdings

jenes der vorgemerkten Stellensuchenden am leichtesten
anwendbar. Eine eingehendere Prüfung seiner Brauch¬
barkeit erscheint'deshalb angebracht. Daß ein Gebiet mit
ausgeprägter struktureller Arbeitslosigkeit als entwick¬
lungsbedürftig anzusehen ist, dürfte kaum bestritten wer¬
den. Umstritten ist aber dabei die Wertung der Saison¬
arbeitslosigkeit, um so mehr, als eine übermäßig hohe
Saisonarbeitslosigkeit die durchschnittliche Arbeitslosen¬
rate empfindlich erhöht und damit die Abgrenzungs¬
grundlage verfälscht. Manche Fremdenverkehrsgemein¬
den weisen zum Beispiel infolge einer ausgeprägten
Saisonarbeitslosigkeit der Frauen gegenüber Nachbar¬
orten ohne Fremdenverkehr eine bedeutend ungünstigere
Durchschnittsrate auf. Und trotzdem wären in diesem
Fall die unerschlossenen Gemeinden, in denen mangels
entsprechender Fremdenverkehrseinrichtungen nicht ein¬
mal saisoneile Arbeitsmöglichkeiten bestehen (so daß
auch keine Saisonarbeitslosigkeit verzeichnet wird), oft
entwicklungsbedürftiger als jene mit höherer Arbeits¬
losenrate. Ähnliche Probleme bestehen überall dort, wo in
stärkerem Maße die landwirtschaftliche Bevölkerung in
Saisonberufen (Sägewerksarbeiter, Steinbrucharbeiter,
Bauarbeiter) tätig sein kann. Eine an sich günstige Situa¬
tion kann daher bei der Überbewertung der Arbeitslosen¬
rate zu völlig gegenteiligen Schlußfolgerungen führen.

s Nr. 198 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNationalrates VIII GP.
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Auch der Versuch, an Stelle der Heranziehung der
Durchschnittsrate durch Erfassung der Sommer- oder
Winterarbeitslosigkeit Rückschlüsse auf das Ausmaß der
Dauerarbeitslosigkeit zu ziehen, ist nicht sehr erfolgver¬
sprechend, weil der Höchst- beziehungsweise Tiefststand
der Arbeitslosigkeit je nach den vorherrschenden Be¬
schäftigungssparten in den einzelnen Gemeinden sehr
verschieden ist. Bleibt schließlich als aussagekräftigste
Möglichkeit die getrennte Untersuchung von Dauer¬
arbeitslosigkeit und saisonaler Arbeitslosigkeit, wobei
erstere durch das Verhältnis der vorgemerkten Stellen¬
suchenden im Tiefststand zur Zahl der Einwohner, letz¬
tere durch das Verhältnis der Differenz zwischen Höchst-
und Tiefststand der vorgemerkten Stellensuchenden zur
Zahl der Einwohner annähernd veranschaulicht werden
kann. Das Ergebnis einer Untersuchung auf diesen Grund¬
lagen wird, vor allem wenn man den Anteil der Fern¬
pendler (Arbeitnehmer, die mehr als 15 Kilometer von
ihrem Wohnsitz entfernt beschäftigt sind) noch mit¬
berücksichtigt, einen brauchbaren Hinweis auf den Man¬
gel an Dauerarbeitsplätzen liefern. Allerdings soll man
isich bewußt sein, daß Mangel an Dauerarbeitsplätzen nur
eines unter zahlreichen Symptomen der Entwicklungs¬
bedürftigkeit eines Gebietes ist, freilich eines der ent¬
scheidendsten Symptome für die Entwicklungsbedürftig¬
keit eines Gebietes mit überwiegend industrieller Struk¬
tur. Zur Beurteilung der Brauchbarkeit des Abgrenzungs¬
merkmals „Arbeitslosigkeit" im gegenwärtigen Stadium
der Abgrenzungsversuche ist diese Erkenntnis nicht un¬
wichtig.

In Österreich hat sich bisher mit der Frage der Ab¬
grenzungsmerkmale eingehender nur die „österreichische
Gesellschaft zur Förderung von Landesforschung und
Landesplanung" •'beschäftigt. Das Ergebnis ihrer inten¬
siven Tätigkeit soll im Herbst der Bundesregierung als
Memorandum überreicht werden. Kernstück der Denk¬
schrift dürfte die Empfehlung repräsentativer Merkmale
zur Abgrenzung der österreichischen Entwicklungsgebiete
sein. Vermutlich wird sich auch in diesem Zusammenhang
herausstellen, daß zur Abgrenzung entwicklungsbedürf¬
tiger Gebiete je nach der wirtschaftlichen Struktur des
Untersuchungsgebietes völlig verschiedene Merkmale
herangezogen werden müssen.

Überprüft man die teils erst geforderten, teils bereits
beabsichtigten Förderungsmaßnahmen für Entwicklungs¬

gebiete auf ihre Zweckbestimmung hin, so ist unschwer
festzustellen, daß sie nahezu ausschließlich auf die Schaf¬
fung neuer Industriebetriebe hinzielen. Da gerade für
die planvolle Durchführung derartiger Maßnahmen An¬
haltspunkte bezüglich des Arbeitskräftereservoirs in den
einzelnen Bezirken wichtiger sind als viele andere in
Betracht kommende Abgrenzungsmerkmale, wie etwa der
Stand der Restelektrifizierung, die Steuerkraft oder der
Grad der Mechanisierung der Landwirtschaft, dürfte dem
Abgrenzungsmerkmal „Arbeitslosigkeit" doch eine ent¬
scheidende Bedeutung zukommen.

Zusammenfassung
Die gesetzliche Abgrenzung der für eine Förderung in

Betracht kommenden entwicklungsbedürftigen Gebiete
Österreichs ist als Voraussetzung wirksamer Maßnahmen
mit Vorrang zu betreiben.

So lange keine eingehenderen Strukturanalysen vor¬
liegen, wäre die Entwicklungsbedürftigkeit nach dem
Mangel an Dauerarbeitsplätzen abzugrenzen. Die Anzahl
der Stellensuchenden in den Gemeinden (sowohl im
Tiefststand als auch in der Differenz zwischen Höchst-
und Tiefststand) und der Fernpendleranteil (pro Kopf
der Bevölkerung) stellen hiefür bedingt taugliche Ab¬
grenzungsmerkmale dar.

Bei der regionalen Zusammenfassung der entwick¬
lungsbedürftigen Gemeinden zu Entwicklungsgebieten
sollte darauf geachtet werden, daß tragfähige Wirtschafts¬
räume geschaffen werden, selbst wenn hieraus für die
Zukunft eine Korrektur der gegenwärtigen Verwaltungs¬
grenzen zu befürchten ist.

Gebiete in exponierter Grenzlage wären, auch wenn
sie zunächst infolge des geringen Arbeitslosenstandes
nicht als entwicklungsbedürftig ausgegliedert wurden, in
die Förderungsmaßnahmen für Entwicklungsgebiete ein-
zubeziehen, falls politische Interessen eine wirtschaftliche
Belebung dieser Randzonen geboten erscheinen lassen.

Im übrigen wird es aber ratsam sein, die Abgrenzung
der Entwicklungsgebiete auch unter Bedachtnahme auf
die finanziellen Möglichkeiten des Staates vorzunehmen.
Denn jede gesetzliche Deklarierung als „Entwicklungs¬
gebiet" wird zur Farce, wenn damit nicht auch tatsäch¬
lich jene Begünstigungen verknüpft sind, die eine wirt¬
schaftliche Aufwärtsentwicklung dieser Regionen an¬
bahnen.

Dr. Gustav Holzmarin:

Kampf der Verunreinigung der Luft!

Man nimmt die Verunreinigung der Luft durch Ab¬
gase, Staub, Asche und Ruß beinahe schon als

selbstverständliche Begleiterscheinung des technischen
Fortschrittes hin und denkt gar nicht daran, daß durch
sie die Gesundheit aller arbeitenden Menschen gefährdet
werden kann. Die wissenschaftliche Forschung hat zwar
festgestellt, daß innerhalb der letzten fünfzig Jahre die
Verschmutzung der Wiener Luft durch Ruß und Staub
wesentlich abgenommen hat,1 doch bringen die Süd- und
Südostwinde die chemischen Verunreinigungen, die von
den Fabriken am Südrande Wiens stammen, direkt ins
Zentrum der Stadt. Außerdem werden die Auspuffgase
der motorisierten Fahrzeuge mit zunehmender Verdich¬
tung des innerstädtischen Verkehrs zu einer wahren
Plage des industriell-städtischen Zeitalters.

Ursachen der Verunreinigung
An der Verunreinigung der Atemluft sind hauptsäch¬

lich drei Faktoren beteiligt. Der Hauptteil der Ver¬
schmutzung stammt von den Industriebetrieben, be¬
sonders von den Blasstahlwerken, Zementfabriken,
Zellulosebetrieben und Schwefelsäurefabriken. Die
Konverteranlagen der Hüttenindustrie geben beispiels-

1 Alois Topitz: „Über den Wandel der Luftverunreinigung inWien", in Wetter und Leben 4 (1952), Seite 96 bis 102.

weise Eisenoxydrauch ab, der als braunrote Wolke schon
von weither erkennbar ist; die Dampfkraftwerke dagegen
sondern meistens Kohlenoxyd und Kohlendioxyd ab; vor
allem entsteht bei sämtlichen Verbrennungen Schwefel¬
dioxyd. Im Zuge der Schwefelsäureproduktion wird be¬
sonders viel Sahwefeltrioxyd abgeblasen.

Kleingewerbe und Haushaltungen erzeugen durch die
Feuerung von Öfen hauptsächlich Ruß und Staub. Be¬
sonders in den Wintermonaten ist der Flugstaubgehalt
der Luft außerordentlich hoch. In bestimmten bioklima¬
tisch benachteiligten Stadtteilen treten dann Verdich-
tungszentren von Flugasche auf.

Dampfeisenbahnen und Motorfahrzeuge schließen den
Kreis der Verunreinigungsquellen ab. Auf städtischen
Verkehrsknotenpunkten läßt sich an windstillen Tagen
eine übermäßige Rauchentwicklung und Kohlenoxyd-
produktion der Kraftfahrzeuge feststellen, insbesondere
dann, wenn die Fahrer den Motoren überreichlich Treib¬
stoff zuführen.

Die der Luft beigemengten Stoffe und Gase würden
für das organische Leben bei weitem nicht so gefährlich
werden, wenn kräftige Luftströme für eine rasche Ver¬
dünnung und Auffrischung der Atemluft sorgten. Aber
vor allem die nebligen Tage des Winters sind fast überall
vorwiegend von Windstille begleitet. So bildet sich zu
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dieser Zeit ein Gemisch aus Rauch, industriellen Abgasen
und Nebel, das in den anglikanischen Ländern allgemein
als „smog" bezeichnet wird. Auch in Wien ist ein Drittel
der winterlichen Nebeltage mit Windstille verbunden,
ein zweites Drittel weisit nur leichte Luftströmungen auf,
die die schlechte Luft aus den Industrievierteln in die
Wohnzentren tragen.

Schädliche Folgen
An windarmen Nebeltagen ist infolge der ständigen

Anreicherung von Sahwefeldioxyd, Ruß und Auspuff¬
gasen der Motorfahrzeuge und im Hinblick auf den
minimalen Luftaustausch schon öfters ein sprunghaftes
Steigen der Erkrankungsfälle beobachtet worden. Be¬
sonders bei Menschen, die in den Atmungsorganen
Beschwerden haben, sind während dieser Zeit Ver¬
schlimmerungen ihres Leidens leicht möglich. Obwohl
sich der Mensch einem höheren Schwefeldioxydgehalt
der Luft anpassen kann, besteht doclh ständig die Gefahr,
daß die dauernd in kleinen Mengen aufgenommenen
giftigen Stoffe einmal zu einem spontanen Ausbruch der
Gesundheitsschädigung führen. Dieses langsame Ein¬
wirken von kleinsten Giftmengen auf den menschlichen
Organismus ist ein besonderer Faktor der Krebsbildung.2
Eine kausale Verknüpfung von abgasschwangerer Luft
und Lungenkrebs konnte bisher zwar noch nicht sicher
konstatiert werden. Aber es gibt zu denken, daß in den
verkehrsreichen Stadtteilen Wiens die Anzahl der
Krebserkrankungen bis zu siebenmal höher ist als in den
verkehrsärmeren Vierteln.3 Verkehrspolizisten, die an
stark frequentierten Wiener Kreuzungen Dienst machten,
konnten bereits öfter akute Gesundheitsstörungen, wie
Kopfschmerzen und Unwohlsein, an sich beobachten.

Durch Abgase unmittelbar gefährdet sind auch jene
Menschen, die im engeren Einflußbereich von Industrie¬
betrieben, die schädliche Gase absondern, wohnen. Die
Zone der stärksten Luftverunreinigung ist dort, wo die
Emissionen zu Boden kommen, also bereits in der Ent¬
fernung von wenigen hundert Metern von den Ver¬
unreinigungsquellen.

Leider lassen sich die Folgen der Luftverschmutzun¬
gen auf die Menschen noch nicht quantitativ aufzeigen,
da die Krankheiten meistens erst nach langer Zeit zum
Ausbruch kommen. Besser sichtbar wird der Einfluß von
Abgasen bei den Haustieren. Die Weidetiere atmen nicht
nur die giftigen Gase ein, sondern nehmen noch mit den
Futterkräutern den abgelagerten Flugstaub in sich auf.
Störungen des Wohlbefindens, Appetitlosigkeit, ja sogar
tödliohe Schädigungen konnten an ihnen bereits fest¬
gestellt werden.

Genau erkennbar sind die Reaktionen der land- und
forstwirtschaftlichen Kulturen auf den Flugstaubgehalt
und die giftigen Dämpfe der Luft. Besonders die Nadel¬
holzbestände sind gegen Raucheinwirkungen außer¬
ordentlich empfindlich. Rückgang des Holzertrags, aber
auch vollkommene Vernichtung von ganzen Waldteilen
sind die Auswirkungen der Luftverunreinigung.

Großbritannien als Vorbild
Fast alle Industriestaaten der Welt haben unter den

geschilderten Begleiterscheinungen der technischen Ent¬
wicklung zu leiden, besonders aber die britischen Inseln,
deren Klima durch eine große Anzahl von Nebeltagen
gekennzeichnet ist. Deshalb hat man dort bereits im
Jahre 1946 begonnen, Bestimmungen zur Bekämpfung
der industriellen Abgase und des Rauches aus Wohnungs¬
kaminen sowie anderen Verunreinigungsquellen zu er¬
lassen. Vor allem die Stadt Manchester leistete auf
diesem Gebiet Pionierdienste.4

1 J. Kretz: „Unsere Städte müssen entgiftet werden", in Auto-Touring, Nr. 49, Seite 2.1 W. Undt: „Ein neuer Gesichtspunkt zur Bioklimatologie derGroßstadt", in Wetter und Leben 7 (1955), Seite 34.
* J. Graham: „Clean air. The relation between land use planningand air poliution", in Journal of the Town Planning Institute 43

(1957), Nr. 7, Seite 166 bis 173.

Es stellte sich heraus, daß ein direkter Zusammen¬
hang zwischen der Stadtgröße (nach der Einwohnerzahl)
und dem Umfang der Luftverschmutzung besteht. Nach
einer Schätzung wurden auf den britischen Inseln im
Jahre 1953 folgende Verbrennungsrückstände an die Luft
abgegeben: 2 Millionen Tonnen Rauch, 0,8 Millionen
Tonnen Staub und Ruß sowie 5,2 Millionen Tonnen
Schwefeldioxyd. Im Bezirk Manchester allein fallen jähr¬
lich auf eine Quadratmeile (259 Hektar) 928 Tonnen
Schwefeldioxyd und 531,2 Tonnen Raudh aus den indu¬
striellen und häuslichen Kaminen herab. Aus diesen
Zahlen erkennen wir deutlich die gesundheitliche Ge¬
fährdung aller Arbeitnehmer und ihrer Familienmit¬
glieder, die in den industriell-städtischen Ballungen
wohnen.

Die Stadt Manchester schuf zuerst im Stadtzentrum
ein rauchloses Gebiet. Durch lokale Bestimmungen
wurden in einem abgegrenzten Raum die Höhe der
Kamine sowie die Art der Öfen und Brennstoffe genau
vorgeschrieben. Dieser bedeutende Eingriff blieb jedoch
nicht ohne wertvolle Ergebnisse für die Allgemeinheit.
Nach Wirksamwerden der Verordnung wurden in dieser
„rauchlosen Zone" jährlich pro Quadratmeile um
168 Tonnen weniger Rauch als bisher an die Luft ab¬
gegeben.

Diese Erfahrungen machte man sich für ganz Groß¬
britannien zunutze. Das Unterhaus beschloß im Jahre
1956 den „Clean Air Act".5 Dieses Gesetz gestattet es den
kommunalen Behörden unter anderem, alle Feuerstellen
in gewerblich-industriellen Betrieben und in den Woh¬
nungen zu überprüfen.6 Die britischen Fachleute glauben
fest daran, daß es durch diese gesetzliche Regelung mög¬
lich sein wird, innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn
Jahre die atmosphärische Verschmutzung um 80 Prozent
herabzusetzen. Die Kosten für die Durchführung des
Clean Air Act innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes
werden sich schätzungsweise auf 525 Millionen Pfund
belaufen. Ein Sachverständigenaussohuß, bestehend aus
Vertretern der Kommunalverwaltung, der Industrie, der
Wissenschaft und der Gewerkschaften, hat bei der Ver¬
wirklichung der Bestimmungen eine beratende Funk¬
tion.7

Nach dem Inkrafttreten des Clean Air Act hat man
das Stadtzentrum von Liverpool zur „rauchlosen Zone"
erklärt. Innerhalb von sechs Monaten müssen die Eigen¬
tümer des beinahe ausschließlich aus Geschäfts- und
Bürohäusern bestehenden Viertels die notwendigen Ver¬
besserungen durchführen lassen. Inzwischen hat man
zum Beispiel auch in Manchester vierzehn rauchlose
Zonen geschaffen.8

Internationale Erscheinung
Auch im Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie der

USA, in Pittsburgh, begann man vor ungefähr zehn
Jahren den Kampf gegen die Luftverunreinigungen. Bis
dahin lagen die Rauchschwaden über der Stadt, und die
schmutzige Physiognomie der Stadtlandschaft war ein
Kennzeichen dieser industriell-städtischen Agglomera¬
tion. Jetzt ist die Atmosphäre wesentlich reiner. Man
schätzt die Kostenersparnis infolge der Verringerung der
Rauchschäden an Gebäuden, Waren, Pflanzen usw. auf
ungefähr 27 Millionen Dollar pro Jahr. Das bedeutet eine
Ersparnis von 41 Dollar pro Kopf der Wohnbevölke¬
rung.9

Die Gesundheitsbehörden von Paris haben errechnet,
daß sich jährlich 22 Tonnen Schwefeldioxyd auf die
Stadt senken. Dazu kommt noch das Kohlenmonoxyd und

5 J. F. Garner und R. S. Offord: The law on the poliution ofthe air and the practice of its prevention, London, 1957.* R. Williams: „Practical points on the Clean Air Act", imMunicipal Journal 63 (.1956), Nr. 3331.* „Clean Air Council", im Manchester Guardian, 8. Mai .1957,Seite 16.
8 „Liverpools first smokeless zone", im Information Bulletin ofthe Town and Country Planning Association 11 (0957), Nr. 40, Seite 1.
9 I. Köppe: „Pittsburghs Erfahrungen im Kampf gegen dieLuftverunreinigungen", in den Informationen des Instituts fürRaumforschung Bad Codesberg 8 (1958), Seite 79 f.
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das Tetraäthylblei der Auspuffgase. Stündlich gehen in
Paris auf einen Quadratkilometer zwei Kilogramm ver¬
dampftes Blei nieder. Dazu gesellen sich jährlich noch
13.500 Tonnen Schmutz.

Die Abgasschäden können mitunter sogar zu
zwischenstaatlichen Komplikationen führen. Ein Beispiel
dafür ist der Konflikt zwischen der Deutschen Bundes¬
republik und der Schweiz, der dadurch entstand, daß die
aus einem Hüttenwerk in Badisch-Rheinfelden (Deutsche
Bundesrepublik) entströmenden Fluorgase in das aar¬
gauische Fricktal (Schweiz) verweht werden und dort
Schäden an Vieh und Kulturen anrichten. Die Schweizer
berufen sich auf das Völkerrecht und fordern von dem
deutschen Unternehmen eine ausreichende Entschädi¬
gung.10

Kürzlich machte auf der Autobahn Mailand—Varese
der mit Rauchgasen der Maüänder Fabriken vermischte
Nebel jegliche Sicht unmöglich, so daß etwa 800 Autos
die Strecke blockierten. Durch das Einatmen der giftigen
Luft wurden zahlreiche Kraftfahrer von schwerer Übel¬
keit ergriffen. Fünfzehn Zusammenstöße waren die
Folge.11

In der Deutschen Bundesrepublik kam es zu einem
parlamentarischen Antrag der SPD-Fraktion, die von der
Bundesregierung einen ausführlichen Bericht über den
Stand und über die Möglichkeiten der Bekämpfung der
Luftverunreinigung forderte. Der Bundesminister für
Arbeit legte daraufhin am 31. Juli 1957 dem Bundestag
einen umfangreichen Bericht vor, der in der Feststellung
gipfelte, daß die Verunreinigung der Luft in zahlreichen
Landsohaftsräumen Westdeutschlands einen Grad er¬
reicht habe, der für die Bewohner unzumutbar sei und
deshalb mit gesetzlichen Mitteln bekämpft werden
müsse.12

Gründliche Raumforschung
In Österreich ist die Verschmutzung der Luft be¬

sonders groß in der Bundeshauptstadt sowie in den
Industriezentren Linz und Leoben-Donawitz. Das seit
1952 in Linz betriebene Blasstahlwerk bläst eine weithin
sichtbare rote Wolke, die von der Wohnbevölkerung
besonders störend empfunden wird, in die Luft. Die
Mediziner behaupteten zwar, daß der Flugstaub für den
Menschen ungefährlich sei, aber die Linzer hörten doch
nicht auf, über die Verunreinigung der Stadtluft durch
Rauch, Ruß und Industrieabgase zu klagen. Erst nach
langwierigen Versuchen ist es gelungen, den Eisen-
karbonylstaub der Konverteranlagen mit Hilfe von
Filtern aufzufangen und dadurch die Luftverunreinigung
zu verringern. Eine eigens in Linz errichtete Klimaunter¬
suchungsstelle hat außerdem die Aufgabe, die Art,

10 „Wie lange soll die Fluorkatastrophe im unteren Aargau noch
andauern?", im Schweizer Naturschutz 22 (1956), Nr. 3.11 „Smog auf der Autobahn", in der Neuen Zürcher Zeitung,19. Jänner .1958.11 BundescLrucksache 3757.

Dr. Ernst Veselsky:

William Gladstone1 wird der Ausspruch zugeschrieben,
daß direkte und indirekte Steuern zwei Schwestern

seien, die eine blond, die andere braun, denen ein ge¬
schickter Finanzminister zur gleichen Zeit den Hof zu
machen verstehen müsse.2 Von diesem Standpunkt aus
betrachtet, gehören also beide ein und derselben Familie
an, die man unter dem Namen „öffentliche Abgaben"
kennt. Beide sind dazu bestimmt, der öffentlichen Hand
Einnahmen zu erschließen.

Ungeachtet der vielen Berührungspunkte, die die

1 William Ewart Gladstone (1809 bis 1898) machte sich als Finanz¬politiker einen Namen. Er war als Führer der Liberalen eine Zeit¬lang auch Ministerpräsident.
1 Wilhelm Gerloff: Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen

1952, Bd. 2, S. 311.

Konzentration und Herkunft der Luftverunreinigungen
zu untersuchen und zu beobachten.13

Kaum waren die Abgase der VÖEST eingedämmt, da
nahmen die Beschwerden über die Verschmutzung der
Luft durch das Schwefeltrioxyd, das die Stickstöffwerke
nach Aufnahme der Schwefelsäureproduktion absonder¬
ten, zu. Auch in diesem Fall wurde darauf hingewiesen,
daß keinesfalls ein gesundheitsschädliches Maß erreicht
würde. Dennoch wird man in naher Zukunft alle tech¬
nischen Möglichkeiten ausnützen, um Abhilfe zu schaffen.

Im Bereich des Blasstahlwerkes Donawitz-Leoben
führten die besonderen geomorphologischen Verhältnisse
sowie die spezifischen lokalen Klimafaktoren dazu, daß
die Abgase talaufwärts bis zu 5200 Meter, talabwärts
aber bis auf eine Entfernung von 6000 Metern noch meß¬
bar sind. Da die Westwinde vorherrschen, liegt das Stadt¬
gebiet von Leoben den größten Teil des Jahres über im
Bereich der Industrieabgase.14 Eine kürzlich durch¬
geführte Erhebung der Intensitätszonen der Rauah-
schäden in diesem Gebiet zeigte ganz deutlich, daß um¬
fangreiche Waldflächen durch das Schwefeldioxyd im
Wuchs gehemmt werden.15

Beispiel für die Raumplanung
Der gewaltige Einfluß der Luftverunreinigungen auf

das menschliche und wirtschaftliche Leben macht es
unbedingt notwendig, Vorkehrungen zu treffen, die den
natürlichen Zustand der Atmosphäre soweit wie möglich
erhalten. Diese Maßnahmen sind in erster Linie Aufgabe
von Landschaftspflege und Raumplanung. Nachdem das
bisher vorliegende wissenschaftliche Material über
Umfang, Art und Herkunft der Luftverschmutzung
genügend Aufschluß und Hinweise zur Bekämpfung
gegeben hat, sollte der nächste Schritt sein, nicht allein
durch entsprechende technische Hilfsmittel eine Ver¬
besserung der Luft herbeizuführen, sondern auch die
Erfahrungen, die größtenteils publiziert wurden, bei der
Neuplanung von industriellen Betrieben und Wohn¬
siedlungen anzuwenden. Bereits vor der Errichtung
solcher Anlagen wäre das umliegende Gebiet bio¬
klimatisch zu untersuchen, ob nicht durch eine abgas¬
erzeugende Produktionsstätte die Lebensbedingungen
der Arbeitnehmer verschlechtert werden, und bei einem
positiven Ergebnis der Untersuchung von der Errichtung
der Anlagen Abstand zu nehmen, wenn die Verunreini¬
gung der Luft nicht durch spezielle Vorkehrungen in
ausreichendem Maße verhindert werden kann. Möge
dadurch mitunter wirtschaftlicher Gewinn beeinträch¬
tigt werden, die menschliche Gesundheit und das Wohl¬
ergehen der arbeitenden Bevölkerung sollte stets im
Vordergrund jedes Handelns stehen.

11 E. Weiß: „Luftverunreinigung durch Industriegase in Linz.",in Wetter und Leben 7 (1955), Seite 278.14 Planungsgemeinschaft für Landes-, Orts- und Siedlungs¬planung: Stadtplanung Leoben, Band 1, Seite 50 f., Wien 1956.15 „Die Sohadenzonierung bei Rauchigasschadenexpertisen usw.".Dissertation an der Hochschule für Bodenkultur, Wien, 1957.

beiden Steuergruppen besitzen, errichtete man zwischen
ihnen eine Demarkationslinie.

Der vorliegende Aufsatz setzt sich mit dieser Demar¬
kationslinie auseinander. Es wird zu zeigen sein, welche
Stellung die Finanzwissenschaft zu der in unserem Be¬
wußtsein tief eingegrabenen Unterscheidung zwischen
direkten und indirekten Steuern einnimmt und weshalb
die Finanzpraxis diese in theoretischer Hinsicht frag¬
würdige Abgrenzung anwendet. Des weiteren wird auf
die Folgen hinzuweisen sein, die sich aus dem Festhalten
an der traditionellen Gliederung ergeben.

Der Standpunkt der Finanzwissenschaft
An der Wiege der Unterscheidung zwischen direkten

und indirekten Steuern stand die physiokratische These

Direkte und indirekte Steuern
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von der alleinigen Produktivität der Landwirtschaft. Nur
Steuern auf die landwirtschaftliche Produktion treffen
nach dieser Auffassung unmittelbar die volkswirtschaft¬
liche Wertschöpfung. Alle übrigen Steuern müßten als
indirekte Steuern bezeichnet werden.

Es steht heute außer Zweifel, daß nicht nur im Be¬
reich der Landwirtschaft Güter geschaffen werden.
Trotzdem spielt die Unterscheidung von direkten und
indirekten Steuern nach wie vor eine bedeutende Rolle.
Zur Rechtfertigung der Grenzziehung zwischen den bei¬
den Steuergruppen wurden zahlreiche Theorien ent¬
wickelt, von denen gegenwärtig nur mehr drei von Be¬
deutung sind.

Zunächst soll jene Auffassung angeführt werden,
welche die Überwälzbarkeit der Steuerlast zum unter¬
scheidenden Kriterium macht: Ist es dem Steuerzahler
unmöglich, seine Steuerbürde auf jemand anderen ab¬
zuwälzen, so nennt man die von ihm bezahlte Abgabe
eine direkte Steuer, im gegenteiligen Fall aber eine in¬
direkte. Ursprünglich war man der Ansicht, daß Steuern
auf das Einkommen, auf das Vermögen oder auf den
Ertrag nicht überwälzt werden könnten, weshalb sie zur
Gruppe der direkten Steuern gezählt wurden. Ende der
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts führte jedoch die
intensive Beschäftigung mit Problemen der Überwälzung
zu Ergebnissen, die der angeführten Unterscheidungs¬
methode einen gewaltigen Schlag versetzten. Es zeigte
sich nämlich, daß jede Steuer unter gewissen Voraus¬
setzungen3 überwälzt werden kann.4 Gegenwärtig weist
vor allem der Kreis um Günther Schmölders immer
wieder auf die Möglichkeit der Überwälzung von Ge¬
winnsteuern hin.5 Was von der Einteilung der Steuern
in direkte und indirekte nach dem Kriterium der Über¬
wälzbarkeit heute noch Bestand hat, ist einzig und allein
der Umstand, daß die zu den direkten Steuern gezählten
öffentlichen Abgaben schwerer überwälzbar sind als die
indirekten.

Eine zweite These knüpft an die verschiedenartige
Erfassung der Leistungsfähigkeit der Steuerzahler an.
Sie kommt zu dem Schluß, daß eine Reihe von Steuern,
die man daher auch als direkte Steuern bezeichnen dürfe,
die Leistungsfähigkeit der Steuersubjekte unmittelbar in
Rechnung stellen, während andere, nämlich die indirekten
Steuern, die Leistungsfähigkeit nur über einen Umweg
erfassen. Als bekannter Verfechter dieser Theorie muß
Friedrich Neumark erwähnt werden. Neumark übersieht
jedoch, daß in der Praxis das Streben, die Besteuerung
am tatsächlichen Leistungsvermögen zu orientieren, sehr
oft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist nämlich
eine allbekannte Tatsache, daß die Steuerlast meistens
zum Vorteil eines von Gesetzgebung und Verwaltung be¬
günstigten Interessentenkreises verteilt wird. Selbst
Schmölders, für dessen Geschmack diese Formulierung
allzu kritisch wäre, wirft deshalb Neumark vor, „die gute
Absicht des Gesetzgebers für die Tat zu nehmen, über
die effektive Wirkung der beiden Gruppen von Steuern
aber nichts zu sagen".

Als dritte und letzte Möglichkeit einer Demarkations¬
linie zwischen direkten und indirekten Steuern ist der
von M. R. Weyermann stammende Vorschlag zu nennen,
Steuern auf „Geldwerteigentum" als direkte Steuern,
solche auf „Geldwertverwendung" hingegen als indirekte
Steuern zu bezeichnen. Um den ungewöhnlichen Begriff

1 Die Überwälzbarkeit einer Abgabe wird im wesentlichen von
zwei Komponenten beeinflußt: Erstens von der Marktform (das heißtdavon, ob man es mit vollständiger oder unvollständiger Konkurrenzbeziehungsweise mit einem Oligopol oder Monopol zu tun hat) und
zweitens von der Elastizität der Nachfrage, worunter man dieReaktion der Nachfrage auf eine bestimmte Preisänderung versteht.* Siehe u, a. E. Seligman: Die Lehre von der Steuerüberwälzung,Jena 1927. r,,_5 Zur Illustration sei das Ergebnis einer von E. Klosges(Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten, N. F., Heft 1, Berlin
1953) für die deutsche Textilindustrie angestellten Untersuchungangeführt, in der er die Überwälzung von Gewinnsteuern feststellenkonnte. Nach Klösges enthalten die Preise von Textilien:GewinnsteuernUmsatzsteuer "•«W*
Sonstige kalkulierbare Steuern iill!
Steueranteil am Preis insgesamt 23,50V«

des „Geldwerteigentums" authentisch definieren zu kön¬
nen, soll der Autor selbst zu Wort kommen:

„Die Namensbezeichnung (Geldwerteigentum) soll dabei als
diskutierbar gelten und lediglich den Gedanken zum Ausdruck
bringen, daß das unterscheidende Merkmal der einen der beiden
großen Steuerhauptgruppen darin beruht, daß die Steuergelder
unmittelbar aus dem volkswirtschaftlichen Geldwertkomplex
gezogen werden, folgerichtig in Quoten der im Eigentum der
einzelnen Steuerpflichtigen stehenden Geldwertportionen. Das
trifft für Einkommen sowohl wie für Vermögen zu. Ohne die
Verschiedenheit dieser beiden Begriffe irgendwie zu verkennen,
darf man sagen, daß beide »Eigentum an Geldwert« (oder
»bezifferter Kaufkraft«) darstellen, und zwar ist Einkommen
(im weitesten Sinn) das neu entstandene Eigentum, Vermögen
dasjenige an nicht konsumierten Geldwerten aus früheren Ein¬
kommensperioden."6

Unseres Erachtens jedoch beruht diese Unterscheidung
auf einem Irrtum. Wenn man nämlich der Ansicht ist, mit
gewissen Abgaben das Einkommen, mit anderen die
Geldverwendung zu besteuern, so unterstellt man still¬
schweigend, daß Einkommen beziehungsweise Geldver¬
wendung auch tatsächlich getroffen werden. Darin liegt
aber eine entscheidende Annahme bezüglich der Steuer-
inzidenz (Auswirkungen der Besteuerung) und die Über¬
wälzbarkeit von Abgaben wird erneut zum Trennungs¬
merkmal. Es fragt sich daher, ob wir es hier überhaupt
mit einem selbständigen Unterscheidungsmerkmal zu tun
haben.

Wie man sieht, ist die theoretische Untermauerung
der Unterscheidung zwischen direkten und indirekten
Steuern nicht besonders tragfest. Ihr entscheidender De¬
fekt besteht unseres Erachtens darin, daß die Grenzen
zwischen den beiden Steuergruppen nicht fest sind und
daß deshalb die Einteilung der einen oder anderen Ab¬
gabe überaus problematisch wird. Es ist daher kein
Wunder, daß viele bekannte Finanzwissenschafter diese
Gliederung ablehnen.7

Der Standpunkt der Finanzpraxis
Obwohl der Finanzwissenschaft die Unterteilung in

direkte und indirekte Steuern durchaus entbehrlich er¬
scheint, wird sie von der Praxis nach wie vor angewen¬
det. Die Ursache für dieses Beharrungsvermögen kann
deshalb nicht im Bereich der Theorie liegen, sie muß
vielmehr darin gesucht werden, daß ein reales Interesse
an der Beibehaltung der umstrittenen Gliederung besteht.
Wir wollen versuchen, die tatsächlichen Zusammenhänge
aufzuzeigen.

Man weiß, daß der Begriff der Gerechtigkeit im all¬
gemeinen und der der Steuergerechtigkeit im besonderen
umstritten ist. Selbst in einer bestimmten Periode können
die Anschauungen über das, was einen Akt der Gerechtig¬
keit konstituiert; weit auseinandergehen. Ein Finanz-
minister mag ebenso wie sein Vorgänger ein Bekenntnis
zum Grundsatz der Steuergerechtigkeit ablegen und den¬
noch im konkreten Fall das genaue Gegenteil dessen an¬
streben, was sein Amstkollege getan hat oder getan hätte.
Bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das System
der Kopfsteuern allmählich von dem der Proportional¬
besteuerung8 abgelöst. Um die Jahrhundertwende setzte
sich eine neue Interpretation des Begriffs der Steuer¬
gerechtigkeit durch. Seither bezeichnet man die Be¬
steuerung gemäß dem Leistungsvermögen der einzelnen
Steuerträger als gerecht, wobei steigendes Leistungs¬
vermögen zu progressiv (überproportional) steigender
Abgabenbelastung führen sollte. Solange sich die Ab¬
gabenbelastung in relativ bescheidenen Grenzen hielt,
setzten selbst die privilegierten Schichten dieser Aus¬
legung des Gerechtigkeitsprinzips nur geringen Wider¬
stand entgegen. Erst die stete Zunahme der Abgaben¬
bürde führte zu einer Sinnesänderung.

R M. R. Weyermann „Direkte und indirekte Steuern", Finanz¬archiv 1937, S. 416.7 U. a. Bräuer, Ferrara, Jöze, Lampe, Laufenburger und Terhalle.8 Kopfsteuern wurden von jeder (erwachsenen) Person ohneRücksicht auf deren Einkommensverhältnisse mit dem gleichen
Betrag erhoben. Von einer Proportionalsteuer spricht man dann,wenn die Steuer stets einem bestimmten konstanten Teil der Steuer¬bemessungsgrundlage (zum Beispiel 5%) entspricht.
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Aber dem Interesse der überwiegenden Mehrheit der
Bevölkerung, die immer mehr auf den Abbau der be¬
stehenden Privilegien und auf die Herstellung gleicher
Startbedingungen hinstrebte, entspricht die Forderung
nach der Neuordnung des Steuerwesens auf der Grund¬
lage der Progressivbesteuerung. Auf diese Weise wurde
dieser neue Begriff der Steuergerechtigkeit zu einem ent¬
scheidenden Merkmal der modernen Demokratie.

An der progressiven Staffelung der Abgabenlast
scheiden sich auch heute noch die Geister und die
Steuern. Die Zahl der Gegner der Steuerprogression —
eine Minderheit der Bevölkerung — ist nicht unbeträcht¬
lich. Dies läßt darauf schließen, daß noch immer viele
Privilegien bestehen. Und das erklärt im Grunde auch,
warum bei vielen öffentlichen Abgaben, nämlich bei den
indirekten Steuern, die Belastungsprogression noch
immer nicht verwirklicht werden konnte und weshalb
sie bei den direkten Steuern so unzureichend blieb.

Der progressiven Gestaltung der indirekten Steuern
sind bisher insbesondere zwei Hindernisse im Wege ge¬
standen: Das erste entspringt der Tatsache, daß Ver¬
brauchs- und Verkehrssteuern, die die Praxis zu den
indirekten Steuern zählt, dazu tendieren, die Abgabenlast
regressiv und damit unsozial zu verteilen. Diese Steuern
treffen das verfügbare Einkommen eines Haushalts nur
in jenem Maße, als dieses dem Konsum gewidmet wird.
Da bei steigendem Einkommen die Ersparnisse nicht nur
absolut, sondern auch relativ zunehmen, bleibt die Zu¬
nahme der Steuerleistung tendenziell hinter dem Wachs¬
tum des Einkommens zurück. Die Belastung wird re¬
gressiv.

Das zweite Hindernis geht auf das Verhalten der für
die Führung der Finanzverwaltung Verantwortlichen
zurück. Bekanntlich haben bisher nur wenige Staaten
der westlichen Hemisphäre gestaffelte Verbrauchssteuern
geschaffen, welche Gegenstände des gehobenen Konsums
stärker belasten als Massenbedarfsartikel.

Daß die Finanzminister solchen Reformen zumeist
abgeneigt sind, beruht nicht auf wissenschaftlicher
Ignoranz, sondern auf dem Eigennutz jener Kreise, aus
denen Finanzminister bisher in der Regel rekrutiert
wurden. Für die Verwirklichung ihrer konservativen
Absichten war die Beibehaltung einer Demarkationslinie
zwischen direkten und indirekten Steuern sehr zweck¬
mäßig; ermöglichte sie es doch, die Belastungsprogression
auf die direkten Steuern zu beschränken, bei den in¬
direkten Steuern hingegen die Belastungsregression, also
eine Bastion des Konservatismus, aufrechtzuerhalten.

Weitreichende Folgen
Das bisher Gesagte könnte nur ein sehr unvollständiges

Bild von der überaus komplexen Natur der angeschnit¬
tenen Problematik vermitteln, wenn nicht klargestellt
würde, welche Wechselbeziehungen im vorliegenden Fall
zwischen Ursache und Wirkung herrschen. Das Fehlen
einer Belastungsprogression bei den sogenannten in¬
direkten Steuern ist nämlich nicht nur eine wesentliche
Ursache für die Beibehaltung der traditionellen De¬
markationslinie, es ist auch eine Folge dieser Abgren¬
zung, eine Folge, die dem Besitz von Privilegien Vor¬
schub leistet.

Die arbeitende Bevölkerung, die über keine Privile¬
gien verfügt und deren Interesse daher auf der Seite des
Fortschritts liegt, strebt die progressive Staffelung der
Belastung bei den heute als indirekte Steuern bezeicn-
neten Abgaben an. Solange dieses Ziel nicht erreichbar
ist, kommt es darauf an, den Schwerpunkt der Besteue¬
rung von den indirekten zu den direkten Steuern zu
verlagern.

Die traditionelle Einteilung der Abgaben in direkte
und indirekte Steuern ist gegenwärtig auf einem überaus
wichtigen Gebiet zu neuen Ehren gelangt: Die moderne
Volkseinkommensrechnung, deren Alter zwanzig Jahre

kaum überschreitet, bedient sich ihrer.0 Sie akzeptiert
die fragwürdige Auffassung, daß indirekte Steuern auf
die Preise überwälzt werden und diese daher erhöhen,
direkte Steuern aber nicht. Sie behandelt daher die
indirekten Steuern als Kostenfaktoren, die im Volksein¬
kommen (Nettonationalprodukt zu Faktorkosten) als der
Summe aller Leistungseinkommen einer Volkswirtschaft
nicht enthalten sind.

Neigt man demgegenüber zu der Ansicht, daß die
herkömmliche Trennungslinie nicht haltbar ist, da auch
manche der sogenannten direkten Steuern überwälzt
werden können, so ergeben sich interessante Konsequen¬
zen für die Berechnung des Volkseinkommens.10 In An¬
betracht der ungeheuren wirtschaftspolitischen Bedeu¬
tung, die den Ergebnissen der Volkseinkommensrechnung
zukommt, wäre es sehr zu begrüßen, wenn die Fun¬
damente dieses gewichtigen Gebäudes auf festem Grund
statt auf lockerem Sand errichtet werden würden.

Damit sind wir am Ende unserer Überlegungen an¬
gelangt, deren Zweck es sein sollte, eine althergebrachte
Unterscheidung — nämlich die zwischen direkten und
indirekten Steuern — in ein etwas ungewohntes Licht
zu rücken. Wir sind dabei zu folgenden Ergebnissen
gekommen:

Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten
Steuern, die im Bewußtsein unserer Bevölkerung tief
verankert ist, beruht vor allem auf dem Kriterium der
Uberwälzbarkeit. Wir haben gesehen, daß dieses Krite¬
rium keine genaue Scheidung zwischen verschiedenen
Abgabenarten zuläßt.

Wenn die Finanzpraxis an der herkömmlichen Tren¬
nung festhält, so hat das seinen Grund darin, daß sie die
Steuerprogression nur bei den direkten Steuern verwirk¬
lichen möchte. Wie so oft im sozialen Leben werden auch
in diesem Fall theoretische Gründe vorgeschützt, wäh¬
rend es in der Praxis um die Verteidigung von Privilegien
geht.

Vom Standpunkt der arbeitenden Massen ist es des¬
halb wichtig, den ideologischen Kern der heutigen Steuer¬
theorie aufzuzeigen und damit eine Klärung herbeizu¬
führen, die es ermöglicht, ein altes Steuerprivileg zu be¬
seitigen. Die Forderung nach progressiver Ausgestaltung
der Verbrauchssteuern muß auf die Tagesordnung gesetzt
werden.

9 „Die wahre Bedeutung dieser Einteilung ist erst kürzlich er¬kannt worden, denn die Berechnungen des Volkseinkommens — dieerst seit verhältnismäßig kurzer Zeit offiziell geführt und als Pla¬nungsunterlagen verwendet werden — und seiner Verteilung aufdie einzelnen Gesellschaftsklassen verliehen ihr erst ein ent¬sprechendes Gewicht." Ursula Hicks: Public Finance, London 1956,S. 134.
10 Friedrich Neumark sagt dazu: „Wenn aber eine systematische

Gliederung der Steuer-Reformen nicht nur zur Befriedigung unsererwissenschaftlichen Neugier, sondern zugleich auch aus praktischenfinanzpolitischen oder statistischen Gründen erforderlich ist, daetwa aus fehlerhaften Ansichten über den Charakter und das Ver¬hältnis verschiedener Steuerarten und -gruppen irrige Schluß¬folgerungen hinsichtlich der Größe des Sozialprodukts oder derWirkungen einer Umgestaltung des Steuersystems gezogen werdenkönnen, so dürfte es sich sachlich rechtfertigen lassen, wenn mandie Dinge nicht einfach auf sich beruhen läßt, sondern sich immerwieder um das Problem der Steuerklassifikation bemüht, bis diesesschließlich einer allseits akzeptierten Lösung zugeführt worden ist."Friedrich Neumark: „Zum Problem der Klassifikation der Steuer¬reformen", in: Beiträge zur Geld- und Finanztheorie, Tübingen 1951,S. 61.

Man kann die Gewerkschaftsbewegung nicht ver¬
stehen, wenn nicht als selbstverständlich angenommen
wird, daß das Wohlbefinden der Wirtschaft ebensosehr
Angelegenheit der organisierten Arbeitnehmer wie der
Eigentümer und des Managements ist.

Frank Tannenbaum
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Dr. Adolf Findeis:

Die Krankenversicherung als Mäzen des Staates

Die Forderung, der Staat habe als Beschützer und
Helfer der arbeitenden Menschen zu fungieren, war

vor 75 Jahren zwar keineswegs Allgemeingut, sie wurde
aber von weitschauenden Persönlichkeiten verstanden,
aufgegriffen oder zur Verwirklichung eigener Ziele ver¬
wertet. Derzeit ist selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern
in der Diskussion über Arbeitsprobleme nicht selten der
Einwand zu vernehmen, der Staat könne nicht für alles
und jedes aufkommen. Diese Gewerkschafter finden des¬
halb nichts Besonderes an der Tatsache, daß die Kranken¬
versicherung über ihre eigenen Aufgaben hinaus
Leistungen für die Allgemeinheit erbringt, die eigentlich
der Staat zu erbringen hätte. Sie glauben, es sei ganz in
der Ordnung, daß sich die Krankenversicherung ge¬
wissermaßen als hochherziger Gönner der Gesamtheit
der Staatsbürger betätigt und unterliegen dem gleichen
Trugschluß wie Professor Dr. Wilhelm Röpke, der die
Sozialversicherung zur „zwangsweisen Fremdvorsorge"
und den Staat zum Leviathan werden läßt, dabei jedoch
übersieht, daß selbst die Unternehmer den Staat gern als
Helfer in Anspruch nehmen. (Anderenfalls wären sie
nach den großen Kriegen das geblieben, was sie bei
Kriegsende zumeist waren, nämlich arm!)

Der Mangel an Verständnis für die besondere Lage
der arbeitenden Klasse spricht aus folgenden Worten
Röpkes:

„In Not sein heißt, sich in einer Lage befinden, in der die
Mittel zum Lebensunterhalt fehlen, ohne daß man wegen Krank¬
heit usw. imstande wäre, sie durch gleichzeitige Produktion zu
beschaffen. Wenn wir es recht überlegen, leben wir in der Not
davon, daß wir verbrauchen, während ein anderer für uns
produziert und entsprechend weniger verbraucht. Das ist es, was
die Lebensvorsorge für die Nation als Ganzes bedeutet. Nun
kann sich aber diese Lebensvorsorge in zwei völlig ver¬
schiedenen Formen vollziehen. Sie kann Eigenvorsorge oder
Fremdvorsorge sein. Entweder kann ich für die Wechselfälle des
Lebens aus eigener Kraft und Verantwortung durch Sparen,
Versicherung oder beides Vorsorgen. Oder ich kann diese Last
auf andere abwälzen. Diese Fremdvorsorge kann freiwillig er¬
folgen, sei es, daß Kredite aufgenommen werden, sei es, daß die
Wohltätigkeit oder die solidarische Hilfe der Familie oder einer
anderen Gemeinschaft beansprucht wird. Der Rest ist Zwang.
Die zwangsweise Fremdvorsorge wird als eine Last empfunden,
die mit den Machtmitteln des Staates auferlegt wird."1

Zu den Ansichten Röpkes steht das nachfolgende
Zitat in scharfem Kontrast:

„Sozialistisch sind viele Maßregeln, die wir getroffen haben,
die wir zum großen Heile des Landes getroffen haben, und etwas
mehr Sozialismus wird sich der Staat bei unserem Reich über¬
haupt angewöhnen müssen. Wir werden den Bedürfnissen auf
dem Gebiete des Sozialismus reformierend entgegenkommen
müssen, wenn wir dieselbe Weisheit beobachten wollen, die in
Preußen die Stein- und Hardenbergische Gesetzgebung bezüglich
der Emanzipation der Bauern beobachtet hat."2

Diese Worte hat kein Arbeiterführer gesprochen,
sondern ein preußischer Junker, nämlich Fürst Bismarck
im deutschen Reichstag, etwa ein halbes Jahr nach der
Botschaft Kaiser Wilhelms I. vom 17. November 1881, die
eine gesetzliche Regelung der Unfall-, Invaliditäts-,
Kranken- und Altersversicherung in Aussicht gestellt
hatte.

Am 30. März 1888, also wenige Jahre nach dieser
Rede, wurde auch in Österreich die gesetzliche Kranken¬
versicherung eingeführt. Ihr segensreiches Wirken hat
dazu beigetragen, daß die arbeitenden Menschen und ihre
Angehörigen länger leben, länger gesund und arbeits¬
fähig bleiben. Die gesetzliche Krankenversicherung hat
es ermöglicht, daß die Arbeitnehmer im Falle der Er¬
krankung frei von drückender Not sind und daß auch
ihnen die jeweils beste Heilmethode zugutekommt. Der
stürmische Fortschritt der medizinischen Wissenschaft
und Praxis fand Einlaß in den Hütten und Sparherd¬
zimmern der arbeitenden Menschen, weil deren Kranken-

1 „Grenzen des WohLfahrtsstaates", Die Presse, 8. Juli 1956.1 Zitiert nach cler Zeitung Die Welt (Hamburg) vom 31. Mai 1958.

Versicherung die bisher bestandenen finanziellen
Barrieren wegschob.

Aber parallel dazu begab sich noch etwas anderes:
Der Staat, der sich nach Bismarck etwas mehr Sozialis¬
mus angewöhnen sollte, hat in Österreich dafür gesorgt,
daß die Arbeitnehmer mehr und mehr mittels ihrer
Krankenversicherung auch für solche Gesundheitsmaß¬
nahmen aufzukommen haben, die rechtlich und mora¬
lisch ihm selbst obliegen.

Unerwünschte Konsequenzen
Nun werden die Folgen dieser Entwicklung zweifach

transparent: Erstens ist Österreich trotz der Bescheiden¬
heit der dem Lande zur Verfügung stehenden Mittel
führend hinsichtlich seiner Krankenversicherungsein¬
richtungen und bei der Anwendung medizinischer Er¬
kenntnisse; seine Bevölkerung erfreut sich überdurch¬
schnittlich guter Gesundheit, und Österreich liegt mit
Frankreich und Belgien an der Spitze der europäischen
Länder, in denen der Anteil der mehr als 60 Jahre alten
Menschen am größten ist. Das Fundament dieser höchst
segensreichen Massenwirkung sind Beiträge der Arbeiter
und Angestellten, deren durchschnittliche Beitragsgrund¬
lage derzeit nicht höher ist als rund 1450 Schilling monat¬
lich.3

Die zweite bemerkenswerte Erscheinung ist nega¬
tiver Art: Die Krankenversicherung, die den arbeitenden
Menschen im Falle der Erkrankung wirtschaftliche und
medizinische Hilfe bieten soll, im Laufe der Zeit darüber
hinaus aber den Gesundheitsdienst fast für die gesamte
Bevölkerung übernommen und damit Staat, Ländern und
Gemeinden eine wesentliche Entlastung gebracht hat,
befindet sich in schweren finanziellen Nöten.

Zwar geben sich auch die finanziell besonders ge¬
schwächten Krankenversicherungsträger die größte
Mühe, ihren Leistungsverpflichtungen nachzukommen,
doch mußten viele von ihnen in den letzten Wochen ihre
Leistungen einschränken. Das wirkt sich nicht selten so
aus, daß gerade die Ansprüche jener Personengruppen
verkürzt werden, für die die Krankenversicherung er¬
richtet wurde und die kostendeckende Beiträge ent¬
richten, während andere Gruppen, für die eigentlich die
Allgemeinheit sorgen müßte, weiterhin die vollen
Kassenleistungen bekommen.

Die sozialen und medizinischen Bedenken, die gegen
eine solche Entwicklung bestehen, müssen die Trägheit
überwinden, die diesbezüglich leider zu beobachten ist.
Es dürfen auch die politischen Gefahren nicht übersehen
werden, die eine Verschlechterung der Krankenversiche¬
rung auslösen würden: Unbehagen, Mißmut und Ver¬
bitterung würde in zehntausenden Fällen erzeugt
werden. Die konservativen Kreise Österreichs erhoffen
insgeheim eine solche Entwicklung, um diese gegen ihre
politischen und wirtschaftlichen Widersacher aus¬
schlachten zu können. Sie würden in jedem Falle einer
Leistungseinschränkung rücksichtslos und offen die
Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherung als ver¬
antwortlich hinstellen, wie sie schon jetzt versteckt von
Veruntreuung und Unterschlagung4 sprechen, wenn die
Krankenversicherungsträger einen Teil der von ihnen
eingehobenen Pensionsversidherungsbeiträge vorläufig
nicht abführen, um ihren Verpflichtungen gegenüber den
Versicherten nachkommen zu können.

Es kann nicht oft und klar genug festgestellt werden,
daß die Krankenversicherungsträger keine Staatsbeiträge
brauchen. Finanzminister Dr. Karnitz erklärte auf der
Enquete über die Lage der Krankenversicherung: „Ich

Die durchschnittliche Beitragsgrundlage betrug 1957 in den
Gebietskrankenkassen monatlich 1443.00 S, in den Landwirtschafts-krankenkassen gar nur 1068.50 S.1 Neue österreichische Tageszeitung vom 11. Mai 1958.
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bin der Auffassung, daß es bei Beibehaltung der be¬
stehenden Beitragssätze möglich sein wird, eine Sanie¬
rung der Krankenversicherung durchzuführen."5 Diese
Annahme ist vollkommen berechtigt.

Die Sanierung ist binnen kürzester Frist realisierbar,
wenn — und das ist die eindringliche Forderung aller mit
dem Sachverhalt vertrauten Arbeitnehmerorgane — die
Gebietskörperschaften, allen voran der Bund, wenigstens
einen Teil jener Kosten übernehmen, die die Kranken¬
versicherungsträger in Erfüllung gesundheitsfördernder
Aufgaben der Gebietskörperschaften bisher entschädi¬
gungslos oder bei zu geringer Abgeltung getragen haben.

Dr. Karnitz für Entlastung durch den Bund
In diesem Zusammenhang darf an einen konstruktiven

Gedanken, den Finanzminister Dr. Karnitz auf der
Krankenversicherungsenquete geäußert hat, angeknüpft
werden. Dr. Karnitz sagte:

„Dort, wo es sich um reine Ersatzleistungen handelt, wird
man die Kosten, die vom Bund zu ersetzen wären, strengster
Prüfung unterziehen müssen.""

Es ist begrüßenswert und bisher kaum beachtet
worden, daß Professor Dr. Karnitz die Notwendigkeit von
Ersatzleistungen an die Krankenversicherung anerkannt,
und verständlich, wenn er als Finanzminister bei ihrer
Feststellung rigorose Maßstäbe angewendet wissen will.

Verschiedene Postulate dürften (grundsätzlich außer
Streit stehen, mag auch im Einzelfall die Höhe der Ent¬
schädigungsquote offen sein. Dazu gehören vor allem die
Familienversicherung und die Gesunden- und Kranken¬
fürsorge für Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie
die Wochenhilfe. Auch die ungenügende Entschädigung
für die Kassenleistungen an Opfer des Krieges und des
Faschismus sowie an Rentner wird allgemein anerkannt.

Schwieriger ist die Beurteilung hinsichtlich der
Arbeitslosen, für die formell genügend hohe Beiträge
entrichtet werden, bei denen es sich aber um eine un¬
günstige Riskengemeinschaft handelt. Die Entschädigung
für die Behandlung von Geschlechtskrankheiten und für
Epidemiefälle fehlt zur Zeit. Der Dienst, den die
Krankenversicherung in diesen Fällen der Allgemeinheit
leistet, kann ebenso wenig bis ins einzelne gemessen
werden wie bei der Tbc-Prophylaxe und den anderen
vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen, die die Kranken¬
versicherung entschädigungslos trifft.

Höchst unbefriedigend gestalten sich die Ausgaben
der Krankenversicherung für die Unterbringung der
Versicherten in Krankenanstalten. Während in den
meisten anderen Industriestaaten der Grundsatz weit¬
gehend verwirklicht erscheint, die Krankenanstalten mit
staatlichen Mitteln zu versorgen, tragen in Österreich
diesbezüglich noch immer die Krankenversicherungs¬
träger sowie Länder und Gemeinden die Hauptlast,
während sich der Bund den Verpflichtungen, die er auf
diesem Gebiet hätte, größtenteils entzieht. Das Ergebnis
ist eine immense Belastung der Krankenversicherung
und ein wenig befriedigender, häufig sogar desolater Zu¬
stand der Krankenanstalten.

Von der Gepflogenheit des Staates, die Krankenver¬
sicherung für den Gesundheitsdienst der Öffentlichkeit
sorgen zu lassen, müßte schnellstens abgegangen werden,
weil die Krankenversicherung anderenfalls nicht nur an
der Erfüllung ihrer ureigenen Aufgabe — Schutz der
Arbeiter und Angestellten im Erkrankungsfalle — be¬
hindert wäre, sondern auch andere zum Wohle der All¬
gemeinheit erbrachte Leistungen nicht aufrechterhalten
könnte. Die Folgen eines solchen Zusammenbruches
würden die Ärzte, die Organe der Wirtschaft und die mit
der Organisation der Landesverteidigung, der Ver¬
waltung sowie des Unterrichtswesens betrauten Stellen
nach einiger Zeit sicher feststellen können.

5 Stenographisches Protokoll der Enquete des Bundesministe¬riums für soziale Verwaltung über die gesetzliche Krankenversiche¬rung der Arbeiter und Angestellten, abgehalten am 6. Juni 1958,S. 39 und S. 40.
8 A. a. O., S. 39.

Die gegenwärtige Lage der Krankenversicherung ist
grotesk. Unverdrossen subventioniert sie trotz finan¬
zieller Anämie den Staat, der ihr, vermutlich zum Dank
dafür, zu große Leistungsbereitschaft gegenüber den Ver¬
sicherten und Verwaltungshypertrophie vorwirft. In
diesem Zusammenhang darf an den vor einigen Jahren
gefaßten Beschluß des Ministerrates, die Zahl der
Bundesangestellten jährlich um etwa fünf Prozent zu
reduzieren,7 erinnert und darauf hingewiesen werden,
daß der Bund trotz dieses Beschlusses von Jahr zu Jahr
mehr Arbeitskräfte beschäftigt.8

Angesichts der bevorstehenden Budgetverhandlungen
hat der Finanzminister gemahnt, den Staatshaushalt
nicht noch weiter aufzublähen. Solche Mahnungen tönen
besonders dann laut und vernehmlich, wenn es um die
Bereitstellung von Mitteln für sozialpolitische Maß¬
nahmen geht. (Eine Ausnahme bildet allerdings die Be¬
reitstellung von Geld für die gewerbliche Pensionsver¬
sicherung und die landwirtschaftliche Zuschußrenten¬
versicherung, die — gemessen an dem relativ kleinen
Kreis der Berechtigten — enorme Bundeszuschüsse er¬
halten, ohne daß dagegen die übliche Kampagne in Gang
gesetzt worden wäre.) Demgegenüber ist bemerkenswert,
daß der Finanzminister trotz aller Sparbeflissenheit dem
Bundesheer noch größere Geldbeträge in Aussicht ge¬
stellt hat.9

Dazu sagte Vizekanzler Dr. Pittermann, daß im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt Maßnahmen auf wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet besser geeignet wären, den fried¬
vollen Bestand Österreichs zu sichern. Diese Worte
sollten nicht ungehört verhallen.10

Für die Pflege der Volksgesundheit sollten endlich
ausreichende Bundesmittel zur Verfügung gestellt
werden. Gesetzgeber und Verwaltung müßten dabei den
großen, in den letzten Jahrzehnten eingetretenen Ver¬
änderungen weitgehend Rechnung tragen. Die Gesund¬
heit ist teurer geworden, und kaum eine andere Wertver¬
änderung hat mehr Anspruch auf Berücksichtigung als
diese. Möge das doch im Bewußtsein der maßgeblichen
Persönlichkeiten und im Budget des Bundes endlich
seinen Niederschlag finden.

Die vom Arbeiterkammertag auf der Enquete über die
Krankenversicherung gemachten Vorschläge zur Sanie¬
rung der Krankenversicherung beziehen sich zum Teil
auf die erwähnten Veränderungen. Am bemerkenswerte¬
sten sind in dieser Beziehung wohl die Vorschläge zur
Einführung von Sonderbeiträgen. Dabei wurde von der
Tatsache ausgegangen, daß der Staat durch die Zunahme
der Motorisierung sowie des Konsums von Alkohol und
Zigaretten beträchtliche Mehreinnahmen zu verzeichnen
hat, während der Krankenversicherung aus dieser Ver¬
änderung der Konsumgewohnheiten11 bedeutende Mehr¬
kosten erwachsen, auch wenn es sich nicht immer um
Versicherungsfälle, wie den des 59jährigen N. handelt,
der mit schweren Vergiftungserscheinungen in ein
Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er eine
Flasche Rum ausgetrunken hatte.12

Nach Prof. Dr. Ludwig Preller, Mitglied des Deutschen
Bundestages, muß Sozialpolitik in der heutigen Gesell¬
schaft, will sie wirksam werden, Politik sein, die die
Gesellschaft formt. Sie muß Sozialreform sein. Sozial¬
reform, sagt Preller, sei Gesellschaftsreform!13 Der
Gesetzgeber wird also, wenn unsere Gesellschaft im um¬
fassenden Sinn gesünder werden soll, nicht nur die
Krankenversicherung von ihren Lasten befreien müssen,

7 Die Presse. 6. Juli 1958.8 Das Wirtschaftsforschungsinstitut gibt die Zahl der Bundes¬
angestellten — genauer: der Mitglieder der Krankenversicherungs¬anstalt der Bundesangestellten (pragmatisierte und ähnliche öffent¬lich Bedienstete des Bundes und einiger Länder und Gemeinden) —wie folgt an: April 1958: 128.000, Mai 1957: 126.900, Mai 1956: 124.100,
Mai 1955: 121.500.9 Die Welt (Hamburg) vom 2. Juni 1958.10 Wiener Zeitung «vom 24. Juni 1958.

11 Für alkoholische Getränke wurden in Österreich während desJahres .1956 rund 4,8 Milliarden Schilling ausgegeben.12 Arbeiter-Zeitung vom 5. Juni 1958.13 Welt der Arbeit (Köln), 12. Oktober 1956.
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die sie zur Zeit noch für die Allgemeinheit trägt, er wird
auch neue Wege in kulturellen und zivilisatorischen Be¬
reichen weisen müssen. Die Wiederherstellung der finan¬
ziellen Leistungskraft der Krankenversicherung ist dazu
einerseits eine der Voraussetzungen, anderseits hängt die
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Krankenversiche¬
rung nicht zuletzt von der inneren Gesundung unserer
Gesellschaft ab.

Es ist wohl kein unbilliges Verlangen, der Staat möge
jener Bevölkerungsgruppe gegenüber, deren Existenz
am wenigsten gesichert und die am Steueraufkommen

am stärksten beteiligt ist, nicht kleinlicher sein als gegen¬
über den Selbständigen, die Staatshilfe für die Arbeit¬
nehmer zwar ablehnen, sie aber laut für sich selbst
fordern und sie allzugern in Anspruch nehmen.

Die arbeitende Bevölkerung Österreichs fordert keine
Geschenke, aber sie hat ein Recht auf Entlastung ihrer
Krankenversicherung von den Kosten der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge durch den Bund. Der Zustand, daß
Menschen mit einem nur knapp über dem Existenz¬
minimum liegenden Einkommen weitaus wohlhabendere
subventionieren, muß rasch beseitigt werden.

Dr. Erich Göttlicher (Brüssel):

Lohnpolitische Institutionen in Holland

In der Vielfalt der zum Teil sehr kurzlebigen speziellen
lohnpolitischen Maßnahmen, die sich in der unmittel¬

baren Nachkriegszeit unter dem Druck der schwierigen
wirtschaftlichen Situation entwickelten, beansprucht das
lohnpolitische Experiment Hollands ein besonderes Inter¬
esse, auch dann, wenn man mit bestimmten Grund¬
konzeptionen oder auch Teillösungen aus diesem oder
jenem Grund nicht immer übereinstimmen kann.

Eigenheiten des Systems
Die charakteristischen Eigenheiten dieses Lohn¬

systems, die sich von allen anderen sonst üblichen Ver¬
fahren deutlich abheben, lassen sich, auf eine kurze
Formel gebracht, wie folgt zusammenfassen:

a) Institutionell: Das oberste Entscheidungsrecht in
Lohnfragen wurde auf die Regierung übertragen; den
Kollektivvertragspartnern blieb — zumindest theo¬
retisch — lediglich eine beratende Funktion vorbehalten.

b) Sozialethisch bestand die Idee, das Prinzip „gleicher
Lohn für gleichwertige Arbeitsaufgaben" mittels eines
allgemein anwendbaren Arbeitsplatzbewertungssystems
so weit wie möglich durchzusetzen und in dieser Form
den Gedanken einer „Lohnsolidarität" zu verwirklichen.

c) Wirtschaftspolitisch: Angesichts der großen Kriegs¬
zerstörungen, des Verlustes reicher Kolonien, der starken
Bevölkerungszunahme und der überaus intensiven Ex¬
portabhängigkeit der Niederlande, sollte eine „zurück¬
haltende" Lohnpolitik — im Verein mit einer zeitweise
rigorosen Preiskontrolle — nicht nur die Stabilität des
Preisniveaus, sondern auch das für den wirtschaftlichen
Aufbau notwendige hohe Investitionsvolumen sichern.

Dieser Artikel soll sich auf die Darstellung des Auf¬
baues und der Funktionen der lohnpolitischen Institu¬
tionen beschränken.

Staat und Lohnpolitik
Wenn man das lohnpolitische System der Niederlande

einzig und allein von der legislativen Seite her beurteilt,
ist man durchaus berechtigt, zu sagen, daß die Lohn¬
politik seit 1945 in letzter Instanz von der Regierung
bestimmt wird. Auf Grund eines aus dem Jahre 1945
stammenden Ausnahmegesetzes über die Arbeitsverhält¬
nisse, sind es die Regierung beziehungsweise das Sozial¬
ministerium, die entweder selbst oder über ein von ihnen
ernanntes Vermittlungskollegium die Löhne bestimmen.
Den lohnpolitischen Regierungsentscheiden geht freilich
ein Beratungsproß zwischen Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geberorganisationen im Rahmen der gleichfalls seit 1945
bestehenden Arbeitsstiftung und seit 1950 auch im da¬
mals gegründeten Sozialökonomischen Rat voraus, ein
Prozeß, welcher die scheinbar einseitige Regierungs¬
autorität in Lohnbelangen wesentlich mildert. Ein hol¬
ländischer Gewerkschafter hat als die wesentlichen in¬
stitutionellen Merkmale des holländischen Lohnsystems
bezeichnet: einerseits den Regierungseinfluß auf die Fest¬
setzung der Löhne und andererseits die Zusammenarbeit
zwischen den Zentralen der Arbeiter- und Unternehmer¬

organisationen, die diesem Einfluß erst seine reale Basis
verleiht.1

Die Regierungsinstitution
Auf Grund des bereits erwähnten Ausnahmegesetzes

(Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding, 1945) ist also
das Sozialministerium und mit diesem die Regierung die
oberste Instanz in lohnpolitischen Fragen, die sich aber
als verlängerten Arm das Vermittlungskollegium (Col¬
lege van Rijksbemiddelars) geschaffen hat. Auf Grund
seiner Aufgaben müßte dieses eigentlich „Lohnfest¬
setzungskollegium" genannt werden. Die Mitglieder des
Vermittlungskollegiums sind unabhängige, von der Re¬
gierung ernannte Personen, denen die Regierung sehr
weitgehende Rechte übertragen hat:

a) Sie können bindende Regeln für die Festsetzung
von Löhnen oder anderen Arbeitsbedingungen aufstellen;

b) neue Tarifvertragsübereinkommen oder Änderun¬
gen bestehender Abkommen bedürfen ihrer Genehmigung;

c) sie setzen spezifische Lohnsätze fest;
d) schließlich können sie den Anwendungsbereich von

Kollektivvertragsbestimmungen auf Wirtschaftszweige
und Unternehmungen ausdehnen, die kollektivvertrag¬
lich nicht erfaßt sind.

Die diesbezüglichen Beschlüsse des Vermittlungs¬
kollegiums haben Rechtskraft. Dem Unternehmer ist es
zum Beispiel bei Strafe verboten, von den Vorschriften
des Kollegiums abweichende Löhne zu zahlen, gleich¬
gültig, ob es sich dabei um Über- oder Unterzahlungen
handelt.2

Der Machtvollkommenheit des Kollegiums sind aller¬
dings auch bestimmte Grenzen gesetzt. So ist es für seine
Entscheidungen dem Sozialminister und dadurch mittel¬
bar auch dem Parlament verantwortlich. Als wichtig hat
sich schließlich jene Bestimmung erwiesen, nach der das
Vermittlungskollegium verpflichtet ist, in den wichtigen
Fragen den Rat und die Meinung der „Arbeitsstiftung"
einzuholen. Die folgenden Ausführungen werden noch
zeigen, daß diese Bestimmung keineswegs bloß formaler
Natur blieb.

In dieser Abgrenzung der Machtvollkommenheit bil¬
den jedoch einige Feinheiten eine politisch oft wichtige
Rolle. Das Kollegium ist zwar einerseits verpflichtet, die
Meinung der Arbeitsstiftung zu den behandelten Pro¬
blemen zu hören, aber nicht ihr Folge zu leisten. Anderer¬
seits hat es zwar allgemeine Weisungen der Regierung zu
befolgen, aber bei Fixierung der Lohnsätze für verschie¬
dene Arbeiterkategorien zum Beispiel, die als Detail¬
fragen betrachtet werden, hat es vollkommen freie Hand.
In diesen Fällen hat keine soziale Gruppe die Möglichkeit,
bei der Regierung gegen die Beschlüsse des Kollegiums
Berufung einzulegen. Bei politisch für die Regierung
unangenehmen Entscheidungen — auch wenn sie ob¬
jektiv als notwendig empfunden wurden — konnte somit
die Schuld auf das Kollegium abgeschoben werden, das

1 A. Vermeulen: Evaluation des Täches dans les Pays-Bas, Docu-mentation Syndicale, No. 5, AEP-OEEC, Paris, Seite 5.* Levenbach: De Nederlandse Loonpolitiek, Alphen aan den Rijn,1955, Seite 11.
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so, besonders in der wirtschaftlich schwierigen Anlauf¬
zeit, die Funktion eines Puffers zwischen Regierung und
tnteressentenverbänden übernahm. „Der Sündenbock zu
sein, war eine äußerst nützliche Funktion des Vermitt¬
lungskollegiums."3

Die Arbeitsstiftung
Der Gedanke zur Errichtung einer Arbeitsstiftung

tauchte schon während der deutschen Besetzung in
geheimen Verhandlungen zwischen Unternehmern und
Gewerkschaftern auf. Nach dem Ende des Krieges, Mitte
1945, wurde die Stiftung tatsächlich ins Leben gerufen,
und zwar als eine private Institution zweiparteiischen
Charakters. In ihr sind einerseits die wichtigsten Organi¬
sationen der Industrieunternehmer, der Bauern und des
Mittelstandes und andererseits die drei bona-fide-
Gewerkschaften vertreten.4

Die Hauptaufgaben der Arbeitsstiftung bestehen in
der Förderung laufender Beratungen zwischen Unter¬
nehmern und Arbeitnehmern im Interesse des Arbeits¬
friedens, in der Beratung der Regierung und der Inter¬
essentenverbände, in der Förderung aller Maßnahmen zur
Hebung des kulturellen und sozialen Niveaus der Ar¬
beitnehmer und insbesondere in der Behandlung so
wichtiger Fragen, wie: Löhne, Arbeitsbedingungen, Ein¬
stellung und Entlassung von Arbeitnehmern, Sozialver¬
sicherung und Arbeitszeit.

Um den Bemühungen der Arbeitsstiftung eine prak¬
tische Wirkung zu garantieren, erkannte die holländische
Regierung diese beziehungsweise die ihr angeschlossenen
Organisationen als die einzige Repräsentation der Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber an. Gleichzeitig wurde die
Arbeitsstiftung ermächtigt, die in ihrem Rahmen ge¬
troffenen Vereinbarungen — vorbehaltlich der eventuell
notwendigen Zustimmung durch das Vermittlungs¬
kollegium — für ihre Mitglieder verbindlich zu machen.
Trotz ihrer weitreichenden Funktionen auf sozialem Ge¬
biet, besitzt die Stiftung jedoch eine von der Regierung
unabhängige Stellung. Ziel und Methode blieb immer
die freiwillige Zusammenarbeit der beteiligten Organi¬
sationen, auch wenn sich die Stiftung dabei gleichzeitig
zum wichtigsten Verbindungsglied bei den Beratungen
und Verhandlungen zwischen öffentlicher Hand und
Wirtschaft entwickelte.

Der Zuständigkeitsbereich der Arbeitsstiftung er¬
streckt sich auf den gesamten sozialen Fragenkomplex,
doch liegt ihre wichtigste Funktion auf lohnpolitischem
Gebiet. Der permanente Lohnausschuß der Stiftung berät
über neue Kollektivverträge sowie über Änderungen
bestehender Verträge und leitet seine Gutachten zur
Entscheidung an das Kollegium weiter. Auch die tech¬
nischen Aspekte der Lohnbestimmung (zum Beispiel
Arbeitsplatzbewertung, Leistungslohnsysteme, Ortsklas¬
sen), Gewinnteilungsvorschläge, die Auswirkungen der
Lebenshaltungskosten auf die Lohnhöhe und anderes
mehr werden vom Lohnausschuß beraten.

Die Beratungs- und Verhandlungsergebnisse sind für
die in der Arbeitsstiftung vertretenen Organisationen
bindend, was freilich nicht bedeutet, daß diese Ergebnisse
auch in dieser Form realisiert werden. Das letzte Wort
hat das Kollegium, das zu einer ganz anderen und rechts¬
kräftigen Entscheidung kommen könnte. De jure hat ja
die Arbeitsstiftung nur eine beratende Funktion. De facto
hatte sie sich jedoch zum wichtigsten Bestandteil des
ganzen Systems entwickelt. Wenn sie einmal ein Problem
behandelt hat, stellt die Billigung ihrer Vorschläge durch
das Kollegium in der Mehrzahl der Fälle — freilich nicht
immer — nur mehr eine Formalität dar.5

1 Levenbach: „Collective Bargaining and Government WageRegulation in the Netherlands", Modern Law Review, London,Oktober 1953, Seite 11.1 Diese drei Gewerkschaften sind: eine neutrale, sozialdemo¬
kratische (zirka 500.000 Mitglieder), eine katholische (420.000) undeine protestantische (216.000) Organisation. Daneben existieren noch
bedeutungslose kommunistische und anarchistisch-syndikalistischeGrüppchen.s Vermeulen a. a. O., Seite 4.

Der Sozialökonomische Rat
Bereits bei der Gründung der Arbeitsstiftung wurde

von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
die Errichtung einer Art von nationalem Wirtschaftsrat
verlangt, der die Regierung über die langfristigen sozial-
und wirtschaftspolitischen Probleme beraten sollte. Die¬
sem Gedanken entsprach das 1950 verabschiedete Indu¬
strieorganisationsgesetz, das die Bildung eines Sozial¬
ökonomischen Rates (Social Economische Raad) und die
zwangsweise Errichtung eines Systems paritätischer
Betriebsorganisationen vorsieht, die horizontal und ver¬
tikal gegliedert sein können.

In dem Ausmaß als der Staat auf direkte Eingriffe
in die Wirtschaft verzichtet, sollen diesen Betriebs¬
organisationen, die einen öffentlich-rechtlichen Charakter
besitzen, bestimmte Befugnisse übertragen werden. Sie
sind mit ziemlich weitgehenden Vollmachten gegenüber
den ihnen angeschlossenen Unternehmungen ausgestattet,
bleiben aber der Kontrolle der Regierung unterworfen.
Die durch besondere (Ausführungs-) Gesetze oder durch
einfache Verwaltungsakte entstehenden Betriebsorgani¬
sationen haben sich sowohl mit wirtschaftlichen als auch
mit sozialen Fragen zu befassen. In ihren Leitungsgremien
sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber paritätisch vertreten.
Auf Grund ihres Aufbaues und ihres Aufgabenbereiches
weist dieses System ziemlich starke korporative Züge auf.

Die Dachorganisation dieser Betriebsorganisationen
und zugleich auch deren übergeordnete Instanz ist der
Sozialökonomische Rat, der sich zu je einem Drittel aus
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und von der Regierung
ernannten Experten zusammensetzt. Der Rat ist also zum
Unterschied von der Stiftung keine private, sondern eine
öffentliche Körperschaft.

Bezüglich der Lohnpolitik hat der Rat die Aufgabe,
jener die einzuschlagende Linie zu weisen. Zu diesem
Zweck publiziert er alljährlich eine Analyse und eine
Vorschau der wirtschaftlichen Lage, wobei die ver¬
gangene Entwicklung des Volkseinkommens geprüft und
davon jener Teil errechnet wird, der auf die Arbeit¬
nehmer entfiel. Auf Grund einer Vorschau auf die zu¬
künftige Volkseinkommensentwicklung wird dann jener
Anteil festgestellt, der, bei Aufrechterhaltung der Voll¬
beschäftigung und Vermeidung inflationärer Tendenzen,
den Löhnen und Gehältern zugewiesen werden kann.

Die Ergebnisse dieser wirtschaftlichen Analyse des
Rates — in denen natürlich schon der Ausgleich zwischen
den verschiedenen Interessentengruppen zum Ausdruck
kommt — dienen dann der Stiftung als Basis für die
speziellen Lohnverhandlungen, deren Ergebnisse dann
wieder dem Kollegium zur Entscheidung vorgelegt wer¬
den müssen. Im allgemeinen nimmt der Rat also nur
einen indirekten Einfluß auf die Lohnpolitik, doch machte
sich in den letzten Jahren die Tendenz immer stärker
bemerkbar, daß er die Regierung direkt über die ein¬
zuschlagende Lohnpolitik beriet.

Kritik am Lohnsystem
Der unvoreingenommene Beobachter muß zugeben,

daß es der holländischen Wirtschaftspolitik gelungen ist,
die nach Kriegsende formulierten Zielsetzungen zu
erreichen, woran die spezielle Form der Lohnpolitik
sicherlich einen maßgeblichen Anteil hatte. Man kann
auch auf eine positive gewerkschaftspolitische Seite des
Systems hinweisen: Die Gutachten und Weisungen der
lohnpolitischen Institutionen sind nur dann realisierbar,
wenn möglichst alle Arbeitsverhältnisse von Kollektiv¬
verträgen erfaßt sind, und wenn sich außerdem die ein¬
zelnen Kollektivverträge nicht nur auf bestimmte Unter¬
nehmungen, sondern jeweils auf einen ganzen Industrie¬
zweig erstrecken. Tatsächlich führte das Lohnsystem
dazu, daß jetzt weit mehr Arbeitsverhältnisse kollektiv¬
vertraglich erfaßt sind, als dies vor dem Krieg der Fall
war: Vor 1939 waren nur ungefähr 15 Prozent der
individuellen Arbeitsverträge kollektivvertraglich ge¬
deckt, derzeit sind es jedoch bereits bei 90 Prozent.
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Trotzdem konnte die Kritik an dem Aufbau und den
Funktionen der lohnpolitischen Maschinerie naturgemäß
nicht ausbleiben. Auf der einen Seite steht die Forderung
der Unternehmerorganisationen, den Unternehmern und
Betrieben mehr Verantwortung bei der Festsetzung
„ihrer" Löhne und Gehälter zu übertragen. Unternehmer¬
organisationen hatten schon 1953 dem geltenden lohn¬
politischen System ihr Vertrauen aufgesagt, ohne sich
allerdings aus den zuständigen Gremien zurückzuziehen.

Aber auch bei einem Teil der Gewerkschaften, die
anfänglich alle zu den eigentlichen Stützen dieses Systems
gehörten, machte sich im Laufe der Zeit zunehmende
Kritik bemerkbar. Die Argumentation lautete dabei, daß,
wenn die Verantwortung und Entscheidungsgewalt beim
Abschluß von Kollektivverträgen bei der Regierung und
deren Organen konzentriert bleibe, die Gewerkschaften
allmählich die tragende Basis ihrer Daseinsberechtigung
verlieren müßten. Demgegenüber mutet wahrscheinlich
schon das ursprüngliche Einverständnis der Gewerk¬
schaften mit der Übertragung lohnpolitischer Macht¬
befugnisse von den Kollektivvertragspartnern auf die
Regierung seltsam an.

Die neutrale holländische Gewerkschaft hatte sich
dabei zum Beispiel folgende Argumentation zu eigen
gemacht: Vollbeschäftigung und hohe Produktivität sind
gleichzeitig erreichbare Ziele im Interesse der Arbeit¬
nehmer und deren Organisationen. Erreichung und Er¬
haltung der Vollbeschäftigung können aber nicht einem
Automatismus überlassen bleiben, sondern hängen von
spezifischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen ab, für
welche die Regierung die Verantwortung trägt. Da das
allgemeine Preisniveau ein strategischer Faktor für den
Erfolg einer Vollbeschäftigungspolitik ist, muß der Regie¬
rung bei der Bestimmung des allgemeinen Lohnniveaus
ein entscheidender Einfluß übertragen werden.6 Es scheint
zwar

„. . . etwas paradox, daß sich die Gewerkschaften bei ver¬
schiedenen Anlässen viel mehr Sorgen um die Auswirkung einer
Lohnerhöhung auf das allgemeine Preisniveau als die Unter¬
nehmer machten, und daß die Gewerkschaften ... zu den Ver¬
teidigern eines zentralisierten Systems der Lohnkontrolle wur¬
den. Aber ihre Haltung wird verständlich, wenn man sich ihr
überragendes Interesse an der Vollbeschäftigung — wenn not¬
wendig selbst auf Kosten der Lohnmaximierung — vor Augen
hält."7

Es ist nun nicht die Aufgabe dieses Artikels, die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der gewerkschaftlichen
Auffassungen in den Niederlanden zu untersuchen. Eines
steht aber fest, daß ein System der zentralisierten Lohn¬
kontrolle und -bestimmung in einem demokratischen
Gemeinwesen nur so lange wirtschaftlich, sozial und
letzten Endes auch politisch arbeiten kann, als es durch
bestimmte andere wirtschaftspolitische Kontroll- und
Lenkungsmaßnahmen ergänzt wird. Im Gegensatz dazu

6 Vgl. B. Zoeteweij: „National Wage Policy: The Experience of
the Netherlands", in International Labour Review, Vol. LXXI, No. 2,Genf, Februar 1955, Seite 10.7 J. D. Win-dmulier: „Postwar Wage Determination in the Nether¬
lands", in The Annais o.f the American Academy of Political andSocial Science, Vol. 3,10; Philadelphia, März 1957, Seite 121.

wurde zum Beispiel im Rahmen der neutralen hollän¬
dischen Gewerkschaft NVV im Juni 1956 festgestellt: „Die
Entwicklung der letzten Jahre hat uns beunruhigt." Als
Ursachen der Beunruhigung werden aufgezählt: die prak¬
tisch vollständige Aufhebung der Preislenkung, die Ab¬
schaffung des Dividendenstopps und der Spekulations¬
gewinnabschöpfung, die Steuersenkungen und die Mie¬
tenerhöhungen.8

In dieser Entwicklung kann wahrscheinlich die maß¬
gebliche Ursache dafür gesehen werden, daß sich im
holländischen lohnpolitischen System in seiner Gesamt¬
heit bereits seit einiger Zeit gewisse Auflösungserschei¬
nungen bemerkbar machen. So wurden den Kollektiv¬
vertragspartnern größere Freiheiten bei der Festsetzung
der Löhne zugebilligt, was letzten Endes eine gewisse
Machteinbuße der für die Lohnpolitik zuständigen In¬
stitutionen, besonders aber des Vermittlungskollegiums
bedeutet.

Der ausländische Beobachter muß sich jedoch an¬
gesichts der in Holland erhobenen Forderungen nach
„Entkontrollierung" immer vergegenwärtigen, daß die
Gewerkschaften und auch ein Teil der Unternehmer¬
organisationen darunter keineswegs die Rückkehr zu voll¬
kommen freien Kollektivvertragsverhandlungen und den
gänzlichen Rückzug der Regierung vom Gebiet der Lohn¬
kontrolle verstehen. Das Ziel dieser Reformvorschläge
ist zwar eine größere Autonomie, wobei aber gewisse
Koordinationsbefugnisse der Regierung auf lohnpoliti¬
schem Gebiet aufrechterhalten werden sollen.

Bereits 1954 machte die Regierung den Vorschlag, die
lohnpolitischen Befugnisse vom Vermittlungskollegium
auf den Sozialökonomischen Rat zu übertragen, wodurch
sich auch die weitere Aufrechterhaltung der Arbeits¬
stiftung erübrigt hätte. Diesem Vorschlag wurde in der
Folge von den maßgeblichen Interessenorganisationen
fast allgemein zugestimmt, und auch im Sozialökonomi¬
schen Rat kam man später zu der grundsätzlichen Auf¬
fassung, daß eine Rückübertragung der lohnpolitischen
Befugnisse — und zwar auf dem Umweg über einen
Lohnausschuß des Sozialökonomischen Rates — an die
Kollektivvertragspartner zeitgemäß wäre.

Trotzdem zeigt die formale, institutionelle Seite der
holländischen Lohnpolitik noch immer dasselbe Bild wie
1954. Dieses Beharrungsvermögen, vor allem des Ver¬
mittlungskollegiums, scheint darauf zurückzuführen zu
sein, daß man sich einesteils nicht über Umfang und
Tempo der Rückübertragung von Befugnissen auf die
Kollektivvertragspartner sowie über die Art der weiter
aufrechtzuerhaltenden Koordinationsbefugnisse der Re¬
gierung einigen kann, und daß anderenteils politische
Schwierigkeiten bestehen: die beabsichtigte formale Neu¬
orientierung der Lohnpolitik würde zu einer Stärkung
des Einflusses des Sozialökonomischen Rates führen, dem
maßgebliche politische Kreise seines korporativen Cha¬
rakters wegen Mißtrauen entgegenbringen.

8 W. Hessel: „Het Verdelingsvraagstuk", in Redevoeringen ophet NVV-Jubileumcongres, Amsterdam, Juni 1956, Seite 23.

Dipl.-Volkswirt Wolf Donner (Köln):

Kapitalbildung und Vermögensumschichtung

Ein Merkmal der gesunden Volkswirtschaft ist der
ökonomische Ausdehnungsprozeß, Wirtschaftswachs¬

tum oder -expansion genannt. Er besteht darin, daß das
Ergebnis der gesamten volkswirtschaftlichen Bemühun¬
gen pro Zeiteinheit, verglichen mit dem Ergebnis der
vorhergegangenen Periode, größer geworden ist.

Eine Produktionsausweitung kann auf verschiedenen
Wegen erreicht werden. Für die Wahl des gangbaren
Weges sind die technischen und gesellschaftlichen Ge¬
gebenheiten entscheidend. Zur Produktionsausweitung
kann zum Beispiel die Vergrößerung der bestehenden
Kapazitäten führen, das heißt die Vermehrung des vor¬

handenen Parks an Produktionsmitteln (Maschinen,
Transportanlagen usw.). Dies setzt voraus, daß sich noch
unbeschäftigte Arbeitskräfte in Reserve befinden, die
zur Bedienung der neuen Aggregate herangezogen
werden können.

Herrscht Vollbeschäftigung und fehlt deshalb das
Reservoir unbeschäftigter Arbeitskräfte, so kann eine
volkswirtschaftliche Expansion nur noch im Wege der
Produktivitätssteigerung je Arbeitsplatz, durch Mecha¬
nisierung und Automatisierung erreicht werden. In
diesen Fällen entscheidet der Stand der technischen Ent¬
wicklung. Aber obgleich hiebei keine zusätzlichen

238



Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern ihre Zahl mög¬
licherweise verringert wird, müssen doch die weiter¬
bestehenden Plätze mit großem Geldaufwand (als Äqui¬
valent des Sachaufwandes) ausgebaut werden, damit ihr
Inhaber mit gleicher Anstrengung einen größeren
Arbeitsertrag erzielen kann. Man nennt diesen Vorgang
Investition zum Zwecke der Steigerung der Arbeits¬
produktivität.

Während mit den betrieblichen Anlagen gearbeitet
wird, sind sie einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt.
Obendrein veralten sie. Sie müssen also von Zeit zu Zeit
durch neue und moderne Anlagen ersetzt werden, damit
der Betrieb wenigstens auf gleichem Niveau weiter¬
arbeiten kann und in seiner Leistung, soweit sie durch
die technische Einrichtung bedingt ist, nicht nachläßt.
Dieser Vorgang ist unter der Bezeichnung Ersatzinvesti¬
tion bekannt.

Wir haben also gesehen, daß sowohl die Aufrecht¬
erhaltung der bisherigen Produktion einer Volkswirt¬
schaft und erst recht deren Vergrößerung (volkswirt¬
schaftliche Expansion) Investitionen erfordert. Man muß,
wie gemeinhin gesagt wird, etwas „ins Geschäft stecken".
Woher nimmt der Unternehmer die benötigten Mittel?

Den Ersatzinvestitionen stehen die Abschreibungs¬
beträge gegenüber, die als Kosten in die Kalkulation
und damit in den Preis eingehen. Dieser Vorgang wäre
durchaus in Ordnung, wenn er nicht den kleinen Schön¬
heitsfehler hätte, daß die Ersatzkosten für „verschlissene"
Anlagewerte längst wieder über den Preis zurück¬
geflossen sind, während sich eben diese „verschlissenen"
Maschinen noch munter drehen. Und weil die Preise der
Produkte auch nach voller Abschreibung der Anlagen
in der Regel gleich hoch gehalten werden, stellen diese
forcierten Abschreibungen einen Weg dar, sich Mittel
für Neuinvestitionen (zur Vergrößerung der Kapazität)
zu verschaffen.

Für meine weiteren Ausführungen ist vor allem von
Bedeutung, daß Neuinvestitionen, ohne Rücksicht auf
die Art ihrer Finanzierung, einen Wertzuwachs für das
Unternehmen, einen Machtzuwachs für den Unternehmer
zur Folge haben.

Durch die beiden deutschen Währungsreformen von
1923 und 1948 wurden die Sparer um das Ergebnis ihres
(echten) Konsumverzichts gebracht, während die Be¬
sitzer von Produktivvermögen oder Anteilen daran
(Aktien) ungeschoren gelassen wurden, wodurch ihnen
in den Folgejahren des wirtschaftlichen Aufschwungs
ein nicht einholbarer Vorsprung gegenüber jedem ande¬
ren Wirtschaftsbürger eingeräumt wurde. Man konnte
deshalb nur staunen, daß ein Wirtschaftskommentator,
der die wahren Zusammenhänge sehr wohl kennt,
schrieb:

„Im Juni 1948 haben wir alle mit 40 DM angefangen ... der
Kapitalist nicht anders als der Proletarier . .und „. . . an
Chancen hat es nicht gefehlt, jenen 40 Mark eine oder zwei oder
noch mehr Nullen anzuhängen. Wer aber eine Möglichkeit.. .
ausläßt. . . wird sich nicht darüber beschweren dürfen, daß
andere solche Möglichkeiten sehr wohl ausgenutzt haben."1

Seit der Währungsreform hat in Westdeutschland die
Bildung von Produktivvermögen in einem enormen Aus¬
maß stattgefunden. Trotz der großen kriegsbedingten
Zerstörungen konnte das Potential der westdeutschen
Wirtschaft auf etwa das Doppelte des Vorkriegsstandes
gebracht werden. Zur Finanzierung des Aufbaues waren
große Investitionssummen erforderlich. Große Beträge
werden auch weiterhin benötigt werden, um die weitere
Industrialisierung, die notwendige Rationalisierung, die
Automatisierung und den Aufbau von atomaren Energie¬
versorgungsanlagen durchführen zu können.

Auch in Zukunft kann also weder auf eine hohe Spar¬
rate aller Einkommensbezieher noch auf den weiteren
Zuwachs an Produktivgütern verzichtet werden. Denn
das eine ist unerläßliche Voraussetzung, das andere un-

1 Hans Otto Wesemann: Der Verbraucher hat das Wort, Frank¬furt 1953.

ausweichliche Folge der Verwirklichung der angeführten
Projekte.

Man spricht in Westdeutschland häufig vom Fehlen
eines funktionsfähigen Kapitalmarktes und führt dies
darauf zurück, daß die breiten Bevölkerungsmassen
(trotz beträchtlicher Lohnerhöhungen) nicht bereit
wären, einen „genügend großen" Teil ihres Einkommens
dem volkswirtschaftlichen Sparfonds und damit für
Neuinvestitionen zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit¬
geberseite und ein großer Teil der westdeutschen
Nationalökonomen ziehen hieraus den Schluß, daß Lohn¬
erhöhungen keinesfalls den Sparwillen fördern. Sie
sagen, Lohnerhöhungen steigerten die Preise, weil sie
die Wirtschaft zur Selbstfinanzierung zwängen. Diese
Behauptungen hört man seit Jahren. Was ist dazu zu
sagen?

Gewaltige Kapitalbildung
Zunächst die Fakten: Die Deutsche Bundesbank be¬

richtete schon Ende 1957, daß die Spareinlagen in der
Bundesrepublik auf mehr als 25 Milliarden D-Mark an¬
gestiegen sind.2 Dies würde mit einer Kopfsparquote von
etwa 500 D-Mark nominell den Vorkriegsbedingungen
entsprechen. Legt man indessen die Kaufkraft des Spar¬
volumens als Maßstab an, so hat es, verglichen mit 1938,
erst zwei Drittel, verglichen mit 1914, erst die Hälfte
des damaligen Sparvolumens erreicht. Allerdings muß
beachtet werden, daß das heutige Sparkapital in zehn
Jahren entstanden ist, während das Sparvolumen im
Stichjahr 1914 das kumulierte Ergebnis des Spar¬
prozesses mehrerer Generationen darstellte.3 Das Nach-
kriegssparergebnis ist um so höher einzuschätzen, als
zwei Währungsreformen dinglich nicht gesicherte Be¬
sitzer von Sparkonti entschädigungslos enteigneten,
während die Besitzer produktiven Sachvermögens wie
Phönix aus der Asche in die neue Wirtschafts- und Wäh¬
rungsära eintraten.

Bedenkt man nach alledem, daß der Bezieher eines
kleinen oder bescheidenen Einkommens monatlich einen
beachtlichen Pflichtbeitrag zur Sozialversicherung ab¬
führt, was ja der Idee nach ein echter Sparakt ist, und
daß er ferner auch heute noch einen nicht geringen
Nachholbedarf an Sachgütern hat, so kann die fehlende
Sparbereitschaft, die man ihm vorwirft, doch ausschließ¬
lich die Folge eines zu niedrigen Einkommens sein. Es
ist also gar kein Wunder, daß das Sparen privater Haus¬
halte nicht mehr als 20 Prozent der Kapitalbildung aus¬
machte.

Im Verlauf des Nachkriegsaufbaues ist Sachbesitz an
Erwerbsmitteln im Werte von schätzungsweise 200 Mil¬
liarden D-Mark geschaffen worden. Man gliedert diesen
Neubesitz in Produktivanlagen (50 Milliarden D-Mark),
Lagervorräte (30 Milliarden D-Mark), Wohnungsbauten
(40 Milliarden D-Mark) und den Rest in öffentliche
Bauten, Handel, Banken und Verkehrsanlagen. All diese
gewerblichen Anlagen sind überwiegend im Wege der
Selbstfinanzierung4 unter Ausnutzung aller steuerlichen
Vergünstigungen erstellt worden.5

Die großen Kapitalansammlungen, die auf diese
Weise zustande kamen, sind also weder durch freiwilli¬
gen, individuellen Konsumverzicht (klassisches „Sparen")
entstanden, sie wachsen auch nicht weiter durch Akte
des Konsumverzichtes derjenigen, die am Ende über
diese riesigen Kapitalien verfügen („Sparen" des Unter¬
nehmers). Wer heute, sagt Gleitze, über einige hundert
Millionen an Kapital verfügt, der kann sicher sein, daß
ihm unter normalen Konjunkturverhältnissen jährlich
Dutzende Millionen auch ohne Konsumverzicht zufließen.
Es liegt im Wesen dieser Kapitalakkumulation, bei der

1 Monatsbericht der Deutschen Bundesbank. November 1957,S. 90.J Bruno Gleitze: Die Möglichkeiten institutionellen Sparens,Vortrag, gehalten 1957 in Bad Boll.4 Selbstfinanzierung ist die Finanzierung von Unternehmungenmittels zurückgehaltener Gewinnteile.5 Bruno Gleitze: Produktivität, Lohn, Arbeitszeit, Vortrag,
gehalten 1957 in Heppenheim.
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sich die Kapitalbildung im Wege der betrieblichen
Selbstfinanzierung, also über den Preis, vollzieht, daß
die Erwerbsvermögen gewissermaßen geräuschlos wach¬
sen. Dadurch ergeben sich aber gleichzeitig tiefgreifende
Wandlungen in unserem Sozialgefüge. Diesem sozial¬
pathologischen Zustand einer Marktwirtschaft ist mit
den Mitteln der Lohnpolitik überhaupt nicht beizu-
koinmen.8

Es muß ganz deutlich gesehen werden: Finanzierung
über den Preis bedeutet Zwangssparen für den Ver¬
braucher. Der Konsument wird nicht gefragt, ob er einen
Teil seines Einkommens als „Aufbaudarlehen" in die
Wirtschaft investieren will gegen Sicherheit und Beteili¬
gung am Ertrag, wie etwa der Aktionär — ein Teil seines
Einkommens wird ihm einfach weggenommen, oft ohne
daß er es merkt. Und die Unternehmer holen sich auf
diese Weise im nachhinein einen Teil der Löhne zurück,
den sie zur Expansion ihres produktiven Besitzes ver¬
wenden.

Gewiß, die wohlproportionierte Ausdehnung des
Produktionsapparates und damit des produktiven Ver¬
mögens ist wünschenswert und richtig. Ebenso ist ein¬
leuchtend, daß die Mittel, die eine Expansion voraus¬
setzt, nur bereitgestellt werden können, wenn auf
Ausnützung aller Konsummöglichkeiten zugunsten künf¬
tiger Produktionsausweitung verzichtet wird.

Bestünde Gemeineigentum an den Produktions¬
mitteln, dann blieben auch die zum Ersatz verbrauchter
Produktionsmittel sowie zur Ausdehnung der Produk¬
tion benötigten Mittel im Eigentum desjenigen, der sie
erarbeitet hat, nämlich des Gemeinproduzenten. Unter
den Bedingungen des Privateigentums an den Produk¬
tionsmitteln hingegen verlieren die Besitzlosen perma¬
nent einen Teil des von ihnen erarbeiteten Wertes, wäh¬
rend die Produktionsmittelbesitzer ihr Vermögen im
gleichen Umfang aufstocken. Selbst wenn man aner¬
kennt, daß der Arbeiter und Unternehmer an der Er¬
stellung des sozialen Reichtums beteiligt sind, läßt sich
doch daraus nicht zwingend ableiten, daß sich das
anwachsende volkswirtschaftliche Produktivvermögen
eigentumsmäßig in den Händen der Unternehmer allein
konzentrieren muß.

Das Ziel: Vermögensumschichtung
Die erschreckend ungleiche Verteilung von Ver¬

mögensbesitz in der Bundesrepublik hat zahlreiche
Sozialpolitiker, Wirtschaftler und Soziologen veranlaßt,
sich zum Problem einer Vermögensumverteilung zu
äußern und Wege zu zeigen, um die Arbeitnehmer zu
Besitzern produktiven Vermögens zu machen.

Die Gewinnbeteiligung, die sich in einigen Groß¬
betrieben Westdeutschlands durchgesetzt hat, kann
diesem Ziel nicht dienen. Sie stellt im Grunde einen
zusätzlichen Lohn dar, der aber wohl kaum für Investi¬
tionszwecke zur Verfügung gestellt wird. Hinzu kommt,
daß sich die der Selbstfinanzierung gewidmeten Gewinn¬
teile jeder Gewinnbeteiligung entziehen. Denn diese Be¬
träge scheinen gar nicht als Gewinne auf, sondern sind
nur eine besondere Form der Kapitalbildung.

Die Klein- oder Volksaktie ist ein Weg, der in der
Bundesrepublik vor allem von regierungsoffizieller Seite
stark propagiert wird. Dagegen haben die Gewerk¬
schaften ihre Bedenken bereits angemeldet: Soweit die
Kleinaktien zusätzlich zum Lohn als Gewinnbeteiligung
gegeben werden, schaffen sie eine Abhängigkeit dem
Betrieb gegenüber, die vor allem im Unternehmerinter¬
esse liegt. Soll sie hingegen der Arbeitnehmer mit seinen
Ersparnissen erwerben, so wird er bald spüren, wie die
Kehrseite des Aktienbesitzes, das damit verbundene
Risiko, aussieht, und zwar insbesondere dann, wenn sein
Aktienbesitz wenig gestreut ist. Er wird gespannt die
Kursbewegungen verfolgen; im Falle von Gewitter-

' Bruno Gleitze, a. a. O., S. 15.

zeichen am Horizont wird ein Run der 50- und 100-DM-
Aktienbesitzer auf die Bankschalter einsetzen. Es wird
zu Verlustverkäufen kommen, und wenn das Wirtschafts¬
tief überstanden ist, werden die kapitalkräftigen An¬
käufer die Nutznießer sein. Eine solche Entwicklung
könnte nur durch die Einschaltung von Investmentgesell¬
schaften verhindert werden.

Beide Wege (Gewinnbeteiligung und Kleinaktie)
haben eines gemeinsam, und darin liegt ihre grundsätz¬
liche Nutzlosigkeit: Ob man einen Teil des deklarierten
Gewinnes an die Arbeitnehmer abzweigt oder die Arbei¬
ter mit ihrem Lohn Anteile am Unternehmen kaufen
läßt — der über den Preis finanzierte Vermögenszuwachs
in der Unternehmerhand bleibt unangetastet. Versuchen
wir, uns den Vorgang einmal ganz einfach vorzustellen:
Der Unternehmer läßt im Betrieb mittels gekaufter
Arbeitskraft und gekauftem Material Güter erzeugen,
die er auf dem Markt anbietet. Der Käufer muß ihm mit
dem Preis diese Auslagen und dazu einen „angemessenen
Gewinn" vergüten. Wenn es die Lage auf dem Markt
gestattet, einen im Verhältnis zu den tatsächlichen Her¬
stellungskosten hohen Preis zu realisieren, so kann aus
dem Erlös eine beachtliche Summe für Investitionen'ab¬
gezweigt, also dem Unternehmervermögen zugeschlagen
werden. So kam es, daß einem wenig veränderten Real¬
lohnniveau eine ins Gigantische gewachsene Kapital¬
akkumulation in den Händen weniger Unternehmer
gegenübersteht.

Die Bildung von „Sozialkapital"
Dies ist aus verschiedenen Gründen, die hier im ein¬

zelnen nicht belegt werden können, gesellschaftspolitisch
unerwünscht. Es muß deshalb nach einem Weg gesucht
werden, der das über die Preise zwangsweise akkumu¬
lierte Kapital in der Verfügung oder zumindest in der
Nutzung der „Kapitalgeber", also der arbeitenden Be¬
völkerung, beläßt. Der Leiter des Wirtschaftswissen¬
schaftlichen Instituts der Gewerkschaften (WWI) in Köln,
Prof. Dr. Bruno Gleitze, hat in der letzten Zeit hierzu Ge¬
danken geäußert, die unter der Bezeichnung „Sozial-
kapital" bekanntgeworden sind und reiflicher Diskus¬
sion für würdig befunden werden müssen.

Gleitze geht von der Tatsache aus, daß während des
vergangenen Jahrzehnts infolge der Wirtschaftsexpan¬
sion das, was nach dem Zusammenbruch vom west¬
deutschen Wirtschaftspotential übriggeblieben war, ver-
fünf- bis versechsfacht werden konnte. Das bedeutet:
die von der Währungsreform verschonten Sachbesitzer
haben ihr Vermögen und ihre Macht vervielfachen
können. Es hat in Deutschland vordem noch nie so viele
Millionäre gegeben wie heute, nie eine solche Konzen¬
tration von wirtschaftlicher Macht in den Händen weni¬
ger Familien.7

Man muß sich darüber klar sein, daß die Kapital¬
konzentration weder durch das freiwillige Sparen der
einzelnen Wirtschaftler noch durch Konsumverzicht der
Eigentümer von Großkapital entstanden sind. Sie wurde
durch zwangsweisen Kaufkraftentzug vom Konsum¬
sektor zugunsten des Investitionssektors geschaffen, und
zwar mittels der Preise im privat-wirtschaftlichen und
mittels der Steuern im öffentlich-wirtschaftlichen Be¬
reich. Will man erreichen, daß das fortwährend gebildete
sachliche Produktivvermögen auf eine größere Zahl von
Menschen verteilt wird, dann muß man verhindern, daß
die Zuwächse zum Produktivkapital ins Privatvermögen
der Unternehmungen übergehen. Sie müssen als „Sozial-
kapital" ins Eigentum der Gesellschaft eingehen.8

Praktisch sähe das so aus, daß die Zuwachsanteile am
Produktivvermögen, soweit sie im Wege der Selbst¬
finanzierung entstanden sind, zwar im Betrieb bleiben

1 Bruno Gleitze, a. a. O., S. 14.' Ich beziehe mich im folgenden auf die beiden Vorträge vonProf. Gleitze.
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und arbeiten, eigentumsmäßig jedoch einem über¬
betrieblichen Sozialfonds zuzurechnen sind, an den die
Werktätigen Ansprüche haben. Der Staat könnte zum
Beispiel als erster die Bildung eines solchen Sozial¬
kapitals anregen, ja sogar erzwingen, wenn er, statt auf
Steuern zu verzichten, diese seine Ansprüche aufrecht¬
erhielte, sie im Betrieb als Beteiligung arbeiten ließe und
sie eigentumsmäßig als Sozialkapital, als Sonderver¬
mögen der arbeitenden Bevölkerung, ausweisen würde.

Um nicht nur die Belegschaft der hierfür vor allem
in Frage kommenden Großbetriebe in diesen Genuß
kommen zu lassen, sollte das Sozialkapital ein über¬
betrieblicher Fonds sein, denn er ist ja tatsächlich das
Ergebnis der Tätigkeit der gesamten Nation. Auf diese
Weise würde erreicht, daß die Bilanzen wenigstens etwas
entschleiert würden. Die Posten, die bisher unter der
Bezeichnung „Rücklagen", „Rückstellungen", „Pensions¬
fonds" und ähnliches verkapptes Eigenkapital waren,
müßten jetzt als Verbindlichkeiten gegenüber dem über¬
betrieblichen Sozialfonds ausgewiesen werden. Dadurch
würde verschiedenes erreicht.

1. Durch die Bildung des Sozialkapitals kämen die
Werktätigen in den Genuß, Miteigentümer an dem von
ihnen geschaffenen und bezahlten produktiven Volks¬
vermögen zu werden.

2. Durch die Bildung des überbetrieblichen Sozial¬
kapitals wäre gewährleistet, daß nicht nur die Beleg¬
schaften der privilegierten, gewinnbringenden Groß¬
betriebe in diesen Genuß kämen.

3. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer wäre gewähr¬
leistet, und zwar ohne daß die Arbeitnehmer Gefahr
liefen, beim Arbeitsplatzwechsel Verluste zu erleiden.

Man wird bei der Diskussion über Gleitzes Gedanken
auch berücksichtigen müssen, daß der Fonds, der einer
Selbstverwaltung unterstellt werden könnte, für die
Arbeitnehmerschaft einen weitaus qualifizierteren Eigen¬
tumswert darstellte, als es klein gestückelte Aktien
jemals sein könnten. Im Falle von Alter oder Invalidität
müßte der Arbeitnehmer seine Ansprüche gegen den
Fonds realisieren können. Ferner wäre, einen funktions¬
fähigen Kapitalmarkt vorausgesetzt, die Beleihung von
Sozialkapitalanteilen oder deren Veräußerung denkbar.

Um die Bildung von Sozialkapital zu ermöglichen,
müßten entsprechende gesetzliche Bestimmungen ge¬
schaffen werden, in denen auch die Größe der dem
Sozialkapital zuzuweisenden Mittel festgelegt wird.
Bezugsgrößen könnten die Höhe des tätigen Anlage¬
kapitals oder die Höhe der Neuinvestitionen sein.

Die in Deutschland zur Zeit diskutierten neuen Vor¬
schläge zur Eigentumsbildung der breiten Massen be¬
wegen sich durchweg noch im Stadium grundsätzlicher
Erwägungen, und konkrete Pläne fehlen.9 Die weitere
Ausarbeitung des Vorschlags zur Bildung von Sozial¬
kapital ist aber so interessant, daß die Verkündung eines
handfesten Programms nicht länger aufgeschoben wer¬
den sollte.

9 Vgl. Karl Hinkel: „Neuverteilung des Eigentumszuwachses"und Hans Bayer: „Miteigentum in Theorie und Praxis" in Gewerk¬schaftliche Monatshefte, Jahrgang 1957.

Dr. Sigmund Schmerling:
••

Nachwort zur Artikelserie über die Marxsche Ökonomie

Meine Aufsätze über die Marxsche Ökonomie, die in
derZeit vom 1. April 1956 bis zum 1. April 1958 in den

Spalten von Arbeit und Wirtschaft erschienen sind, haben
viel Kritik — im positiven und negativen Sinne — ausge¬
löst. Manche meiner Kritiker haben gemeint, daß ich
eine sonderbare Vorliebe für „Altertumskunde" besäße,
und sie haben gewöhnlich hinzugefügt, daß es ein ver¬
gebliches Beginnen sei, die ach so überholte Marxsche
Theorie zu neuem Leben zu erwecken. Ich kann diesen
Kritikern nur entgegenhalten, daß mein Interesse für
Marx von einer erstaunlichen Zahl von Menschen geteilt
wird. In der Tat, die Marx-Exegese hat während der
letzten Jahre so an Umfang zugenommen, daß man in
Versuchung kommt, von einer Renaissance derMarxschen
Lehre zu sprechen. Sieht man von den Haßtiraden der
professionellen Verteidiger des Status quo ab, so ist man
gewöhnlich von dem Ernst und der Sachlichkeit — wenn
auch leider nicht immer von der Kompetenz — der mei¬
sten dieser Diskussionsbeiträge beeindruckt.1

Trotz der großen Zahl von Einzeluntersuchungen
über diese oder jene Aspekte der Marxschen Lehre hat
es im deutschen Sprachkreis schon seit geraumer Zeit an
einer kompakten Darstellung der nationalökonomischen
Doktrinen Marxens gemangelt. (Eine Ausnahme bildet
Otto Bauers Buch Einführung in die Volkswirtschafts¬
lehre,2 das allerdings noch aus den zwanziger Jahren

1 Katholische und protestantische Schriftsteller haben uns inden letzten Jahren mit einigen bemerkenswert gründlichen Abhand¬lungen über den Dialektischen und Historischen Materialismus be¬dacht. Siehe: Gustav A. Wetter, Der Dialektische Materialismus,Wien 1952; ferner die Marxismusstudien der evangelischen Studien¬gemeinschaft, 2 Bände, Tübingen 1954 und 1957. Die Artikel undBücher der revisionistischen Schule sind so zahlreich, daß ich hiernur eine kleine Auswahl treffen kann: John Strachey, Contem-porary Capitalism, London 1955; Fritz Sternberg, Marx und die
Gegenwart, Köln 1955, Joan Robinson, Grundprobleme der MarxschenÖkonomie, Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien. Von den im
orthodoxen Sinne gehaltenen Werken seien hervorgehoben: PaulM. Sweezy, The Theory of Capitalist Development, New York 1942;
Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, New York1946; Paul Baran, The Political Economy of Growth, New York 1957;
Ronald L. Meek, Studies in the Labour Theory of Value,London 1956.5 Otto Bauer, Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Wien 1955.

stammt und daher viele Ergebnisse der neueren marxi¬
stischen Forschung unberücksichtigt läßt.)

In Anbetracht dieser Lücke in der marxistischen
Literatur der Gegenwart hat sich die Zweckbestimmung
meiner Aufsatzreihe in Arbeit und Wirtschaft fast von
selbst ergeben: Erstens ging es mir darum, die Quintessenz
der ökonomischen Lehren Marxens in möglichst knapper
Form — die schon durch den äußeren Rahmen einer Auf¬
satzreihe geboten war — darzustellen. Der mit Marx-
schem Gedankengut noch nicht vertraute Leser darf
daher meine Studie weder als eine erschöpfende Analyse
der darin aufgeworfenen Probleme noch als einen kom¬
pletten Katalog der ökonomischen Theorien von Marx
und Engels betrachten. Zweitens war ich bestrebt,
die Fortentwicklung der Marxschen Ökonomie, um die
sich seit dem Tode ihres Begründers zwei Generationen
von Marx-Schülern bemüht haben, an Hand einiger
wichtiger Gegenwartsprobleme aufzuzeigen.3

Manche Leser meiner Aufsätze haben gegen mich den
Vorwurf der Marx-Dogmatik erhoben. Falls sie damit
meinen, daß ich an den Grundsätzen des Historischen
Materialismus und der damit auf das engste verknüpften
Marxschen Ökonomie festhalte, befinden sie sich zweifel¬
los im Recht. Ich glaube, daß die Thesen Marxens über
die Entwicklung und allmähliche Transformation der
kapitalistischen Produktionsweise die Probe der Ge¬
schichte sehr gut bestanden haben. Falls aber der Vor¬
wurf der Dogmatik in dem Sinne gemeint ist, daß keine
der von Marx und Engels geäußerten Ansichten einer
Kritik oder auch Revision — im Lichte der Erfahrungen
unseres eigenen Jahrhunderts — unterzogen werden
dürfe, so weise ich einen solchen Anwurf entschieden
zurück. Nichts hätte Marx so wesensfremd empfunden
wie die manchenorts in seinem Namen betriebene Scho-

* Der Leser wird einige Ergebnisse der neueren marxistischenForschung insbesondere in den Kapiteln über Monopolkapitalismus,Imperialismus und die Keynessche Theorie finden. Siehe Arbeit undWirtschaft, Juli, August und Oktober 1957; ferner Februar und
März 1958.
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lastik, welche die Tatsachenforschung durch das Marx-
Zitat ersetzen möchte. Von einer solchen Schar von Jün¬
gern würde er sich auch heute mit den Worten abwenden:
Je ne suis pas Marxiste! (Ich bin kein Marxist!)

Zu den besonders beliebten Themen der modernen
Marx-Kritik gehören die Lohntheorie, die Verelendungs¬
theorie und die Zusammenbruchstheorie, Da ich mich in
meiner Aufsatzreihe mit keinem der drei Fragen¬
komplexe gründlich auseinandergesetzt habe — die so¬
genannte Zusammenbruchstheorie wurde von mir nir¬
gends explizit erwähnt —, dürfte die folgende ergänzende
Betrachtung nicht unangebracht sein.

Die Marxsche Lohntheorie
Bekanntlich leitet sich — Marx zufolge — der Wert

der Ware Arbeitskraft von dem Wert der Konsumgüter
ab, die notwendig sind, um — „den Arbeiter als Arbeiter
zu erhalten" und „das Geschlecht der Arbeiter zu ver¬
ewigen". Das Quantum der notwendigen Güter ist jedoch
nicht im Sinne des physiologischen Existenzminimums
zu verstehen, sondern enthält, wie Marx ausdrücklich
vermerkt hat, ein moralisches und historisches Element.
Welchen Einfluß übt dieses Element auf die Höhe des
Arbeitslohnes aus?

Marx verweist in diesem Zusammenhang auf zwei
Umstände: erstens auf die Bedingungen, unter denen die
Klasse der freien Lohnarbeiter entstanden ist. Es ist un¬
schwer zu verstehen, daß der amerikanische Arbeiter
in dem dünn besiedelten, von feudalen Bindungen unbe¬
lasteten und mit Naturschätzen so überreich bedachten
nordamerikanischen Kontinent ungleich günstigere Start¬
bedingungen vorfand als etwa sein europäischer oder
asiatischer Kollege in dem eurasischen Erdteil. Zweitens
weist Marx auf das Steigen des Reallohnes im Verlauf
des Akkumulationsprozesses hin. Sofern die Vorteile, die
sich die Arbeiterschaft in der aufsteigenden Konjunktur¬
phase zu erkämpfen versteht, in der nachfolgenden rück¬
läufigen Phase nicht wieder verloren gehen, wird die
Reallohnsteigerung zu einem bestimmenden Faktor des
landläufigen Lebensstandards.

Marx war freilich der Ansicht, daß das Wachstum des
Reallohnes ein ungemein schleppender und von vielen
Rückschlägen begleiteter Prozeß sei. Für eine solche Auf¬
fassung sprachen gewisse zeitgenössische Zustände: die
notorische Schwäche der Arbeiterorganisationen, die
große Zahl der von den Gewerkschaften nicht erfaßten
Arbeiter, die unternehmerfreundliche Praxis des libera¬
len Klassenstaates, das Fehlen einer sozialen Gesetz¬
gebung usw. Aber abgesehen von diesen zeitbedingten
Momenten entsprach Marxens Auffassung der Logik des
von ihm verwendeten gedanklichen Modells vom Kon¬
kurrenzkapitalismus.

Der Gedankengang Marxens war, grob ausgedrückt,
der folgende: Unter den Bedingungen eines schonungs¬
losen Konkurrenzkampfes ist jeder Unternehmer dazu
gezwungen, die Produktionskosten — deren wesentlicher
Bestandteil der Arbeitslohn ist — auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Der Anteil der Lohnkosten an dem vom
Arbeiter geschaffenen Wertprodukt kann durch verschie¬
dene Maßnahmen — oder durch eine Kombination von
Maßnahmen — innerhalb der der profitablen Verwer¬
tung des Kapitals zuträglichen Grenzen gehalten werden,
nämlich durch die Senkung der Nominallöhne und die
Verlängerung des physischen Arbeitstages (also durch
Methoden, die nur solange geübt werden können, als die
entgegenwirkende Kraft der Arbeiterorganisationen noch
gering ist), und ferner durch die Hebung der Produktivi¬
tät und Intensität der Arbeit.

Reallohnentwicklung und Konjunktur
Die Arbeiterschaft beantwortet den Druck der Unter¬

nehmerklasse mit dem Gegendruck der gewerkschaft¬
lichen Aktion. Ihr bester Verbündeter ist aber die stei¬
gende Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft, die im Ver¬

lauf der konjunkturellen Gezeitenbewegung auftritt und
zur allmählichen Aufsaugung der Pauperschicht dei
Arbeitslosen führen kann. Der Aufwärtsbewegung des
Reallohnes sind jedoch sehr enge Schranken gesetzt. Die
Unternehmerklasse hat nämlich sehr bestimmte Vor¬
stellungen darüber, was — unter bestimmten historischen
Bedingungen — ein zureichendes Maß von Kapitalgewinn
darstellt und was darunter fällt. Hat der Arbeitslohn jene
Grenzen überschritten, die mit den normalen (oder besser:
als normal angesehenen) Verwertungsbedingungen des
Kapitals vereinbar sind, dann bricht der Akkumulations¬
prozeß in der Regel ab, die Nachfrage nach der Ware
Arbeitskraft geht wieder zurück und das Reservoir von
arbeitslosen Paupers steigt auf ein der Funktionsfähigkeit
des kapitalistischen Systems zuträgliches Niveau.4

„Die Erhöhung des Arbeitspreises" — sagt Marx — „bleibt also
eingebannt in Grenzen, die die Grundlagen des kapitalistischen
Systems nicht nur unangetastet lassen, sondern auch seine Re¬
produktion auf wachsender Stufenleiter sichern."5

Die besondere Beziehung zwischen der Bewegung des
Arbeitslohnes und dem Expansions- und Kontraktions¬
prozeß der industriellen Reservearmee, die für die bür¬
gerliche Nationalökonomie ein mit sieben Siegeln ver¬
schlossenes Buch geblieben ist,6 wird von jedem mit
natürlichen Profitinstinkten ausgestatteten Unternehmer
mühelos verstanden. Eine Illustration dafür bietet fol¬
gende Begebenheit, die ich einer Studie über die Arbeits¬
verhältnisse in einem mittelgroßen amerikanischen Unter¬
nehmen entnehme:

„Der Abteilungsleiter eines großen Kohlenbergwerkes un¬
weit einer Stadt im südlichen Teil von Illinois wurde einmal
gefragt: »Warum lassen Sie, wenn Sie keine Arbeitskräfte
brauchen, nicht eine Tafel mit der Aufschrift anbringen: Keine
Neuaufnahmen.« Er antwortete: »Wissen Sie denn nicht, warum
diese Leute da beim Tor hinausgehen? Damit die Männer, die
zur Arbeit gehen, sehen, wie viele andere gern ihren Posten
hätten.«"7

Der Leser mag einwenden, daß die Tendenz zum lang¬
samen — und von Rückschlägen unterbrochenen —
Wachstum des Reallohnes zu Lebzeiten Marxens be¬
standen haben mag, heute jedoch kaum noch Geltung
haben dürfte, und dies aus folgenden Gründen: Erstens
haben sich die Umweltsbedingungen seit dem Tode Mar¬
xens sehr geändert. Es gibt heute zahlenmäßig bedeutende
und politisch einflußreiche Arbeiterorganisationen; der
bürgerliche Staat mußte der Arbeiterschaft in vielen
Ländern — insbesondere nach der Niederlage des
Faschismus — bedeutende Konzessionen machen, was
unter anderem in der modernen Sozialgesetzgebung zum
Ausdruck kommt. Zweitens — und dieser Punkt dürfte
noch schwerer ins Gewicht fallen — ist der von Marx
im einzelnen analysierte Kapitalismus der freien Kon¬
kurrenz längst von einer monopolkapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung abgelöst worden, die wenigstens teilweise
neuen Gesetzen gehorcht.

Diese Einwände, die insbesondere John Strachey in
seinem jüngsten Buch, Contemporary Capitalism, erhebt,
dürfen nicht bagatellisiert werden. Es ist unwahrschein¬
lich, daß Marx den gewaltigen Aufstieg, den die Kampf¬
organisationen der Arbeiterklasse in diesem Jahrhundert
genommen haben, geahnt hat; er hätte sonst kaum ge¬
schrieben, daß in 99 von 100 Fällen die Bemühungen der
Arbeiterorganisationen, den Arbeitslohn zu heben, bloß
Anstrengungen zur Behauptung des gegebenen Wertes
der Arbeit seien.8 Die machtvollen gewerkschaftlichen
Organisationen von heute sind zweifellos wesentlich
wirksamere Instrumente zur Verteidigung der Arbeiter-

* Dies ist jedoch bloß eine Variante des zyklischen Expansions¬
und Kontraktionsprozesses der industriellen Reservearmee. Einegenauere Darstellung findet der Leser in dem Kapitel „Mehrwertund Lohn"; siehe Arbeit und Wirtschaft. Juli 1956.5 Das Kapital, Bd. I, S. 652, Berlin 1955.G Die Art und Weise, wie Schumpeter mit der Theorie von der
industriellen Reservearmee umspringt, ist ein gutes Beispiel für die
Verständnislosigkeit, mit der selbst begabte bürgerliche Ökonomendiesem Baustein der Marxschen Lehre gegenüberstehen. Vergl. Ka¬
pitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1950, S. 68.7 Fred H. Blum, Der Weg zum demokratischen Arbeitsprozeß,Stuttgart 1956, S. 152.8 Karl Marx, Lohn, Preis und Profit, Berlin 1953, Bd. I, S. 42fl
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interessen als die zünftlerisch eingestellten Berufsver¬
bände zu Lebzeiten Marxens.

Aber, so müssen wir uns fragen, sind die großen
Arbeiterorganisationen der Gegenwart imstande, die
Tendenz zum langsamen Wachstum des Arbeitslohnes
völlig aufzuheben? Man könnte sich hier damit begnügen,
auf die konkreten Ergebnisse eines halben Jahrhunderts
gewerkschaftlicher Kämpfe hinzuweisen, wie dies K. W.
Rothschild in seiner interessanten Studie „Langfristige
Reallohn- und Lebensstandardvergleiche" in bezug auf
Österreich getan hat.9

Untersuchungen über die Entwicklung des Lebens¬
standards der Arbeiterschaft in anderen westeuropäischen
Ländern haben zweifellos günstigere Ergebnisse zutage
gefördert als die Rothschildsche Analyse, aber der er¬
zielte Fortschritt muß in fast allen Fällen als mäßig be¬
zeichnet werden.10

Die Bewegung des Arbeitslohnes im Monopolkapitalismus
Sieht man von der statistischen Evidenz ab, die be¬

dauerlicherweise nur selten eine völlig befriedigende
Interpretation zuläßt, so ergibt sich das folgende theo¬
retische Problem: Vollzieht sich im Monopolkapitalismus
die Bewegung des Arbeitslohnes unter wesentlich anderen
Bedingungen als im Konkurrenzkapitalismus? Ich habe
in den Kapiteln über den Monopolkapitalismus zu zeigen
versucht, daß die Gesetze dieser jüngsten Entwicklungs¬
phase des kapitalistischen Systems nicht in jeder Hinsicht
mit denen der von Marx beobachteten Phase überein¬
stimmen.11 Was die Entwicklung des Arbeitslohnes unter
monopolkapitalistischen Verhältnissen anlangt, so mögen
hier einige ergänzende Bemerkungen am Platz sein.

Der Monopolist versucht — genau so wie sein Vor¬
gänger in der Ära des Konkurrenzkapitalismus —, die
Produktionskosten, und damit auch den Lohnanteil am
Wertprodukt, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu
halten. Da jedoch sein Profit den unter den Bedingungen
der freien Konkurrenz geltenden Durchschnittsprofit um
ein mehr oder minder großes Maß übersteigt, muß er
sich mitunter — unter dem Druck einer mächtigen ge¬
werkschaftlichen Organisation — dazu verstehen, einen
Teil seines Extraprofits mit der Belegschaft zu teilen.
Umgekehrt wird in jenen Teilen der Volkswirtschaft, wo
noch atomistische Konkurrenzverhältnisse herrschen, der
Arbeitslohn dazu tendieren, unter dem im Konkurrenz¬
kapitalismus üblichen Niveau zu verbleiben. Allerdings
wird eine schlagkräftige Gewerkschaft auch in den nicht¬
monopolistischen Wirtschaftszweigen ab und zu in der
Lage sein, eine gewisse Angleichung des Arbeitslohnes
an die günstiger situierten Arbeiterschichten durchzu¬
setzen. Aber unbeschadet einer solchen Eventualität wird
sich innerhalb der Arbeiterschaft, ganz ähnlich wie inner¬
halb der Unternehmerklasse, eine Rangordnung von sehr
unterschiedlich remunerierten Arbeitergruppen heraus¬
bilden. Eine solche Entwicklung war auch in Österreich
während der letzten Jahrzehnte sehr deutlich zu beob¬
achten.12

Welchen Veränderungen ist der Arbeitslohn im Mono¬
polkapitalismus während einer Phase der wachsenden
Nachfrage unterworfen? Ebenso wie im Kapitalismus der
freien Konkurrenz sind seinem Steigen in der mono¬
polistischen Entwicklungsphase recht enge Grenzen ge¬
zogen. Wie der Augenschein lehrt, ist der Monopolist

» Siehe Kurt W. Rothschild, „Langfristige Reallohn- und Lebens-standardvergleiche", Zeitschrift für Nationalökonomie, Band XVI,Heft 3—4, 1956.10 So finden wir z. B. in dem berühmten Werk A. L. Bowley's,Wages and Income in the United Kingdom since 1860 (Cambridge1937) die folgenden Angaben über die Entwicklung der Reallöhne inEngland: Reallohnindex 1880 69, 1914 100 und 1936 129. Man darf nicht
übersehen, daß das scheinbar beträchtliche Wachstum des Realein¬kommens der englischen Arbeiterschaft durch das Phänomen deiArbeitslosigkeit sehr beeinträchtigt wurde." Siehe Arbeit und Wirtschaft, Juli, August und Oktober 1957.11 Eine sehr eingehende statistische Bestätigung dieser Beobach¬tung findet sich in der Studie des Franzosen Jacques M<§raud,
„Les salaires fran^ais suivant la taille des etablissements", Etudeset conjoncture, herausgegeben von Institut National de la Sta-
tistique et des etudes economiques, Nr. 3, März 1958.

während einer günstigen Konjunkturphase sehr oft
bereit, ziemlich weitgespannten Lohnforderungen zu¬
zustimmen. Da er jedoch innerhalb gewisser Grenzen
steigende Lohnkosten in Form von höheren Preisen auf
den Konsumenten abwälzen kann, ist die Steigerung des
Nominallohnes oft nur von einer geringen und, wie es
sich häufig zeigt, vorübergehenden Erhöhung des Real¬
lohnes begleitet. Dazu kommt, daß die Errungenschaften
des Lohnkampfes oft nur auf Kosten vieler — am Lohn¬
kampf unbeteiligter — Gruppen der arbeitenden Be¬
völkerung, denen es nicht gelingt, ihr Einkommen dem
steigenden Preisniveau anzupassen, durchgesetzt werden
können. Erwägungen dieser Art nötigen mitunter selbst
einer militanten gewerkschaftlichen Organisation eine
gewisse Zurückhaltung in den Auseinandersetzungen mit
der Gegenseite auf. Bekanntlich war die amerikanische
Automobilarbeitergewerkschaft in den jüngst geführten
Lohnverhandlungen bereit, von einem Teil ihrer For¬
derungen unter der Voraussetzung abzustehen, daß sich
die Unternehmer zu einem gewissen Abstrich an den ins
Phantastische gestiegenen Automobilpreisen verstünden.
Begreiflicherweise lehnten jedoch die Ford, Chrysler
& Co. diesen Vorschlag ab, der der inneren Logik der
monopolistischen Wirtschaftsordnung widersprach.

Man darf in diesem Zusammenhang nicht übersehen,
daß das Wachstum der Produktivität und Intensität der
Arbeit, welches unter monopolkapitalistischen Verhält¬
nissen viel rascher vor sich geht als in der Ära des Kon¬
kurrenzkapitalismus, zu einem sehr schnellen Verschleiß
der physischen und nervlichen Kräfte des durchschnitt¬
lichen Arbeiters führt. Die den Durchschnittslohn über¬
steigenden Lohnsätze der monopolistischen Wirtschafts¬
zweige stellen deshalb in vielen Fällen nur eine Kom¬
pensation dar — und manchmal eine sehr unzu¬
reichende — für die in der monopolistischen Ära sprung¬
haft zunehmende Beanspruchung des „lebendigen Kapi¬
tals".

Die Theorie von der „relativen Verelendung"
Was wird aber, mag der Leser fragen, aus der so¬

genannten Verelendungstheorie, wenn wir an der Ten¬
denz zum langsamen Wachstum des Reallohnes auch
unter monopolistischen Verhältnissen festhalten? Ich
glaube, Roman Rosdolsky und Ernst Böse sind völlig im
Recht, wenn sie die absolute Version der Verelendungs¬
theorie für eine Fiktion gewisser Marx-Interpreten an¬
sehen.13 Wie Rosdolsky zutreffend ausführt, hätte Marx
das „Eherne Lohngesetz" von Ferdinand Lassalle nicht
mit solcher Entschiedenheit abgelehnt, wenn er selbst
der Meinung gewesen wäre, daß die Arbeiterschaft im
Rahmen des Kapitalismus — langfristig betrachtet —
nicht einmal das physische Existenzminimum durchzu¬
setzen vermöge.

Dies soll jedoch nicht heißen, daß es im Laufe der
kapitalistischen Entwicklung nicht gelegentlich zu einem
Fallen des Arbeitslohnes unter die Grenze des physischen
Existenzminimums kommen kann. Man denke an die
beiden Weltkriege und an die von diesen bewirkte ab¬
solute Verelendung breiter Schichten der europäischen
Arbeiterklasse; und ferner an die an frühkapitalistische
Zustände gemahnenden Verhältnisse in den sogenannten
unterentwickelten Ländern. Wie Paul Baran, Gunnar
Myrdal und andere gezeigt haben, hängt diese Erschei¬
nung vor allem mit zwei Umständen zusammen: mit der
durch die kolonialistische Politik der Großmächte her¬
vorgerufenen wirtschaftlichen Stagnation und mit dem
raschen Wachstum der Bevölkerung in den rückständigen
Gebieten.14

is vergl. Roman Rosdolsky, „Der esoterische und der exoterische
Marx", Arbeit und Wirtschaft, Januar 1958; ferner Ernst Böse, „DasElend der Verelendungstheorie", Gewerkschaftliche Monatshefte,Januar 1958.14 Ein großer Teil des überaus interessanten Buches von PaulBaran ist der Verifizierung der These gewidmet, daß der moderneImperialismus die Hauptschuld für die wirtschaftliche Stagnationund Verelendung in den unterentwickelten Ländern trage. Vergl.The Political Economy of Growth, New York 1957, insbesondereS. 163 ff.
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Die Theorie von der relativen Verelendung halte ich
— im Gegensatz zu der absoluten Variante — für einen
wichtigen Bestandteil der Marxschen Lehre, wenn ich
auch nicht glaube, daß Marx an der Bezeichnung viel
Gefallen gefunden hätte. Was ist unter dem Begriff der
relativen Verelendung zu verstehen? Wir haben gesehen,
daß dem Steigen des Arbeitslohnes selbst in einer Ära
raschen technischen Fortschrittes relativ enge Grenzen
gesetzt sind. Der kapitalistische Akkumulationsprozeß
— sagt Marx — tendiert dazu, die Verteilung des gesell¬
schaftlichen Reichtums zwischen Kapital und Arbeit noch
ungleichmäßiger zu gestalten.

„Auf diese Weise wächst die Macht der Kapitalistenklasse,
und die des Arbeiters ist um eine Stufe tiefer unter die des
Kapitalisten gedrückt."15

Das zunehmende Mißverhältnis in der Verteilung des
gesellschaftlichen Reichtums wird in jeder der periodisch
auftretenden Depressionen und Krisen — paradoxer¬
weise — vorübergehend gemildert. Was keine Milderung
erfährt, ist die wachsende Unsicherheit des Lebens, die
Gefahr des Pauperismus, von der jeder arbeitende Mensch
bedroht ist, und die damit verbundene moralische
Degradation, die zu einer Krankheit des gesamten öffent¬
lichen Lebens wird. Mit Recht verwarf Engels die These
des Erfurter Programmentwurfes, daß die Zahl und das
Elend der Proletarier immer größerwerde, mit den Worten:

„Die Organisation der Arbeiter, ihr stets wachsender Wider¬
stand wird dem Wachstum des Elends möglicherweise einen ge¬
wissen Damm entgegensetzen. Was aber sicher wächst, ist die
Unsicherheit der Existenz."16

Der Anteil der Arbeitnehmer an Bevölkerung und
Volkseinkommen

Gegen das Gesetz von der relativen Verelendung oder,
wie Rosa Luxemburg es genannt hat, von dem tenden¬
ziellen Fall des relativen Lohnes ist oft ins Treffen ge¬
führt worden, daß der Anteil der Arbeiterklasse am
Nationaleinkommen in den westlichen Ländern während
vieler Jahrzehnte bemerkenswert stabil geblieben ist.
Daraus haben einige, wie zum Beispiel Paul Baran und
John Strachey, geschlossen, daß der Druck der gewerk¬
schaftlichen Organisationen gerade hinreichend war, um
ein solches Ergebnis zu erzwingen.17 Der Chorus der
bürgerlichen Nationalökonomen hingegen hat dies als
Beweis für die Nichtigkeit der ganzen Marxschen Lehre
angesehen. Indessen sind die statistischen Daten keines¬
wegs so eindeutig, wie dies insbesondere die Marx-Töter
behaupten. Von der Nationaleinkommensrechnung als
wissenschaftlicher Disziplin kann ja erst in der Nach¬
kriegszeit gesprochen werden. Nimmt man aber eine
Periode, die etwa die erste Hälfte dieses Jahrhunderts
umfaßt, so können hinsichtlich der meisten westlichen
Länder nur zwei Dinge mit Sicherheit gesagt werden,
nämlich, daß der Anteil der Arbeitnehmer (das heißt
der Arbeiter und Angestellten) an der berufstätigen Be¬
völkerung sowie am Nationaleinkommen gestiegen ist.

Der erste Punkt bedarf kaum einer eingehenden Er¬
klärung. In der modernen Gesellschaft ist der Anteil der
Unselbständigen an der berufstätigen Bevölkerung über-

" Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, Ausgewählte Schriften,Band X, Berlin 1355, S. 268." Wie groß die Unsicherheit der Arbeiterexistenz selbst imzeitgenössischen Amerika ist, zeigt ein Situationsbericht aus Detroit,
der Automobilmetropole, im Sommer dieses Jahres. Der Verfasserbeschreibt die Stimmung unter den Arbeitslosen mit den folgendenWorten: „Die allgemeine Haltung war apathisch und hoffnungslos.Wenige glaubten, daß sie bald zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehrenwürden. Ich fand nicht einen, der hoffte, eine andere Arbeit finden
zu können. Ich fragte, was sie zu tun gedächten nach Ablauf der26 Wochen (während welcher ihnen die Arbeitslosenunterstützungzusteht). Sie wußten es nicht. Wenige von ihnen hatten JemalsNotstandsunterstützung bezogen, aber viele werden es tun müssen,
wenn ihre Ersparnisse zur Neige gehen. Die Arbeitslosen vonMichigan gehen der Arbeitslosenunterstützung verlustig in dem
Außmaß von 1000 pro Tag. Die Wohlfahrtsbürde der Stadt Detroitwächst ins Blitzblaue. Manche der Arbeitslosen haben Verwandte
in anderen Teilen des Landes und denken daran, dorthin zu ziehen.Aber andere Bodenständige haben oft 20 Jahre in der Industriegearbeitet und können nirgends hinziehen. Das gleiche gilt für dieNeger, die während der Konjunktur der Kriegs- und Nachkriegszeitnach Detroit kamen und keine Verbindung zum Süden mehr be¬sitzen." Peter Jenkins, „The Blight of Detroit", New Statesman,21. Juni 1958." Vergl. Paul Baran, a. a. O., S. 56 ff.

all im Steigen begriffen, was hauptsächlich mit der Rück¬
bildung des Kleingewerbes und der relativen Abnahme
der bäuerlichen Bevölkerung zusammenhängt. Es ist
wohl richtig, daß diese Entwicklung durch das rasche
Aufkommen der verschiedenen Dienstleistungsunter¬
nehmen teilweise abgeschwächt wird, aber dies hat der
langsamen relativen Zunahme des unselbständigen Teiles
der berufstätigen Bevölkerung nirgends Abbruch getan.18

Die Daten hinsichtlich des Anteils der Arbeitnehmer
am Nationaleinkommen sind — mit der möglichen Aus¬
nahme der amerikanischen Statistik — durchaus nicht
eindeutig und verläßlich. Aber man wird auch hier mit
der Annahme einer generellen Zunahme des Unselb-
ständigenanteils, die den prozentuellen Zuwachs der Un¬
selbständigen an der berufstätigen Bevölkerung um ein
mehr oder minder großes Maß übertreffen dürfte, kaum
fehlgehen. Aber wenn dem so ist, was wird aus unserer
Theorie von der relativen Verelendung oder vom sinken¬
den Anteil des Arbeitseinkommens am gesellschaftlichen
Gesamteinkommen?19

Das Einkommen der Arbeitnehmer setzt sich bekannt¬
lich aus dem Einkommen der Arbeiter und Angestellten
zusammen. Mit der Entwicklung der Großindustrie, des
Monopols und einer mit dem Monopolkapital eng assozi¬
ierten Managerschicht steigt, wie Croner und andere
gezeigt haben, der relative Anteil der Angestellten an der
Schicht der Unselbständigen.20 Auch innerhalb der
Gruppe der Angestellten geht ein Differenzierungsprozeß
vor sich. Ein neuer Typus von Angestellten entsteht, der
Verkaufsagent, Reklametechniker, Rechtsvertreter, Pu-
blic-Relations-Experte, dessen Aufgaben nichts mit dem
Arbeitsprozeß zu tun haben, sondern hauptsächlich auf
die Bekämpfung und Verdrängung konkurrenzierender
Unternehmen abzielen. Dieser unproduktive Teil der An¬
gestelltenschaft, der im wesentlichen aus dem Mehrwert
der Kapitalistenklasse erhalten wird, zieht einen wach¬
senden Teil des Einkommens seiner Schicht an sich. Es
wäre natürlich überaus schwierig, eine säuberliche sta¬
tistische Trennung zwischen den produktiven und un¬
produktiven Gruppen der Angestelltenschaft vorzu¬
nehmen, aber die „Indizien" lassen meines Erachtens den
Schluß zu, daß der Anteil der produktiven Schichten der
Arbeitnehmer (das sind Arbeiter plus produktive An¬
gestellte) am Nationaleinkommen langsamer gestiegen
ist als deren respektiver Anteil an der berufstätigen
Bevölkerung.

Diese Überlegungen dürfen nicht als eine statistische
Ehrenrettung der Theorie von der relativen Verelendung
aufgefaßt werden, aber sie machen jedenfalls klar, daß
man, um diese Theorie zu widerlegen, mit schwererem
Geschütz auffahren müßte, als mit dem Hinweis auf den
angeblich durch viele Jahrzehnte unverändert gebliebe¬
nen relativen Anteil der Arbeiterschaft am Volksein¬
kommen.

Der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus
Das überaus langsame säkulare Wachstum des Real¬

lohnes und die damit verbundene Tendenz der relativen
18 So zeigt z. B. C. W. Mills, daß In den USA der sogenannte„alte" Mittelstand (also der Teil der Bevölkerung, den wir als„selbständig" bezeichnen) von 33 Prozent im Jahre 1870 auf 20 Prozentim Jahre 1940 gefallen ist. Auf der anderen Seite ist der Anteil des

„neuen" Mittelstandes, also der Angestellten, in dem gleichen Zeit¬raum von 6 auf 25 gestiegen. Der Anteil der gesamten Arbeit¬nehmerschaft ist von 67 auf 80 Prozent gestiegen. Siehe C. W. Mills,White Collar, New York 1951, S. 63/64.Auch in Österreich ist der Anteil der Selbständigen im stetenRückgang begriffen. Er fiel während der Jahre 1934 bis 1951 von19,2 auf 17,6 Prozent.
'• Gemäß Berechnungen von Prof. Simon Kuznets stieg derAnteil der Arbeiter und Angestellten am Volkseinkommen in denUSA von 50 Prozent in den Jahren 1878 bis 1880 auf 67,6 Prozent inden Jahren 1934 bis 1943. Stellt man diese Daten dem von C. W. Mills

errechneten Anteil der Arbeitnehmer an der berufstätigen Bevölke¬rung gegenüber, so ergibt sich, daß der Arbeitnehmeranteil an dem
Volkseinkommen etwas rascher gestiegen ist als an der berufstätigenBevölkerung. Vergl. Simon Kuznets, ..Long Term Changes in the
National Income of the USA since 1870", Income and Wealth of theUSA. Trends and Structure. herausgegeben von International
Association for Research in Income and Wealth, Band II, Cam¬bridge 1952." Fritz Croner. Die Angestellten in der modernen Gesellschaft,
Frankfurt-Wien 1954.
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Verelendung haben Marx wiederholt dazu bestimmt, von
der Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen
im Rahmen des Kapitalismus zu sprechen. Marx sieht in
diesem Phänomen die letzte Ursache der periodisch auf¬
tretenden Reproduktionskrisen, und er nimmt an, daß
diese Krisen mit der wachsenden Konzentration und Zen¬
tralisation des Kapitals an Dauer und Intensität zu¬
nehmen werden. An diese Feststellung knüpft er die
Prognose, daß mit der zunehmenden Unsicherheit des
Lebens der Widerstand der Massen gegen eine Eigen¬
tumsordnung wachsen wird, die zu einer Fessel für die
weitere Entwicklung der Produktivkräfte geworden ist.
Die vielleicht berühmteste Stelle über den kommenden
Zusammenbruch der kapitalistischen Gesellschaft findet
sich im ersten Band des Kapitals:

„Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expro¬
priation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich ... die
Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarktes und
damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes.
Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten,
welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren
und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des Druckes,
der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die
Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanis¬
mus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten,
vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol
wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm
aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die
Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie
unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird
gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums
schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.""

Die Prognose Marxens von der Expropriation der Ex¬
propriateurs ist oft in dem Sinn ausgelegt worden, daß
Marx an einen unvermeidlichen und mit der Gewalt
einer Naturkatastrophe eintretenden Zusammenbruch
des kapitalistischen Systems geglaubt hat. Es erscheint
mir jedoch völlig unhaltbar, Marx eine mechanistische
Zusammenbruchstheorie — etwa ä la Rosa Luxemburg
oder Henryk Grossmann — zu unterschieben. Man be¬
achte, daß Marx die Verelendungstendenz mit der Ten¬
denz der zunehmenden Empörung der durch den Mecha¬
nismus der kapitalistischen Produktionsweise geschulten
Arbeiterklasse in Verbindung bringt. Hier finden wir
also einen Hinweis auf den Prozeß der Ideologiebildung
(das heißt den Prozeß der Widerspiegelung des realen
Seins im Bewußtsein einer sozialen Schicht), dessen
Ablauf keiner Zwangsläufigkeit im Sinne eines mecha¬
nischen Modells unterliegt.

Mit der Erwartung, daß die Menschheit an die Stelle
eines mit erheblichen Konstruktionsmängeln behafteten
gesellschaftlichen Mechanismus früher oder später ein
rationeller funktionierendes System setzen werde, führt
Marx die Tradition der großen bürgerlichen Aufklärer, der
Rousseau, Voltaire, Hobbes, Locke, Hegel und Feuerbach
fort. Es ist heute Mode geworden, über solchen „naiven"
Optimismus die Nase zu rümpfen. Sofern unsere zünfti¬
gen Nationalökonomen und Soziologen das Bedürfnis
verspüren, sich über langfristige soziale Entwicklungs¬
tendenzen den Kopf zu zerbrechen — ein Umstand, der
selten genug eintritt —, halten sie es mit Zusammen¬
bruchspropheten ä la Spengler und Toynbee. Wenn
schon etwas kaputtgehen muß, dann möge es gleich
die ganze abendländische Zivilisation sein, und nicht
bloß die Klassenprivilegien einer zahlenmäßig geringen
Oberschicht.

Aber ist die Konzeption von einem weltweiten und
stetig vorwärtsschreitenden Prozeß der Ablösung des
kapitalistischen Systems durch das sozialistische wirklich
so naiv und weltfremd, wie dies die Kritiker Marxens
behaupten? Ist nicht vielmehr eine solche Annahme der
einzig brauchbare Schlüssel zum Verständnis der ver¬
wirrenden Ereignisse des letzten Jahrhunderts?

John Strachey und seine kontinentalen Bewunderer,
die freilich nicht mit den zünftigen Kritikern Marxens
verwechselt werden dürfen, sind geneigt, diesen Punkt
gelten zu lassen, aber sie verfehlen nicht hinzuzufügen,

" Das Kapital, Band I, S. 803.

daß die Mechanik des Transformationsprozesses nur ge¬
ringe Ähnlichkeit mit der von Marx und Engels be¬
schriebenen hätte. Sie bringen in diesem Zusammenhang
insbesondere zwei Argumente vor: erstens habe die pro¬
letarisch-sozialistische Revolution — entgegen den Er¬
wartungen von Marx und Engels — im rückständigen
zaristischen Rußland, und nicht in den entwickelten Län¬
dern Westeuropas stattgefunden; und zweitens habe sich
der Transformationsprozeß in den westlichen Ländern
als „teilbar und stückweise realisierbar" erwiesen.22

Ich glaube, in dem Abschnitt „Marx und die Gegen¬
wart"23 gezeigt zu haben, daß weder das Phänomen der
russischen Oktoberrevolution noch die Existenz des engli¬
schen oder österreichischen Wohlfahrtsstaates zum Marx-
schen Konzept des Transformationsprozesses in Wider¬
spruch stehen. Mit der Vorstellung, daß man die sozialen
und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Erringung des
Sozialismus „in eine unendliche Anzahl von Portionen"
teilen könne, wie dies zum Beispiel Marie Rapp annimmt,
hätte sich jedoch Marx meines Erachtens niemals identi¬
fiziert. Bei aller Anerkennung der sozialen Errungen¬
schaften der westlichen Demokratien hätte er wahr¬
scheinlich an seinem alten Hegeischen „Vorurteil" fest¬
gehalten, daß es auf dem Wege vom Wohlfahrtsstaat zum
Sozialismus irgendwo eines „dialektischen Sprunges" be¬
dürfe.

Im Grunde verbindet die konservativen und revisio¬
nistischen Kritiker Marxens ein gemeinsames Artmerk¬
mal: ihr totales Unverständnis für die dialektische
Methode. Beide sehen in Marx die Re-Inkarnation eines
alttestamentarischen Propheten, dessen Bannflüche gegen
die Todsünden der Ausbeutung und Verelendung in der
Vision des kommenden Weltgerichtes kulminieren. Kein
Wunder, daß man sich über derlei wohlmeinende, aber
letzten Endes irrelevante Phantastereien erhaben dünkt.

Man muß zugeben, daß Marx mit seinen Prognosen
nicht immer Glück hatte, obwohl er auch in dieser Kunst
— und man darf darin keinen reinen Zufall sehen — ein
bemerkenswertes Geschick bewies. Wenn er imstande
war, in dem geknechteten Fabriksproleten des 19. Jahr¬
hunderts den Träger einer kommenden rationaleren Ge¬
sellschaftsordnung zu erblicken, so befähigte ihn zu die¬
ser Erkenntnis die von ihm entwickelte sozialanalytische
Methode. Marx wäre der letzte gewesen, vorzugeben, daß
es ihm gelungen sei, ein für alle Ewigkeit brauchbares
Werkzeug der gesellschaftlichen Erkenntnis zu schaffen.
Aber was heute nottut, ist nicht die Preisgabe der Marx-
schen Untersuchungsmethode, wie dies die Kritiker von
hüben und drüben wollen, sondern deren Weiterentwick¬
lung und Vervollkommnung.

t! Vergl. Marie Rapp, „Geistige Wandlungen im Sozialismus",Arbeit und Wirtschaft, Juli 19S8, S. 212." Arbeit und Wirtschaft, April 1958.

Wir wünschen uns heute einen realistischen und
sozialen Humanismus, der den Nöten und Sorgen der
Gegenwart offen zugewandt ist, der die arbeitenden
Schichten vor Selbstentfremdung und Entpersönlichung
bewahrt, der verhindert, daß die Lebensform der
modernen Industrie und Wirtschaft eine Form der Un¬
menschlichkeit wird. Dazu ist aber eine Wendung ins
Reale und Soziale unerläßlich. Humanismus und Chri¬
stentum müssen sich verantwortlich fühlen für das
Schicksal der arbeitenden Massen, müssen die Forde¬
rungen dieser Menschen nach einer gerechten sozialen
und wirtschaftlichen Ordnung, nach menschenwürdigen
Lebens- und Arbeitsverhältnissen sich zu eigen machen.
Denn nur auf dem Boden einer solchen humanen Ord¬
nung der Gesellschaft und Wirtschaft wird dem Ange¬
hörigen der arbeitenden Schichten überhaupt erst die
Möglichkeit gegeben, sich als Person zu fühlen und auf
sein Menschentum zu besinnen.

Wilhelm Luther
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Von Monat zu Monat

Einfach tierisch
Welchen Rechtsnormen unterliegt ein

Löwe? Ist er der obrigkeitlichen Be¬
fehlsgewalt eines in Vollziehung der
Gesetze handelnden Tierwärters unter¬
worfen? Ist ein Affenjunges im Schön-
brunner Affenhaus ein Museumstück
und ist besagtes Affenhaus selbst ein
wissenschaftliches Institut? Oder ist der
Schönbrunner Tiergarten ein landwirt¬
schaftlicher Betrieb, in dem statt Kühe
Giraffen gezüchtet werden?

Die ehrenwerten Richter des Ver¬
waltungsgerichtshofes der Republik
Österreich sahen sich vor einiger Zeit
vor der Aufgabe, über ähnlich tief¬
sinnige Fragen zu entscheiden. Nur bei
ihrer Bejahung konnten sie der Be¬
schwerde eines Schönbrunner Tier¬
wärters stattgeben, der seine Kammer¬
umlagepflicht bestritt. Dieser wahrhaft
„tierische" Prozeß, der den Richtern
sicherlich so manches Schmunzeln ent¬
lockte, diente also der Klärung einer
durchaus ernsten Frage:

Die Kammern als gesetzliche Inter¬
essenvertretung leisten zweifellos viel
für die von ihnen betreuten Gruppen.
Kann es dem einzelnen gestattet wer¬
den, selbst darüber zu entscheiden, ob
er für die Erstellung dieser Leistung
Beiträge bezahlen will? Das Überhand¬
nehmen der Einstellung, es genüge,
andere für sich sorgen zu lassen, ohne
selbst etwas beizutragen, müßte zu
einer Schwächung der Interessenver¬
tretung führen und damit das soziale
Gleichgewicht stören.

Wir verstehen schon, daß eine auf
diesem Weg erreichte Schwächung der
Arbeiterkammer das Wohlgefallen der
Unternehmer fände (im eigenen Wir¬
kungsbereich wehren sie sich allerdings
recht entschieden gegen jede Durch¬
löcherung der Zwangsmitgliedschaft zu
ihrer Kammer). Der Verwaltungs¬
gerichtshof entschied jedoch, daß der
Bescheid des Sozialministeriums, dem¬
zufolge unser Tierwärter kammer-
umlagepflichtig ist, zu Recht besteht.
Recht muß eben Recht bleiben, auch
wenn es sich um die Beitragspflicht zur
Arbeiterkammer handelt.

Dies ärgert Die Wirtschaft. Unter dem
Titel „Keine Angst vor wilden Tieren"
gibt in dieser Zeitschrift zwei Spalten
lang Herr Ungemuth seinem Unmut
darüber Ausdruck, daß der Verwal¬
tungsgerichtshof keine Angst vor den
„wilden Tieren" der Wirtschaft hatte
und der Arbeiterkammer recht gab. Im
Gegensatz zu den Gepflogenheiten der
Wirtschaft werden eben vor dem Ver¬
waltungsgerichtshof aus Löwenkäfigen
keine Laboratorien, auch wenn der
Arbeiterkammer durch eine kleine Ver¬
drehung ein Seitenhieb verabreicht
werden könnte.

Die Objektivität des Verwaltungs¬
gerichtshofes ist eigentlich eine Selbst¬
verständlichkeit. Peinlich wird die An¬
gelegenheit nur dadurch, daß Die
Wirtschaft seine Entscheidung, die ihr
nicht gefällt, zu einem mißlungenen
Angriff gegen die Arbeiterkammer be¬
nützt. Erst dadurch wurde die ihr un¬
angenehme Mücke zum Elefanten ge¬
macht. Ein solcher Mißgriff ist wahrhaft
tierisch, was bei dem besprochenen
Thema allerdings kaum überraschen
kann. Dr. Koppe

Qualitative Sozialpolitik
Ein neues Schlagwort wird uns an

den Kopf geworfen. Es heißt „qualita¬
tive Sozialpolitik". Wer wissen will,
welcher Zweck mit dieser Politik er¬
reicht werden soll, der lasse sich von
Herrn Professor DDr. Anton Tautscher
belehren. In der Juniausgabe der soge¬
nannten Sozialpolitischen Korrespon¬
denz schreibt er:

„Die qualitative Sozialpolitik hat die Auf¬gabe, die Qualität des Arbeiters als Persön¬lichkeit im Betrieb und außerhalb des Be¬triebes zur Entfaltung zu bringen."
Wie das geschehen soll? Tautscher

sagt: indem man die human relations
in den Betrieben verbessert (das heißt
wenigstens so tut, als würde man die
„Persönlichkeitsqualität des Arbeiters"
anerkennen). Aber wozu diese Strapa¬
zen? Aus dem hehren Bewußtsein,
christliche Nächstenliebe üben zu müs¬
sen? Wer könnte noch solche Illusionen
hegen, nachdem ihn die österreichische
Neue Tageszeitung am 17. Juni aufge¬
klärt hat:

„Das Gebiet, auf dem die qualitative Sozial¬politik sich auswirkt, ist. . . der Betrieb . . .
Mit der Stärkung des Betriebes werden dieMassenapparate inhaltslos."

Die Massenapparate, das sind „die
Gewerkschaften, die das Angebot der
Arbeit organisieren". Die „organisierten
Arbeitermassen", die um höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen er¬
folgreich kämpfen können, sind der
Tageszeitung ja schon lange ein Greuel.
Durch die qualitative Sozialpolitik soll
endlich erreicht werden, was bisher
nicht gelang: die Aufsplitterung der
Arbeiterschaft in kleine Gruppen und
Grüppchen, die in der unaufhörlichen
Auseinandersetzung mit den wohl¬
organisierten anderen Gruppen der
Gesellschaft keinerlei Gewicht haben.
Man sollte der Tageszeitung für ihre
Offenheit eine Medaille verleihen —
für Verdienste um die Stärkung der
Gewerkschaftsbewegung.

Angst
Vor einiger Zeit wurde der „Zellwolle

Lenzing AG" — einem Konzernbetrieb
der Länderbank — mitgeteilt, daß der
Rechnungshof beabsichtigt, den Betrieb
durch eine Kommission zu überprüfen.
Darob gab es große Aufregung, nicht
so sehr in dem zu überprüfenden Be¬
trieb, als vielmehr beim sogenannten
österreichischen Wirtschaftsbund, der
die geplante Überprüfung zu einem
Politikum machte. Er ließ erklären, daß
seiner Ansicht nach eine Überprüfung
von Konzernbetrieben verstaatlichter
Banken durch den Rechnungshof auf
Grund der gesetzlichen Vorschriften
nicht zulässig sei.

Hat sich also der Rechnungshof, einer

der Hüter von Recht und Gesetzmäßig¬
keit, eine Autorität angemaßt, die ihm
das Gesetz verweigert?

„Unternehmungen, die der Bund alleinbetreibt oder an denen der Bund finanziellbeteiligt ist, sind der Kontrolle des Rech¬nungshofes unterworfen."
So lautet sinngemäß die Ermäch¬

tigung des Rechnungshofgesetzes. Auf
Grund dieser Bestimmung steht zu¬
nächst eindeutig fest, daß die Länder¬
bank kontrolliert werden darf. Wie ist
die Situation aber bei ihren Konzern¬
betrieben? Hier gibt § 12 des Rech-
nungähofgesetzes klare, unzweideutige
Antwort:

„Überprüft der Rechnungshof die Ge¬barung einer solchen Unternehmung, sokann er auch die Gebarung der Unter¬nehmungen überprüfen, an denen dieseUnternehmung finanziell beteiligt ist."
Im gleichen Sinne entscheidet auch

Artikel 126 b der Bundesverfassung.
Der Rechnungshof hat also das Recht,

Betriebe wie die „Zellwolle Lenzing AG"
zu überprüfen. Warum wendet sich
dann aber der Wirtschaftsbund gegen
die Anwendung dieses Gesetzes? Wo¬
gegen wehrt er sich? Es ist bekannt,
daß die Kreise der Industrie auf den
Wirtschaftsbund entscheidenden Einfluß
haben. Warum wehrt sich dann also
die Industrie gegen die Überprüfung
dieses Betriebes? Er ist doch angeblich
nach „rein privatwirtschaftlichen
Grundsätzen", nach Ansicht der Indu¬
strie also offenbar söhr gut geführt. Ist
es so bedenklich, wenn die Kontroll¬
organe der Öffentlichkeit Einblick in
die Praktiken der „freien Unternehmer¬
initiative" nehmen können. Liegt nicht
in dieser Angst vor der Kontrolle das
Eingeständnis, daß die Praxis der nach
privatwirtschaftlichen Grundsätzen ge¬
führten Zellwolle Lenzing AG den Be¬
dürfnissen der Allgemeinheit möglicher¬
weise widerspricht? Dr. Koppe

Polemik um das Kartellgesetz
„Wir können das neue Kartellgesetz

nicht mit reiner Freude kommentieren",
schreibt das Blatt der Industriellenver¬
einigung am 21. Juni. Schließlich seien
doch „die Kartelle brauchbare Instru¬
mente ... und bieten (den Unterneh¬
mern) manche wirtschaftlichen Vor¬
teile". Das ist gewiß, und deshalb steht
der zitierte Satz in der Neuen Tages¬
zeitung (27. Juni) berechtigterweise in
der Wirklichkeitsform. Um die Kar¬
telle auch den Konsumenten schmack¬
haft zu machen, schreibt das Blatt
überdies, daß die Kartelle „auch zum
Vorteil der Konsumenten sein können".
Daß es zwischen Gewißheit und bloßer
Möglichkeit so fein zu unterscheiden
weiß, macht dem Wirklichkeitssinn der
Redaktion alle Ehre.

Dem steht der Wunschtraum der
Industrie gegenüber, das frühere Kar¬
tellgesetz unverändert beizubehalten.
Die Industrie stört an dem neuen Ge¬
setz unter anderem, daß Gentleman's
Agreements als Kartellverträge ge¬
wertet werden, wenn ihre Einhaltung
durch wirtschaftlichen oder gesell¬
schaftlichen Druck erzwungen werden
kann oder wenn sie nicht ausdrücklich
als unverbindlich bezeichnet werden.
Die Industriellen stört es ferner, daß
auch „bloße Preisempfehl'ungen" als
Kartelle gelten, wenn diese Empfehlun¬
gen nicht ausdrücklich als unverbind¬
lich gekennzeichnet sind. Dabei machen
sie sich scheinbar weniger darum
Sorgen, daß die Unternehmer die Ge-
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setzesbestimmungen nicht mehr um¬
gehen können, indem sie sich von ihrer
gesetzlichen Interessenvertretung Min¬
destpreise empfehlen lassen. Vielmehr
scheinen sie zu fürchten, diese Vor¬
schrift könnte sich zum Nachteil der
Konsumenten auswirken. Die Sorge um
die Konsumenten ist einfach rührend.
Aber Undank ist der Welten Lohn, auch

Die Weltwirtschaft 1957
Als Hauptgrundlage für die Wirt¬

schaftsdebatte bei der Julitagung des
Wirtschafts- und Sozialrates der UNO
in Genf dient der kürzlich veröffent¬
lichte World. Economic Survey (Welt¬
wirtschaftliche Ubersicht) für das Jahr
1957. In dieser Studie werden unter
anderem folgende Trends als charakte¬
ristisch für die Wirtschaftsentwicklung
der vergangenen Jahre hervorgehoben:

Ein Nachlassen der Gesamtnach¬
frage, da vor allem durch ein fühlbares
Abklingen der Expansion von Anlage¬
investitionen und eine Verlangsamung
der Nachfrage nach Gütern des persön¬
lichen Verbrauches, insbesondere nach
dauerhaften Konsumgütern, verursacht
war. In einigen Industrieländern kam
es bereits vor Beginn der gegenwärti¬
gen Rezession zu einem Anwachsen un¬
genützter Produktionskapazitäten.

Eine Verschlechterung der Zahlungs¬
bilanzsituation vieler Länder mit den
USA dürfte jetzt wesentlich gefähr¬
licher sein als in den vorangegangenen
Wirtschaftsrückschlägen der Nach¬
kriegszeit; die Verschlechterung der
Handelsbilanz unterentwickelter Län¬
der war trotz des starken Verfalls der
Rohstoffpreise im Jahre 1957 zum
größeren Teil auf eine Ausweitung ihrer
Einfuhr und zum geringeren auf eine
Reduktion ihrer Ausfuhrerlöse zurück¬
zuführen.

In den Ländern mit „zentraler Plan¬
wirtschaft" (eine Umschreibung des
Sowjetblocks) stieg die Erzeugung von
Verbrauchsgütern stärker als die von
Kapitalgütern.

Die Wachstumsrate des Sozialproduk¬
tes verminderte sich während der Jahre
1956 und 1957 in den meisten privat¬
kapitalistischen Industrieländern. Neben
einem Nachlassen der Wohnbautätig¬
keit setzte in Westeuropa eine Ver¬
minderung der privaten Investitions¬
tätigkeit bereits im Jahre 1956, in den
USA hingegen im Jahre 1957 ein.

Im Laufe der Hochkonjunktur, die
1954 begann und ihren Höhepunkt im
vergangenen Jahr erreichte, stieg die
Expansionsrate der Produktionskapazi¬
täten schneller als die der Güter¬
erzeugung. Das führte in einigen wich¬
tigen Industriestaaten, vor allem in den
USA, in der Bundesrepublik Deutsch¬
land und in Großbritannien, zu einer
Akkumulation von Kapazitätsreserven.
Die gegenwärtigen Wirtschaftsperspek¬
tiven werden weitgehend von den
depressiven Auswirkungen dieser un¬
genützten Produktionskapazitäten auf
die weitere private Investitionstätigkeit
gefärbt.

Die Austauschrelationen (terms of
trade) zwischen den Industrieländern
und der Gruppe der Rohstoff- und

für Die Industrie: Die Konsumenten¬
vertreter halten das neue Kartellgesetz
für wesentlich besser als das alte, vor
allem auch deshalb, weil es das Kartell¬
gericht unabhängig macht von den
Expertengutachten, die die Unterneh¬
mer bezahlen mußten. Überraschender¬
weise widmet Die Industrie der Polemik
gerade dagegen volle 24 Zeilen.

Agrarländer verschlechterte sich in¬
folge des Preisverfalls auf den Rohstoff¬
märkten und des noch immer steigen¬
den Preistrends von Industrieerzeug¬
nissen zuungunsten der letzteren. Im
Laufe des Jahres 1957 öffnete sich die
Lücke zwischen der Aus- und Einfuhr
dieser Länder durch das Schrumpfen
ihrer Exporte sowie infolge der Zu¬
nahme des Importbedarfes vieler unter¬
entwickelter Länder an Entwicklungs¬
gütern noch weiter. Ein Teil des Zah¬
lungsbilanzdefizits der Agrar- und
Rohstoffländer konnte durch die be¬
trächtlich erhöhte Kapitalhilfe der USA
und anderer Staaten überbrückt wer¬
den. Die Gold- und Devisenreserven
der rohstoffexportierenden Länder ver¬
ringerten sich um 4 Prozent. Im allge¬
meinen wuchs das Sozialprodukt dieser
Gruppe. Besonders in einigen Ländern,
die Erdöl, Zucker, Baumwolle und
Obst exportieren, konnte das Sozial¬
produkt auch pro Kopf der Bevölke¬
rung vergrößert werden. In einigen
dieser Länder nahm der Verbrauch
schneller zu als die Bevölkerung.

In den Ländern des Sowjetblocks
wurde 1957 eine weitere Erhöhung der
industriellen Produktion erzielt. In der
Tschechoslowakei, in Ostdeutschland
und in Polen übertraf die industrielle
Zuwachsrate jene des Jahres 1956; in
Bulgarien blieb sie gleich; Rumänien
und in der Sowjetunion war sie etwas
und in China wesentlich geringer. Die
Erzeugung von Konsumgütern stieg in
allen Ländern des Ostblocks, mit Aus¬
nahme der Sowjetunion, Chinas und
Rumäniens, stärker als die von Kapital¬
gütern.

Die Auswirkungen der
amerikanischen Rezession auf

die Weltwirtschaft
Die Wirtschaft der Vereinigten Staa¬

ten von Amerika wurde nach dem
Ende des zweiten Weltkrieges bereits
zweimal von verhältnismäßig leichten
Rückschlägen heimgesucht, und zwar in
den Jahren 1948/49 und 1953/54. Diese
Rückschläge, die selbst auf ihren Höhe¬
punkten weniger schwerwiegend waren
als die gegenwärtige Rezession, führten
zu Veränderungen der Außenhandels¬
position der USA und beeinflußten da¬
mit auch die Lage der Weltwirtschaft.
Die in ihrem Verlauf gesammelten Er¬
fahrungen erleichtern es heute, die
möglichen Auswirkungen der gegen¬
wärtigen Rezession auf die Weltwirt¬
schaft abzuschätzen. Eine solche Pro¬
gnose enthält das im Mai dieses Jahres
von den Vereinten Nationen veröffent¬
lichte Economic Bulletin for Europe.

Die Wirtschaftsexperten der Verein¬
ten Nationen schätzen, daß sich der

Wert der diesjährigen Warenimporte
der USA gegenüber dem Vorjahr um
zirka 2 Milliarden Dollar verringern
werde und daß auch der private Kapi¬
talexport aus den USA 1958 um unge¬
fähr 1 Milliarde Dollar geringer sein
werde als 1957. Selbst dann, wenn die
übrigen Dollarquellen der Welt (Dollar¬
einnahmen aus Dienstleistungen an
amerikanische Staatsbürger oder aus
Krediten und Hilfeleistungen der ameri¬
kanischen Regierung) nicht beeinträch¬
tigt werden würden, käme es außerhalb
der USA zu einer Abnahme der Vor¬
räte an Dollardevisen um mindestens
3 Milliarden oder um mehr als 10 Pro¬
zent. Der Umfang dieses großen Devi¬
senschwundes läßt eine schwerwiegende
Gefährdung der Dollarliquidität der ge¬
samten Welt befürchten, um so mehr,
als seit 1952 der bedeutendste Teil des
Dollarstromes in die Bundesrepublik
Deutschland und nach Venezuela ge¬
flossen ist, während in vielen der übri¬
gen Staaten die Bestände an Dollar¬
devisen bereits jetzt verhältnismäßig
knapp sind.

Die Wirtschaftssachverständigen der
UNO fürchten, daß die Verringerung
der Dollarliquidität ernstere Folgen für
das Beschäftigungsniveau in der übri¬
gen Welt haben wird als der von dem
Rückgang der Warenlieferungen in die
Vereinigten Staaten ausgelöste Einkom¬
menausfall. Für diese Annahme spricht,
daß schon während des Jahres 1957 in
einigen Ländern, vor allem Asiens und
Lateinamerikas, eine besorgniserregende
Entwicklung der Dollarbilanz festzu¬
stellen war.

In dem Bericht wird die Ansicht ver¬
treten, daß im Laufe der nächsten Zeit
immer mehr Staaten mit dein aus der
Verknappung der Dollarreserven resul¬
tierenden Problemen zu kämpfen haben
werden. Aus diesem Grunde werden
immer mehr Staaten Maßnahmen er¬
greifen müssen, um einen weiteren
Devisenabfluß zu verhindern. Um ein
solches Ziel zu erreichen, können sie
sich wahlweise zweier verschiedener
Methoden bedienen: sie können ent¬
weder nur die Importe aus dem Dollar¬
raum oder die Einfuhren aus allen Her¬
kunftsländern erschweren. Nur für den
Fall, daß sie der ersten Methode — also
einer Diskriminierung des Außenhan¬
dels mit den USA — den Vorzug geben,
wird es zu keiner lawinenartigen
Schrumpfung des Welthandels und
des Weltzahlungsverkehrs kommen.
Wenn aber, was wahrscheinlicher ist,
die Maßnahmen der betroffenen Regie¬
rungen gegen den Devisenschwund zu
einer Geldverknappung und zu allge¬
meinen Einfuhrbeschränkungen führen
sollten, wird der Zusammenbruch des
Welthandels die Folge sein und der
Wirtschaftsrückschlag wird sich auf die
gesamte Weltwirtschaft übertragen.
Nach Ansicht der Wirtschaftsexperten
der Vereinten Nationen ist eine solche
Entwicklung bereits im Gange.

Da eine Ausweitung des Rückschlags
auf die übrige Welt die Exporte der
USA empfindlich in Mitleidenschaft
ziehen würde, erscheint es ratsam, daß
sich die Vereinigten Staaten in ihrem
eigenen Interesse zu großzügigen Kre¬
ditaktionen bereitfinden, um die Devi¬
senvorräte der Welt wieder aufzufüllen.
Dies wäre um so notwendiger, als die
Krise in den USA bereits so weit fort-
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geschritten ist, daß zur Belebung der
amerikanischen Binnenwirtschaft sogar
energische Maßnahmen der US-Regie¬
rung nur dann zu einem fühlbaren Er¬
folg führen können, wenn gleichzeitig
der Außenhandel auf die erwähnte Art
gestützt wird. Leider haben die Ver¬
einigten Staaten Schritte dieser Art bis¬
her verabsäumt.

Es war daher naheliegend, daß die
UNO-Experten die für die einzelnen
Staaten und Staatengruppen bestehen¬
den Möglichkeiten einer autonomen
Vollbeschäftigungspolitik eingehend un¬
tersuchen. Dabei wird in diesem Wirt¬
schaftsbericht der Vereinten Nationen
für Europa aus begreiflichen Gründen
die gegenwärtige Problematik der Lage
in Westeuropa in den Vordergrund ge¬
rückt. Im großen und ganzen wird die
Lage der hochindustrialisierten Staaten
Westeuropas verhältnismäßig günstiger
beurteilt als die der übrigen Welt. Da¬
für sprechen vier Gründe:

1. Westeuropa verfügt über mehr als
30 Prozent der gesamten Bestände an
Dollardevisen und die laufenden, sehr
namhaften Dollareinnahmen West¬
europas stammen nur zu 45 Prozent aus
dem überaus krisenanfälligen Waren-
und Kapitalverkehr, während bei den
außereuropäischen Ländern 70 Prozent
aller Dollareinnahmen aus dem Waren-
und Kapitalverkehr herrühren.

2. Die Exporte Westeuropas in die
USA wiesen bis vor kurzem eine stark
steigende Tendenz auf.

3. Europa kann kurzfristig aus dem
Sinken der Rohstoffpreise und der sich
daraus ergebenden Verbilligung seiner
Importe bei gleichzeitig konstanten
Preisen der westeuropäischen Fertig¬
warenexporte einen Vorteil ziehen.

4. Die Dollarvorräte Westeuropas
während der letzten fünf Jahre sind um
zwei Drittel angestiegen.

Diese unverkennbaren Vorteile gelten
allerdings nur so lange, als man West¬
europa in ökonomischer Hinsicht als
Einheit betrachtet. Sieht man jedoch
die Dinge so, wie säe derzeit, das heißt,
vor Verwirklichung der Integration
liegen, dann muß man zugeben, daß die
Möglichkeiten einer autonomen Vollbe¬
schäftigungspolitik von Land zu Land
verschieden sind.

Binnenwirtschaftliche Expansion hebt
nicht nur die Beschäftigung, sondern
auch (im Vergleich zum Ausland) die
Preise, wodurch ein mehr oder minder
starker Importsog entsteht. Da die Im¬
porte mit Devisen bezahlt werden müs¬
sen, bestimmen die Devisenvorräte, wie
lange autonome Vollbeschäftigungs¬
politik betrieben werden kann. Weil
aber die Devisenbestände in West¬
europa nur in einigen Staaten beträcht¬
lich, in den übrigen aber ungenügend
sind, könnten auch nur die zur ersten
Gruppe zählenden Länder selbständig
eine Politik zur Belebung der Wirt¬
schaft betreiben, während die übrigen
Volkswirtschaften Westeuropas mehr
oder minder zu Passivität verurteilt
wären.

Deshalb legt die UNO den westeuro¬
päischen Staaten nahe, ihre Gold- und
Dollarbestände zusammenzulegen und
empfiehlt die Koordinierung der bisher
einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem
Gebiet der Vollbeschäftigungspolitik
und der Maßnahmen zur Sicherung des
Wirtschaftswachstums.

Die Rolle des Staatshaushalts
in der Krise

Das Finanzkomitee des Senates der
Vereinigten Staaten veröffentlichte
kürzlich die Antworten dreier promi¬
nenter Nationalökonomen auf eine
Rundfrage über die amerikanischen
Wirtschaftsaussichten. Diese sind be¬
sonders hinsichtlich der Rolle einer
defizitären Budgetpolitik bemerkens¬
wert, da die bisher nur zaghaften Anti-
depressionsmaßnahmen der Regierung
vor allem in orthodoxen Fiskaltheorien
begründet sind.

Gerhard Colm, der wirtschaftswissen¬
schaftliche Leiter der National Flanning
Association ist der Ansicht, die Regie¬
rung habe nicht die Wahl zwischen
einem Budgetdefizit und einem aus¬
geglichenen Staatshaushalt, sondern sie
könne nur zwischen einem „Rezessions¬
defizit" und einem „Antirezessions-
defizit" wählen.

Ein (Rezessions-)Defizit, das infolge
des Rückganges der wirtschaftlichen
Aktivität entsteht, bedeutet bloß einen
Verlustposten, dem auf der anderen
Seite der Wirtschaftsrechnung kein
Aktivposten gegenübersteht.

Hingegen schafft ein Defizit im Staats¬
haushalt, das im Zuge einer bewußten
Antirezessionspolitik in Erscheinung
tritt, etwa infolge von Steuersenkungen
oder infolge der Durchführung größe¬
rer öffentlicher Arbeiten, sehr wichtige
Werte. An Stelle einer durch Ar¬
beitslosigkeit genährten Verbitterung
erstehen Spitäler, Schulen und Straßen,
die von der Gesellschaft dringend be¬
nötigt werden; es wird die Wohlfahrt
der Konsumenten gefördert, die Pro¬
duktionskapazität ausgeweitet und das
internationale Ansehen beträchtlich er¬
höht.

Professor James W. Angell von der
Kolumbia-Universität glaubt, daß sogar
ein Budgetdefizit in der Höhe von
30 Milliarden Dollar ein „geringer Preis
für die Verhinderung einer großen
Depression sei". Nach seiner Ansicht
wird die Lage in den USA zusehends
kritisch, und die Situation ähnelt eher
der Krisenentwicklung der Jahre 1929
bis 1932 als dem verhältnismäßig leich¬
ten Rückschlag von 1953/54. Professor
Angell fordert daher eine Steuerreduk-.
tion und höhere Ausgaben der öffent¬
lichen Hand im Rahmen eines Krisen¬
bekämpfungsprogramms.

V. Lewis Bassie, der Direktor der wirt¬
schaftswissenschaftlichen Forschungs¬
abteilung der Universität Illinois, ver¬
tritt die Meinung, daß Budgetdefizite in
„gemäßigtem Umfang" nicht schädlich
sind. „Defizite in der Höhe von viel¬
leicht 20 Millarden Dollar könnten ohne
weiteres getragen werden, wenn sie nur
kurze Perioden dauern und ihre Ver¬
minderung nicht zu lange verzögert ist."

Würde jedoch versucht, die Wirtschaft
auf längere Zeit mittels eines Defizites
von etwa 50 Milliarden Dollar auf Voll¬
beschäftigungshöhe zu halten, würde
damit bloß eine Art wirtschaftlicher
Unstabilität durch eine andere ersetzt
werden.

Die Krise der Integration
Bereits in den ersten Monaten dieses

Jahres begann die allgemeine wirt¬
schaftliche und politische Entwicklung
den Gang der Verhandlungen zur Bil¬
dung einer europäischen Freihandels¬

zone zu bremsen. Einerseits dämpfte die
anhaltende und allmählich auch auf
Westeuropa übergreifende amerikani¬
sche Rezession bei manchen Regierun¬
gen die Begeisterung, ihre Grenzen dem
freien Handel weiter zu öffnen, wäh¬
rend auf der anderen Seite die per¬
manente französische Regierungskrise
und schließlich die Regierungsüber¬
nahme de Gaulles sogar den bisher er¬
reichten Integrationserfolg in Frage
stellten. Auf jeden Fall ist damals eine
Atmosphäre entstanden, welche die
Aufmerksamkeit der Regierungen nicht
nur Westeuropas, sondern der ganzen
Erde von den Vereinigungsbestrebun¬
gen im Rahmen der OEEC abzog und
auf die Brennpunkte der Weltpolitik
hinlenkte.

Frankreich ist derzeit gleichsam zum
Richter darüber berufen, ob eine funk¬
tionierende Wirtschaftseinheit wird ge¬
schaffen werden können oder nicht.
Wird die französische Regierung ge¬
willt sein, ihre Verpflichtungen gegen¬
über der bereits in Kraft getretenen
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) nachzukommen? Auf eine dies¬
bezügliche Anfrage bekannte sich de
Gaulle zur Einhaltung aller eingegan¬
genen vertraglichen Verpflichtungen

In den letzen Wochen sind die Ge¬
spräche über die weitere wirtschaft¬
liche Einigung Europas wiederaufge¬
nommen worden. Es bleibt zu klären,
wie Frankreich jetzt zur Erweiterung
der EWG in der Form der Freihandels¬
zone (FHZ) steht. Sowohl der briti¬
sche Premierminister Macmillan als
auch sein Freihandelszonenbeauftragter
Maudling sprachen darüber mit fran¬
zösischen Regierungsstellen. Über die
Ergebnisse dieser Verhandlungen wur¬
den der Öffentlichkeit keine Details
übergeben. Vermutlich ist Frankreich
weiterhin der Meinung zugetan, es be¬
dürfe gar nicht der Schaffung eines
neuen Vertrages, da ohnehin jedem
Mitgliedsland der OEEC der Beitritt
zur EWG offensteht.

Im Sekretariat der Organisation für
die wirtschaftliche Zusammenarbeit
Europas (OEEC) in Paris hat man sich
mit dieser französischen Auffassung
nie sehr angefreundet. In einer Studie,
die im April dieses Jahres von einem
Mitarbeiter des Pariser Sekretariats als
persönliche Meinung, aber mit offi¬
zieller Billigung, publiziert wurde,1
wird die Freihandelszone als optimale
und für alle Länder annehmbare Kon¬
struktion verteidigt. Das Kleineuropa
der EWG-Staaten trägt zwar den Ziel¬
setzungen der OEEC insofern Rech¬
nung, als es innerhalb seiner Grenzen
die Zölle abbaut, aber gleichzeitig ver¬
letzt es das Prinzip der Nichtdiskrimi¬
nierung. Denn die Mitgliedsländer der
EWG gestehen einander zollmäßig eine
Vorzugsbehandlung zu, die sie den
außerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft
stehenden Staaten nicht gewähren.2

Um aus diesem Zwiespalt herauszu¬
kommen, wird schon seit Juli 1956 die
Freihandelszone diskutiert. Der Begriff
der Freihandelszone ist bereits im

1 Die OEEC und der Gemeinsame Markt —Warum Europa eine Wirtschaftsunion der17 Staaten braucht, OEEC-Paris, verfaßt vonFranc Ouin, April 1958.2 Ferner gibt Ouin zu bedenken, daßeinige Staaten der Ansicht sind, ihre Neu¬
tralität sei mit der Mitgliedschaft bei derEWG unvereinbar.
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GATT-Abkommen3 enthalten, und auch
in der Havannacharta4 finden wir die
Definition einer Freihandelszone. In
diesem Zusammenhang ist es besonders
erstaunlich zu hören, daß es damals
Frankreich war, das darauf bestand, die
Freihandelszone als Form der wirt¬
schaftlichen Zusammenarbeit anzuer¬
kennen. Also dürfte sich Frankreich
jetzt nicht auf den Standpunkt stellen,
die Freihandelszone sei nur eine Erfin¬
dung Großbritanniens, um einen über¬
holten Liberalismus zugunsten des
Commonwealth wieder ins Leben zu
rufen.

Die vielen Schwierigkeiten der prak¬
tischen Durchführung der FHZ sind
trotz der bestehenden Meinungs- und
Interessengegensätze durchaus beheb¬
bar, wenn alle zukünftigen Partner in
diesem Sinne zusammenarbeiten. Die
Wiederaufnahme der Gespräche Ende
Juni dieses Jahres wurde deshalb von
der öffentlichen Meinung in den
meisten Ländern mit Genugtuung zur
Kenntnis genommen.

Vor einiger Zeit ging von deutscher
Seite der Vorschlag aus, wie in den
EWG-Staaten so auch in allen anderen
OEEC-Ländern am 1. Jänner 1959 eine
zehnprozentige Zollsenkung vorzuneh¬
men, um dadurch jede Diskrepanz zwi¬
schen der EWG und der erhofften Frei¬
handelszone zu vermeiden. Dieser Plan
wurde von fast allen OEEC-Staaten
gutgeheißen.5

Ein Memorandum über ein Rahmen¬
abkommen in der eben erwähnten Form
wurde von einer Studienkommission
der OEEC dem Außenministerkomitee
der EWG vorgelegt.

Noch ist es ratsam, mit Prognosen
über die weitere Entwicklung der Inte¬
gration zurückzuhalten. Erst die end¬
gültige Stellungnahme des französi¬
schen Kabinetts wird darüber Auf¬
schluß geben, ob ein Provisorium mit
Aussicht auf Erweiterung zustande
kommen wird — mehr darf man sich
für heuer nicht erwarten — oder ob es
eine wirtschaftliche Blockbildung im
Kleineuropa der EWG-Staaten geben
wird.

■ GATT = Allgemeines Handels- und Zoll¬abkommen.' Die Havannacharta ist das Schlußdoku¬ment ejner Konferenz der UNO über Handelund Arbeit, die im Jahre 1947 In Havanna(Kuba) stattfand.s Bloß Frankreich wich mit seiner Auf¬fassung wieder von der Linie ab, als es
vorschlug, den Zollnachlaß nicht nur für dieOEEC-Staaten untereinander, sondern füralle GATT-Mitglieder gelten zu lassen.

Die EZU arbeitet weiter
Die Europäische Zahlungsunion (EZU)

mit dem Sitz in Paris wurde am 19. Sep¬
tember 1950 gegründet. Ihr gehört die
Mehrzahl der europäischen Staaten an.1

Durch ihre Mitgliedschaft werden sie in
die Lage versetzt, untereinander alle
gegenseitigen Forderungen und Schul¬
den aufzurechnen. Dieses System för¬
dert also den multilateralen Handels¬
und Zahlungsverkehr zwischen den
Vertragspartnern und befreit von dem
sonst bei fehlender Konvertibilität der
Währungen bestehenden Zwang zum
bilateralen Verkehr.

1 Der EZU gehören an: die Bundesrepublik
Deutschland. Belgien. Dänemark. Frankreich,Griechenland, Großbritannien, Island, Italien,Luxemburg, die Niederlande, Norwegen,Österreich. Portugal, Schweden, die Schweizund die Türkei.

Bei der Verrechnung zwischen den
EZU-Ländern dienen die einzelnen
Zentralbanken (in Österreich die Natio¬
nalbank) als Hilfsstellen. Jede Zentral¬
bank führt für die Zentralbanken ihrer
Partnerländer gesonderte Rechnungen
(Konti), aus denen am Ende einer Ab¬
rechnungsperiode ersehen werden kann,
ob man einem anderen Mitgliedsland
etwas schuldig ist oder eine Forderung
hat. Die Überschüsse gegenüber einzel¬
nen Ländern werden zusammengezählt,
ebenso die Defizite. Der Unterschied
zwischen der Summe aller Überschüsse
und der Summe aller Defizite ist der
Zahlungsbilanzsaldo. Er ist positiv,
wenn ein Land im Zahlungsverkehr mit
allen anderen Ländern der EZU mehr
eingenommen als ausgegeben hat, und
er ist negativ, wenn die Ausgaben
größer waren als die Einnahmen.

Die einzelnen Staaten müssen nun
nicht mehr gegenüber jedem einzelnen
Partner das Zahlungsbilanzgleich¬
gewicht halten. Es genügt, wenn ihre
Bilanz gegenüber der EZU ausgeglichen
ist. Soweit dies nicht möglich ist, wird
aus den Mitteln, die der EZU zur Ver¬
fügung stehen, eine Defizitdeckung
vorgenommen. Allerdings sollen nur
vorübergehende und nicht strukturelle
Defizite auf diese Weise finanziert
werden.

Die Funktionsdauer der EZU wird,
wie es zur Zeit der Gründung verein¬
bart worden ist, nur von Jahr zu Jahr
verlängert. Die EZU wurde nämlich
von Anfang an nur als Übergangs¬
lösung bis zur Verwirklichung der
vollen Konvertibilität der Währungen
angesehen.

Die vergangene Abrechnungsperiode
lief am 30. Juni 1958 ab. Zum Unter¬
schied zu früher gestalteten sich heuer
die Verhandlungen über die Aufrecht¬
erhaltung der EZU schwieriger als
sonst. Die Schweiz hatte nämlich be¬
reits vor längerer Zeit gedroht, die
EZU zu verlassen, falls die Be¬
mühungen zur Gründung einer Euro¬
päischen Freihandelszone (FHZ), die
auch im Rahmen der Organisation für
europäische Wirtschaftszusammenarbeit
(OEEC) stattfinden soll, ohne Erfolg
bleiben. Großbritannien als Wortführer
im Freihandelszonengespräch schloß
sich der Schweiz an, um den französi¬
schen Widerstand gegen die FHZ zu
brechen. Ein Ausscheiden der Schweiz,
die eine der kräftigsten Stützen des
Systems der EZU ist, würde diese, zum
Nachteil aller anderen Partner, natür¬
lich bedeutend schwächen.

In den entscheidenden Verhandlun¬
gen scheute die Schweiz davor zurück,
trotz des bisherigen Mißerfolges der
Freihandelszonenverhandlungen ihre
Drohung wahr zu machen. Ihre Zu¬
stimmung zur Fortführung der EZU
blieb aber insofern eingeschränkt, als
der schweizerische Vertreter im Rat
der OEEC erklärte, es sei möglich, daß
sein Land aus verfassungsmäßigen und
parlamentarichen Gründen die Mit¬
gliedschaft bei der EZU mit Ende dieses
Jahres werde aufgeben müssen. Bis zu
diesem Zeitpunkt wird jedoch die EZU
im bisherigen Umfang funktionieren.
Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten ist
entschlossen, auch nach dem 31. Dezem¬
ber 1958 das bewährte Verrechnungs¬
system aufrechtzuerhalten, zumindest
bis zum 30. Juni 1959.

Mr. Dulles' Njet zum
Rußlandhandel

Anfang Juni — noch bevor die Gal¬
gen von Budapest ihre dunklen Schatten
über die Entspannungshoffnungen der
Völker warfen — richtete der sowjet¬
russische Ministerpräsident ein be¬
merkenswertes Handelsangebot an Prä¬
sident Eisenhower. Chruschtschows
Botschaft, die in der Tagespresse nur
unvollständig wiedergegeben wurde,
offerierte den USA einen Warenaus¬
tausch von „nichtstrategischen" Gütern,
wie ausdrücklich betont wurde, der in
den nächsten Jahren einen Umfang von
mehreren Milliarden Dollar erreichen
könnte.

Nach einem einleitenden Hinweis auf
die Vorteile, die sich aus einem Ausbau
der amerikanisch-russischen Handels¬
beziehungen für die beiden Länder und
den Weltfrieden ergeben würden, wurde
darauf hingewiesen, daß sich die Sowjet¬
union derzeit mit der Durchführung
eines umfangreichen Programmes zur
Hebung des Wohlstandes ihrer Be¬
völkerung beschäftige. Zur Erhöhung
der Produktion von „Volksgütern" im
Rahmen dieses Programmes sei eine
beträchtliche Steigerung der Erzeugung
von Rohstoffen und Materialien not¬
wendig. Obwohl die Sowjetunion über
genügend eigene Hilfsquellen und Vor¬
aussetzungen verfüge, sei sie im Inter¬
esse der beschleunigten Ausführung
ihres Wirtschaftsprogrammes bereit,
dafür notwendige Materialen und In¬
vestitionsgüter in den USA zu kaufen.

Auf dem Gebiet der Erzeugung
synthetischer Stoffe und Produkte
wünscht die Sowjetregierung den An¬
kauf ganzer Fabriksausrüstungen, den
Erwerb von Lizenzen und die Hilfe
amerikanischer technischer Experten
nebst einem engeren wissenschaftlichen
und technischen Erfahrungsaustausch.
Die sowjetische Wunschliste sieht) weiter
umfassende Ankäufe von maschinellen
Ausrüstungen für die Konsumgüter-
industrien, vor allem für die Textil-,
Leder-, Schuh- und Lebensmittel¬
industrie, für die holzverarbeitende
Industrie, die Papier- und die Zellulose¬
erzeugung vor; weiter die Vergebung
von Aufträgen für die Erzeugung von
Verpackungsmaterialien, Automaten für
den Handel, Pumpen, Kompressoren
und Bergbaumaschinen. Der Wohnungs¬
bau soll durch den Import von Aus¬
rüstungen für die Produktion von Bau¬
stoffen, von Hebewerkzeugen und
Maschinen zur Mechanisierung des
Bauwesens gefördert werden. Unter
anderem erwähnt die Sowjetnote auch
das Interesse Rußlands am Ankauf
einer Reihe chemischer und pharma¬
zeutischer Erzeugnisse, medizinischer
Geräte und verschiedener Konsum¬
güter.

Den sensationellsten Teil des sowjeti¬
schen Handelsangebotes bildete jedoch
das Ersuchen um die Gewährung ameri¬
kanischer Kredite zur Erleichterung des
Warenaustausches. Angesichts der mora¬
lischen Entrüstung, mit der im „sozia¬
listischen Lager" Jugoslawiens (und
weniger offen Polens) Annahme ameri¬
kanischer Wirtschaftshilfe geächtet
wird, repräsentiert Chruschtschows
Botschaft eine zeitgenössische Illustra¬
tion des alten lateinischen Sprichwortes
„Quod licet Jovi, non licet bovi" (was
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sich für Jupiter ziemt, ziemt sich nicht
für den Ochsen).

Die ausschließliche Betonung des
Kreditaspektes, wie sie vor allem in der
ersten negativen Stellungnahme des
amerikanischen Außenministers Dulles
zum Ausdruck kommt, wird jedoch dem
russischen Vorschlag nicht ganz ge¬
recht. Dulles erklärte:

„Wie Chruschtschow kürzlich festgestellthat, habe uns die Sowjetunion einen Wirt¬schaftskrieg erklärt. Und dieser Krieg wirdhauptsächlich mit Krediten geführt, welche
die Sowjetunion anderen Ländern gewährt,um sie in die Lage zu versetzen, sowjetischeWaren zu kaufen. Und jetzt sieht es so aus,als ob die Sowjetunion von uns Kreditewill, damit sie ihren Wirtschaftskrieg gegenuns erfolgreicher führen kann."

Moskaus Angebot zur Erweiterung
des Handels mit nichtstrategischen
Gütern war keinesfalls ausschließlich
von der Gewährung amerikanischer
Kredite abhängig gemacht worden. Be¬
zahlung wurde in Form der Lieferung
bekannter sowjetischer Exportwaren
angeboten, darunter einer Reihe von
"Waren, die sich auf Washingtons
Embargolisten befinden; erwähnt wur¬
den unter anderem Chrom- und
Manganerze, Eisenlegierungen, Palla¬
dium, Platin, Asbest, Kaliumsalze, Holz,
Zellulose, Papier, Pelze usw. Falls
amerikanische Firmen Interesse hätten,
wäre die Sowjetunion auch bereit, die
Möglichkeit der Entwicklung der
Eisenerzförderung zum Zwecke des
Exportes von Erz in die USA zu prüfen.
Überdies könnte die Sowjetunion auch
eine Reihe moderner Maschinen, die
amerikanische Firmen interessieren
dürften, anbieten.

Im Hinblick auf die engen Grenzen,
die derzeit russischen Käufen infolge
der gegenwärtigen Zahlungsbilanz¬
situation der Sowjetunion gegenüber
den USA gesetzt sind, schlägt die
Sowjetnote zur Beschleunigung und Er¬
weiterung der Käufe die Gewährung
amerikanischer Kredite vor.

Sicherlich spielten beim russischen
Angebot propagandistische und poli¬
tisch-taktische Überlegungen eine Rolle.
Viele Beobachter im Westen sind aber
der Ansicht, daß der Initiative
Chruschtschows auch gewichtige wirt¬
schaftliche Erwägungen zugrunde
liegen. Die durchgreifenden Reformen
in der russischen Landwirtschaft, die
höheren Investitionen im Wohnungs¬
bau, der geplante Ausbau der chemi¬
schen Industrie zur Herstellung synthe¬
tischer Fasern und andere Wirtschafts¬
maßnahmen der letzten Zeit deuten an,
daß die Sowjetführung gewillt ist, den
Konsumhunger der russischen Massen
einigermaßen zu stillen. Ein Ausbau der
Handelsbeziehungen mit dem kapita¬
listischen Westen kann diesem Ziel nur
förderlich sein.

In den letzten Jahren hat sich der
Ost-West-Handel stetig erweitert. Nur
die USA haben unter dem Einfluß von
Dulles zähe an der Embargopolitik
festgehalten. Man glaubt, das kriegs¬
wirtschaftliche Potential Rußlands und
Chinas entscheidend dadurch schwä¬
chen zu können, daß man den Handel
auf ein Minimum beschränkt. Diese
Politik, die von Amerikas Alliierten
schon seit einiger Zeit als unsinnig er¬
kannt und nur widerwillig und nur
teilweise mitgemacht wird, hat ihr Ziel
nicht erreicht. Einige ihrer unbeabsich¬
tigten Folgen sind die erzwungene
wirtschaftliche Kettung Chinas an die
Sowjetunion, die Forcierung ihrer

Autarkiebestrebungen und die politi¬
sche Stärkung der stalinistischen Kräfte
im Ostblock. Trotz der augenblicklichen
Verhärtung der Fronten bleibt als
einzige Alternative zu einem Krieg nur
eine allmähliche Annäherung zwischen
West und Ost. Auch eine Liberalisie¬
rung im Osten wird unter anderem
eher durch eine Wirtschafts- und
Handelspolitik erreichbar sein, die auf
die Befriedigung der Konsumwünsche
der Massen abzielt, als durch die Fort¬
setzung einer negativen Embargopolitik,
welche bloß die internen Spannungen
im Ostblock erhöhen muß, ohne jedoch
sein Kriegspotential wesentlich be¬
einflussen zu können.

Friedlicher Wettstreit
Die New York Times vom 15. Juni

1958 berichtet über Anstrengungen auf
einem Gebiet des amerikanisch-russi¬
schen Wettbewerbes, welche die unge¬
teilte Zustimmung einer bangenden
Menschheit finden dürften. Auf einer
Tagung des amerikanischen Verbandes
der Heilmittelerzeuger, die sich mit
dem Fortschritt der russischen Medizin
auseinandersetzte, wurde die Forde¬
rung erhoben, die Sowjetunion zu
einem „Langlebigkeitswettrennen" her¬
auszufordern. Um die führende Stel¬
lung der amerikanischen Medizin zu
behaupten, wurde folgendes Sechs¬
punkteprogramm vorgeschlagen: Eine
wesentliche Expansion der medizini¬
schen Forschungstätigkeit; die Aus¬
bildung von mehr Ärzten; die Errich¬
tung eines ambitionierten medizi¬
nischen Auslandshilfeprogramms als
Ergänzung der amerikanischen tech¬
nischen Hilfsanstrengungen; die He¬
bung des Lebensstandards der nicht¬
privilegierten Gruppen der amerikani¬
schen Gesellschaft: eine konzentrierte
Anstrengung zur Enthüllung der Ge¬
heimnisse von Alters-, Herz- und
Krebskrankheiten; die Gleichstellung
der vorbeugenden mit der traditionel¬
len, erst im Erkrankungsfall mit der
Behandlung einsetzenden Medizin.

Der Autor dieses Programms, John
T. Connor, war in der Lage, eine bisher
im Westen nicht bekannte Statistik
über die Lebenserwartung in Ruß¬
land bekanntzugeben, die einer Rede
der sowjetischen Gesundheitsministerin
Dr. Maria Kovrigina entnommen war.
Danach sei die Lebenserwartung bei
Geburt in Rußland von 32 Jahren in
den Jahren 1896/97, auf 44 Jahre in den
Jahren 1926/27 und auf 67 Jahre in den
Jahren 1955/56 gestiegen. Die Statistik
der Lebenserwartung spiegelt beson¬
ders deutlich die sozialökonomischen
Verhältnisse und das dadurch be¬
stimmte Lebensniveau eines Volkes.
Vergleichsweise beträgt derzeit die
durchschnittliche Lebenserwartung in
den USA 71 und in Österreich 66 Jahre.

Nach offiziellen russischen Statistiken
verlassen jährlich 16.000 Ärzte die Uni¬
versitäten, mehr als doppelt soviel wie
in den Vereinigten Staaten. Während
vor der Revolution nur 17 Ärzte auf ie
100.000 Einwohner kamen, waren es 1956
bereits 164 (verglichen mit 130 in den
USA und 154 in Österreich).

Selbst aus den wenigen bisher erhält¬
lichen Statistiken ergibt sich ein ein¬
drucksvolles Bild der Entwicklung des
sowjetischen Gesundheitswesens. Quali¬
tative Unterschiede sind in internatio¬
nalen statistischen Vergleichen schwie¬

riger festzustellen. Sie werden vielleicht
dadurch illustriert, daß die klinische
Ausbildung in Rußland wesentlich
kürzer ist als in den USA und in Öster¬
reich. Bevor ein amerikanischer Arzt
selbständig praktizieren darf, hat er
bereits eine 22jährige Ausbildung hinter
sich, ein österreichischer Arzt eine
20jährige, verglichen mit einer nur
16jährigen Ausbildung ihrer russischen
Kollegen.

Das Ende der Zwangsabliefe¬
rungen in der UdSSR

Eine radikale Reform des bestehen¬
den Systems der Ablieferung landwirt¬
schaftlicher Produkte war das einzige
verlautbarte Ergebnis der am 17. und
18. Juni stattgefundenen Tagung des
Zentralkomitees der KPdSU. Bis dahin
mußten die Kollektivwirtschaften einen
Teil ihrer Agrarerzeugnisse zu sehr
niedrigen Preisen an den Staat liefern.
Zusätzlich zu diesen „Zwangsabliefe¬
rungen" im engeren Sinne mußte noch
eine weitere Quote für staatliche An¬
käufe zu höheren Preisen zur Ver¬
fügung gestellt werden.

Im neuen System wird der Staat
keine Agrarprodukte zu sehr niedrigen
Preisen aufkaufen. Die Regierung be¬
absichtigt, nur den Ankauf von land¬
wirtschaftlichen Erzeugnissen zu höhe¬
ren Preisen durchzuführen. Aus dem
Beschluß des Zentralkomitees ist nicht
klar zu ersehen, ob diese neuen, vom
Staat festzusetzenden Preise dem
Durchschnitt der beiden früher den
Kollektivwirtschaften gezahlten Preise
entsprechen werden. Im einzigen Hin¬
weis auf die Preisfestsetzungsmethode
wird gesagt, daß die neuen Preise die
tatsächlichen Produktionskosten reali¬
stisch widerspiegeln sollen. Als Chru¬
schtschow die Reform am 27. März an¬
kündigte, sagte er, die Regierung werde
für jedes landwirtschaftliche Produkt
einen Preis in der Spanne zwischen den
niedrigsten Kosten der leistungsfähig¬
sten und den höchsten Kosten der
rückständigsten Kolchosen festsetzen.

Gleichzeitig mit der Abschaffung
der Zwangsablieferungen wurden alle
Schulden der Kollektivwirtschaften
nachgelassen, sowohl die noch an die
Traktorstationen ausstehenden Natural-
schulden als auch jene Schulden gegen¬
über dem Staat, die wegen Nicht¬
erfüllung der obligatorischen Abliefe¬
rungsquoten entstanden waren.

Die Reform zielt vor allem auf eine
Kostensenkung und auf eine Erhöhung
der landwirtschaftlichen Produktivität
mittels Einführung marktwirtschaft¬
licher Anreize ab. Damit werden die
Kolchosen in eine ähnliche Markt¬
situation gestellt, wie sie etwa Land¬
wirte in jenen kapitalistischen Ländern
vorfinden, in denen sich die Preise
nicht auf dem Markt bilden, sondern
vom Staat festgesetzt werden. Die Ge¬
winne der Kollektivwirtschaften kön¬
nen von jetzt an nur durch eine
Senkung der Produktionskosten ge¬
steigert werden. Den Kolchosen gibt
das einen Anreiz, sich auf jene Pro¬
dukte zu spezialisieren, die sie auf
Grund der Bodenqualität und infolge
der klimatischen Bedingungen billiger
und in größerer Menge erzeugen kön¬
nen. Weiter wird von der gegenwärti¬
gen Reform auch eine Vereinfachung
des Verteilungssystems landwirtschaft-
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licher Produkte und eine Senkung der
"bisher sehr hohen Aufbringungskosten
erwartet.

Der Beschluß des Zentralkomitees
repräsentiert einen interessanten Ver¬
such, marktwirtschaftliche Elemente
und Anreize in ein planwirtschaftliches
System einzubauen. So wie die vor
kurzem erfolgte Auflösung der staat¬
lichen Traktorenstationen und der Ver¬
kauf ihrer Maschinen an die Kolchosen,
bedeutet die Liquidierung des Systems
der obligatorischen Ablieferung einen
weiteren Schritt weg von der unratio¬
nellen Zwangswirtschaft, die das russi¬
sche Dorf während der vergangenen
drei Jahrzehnte beherrschte.

Ostdeutschland: Perspektiven
der Derationierung

In beiden Teilen Deutschlands mach¬
ten die Statistiker in diesem Sommer
Überstunden. Im Westen, um die zur
würdigen Feier des 10. Geburtstages
des Wunderkindes „Deutsche Mark" be¬
benötigten Zahlenkolonnen aufmar¬
schieren zu lassen; im Osten, um die im
Zeichen der Derationierung erfolgten
Preis- und Einkommensverschiebungen
dem Publikum im günstigsten Licht
darzustellen. Die soliden Erfolge West¬
deutschlands in der industriellen Ex¬
pansion und in der Verbesserung des
Lebensstandards spiegeln sich in Zahlen
wider, wie etwa: Verdoppelung des
Nationaleinkommens seit 1950, Steige¬
rung der Arbeiterreallöhne um (offiziell)
41 Prozent, Verfünffachung der Zahl
der Personenkraftwagen, Bau von
4,5 Millionen Wohnungen (seit 1948).
Allerdings, nur die wenigsten Experten
wagen sich heute darauf festzulegen,
daß die Dinge so weiter gehen können.
Eine leichte Trübung der Festlaune be¬
wirkten Anzeichen einer möglichen
Rezession, wie das Absinken der
deutschen Exporte in den letzten Mona¬
ten infolge der verringerten Kaufkraft
in den unterentwickelten Ländern, und
die Flaute im Absatz mancher Konsum¬
güter, vor allem der Textilien.

Jenseits der Zonengrenze waren die
Sorgen anders gelagert. Auf längere
Sicht bedeutet die nun erfolgte Frei¬
gabe der letzten bewirtschafteten Güter
in Ostdeutschland (Milch, Fleisch,
Zucker, Fett, Butter) zweifellos ein
Positivum. Im Moment allerdings dürfte
der Symbolwert dieser Maßnahmen
größer sein als ihr tatsächlicher Ver¬
sorgungswert. Für die kaufkräftigeren
Schichten der höheren Angestellten und
Techniker, der Intelligenz und hoch¬
qualifizierten Arbeiter, die bereits
früher einen bedeutenden Teil ihrer
Einkäufe auf dem freien Markt getätigt
hatten, überwiegt wahrscheinlich schon
jetzt die Annehmlichkeit der Befreiung
von der lästigen Kartenwirtschaft die
finanzielle Einbuße, die damit verbun¬
den ist. Für die weniger begünstigten
Werktätigen der Deutschen Demola-a-
tischen Republik (DDR) dürfte die
Freude über die Derationierung nicht
ungetrübt sein; darauf deuten die fein
ausbalancierten Rechenkunststücke der
offiziellen Propaganda hin. Ein Ver¬
gleich der alten mit den neuen Preisen
für die ehemals bewirtschafteten Güter
(mit repräsentativen Beispielen für
Fleisch- und Wurstwaren) ergibt fol¬
gendes Bild:
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D-Mark pro Pfund (500 g)
Jagdwurst . 2.60 3.35 2.40
Deutsche Salami . 3.20 5.90 3.30
Rindfleisch (Gulasch) . . 2.40 4.80 2.30
Schweinekamm . 2.86 4.40 2.90
Zucker . 0.55 0.90 0.62
Margarine . 1.20 2.50 1.70
Butter . 2.10 4.90 3.50
Milch (pro Liter) . 0.30 0.80 0.62

Die Gesamtbelastung der Bevölke¬
rung infolge der Preiserhöhungen wird
mit etwa 2,8 Milliarden D-Mark ange¬
geben. Nach den Berechnungen der offi¬
ziellen Stellen soll diese Belastung
durch Einkommenserhöhungen ver¬
schiedener Art und Preissenkungen bei
anderen Waren kompensiert werden.
Auf der Einkommenseite werden an¬
geführt: geringfügige Lohnerhöhungen
bei den niedrigst bezahlten Kategorien
sowie Zuschläge zu den Renten, Kin¬
derbeihilfen und anderen Sozialleistun¬
gen. Preisherabsetzungen sollen vor
allem bei Industriewaren, wie gewissen
Textilien, Emailwaren, Kinderspielzeug
u. a. vorgenommen werden. Es ist sehr
fraglich, ob diese Preisreduktionen für
die ärmsten Bevölkerungsgruppen
überhaupt als Kompensation für die
sehr erhebliche Steigerung der Preise
wichtigster Grundnahrungsmittel gelten
können.

Am schwersten betroffen sind zwei¬
fellos die Rentner, die in der DDR einen
Zuschlag von insgesamt 9 D-Mark mo¬
natlich (im bevorzugten Ost-Berlin
12 D-Mark) erhalten. Aus der obigen
Tabelle läßt sich leicht berechnen, daß
damit, selbst bei Zugrundelegung sehr
bescheidener Quantitäten der ver¬
teuerten Güter, kein wirklicher Aus¬
gleich geschaffen werden kann.

Bei kinderreichen Familien muß die
exorbitante Steigerung der Preise für
Milch (um 166 Prozent) und Butter (um
133 Prozent) stark ins Gewicht fallen.

Die für den Einkommensausgleich
benötigten zusätzlichen Mittel sollen
fast zur Gänze von dem bereits unter
starkem Druck stehenden privatwirt¬
schaftlichen Sektor in Form erhöhter
Steuern aufgebracht werden. Es ist
dies ein weiteres Anzeichen für den seit
dem Zusammenbruch der liberalen Ex¬
perimente verschärften, auf volle Ver¬
staatlichung gerichteten Kurs im ganzen
Ostblock. So hat erst kürzlich die
Tschechoslowakische Republik die
lOOprozentige Kollektivierung der Land¬
wirtschaft innerhalb von zwei Jahren
angekündigt, so wird nun in Ost¬
deutschland die Steuerschraube be¬
tätigt, um den privaten Handel, das
private Gewerbe und die Einzelbauern
noch stärker an die Wand zu drücken.
Damit ist in dieser Frage der dritte
Kurswechsel seit 1955 eingeleitet. Wie
lange er dauern wird, hängt wahr¬
scheinlich ebensowenig von der Regie¬
rung der DDR ab, wie es bei den vor¬
hergehenden Wendungen der Fall war.

Was der Effekt der Abschaffung der
Rationierung unter den gegebenen Be¬
dingungen sein wird, ist schwer abzu¬
sehen. Die neuen Preisverhältnisse
werden jedenfalls eine stürmische Ent¬
wicklung der Nachfrage verhindern,
wenn sie nicht überhaupt zunächst zu
einer Drosselung des Verbrauches füh¬

ren werden. Auch bedeutet die Freigabe
keineswegs, daß deshalb die deratio¬
nierten Güter in jedem Fall nach Maß¬
gabe der Nachfrage erhältlich sein
werden, wie die vergangenen und die
gegenwärtigen Versorgungsschwierig¬
keiten bei diversen nichtrationierten
Warensorten zeigen.

Für die Beurteilung der Versorgungs¬
lage geben die vor kurzem veröffent¬
lichten Zahlen über die landwirtschaft¬
liche Produktion 1957 Anhaltspunkte.
Während in manchen Sparten nicht
unbedeutende Zuwachsraten erzielt
wurden (zum Beispiel bei Kartoffeln
7 Prozent, bei Zuckerrüben 50 Prozent,
bei Futterfrüchten 15 Prozent und bei
Milch 5 Prozent), betrug der Zuwachs
in der Getreideproduktion nur 1 Pro¬
zent und die Vermehrung des Rinder¬
bestandes gar nur 0,7 Prozent. Über die
stets schwierige Situation in der
Schweinewirtschaft wurde nichts be¬
kanntgegeben. Gleichzeitig verlautet,
daß der Anteil der Nahrungsmittel an
den sowjetischen Einfuhren in die DDR
stark gesenkt wurde (von 33,4 Prozent
auf 26,5 Prozent). Nach alledem dürften
die Möglichkeiten einer raschen Ver¬
besserung der Versorgungslage zumin¬
dest sehr beschränkt sein. Der gegen¬
wärtige Verbrauch an Fleisch beträgt
34,5 Kilogramm pro Person und Jahr,
liegt also noch beträchtlich unter dem
durchschnittlichen westlichen Niveau.

Dennoch wäre es verfehlt, die in den
letzten Jahren zweifellos erzielten wirt¬
schaftlichen Fortschritte der DDR leug¬
nen zu wollen oder gar, wie es vielfach
geschieht, einen Zusammenbruch der
ostdeutschen Wirtschaft vorauszusagen.
Diese Prophezeiung dürfte ebensowenig
real begründet sein wie die Spekula¬
tionen der sowjetischen Welt auf den
Zusammenbruch der kapitalistischen
Wirtschaft. Trotz aller Schwierigkeiten
verzeichnete die DDR im Jahre 1957 so
wie 1956 einen Zuwachs der Brutto¬
produktion um 7 Prozent. Das ent¬
spricht der durchschnittlichen Zu¬
wachsrate der westdeutschen Wirt¬
schaft in den Jahren der Konjunktur.
Die veröffentlichten Ergebnisse für
einzelne Produktionszweige deuten an,
daß sich der Produktionszuwachs in der
DDR ziemlich gleichmäßig auf die
Schwerindustrie und die Konsumgüter¬
industrie verteilt hat. Die DDR kann
zwar mit den westlichen Konsumzahlen
nicht Schritt halten, aber die Produk¬
tion von Konsumgütern ist ständig im
Steigen begriffen. 1957 wurden bereits
pro Person und Jahr erzeugt: 18,5 m
Baumwollstoffe, etwas mehr als ein
Paar Schuhe, 1,8 m Wollstoffe. Insge¬
samt wurden ferner produziert: mehr
als 200.000 Motorräder und Mopeds
sowie 99.500 Fernsehapparate. Auch in
der bisher äußerst schwachen Bautätig¬
keit (1956 nur 32.800 Wohnungen!)
scheint ein gewisser Fortschritt erzielt
worden zu sein.

Wenn das gegenwärtige Tempo der
Entwicklung durchgehalten wird, und
vorausgesetzt, daß weder eine starke
Intensivierung der Rüstungen noch ein
Rückschlag in der momentan relativ
günstigen sowjetisch-ostdeutschen Ge¬
samtbilanz erfolgt, besteht kaum ein
Grund, warum die ostdeutsche Wirt¬
schaft nicht imstande sein sollte, die
Lebenshaltung der Bevölkerung in den
nächsten Jahren spürbar zu verbessern.
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Der Produktionsanstieg in
Jugoslawien

Das Organ der jugoslawischen Bun¬
deskammer für Außenhandel, Com-
mercial News of Yugoslavia, veröffent¬
lichte eine Ubersicht über die Produk¬
tionserhöhungen der jugoslawischen
Industrie im 1. Quartal 1958. Die
Industrieproduktion war in dieser
Periode um 15 Prozent größer als in der
gleichen Zeit des Vorjahres. Im Wirt¬
schaftsplan für 1957/58 ist ein durch¬
schnittliches jährliches Anwachsen der
Industrieproduktion um 11 bis 12 Pro¬
zent vorgesehen.
Indizes der Produktion für das 1. Quartal 1958

(1. Quartal 1957 = 100)
Erzeugung elektrischer Kraft 129
Kohle 102
Petroleum 115
Eisenmetalle 114
Nichteisenmetalle 111
Zement 120
Metallindustrie 116
Schiffbau 115
Elektrotechnische Industrie 118
Chemische Industrie 113
Baumaterialienindustrie 114
Holzindustrie 112
Papierindustrie 106
Textilindustrie — 110
Leder- und Schuhindustrie 112
Gummi 112
Nahrungsmittelindustrie 118
Buchdruckereiindustrie 117
Tabakindustrie 188

Die Tabelle zeigt, daß auf sämtlichen
Industriegebieten mehr oder minder
große Fortschritte erzielt wurden. Die
Commercial News geben auch einige
absolute Zahlen an: Die Rohölerzeugung
betrug im 1. Quartal 1958 rund 108.100
Tonnen gegenüber nur 13.423 Tonnen
im 1. Quartal 1957. 270.391 Tonnen Erd¬
öl wurden raffiniert gegenüber 240.844
Tonnen in der Zeit von Jänner bis
März 1957. Die Roheisenproduktion
stieg von 164.019 auf 185.172 Tonnen
und die Stahlproduktion von 244.988 auf
283.329 Tonnen, die von Walzstahl von
137.788 auf 199.877 Tonnen. In den
ersten drei Monaten 1958 wurden
5211 Tonnen Aluminium erzeugt gegen¬
über nur 2801 Tonnen in der Vergleichs¬
periode 1957. Die Zementproduktion
hatte in den ersten drei Monaten 1957
293.000 Tonnen betragen; sie stieg in
den ersten drei Monaten 1958 auf
338.000 Tonnen. Besonders hervor¬
zuheben ist ferner die Erhöhung der
Produktion von mineralischen Dünge¬
mitteln von 84.386 auf 124.899 Tonnen.
Die Erzeugung von Baumwollprodukten
ist von 51 Millionen Quadratmeter auf
53 Millionen Quadratmeter gestiegen,
die von Schuhen von 5,087.000 Paar auf
5,806.000 Paar.

Auf allen diesen Gebieten konnte der
Erzeugungsplan weit übererfüllt wer¬
den.

Die wirtschaftliche Lage
Italiens

Italien hat sich nach Kriegsende in
keiner günstigen Situation befunden.
Die Kriegsschäden wurden mit 13,46 Mil¬
liarden Dollar veranschlagt; das Indu¬
striepotential war in Mittel- und
Süditalien, das längere Zeit direktes
Kriegsgebiet war, um 30 Prozent, in
Norditalien allerdings nur um 5,7 Prozent
vermindert. Da in Norditalien die haupt¬
sächlichsten Industriegebiete des Landes

gelegen sind, betrug die durchschnitt¬
liche Verminderung des Industrie¬
potentials 12 bis 14 Prozent.1 Der
Wiederaufbau Italiens ist aber relativ
schnell erfolgt. Das Netto-National-
einkommen des Landes im Jahre 1957
betrug 13.478 Milliarden Lire, das heißt
2,5mal so viel als im Jahre 1947. Unter
Berücksichtigung der geänderten Kauf¬
kraft der Lira ist das Durchschnitts¬
einkommen der italienischen Bevölke¬
rung von 200.000 Lire (100 Lire = 4 S)
im Jahre 1948 auf 300.000 Lire im Jahre
1957, das heißt um 50 Prozent gestiegen;
trotzdem ist es noch sehr niedrig, und
die Gegensätze im Lebensstandard der
einzelnen Schichten der Bevölkerung
sind nach wie vor sehr groß.

Die Zahlungsbilanz war im Jahre 1957
zum erstenmal in der Nachkriegszeit
aktiv. Die Handelsbilanz war zwar noch
mit 482 Milliarden passiv, aber die
Dienstleistungsbilanz war mit 440 Mil¬
liarden Lire aktiv; bei Einrechnung der
ausländischen Regierungshilfe im Be¬
trag von 76 Milliarden Lire ergab sich
in der Zahlungsbilanz ein Überschuß
der Eingänge über die Ausgänge in der
Höhe von 34 Milliarden Lire. Die
Währungsreserven des Landes sind in
den letzten Jahren beträchtlich an¬
gestiegen.

Nach wie vor liegt jedoch auf der
italienischen Wirtschaft eine schwere
Hypothek, nämlich die große Zahl von
Arbeitslosen, insbesondere im Süden des
Landes. Die italienische Dauerarbeits¬
losigkeit ist offensichtlich ein Problem,
das in absehbarer Zeit und mit den
Mitteln der konservativen Wirtschafts¬
politik nicht gelöst werden kann.

1 Neue Zürcher Zeitung, 11. Mai 1958,Blatt 4.

OEEC-Bericht über die
türkische Wirtschaft

Die OEEC (Organisation für europä¬
ische Wirtschaftszusammenarbeit) ver¬
öffentlichte einen Bericht über die
Wirtschaftssituation der Türkei, dem
folgendes zu entnehmen ist:1 Die beson¬
ders hohe Investitionsrate hatte zur
Folge, daß die Preise im Jahre 1957
wieder stark gestiegen sind. Während es
in der ersten Jahreshälfte trotzdem
möglich war, einen Überschuß in der
Zahlungsbilanz zu erzielen, hat das
wachsende Handelsbilanzdefizit die
Zahlungsbilanz im 3. Quartal 1957 ver¬
schlechtert. Der Preisindex erhöhte
sich 1956 um 16 Prozent, 1957 um
15 Prozent. Der Lebenshaltungskosten¬
index ist um insgesamt 22 Prozent ge¬
stiegen, obwohl er eine Reihe von
Warengruppen enthält, deren Preise
nach wie vor kontrolliert werden.

Das türkische Nationalprodukt ist
1956 um 3,7 Milliarden auf 22,6 Mil¬
liarden türkische Lire gewachsen, ob¬
wohl die landwirtschaftliche Produk¬
tion 1956 ungefähr gleich groß war wie
1955. Die Steigerung der Industrie¬
produktion betrug ungefähr 9 Prozent,
wobei die größten Fortschritte auf dem
Gebiet der Nahrungsmittel- und der
Textilindustrie erzielt werden konnten.
Beachtlich war auch die Produktions¬
zunahme im Bergbau, in der Elektro-
wirtschaft und in der Zementindustrie.

Von den gesamten Investitionen wer-
1 Economic Conditions in Turkey, Paris,

Mai 1958.

den 40 Prozent von der Regierung selbst
oder von Unternehmungen vorgenom¬
men, die von der Regierung kontrolliert
werden. Es handelt sich dabei im
wesentlichen um Straßen-, Hafen- und
Eisenbahnbauten. Trotz eindeutiger
Inflationszeichen hat die Regierung dar¬
auf beharrt, die Investitionen auf einem
hohen Niveau zu halten, auch auf die
Gefahr hin, die Einfuhr starken Ein¬
schränkungen unterwerfen zu müssen.
Die weitere Drosselung der Importe
würde die Zolleinnahmen noch mehr
verringern und das Budgetdefizit ver¬
größern. Das Rechnungsjahr 1956/57
schloß bereits mit einem Defizit von
223 Millionen Lire.

Trotz dieser offenkundigen Gefahren
sollten die staatlichen Ausgaben für
Investitionen von 27 Prozent der Ge¬
samtausgaben im Fiskaljahr 1956/57 auf
31 Prozent im Jahre 1957/58 ansteigen.
Die türkische Regierung hat in der
letzten Zeit Maßnahmen ergriffen, um
der ständigen Ausweitung der Bank¬
kredite Einhalt zu gebieten und um zu
sichern, daß wenigstens in den von der
Regierung kontrollierten Unternehmun¬
gen die Finanzierung nicht durch
inflationistische Mittel erfolgt. Ferner
bemüht sie sich, spekulative Preis¬
erhöhungen auf dem privaten Sektor
der Wirtschaft zu verhindern. Mit Hilfe
direkter Kontrollen versucht die Regie¬
rung, die Investitionstätigkeit zu regu¬
lieren. Um das Budgetgleichgewicht
aufrechterhalten zu können, ist es auch
notwendig, die direkten Kontrollen über
den Außenhandel beizubehalten. Die
Liberalisierung der türkischen Importe
hält die OEEC deshalb gegenwärtig für
unmöglich und empfiehlt, die vorhande¬
nen finanziellen Mittel dorthin zu
lenken, wo sie für die Gesamtwirtschaft
den größten Nutzen zu bieten ver¬
sprechen. Um ausländischem Kapital
Investitionen in der Türkei zu ermög¬
lichen, müßte versucht werden, die
Währung zu stabilisieren. Zu diesem
Zweck wird nach Ansicht der OEEC
die Verringerung des Investitions¬
volumens unvermeidlich sein.

Löhne und Preise in
Franco-Spanien

Es ist gar nicht lange her, daß in
Spanien wieder zahlreiche Verhaftun¬
gen vorgenommen wurden. Nach „offi¬
ziellen" Mitteilungen handelte es sich
bei den Verhafteten um Personen, die
die verbotene Kommunistische Partei
Spaniens illegal wieder aufzubauen
versuchten. Neben diesen mit großem
Propagandaaufwand herausgestellten
Repressionsmaßnahmen erfolgten je¬
doch auch zahlreiche Verhaftungen von
Arbeitern und nicht zuletzt von Studen¬
ten, denen man ebenfalls vorwarf, ver¬
botene politische Gruppen gebildet zu
haben. Man geht wohl kaum fehl, wenn
man sie in Zusammenhang mit der ge¬
spannten inner- und sozialpolitischen
Situation des Landes bringt. Seit
Monaten hat sich das bereits sehr
niedrige Lebensniveau in Spanien
weiter gesenkt. Der Preisanstieg wurde
nicht aufgehalten, Lohnerhöhungen
vom Regime untersagt. 1956 waren die
Löhne im März und im November
leicht angehoben worden. Nach der
Regierungskrise im Februar 1957 und
dem Inkrafttreten der Anordnungen
der Regierung wurden jedoch alle
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weiteren Lohnerhöhungen verweigert,
obwohl die Preise seit Mai 1957 in be¬
deutendem Ausmaß anzogen.

Ein Vergleich der gegenwärtigen
Löhne und Preise vermittelt ein auf¬
schlußreiches Bild von der Situation
der spanischen Arbeitnehmer. Nach der
„Lohntafel" vom 1. November 1956 (die
drei Lohnzonen enthält, obwohl in der
Praxis acht Lohnzonen vorhanden sind)
beträgt der theoretische Mindestlohn
pro Arbeitstag 36 Peseten für Zone I
und 31 Peseten für Zone III. 4,5 Prozent
des Lohnes werden vom Arbeitgeber
zurückbehalten und als Arbeitnehmer¬
anteil für die verschiedenen Sozial¬
kassen verwendet.

Die Lohntafel sieht ferner vor, daß
der Kohlenbergbau einem Bergmann
erster Klasse 50 Peseten, einem Auf¬
zugführer 38,75 Peseten pro Tag zahlt.
Bei der Untergrundbahn Madrid be¬
kommen Bahnhofsvorsteher und Metro¬
führer 43 Peseten, Zugführer 36 Pe¬
seten. Bei den Staatsbahnen betragen
die Löhne zwischen 25,75 und 53,25 Pe¬
seten pro Tag. In der Industrie ver¬
dient der hochqualifizierte Arbeiter
(Chemie) 47,75, der angelernte Arbeiter
37,75 Peseten pro Tag. In der Lebens¬
mittelindustrie (Konserven) beträgt der
Lohn für den Facharbeiter 46, für den
angelernten Arbeiter 36 Peseten. Die
genannten Löhne haben Gültigkeit in
der Lohnzone I. Der Abschlag zwischen
Zone I und Zone III beträgt je nach
Berufskategorie zwischen 5 und 12 Pe¬
seten. Verwaltungsangestellte erster
Klasse bekommen von der chemischen
Industrie in Zone I 1930 Peseten pro
Monat (Zone III: 1655), von der Leder¬
industrie 1680 (1435) Peseten, von der

Radioindustrie 1930 (1455) Peseten, von
der Zementindustrie 1850 (1630) Peseten.

Da 48 Prozent der arbeitenden Be¬
völkerung Spaniens als nichtspeziali-
sierte Hilfsarbeiter oder Landarbeiter
— deren Löhne noch beträchtlich
niedriger liegen — tätig sind, kann es
nicht überraschen, daß das Durch¬
schnittseinkommen pro Einwohner im
Jahre 1955 nur 9436 Peseten ausmachte.
(Spätere Zahlen sind nicht bekannt,
dürften aber kaum wesentlich höher
liegen, da 1956 lediglich zwei gering¬
fügige Lohnerhöhungen erfolgten.)

Den Löhnen standen zu Beginn
dieses Jahres die nachstehend ange¬
führten Madrider Einzelhandelspreise
gegenüber: Bananen kosteten pro Kilo¬
gramm 10.25, Äpfel 11.85, Orangen 6.30,
Weintrauben 14.20, Kartoffeln 2.73, Kohl
3.15, Tomaten 9.15 und Karotten 4.75 Pe¬
seten. 500 Gramm Brot kosteten in der
gleichen Periode 3.50 und 3.70, Olivenöl
17.10, Fleisch je nach Sorte 26 bis 52
(importiertes Kühlfleisch) beziehungs¬
weise 50 bis 83 (Inlandserzeugung)
Peseten pro Kilogramm.

Da Millionen Spanier mit einem
monatlichen Durchschnittseinkommen
von 1500 bis 1800 Peseten auszukom¬
men gezwungen sind, bedeutet der
Lohnstopp trotz weiter ansteigender
Preise eine ständige Senkung des
Lebensstandards. Wer kann, leistet
Überstunden oder sucht sich nach Be¬
endigung der offiziellen Arbeit eine
Schwarzarbeit in einem anderen Be¬
trieb. Trotzdem lebt die Masse der
spanischen Bevölkerung unter Bedin¬
gungen, die man anderswo in West¬
europa nicht mehr findet.

Valentin Thoma.

Rundschau

Verstaatlichte und staatseigene
Unternehmungen

Der für die Überprüfung auch der
verstaatlichten und .staatseigenen Unter¬
nehmen berufene Oberste Rechnungshof
hat dem österreichischen Parlament und
damit der Öffentlichkeit seinen Tätig¬
keitsbericht für das Verwaltungsjahr
1957 vorgelegt. Diesem ist zu entnehmen,
daß neben der österreichischen Indu¬
strie- und Bergbauverwaltungsgesell¬
schaft m. b. H., die kraft eines Treu¬
handvertrages mit der Bundesregierung
die Eigentumsrechte des Bundes an den
industriellen Vermögenschaften wahr¬
nimmt, auch eine Reihe von staats¬
eigenen Produktionsbetrieben, wie der
Kohlenförderung, der Erdöl- und Erd¬
gasförderung, der eisen- und stahl¬
verarbeitenden Industrie (Betriebe des
Maschinen-, Waggon- und Schilfsbaues
sowie der Elektroindustrie) geprüft
wurden. Außerdem hat der Oberste
Rechnungshof auch die durch den
Staatsvertrag in die Verwaltung des
Staates übergegangenen ehemaligen
USIA-Betriebe kontrolliert.

In der verstaatlichten Industrie
(inklusive der Elektrizitätswirtschaft)
waren im Jahre 1957 rund 155.000 Per¬
sonen beschäftigt,1 die einen Produk¬
tionswert von 23 Milliarden Schilling

erzielt haben. Das ist um rund 10 Pro¬
zent mehr als im Jahre 1956.

Die für den Erzeugungsausstoß und
die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
notwendigen Investitionen hat die ver¬
staatlichte Industrie (seit Kriegsende)
einschließlich der ehemals russisch ver¬
walteten Betriebe (ab 1956) in folgender
Weise finanzieren können: Der Investi¬
tionsaufwand von 10,5 Milliarden Schil¬
ling wurde durch Zahlungen des Bundes
(441 Millionen), aus sonstigen Eigen¬
mitteln, wie Gewinnen, Rücklagen und
verdienten Abschreibungen (7,2 Mil¬
liarden), sowie unter Heranziehung von
ERP-Mitteln (2,9 Milliarden) aufge¬
bracht.

Ende 1957 standen die Anteilsrechte
von 51 Gesellschaften aus der verstaat¬
lichten Industrie mit 10 dazugehörenden
Wohnbaugenossenschaften unter der
Treuhänderverwaltung der österreichi¬
schen Industrie- und Bergbauverwal¬
tungsgesellschaft m. b. H., deren wich¬

tigstes Kollegialorgan ein Aufsichtsrat,
bestehend aus Mitgliedern der Bundes¬
regierung (Kanzler, Vizekanzler und
den Ministern des Finanzressorts, der
Elektrizitätswirtschaft, des Handels und
der sozialen Verwaltung), ist.

Mit der zunehmenden Produktions¬
leistung ist auch die Steuerkraft der
verstaatlichten Unternehmungen ge¬
stiegen. 1950 betrug die Steuerleistung
der verstaatlichten Betriebe 211 Mil¬
lionen Schilling, sie stieg 1952 beinahe
auf das Dreifache. 1954 betrug sie
682 Millionen Schilling und erreichte im
Jahre 1956 die Milliardengrenze.

Der Ausstoß des verstaatlichten Indu¬
striesektors wurde im Jahre 1957 kräftig
(um etwa 9 Prozent) erhöht und hat
damit mehr als das Doppelte der Pro¬
duktion von 1949 erreicht.

Die unterschiedliche Entwicklung ein¬
zelner Produktionszweige — einerseits
die rückläufigen Ergebnisse der Erdöl¬
förderung und der Produktion von
Nichteisenmetallen, andererseits der
Aufschwung des Eisensektors — kommt
in Tabelle 1, die einen Uberblick über
die Haupterzeugnisse der verstaat¬
lichten Unternehmungen gibt, zum Aus¬
druck.

Im Jahre 1956 waren Beschäftigung
und Erzeugung annähernd gleich stark
gestiegen, die Arbeitsproduktivität hatte
nur unwesentlich zugenommen (um
rund 1 Prozent). 1957 konnte dagegen
die Erzeugung je Arbeitskraft in der
Gesamtindustrie um 5 Prozent, in der
verstaatlichten Industrie sogar um
6 Prozent vergrößert werden. Diese
Produktivitätssteigerung ist der guten
Konjunktur zu danken, welche eine
bessere Ausschöpfung bis dahin un¬
zureichend genützter personeller Lei¬
stungsreserven und eine stärkere
Auslastung der durch die rege Investi¬
tionstätigkeit neu geschaffenen Anlage¬
kapazitäten ermöglicht hat.

Der Gesamtumsatz der verstaatlichten
Industrie, der für das Jahr 1956 auf
17,8 Milliarden Schilling geschätzt wor¬
den war, konnte im Jahre 1957 um
14 Prozent auf rund 20,3 Milliarden
Schilling gesteigert werden. Am stärk¬
sten war die Umsatzausweitung beim
Maschinen-, Schiffs- und Waggonbau
mit 37 Prozent, aber auch die chemische
Industrie mit 27 Prozent, der Verkehrs¬
sektor (Donauschiffahrt) mit 16 Prozent,
der Kohlenbergbau mit 16 Prozent, die
Eisen- und Stahlwerke mit 15 Prozent
sowie die Erdölbetriebe mit 13 Prozent
erhöhten ihren Absatz. Bei letzteren
wurde der Förderungsrückgang durch
die Bezahlung der Ablöselieferungen
aus Bundesmitteln überkompensiert.

In der Elektroindustrie konnte sich
die erst gegen Jahresende einsetzende
Nachfragebelebung dank größerer
öffentlicher und privater Investitionen
in einer Steigerung des Auftragsstandes
um rund ein Drittel auswirken, v/ährend
der Jahresumsatz nur um 2 Prozent

Jahr

Die Produktion der verstaatlichten
Grundstoffindustrie

Bergbau Eisen und Stahl NE-Metalle
Kohle Erdöl Eisen¬

erz
Roh¬
eisen

Roh¬stahl Walz-
waren

Roh- Kupfer- Katho-
alu- konzen- den- Hütten¬minium

Millionen Tonnen
trat kupfer

1000 Tonnen
blei

1 Die verstaatlichten Betriebe beschäf¬tigen somit etwa ein Viertel aller in derIndustrie tätigen Dienstnehmer.

1949 3,5 — 1,5 0,8 0,8 0,48 10,0 4,3 3,8 8,6195.1 4,8 — 2,4 1,0 1,0 0,65 21,3 6,2 6,4 9,71953 5,2 — 2,8 1,3 1,2 0,73 37,8 10,4 8,6 11,11955 6,3 3,5 2,8 1,5 1.8 1,10 50,2 9,0 9,6 10,2
1956 6,4 3,2 3,23,5 1,7 2,0 1,27 52,5 8,2 9,9 10,0
1957 6,6 3,0 1,9 2,3 1,44 49,3 8,2 8,6 11,2
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über dem Vergleichswert des Vorjahres
lag.

Rund ein Drittel des Umsatzes der
verstaatlichten Industrien entfällt auf
Lieferungen an ausländische Abnehmer.
Besonders hoch ist die Exportquote im
Chemiesektor, beim Maschinenbau sowie
beim Schiffs- und Waggonbau (je
60 Prozent), bei den Eisen- und Stahl¬
werken (51 Prozent) und bei Nicht¬
eisenmetallen (45 Prozent). An den
Gesamtausfuhren Österreichs waren
die verstaatlichten Unternehmungen im
Jahre 1957 mit 30,3 Prozent beteiligt.
Die Ausfuhrerfolge sowie die überaus
günstige Entwicklung der Dienst¬
leistungsbilanz (Fremdenverkehr) er¬
laubten eine Aufstockung der Gold-
und Devisenbestände von 10,5 Mil¬
liarden Schilling (Ende 1956) auf
13,2 Milliarden Schilling (Ende 1957),
womit der Einfuhrbedarf für fünf bis
sechs Monate valutarisch gedeckt er¬
scheint. Die wachsende Exportleistung
der verstaatlichten Industrie ist ein
weiterer Beweis dafür, daß das Volk
mit der Entwicklung dieser großen Be¬
triebe zufrieden sein kann.

Dr. M. Hesse

Das neue russische
Gewerkschaftsstatut

Die sowjetischen Gewerkschaften
waren bis zum Beschluß des neuen
Statutes durch das Zentralkomitee der
KPdSU1 Massenorganisationen, die die
ihnen vom ZK übertragenen Aufgaben
durchzuführen hatten. Sie waren in der
Leitung der Wirtschaft nicht vertreten,
nahmen keinen Anteil an der Leitung
der Betriebe und übten durch ihren
Delegierten einen nur sehr geringen
Einfluß auf die Beschlüsse der Kom¬
mission für die Fünfjahrespläne aus.
Sie konnten auch bei der Festsetzung
der Produktionsnormen nicht mitreden,
gegen die die Arbeiter sich oft auf¬
lehnten. Sie verwalteten allerdings die
Institutionen der Sozialversicherung
und überwachten die Anwendung der
sozialen Gesetze im Arbeitsprozeß. Die
Gewerkschaften, zu denen auch die
Leiter der Trusts und der Betriebe ge¬
hörten, wurden von der Bürokratie
vollkommen beherrscht. Chruschtschow
hat den gewerkschaftlichen Funk¬
tionären vorgeworfen, daß sie um die
Gunst der Bürokratie buhlten und die
Interessen der Arbeiter nicht vertraten.

Jahrelang wurden die Klagen der
Arbeiter über ihre Arbeits- und Lebens¬
verhältnisse von Partei und Regierung
nicht beachtet, obwohl die sowjetische
Presse, allen voran die Tageszeitung der
Gewerkschaften, TRUD, ohne Einwände
der Zensur die trostlosen Wohnungs¬
verhältnisse und die schauerlichen, un¬
hygienischen Zustände in den Gemein¬
schaftsküchen anprangerte. Die führen¬
den sowjetischen Kreise kannten die
unzureichenden Verkehrsverhältnisse,
die Mängel in der Versorgung mit
Lebensmitteln und Konsumgütern sehr
gut. Aber Partei und Regierung taten
nichts für deren Beseitigung.

Nunmehr hat es den Anschein, als
würde mit Hilfe des neuen Statuts eine
neue Ära der russischen Sozialpolitik
möglich werden. Den im neuen Statut
enthaltenen Reformen ist eine Reihe

1 Das Statut wurde am 17. Dezember 1957beschlossen. Die Gewerkschaften und derenMitglieder konnten dazu nichts beitragen.

von Veränderungen vorangegangen, die
der russischen Arbeiterschaft einige
Erleichterungen brachten. So sind die
Strafen für die Verletzung der Arbeits¬
disziplin aufgehoben worden. Das Ge¬
setz über die Arbeitsdisziplin hatte bis
nun die Bewegungsfreiheit der Arbei¬
ter stark eingeschränkt. Wenn ein
Arbeiter ohne Genehmigung seinen Ar¬
beitsplatz verließ, erhielt er eine Ge¬
fängnisstrafe von zwei bis vier Monaten
oder er wurde unter Abzug von einem
Viertel seines Lohnes zur Besserungs¬
arbeit am selben Arbeitsplatz ver¬
urteilt. Auch das Gesetz vom 19. Okto¬
ber 1940 über die planmäßige Ver¬
teilung der Arbeitskräfte und über
deren Versetzung von einem Ort in
einen anderen wurde aufgehoben. Da¬
gegen sind die Bestimmungen noch in
Kraft, nach denen die Absolventen von
Fachschulen vier Jahre lang die ihnen
von den Behörden zugewiesenen Arbei¬
ten zu dem behördlich festgesetzten
Lohn übernehmen müssen. Diese Be¬
stimmungen beschränken nicht nur die
persönliche Bewegungsfreiheit der
Fachschulabsolventen, sie liefern auch
dem Staatskapitalismus billige Arbeits¬
kräfte.

Die dem russischen Arbeiter jetzt
zugebilligte Bewegungsfreiheit bringt
ihm auch gewisse Nachteile. Er kann
zwar 15 Tage nach einer entsprechenden
Verständigung seinen Arbeitsplatz ver¬
lassen, verliert aber die Vorteile, die
ihm seine längere Dienstzeit einbrachte.
Auch „Bummelanten" werden mit dem
Verlust der Prämien für ihre lange
Dienstzeit bestraft.

Noch eine Benachteiligung der sowje¬
tischen Arbeiter muß hervorgehoben
werden: Der gewerkschaftlich nicht
organisierte Arbeiter erhält im Krank¬
heitsfall nur die Hälfte der Taggelder,
die der organisierte Arbeiter bekommt.

Den Anstoß zu den durch das neue
Gewerkschaftsstatut ermöglichten Re¬
formen gab der Entschluß des Obersten
Sowjets über die Reform der Industrie¬
verwaltung (Mai 1957). Die Gewerk¬
schaften mußten ihre Struktur und
Organisation der veränderten wirt¬
schaftlichen Struktur anpassen. Aber
nicht nur die veränderte wirtschaftliche
Struktur bestimmte die Sowjets zur
Reform der Gewerkschaften. Das sowje¬
tische Proletariat hat sich im Laufe der
Zeit unter dem Einfluß des technischen
Fortschrittes verändert. Man darf nicht
übersehen, daß die sowjetische Indu¬
striearbeiterschaft während der ersten
Fünfjahrpläne aus Bauern bestand, die
vom flachen Land kamen und kein
Verständnis für den industriellen Pro¬
zeß hatten. Im Laufe der Jahre assimi¬
lierten sie sich dem industriellen Milieu.
Diese Arbeiter sind sich heute ihrer
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rolle bewußt. Sie wissen auch, daß
nicht sie, sondern die Bürokratie über
die verstaatlichten Unternehmen ver¬
fügt. Es ist ihnen auch bewußt, daß
der Lebensstandard der Arbeiter in den
industrialisierten Staaten des Westens
höher ist als der ihrige.

Sie haben sich oft gegen die sowjeti¬
sche Bürokratie aufgelehnt. Und im
Sommer 1957 forderten die Delegierten
der Betriebskomitees auf einer Kon¬
ferenz strenge Maßnahmen gegen die
Betriebsleiter, die sich über Gesetze
und Verordnungen hinwegsetzten. Bei
den Wahlen in die Betriebskomitees
— es gibt ihrer über 2000 — im Winter

1955/56 und im Winter 1956/57 wurden
mehr als 25.000 Delegierte, die die For¬
derungen der Arbeiter nicht energisch
vertreten hatten, nicht wiedergewählt.

Die sowjetische Führung hat ihre
Haltung gegenüber den Arbeitern
ändern müssen. Sie hat endlich ein¬
gesehen, daß die Fünfjahrpläne mit
verantwortungslosen Arbeitern nicht
erfüllt werden können. Aber einem ver¬
antwortungsvollen Arbeiter müssen
Rechte eingeräumt werden, damit er die
Verantwortung für seine Arbeit tragen
kann. Die verschiedenen Anreizmittel,
die den Arbeiter an seiner Arbeit inter¬
essieren sollten, hatten versagt. Der
Arbeiter zeigte kein Verantwortungs¬
bewußtsein, er hatte kein Interesse an
seiner Arbeit.

Die Ziele, die die Sowjets mit der
gewerkschaftlichen Reform erreichen
wollen, ersieht man aus der Präambel
zu der Resolution des ZK, die das neue
Gewerkschaftsstatut zum Gegenstand
hat: Beteiligung der Arbeiter an der
Verwaltung der Industrie, Förderung
ihrer konstruktiven Initiative. Die Ar¬
beiter sollen an der Hebung des wirt¬
schaftlichen Potentials mitarbeiten. Zu
diesem Zweck wurden den Betriebs¬
komitees das Recht eingeräumt, an der
Ausarbeitung der Finanz- und Pro¬
duktionspläne ihrer Betriebe, an der
Festsetzung der Produktionsnormen, an
der Ausarbeitung der Lohnstufen mit¬
zuarbeiten. Den Betriebskomitees steht
das Recht zu, die Durchführung der
Gesetze über Arbeitsschutz sowie die
Einhaltung der Kollektivverträge, die
sehr oft verletzt werden, zu kon¬
trollieren. Sie haben auch die Möglich¬
keit, die Ernennung von Kandidaten für
wirtschaftliche Institutionen zu begut¬
achten. Entlassungen von Arbeitneh¬
mern können nur mit Zustimmung der
Betriebskomitees erfolgen. Die Ent¬
scheidungen der Kommission für Arbeit
und Löhne bedürfen der Zustimmung
des Zentralrates der Gewerkschaften.
Die Produktionsversammlungen, die
sich mit der Arbeitsorganisation und
den Arbeitsverhältnissen zu befassen
haben, sollen eine Dauereinrichtung
werden.

Im Rahmen der Reform sollen auch
die Kollektivverträge verbessert wer¬
den. Dies hat aber die Einschränkung
der Rechte des Arbeitgebers, also des
Staates, zur Voraussetzung. Werden
sich die Sowjets dazu entschließen?
Überdies: Echte Kollektivverträge
wären nur nach Aufhebung des Streik¬
verbotes möglich.

Der Umbau der Gewerkschafts¬
organisation

Die Umorganisation der Gewerk¬
schaften soll die leitenden Gewerk¬
schaftsorganisationen den Betriebs¬
organisationen annähern. Die Zahl der
gewerkschaftlichen Verbände wurde
verringert, verwandte Verbände wurden
zusammengelegt. Auch eine große Zahl
der gewerkschaftlichen Komitees in den
Republiken, Provinzen und Kreisen
wurde aufgehoben, ebenso die 153 be¬
stehenden Gewerkschaftsräte. An Stelle
von 47 Gewerkschaftsverbänden be¬
stehen jetzt nur 21. 27 Hauptleitungen,
700 Komitees in den Republiken, Pro¬
vinzen und Kreisen und 4000 Regional¬
komitees wurden liquidiert. Der auf¬
geblasene Apparat in den zentralen
Leitungen wurde auf die Hälfte ver¬
kleinert. Den Hauptleitungen obliegt die
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Betreuung der allgemeinen Probleme
der Branchen. Die zentralen Komitees
bestehen aus vier Abteilungen, die bei
der Durcharbeitung der wirtschaft¬
lichen Entwicklungspläne, der Lohn¬
systeme, der Tarife, der einheitlichen
Normen, der Prinzipien des Arbeits¬
schutzes, der Normen für die Spezial-
kleidung und bei der Lösung der Pro¬
bleme der Sozialversicherung sowie bei
der Befriedigung der kulturellen Be¬
dürfnisse der arbeitenden Massen
zusammenarbeiten. Den zentralen Lei-

Sozialversicherung:
Mut zu Neuem tut not!

Vor einem Dreivierteljahrhundert
führte des Deutschen Reiches eiserner
Bismarck die gesetzliche Sozialver¬
sicherung ein. Derselbe Kanzler, der
durch seine Sozialistengesetze die
Arbeiterbewegung in die Illegalität
trieb, erfüllte einen ihrer größten
Wünsche. Der Zusammenhang ist klar.
Durch die Zugeständnisse auf dem Ge¬
biet des sozialen Rechts sollte der
organisierten Arbeiterschaft der Wind
aus den Segeln genommen werden. Das
fruchtete allerdings wenig.

Ähnliche Ideen waren auch für die
herrschenden Schichten des alten Öster¬
reich maßgebend, als sie den ersten
Anfängen der Sozialversicherung, die
den Selbsthilfeorganisationen der Werk¬
tätigen entsprangen, nicht allzu große
Steine in den Weg legten. Vor genau
siebzig Jahren beschloß das k. k. Parla¬
ment das Unfall- und dann das Kran¬
kenversicherungsgesetz. Die gesetzliche
Sozialversicherung war damit geboren.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse
haben sich grundlegend gewandelt, seit
unsere Groß- und Urgroßväter ihre
ersten sozialen Rechte bekamen, seit
auch in Österreich dieses sogenannte
klassische System der Sozialversiche¬
rung entstand. In ihren kühnsten Träu¬
men nicht geahnt, in ihren großzügig¬
sten Forderungen nicht verlangt haben
die Arbeiterführer der Jahrhundert¬
wende dieses -große Maß an sozialer
Sicherheit, das in Österreich heute
vorhanden ist.

Nahezu Volksversicherung
Drei Viertel der österreichischen Be¬

völkerung genießen heute den Schutz
der Krankenversicherung. Mehr als
800.000 Männer, Frauen und Kinder
(dazu kommen heuer noch die Rentner
aus den Kreisen der Selbständigen und
der Landwirtschaft) beziehen ihre
Alters-, Invaliditäts-, Witwen- und
Waisenrenten. Mehr als 8 Milliarden
Schilling — fast ein Viertel des Bundes¬
budgets — beträgt der Haushalt aller
Sozialversicherungsinstitute, denen da¬
mit nicht nur eine große soziale, son¬
dern auch eine ebenso große volkswirt¬
schaftliche Bedeutung zukommt. Große
Berufsgruppen, wie Ärzte, Zahnärzte,
Dentisten, Verwaltungsangestellte, Apo¬
theker, Heilmittelerzeuger und viele
andere, gründen ihre Existenz auf die
der Sozialversicherung.

An die 50 Versicherungsträger sind
nun in Österreich für die Durchführung
der Krankenversicherung, der Unfall¬
versicherung und der Pensionsver¬
sicherung verantwortlich. Obwohl in

tungen obliegt auch die Pflege der
internationalen Beziehungen. Der Um¬
bau ist bereits beendet.

Zusammenfassend kann das neue
Statut der Gewerkschaften als ein
Schritt nach vorwärts gewertet werden,
vorausgesetzt, daß die Gewerkschaften
es verstehen, ihre aus dem Statut sich
ergebenden Rechte auszunützen, und
wenn sie nicht von der Polizei, die sich
oft in den Produktionsprozeß einmischt,
gestört werden.

Dr. M. Bardach (Zürich)

anderen Staaten, vor allem in der be¬
nachbarten Bundesrepublik, die Zer¬
splitterung der Sozialversicherung noch
viel größer ist, wäre auch in Österreich
eine Zusammenfassung der Institute
aus vielen Gründen notwendig. So
manche Ausgabe ließe sich dann ver¬
meiden. Apropos Verwaltungskosten:
Sie betragen durchschnittlich nur
5 Prozent des Aufwandes und sind damit
weit niedriger als in der Privatver¬
sicherung oder in anderen Zweigen
der öffentlichen Verwaltung. An den
Administrationsspesen liegt es also
wahrlich nicht, wenn die Finanzlage
der Sozialversicherungsanstalten so
trist ist.

Warum Finanzkrise?
Was sind dann die Gründe für den

chronischen Geldmangel der Sozial¬
versicherung? Sie sind in dem giganti¬
schen Aufgabenzuwachs zu finden, den
ihnen der Staat aufgebürdet hat, ohne
sich daran finanziell zu beteiligen.

Die Krankenversicherungsbeiträge
sind heute niedriger als in der Ersten
Republik. Die Aufgaben der Kranken¬
kassen hingegen haben sich gewaltig
vergrößert. Die Versorgung der Fami¬
lienangehörigen (ohne Beitragsleistung),
der Rentner, der Kriegshinterbliebenen
und der Arbeitslosen (ohne aus¬
reichende Beiträge) kam hinzu. Die
moderne Medizin ist kostspielig, die
Medikamentensucht weiter Bevölke¬
rungskreise führt zu übermäßigen Aus¬
gaben. Kein Wunder also, daß die
Krankenkassen am Rand der Krise an¬
gelangt sind.

Mit Einschränkungen gilt ähnliches
für die Lage der Pensionsversicherungs¬
anstalten. Aus den 300.000 Sozialver¬
sicherungsrentnern des Jahres 1945
wurden 800.000 von heute. Und sie
sollen von den nur knapp 2 Millionen
aktiven Arbeitern und Angestellten
erhalten werden! Fünf Aktive auf zwei
Rentner — das ist eine Relation, die
ohne Bundeshilfe auf die Dauer zur
Katastrophe führen muß. Wohl leistet
der Staat solche Hilfe, jedoch in völlig
unzureichendem Maß.

Bleibt die Unfallversicherung. Ihr
geht es finanziell noch am besten, ihre
Mittel werden sogar zur Stützung
anderer Versicherungszweige heran¬
gezogen. Aber auch die Unfallversiche¬
rungsanstalten sind kein Faß ohne
Boden. Läßt man ihnen nicht genug
Spielraum, dann haben sie morgen zu¬
wenig Mittel für die gerade hier so
wichtigen Maßnahmen der Prophylaxe
und der Rehabilitation. Vernachlässigt
man jedoch heute Vorbeugung und
Wiederherstellung, dann muß man
morgen das Doppelte und das Dreifache
für Renten ausgeben.

Sofortmaßnahmen
Wenn also der Gesetzgeber den

Sozialversicherungsträgern immer mehr
Lasten aufbürdet, wird er auf die
Dauer nicht umhin können, ihnen dafür
auch die notwendige tragfähige und
dauerhafte Finanzgrundlage zu ver¬
schaffen. In unseren Nachbarstaaten
muß sich der Staat notgedrungen an
den durch ihn herbeigeführten Aus¬
gaben für soziale Sicherheit beteiligen.
Wir haben nun einmal die Grenze zum
Wohlfahrtsstaat überschritten. Daraus
müssen wir auch hinsichtlich seiner
Kosten die Konsequenzen ziehen.

Die Sozialversicherungsträger selbst
sind andererseits an der Vertrauens¬
krise, in der sich vornehmlich die
Krankenkassen befinden, nicht ganz un¬
schuldig. Sie informieren die Öffent¬
lichkeit viel zuwenig über ihre großen
Leistungen und über ihre Schwierig¬
keiten. Sie nützen die Macht der
Selbstverwaltungsorgane, in denen ja
auch die Arbeitgebervertreter ein wich¬
tiges Wort zu sagen haben — die
Sozialversicherung besitzt ebenfalls
eine auf dem Proporz aufgebaute
„Koalitionsregierung" — nicht aus. Sie
sind häufig zuviel obrigkeitliche Be¬
hörde mit Schalterpsychose und zu¬
wenig öffentlicher Dienst an der Ge¬
meinschaft. Sie machen nicht immer
durch Wort und Tat darauf aufmerk¬
sam, daß sie von den Arbeitern ge¬
forderte und geschaffene Organe dar¬
stellen.

Manche innere Reform, mancher
neue, moderne Zug in der Verwaltung
täte not. Erfolgreiche Beispiele dafür
gibt es: Man beachte die viel gelobten
Neuerungen bei Österreichs größtem
Sozialinstitut, der Arbeiterpensions-
anstalt, die in vielem der gesamten
öffentlichen Verwaltung in Österreich
als Beispiel dienen kann. Hier gibt es
kein langes Anstellen, keinen Amtston,
keine Schalter und keine Amtskappeln.
An Stelle einer Behörde treten uns
freundliche Menschen einer hilfreichen
Stelle entgegen. Die Arbeiterpensions¬
anstalt geht neue Wege. Vivant
sequentes!
Wir brauchen die große Sozialreform

Momentan sind staatliche Aushilfen
für die Sozialversicherung und Ver-
waltungsverbesserungen der Institute
notwendig. Auf die Dauer werden sie
aber den Ansprüchen unserer Zeit
nicht genügen. Eine umfangreiche
Sozialreform ist unausbleiblich.

Dazu hat der Schreiber seine eigenen
Gedanken. Die Krankenversicherung,
unter deren Schutz drei Viertel aller
Österreicher stehen, soll in einen um¬
fassenden Gesundheitsdienst umgestal¬
tet werden, der die ganze Bevölkerung
zu betreuen hat. An der Finanzierung
müßten Sich alle Staatsbürger aus eige¬
nem Interesse beteiligen. Alle Ärzte im
Lande hätten im Gesundheitsdienst ge¬
nug Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die nach Berufsgruppen aufgespal¬
tene Pensionsversicherung sollte, aus¬
geglichen auf das höchste Niveau,
durch ein einheitliches System abgelöst
werden. Die noch bestehenden Unter¬
schiede könnten ohne allzu große
Schwierigkeiten beseitigt werden.

Alle bestehenden Sozialeinrichtungen
— Krankenkassen beziehungsweise Ge¬
sundheitsdienst, Pensionsversicherungs¬
anstalten, Unfallversicherungsanstalten,.

Die Diskussion
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Arbeitsämter, Fürsorgeämter, die Be¬
hörden -der Kriegsopferversorgung usw.
— sollten zu einem einheitlichen, sach¬
lich völlig zentralisierten Körper zu¬
sammengelegt werden. Leerläufe, Viel-
gleisigkeiten, diverse Ausgaben und
Schwierigkeiten wären dadurch ver-
meidbar. Hand in Hand mit der sach¬
lichen Zentralisierung hätte eine weit¬
gehende lokale Dezentralisierung zu
gehen. Möglichst viele, weitgehend
autonome Verwaltungsstellen, von
denen jede verhältnismäßig wenige
Staatsbürger zu betreuen hat, hätten
den nötigen engen Kontakt mit den
Schutzbefohlenen Menschen zu halten.
Für alle sozialen Anliegen nur eine
einzige zuständige Stelle, für den ein¬
zelnen Bürger bei allen Wünschen
immer derselbe Sozialberater, besser:
Sozialbetreuer — das ist die anzustre¬
bende Organisationsform für unser
System der sozialen Sicherheit.

Unser „klassisches" System der
Sozialversicherung, verwurzelt und ver¬
ästelt seit sieben Jahrzehnten, voll-

Bücher und

Karl Czernetz: Vor der Entscheidung.
Welt in Wandlung — Sozialismus im
Werden. Verlag der Wiener Volksbuch¬
handlung, 1958, 140 Seiten, Preis 28 S.
— Teils persönliches Bekenntnis, teils
historische und analytische Darstellung
der sozialistischen Ideenwelt, stellt
diese Broschüre einen gedankenreichen
Beitrag zur Diskussion über die Pro¬
bleme des modernen Sozialismus dar.
Im Gegensatz zum betont nichtmarxi¬
stischen Flügel der SPÖ steht Czernetz
durchwegs auf dem Boden der alten
Tradition, was allerdings nicht heißen
soll, daß er sich in irgendeiner Frage
dogmatisch gebunden fühlt. Er versucht
vielmehr, zwischen den ideologischen
und den wissenschaftlichen Elementen
des Marxismus zu unterscheiden, wobei
ihm natürlich, im Sinne dieser Lehre
selbst, nur die letzteren als maßgeblich
erscheinen. Und auch hier sind es nicht
spezifische Lehren oder Theorien, son¬
dern lediglich die allgemeinen Erkennt¬
nisse Marxens über die Natur der
gesellschaftlichen Dynamik, die er
weiterhin für gültig hält.

Auf die Frage, ob er sich noch als
Marxisten betrachte, lassen wir ihn
selber antworten:

„Wenn man den Marxismus als wissen¬schaftliche Methode auffaßt,' so soll maneine solche Frage gar nicht stellen. WelcherPhysiker, der die Lehren von Einstein fürrichtig hält, wird sich als Einsteinianerbezeichnen? Widerspricht eine solche Ab¬stempelung nicht gerade dem wissenschaft¬lichen Charakter einer Lehre und ihrerTräger? Ich würde lieber sagen: »Ich habe
den Marxismus studiert und halte die vonMarx begründete Methode der wissen¬schaftlichen Soziologie im wesentlichen fürrichtig und anwendbar.«"

In dieser Formulierung verrät sich
deutlich der nüchtern-rationalistische
Einfluß des Positivismus der Wiener
Schule, der ja auf marxistisch ge¬
schulte Geister eine große Anziehungs¬
kraft ausgeübt hat. Aus einer solchen
Haltung ergibt sich von selbst die Ab¬
lehnung der Begriffe einer marxisti¬
schen Partei oder marxistischen Welt¬
anschauung. Kann doch eine wissen¬
schaftliche Methode der Natur der
Sache nach nicht Gegenstand eines
politischen oder weltanschaulichen Be¬

gepfropft mit „wohlerworbenen Rechts¬
ansprüchen", tat ein nicht zu unter¬
schätzendes Hindernis für die große
Sozialreform. (Staaten mit einer kürze¬
ren Geschichte sozialer Entwicklung
haben es hier leichter, moderne Ein¬
richtungen zu schaffen.) Aber trotz
dieser Schwierigkeiten werden wir um
tiefgreifende Reformen nicht herum¬
kommen. Und noch etwas: Nicht Kata¬
strophenhilfe nach überkommenem
Muster darf das alleinige Leitmotiv
sozialer Einrichtungen sein. Prophylaxe
und Rehabilitation müssen an erster
Stelle der Aufgaben stehen. Sie er¬
sparen Geld und Leid.

Nur die ehrliche Aussprache, frei
von Ressentiments und Vorurteilen,
kann uns weiterhelfen. Bereiten wir
zuerst gedanklich die Sozialreform vor,
die Österreich braucht. Damit schaffen
wir die Grundlagen für die moderne
Form der sozialen Sicherheit, die jeder
einzelne von der Gemeinschaft mit
gutem Recht verlangt.
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kenntnisses sein. Womit aber nicht
gesagt ist, daß die aus ihrer Anwendung
sich ergebenden Erkenntnisse nicht
auch politische und weltanschauliche
Konsequenzen haben.

In seiner Betrachtung der Probleme
der Gegenwart geht Czernetz von der
paradoxen Tatsache aus, daß im mo¬
dernen bürokratisch-monopolistischen
Wohlfahrtsstaat eine ganze Reihe der
materiellen Ziele der sozialistischen Be¬
wegung erfüllt scheinen, eine ganze
Reihe von sozialistischen Wirtschafts¬
elementen in den Kapitalismus ein¬
gebaut wurden, ohne daß die gesell¬
schaftliche Struktur im Sinne der sozia¬
listischen Ideale umgewandelt worden
wäre. Auf diese Weise ist das eigent¬
liche „Endziel" weiter in die Ferne ge¬
rückt, während es gleichzeitig durch die
einseitige, unvollkommene und schritt¬
weise Verwirklichung seiner Bestand¬
teile gleichsam entzaubert erscheint.
Dazu hat die Geschichte gezeigt, daß es
die verschiedensten Kombinationen und
Spielarten in der wirtschaftlich-gesell¬
schaftlichen Struktur gibt, die sich
weder in das klassische Bild des Kapi¬
talismus noch in das des Sozialismus
einreihen lassen. Damit ist aber die alte
Sicherheit geschwunden, daß der So¬
zialismus die einzig mögliche Alter¬
native zum Kapitalismus ist; der in der
austro-marxistischen Tradition so fest
verankerte Gedanke von der histori¬
schen Notwendigkeit des Sozialismus
ist fragwürdig geworden. All dies hat
zwar den revolutionären Glauben der
Massen geschwächt, aber es birgt auch
die Möglichkeit einer neuen und posi¬
tiven sozialistischen Politik in sich.
Diese sieht Czernetz in der Abkehr von
dem fatalistischen „Attentismus" der
alten Partei, der seiner Ansicht nach
aus der Überbetonung der „Notwendig¬
keit" abgeleitet war.

Sehr eingehend beschäftigt sich
Czernetz mit den Problemen der Demo¬
kratie, wobei er darauf hinweist, daß
auch in der alten Sozialdemokratie kein
Zweifel darüber bestand, daß der Sozia¬
lismus nur auf der Grundlage der
demokratischen Republik errichtet

werden könne. So ist die unbedingte
Identifizierung von Sozialismus und
Demokratie nichts Neues, nur hat sich
die Notwendigkeit einer schärferen
Herausarbeitung der demokratischen
Grundsätze aus der Auseinandersetzung
mit der kommunistischen Praxis er¬
geben. Heute besteht überdies mehr
Klarheit darüber, daß es auch in der
sozialistischen Gesellschaft Gegensätze,
Spannungen und Konflikte zwischen
verschiedenen sozialen Gruppen geben
wird, ebenso wie Meinungsverschieden¬
heiten über Art und Tempo der soziali¬
stischen Entwicklung. Diese Konflikte
werden zwar nicht so scharf sein wie
der Klassenkampf im Kapitalismus,
aber die sozialistische Gesellschaft wird
doch in nicht geringerem Maße als die
bürgerliche jener institutionellen Siche¬
rungen bedürfen, die einen demokrati¬
schen Spannungsausgleich ermöglichen
(vor allem die Freiheit der politischen
Organisation und die Sicherung der
Rechte der Minoritäten). Uber diese for¬
malen (deshalb aber nicht minder wich¬
tigen) Erwägungen hinaus gelangt
Czernetz zum eigentlichen Problem der
Demokratie von heute, das in der
Gefahr des Überwucherns bürokrati¬
scher und oligarchischer Tendenzen
sowohl im Staatsapparat wie in
den politischen Parteien besteht. Wenn
er auch hier kein Wundermittel vor¬
zuschlagen hat und sich mit dem Appell
an die Zivilcourage und die Erziehung
zur politischen Aktivität begnügt, so
ist doch bemerkenswert, daß er diese
Ratschläge vor allem in der eigenen
Partei beachtet sehen will. Es wird
offen zugegeben, daß die Sozialistische
Partei ebenso wie alle anderen
„Apparate" unserer Zeit der Tendenz
zur Verbürokratisierung unterworfen
ist und daß der Kampf gegen diese
Tendenz zunächst in den eigenen
Reihen geführt werden muß.

In der Frage, wie nach Einordnung
der neuen soziologischen und wirt¬
schaftlichen Momente eine sozialistische
Wirtschaftsordnung aussehen soll, steht
Czernetz etwa in der Mitte zwischen
den radikalen „Neuerern" und den
Traditionalisten. Er ist zwar der Mei¬
nung, daß die Bedeutung der Eigen¬
tumsverhältnisse in der heutigen Situa¬
tion nicht mehr so überragend ist, wie
sie es früher schien, aber er lehnt auch
die allzu oberflächliche Vorstellung ab,
daß man den Sozialismus praktisch
ohne Bezugnahme auf die Eigentums¬
verhältnisse definieren könne. Die Ver¬
gesellschaftung der Schlüsselindustrien
und die Gesamtplanung der Wirtschaft
sind ihm nach wie vor notwendige Vor¬
aussetzungen des Sozialismus, wobei er
allerdings betont, daß diese Grundsätze
im Licht der erkannten Grenzen der
Planung und der neuen Einsichten in
die Funktion des marktwirtschaftlichen
Elements angewendet werden müssen.
Größte Bedeutung wird in diesem Zu¬
sammenhang der Erarbeitung der
Grundzüge der neuen Unternehmungs¬
formen einer sozialistischen Gemein¬
wirtschaft zugemessen, eine theoretische
Arbeit, die zwar bereits in den zwan¬
ziger Jahren begonnen, seither aber
nicht mehr weitergeführt wurde.

Die Broschüre sei jedermann, der mit
den Problemen des österreichischen So¬
zialismus bekannt werden will, ans
Herz gelegt. Auch wer nicht in allem
mit dem Autor einverstanden ist, wird
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