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Ernst Karl Winter:

Vom Industrialismus zur Qualitätswirtschaft

In den letzten Jahren war viel davon die Rede, daß es
kein Proletariat mehr gibt und daß daher auch der

Marxismus seine Berechtigung verloren hat. Das mag in
der Gegenwartsperspektive der hochzivilisierten Staaten¬
welt der Fall sein, soweit der juridische Eigentumstitel
und die ökonomische Einkommensverteilung in Frage
stehen. Die Kaufkraft der Massen ist gewaltig gestiegen
und ihr Einfluß auf den Staat hat beträchtlich zugenom¬
men, beides zum Vorteil der Stabilität der Gesamtgesell¬
schaft. Weniger sicher ist freilich dieses optimistische
Urteil, das allein den „Überbau" betrifft, im Bereiche des
„Unterbaues", zwei Begriffe, die sich der vulgären Be¬
trachtung gegenüber verkehren, wenn wir von dem phi-
losophisch-soziologischen Problem der „Entfremdung"
ausgehen, wie es der junge, humanistische Marx unter
dem Einfluß von Kant und der Romantik formuliert hat
(identisch mit dem psychologischen Problem der „Fixie¬
rung", von dem die Psychoanalytiker sprechen). Der junge
Marx ist von diesem metaphysischen Problem ausgegan¬
gen, der alte Marx aber ist ihm auf allen Umwegen im
Grunde treu geblieben. Die soziologisch-politische Ana¬
lyse von heute tut gut, diesen marxistischen Ausgangs¬
punkt nicht ganz aus dem Auge zu verlieren.

Der Industrialismus als „Entfremdung"
Was ist die gesellschaftliche Situation dieser „Ent¬

fremdung"? Nach Marx führt die Trennung von Mensch
und Natur, Person und Sache, Arbeit und Besitz, zwangs¬
läufig zur Hypostasierung des Kapitals, gegen die allein
die Vergesellschaftung sichere Vorkehrungen treffen
kann. Es ist die Entfremdung der menschlichen Persön¬
lichkeit von der Natur, vom Menschen, vom Eigentum,
von den Produktionsmitteln, von der Arbeitsfrucht, die
sich von der Gegenseite her als Verdinglichung der Sach-
güterwelt, der Produktionsverhältnisse, der Wirtschaft,
der Ware, des Geldes, des Kapitals, der Maschine erken¬
nen läßt. Auch wenn in diesem dialektischen Schema die
vielfältigen Stufen der Entfremdung unverstanden sind,
bleibt es ein genialer Denkansatz.

Wenn wir trotzdem heute um einige Schritte weiter¬
gehen, so erweist sich innerhalb der vielverzweigten
Hypostasierungen, aus denen sich die historischen Zivili¬
sationen zusammensetzen, die Hypostasierung des Kapi¬
tals, der gegenüber der einzelne Mensch immerhin noch
„Kapitalsaskese" üben kann, fast noch als etwas Harm¬
loses, verglichen mit der Hypostasierung der Maschine,
der gegenüber „Maschinenaskese" unmöglich geworden
ist. Aus dem Fetischismus der Warenproduktion für den
Markt, auch in der Entartung noch etwas Menschliches,
wurde der Fetischismus der statistischen Produktions¬
steigerung, eine Schraube, die um ihrer selbst willen
rotiert, der soliden Bedarfsbefriedigung des Menschen
aber immer dürftiger dient. Darin liegt der sittliche
Unterschied zwischen Kapitalismus und Industrialismus,
daß der eine denjenigen zwingt, der sich zwingen läßt,
dem Zwang des anderen aber niemand mehr entgeht.

Kann in dieser Situation die formale Vergesellschaf¬
tung allein (oder gar die bloße Bewußtmachung der
Fixierung), selbst wenn sie das Weiterumsichgreifen der

Entfremdung auf Zeit in Schranken hält, deren elemen¬
tare Wurzel wirklich sanieren: die Abtrennung der Ding¬
welt in ihrer immanenten Gesetzlichkeit von aller per¬
sonalen, sittlichen Verantwortung und Entscheidung?
Wissen wir heute nicht, daß die letzte Entfremdung des
Menschen von dem Werk seiner Hände, von den Erzeug¬
nissen seiner Schöpferkraft, von den geistigen Gestalten
seiner eigenen Zivilisation im Frühkapitalismus und im
Hochkapitalismus, im Kleinstaats- und im Großstaats-
Sozialismus in gleicher Weise möglich ist?

Die Solidarität der „Armen"
Wer früher einmal sagte, daß im Kapitalismus die

Armen ärmer und die Reichen reicher werden, und noch
daran festhält, daß auch im kapitalistisch-sozialistischen
Mischsystem von heute denjenigen, die haben, dazugege¬
ben, denjenigen aber, die nicht haben, davon genommen
wird, sollte im Grunde erkennen, daß es der Mensch im
Industrialismus ist, der zwangsläufig die ansteigenden
äußeren Reichtümer mit zunehmender innerer Armut er¬
zeugt, empfängt, verbraucht, dadurch aber selbst aus¬
höhlt, was er anhäuft. In einem solchen System werden
unter allen möglichen Ideologien und Institutionen immer
wieder die sich ihm enthusiastisch Anpassenden und Über¬
antwortenden die größeren äußeren Erfolge haben, die
zurückhaltenden sittlichen Gegenkräfte aber in der Min¬
derheit bleiben, so daß es „Reiche" und „Arme" immer
geben wird. Nicht die magische Überwindung dieser Ar¬
mut, sondern allein ihre Bewußtmachung, ihr Bekennt¬
nis, ja ihre Einsetzung in den Stand besonderer gesell¬
schaftlicher Ehre (in dem klassischen Sinn, der das Ur¬
christentum der Bergpredigt mit dem Sozialismus ver¬
bindet) kann gefordert und erwartet werden. Heißt dies
vielleicht doch wieder, daß die Armen aller Kontinente,
Christen und Sozialisten, ihre urgegebene Solidarität er¬
kennen sollen?

Die Wurzel dieses Paradoxons liegt darin, daß die
anonyme Macht des Industrialismus nicht schlechthin ge¬
brochen werden kann. Mit der Moral baut man keine
Industrien auf, heißt es heute noch viel selbstverständ¬
licher als in der kapitalistischen Gründerzeit. Darin
liegt der Primat der technischen Produktion vor der per¬
sonalen Leistung, der das Wesen des Industrialismus aus¬
macht. Im Zeichen dieses Primates kann den Massen zwar
durch ihre Selbsthilfeorganisationen ein immer größerer
Anteil an den Konsumgütern gesichert werden (was nach
der einen Form von Überbau in Amerika geschieht, nach
der anderen aber auch in Rußland nicht unterbleibt); es
kann jedoch nirgends erreicht werden, daß es nicht eine
in irgendeiner Form nutznießende Klasse gibt, die unver¬
dienterweise einen größeren Anteil am Nationaleinkom¬
men mit Beschlag belegt, der ihr dann auch eine größere
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel mit all
deren politischen Beigaben gewährt. Noch kann es ver¬
hindert werden, daß die Vermassung der Güterproduk¬
tion unter dem Management der nutznießenden Klasse
im Interesse der quantitativen Güterversorgung der
Massen die Qualität der Konsumgüter senkt. Sollte dieser
bisher noch allzu wenig beachtete Kausalzusammenhang,
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der den Industrialismus kennzeichnet, nicht für die Not¬
wendigkeit eines „anderen Marxismus" plädieren, einer
neuen, radikalen Gesellschaftskritik, die zwar nicht mehr
das Problem des Kapitalismus und des Proletariats im
alten Sinne stellt, dafür aber das Problem des Industria¬
lismus und aller, die unter seine Räder kommen, kritisch
ins Auge faßt: die ihm trotz alles Reichtums an Quantität
inhärente Armut an Qualität, seinen der Quantitäts¬
schwemme fast zwangsläufig nachfolgenden Qualitäts¬
schwund, und zwar nicht nur im geistigen Bereiche, wo
er naheliegen möchte, sondern gerade auch im materiellen
Bereiche, wo doch das Gegenteil bezweckt war?

Das Problem der Technik
Damit haben wir das Problem der Technik im Indu¬

strialismus, der technologischen Entwicklung in der Ge¬
schichte, der Technologie unseres Zeitalters in geistes¬
geschichtlicher Perspektive angeschnitten. Durch zwei
elementare technische Errungenschaften, die dem herauf¬
ziehenden Zeitalter das Gepräge geben, und zwar sozial
bis in die kleinste Einheit hinein, politisch aber nunmehr
in Weltraumdimensionen, hat sich eine Umwälzung ohne¬
gleichen in der materiellen Ordnung der Dinge ange¬
bahnt. Diese beiden Errungenschaften sind: die noch
lange nicht bis ans Ende ihrer Möglichkeiten entwickelte
Atomenergie für Krieg und Frieden, vorher aber schon,
vielleicht sogar mit noch viel weiter reichenden Wirkun¬
gen, die Verwandlung des im Rückblick noch primitiven
Maschinismus des 19. Jahrhunderts in den alle Lebens¬
gebiete in rasantester Form durchdringenden Chemismus
des 20. Jahrhunderts. Während die Zivilisationsgefahren
und Zivilisationsschäden, die der Maschine von gestern
anklebten, noch an der Peripherie lagen, greifen jene, die
mit dem chemistischen Masseneinsatz von heute ver¬
bunden sind, tief in die Substanz alles Menschlichen. Auf
öffentlichem Gebiet reicht die Wirkung des Chemismus
von der landwirtschaftlichen Urproduktion über die allge¬
meine Ernährung bis in die Volksgesundheit hinein, auf
privatem Gebiet von der Fortpflanzungsverhinderung
über die abnormale Leistungssteigerung bis in die Selbst-
narkotisierung breiter Massen. Was muß erst unter der
Energievermehrung des Atomzeitalters daraus werden?
So gewaltig sind diese beiden technischen Durchbrüche,
daß ihnen nicht unerwarteterweise geradezu eine Läh¬
mung des Geistes gefolgt ist. Die Massen aller Kontinente,
einschließlich des Durchschnittes der Intellektuellen, die
überwiegend hilflose Spezialisten sind, vor allem aber,
was das schlimmste Zeichen ist, die junge Generation, die
nicht mehr aus natürlichem Elan soziologisch-politisch
denkt, kommen ihnen gegenüber zu keiner anderen Hal¬
tung mehr als zu jener der Resignation, des Verzichtes
auf tätige Abwehr, erst recht daher auf bewußte Er¬
neuerung.

Es gibt eine überaus primitive Einstellung zur Tech¬
nik, die von der orthodoxen kirchlichen Scholastik bis in
den Vulgärmarxismus reicht (auf Grund der ihnen ge¬
meinsamen aristotelisch-hegelianischen Substanz). Diese
besagt: Die Technik ist gut, sie ist ein Geschöpf des Gött¬
lichen im Menschen, der freilich als Einzelwesen auch
die Möglichkeit hat, dieses Gut falsch zu verwenden, wo¬
gegen er als Gattungswesen sozusagen nicht irren kann,
so daß alles immer gut ausgeht, ja die Menschheit zwangs¬
läufig sich höher und höher entwickelt. Das ist eine naive
Auffassung der Technik, die, abgesehen von ihrer nun¬
mehrigen empirischen Widerlegung, keine Ahnung hat
von der Dämonie der Entfremdung, die der frühe Marx
wohl kannte.

Eine tief genug eindringende Strukturanalyse kommt
zu ganz anderen Ergebnissen: D^eTechnik ist keineswegs
ein Neutrum; sie kann, von fehlorientierten Menschen
geschaffen, zur Inkarnation der Fehlorientierung des
menschlichen Geistes werden, deren ein Kulturkreis oder
ein Zeitalter fähig ist. Die Technik muß daher der geisti¬
gen Kontrolle des bewußten Menschen unterworfen blei¬
ben; an ihr lernt er die Unterscheidung der Geister. Nur

wenn er das Gute und das Böse an diesem Baume der
Erkenntnis unterscheidet, das eine akzeptiert und ent¬
faltet, das andere aber mit ganzer Einsicht und Willens¬
kraft verwirft und liquidiert, kann der Mensch durch
seine technischen Errungenschaften der Kontinuität der
Zivilisation ernsthaft dienen. Nicht alles, was technisch
funktioniert, ist gut; nicht alles, was scheinbar nützt,
nützt auch wirklich; vieles an der unkontrollierten
Hypertrophie des Technischen in der modernen Zivili¬
sation ist dieser selbst am verderblichsten. Wir leben
heute in einem Zeitalter, in dem die Menschen zur geisti¬
gen Bemeisterung der Technik gelangen müssen, wenn
sie nicht ihre eigene Zivilisation zerstören wollen, das
.aber heißt nicht nur zur disziplinierten Nutzbarmachung
des Technischen, sondern vorzüglich auch zur Beschnei¬
dung des üppigen Baumes, der fast nur mehr Blätter, aber
keine Früchte trägt.

Von der Zwangsläufigkeit des Technologischen
Hier rächt es sich, daß das moderne Denken, stärker

noch von Hegel als von Marx beeinflußt, jedenfalls stär¬
ker unter dem Druck der aristotelisch-hegelianischen
Kategorien als unter dem Schutz der „Weltlinie der Phi¬
losophie", die, wie der Neukantianismus lehrt, Piaton mit
Kant verbindet, dem Begriff der Zwangsläufigkeit in Ge¬
schichte und Gesellschaft bis zur Selbstpreisgabe nach¬
gegeben hat. Infolge seiner hegelianischen Bestandteile
überwog auch im Marxismus bis in unsere Tage die naive
Vorstellung, es werde sich der moderne Industrialismus
zwangsläufig bis zu dem Höhepunkt entwickeln, auf dem
dann von selbst nur mehr die Maschinen arbeiten, die
Menschen aber nur mehr sich des Lebens freuen werden.
Diese Idylle des Maschinismus ist durch die moderne
Wende der Technologie zum Chemismus und zur Atom¬
energie, die es gefährlich genug macht, der immanenten
Gesetzlichkeit des Technologischen schlechthin nachzu¬
geben, aufs grausamste zerstört worden. Denn jetzt steht
nicht nur die Menschheit in seltsamer Solidarität, sondern
vorher schon jeder einzelne Mensch vor der Alternative,
.entweder gestaltend in die ihn umgebende technische
Zwangsläufigkeit einzugreifen, also zu beweisen, daß sie
gar keine ist, oder aber von ihr, die erst durch mensch¬
liche Untätigkeit eine solche wird, verschlungen zu
werden.

Wenn jemand sagen wollte, es handle sich in diesem
Widerstand gegenüber der technologischen Zwangsläufig¬
keit doch wieder -'ur um eine aussichtslose „Maschinen-
stürmerei", so kaii. "nan ihm diesmal entgegnen, daß es
vielleicht schon in Kürze allein die bewußten Eingriffe
in die technische Entwicklung — kollektivistisch-plan-
mäßig durch die organisierte Gesellschaft, aber auch schon
vorher sittlich-individualistisch durch die Zivilisations¬
askese des einzelnen Menschen — sein werden, die noch
das weitere Funktionieren unserer maschinistisch-che-
mistisch-atomtechnischen Zivilisation garantieren kön¬
nen. Nichts macht den Selbstmord dieser Zivilisation in
einer Atomkatastrophe sicherer als der Mangel an im¬
manenter Kritik, als die Resignation der Massen, als die
Entwicklung von einer zwangsläufigen technischen Er¬
rungenschaft zur anderen, ohne daß Bremsvorrichtungen
in diese Entwicklung eingebaut werden. Nicht das Ende
unserer Zivilisation kann eine immanente Zivilisations¬
kritik wollen, sondern ganz im Gegenteil, daß sie lebe,
allerdings mit Weisheit vor Gott, Liebe zu allem, was
Menschenantlitz trägt, und Verantwortung nicht zuletzt
auch für die noch Ungeborenen.

Um die Fixierung an die eingebildete Zwangsläufig¬
keit aufzulösen, muß man gewiß unterscheiden, wo unter
den gegebenen historischen Umständen die weicheren
Widerstandsflächen in die härteren übergehen, wo also
bereits eingesetzt werden kann und wo noch nicht. Erst
der sichtbare Erfolg in der Organisation eines Gebietes,
das bisher als der Zwangsläufigkeit unterworfen galt,
kann auch andere Gebiete sturmreif machen. Für eine
kampfgeübte Avantgarde der Zivilisation muß sich der
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Bereich, in dem die Dinge gestaltet werden können, nicht
aber hingenommen werden müssen, im Vorantragen des
Kampfes selbst erweitern. Die Probleme der Atomenergie
mögen unlösbar sein oder wenigstens so erscheinen, die¬
jenigen des Chemismus sind es keineswegs. Was immer
daher an dieser Front an Erfolgen erzielbar ist, wird auch
jener in steigendem Maße zugute kommen. Hier können
die Menschen, und zwar was nicht das Unwichtigste ist,
die einzelnen Menschen wieder das Vertrauen gewinnen,
daß es auch im Atomzeitalter keine Zwangsläufigkeit gibt,
ja daß, wenn wir es richtig anpacken, gerade das Atom¬
zeitalter über den Industrialismus hinaus zur Qualitäts¬
wirtschaft führen kann.

Die neue Frontbildung
Nicht ohne weitreichende Bedeutung ist, daß eine

positive Zivilisationskritik der soziologisch-politischen
Wissenschaften, welche die Funktion der individualisti¬
schen Zivilisationsaskese neben, wenn nicht schon vor
aller kollektivistischen Aktion in Rechnung stellt, eine
neue Frontbildung unter den Menschen bewirken kann.
Eine wissenschaftliche Erkenntnis ohne pragmatische
Nebengedanken, die den sittlichen Mut und die geistige
Kraft hat, die Zivilisationsgefahren und Zivilisations¬
schäden, die vor allem schon im Chemismus liegen, dar¬
über hinaus aber in einer nicht durchgreifend organi¬
sierten Atomwirtschaft ihren Höhepunkt erreichen
müssen, in ihrer Faktizität aufzuzeigen, kann eine positive
politische Kraft werden, wie wir seit langem keine mehr
kennen. Hier kann sich wahrhaftig ein New Deal in
ökumenischen Ausmaßen, ein neues Mischen und Aus¬
teilen der Karten ergeben, das nicht nur eine Chance,
sondern auch einen Einsatz verkörpert, der ein neues, ein¬
leuchtendes Ziel der Gesellschaftsreform, weil der
Lebensreform vor Augen stellt. Der traditionelle Gegen¬
satz der Rechten und der Linken, des Konservatismus und
des Sozialismus, ja selbst der Besitzenden und der Nicht¬
besitzenden wird hier auf der ganzen Linie obsolet. An¬
gesichts der alle Hügel abtragenden und alle Täler aus¬
füllenden Massengüter des modernen Industrialismus, in
dem die Massen aller Länder dahin tendieren, gleich zu
essen, sich gleich zu kleiden, gleich zu wohnen (was alles
noch nicht das Schlimmste wäre, wenn es nicht mit dem
allgemeinen Qualitätsschwund kausal verknüpft wäre),
haben sich ganz neue Probleme in den Vordergrund ge¬
schoben. Wieder zerfällt die Menschheit zwar in zwei
Klassen, jedoch durchaus anderer Natur: in solche, die in
dieser industrialistisch-kapitalistisch-sozialistischen Ent¬
wicklung die Erfüllung sehen, und in solche, die gerade
auf diesem scheinbaren Höhepunkt nach einer neuen, dem
naiven Pragmatismus sich widersetzenden Zivilisations-
kritik'Ausschau halten, damit wir in unserem Optimismus
nicht etwa vom Zusammenbruch aller Dinge überrascht
werden. Für die Einsicht aber, daß alle Errungenschaften
der modernen Zivilisation problematisch sind, wenn sie
nicht neu durchdacht und tiefer verankert werden, sorgt,
wenn schon nicht täglich, der Chemismus, dann doch in
immer neuen Überraschungen die Atomenergie.

Selbst das geistige Problem Christentum und Sozia¬
lismus verblaßt in seiner formalen Bedeutung, wo die
neuen Fronten der Zivilisation gezogen werden. Denn
diese Fronten gehen mitten durch diese beiden Lager hin¬
durch. Nicht nur der Marxismus, sondern auch die ortho¬
doxe kirchliche Scholastik waren bisher in gleicher Weise
naiv kulturoptimistisch im Glauben an die unendliche
Entwicklungsmöglichkeit des Menschen, der Technik, der
Zivilisation zum Guten. In beiden Lagern aber scheidet
sich nunmehr die Avantgarde der Skeptiker ab, die immer
klarer erkennt, daß es gerade in der modernen Zivilisa¬
tion auf die persönliche Leistung, die sittliche Zielsetzung,
die konkrete Lebensführung, in allem aber auf die Zivi¬
lisationsaskese der einzelnen Menschen ankommt, ehe die
Zivilisationsreform ernsthaft durch kollektivistische
Planung weitergetrieben werden kann. Diese Reformer in
beiden Lagern sind die hoffnungsvollste neue Front¬

bildung zur Rettung unserer Zivilisation, die auch heute
noch vom Kleinen zum Großen fortschreitet.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft
Wo liegt der Urgrund der Gefahren, die wir für die

moderne Zivilisation in einem vom Qualitätsideal sich
immer weiter entfernenden Industrialismus sehen? Man
hat von der „zweiten industriellen Revolution" ge¬
sprochen und darunter die Automation, die Elektronen¬
wirtschaft (-Wissenschaft und -kunst), die Atomindustrie
verstanden. Sieht man freilich genauer zu, so liegt diese
Revolutionierung unseres Zeitalters in nichts so elementar
bereits vor unseren Augen als in der Industrialisierung
der bäuerlichen Landwirtschaft, des letzten Bollwerkes
vorkapitalistischer Produktion mitten unter uns, welches
das relative Funktionieren des Kapitalismus im letzten
Jahrhundert; mehr als seine Nutznießer und Kritiker
zusammen ahnten, entscheidend mitbestimmt hat. Die
Wirkung dieser Revolution ist unübersehbar; in vielen
Ländern zweifellos die vollständige Entwurzelung der
bäuerlichen Produktionsform; in manchen Ländern der
Übergang zu den Monokulturen der Mammutlandwirt¬
schaften; in allen Ländern die unleugbare Verschlechte¬
rung der Qualität der landwirtschaftlichen Produkte zu¬
gunsten statistischer Ertragssteigerung; auf der ganzen
Linie die Tendenz zur „chemistischen Gesellschaft", in der
die Landwirtschaft als die unrationalste Form einer Be¬
schaffung der Grundstoffe überflüssig wird.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft ist die letzte
Konsequenz des modernen Industrialismus, in der er
freilich — wer sehen kann, der sehe, und wer hören kann,
der höre — eine ihm bisher zu seinem Glück gezogene
Grenze überschreitet, ohne daß man wissen kann, was
nunmehr daraus für ihn selber wird. Die Folgen dieser
Entwicklung zeigen sich bereits in Amerika, kündigen
sich aber auch in dessen Nachahmung in Rußland an; sie
werden gewiß nirgends auf einen Stichtag hin eintreten.
Man kann den Trend verlangsamen, aber nicht mehr um¬
stoßen, wo einmal das Gesetz des Industrialismus in die
Landwirtschaft eingeführt und die bäuerliche Qualitäts¬
produktion durch die großagrarische Quantitätsproduktion
ersetzt wird. In der Landwirtschaft wird das Qualitäts¬
prinzip entweder endgültig zu Grabe getragen mit allen
negativen Folgen für den Konsumenten landwirtschaft¬
licher Produkte — oder es wird in ihr aufs neue erkannt,
grundgelegt und aufgebaut.

Die Industrialisierung der agrarischen Produktion
wird durch zwei Momente diktiert: einerseits durch das
Verlangen der landwirtschaftlichen Bevölkerung nach
einem höheren Lebensstandard, nach Einkommenssteige¬
rung auf Grund der Ertragssteigerung, also nach der
Parität mit der industriellen Bevölkerung — andererseits
durch das gleichzeitige Verlangen der Gesamtbevölke¬
rung nach einer größeren Menge, Mannigfaltigkeit und
Gefälligkeit der landwirtschaftlichen Konsumgüter. Beide
Verlangen sind legitim. Die Frage ist nur, ob ihre echte
Befriedigung durch Nachahmung der Entwicklung des
industriellen Sektors auch auf dem agrarischen Sektor,
also durch Industrialisierung der Landwirtschaft, möglich
ist, oder ob nicht die Landwirtschaft ihrem innersten
Wesen nach, das auf die Organisation der natürlichen
Produktivität des Bodens, der Pflanzen- und Tierwelt
durch den Menschen ausgerichtet ist, der Industrialisie¬
rung widerstreitet.

Daß die letztere Alternative zutrifft, kann man schon
heute im Anfangsstadium dieser Entwicklung erkennen.
Denn die Hinwendung des vorkapitalistischen Bauern¬
tums zur technischen Agrarproduktion, dann die Ab¬
wendung der Agrarproduktion vom Bauerntum zur
Großlandwirtschaft hat tatsächlich jenen Qualitäts¬
schwund in der Agrarproduktion bewirkt, der heute
bereits zum weltweiten Problem der Ernährungswissen¬
schaft, abefr auch der Heilkunde geworden ist. Darüber
hinaus wird, was auch die industrialisierte Landwirt¬
schaft immer nur unvollkommen fertigbringen wird, der
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Lebensmittelchemismus, wenn einmal der Geschmack
und das Bedürfnis der Menschen endgültig verdorben
sind, in der vollkommensten Weise vermögen. Der all¬
gemeine Qualitätsschwund im Industrialismus wird zum
folgenschweren spezifischen Qualitätsschwund in der
industrialisierten Agrarproduktion, durch die auf der
einen Seite der Begriff qualitativer Nahrung bäuerlichen
Ursprungs, welche der menschlichen Gesundheit dient,
verlorengeht, auf der anderen Seite dadurch aber auch
die nationale Landwirtschaft, jedenfalls bei ungestörter
weltwirtschaftlicher Entwicklung, der vielleicht besser
durchindustrialisierten Massenproduktion des Auslandes,
zuerst vielleicht der ausländischen Landwirtschaft, dann
aber auch der ausländischen Industrie gegenüber zwangs¬
läufig an Boden verlieren muß. Die europäische Land¬
schaft mag dann auch noch ohne Landwirtschaft eine
Fremdenverkehrsattraktion bleiben.

Wieweit Chemisierung der Landwirtschaft?
Dieser Kausalzusammenhang ist noch nicht bis zur

letzten Konsequenz wirksam, wo allein erst der Maschi¬
nismus in der Landwirtschaft herrscht, also die Elek¬
trifizierung, Motorisierung, Technisierung durchgeführt,
aber gleichzeitig unter Kontrolle gehalten wird, so daß
eine gegebene Wirtschaftsverfassung dadurch nicht um¬
gestürzt, sondern gestärkt wird. Die Entwicklung zum
Maschinismus knüpft zwar ein neues, festes Band
zwischen Industrie und Landwirtschaft, muß aber deshalb
noch keineswegs die Landwirtschaft den Gesetzen des
Industrialismus unterwerfen. Eine solche Gefahr besteht
allerdings dort, wo einerseits die landwirtschaftlichen
Maschinen selbst dem industrialistischen Gesetz des
Qualitätsschwundes unterliegen, andererseits aber der
bäuerliche Mensch sich dem Spieltrieb des Maschinismus
hingibt, so daß er bald nichts anderes mehr ist als ein
Hilfsarbeiter, ein Ratenkunde, ein „Volksaktionär" der
landwirtschaftlichen Maschinenindustrie. Der Bauer soll
seine landwirtschaftlichen Maschinen (die genossen¬
schaftlich erzeugt und eingesetzt werden können), die
Bäuerin ihre elektrischen Hausgeräte haben; für beide soll
wie für die Industriebevölkerung die Industriegesellschaft
Vorteile bringen; es wird diese Technisierung des bäuer¬
lichen Betriebes ein volkswirtschaftlicher Wert sein, so¬
lange die bäuerliche Bevölkerung, bewußter als die
Industriebevölkerung, sich als die Interessenvertretung
einer über das Technologische weit hinausreichenden
Produktivität erkennt. In derselben Gesinnung können
gewiß auch die Errungenschaften der Chemie für die
Agrarproduktion dienstbar gemacht werden, obwohl es
hier schwieriger ist, das Maß zu halten und die Routine
zu vermeiden. Erst wo in der wirtschaftlichen Sphäre
endgültig vergessen wird, daß nicht die Technik, sondern
die Natur (also Gott in der Sprache des religiösen
Menschen) das tägliche Brot gibt, hat der Landwirt selbst
die Schranke niedergerissen, die ihm Schutz gegen die
Hypostasierung des Technischen gewährt, damit aber ihn
auch vor den Konsequenzen bewahrt, die in der Indu¬
strialisierung der Landwirtschaft liegen.

Diese Zusammenhänge lassen sich unter dem Gesetz
des Chemismus in der Landwirtschaft noch deutlicher er¬
kennen, auch wenn die Grenze nur dem scharfen Auge
sichtbar ist. Nichts kann leichter geschehen, als daß die
Überschätzung des maschinellen Denkens in der Land¬
wirtschaft ganz von selbst ohne Übergang in die routine¬
mäßige Abhängigkeit vom chemistischen Denken hinein¬
führt. Dann ist der Maschinismus die Vorstufe des
Chemismus. Die Grenze zwischen beiden aber ergibt sich
daraus, daß in dem letzteren Bereich eine weitaus ge¬
ringere Kapitalsinvestition weitaus größere Wirkung er¬
zeugt; daß die Umwälzungen rasanter und kaum mehr
reversibel sind; daß die Kontrolle der chemischen Ein¬
sätze schwieriger ist als die der maschinellen; daß das
weise Maß auf dem Gebiete des Chemismus nach allen
Erfahrungen auf die Dauer nahezu ausgeschlossen er¬
scheint; daß der Chemismus zur Routine neigt, neben der

alle anderen vorchemistischen Kulturmethoden in Ver¬
gessenheit geraten; vor allem aber, daß die Produktions¬
steigerung in der Chemisierten Landwirtschaft durch
Kunstdünger, Pestiziden, synthetische Wachstums¬
hormone, Hormon- und Antibiotikaverfütterung, auch in
Europa unaufhaltsam auf dem Wege, an die Substanz der
Produkte geht und deren Qualität beeinträchtigt, so daß
deren schädigende Wirkung für die menschliche Gesund¬
heit bereits zu einem Grundproblem unseres Zeitalters
geworden ist. Immer mehr medizinische Fachleute er¬
kennen die Zusammenhänge zwischen der chemisierten
Zivilisationsnahrung und dem Ansteigen der modernen
Zivilisationskrankheiten; führende Boden- und Nah-
rungsmittelchemiker haben mit minutiösen Methoden
festgestellt, daß den chemisierten Produkten vielfach ent¬
scheidende Wirkstoffe fehlen (die wir überdies noch gar
nicht alle kennen); jeder „Laie" aber, auch wenn er bloß
ein Konsument von Lebensmitteln ist, weiß, daß die ge¬
samte Weltproduktion an landwirtschaftlichen Konsum¬
gütern, in Amerika mehr, in Europa weniger, nach nichts
mehr schmeckt.

Die Spezialisten behaupten und beweisen auch, daß
die chemischen Zusätze, die heute der Mensch durch die
Nahrungsmittel aus dem Boden, den Pflanzen, den
tierischen Substanzen in sich aufnimmt, darunter auch
schwere Gifte, so winzige sind, daß sie harmlos bleiben.
Niemand weiß freilich exakt, ob diese Rechnung stimmt;
ob nicht in jedem einzelnen Fall eine längere Ver¬
wendung, als wir bisher in kaum zehnjähriger Erfahrung
überblicken können, doch mehr Schaden stiftet, als die
exakte Wissenschaft heute ahnt; ob nicht gerade die
homöopathische Dosierung in vielen Fällen stärkere
Wirkungen erzeugt; vor allem aber, ob nicht die kumu¬
lative Verwendung aller dieser chemischen Substanzen
entscheidet (dazu noch im Verein mit den sonstigen
chemischen Einwirkungen, die ganz allgemein im
modernen Industrialismus statthaben: in der Betriebs¬
verfassung und Arbeitsweise, in der Wasserversorgung
und Wasserbehandlung, in der Verseuchung durch Ab¬
wässer, in der Rauch- und Gasbildung, in der Großstadt¬
entwicklung, in der Gefährdung der Naturreservoirs,
ganz zu schweigen von den Gefahren der Radioaktivität,
die nicht nur in der Atombombenindustrie, sondern auch
in der Atomfriedensindustrie in kaum geringeren Aus¬
maßen vorliegen). Mit den negativen Auswirkungen all
dieser Ursachenreihen werden sich vielfach erst die
kommenden Generationen auseinandersetzen müssen.
Diese Fragen auch nur aufwerfen, heißt die Notwendig¬
keit erkennen, daß sich einerseits der Staat in Gesetz¬
gebung und wissenschaftlichen Institutionen, andererseits
die Massenorganisationen in Stadt und Land aus ur¬
eigenstem Interesse damit werden beschäftigen müssen.
Wenn es Geschäftsinteressen geben sollte, die das Hinein¬
leuchten in diese Bereiche weniger gern sehen, dann
müßte es eigentlich öffentliche Interessen geben, und
zwar solche der Gebietskörperschaften wie der Selbst¬
hilfeorganisationen, die sich gerade die kritische Durch¬
leuchtung dieser vielfach noch vor dem großen Publikum
verborgen gehaltenen Komplexe zur Aufgabe machen.

Der Lebensmittelchemismus
Unabhängig vom Chemismus in der Urproduktion,

aber durch ihn besonders innerviert, hat das letzte Jahr¬
zehnt bereits im Voratomzeitalter, in dem die Strahlungs¬
energie für Reifung, Verpackung, Sterilisierung von
Lebensmitteln kaum noch zur Anwendung kam, dahin
geführt, daß der Chemismus in der Lebensmittelindustrie
das Hemd geworden ist, das uns noch näher liegt als der
Rock. Die Verfahren in dieser Industrie sind eine Geheim¬
wissenschaft geworden, die nur wenige Konsumenten
noch durchschauen. In allen Ländern gibt es kaum ein
anderes lebenswichtiges Gebiet, das gleich unzulänglich
durch die staatliche Oberaufsicht kontrolliert würde.
Nirgends kommt im Kleinen der kommerzielle Trieb, der
bedenkenlos nur das eigene Interesse sieht, also der Früh-
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kapitalismus auch noch im Hochkapitalismus, im Großen
aber der industrielle Trieb, der Einsatz komplizierter
Maschinen und geheimnisvoller chemischer Ingredienzien
zur Denaturierung der Qualität im komplementären
Interesse von Produzenten und Konsumenten, wie es
heißt, so sehr auf seine Rechnung. Durch keine indu¬
strielle Tätigkeit wird die öffentliche Gesundheit auf die
Dauer schwerer belastet als durch den Lebensmittel¬
chemismus, selbst unter den hygienischesten Verhält¬
nissen, wenn nicht gerade unter diesen, die immer auch
die chemisiertesten sind. Die Lebensmittelgroßindustrie
scheint zwar ein unabdingbares Korrelat der modernen
Zivilisation mit städtisch-industriellen Massensiedlungen,
kann aber trotzdem nicht davon freigesprochen werden,
daß die industrielle Verarbeitung der landwirtschaft¬
lichen Produkte deren Nährwerte und Wirkstoffe keines¬
wegs in idealer Weise bewahrt, wo sie nicht die Kon¬
sumentenschaft auf lange Sicht sogar schädigt. Wenn es
irgendwo Zwangsläufigkeiten, aber auch Chancen der
Zivilisationsaskese gibt, so auf diesem Gebiete.

In europäischen Staaten wird gern darauf verwiesen,
daß Europa nicht Amerika ist, wo die verdienstvollen
Bemühungen unter der Administration beider Parteien
eine Novellierung der Lebensmittelgesetzgebung zu¬
standezubringen, an den großen agrarisch-industriellen
Geschäftsinteressen in Mehl, Brot, Fleisch, Zucker, Obst,
Gemüse (von den reinen Genußmittelinteressen nicht zu
reden) seit Jahren scheitern. Es soll auch gar nicht ge¬
leugnet werden, daß kleine europäische Staaten, in denen
es noch ein traditionelles Bauerntum gibt, das trotz allem
von letzten, grundlegenden Qualitätsauffassungen nicht
los kann, und in denen sich außerdem alte konservative
Methoden der Lebensmittel- und Medikamentenkontrolle
mit der sozialistischen Wachsamkeit zum größeren Schutz
der industriellen Massen verbinden, um vieles besser
daran sind. Das mag sich später noch einmal in der
Qualität dieser Nationen erweisen. Doch muß man be¬
tonen, daß im Lebensmittelindustrialismus nicht die
Durchstechereien der Kleinen, sondern die korrekte,
hygienische, wissenschaftliche Produktionsmethode der
Großen der Stein des Anstoßes ist, so daß das ganze
Problem hier fast unlösbar zu werden beginnt. Erst der
Lebensmittelchemismus im Großen, der durchaus im
Rahmen der Gesetze und in der Linie moderner wissen¬
schaftlicher Methoden liegt (die freilich dem herrschen¬
den Spezialistentum folgen), läßt die wirklichen Gefahren
erkennen, die gewiß auch die inhärenten Gefahren
unserer Zivilisation, Siedlungsform, Produktionsweise
und Lebenseinstellung überhaupt sind. Müssen diese
Gefahren aber deshalb hingenommen werden, weil wir
scheinbar eine Methode gefunden haben, mit der wir sie
wissenschaftlich rechtfertigen können? Man sieht auch in
Europa bereits deutlich genug, wohin die Straße führt.
Die amerikanischen Verhältnisse wirken wie eine Lupe,
die in Vergrößerung aufzeigt, was auch in Europa latent
vorhanden ist. Man wird auch hier die Probleme wohl
studieren müssen, für die es gerade in Amerika an
kritischen Fachleuten nicht mehr mangelt. An diesem
unvoreingenommenem Studium hat vor allem die
Konsumentenschaft ein Lebensinteresse, das wahr¬
zunehmen die Konsumentenorganisation da ist. Das Ziel
müßte se'n, alle Lebensmittel auf dem Markt nach Her¬
kunft, Behandlungsart und Zusätzen zu ettikieren, diesen
Schutz des kaufenden Publikums aber unter strikteste
öffentliche Kontrolle zu stellen. Sollten diese Vor¬
beugungsmaßnahmen für die Volksgesundheit nicht noch
wichtiger sein als Krankenkassen und Spitäler?

Chemismus auch in der Heilkunde?
In diesem Zusammenhang wird man ein Wort über

die moderne Medizin verlieren müssen, damit aber ganz
von selbst auch über die moderne Krankenversicherung.
D:e Volksgesundheit hängt in beiden Bereichen nicht zu¬
letzt von den Erkenntnissen ab, die man auf dem an¬
geschnittenen Gebiete zu machen vermag. Der moderne

Chemismus geht von der Urproduktion über die Ernäh¬
rung zur Heilkunde, umgekehrt aber auch von den
medizinischen Wissenschaften über die Ernährungs¬
theorien zu den Agrarwissenschaften.

Es ist allgemein erkannt, daß das moderne Kranken¬
kassenwesen nicht zuletzt an dem Abhängigkeitstrieb und
der Medikamentensucht der Patienten notleidend ge¬
worden ist. Auch diese sind Folgeerscheinungen der
modernen Zivilisation, in welcher der Arzt vielfach ein
Ersatz für den Priester in anderen Zeitaltern und Kultur¬
kreisen geworden ist. Die Wunderdroge ist jedoch keines¬
wegs ein Ding, das die Patienten erfunden haben, um sie
von ihren Ärzten zu verlangen, sondern sie war schon
vorher von der modernen Medizin ihren hörigen Be¬
wunderern eingeredet worden. Vom Aspirin bis zu den
Antibiotika reicht der Mißbrauch der modernen Medika¬
mente, für den die Ärzte und die Patienten solidarisch
haftbar sind (wie für den Lebensmittelchemismus die
Produzenten und die Konsumenten), ohne daii es ganz
sicher wäre, wer früher war, die Henne oder das Ei. Der
Abbau des Chemismus im Denken beider wird mehr als
alle anderen Maßnahmen die Krankenkassen sanieren,
denen nicht nur Bezirksspitäler zur Verfügung stehen
müßten, sondern wichtiger noch tatsächlich in jedem
Bezirk des Landes eigene Volksgesundheitslehranstalten,
wo die noch gesunden Menschen lernen, wie gesund zu
bleiben, wie richtig zu arbeiten, zu essen, zu leben,
kurzum, wo die medizinische Prophylaxe oder Präventiv¬
medizin geübt werden könnte, an deren Ausbau nunmehr
die öffentlichen Organisationen, wenn schon nicht alle
privaten Ärzte interessiert sind.

Es gibt eine eigenartige Parallele zwischen der Ent¬
wicklung in der Landwirtschaft und in der Heilkunde.
In beiden Bereichen sind großartige chemische Ent¬
deckungen der letzten Jahrzehnte, die Pestiziden in der
Landwirtschaft und die Antibiotika in der Heilkunde,
beide im Einsatz gegen die Schädlinge im Organismus der
Natur und des Menschen, gegen Insekten und Bakterien,
verkannt, mißbraucht und entwertet worden. Man kann
dafür das Geschäftsinteresse verantwortlich machen, das
sich dieser neuen Produktionen bemächtigt hat, kein
Zweifel. Fast noch mehr aber trifft die Schuld eine selt¬
same Kombination von fehlgeleitetem wissenschaftlichem
Erkenntnisstreben, forcierter Propaganda, unreifem
politischem Aktionsbedürfnis, neben denen als nun¬
mehrigen Grundtrieben unserer industrialistischen Zivili¬
sation sich das naive Geschäftsinteresse, so sehr es weiter
existiert, geradezu als altmodisch ausnimmt. Wieder er¬
weist es sich, daß die Entwicklung des modernen Indu-
strialismus das kapitalistische Gewinnstreben im An¬
gesicht ganz anderer elementarer Lebens- oder besser
Spieltriebe weit hinter sich gelassen hat.

Die forcierte Anwendung von Pestiziden und Anti¬
biotika hat in beiden Bereichen das Resistenzproblem ge¬
schaffen, das die progressive Intensivierung der Schäd¬
lingsbekämpfungsmittel — neuerdings auf Grund des
industrialistischen Denkens und in seinem Interesse —
nötig macht; sie hat statt der erstrebten Ausrottung der
Schädlinge (eine Zielsetzung, die das Wesen der Natur
verkennt) das Gleichgewicht der Natur gestört; sie hat die
Nützlinge mitvernichtet; sie beseitigt in der ersten
warnenden Massierung von Schädlingen einen Gefahren¬
anzeiger der Natur; sie kann nicht verhindern, daß die
Restbestände an resistent gewordenen Schädlingen noch
vor allen Nützlingen den verlorenen Grund doppelt
wieder aufholen, so daß die letzten Dinge ärger werden
als die ersten. D;e Durchchemisierung von Feld und Stall,
Hospital und Heim hat überall analoge Probleme ge¬
schaffen. Der kurzfristige Ausweg, den der Industrialis-
mus emofiehlt, ist immer nur die Änwendung noch inten¬
siverer Chemisierung. Diese aber bewirkt, daß die konser¬
vativen Methoden der Heilkunde auch für die Durch¬
schnittsbehandlung immer wirkungsloser werden oder
überhaupt verlorengehen und daß die Anfälligkeit für
Krankheiten wächst, die Volksgesundheit aber sinkt,
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indem neue Massenkrankheiten von fast epidemischen
Ausmaßen in der modernen Zivilisation auftreten. Eine
wachsende Anzahl hochqualifizierter medizinischer Fach¬
leute erkennt, daß das Medium, durch das es bergauf
oder bergab geht, die alltägliche Ernährung ist, auf die
im negativen Falle der Mißbrauch der Medikamente
durch Ärzte und Patienten das letzte Siegel drückt.

Die Qualitätswirtschaft in Stadt und Land
In allen diesen Überlegungen zeichnen sich Erkennt¬

nisse ab, die über die traditionelle Kapitalismuskritik hin¬
aus zur Industrialismuskritik, ja zur Zivilisationskritik
drängen, nicht zur „Abschaffung" der Zivilisation, ver¬
bunden mit einer Rousseauschen „Rückkehr zur Natur",
sondern zur besseren, durchgreifenderen Organisation
ihrer Risken. Wer glaubt, daß die Entwicklung der Zivi¬
lisation in toto eine positive ist, daher nicht organisiert
werden muß oder auch wegen der ihr innewohnenden
Zwangsläufigkeit nicht organisiert werden kann, ist nicht
ein Anwalt, sondern ein Totengräber der Zivilisation, in
der er lebt. Indem diese Erkenntnisse quer durch die
traditionellen Fronten gehen, zeichnet sich die neue
Frontbildung darin ab. Der Kausalzusammenhang von
Urproduktion, Volksernährung und Volksgesundheit, der
jedes einzelne Lebensschicksal entscheidend berührt, ist
daher in erster Linie in die Hand jedes einzelnen
Menschen gegeben. Dies macht in einem Zeitalter an¬
steigender Zivilisationsgefahren und Zivilisationsschäden
allerdings nichts dringender nötig, als daß vor allem die
Massenorganisationen, deren einzelne Mitglieder es an¬
geht, die Gewerkschaften, die Konsumgenossenschaften,
die Agrargenossenschaften, sich verständigen. Darin liegt
dann erst die soziale Kraft, die den Staat anzutreiben ver¬
mag. Der Aufruf zur Reform, um den es sich handelt, zur
Gesellschaftsreform durch Lebensreform, geht daher vom
einzelnen Menschen (seiner Zivilisationsaskese, die ein
Prinzip der Auswahl ist) über die Selbsthilfe-Massen¬
organisationen (die allein Forderungen erheben und
Empfehlungen formulieren können) zum einzelnen Staat
(der auch im Zeitalter der kontinentalen Organisationen
der Souverän gerade in der Gesellschaftsplanung bleibt).

Über d:esen ganz allgemeinen Rahmen hinaus gibt es
allerdings noch eine ganz besondere Kooperation, in der
sieb zuerst allein erweisen kann, ob eine Qualitätswirt¬
schaft jenseits des Industrialismus unserer Erfahrung
überhaupt möglich ist. Ohne diese Kooperation kann vor
allem auch ein kleiner, neutraler Staat zwischen den
Weltfronten seine große ökonomisdhe Aufgabe inmitten
der modernen Zivilisation nicht erfüllen. Daß diese beiden
Aspekte zusammengehören und einander ergänzen — die
Qualitätswirtschaft in einem übersichtlichen Staats¬
wesen —, bezeugt die besondere Berufung Österreichs in
unserer Zeit. In beiden Perspektiven ist nichts wichtiger
als d;e konstruktive Kooperation zwischen Stadt und
Land, Industrie und Agrikultur, Arbeiterschaft und
Bauerntum. In dieser Erkenntnis, daß es zwei Funda¬
mente gibt, auf denen die nationale Wirtschaft aufruht,

Josef Hindels:

Eine Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung
sollte mit den Worten beginnen: Im Anfang war das

Kollektiv. Alles, was die aufsteigende Arbeiterklasse seit
einem Jahrhundert erreicht hat, ist das Produkt kollek¬
tiven Denkens und kollektiven Handelns. Der einzelne
war, bevor ihm das proletarische Kollektiv Kraft und
Würde verlieh, hilflos der kapitalistischen Ausbeutung
preisgegeben. Er bot das Bild menschenunwürdiger Ohn¬
macht. Ohne kollektiven Zusammenschluß gäbe es weder
den bezahlten Urlaub noch das Betriebsrätegesetz. Ja es
wäre nicht einmal möglich — hier erweist sich der tie¬
fere Sinn des Sprachgebrauchs — einen Kollektivvertrag
abzuschließen. Wir können daher, ohne uns einer Uber¬

liegt bereits die innere Absage an den Industrialismus,
der aus zwei eins machen will, indem er auch die Land¬
wirtschaft in das moderne Industriesystem einbezieht.

In letzter Linie werden die beiden sozialen Gruppen,
die unser Volk bilden, sich selbst klarmachen müssen,
was sie voneinander wollen (wobei nicht ihre statistische,
sondern ihre funktionale Stellung entscheidet): die Indu¬
striebevölkerung, ob sie ein nationales Bauerntum über
die quantitative Agrarproduktion hinaus will, oder ob sie
ohne weitere Überlegung dort einkauft, wo es am
billigsten ist, und die Agrarbevölkerung, ob sie der
Industrie eine bäuerliche Qualitätsproduktion liefern
will oder ob es auch der industrialistische Qualitäts¬
schwund tut. Nur dann wird es bei den wechselseitigen
„Widmungen" von Industrie- und Agrargebieten (wie
man es in der konservativen Planwirtschaft der öster¬
reichischen Vergangenheit nannte) innerhalb der natio¬
nalen Wirtschaft bleiben. Anderenfalls wird eine natio¬
nale Wirtschaft auf bloß industrialistischer Grundlage auf
die Dauer nicht bestehen. Die Verständigung der beiden
Grundschichten Österreichs, des selbständigen Bauern¬
tums und der organisierten Arbeiterschaft (unabhängig
von ihren Zahlenwerten), ist daher auch eine Verständi¬
gung über den gemeinsamen Staat: seine Existenz, seine
Funktion, seine Zukunft. Wenn die eine Grundschicht
tatsächlich eine Qualitätsproduktion bietet, wird die
andere ihr nicht untreu werden. Wenn es sich aber nur
mehr um die Quantität handeln sollte, dürfte es billigere
Produzenten geben. Die Gesamtbevölkerungen aller
Länder werden sich unter dem Einfluß umwälzender
medizinischer Erkenntnisse, die alle angehen, in steigen¬
dem Maße dessen bewußt, daß allein eine qualitative
Ernährung auch eine qualitative Gesundheit verbürgt;
daß, je gesünder, weil natürlicher, die Nahrung ist, desto
stärker auch der Widerstand des durch den Industrialis¬
mus bedrohten und gefährdeten menschlichen Organismus
gegen die ansteigenden Zivilisationskrankheiten sein
kann; daß sich daher auch die Industriebevölkerung die
bäuerliche Qualitätsproduktion etwas kosten lassen darf.
Mehr noch als die industriellen sind die landwirtschaft¬
lichen Massenartikel wertlos. In der industrialisierten
Landwirtschaft führt der Industrialismus sich selbst ad
absurdum. Darin wird die Notwendigkeit einer Qualitäts¬
wirtschaft nicht zuletzt im Interesse der Industriebevölke¬
rung ad oculos demonstriert. Hier liegt das Recht einer
der Industriebevölkerung durch Qualitätsproduktion
dienenden Bauernschaft, den Paritätspreis zu fordern;
hier freilich auch das Recht der Industriebevölkerung,
welche die nationale Bauernschaft durch Paritätspreise
erhalten will, durch ihre Organe an der Planung der
bäuerlichen Qualitätsproduktion mitzuwirken. Die Ernäh¬
rung durch das Bauerntum verbürgt die Gesundheit der
Arbeiterschaft; das Wissen aber um den Kausal¬
zusammenhang von Urproduktion, Volksernährung und
Volksgesundheit, das die Industriebevölkerung besitzt,
verbürgt allein die Qualitätsproduktion der Agrar¬
bevölkerung.

treibung schuldig zu machen, sagen: Ohne Kollektivis¬
mus1 kein Aufstieg der arbeitenden Klasse.

Es wirkt peinlich, solche Binsenwahrheiten wieder¬
holen zu müssen. Aber es ist notwendig, weil eine vom
bürgerlichen Klassengegner manipulierte „öffentliche
Meinung" damit beschäftigt ist, das Kollektiv und den
Kollektivismus zu diskreditieren. Und was mir noch be¬
unruhigender zu sein scheint: In der Arbeiterbewegung
gibt es opportunistische Strömungen, die bereit sind,
diesem ideologischen Druck nachzugeben und sogar die

1 Unter dem Begriff „Kollektivismus" ist eine Geisteshaltungzu verstehen, die durchdrungen ist von der Erkenntnis, daß nur
kollektives Handeln dem gesellschaftlichen Fortschritt dient.
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antikollektivistische Terminologie des Gegners zu akzep¬
tieren. Da wird im Tone eines in die Defensive gedräng¬
ten Advokaten beteuert: „Aber wir wollen doch eben¬
falls vom Kollektivismus nichts wissen. Unser Bestreben
ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen..Als
ob es möglich wäre, „den Menschen" auch nur vor dem
schlimmsten sozialen Unrecht zu schützen, ohne Kollek¬
tiv. Hier wird nachgebetet, was der Gegner vorbetet. Das
ist ideologische Kapitulation.

Es wäre eine nützliche Aufgabe für ein Team von
Historikern und Sozialpsychologen, zu untersuchen, wie
die Kollektive der Arbeiterbewegung den arbeitenden
Menschen gewandelt haben. Da kam der von seiner
Scholle verjagte Bauer in die Stadt eines frühkapitalisti¬
schen Landes: Ein primitiver, nur den Dialekt seines hei¬
matlichen Tales beherrschender, geistig im Mittelalter
steckengebliebener Mensch. Seit Jahrhunderten daran
gewöhnt, Fußtritte der Herren hinzunehmen, war ihm der
Begriff „Menschenwürde" fremd. Dieser Arbeiter mit der
Mentalität eines hörigen Bauern lernte in der Schule des
Klassenkampfes, geformt im gewerkschaftlichen und po¬
litischen Kollektiv, das große Wunder der Solidarität be¬
greifen. Klassenkampf — das bedeutet ja nicht nur:
höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, sondern
auch: mehr Disziplin, mehr Denken, mehr Überlegen. Wie
oft wurde es notwendig, das eigene Interesse dem Ge¬
samtinteresse der Klasse unterzuordnen, Opfer zu brin¬
gen, auf vorübergehende Vorteile zu verzichten. Ganze
Arbeitergenerationen sind in dieser Schule des klassen¬
kämpferischen Kollektivismus menschlich gewachsen,
haben im Ringen um die Emanzipation der eigenen
Klasse den Sinn ihres Lebens entdeckt. Wer heute die
Argumente der Antikollektivisten übernimmt, vollzieht
— bewußt oder unbewußt — den Bruch mit den besten
Traditionen der Arbeiterbewegung. Er begibt sich auf
die schiefe Ebene des reaktionären Individualismus.
Wem nützt die Kampagne gegen den Kollektivismus?

Die gewaltige erzieherische Arbeit der proletarischen
Gemeinschaften wird uns vor allem bei den Diskussionen
über das Generationsproblem innerhalb der Arbeiter¬
klasse bewußt. Da klagen Funktionäre, die sich selbst als
„alte Jugendliche" bezeichnen, über das geringe Inter¬
esse der heutigen Jugend an politischen, sozialen und
gewerkschaftlichen Fragen. Und sie stellen dem düsteren
Bild dieser „desinteressierten Generation" ihre eigene,
mit der Gloriole vergangener Kämpfe umgebene Jugend¬
zeit gegenüber: „Ja, damals im Verband der jugendlichen
Arbeiter, da waren die jungen Menschen zu jedem Opfer
bereit, aber heute..Es ist nicht schwer, den sozial-
geschichtlichen Inhalt dieser Klage bloßzulegen: Das viel¬
gelästerte Kollektiv hat junge, opferwillige Idealisten
hervorgebracht; die Diskreditierung des Kollektivs, die
heute in allen westlichen Ländern zum guten Ton der
sogenannten freien Welt gehört, stärkt hingegen bei jung
und alt den krassesten Egoismus. Sie schafft jenen Typus
des seichten, genußsüchtigen, alle Bindungen an die
Gemeinschaft verspottenden Menschen, der imstande
wäre, auch am Vorabend eines Atomkrieges über die
neueste Automarke zu diskutieren oder sich über die
Scheidungsaffäre eines Filmstars aufzuregen.

Die von bürgerlicher Seite geführte Kampagne gegen
„alles, was nach Kollektiv recht", hat zwei A.ufffaben,
beide im Interesse des Kapitalismus gelegen, zu erfüllen.
Zunächst gilt es, die Arbeiterorganisationen und die von
ihnen verwalteten sozialen Einrichtungen herabzusetzen:
Die Gewerkschaft, eine Massenorganisation mit einem
starken Apparat — pfui, wie kollektivistisch. Da wird
doch der Mensch, der einzelne, die Persönlichkeit er¬
drückt. Wie dieser Mensch gelebt, gearbeitet, gewohnt
hat, bevor es die Gewerkschaft gab — darüber spricht
„man" n:dht. Und die Krankenkasse? Ein klassisches Bei¬
spiel kollektivistischer Verkommenheit: Der ihr eigene
„Massenbetrieb" erniedrigt den Kranken, zerstört den
Kontakt zwischen Arzt und Patienten. Was mit dem er¬

krankten Arbeiter geschah, bevor es eine Krankenkasse
gab — auch das gehört zu den Tabus der Antikollek¬
tivisten. Sie bedienen sich außerdem der hinterhältigen
Methode, tatsächlich vorhandene bürokratische Ent¬
artungserscheinungen aus dem Wesen der kollektiven
Institutionen zu erklären, statt auf die ungenügend ent¬
wickelte demokratische Selbstverwaltung aufmerksam zu
machen.

Was damit erreicht werden soll, ist völlig klar: Die
Schwächung aller Einrichtungen, die sich die Arbeiter¬
bewegung in jahrzehntelangen Kämpfen geschaffen hat.
Mindestens ebenso gefährlich, aber nicht so leicht zu
durchschauen, ist die andere Aufgabe der antikollek¬
tivistischen Kampagne: Es handelt sich um den Versuch,
das wachsende Unbehagen der Menschen in der mono¬
polkapitalistischen Gesellschaft auf ein Nebengeleise ab¬
zudrängen: Man balle die Fäuste gegen „Kollektivismus
und Vermassung", man drohe allen Bürokraten, man
preise „den Menschen" und sein Recht auf freie Ent¬
faltung — solange die Frage nach der Verfügungsgewalt
über die Produktionsmittel nicht konkret gestellt wird,
sind das bloß Gesten, die die Struktur des Spätkapitalis¬
mus kaum berühren.

Der monopolistische Charakter des Spätkapitalismus
Vor dem ersten Weltkrieg gab es in der Arbeiter¬

bewegung einen heftigen Streit über die Entwicklungs¬
tendenzen des Kapitalismus. Eduard Bernstein, der
Repräsentant der revisionistisch-reformistischen Rich¬
tung, entwarf das Bild eines friedlichen, die Klassen¬
gegensätze abschleifenden Kapitalismus. Er leugnete die
der kapitalistischen Ökonomie innewohnende, von Marx
und Endels entdeckte Tendenz zu großen gesellschaft¬
lichen Katastrophen, zu Krisen und Kriegen.

In dieser Auseinandersetzung spielte auch die
Marxsche Theorie von der Konzentration des Kapitals
eine wesentliche Rolle. Die sogenannten orthodoxen
Marxisten weigerten sich, an eine allmähliche Demokra¬
tisierung oder gar Vermenschlichung des Kapitalismus zu
glauben. Sie wiesen nach, daß der Kapitalismus der
freien Konkurrenz vom Monopolkapitalismus verdrängt
wird: In den Händen einer dünnen Schicht von Mono¬
polisten konzentriert sich eine immer gewaltiger
werdende ökonomische Macht. Dieser Monopolkapitalis¬
mus, so lehrten Bernsteins Gegner, ist seinem Wesen nach
aggressiv, expansionslüstern, imperialistisch.

Heute sind die theoretischen Streitfragen jener Zeit
längst entschieden. Die geschichtliche Entwicklung hat
die Lehren Eduard Bernste:ns erbarmungslos widerlegt.
Zwei Weltkriege, Inflationen, Wirtschaftskrisen und die
riesenhafte antikoloniale Revolution der Gegenwart —
was ist nach allen diesen Ereignissen von der Bernstein-
schen Vision eines friedlichen Kapitalismus übrig¬
geblieben? Selbst bürgerliche Nationalökonomen und
Soziologen geben heute, wenn audi in verklausulierten,
die marxistische Terminologie wie die Pest meidenden
Formulierungen zu, daß die Entwicklung zum Monopo¬
lismus eingetreten ist. Die moderne Gesellschaft hat sich
völlig anders entwickelt als es Bernstein in seinen revi¬
sionistischen Schriften voraussagte. Die Marxisten haben
gegen ihn und die anderen Revisionisten recht behalten.

Fritz Sternberg, ein Gelehrter, der heute von manchen
gelobt wird, weil er aufgehört haben soll, Marxist zu sein,
gibt in seinem neuen Buch: D e militärische und die
industrielle Revolution2 eine sachliche, vorwiegend auf
nichtmarxistisches, angelsächsisches Quellenmateria] be¬
ruhende Darstellung dieses beklemmenden Konzen-
trationsprozesses.

„Die hundert Jahre von der M'tte des 19. bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts haben eine ständige Konzentration der indu¬
striellen Produktion und in letzter Zeit auch des Handels ge¬
bracht ... In den USA sind die Konzentrationsprozesse am
stärksten fortgeschritten.

! Fritz Sternberg: Die militärische und die industrielle Revolu¬tion, Verlag Franz Vahlen, Berlin und Frankfurt am Main.



Einer höchst sorgfältigen und absolut unvoreingenommenen
Schätzung zufolge — nach der Arbeit von Professor M. A. Adel¬
mann vom Massachusetts Institute of Technology — sind
135 amerikanische Korporationen im Besitz von 45 Prozent aller
industriellen Anlagen des Landes und damit beinahe eines
Viertels des Industrievolumens der gesamten Welt.

Die National City Bank brachte in einem ihrer Monats¬
berichte sehr interessante Daten über den Umfang der hundert
größten Aktiengesellschaften, der »giant corporations«, in den
USA im Jahre 1952.

Absatz beziehungsweise Gesamterträge der hundert
größten amerikanischen Gesellschaften nach den

Geschäftsberichten für das Jahr 1952
(in Millionen Dollar)

R. J. Reynolds Tob. Co 881Scheraley Industries 426Shell Oil Co 1143
Industrie:
AUied Chem. & Dye Corp... 497Allls-Chalmers Mfg. Co 516Aluminium Co. of Amer 584American Can Co 622American Metal Co 453Amer. Smelt & Ref. Co. .. 476American Tobacco Co 1067Anaconda Cop. Min. Co 483Armco Steel Corp 524Armour & Co 2185Atlantic Refining Co 613Bendix Aviation Corp 510Bethlehem Steel Corp. 1702Boeing Airplane Co 740Borden Company 770Caterpillar Tractor Co 478Chrysler Corp 2609Cities Service Co 909Cons. Vultee Aircraft Cp. .. 391Continental Can CoContinental Oil CoCudahy Packlng CoDeere & CoDistillers Corp.-Seagrams ..Douglas Aircraft Co 524Dow Chemical Co 414E. I. du Pont de N. & Co. .. 1613Eastman Kodak Co 575Firestone Tire & Rub. Co. .. 969General Electric Co 2652General Foods Corp 701General Mills, Inc 469General Motors Corp 7645B. F. Goodrich Co 627Goodyear Tire & Ruh. Co. .. 1143Guif Oil Corp 1539Inland Steel Co 460Inter. Harvester Co 1215Inter. Paper Co 634Jones & Laughlin Stl. Corp. 497
Kennecott Copper Corp 477Liggett & Myers Tob. Co. .. 604Lockheed Aircraft Corp. .. 440Natl. Dairy Prod. Corp 1145Natl. Distil. Prod. Corp 470National Steel Corp 553Phillips Petroleum Co 723

480399563385742

Sinclair Oil Corp 856Socony-Vacuum Oil Co 1622Sperry Corp 396Standard Brands, Inc 383Standard Oil Co. of Cal. .. 1087Standard Oil Co. (Ind.) .... 1617Standard OH Co. (N. J.) .... 4157J. P. Stevens & Co 387Studebaker Corp 586Sun Oil Co 617Swift & Co 2597Texas Company 1588Tide Water Assoc. Oil Co. .. 429Union Carbide & Car. Cp... 979United Aircraft Corp 668U. S. Rubber Co 853U. S. Steel Corp 3137Western Electric Co 1319Weiiinghouse Elec. Corp. .. 1463Wi'so & Co 827Youngstown S. & T. Co 440
Handel:
AUied Stores Corp 502American Stores Co 542Anderson, Clayton & Co. .. 893
Federated Dept. Stores .... 448First National Stores 425Great A. & P. Tea Co 3756Kroger Company 1052McKesson & Robbins 437Mav DeDt. Stores Co.Montgomery Ward & Co.Nauoua. Tea CoJ. C. Penney CoSafeway StoresSears, Roebuck & CoF. W. Woolworth Co

Pitts, Plate Glass Co.Procter & Gamble Co.Radio Corp. of AmericaRalston Purina CoRepublic Aviation Corp.Republic Steel Corp

407818694240412925

Eisenbahnen:
Atchinson, Topeka & S.
Baltimore & Ohio RR.New York Central RR.Pennsylvania Rai! road .Southern Pacific Co. ...Union Pacific Railroad .
Telephon, Licht, Kraft:
Amer. Tel. & Tel. CoCons. Edison Co. of N. Y. ..

44910854061079
16392937713

6054529031065700520

4040
435

Die hundert größten Aktiengesellschaften hatten zusammen
einen Umsatz von 102 Milliarden Dollar; sie beschäftigten
5,86 Millionen Menschen, das heißt pro Aktiengesellschaft un¬
gefähr 56.000.

Von den hundert größten Aktiengesellschaften fallen mehr
als drei Viertel auf die Industrie, aber bereits fünfzehn auf den
Engros- und Detailhandel. Gerade hier haben die »giant corpo¬
rations« in letzter Zeit ganz entscheidende Fortschritte gemacht
und damit begonnen, in diesem Sektor der Wirtschaft die früher
selbständigen Existenzen mehr und mehr zu zerstören.

135 amerikanische Aktiengesellschaften besitzen bereits
45 Prozent der amerikanischen Produktion; aber ihr Einfluß geht
weit über diese 45 Prozent hinaus. In der gleichen Periode, in
der sich die sogenannten »giant corporations'< entwickelten, hat
sich ein anderer Prozeß durchgesetzt: in der überwiegenden
Mehrheit der Industrien stellen drei bis fünf Unternehmungen,
die sogenannten Oligopole, im Rahmen dieser Industrien mehr
als die Hälfte der Produktion her."

Sternberg betont an einer anderen Stelle seines
Werkes, daß dieser Konzentrationsprozeß nicht nur für
die USA, sondern auch für die anderen kapitalistischen
Industrieländer bezeichnend ist:

„Betrachtet man die ganze westliche Welt, so kann man
sagen; zirka 1000 bis 1500 Unternehmungen in Amerika, in Eng¬
land, Deutschland und Westeuropa besitzen fast die Hälfte der
industriellen Weltproduktion, und ihr Einfluß geht über die
Oligopole in den einzelnen Industrien, sodann über ihre Macht
in anderen Wirtschaftszweigen, besonders den tertiären Berufs¬
gruppen, weit über die Hälfte der Weltproduktion hinaus.

Diese industrielle Konzentration ist heute so stark wie nie
zuvor in der Geschichte."

Und wie wird die Entwicklung unter kapitalistischen
Bedingungen weitergehen? Ist mit einer Abschwächung
des Trends zum extremen Monopolismus zu rechnen?
Sternberg, der sich in dem zitierten Buch ausführlich mit
den sozialökonomischen Folgen der Automatisierung be¬
schäftigt, kommt zu folgendem Ergebnis:

„Rein technisch gesehen, wenn die Rentabilität nicht berück¬
sichtigt werden müßte, wäre die Automatisierung wahrschein¬
lich bereits viel weiter fortgeschritten; aber die Kapitalien
sind — gerade wenn man zur Durchführung der Automatisie¬
rung neue Fabriken baut — ganz außerordentlich hoch, und dies
ist ein Faktor selbst für das heutige Amerika, von Westeuropa
ganz zu schweigen.

Die Oligopole haben im allgemeinen die Mittel dafür; wenn
das größte der Oligopole Amerikas und das größte der Welt,
wenn die General Motors in einem Jahr einen Profit machen, der
eine Milliarde Dollar übersteigt, so ist das ein Beweis, daß die
Kapitalien, die für die Automatisierungsinvestitionen not¬
wendig sind, vorhanden sind.

Die Oligopole sind daher die ersten, die die automatischen
Prozesse durchführen, und es droht dann eine Entwicklung, die
die Gefahren, die sich aus einer weiteren industriellen Konzen¬
tration ergeben, noch verstärkt."

Sternberg weist dann darauf hin, daß es in der kapi¬
talistischen Gesellschaft von heute neben diesen Ten¬
denzen auch andere gibt. Er macht vor allem auf die
große soziologische Bedeutung der Gewerkschaften auf¬
merksam: Der gewerkschaftlichen Aktivität ist es zu
danken, daß im Bereich der Einkommensverteilung trotz
des industriellen Konzentrationsprozesses bemerkens¬
werte Verbesserungen für die Arbeiterschaft erreicht
werden konnten. Aber für unsere Untersuchung ist der
industrielle Konzentrationsprozeß von entscheidender
Bedeutung. Sternberg liefert eine treffende Charak¬
teristik seines gesellschaftlichen Inhaltes:

„Es sind nicht mehr einzelne Unternehmer, die gleichzeitig
als Kapitalisten die einzelnen Korporationen, die einzelnen
Aktiengesellschaften beherrschen, es sind aber noch weniger die
vielen Tausende von Aktienbesitzern, die das tatsächlich be¬
herrschende Element sind.

Es ist vielmehr ein verhältnismäßig kleiner Kreis von
Kapitalisten, Managern und Unternehmern, die die tatsächliche
Herrschaft ausüben."

Jede objektive Analyse der spätkapitalistischen Ge¬
sellschaft muß zu Sternbergs Schlußfolgerung führen:
Eine kleine Minderheit verfügt selbstherrlich über die
immer riesenhafter werdenden Produktivkräfte. Die
„freie Welt" hat in der Sphäre der Produktion selbst die
Freiheit des kleinen und mittleren Unternehmers zerstört.
Sie ist totalitär — trotz demokratischer Fassade. Im
Mittelpunkt steht nicht der Mensch, sondern der Profit
der großen Monopole.

Wer degradiert den Menschen zu einer Nummer?
Aber nicht nur in der Produktions-, sondern auch in

der Verbrauchssphäre hat der Spätkapitalismus die
schöpferische Initiative des Menschen erstickt. Nicht von
ungefähr ist der „manipulierte Konsument" zu einem
bekannten Begriff der soziologischen und gesellschafts¬
kritischen Literatur geworden.3

Der Zwang, gewisse, oft ziemlich überflüssige Güter
auch unter schwersten materiellen Opfern kaufen zu
müssen, hat absolut nichts mit einer Hebung des Lebens¬
standards zu tun. Der Unterschied läßt sich an einem ein¬
fachen Beispiel erklären: Die von der Gewerkschaft er¬
kämpfte Erhöhung des Reallohnes erlaubt es dem
Arbeiter Smith, sich einen Kleinwagen zu kaufen. Die
Ratenzahlungen, die er für diese Anschaffung zu er¬
bringen hat, belasten sein Budget nicht übermäßig. Hier
handelt es sich um eine echte Erhöhung des Lebens¬
standards der Familie Smith, die es sich früher nicht
leisten konnte, im Auto zu fahren. Nach einiger Zeit wird

* R. Herzler: „Der Markenartikel als ökonomischer Problem¬kreis", Wirtschaftsdienst 1953; F. Redlich: Reklame — Begriff, Ge¬schichte, Theorie, Stuttgart 1935; Günter Friedrichs: „Der manipu¬lierte Konsument", Gewerkschaftliche Monatshefte, Köln 1957;H. W. Nik'as: „Der manipulierte Mensch", Gewerkschaftliche Mo¬natshefte, Köln 1956.
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Smith, dessen Reallohn inzwischen nicht oder zumindest
nicht wesentlich gestiegen ist, mit Hilfe einer teuflischen,
auch mit tiefenpsychologischer Methode arbeitenden
Werbung gezwungen, sich einen neuen, kostspieligen
Wagen zu kaufen. Es ist gelungen, ihm einzureden, daß er
diese Handlung seinem Sozialprestige schuldig ist, daß
er nicht hinter den Nachbarn zurückstehen darf usw. Der
neue Wagen sieht zwar attraktiver aus, ist aber nicht viel
besser als der alte. Seine Anschaffung bringt Smiths
Budget in Unordnung, zwingt ihn und seine Familie, auf
anderen, kulturell wichtigeren Gebieten Einsparungen
vorzunehmen. Von einer echten Erhöhung des Lebens¬
standards kann also keine Rede sein.

Hunderttausende Smith werden zu solchen Zwangs¬
handlungen, die nicht nur das Familienbudget belasten,
sondern — was viel, viel schlimmer ist — das Denken
aller dieser Smith beherrschen, gepreßt. Sie stürzen sich
in Schulden, treiben durch übermäßiges Überstunden¬
leisten Raubbau an ihrer Gesundheit, vernachlässigen
ihre Kinder, verzichten auf alles geistig Wertvolle — nur
um den Befehlen jener großen Monopole nachzukommen,
die die öffentliche Meinung manipulieren.

Günter Friedrichs beschreibt diesen Prozeß des
Manipulierens sehr anschaulich:

„Die moderne Verkaufswerbung ist eine aggressive Absatz¬
methode, die das Bewußtsein des Konsumenten manipuliert. Sie
manövriert den Konsumenten durch planmäßigen und systema¬
tischen Gebrauch des Produktionsmittels Psychologie nicht nur
in einen Zustand permanenter Unsicherheit, sondern macht ihn
außerdem konsumbewußt. Der Konsument wird einem Identifi-
kations-Projektionsmechanismus ausgeliefert, der eine Schraube
ohne Ende ist. Jedesmal, wenn er glaubt, das Konsumniveau
einer Gruppe mit sozial höherem Status erreicht zu haben, muß
er feststellen, daß er von diesem noch genau so weit entfernt
ist wie vorher auch, weil die obere Gruppe inzwischen ebenfalls
»höherwertig« konsumiert. Deswegen können die Empfänger
niedriger Einkommen bei Einkommenserhöhungen niemals
sparen, weder bei den Sparkassen — abgesehen von der lebens¬
notwendigen Liquiditätsreserve — noch in »Volks«aktien.
Schelsky spricht von einer sanften Gewalt dauernder Wunsch¬
erzeugung, die zuweilen bis zum »psychologischen Konsumterror«
geht.

Es wird oft eingewendet, es sei »in diesem Prozeß des
Werbens dem Umworbenen völlig freigestellt, ob er sich diesem
Werben ergibt oder nicht«. Das ist nur formal richtig. In der
ökonomischen und psychischen Realität wird die »Wahlfreiheit«
der gegen Manipulationen wehrlosen Konsumenten bei horizon¬
taler Produktdifferenzierung besonders durch die Erzeugung von
Unsicherheit, bei vertikaler und temporaler Produktdifferenzie¬
rung vor allem durch Auslösung oder Förderung der sozialen
Interdependenz des Konsums praktisch aufgehoben." (Gewerk¬
schaftliche Monatshefte, Köln, September 1957, 542/543.)

Diese Darstellung bedarf allerdings einer Ergänzung:
Die Erhöhung der Reallöhne bewegt sich im kapitalisti¬
schen, auch im spätkapitalistischen, System in sehr
engen Grenzen.4 Daher ist der Arbeiter im Wettkampf
mit den privilegierten Klassen und Schichten stets im
Nachteil. Die Manager jener Monopolfirmen, die den Ver¬
brauch manipulieren, sind gleichzeitig in ihrer Funktion
als Unternehmervertreter bei Lohnverhandlungen damit
beschäftigt, die Erhöhung der Kaufkraft zu bremsen. Wir
haben es mit einem sadistischen Folterverfahren zu tun:
Der Appetit des Konsumenten wird mit den raffinierte¬
sten Mitteln gereizt; aber es wird auch dafür gesorgt, daß
er die größten Schwierigkeiten hat, diesen Appetit be¬
friedigen zu können. Die Opfer dieser qualvollen
Prozedur füllen die Wartezimmer der Nervenärzte.

„In der bürgerlichen Gesellschaft", schreibt Karl
Marx, „ist das Kapital selbständig und persönlich,
während das tätige Individuum unselbständig und un¬
persönlich ist." Es ist die Degradierung des Menschen zu
einem Objekt, zu einer Nummer, seine „Verdinglichung",
gegen die sich Marx empört. In der Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts hat diese Entwicklung besonders ab¬
stoßende Formen angenommen: Der bis in die intimsten
Sphären seines Lebens manipulierte Mensch ist eine
furchtbare Anklage gegen das unmenschliche System der
kapitalistischen Warenproduktion. Alles, was dem
Kollektivismus vorgeworfen wird: Unfreiheit, Gleich¬
förmigkeit, Fehlen der schöpferischen Initiative von
unten, gehört in Wirklichkeit zu den Merkmalen des
Kapitalismus.

Die Arbeiterbewegung ist nicht durch eine Chinesische
Mauer von der gesellschaftlichen Wirklichkeit getrennt.
Auch in ihren Reihen gibt es eine beunruhigende Ten¬
denz zur Manipulierung des einfachen, nicht dem
Apparat angehörenden Menschen. Aber die sozial¬
psychologischen Wurzeln dieser Erscheinung sind nicht
im Kollektiv, sondern in der kapitalistischen Umgebung
zu suchen. .*

Nachbemerkung des Verfasser: Die Erfahrung der
sowjetischen Entwicklung, die von bürgerlicher Seite als
Argument gegen den Kollektivismus angeführt wird,
soll in einem eigenen Artikel untersucht werden.

4 Vergleiche: Kurt W. Rothschild: „Langfristige Reallohn- und
Lebensstandardsvergleiche", Zeitschrift für Nationalökonomie,Band XVI, Heft 3-^, 1956.

Karl Brandstätter: Berufliche Rehabilitation Behinderter

I. Grundsätzliche Fragen

Rehabilitation, ein moderner, fast zum Schlagwort ge¬
gewordener Begriff für alle Maßnahmen zur medi¬

zinischen Wiederherstellung sowie beruflichen und sozia¬
len Eingliederung Erwerbsbehinderter, ist in erster Linie
eine persönliche und zutiefst menschliche Angelegenheit:
Die Sicherung der Existenz durch eigene Leistung und
die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und individuellen
Produktivkräfte voll zu entfalten, muß als primäres
Recht jedes Menschen im erwerbsfähigen Alter angesehen
werden. Dieses Recht steht auch dem Erwerbsbehinderten
in vollem Umfang zu, selbst dann, wenn er es nur unter
anderen Voraussetzungen als der Gesunde wahrzunehmen
vermag.

Ihm die Teilnahme am Wirtschaftsleben zu erleichtern
ist eine Pflicht der Allgemeinheit, die nur solange den
Rahmen der Fürsorgeaufgaben nicht übersteigt, als der
Prozentsatz an Erwerbsbeschränkten in einem erträg¬
lichen Ausmaß bleibt. In dem Maße aber, als das Verhält¬
nis zwischen den Behinderten und dem voll erwerbsfähi¬
gen Teil der Bevölkerung ungünstiger wird oder gar,_ wie
in Österreich, bedrohliche Formen anzunehmen beginnt,
wird Rehabilitation ein volkswirtschaftliches und sozial¬

politisches Problem ersten Ranges, das ehestens einer um¬
fassenden Lösung zugeführt werden sollte.1

Kampf gegen die zunehmende Invalidität
Neben den geburtenschwachen Jahrgängen trägt auch

die Zunahme des durchschnittlichen Lebensalters zu einer
starken Überalterung der österreichischen Bevölkerung
bei. Dazu kommen die starken Verluste durch die beiden
Weltkriege, vor allem an Männern, die den Anteil der
Erwerbsfähigen an der Gesamtbevölkerung stark schmä¬
lerten. Berücksichtigt man noch die sonstigen ungünstigen
Faktoren, die das Leistungspotential der Bevölkerung
stark herabsetzen, wie die steigende Zahl der Verkehrs-

1 Das Problem der Rehabilitation Köroer- und Sinnesbehinderterbeschäftigt seit dem letzten Weltkrieg nicht nur die dafür zuständi¬gen Faktoren, sondern in zunehmendem Umfang auch weite Kreiseder Öffentlichkeit aller Länder. Die 38. Session.der InternationalenArbeitskonferenz in Genf hat im Jahre 1955 mit den Stimmen allerbeteiligten Länder eine Empfehlung beschlossen, die Rehabilitations¬maßnahmen auf breitester Basis vorsieht. Auch eine im Herbst des¬selben Jahres in Wien und Graz abgehaltene Internationale Studien¬tagung über die Rehabilitation Körperbehinderter in Österreich, dievon Experten aus elf europäischen Ländern beschickt war, kam zubeachtenswerten Ergebnissen, die die Aufmerksamkeit weiter Kreisedes In- und Auslandes fanden.



und Arbeitsunfälle, die psychische Überbeanspruchung, die
Nachwirkungen des Krieges und der Notjahre sowie die
zunehmenden Schäden ungesunder Lebensweise (insbe¬
sondere Nikotin- und Alkoholmißbrauch), so ergibt sich
daraus, daß der Kampf gegen Invalidität jeglicher Art
tatkräftig aufgenommen und konsequent durchgeführt
werden muß.

Es gilt daher auf allen in Betracht kommenden Ge¬
bieten einer weiteren Schädigung vorzubeugen und ein¬
getretene Schäden so früh und so gründlich als möglich
zu beheben. Unfallverhütungsdienst und Verkehrserzie¬
hung müssen intensiviert, Gesundenuntersuchung und
Sozialhygiene sollten ausgebaut werden. Der neuen
Wissenschaft „Gerontologie" (Alterskunde) fällt die wich¬
tige Aufgabe zu, vorzeitige Invalidisierung zu verhüten.

Soweit alle diese Maßnahmen nicht überhaupt vor¬
beugender Art sind, ist es für den Erfolg derselben ent¬
scheidend, daß sie so früh als möglich einsetzen. Dies gilt
auch für die medizinische und berufliche Rehabilitation
der Körper- und Sinnesbehinderten.

Was versteht man unter „Rehabilitation"?
Ihr Wesen und ihr Inhalt kann als Schöpfung eines

österreichischen Pioniers auf dem Gebiet der Wieder¬
herstellungschirurgie angesehen werden: Prof. Spitzy
hatte bereits während des ersten Weltkrieges als Leiter
des Orthopädischen Spitals in Wien eine Invalidenschule
eingerichtet und die Kostenübernahme von Umschulungs¬
maßnahmen für Körperbehinderte erreicht.

Er führte neben orthopädischem Turnen auch die
Beschäftigungs- und Arbeitstherapie ein, die dank der
dem Spital angeschlossenen Schulungswerkstätten schon
während der Heilbehandlung einsetzen konnte. In Ver¬
bindung mit geeigneter seelischer Beeinflussung und
Befürsorgung gelang es, die Mehrzahl der betreuten
Kriegsbeschädigten in ihre früheren Berufe zurück¬
zuführen, den kleineren Rest aber in verwandte Gewerbe
oder auch in neue Berufe zu bringen.

Bald nach dem Ende des ersten Weltkrieges konnte
Prof. Spitzy die Einrichtungen des Orthopädischen Spitals
auch der Fürsorge für körperbehinderte Kinder dienst¬
bar machen. Diese erhielten neben chirurgischer, ortho¬
pädischer und arbeitstherapeutischer Behandlung auch
Schulunterricht durch Sonderschullehrer und nötigen¬
falls heilpädagogische Betreuung. Hier stand die Wiege
des jetzt hochentwickelten Kindergarten- und Sonder¬
schulwesens für körperbehinderte Kinder in Österreich!

Während aber in den letzten Jahrzehnten in Schweden
sowie in verschiedenen westlichen Ländern die Grund¬
ideen Prof. Spitzys in großzügiger Weise mit modernsten
Einrichtungen auch für die Erwachsenen weiter ent¬
wickelt und ausgebaut wurden, blieb Österreich infolge
der Nachkriegsverhältnisse während der zwanziger Jahre
auf diesem Gebiet weit zurück. Die rein medizinische
Komponente des Wiederherstellungsgedankens wurde
hier wohl unter anderen durch Prof. Erlacher im Rahmen
des Orthopädischen Spitals und durch Prof. Böhler auf
dem Gebiet der Unfallchirurgie weiterentwickelt. Es blieb
aber den wirtschaftlich wohlhabenden Staaten vor¬
behalten, jene zielgerichtete Koordination aller Faktoren,
die jetzt in dem Begriff „Rehabilitation" zusammengefaßt
werden, zu entwickeln.

Prof. Harold Rusk, der Gründer zahlreicher Reha¬
bilitationszentren in den USA hat im Jahre 1949 als
Beauftragter der Vereinten Nationen in einer Anzahl
europäischer Länder, darunter auch in Österreich, das
Prinzip und die Form der von ihm geschaffenen Wieder¬
herstellungseinrichtungen demonstriert. Unter dem Leit¬
satz „Rehabilitation — die dritte Phase der Medizin" legte
er die modernen und erfolgreichen Grundgedanken über
die Methode der Wiedereingliederung Behinderter in das
Wirtschaftsleben dar.

Wenn auch die Rehabilitation in den USA dank reicher
finanzieller Mittel vielleicht am großzügigsten eingerichtet
und entwickelt werden konnte, so waren damals doch
auch viele europäische Staaten, vor allem England,

Schweden und Dänemark, in der Lage, schon auf ähn¬
liche Erfolge ihrer Institutionen hinzuweisen.

Das moderne Rehabilitationsprinzig beruht auf dem
Teamwork. Darunter ist das koordinierte Zusammen¬
wirken eines Arbeitsteams zu verstehen, das vom Augen¬
blick des Behandlungsbeginnes bis zur endgültigen Ein¬
gliederung in den Arbeitsprozeß die Betreuung und
Wiederherstellung der Behinderten durchführt.

Das Team besteht von Anfang an aus dem verantwort¬
lichen Arzt, der Pflegerin, dem Beschäftigungstherapeu¬
ten, dem Berufsberater, einem Physikotherapeuten, einem
Psychologen, einem Heilgymnastiker und einem Fürsor¬
ger, zu denen sich später noch weitere Funktionäre ge¬
sellen, soweit dies nötig erscheint (zum Beispiel ein Ar¬
beitstherapeut, Prothesenbauer, Umschulungsleiter be¬
ziehungsweise -lehrer, Arbeitsvermittler und so fort).

Die Aufgabe des Teams ist die Erstellung und plan¬
volle Abwicklung eines Rehabilitationsprogrammes, das
mit den ersten Bewegungsversuchen der Behinderten im
Bette beginnt und nach Durchführung des gesamten
Wiederherstellungs- und Schulungsplanes erst endet, bis
der Rehabilitierte beruflich und sozial wieder fest ver¬
ankert ist. Das gesteckte Ziel ist die Eingliederung des
Behinderten in eine Tätigkeit, die seiner Begabung und
seinem Interesse entspricht, unter Rücksichtnahme auf
den verbliebenen, nicht mehr behebbaren Körperschaden.
Die Gesamtheit der persönlichen Voraussetzungen muß
zu den beruflichen Anforderungen passen wie der
Schlüssel zum Schloß. Nur dann wird sich dem Be¬
hinderten das Tor zu einem neuen Leben erschließen,
ein Leben, in welchem er durch eigene vollwertige
Leistung wieder Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
findet.

Bei klarer Aufgabentrennung bedarf es engster Zu¬
sammenarbeit und möglichst frühen Eingreifens aller
erwähnten Mitarbeiter des Teams, um dieses Ziel bei
Schwerbehinderten zu erreichen. Sind doch bei der
Rehabilitation eine Reihe von Problemen zu lösen, von
denen nicht ein einziges vernachlässigt werden darf.

Die Wiedereingliederung des Behinderten wirft medi¬
zinische, wirtschaftliche, technische, soziale, berufliche,
psychologische und pädagogische Fragen auf, die nicht
von einem Einzelnen gelöst werden können, auch wenn
er auf seinem eigenen Fachgebiet ein noch so bedeutender
Spitzenkönner ist. Ebensowenig wäre ein Erfolg zu er¬
warten, wenn die einzelnen Aufgaben getrennt, neben-
oder nacheinander, in Angriff genommen würden. Leer¬
lauf, Doppelgleisigkeit, Kosten- und Zeitverlust sind die
Folge — wenn die Grundsätze einer koordinierten Team¬
arbeit nicht beachtet werden. Ein Gegeneinander der
verschiedenen Stellen und Faktoren würde natürlich
noch viel schlimmere Folgen zeitigen.

Die angeführten Teilprobleme der Rehabilitation
können im nachfolgenden nur kurz gestreift werden.

Die medizinischen Probleme
Dem Arzt wird — zumindest in der ersten Phase der

Rehabilitation — die führende Rolle zukommen. Er ent¬
scheidet, welche Maßnahmen und Eingriffe (seien sie
chirurgischer, orthopädischer oder anderer Art) ein
Maximum an körperlicher Wiederherstellung erwarten
lassen. Er bestimmt Reihenfolge und Tempo aller son¬
stigen Heilmaßnahmen, so unter anderem Art und
Dosierung der physikalischen Therapie. Die großen
Fortschritte auf diesem Gebiet kommen hiebei der
Rehabilitation sehr zu statten. Neben den altbewährten
Behandlungsmethoden der Massage, Heilgymnastik,
Bäder- und Elektrobehandlung wurden moderne neue
Therapien entwickelt: galvanische Schwellströme er¬
lauben eine differenzierte (selektive) Beeinflussung der
einzelnen Muskel- und Nervenpartien. Unterwasser¬
massage ermöglicht es, auch schwächste Gliedmassen
vorsichtig zu kräftigen. Beschäftigungstherapien be¬
einflussen schon am Krankenlager den Behinderten
günstig: sie fördern nicht nur (ihm oft unbewußt) seine
Beweglichkeit, sondern lenken ihn auch vom Leiden ab,
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regen seinen Schaffensdrang an und beschleunigen so
den Heilungsvorgang.

Dem Arzt selbst geben die hochentwickelten Methoden
auf dem Gebiet der Neurochirurgie, der Behandlung von
Knochenbrüchen, vor allem von Wirbelsäulenverletzun¬
gen und Oberschenkelhalsbrüchen usw., Mittel in die
Hand, Verletzte, die früher zu lebenslänglichem Siech¬
tum oder zumindest langdauernder Unbeweglichkeit ver¬
urteilt waren, rascher wieder aktiv und leistungsfähig
zu machen. Doch bricht sich auch hier die Erkenntnis
Bahn, daß die Heilbehandlung nicht auf den verletzten
Körperteil allein beschränkt werden darf, sondern sich
auf den ganzen Patienten zu erstrecken hat. Man weiß
heute, daß sich zwar jede schwere Verletzung körperlich
und seelisch auf den ganzen Menschen schädigend aus¬
wirkt, daß man aber andererseits durch Erhaltung der
Leistungsfähigkeit des übrigen Organismus und durch
dessen Ertüchtigung den Heilungsprozeß entscheidend
fördern kann. Die moderne Rehabilitation macht es sich
zur Aufgabe, den Menschen als Ganzes zu erfassen, und
gibt dem Arzt durch seine Stellung im Teamwork jetzt
die Möglichkeit, am Versehrten auch eine Ganzheits¬
behandlung durchzuführen.

Die wirtschaftliche Seite der Rehabilitation
Neben den enormen Beträgen, die die Errichtung und

die Ausstattung moderner Behandlungsstätten erfordern,
sind auch die laufenden Kosten für die oft langwährenden
Wiederherstellungsmaßnahmen beträchtlich.

Ferner ist für die Dauer einer notwendigen Schulung
und beruflichen Einarbeitung die wirtschaftliche Sicher¬
stellung des Behinderten und seiner Angehörigen er¬
forderlich. Auch die Schulungseinrichtungen müssen er¬
halten und das erforderliche Material bereitgestellt wer¬
den. Die Kosten für Prothesenversorgung und technische
Hilfen sind ebenfalls zu bestreiten. Soweit Sozial¬
versicherungsträger für diese Auslagen aufzukommen
haben, nehmen die Schwierigkeiten der Kostendeckung
infolge der wachsenden Einsicht in den Wert der Reha¬
bilitationsmaßnahmen erfreulicherweise ab.

Es ist jedoch immer noch sehr schwierig, mittellosen
Patienten zu helfen, welche auf Fürsorge oder private
Hilfe angewiesen sind. Hier kann nur ein Solidaritätsakt
der Gemeinschaft Wandel schaffen, in dem ein Rechts¬
anspruch auf Wiederherstellung gesetzlich festgelegt
wird!

Der Erfolg kömmt ja doch wieder der Allgemeinheit
zugute, sobald aus einem befürsorgten Dauerinvaliden
eine wertschaffende Arbeitskraft wird: Trotz der be¬
trächtlichen Summen, die oft aufgewendet werden müs¬
sen, macht sich nachweisbar jede Rehabilitation in kurzer
Frist bezahlt — nicht nur durch Ersparnis an Renten und
Fürsorgebeträgen, sondern auch durch die produktiven
und steuerlichen Leistungen der Hergestellten sowie
deren gesteigerte Konsumkraft.

Die technischen Probleme
Dank der hervorragenden Entwicklung unserer Tech¬

nik ist es weitgehend gelungen, Prothesen und andere
technische Hilfsmittel zu entwickeln, die dem Behinder¬
ten den Verlust von Gliedmassen und von Sinnesorganen
in gewissem Umfang ersetzen können. Man versucht das
Problem von zwei Seiten her zu lösen: einmal für die
Körperbehinderten Ersatzglieder oder -organe zu ent¬
wickeln, die die verlorene Funktion wenigstens teilweise
übernehmen können, zum anderen aber Geräte, Maschi¬
nen, Einrichtungen, Bekleidung usw. so umzugestalten,
daß sich die Behinderten ihrer gefahrlos und möglichst
ohne fremde Hilfe bedienen können.

Zur ersten Gruppe sind alle Prothesen und Stütz¬
apparate zu zählen, ferner Hörgeräte für Schwerhörige
und jede Art Sehhilfe.

Zur zweiten Gruppe der technischen Hilfsmöglich¬
keiten sind zu rechnen: Umänderungen an Maschinen
und Geräten, die deren Handhabung durch Behinderte
(sei es mit oder ohne Prothese) ermöglichen, zum Beispiel

das Verlegen der Griffe von der behinderten Körperseite
zur gesunden, die Umstellung der Hebel von Hand- auf
Fußbedienung oder umgekehrt, oder die besondere Ge¬
staltung der Werkzeuggriffe, so daß diese auch bei
Fingeramputationen oder sonstigen Handverletzungen
verwendbar sind. Ferner zählen dazu: Hebel- und Halte¬
einrichtungen aller Art, Selbstfahrstühle und Sitz¬
vorrichtungen, die es Prothesenträgern oder sonst steh¬
behinderten Invaliden ermöglichen, sitzend die Maschinen
zu bedienen (Roll-, Gleit- oder Schwenksitze), Einrich¬
tungen für Blindenstenotypie und -telephonie (Blinden-
stenomaschine, Blindenschreibmaschine und Tastapparate
für blinde Telephonisten) usw.

Die Arbeitshilfen sind häufig bereits so hoch ent¬
wickelt, daß umwälzende weitere Verbesserungen auf
rein mechanischem Gebiet kaum erhofft werden dürfen.
Wohl aber könnte die Radar- und Elektronentechnik hier
zur Entwicklung von roboterartigen Vorrichtungen füh¬
ren, die völlig neue Möglichkeiten für eine Kompensation
von Behinderungen zu erschließen vermöchten. Einen
kleinen Vorgeschmack gibt uns die Einführung des
Diktatmagnetophons, das infolge Ersparung jedweder
schriftlichen Aufzeichnung dem blinden Stenotypisten
eine enorme Arbeitsvereinfachung gebracht hat. Eine
völlige Revolutionierung würde auf dem Gebiet der
Blindenhilfe eintreten, wenn die derzeitigen Versuche
zur Entwicklung einer „Lesemaschine", die Normaldruck
tastbar machen soll, von vollem Erfolg gekrönt würden!

Daß die Technik dem Arzt immer wieder neue Be¬
handlungsmöglichkeiten schenkt, die es ihm ermöglichen,
früher unheilbare Schäden bessern oder heilen zu kön¬
nen, wurde schon bei den medizinischen Problemen er¬
örtert.

Die soziale Seite der Rehabilitation
Die erfolgreiche Eingliederung eines Behinderten ist

nur möglich, wenn auch die sozialen Aspekte beachtet
werden: Familie, Vorgesetzte und Kollegen müssen die
richtige Einstellung zum Invaliden haben. Weder un¬
angebrachtes Mitleid noch Spott oder Gleichgültigkeit
sind der Rehabilitation dienlich. Was ein Behinderter
braucht, ist Achtung vor seinem ehrlichen Streben, es
dem Gesunden gleichzutun. Wo dieses fehlt, kann takt¬
volle Ermutigung dazu verhelfen.

Ein soziales Abgleiten muß bei einem notwendigen
Berufswechsel ebenso vermieden werden, wie zu hoch
gespannte Zielsetzungen, die nicht durch Begabung und
konkrete wirtschaftliche Möglichkeiten gerechtfertigt
sind. Die Berufsberatung hat hier eine besonders ver¬
antwortungsvolle sozialhygienische Aufgabe zu meistern.

Finanzielle Zuwendungen an Behinderte werden fast
immer nötig sein, um den Mehraufwand zu decken, der
jedem Invaliden aus seinem Körperschaden zwangsläufig
erwächst. Die gewährte Hilfe muß aber so bemessen sein,
daß dadurch sein Wille zur Selbsthilfe und seine Arbeits¬
freudigkeit nicht gelähmt werden.

Zur richtigen sozialen Einordnung gehört auch die
Lösung des Wohnungsproblems. Für Schwerstbehinderte
wäre die Bereitstellung von Werkswohnungen oft die
zweckmäßigste Lösung. Bei Gehbehinderten sollte zu¬
mindest dafür gesorgt werden, daß die Wohnung betriebs¬
nahe liegt und sich deren Räume im Parterre oder Halb¬
stock befinden, falls kein Lift vorhanden ist.

Grundfragen der beruflichen Eingliederung
Es gilt, erworbenes Wissen und Können möglichst

weitgehend bei der Wahl der künftigen Berufstätigkeit
eines Körperbehinderten zu berücksichtigen. Sollte dies
nur in geringem Umfang oder gar nicht möglich sein,
weil seine Verwendung weder im Rahmen des früheren
Berufes noch in einer ähnlichen Tätigkeit angängig ist,
so muß auf latente Fähigkeiten des Behinderten zurück¬
gegriffen werden, die wohl in ihm schlummerten, aber
bisher nicht zur Entfaltung gelangt sind. Für manche
Versehrte bedeutet aus diesem Grund die Notwendigkeit,
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die bisherige Tätigkeit aufgeben zu müssen, sogar ein
Glück: Sie finden jetzt erst zu ihrem wahren Beruf —
zur eigentlichen „Berufung".

Bei den meisten Invaliden birgt jedoch die unver¬
meidliche Notwendigkeit zu völlig neuem Beginnen, die
große Gefahr eines krisenhaften Rückschlages in sich —
und dies nicht nur in materieller Hinsicht! Die Ent¬
wurzelung aus dem oft jahrzehntelangen Aufgaben- und
Verantwortungsbereich, die Unmöglichkeit, eine manch¬
mal zu virtuosem Können gesteigerte Fertigkeit im
Existenzkampf weiterhin nützen zu können, führt zu
Minderwertigkeitsgefühlen, die, unrichtig beeinflußt, sich
zu gefährlichen Komplexen steigern können.

Deshalb ist sorgfältigste, in den Händen erfahrener
Könner liegende Berufsberatung unerläßlich, wenn bei
einem Invaliden ein Wechsel des Berufes zur Notwendig¬
keit wird. Der neue Weg — auch wenn er schwierig ist —
soll gleich der richtige sein, sonst tritt Mutlosigkeit ein,
die ein nochmaliges Neubeginnen unsagbar erschwert,
wenn nicht gar aussichtslos gestaltet. Je qualifizierter
die Tätigkeit ist, zu der ein Behinderter im Rahmen
seiner Begabung geschult werden kann, desto krisen¬
fester wird seine Eingliederung in das Wirtschaftsleben
sein. Gerade dem körperlich Erwerbsbehinderten muß
man die Chance bieten, alle seine persönlichen Produktiv¬
kräfte und Fähigkeiten voll entfalten zu können, damit
die ihm verbliebene physische und psychische Leistungs¬
fähigkeit zu größtmöglichem Nutzeffekt gesteigert werden
kann, ohne den Behinderten zu überanstrengen. Die Not¬
wendigkeit und der Wert einer solchen optimalen Ent¬
faltung läßt es abwegig erscheinen, der Gesamtheit der
Behinderten nur sogenannte Invalidenposten zuzuteilen.
Die Mehrzahl von ihnen würde über kurz oder lang
völlig unbefriedigt sein. Soweit es nur geht, soll daher
die Vielfalt aller Berufsmöglichkeiten den Behinderten
offenstehen. Sie sollen in das Wirtschaftsleben, ihrer Be¬
gabung und ihren Interessen gemäß voll eingegliedert,
nicht bloß „versorgt" werden.

Es muß hier auf die bemerkenswerten Erfahrungen
hingewiesen werden, die man im Ausland, so zum Bei¬
spiel in England und Schweden, mit den „geschützten
Betrieben" und mit organisierter Heimarbeit gemacht
hat. Erstere sind produktive Werkstätten, in denen
Schwerstbehinderte, die am freien Arbeitsmarkt nicht
oder noch nicht konkurrenzfähig sind, bei vollem Lohn
beschäftigt oder vorgeschult werden. Das infolge der
Minderleistung entstehende Defizit wird durch Sub¬
ventionen (aus öffentlichen oder privaten Fonds) gedeckt.
Der erforderliche Zuschuß ist erfahrungsgemäß nicht
höher als die früher oder später erzielten Ersparnisse
an Fürsorgeaufwendungen. Die produktiven Leistungen
der ohne solche Werkstätten arbeitslos bleibenden Behin¬
derten können daher als reine Aktivposten gewertet wer¬
den. Auch fast Hilflose können in diesen geschützten
Werkstätten noch angelernt werden und sich später
durch organisierte Heimarbeit ihren Unterhalt selbst ver¬
dienen. Dabei bleiben die Möglichkeiten offen, in der eige¬
nen Familie zu wohnen, in Behindertenheimen unter¬
gebracht oder in einer Gemeinschaftssiedlung betreut zu
werden.

Da in Österreich solche geschützte Werkstätten
(außer für Blinde) noch nicht bestehen, sind bei uns die
besonders schwer Versehrten auf die oberwähnten
Invalidenposten angewiesen. Sie sollten diesen aber auch,
wie dies auf Grund des Invalideneinstellungsgesetzes ja
möglich wäre, tatsächlich vorbehalten werden. In Be¬
tracht kämen hiefür zum Beispiel: Portier-, Boten-, Sitz¬
kassier-, Telephonisten-, Kontrollor-, Fertigungsprüfer-,
Materialverwalter-, Werkzeugausgeber- und ähnliche
Stellen.

Die Methoden und Mittel, mit denen die öster¬
reichische Arbeitsverwaltung versucht, die berufliche
Rehabilitation so zu gestalten, daß der „richtige Mann"
auf den „richtigen Platz" kommt, sei an späterer Stelle
(im III. Teil dieser Artikelreihe) dargelegt.

Die psychologische Seite
Die psychologische Seite der Rehabilitation wurde

zum Teil schon bei der Behandlung der sozialen Frage
erörtert. Ergänzend sei hier vermerkt: Eine Verletzung
beschwört intoige der meist eintretenden Schockwirkung
die Gefahr des Resignierens herauf. Deshalb gilt es,
möglichst früh den Selbsthilfewillen zu wecken. Er ist
der mächtigste Bundesgenosse des Rehabilitationsteams
im Kampf gegen das Entstehen von Minderwertigkeits¬
komplexen. Doch ist darauf Bedacht zu nehmen, daß der
Wille zur Überkompensation unbehebbarer Schäden nicht
übers Ziel schießt! Neben dem Erwecken von Mut und
Selbstbehaupiungswillen ist daher ein vorsichtiges, ge¬
plantes Training der Behinderten unerläßlich. Früh¬
zeitiger Beginn einer wohldurchdachten Beschäftigungs¬
therapie ist schon am Krankenlager beste Medizin gegen
Melancholie und Hypochondrie. Die später folgende
Arbeitstherapie in Werkstätten hat nicht nur heilungs-
fördernde Bedeutung, sondern dient bereits der Vor¬
bereitung der neuen beruflichen Zielsetzung. Sie kann
dem Behinderten trotz weiteren Aufenthaltes in einer
Heilanstalt das so wertvolle Bewußtsein eigener Leistungs¬
fähigkeit und zunehmender Tüchtigkeit geben.

Eine eventuelle Umschulung muß vollends von star¬
kem, gesundem Optimismus getragen sein, wenn sie
ihrer Aufgabe gerecht werden soll. Daran sollte auch
stets gedacht werden, wenn eine berufliche Ausbildung
Behinderter in betrieblichem Rahmen durchgeführt wird.
Wir berühren hier bereits eine weitere, sehr wesentliche
Seite der Rehabilitation:

Die pädagogische Frage
So wichtig eine verständnisvolle Beeinflussung des

Behinderten in allen Phasen der medizinischen und be¬
ruflichen Wiederherstellung auch ist, die Erziehung seiner
Umgebung ist dies nicht minder. Je richtiger deren Ein¬
stellung zu den echten Schwierigkeiten des Behinderten
ist, um so rascher wird er seine Komplexe überwinden
und eine gesunde Beziehung zur Umwelt und zu seinen
Aufgaben erreichen. Wenn irgend möglich, sollte die
berufliche Schulung Behinderter gemeinsam mit Ge¬
sunden erfolgen. Die Vergleichsmöglichkeit verhindert
einerseits das Entstehen eines lebensfremden „Schon¬
klimas" und erleichtert andererseits das Wachsen echten
Selbstvertrauens, sobald die Leistungen des Behinderten
sich mit denen der Gesunden erfolgreich messen können.

Wie schon erwähnt, sind die dargelegten Einzel¬
probleme nicht isoliert zu lösen, sondern greifen vielfach
ineinander. Gerade deshalb ist die ständige und enge
Zusammenarbeit aller Teamkräfte unerläßlich: So hat
der Chirurg bei" einer Amputation auf bestmögliche
Stumpfverhältnisse Bedacht zu nehmen, die das spätere
Prothesentragen erleichtern sollen. Der Prothesenbauer
hingegen muß wieder über die spätere berufliche Be¬
anspruchung des Invaliden ein klares Bild haben, um die
Konstruktion der Kunstglieder darauf abzustimmen. Der
Berufsberater wiederum kann nicht nur auf Grund von
Eignung und Neigung sowie auf Grund der wirtschaft¬
lichen Aussichten seinen Rat erteilen, sondern hat bei
der Wahl der geeigneten Ausbildungsform und -dauer
auch auf die familiären und sozialen Verhältnisse ge¬
nauestens Bedacht zu nehmen. Fürsorger und Aus¬
bildungskräfte werden nur erfolgreich sein, wenn sie
die manchmal sehr heikle seelische Verfassung des Be¬
hinderten voll verstehen, weshalb die ständige Mitarbeit
des Psychologen bei der Rehabilitation in vielen Ländern
schon zur Selbstverständlichkeit wurde. Der Arbeits¬
therapeut muß nicht nur in ständigem Kontakt mit dem
Arzt bleiben, um die Heilwirkung der angeordneten
Maßnahmen unter Kontrolle zu halten, sondern muß
auch mit der Berufsberatung eng zusammenarbeiten, da
sich durch seine Beobachtungen oft wertvolle Hinweise
für die Berufs- und Arbeitsplatzwahl ergeben und an¬
dererseits das Arbeitstraining bereits auf die künftige
Verwendung des Invaliden abgestimmt werden kann.



Ing. Kurt Süßmayer:

Probleme unserer Elektrizitätswirtschaft

Die Großerzeugung elektrischer Energie in Österreich
ist die Erzeugung, die über den Aufgabenbereich

der Landesgesellschaften hinausgeht und den Erforder¬
nissen der gesamtösterreichischen Elektrizitätswirtschaft
(Verbundwirtschaft) dient. Der Großverteilung elektri¬
scher Energie in Österreich ist die Durchführung des
Ausgleiches zwischen Erzeugung und Bedarf im Ver¬
bundnetz anvertraut. Insbesondere ist die Verteilung der
in den Großkraftwerken erzeugten Energie mittels
Höchstspannungsleitungen und der notwendigen Um¬
spannwerke und Schaltstellen ihre Aufgabe. Das Rück¬
grat dieser Verbundwirtschaft ist die Großerzeugung
und Großverteilung elektrischer Energie der Verbund¬
gruppe. Die Verbundgruppe setzt sich derzeit aus der
Verbundgesellschaft und den Sondergesellschaften, ohne
die Vorarlberger Iiiwerke AG, zusammen.

Der Energieverbrauch Österreichs, ohne den der
Aluminiumerzeugung, betrug 1957 rund 10.300 Gigawatt-
stunden.1 Mit dem annähernd gleichbleibenden Ver¬
brauch der Aluminiumerzeugung hat er rund 11.200 GWh
betragen.

Für die Zukunft kann mit einer Verdoppelung des
Energiebedarfes in zehn Jahren gerechnet werden. Das
entspricht einer jährlichen Verbrauchssteigerung um
7,2 Prozent. Die bisherigen jährlichen Verbrauchs¬
steigerungen kennzeichnen diesen Wert eher als Mini¬
malwert. Einer Steigerungsquote von 7,2 Prozent pro
Jahr (bezogen auf 10.300 GWh) entspricht ein Mehr¬
bedarf von rund 750 GWh für das Jahr 1958, ansteigend
bis zu einem Mehrbedarf von 1400 GWh im Jahre 1967.

In Österreich besteht die technisch und wirtschaft¬
lich verständliche Tendenz, zur Deckung des Mehr¬
bedarfes die öffentliche Versorgung stärker heranzu¬
ziehen. Untersuchungen der Verbundgesellschaft weisen
darauf hin, daß der Anteil der Verbundgruppe an der
Deckung des Mehrbedarfes etwa zwei Drittel betragen
wird. Demnach müßte die Verbundgruppe im Jahre 1958
rund 500 GWh zusätzlich zur Verfügung stellen und,
jährlich ansteigend, 1967 etwa 950 GWh.

Wenn die Verbundgruppe für zwei Drittel des
Energiebedarfes der nächsten zehn Jahre aufkommen
soll, bedeutet dies eine Mehrerzeugung von rund 7 Mil¬
liarden kWh in neu von der Verbundgruppe zu errich¬
tenden Kraftwerken.

Die Leistungsspitze betrug im Jahre 1957 im Ver¬
bundgebiet 1400 MW.2 In langen, kalten Winterperioden
geht die Laufwerksleistung auf weniger als ein Viertel
der Normalleistung zurück. Die Differenz muß durch
Dampf- und Speicherkraftwerke gedeckt werden.

Eine Untersuchung ergab, daß im Verbundgebiet die
Erzeugung bei Anstrebung optimaler bedarfsgerechter
Verhältnisse zu 60 bis 70 Prozent in Laufwerken, zu
20 Prozent in Speicherwerken und zu 10 bis 20 Prozent
in kalorischen Werken erfolgen sollte. Finanzielle
Gründe zwingen jedoch zur Verlangsamung des Wasser¬
kraftausbaues und zur Vergrößerung des kalorischen
Anteiles, obwohl die stetig steigenden Brennstoffkosten
Schwierigkeiten bei der Stabilhaltung der Tarife ergeben
werden.

Die Festlegung eines fixen Ausbauprogramms für die
nächsten zehn Jahre wäre derzeit mangels einer finan¬
ziellen Grundlage unrealistisch. Bei den kalorischen
Kraftwerken ist die Entscheidung, welche Werke aus¬
gebaut werden, weitgehend gefallen. Bis 1967 sollen alle
bekannten inländischen Rohstoffmöglichkeiten, deren
Grenze etwa bei 2 Milliarden kWh liegt, nahezu voll

1 Eine Gigawattstunde (GWh) = eine Million Kilowattstunden(kWh).
i Ein Megawatt (MW) = eine Million Watt (W).

ausgenützt werden. Bei den zahlreichen Wasserkraft¬
werksprojekten sind verschiedene Ausbauvarianten für
die Zeit bis 1967 möglich. Die jeweiligen finanziellen
Verhältnisse werden sehr entscheidend die Auswahl be¬
einflussen, obwohl dadurch nicht immer die besten
energiewirtschaftlichen und betrieblichen Erfordernisse
gewährleistet sein müssen.

Eine vorliegende Ausbauvariante ergibt eine Auf¬
teilung der erzeugten Energie auf etwa 29 Prozent
Dampfkraftwerksenergie und 71 Prozent Wasserkraft¬
energie. Die Ausbaukosten für diese Variante würden
rund 17 Milliarden Schilling betragen. In diesem Betrag
sind rund 2 Milliarden Schilling für notwendige Leitungs¬
und Umspannwerksbauten enthalten.

Der durchschnittliche Kapitalmehrbedarf pro Jahr
beträgt demnach 1,7 Milliarden Schilling. Da seit mehr
als drei Jahren kein neues Wasserkraftwerk begonnen
wurde und daher eine dringende Nachholaufgabe im
Interesse einer gut funktionierenden Energiewirtschaft
besteht, ist mit diesem Durchschnittswert in den aller¬
nächsten Jahren sicher zu rechnen.3

Eine weitere Aufgabe der Großerzeugung elektri¬
scher Energie ist der Ausbau der Spitzenwerke im
Westen Österreichs. Es handelt sich um Projekte im Um¬
fang von etwa 4600 GWh und 2000 MW. Für die Inten¬
sivierung einer mitteleuropäischen Verbundwirtschaft
wären diese Werke besonders geeignet. Im Hinblick auf
die Bemühungen zur Schaffung der europäischen Frei¬
handelszone sollte eine Zusammenarbeit mit ausländi¬
schen Interessenten begrüßt werden. Eine solche Zu¬
sammenarbeit ist aber nur dann erreichbar, wenn allen
beteiligten Partnern daraus ein Nutzen erwächst. Auf
diesen Umstand muß man im Interesse der österreichi¬
schen Elektrizitätswirtschaft, des Arbeitsmarktes und
der Baukostenentwicklung besonders achten. Alle auf¬
tretenden Fragen wären bei echtem Interesse der Part¬
ner lösbar. In den letzten Monaten zeichnet sich ein Weg
ab, solche Projekte und vielleicht ein großes Donaukraft¬
werk zusammen mit ausländischen Interessenten zu
realisieren.

Atomenergie als künftige Versorgungsquelle
Für die heutige Situation der österreichischen Elek¬

trizitätswirtschaft ist kennzeichnend, daß etwa ein
Drittel des verbrauchten Stromes aus kalorischen Werken
stammt. Der Elektrizitätsbedarf hat seit 1951 im Jahres¬
durchschnitt um etwa 9,9 Prozent zugenommen, wäh¬
rend sich der gesamte Energieverbrauch im Mittel um
rund 7 Prozent erhöhte.

Die Bedeutung der Elektrizität für die gesamte
Energieversorgung hat sich erheblich verstärkt; gegen¬
über 1937 stieg ihr Anteil fast auf das Doppelte und be¬
trägt heute rund 40 Prozent des Gesamtbedarfes.

Wegen des im Winter stark zurückgehenden Wasser¬
dargebotes der Laufwasserwerke muß auch für die
Zukunft vorgesehen werden, daß etwa ein Drittel des
Elektrizitätsbedarfes durch Wärmekraftwerke zu decken
ist. Für neu zu errichtende kalorische Anlagen stehen
jedoch nur noch geringfügige inländische Brennstoff¬
vorkommen zur Verfügung. Es muß damit gerechnet
werden, daß diese nur für jene Werke ausreichen, die
bis 1965 in Betrieb gehen; nach diesem Zeitpunkt muß
der Bau von Wärmekraftwerken vorgesehen werden, die
mit Kernbrennstoffen oder importierten Brennstoffen
beheizt werden.

3 Außerdem ergibt sich die Notwendigkeit eines weiteren Aus¬
baues der österreichischen Sammelschiene und der verschiedenen220-kV-Ringe in Österreich.
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Auf Grund dieser Gegebenheiten hat die Verbund¬
gesellschaft einen zehnjährigen Ausbauplan aufgestellt,
zu dessen Finanzierung etwa 2 bis 3 Milliarden Schilling
jährlich benötigt werden. Selbst bei sofortiger Inangriff¬
nahme dieses Programms dürfte während einiger Jahre
nach 1960 noch Stromknappheit auftreten, weil mit einer
Bauzeit der Kraftwerke von vier bis fünf Jahren zu
rechnen sein wird.

Von den zahlreichen im Ausland entwickelten
Reaktortypen kommen für eine Stromerzeugung im
großen Maßstab derzeit nur zwei in Betracht: der Druck¬
wasserreaktor und der gasgekühlte Graphitreaktor. Die
erste Bauart wurde besonders in den USA entwickelt,
wo im Dezember vorigen Jahres das Atomkraftwerk
Shippingport mit einer elektrischen Leistung von 60 MW
den Betrieb aufgenommen hat. In Großbritannien und
Frankreich wurden hingegen Kraftwerke mit gasgekühl¬
ten, graphitmoderierten Reaktoren errichtet, die zu¬
friedenstellend arbeiten.

Die Baukosten von Atomkraftwerken liegen heute
noch etwa zweieinhalbmal so hoch wie die von konven¬
tionellen Wärmekraftwerken. Danach muß bei Leistun¬
gen ab 100 MW mit Baukosten von 10.000 bis 12.500 Schil¬
ling pro kW gerechnet werden. Auch die Erzeugungs¬
kosten der Energie sind noch höher als bei normalen
Dampfkraftwerken. Für Großbritannien wird aber
bereits angenommen, daß die Atomkraftwerke etwa 1962
mit Kohlenkraftwerken konkurrenzfähig sein und daß
sich ihre Erzeugungskosten laufend verringern werden,
da verschiedene Verbesserungen kostensenkend wirken
dürften.

In Österreich würde wegen der geringen Brennstoff¬
reserven das erste Atomkraftwerk bereits etwa 1965 be¬
nötigt werden. Die Leistung dieses Kraftwerkes müßte
mindestens 100 bis 150 MW betragen. Die Bauzeit für
ein solches Vorhaben beträgt etwa fünf Jahre. Es wäre
daher zweckmäßig, wenn die Vorbereitungsarbeiten da¬
für möglichst bald aufgenommen werden könnten. Bei
diesen Vorarbeiten wäre insbesondere die Frage des
Standortes zu klären. Bei der Wahl des für österreichi¬
sche Verhältnisse zweckmäßigsten Reaktortyps müßte
auf weitestmögliche Heranziehung der heimischen Indu¬
strie geachtet werden.

Die Organisation der Energieversorgung
Die Versorgung der Bundesländer mit elektrischer

Energie obliegt derzeit den Landesgesellschaften, den
landeshauptstädtischen, den privaten, den kommunalen
und den genossenschaftlichen Elektrizitätsversorgungs¬
unternehmen (EVU) und, soweit es sich um übergeord¬
nete Aufgaben handelt, den Unternehmen des Verbund¬
konzerns; ferner bestehen nicht unbeachtliche industrie-
und bahneigene Anlagen. Die Landesgesellschaften
stehen nach dem 2. Verstaatlichungsgesetz hinsichtlich
der Elektrizitätsversorgung der Bundesländer an erster
Stelle.

Ursprünglich erfolgte die Elektrizitätsversorgung
durch kleine und kleinste Betriebseinheiten, doch er¬
zwang der Strombedarfsanstieg den Bau immer größerer
Betriebe. Die Zahl der kleinen EVU, die nach wie vor
ihre volkswirtschaftlichen Aufgaben gut erfüllen, hat
sich erheblich verringert, was auf den überall in Er¬
scheinung tretenden Konzentrationsvorgang in der
Elektrizitätswirtschaft zurückzuführen ist.

Im Zuge dieser Entwicklung wurden schon unmittel¬
bar nach dem ersten Weltkrieg Elektrizitätsgesellschaf¬
ten gegründet, die dazu bestimmt waren, nicht bloß der
lokalen Versorgung zu dienen, die späteren Landesgesell¬
schaften im Sinne des 2. Verstaatlichungsgesetzes.

So sind von der im Sektor „öffentliche Versorgung"
im Jahre 1956 erfolgten Gesamtaufbringung von
9776 GWh auf die Landesgesellschaften 6264 GWh, das
sind 64 Prozent, entfallen. Diese von den Landesgesell¬
schaften aufgebrachte elektrische Energie entfiel zu

20,9 Prozent auf Tarifabnehmer, zu 38,5 Prozent auf
Sonderabnehmer und zu 40,6 Prozent auf Abgabe an
andere EVU, Export, Eigenbedarf, Pumpstrom und
Übertragungsverluste.

Hinsichtlich der Deckung des Strombedarfes der
Landesgesellschaften ist zwischen Eigenerzeugung,
Strombezug innerhalb des eigenen Netzes (im wesent¬
lichen Überschußenergie angeschlossener Verbraucher
mit Eigenanlagen einschließlich direkter Importe) und
Bezug aus dem Verbundnetz zu unterscheiden. Hievon
ist der Bezug aus dem Verbundnetz von 22,2 Prozent im
Jahre 1946 auf 33,4 Prozent im Jahre 1956 gestiegen,
woraus sich die ausschlaggebende Bedeutung des Ver¬
bundkonzerns für die Bedarfsdeckung und die Ver¬
sorgung der Landesgesellschaften ergibt. Die Verbund¬
gesellschaft hat die ihr gestellte Aufgabe, den Bedarfs¬
ausgleich zwischen den Bundesländern herzustellen und
die entsprechende Bereitstellung von Zusatzengerie zu
sichern, in befriedigender Weise gelöst.

Da nach Auffassung prominenter Fachkreise die
wirtschaftliche Bewegungsfreiheit eines EVU die Ener¬
gieeigenaufbringung von 70 Prozent, mindestens aber
60 Prozent des Gesamtbedarfes erfordert und diese
Untergrenze bei den Landesgesellschaften gegenwärtig
schon erreicht ist, wird die künftige Zuwachsrate des
Energiebedarfes nicht nur vom Verbundkonzern, sondern
auch von den Landesgesellschaften zu decken sein.
Wirkliche Großkraftwerksbauten werden allerdings —
schon auf Grund des 2. Verstaatlichungsgesetzes — auch
in Zukunft dem Verbundkonzern vorbehalten bleiben.
Doch ist heute schon ein Werk von etwa 30 bis 40 MW
Leistung, das früher als Großkraftwerk anzusehen war,
nur noch als mittleres Kraftwerk anzusprechen. Ebenso
rücken die von den Landesgesellschaften zu verteilenden
Leistungen immer mehr in eine Größenordnung, die
übertragungstechnisch die Betriebsspannung von 110 kV
(Kilovolt) erfordern, während für die Übertragung durch
den Verbundkonzern 220 kV-Leitungen nötig sind und
in naher Zukunft auch 400 kV-Leitungen notwendig sein
werden.

Es wird häufig zuwenig beachtet, daß die EVU, denen
die Stromverteilung bis zum Letztbezieher obliegt, von
der Netzseite her finanziell besonders stark belastet sind.
Für die Gesamtkostenlage einer Landesgesellschaft sind
weiter insbesondere der Anteil der Eigenerzeugung an
der Gesamtbereitstellung, die Ausdehnung ihres Netzes,
die geographischen und topographischen Gegebenheiten,
die spezifische Netzbelastung und die Zahl der Abnehmer
von besonderer Bedeutung. Da diese Verhältnisse bei
den einzelnen Landesgesellschaften sehr verschieden
liegen, wie die letzten Preisverhandlungen ergaben, er¬
scheint es schwierig, den Wünschen nach einheitlichen
Strompreisen für Tarifabnehmer und Sonderabnehmer
in ganz Österreich zu entsprechen. Für den Verbraucher
ist es an sich schwer verständlich, wieso der Haushalt¬
tarif in verschiedenen Bundesländern verschieden hoch
ist. Die Industrie hält ein Energiepreisgefälle für mehr
oder weniger entscheidend für ihre innerösterreichische
Wettbewerbsfähigkeit. Besonders in den Notstands¬
gebieten Kärntens, Niederösterreichs und des Burgen¬
landes werden alle Faktoren, die die Industrietätigkeit
fördern oder hemmen können, mit Empfindlichkeit
registriert.

Ein Weg zur Verbesserung der Kostenlage der preis¬
lich schlechter gestellten Landesgesellschaften auf lange
Sicht und damit zur Nivellierung der Endpreise wäre
eine kapitalmäßige Förderung der eigenen Energieaus¬
bauten dieser Gesellschaften. Da in der Praxis auch
mittlere und kleinere Kraftwerke verhältnismäßig ge¬
ringere Gestehungskosten aufweisen können als Mammut¬
werke, wäre dieser Weg wohl gangbar. Die Förderung
mittlerer Energieausbauten durch Landesgesellschaften
würde auch beachtliche Einsparungen an kostspieligen
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Übertragungseinrichtungen erzielen lassen und das Ver¬
bundnetz entlasten.4

Bei Besprechung der wirtschaftlichen Aufgaben ist
besonders auf die Entzerrung des Tarifgefüges hinzu¬
weisen. Die gegenwärtige Verzerrung führt im Winter
speziell in den westlichen Bundesländern zu volkswirt¬
schaftlich nicht zu vertretenden Elektroheizungen. Es
war daher die Unterteilung der Arbeitspreise für den
Tarifnehmer in niedrigere Sommer- und höhere Winter¬
preise in Erwägung gezogen, weil diese der Kosten¬
deckung nähergekommen wären.

Der Drang zur Vollelektrifizierung in Haushalt und
Gewerbe ist im Hinblick auf die Freihandelszone von
Bedeutung. Er macht allerdings bei den EVU eine bedeu¬
tende Verstärkung der Erzeugungs- und Bezugseinrich¬
tungen, besonders der Übertragungsanlagen, notwendig.

Die starke. Vorbelastung der bei den Tarifabnehmern
zu erzielenden Durchschnittserlöse mit hohen Netzkosten
wird infolge der zu erwartenden weiteren Steigerung
des Grades der Elektrifizierung noch vergrößert und
damit die Bedeutung und Notwendigkeit der erfolgten
Tariferhöhung untermauert.

Aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten
Die Finanzierung der österreichischen Elektrizitäts¬

wirtschaft gehört zu den aktuellsten Problemen. Bei der
Erörterung der drei Finanzierungsmöglichkeiten Eigen-,
Selbst- und Fremdfinanzierung sei mit der letzten be¬
gonnen. Die Aufnahme von Leihgeld zur Finanzierung
von Kraftwerksbauten steht im Vordergrund augenblick¬
lich geübter Finanzierungsmethoden. Die Grenzen des
dem Inlandmarkt entnehmbaren Kapitals werden nicht
nur durch das Volumen des Marktes bestimmt, sondern
auch durch die steigenden Kosten einer attraktiven Aus¬
stattung der Obligationen. Die Kosten machen selbst bei
Verwendung von Wertklauseln jährlich bis zu 8,65 Pro¬
zent aus. Dieser, gemessen am Kapitalbedarf, enorme
Kostenaufwand muß zwangsläufig in den Strompreisen
Deckung finden.

Stellen die Zinsen für das geliehene Kapital noch
einen echten Kostenfaktor dar, so gilt das nicht für die
Tilgung der Anleihen. Diese kann einzig über die Ab¬
schreibungen erfolgen. Bei zwanzigjähriger Tilgung
müßten jährlich 5 Prozent des Leihkapitals zurück¬
gezahlt werden. Man schreibt jedoch bei Wasserkraft¬
bauten nur 2,5 Prozent (bei Verteilanlagen 5 bis 7 Pro¬
zent) ab. Und davon bleiben für Tilgungszwecke nur

' Die Eigenerzeugung der österreichischen Städte und Gemeinden
betrug im Jahre 1956 ohne Wien etwa 500 GWh und mit Wien etwa
1500 GWh, das sind 18,7 Prozent des Inlandverbrauches aus der ge¬samten öffentlichen österreichischen Elektrizitätsversorgung. Die-selbep Unternehmen (ohne Wien) lieferten 1957 den Letztverbrau¬chern 1,300.000 MWh, wobei sie speziell hinsichtlich der Elektrifi¬zierungsdichte zu besonderen Erfolgen kamen.38,2 Prozent der in Österreich angeschlossenen Herde, 45,5 Pro¬zent der Heißwasserspeicher und 36 Prozent der Nachtspeicheröfen
werden von ihnen versorgt. Die Zahl der angeschlossenen Haushaltebeträgt 314.000, jene der Gewerbebetriebe 64.500.

etwa 1,7 Prozent, weil für Finanzierung von Erneue¬
rungen an den Anlagen jährlich zirka 0,8 Prozent heran¬
gezogen werden müssen. Danach müßte bei der Finan¬
zierung von Kraftwerksbauten eine Relation Eigen- zu
Fremdkapital von 2 : 1 herrschen. Der Verbundkonzern
zum Beispiel wies aber 1957 zwei Milliarden Eigen- und
sechs Milliarden Fremdkapital aus.

Die Eigenmittel müssen also erhöht werden. Die
Eigenfinanzierung erfolgt mittels Bereitstellung von
Kapital durch den Unternehmer, also durch die Aktio¬
näre Bund und Länder. Zur Erreichung der obenerwähn¬
ten Relation müßten Milliardenbeträge aufgebracht
werden. Wenn die gegenwärtigen Aktionäre nicht ein¬
springen, müßten neue Wege gegangen werden. Das
Volk oder das Ausland werden für Aktien ohne Divi¬
dende kein Interesse zeigen. Bleibt also die theoretisch
umstrittene, praktisch aber ebenso nützliche wie uner¬
läßliche Selbstfinanzierung. Zwei Drittel der notwendi¬
gen Investitionen der Industrie erfolgten seit Kriegs¬
ende auf diesem Wege. Ein so hoher Anteil wird in der
Elektrizitätswirtschaft nur in Ausnahmefällen erreicht.

Die Selbstfinanzierung kann aus zwei Quellen ge¬
speist werden: Abschreibungen und nicht entnommene
Gewinne. In welchem Ausmaß Abschreibungen zur
Finanzierung neuer Anlagen herangezogen werden
können, wurde bereits erörtert. Allerdings kann sich
im Falle der Selbstfinanzierung die degressive Ab¬
schreibung — unter Hinnahme zeitweiliger Bilanzver¬
luste — als nützlich oder notwendig erweisen.

Das Verwenden nicht entnommener Gewinne für
Erfordernisse der Finanzierung wurde 1953 durch das
Elektrizitätsförderungsgesetz ermöglicht, ein Gesetz,
das die zu 80 Prozent nicht zu versteuernden Gewinne
ausdrücklich für Investitionen in Erzeugungs- oder
Verteilanlagen der Elektrizitätswirtschaft bestimmt.
Damals ließen die nach dem letzten Lohn- und Preis¬
abkommen zugestandenen Stromtarife noch Betriebs¬
überschüsse erzielen. Infolge der gestiegenen Kosten war
die Erzielung von Überschüssen in den letzten Jahren
nicht möglich.

Voraussetzung für die Selbstfinanzierung ist neben
ausreichenden Strompreisen ein angemessener Anteil des
Eigenkapitals. Deshalb erscheinen vornehmlich Landes¬
gesellschaften — solange ihnen diese Möglichkeit nicht
(preis)behördlicherseits beschnitten wird — geeignet,
den notwendigen Ausbau ihrer Anlagen mittels an¬
teiliger Selbstfinanzierung zu sichern. Im übrigen läßt
sich eine wirklich gesicherte Finanzierung weiterer Bau¬
vorhaben, lassen sich finanzielle Dispositionen über
längere Zeiträume nur treffen, wenn die Selbstfinanzie¬
rung in solchen Plänen einen vorherrschenden Platz
einnimmt. Konjunkturschwankungen fallen auf der
Einnahmenseite weniger ins Gewicht, beeinträchtigen
die Geldaufbringung weniger als die fortwährende Ver¬
teuerung des Leihkapitals.

Dr. Ernst Veselsky:

Die Umsatzsteuer und ihre Problematik

Die Umsatzsteuerregelung, mit deren Problematik sich
der vorliegende Aufsatz auseinandersetzt, ist keines¬

wegs von untergeordneter technischer Bedeutung.
„Die Stellung, die die Umsatzsteuer im Steuersystem ein¬

nimmt, kennzeichnet in einem gewissen Grade den Charakter
des ganzen Wirtschafts- und Finanzsystems; darüber hinaus er¬
laubt sie gewisse Rückschlüsse auf die Staatsgesinnung und die
Steuermoral sowie die Besteuerungsmentalität der verschiedenen
Völker."1

Um so größer sollte das Interesse sein, ihre Licht- und
Schattenseiten aufzuzeigen und die zu ihrer Verbesserung
vorgebrachten Anregungen zu prüfen. Unser Vorhaben
beschränkt sich darauf, einen Überblick über die mannig-

1 Organische Steuerreform, Bericht des wissenschaftlichen Bei¬
rates beim Bundesministerium für Finanzen, Bonn 1953, Seite 58.

fachen Aspekte dieses Themas zu vermitteln und die
Problematik einer Umsatzsteuerreform vor einen reali¬
stischen Hintergrund zu stellen.

Österreichs Umsatzsteuer ist deutschen Ursprungs
Der Gedanke der Umsatzbesteuerung faßte zunächst

in Deutschland Fuß, wo bereits im Jahre 1916 ein so¬
genannter „Warenumsatzstempel" eingehoben wurde. Das
war die ursprüngliche Form einer Steuer, die in den
Jahren 1918 und 1919 zur allgemeinen Umsatzsteuer auf
alle Lieferungen und Leistungen ausgebaut wurde. Als
die Auswirkungen des ersten Weltkrieges in den meisten
Staaten die öffentlichen Finanzen erschütterten, entstand
das Bedürfnis, dem Staat neue Steuerquellen zu er-
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schließen. Aus diesem Grunde wurde das deutsche Bei¬
spiel der Einführung einer Umsatzsteuer innerhalb eines
ganz kurzen Zeitraumes von mehreren Staaten nach¬
geahmt,2 denen sich Österreich im Jahre 1923 anschloß.

Die damalige österreichische Umsatzsteuer wurde von
den Lieferungen sämtlicher Wirtschaftsstufen (Er¬
zeugung, Groß- und Kleinhandel) in der Höhe von einem
Prozent des Wertes eingehoben. Bereits nach einem Jahr
wurde der Steuersatz auf zwei Prozent erhöht, und knapp
danach kam es zur „Phasenpauschalierung", durch welche
die bisher auf alle Wirtschaftsstufen verteilte Steuer¬
pflicht auf eine einzige Phase dieser Kette von Umsätzen
konzentriert wurde.

Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise der dreißiger
Jahre sanken die Einnahmen aller Österreicher und da¬
mit auch die Steuereinkünfte des österreichischen Staates.
Anstatt das dadurch entstandene Budgetdefizit, das —
wie wir heute wissen — der stagnierenden Wirtschaft
neue Impulse hätte verleihen können, getrost in Kauf zu
nehmen, versuchte die damalige Regierung Österreichs,
im Gleichschritt mit den anderen konservativ ausgerich¬
teten Staatsführungen, das Gleichgewicht im Staatshaus¬
halt mit allen Mitteln wiederherzustellen. Diesen
Zwecken diente der ab 1932 zu den vorgeschriebenen
Pauschalsätzen der Umsatzsteuer eingehobene hundert¬
prozentige Krisenzuschlag.

Mit der Okkupation Österreichs durch Hitler-
Deutschland wurde die österreichische Umsatzsteuer¬
regelung samt der Phasenpauschalierung abgeschafft und
durch die deutsche Umsatzsteuer ersetzt. In der Zweiten
Republik wurde keine wesentliche Änderung des reichs-
deutschen Umsatzsteuerrechtes vorgenommen, so daß die
gegenwärtig geltenden Bestimmungen in ihrem grund¬
sätzlichen Aufbau deutschen Ursprungs sind, wenn sie
auch formal auf ein altes österreichisches Gesetz aus dem
Jahre 1934 zurückgehen.3

Der Umsatzsteuerpflicht unterliegen zur Zeit Unter¬
nehmer für ihre Lieferungen und sonstigen gegen Ent¬
gelt im Inland erbrachten Leistungen, für ihren Eigen¬
verbrauch und für die Einfuhr von Gegenständen. Diese
generelle Norm wird jedoch durch zahlreiche Steuer¬
befreiungen durchbrochen.

Als Besteuerungsmaßstab gilt das Entgelt, von dem
im allgemeinen ein Steuersatz von 5,25 Prozent oder aber
ein ermäßigter Steuersatz von 1,7 Prozent für den Eigen¬
verbrauch der Landwirtschaft und für Lieferungen von
Grundnahrungsmitteln oder ein solcher von 1,8 Prozent
für Umsätze des Großhandels zu bezahlen ist. Bei der
Einfuhr von Waren ist, wenn das betreffende Gut nicht
in einer sogenannten Freiliste aufscheint und demnach
steuerfrei eingeführt werden darf, eine Ausgleichssteuer
in der Höhe von 5,25 Prozent, bei gewissen Grund¬
nahrungsmitteln von 1,8 Prozent zu entrichten.

Bekannte Vor- und Nachteile
Das Sprichwort „Wo viel Licht, ist auch viel Schatten",

trifft in ganz besonderem Maße auf die Umsatzsteuer zu.
Die vorläufigen Ergebnisse für das Fiskaljahr 1957 zeigen,
daß die Umsatzsteuer unter den öffentlichen Abgaben
mit einem Betrag von 27,9 Prozent der Bruttoeinnahmen
aus öffentlichen Abgaben unangefochten an der Spitze
liegt. Erst an zweiter Stelle folgt die Einkommensteuer
mit einem Anteil von bloß zehn Prozent an den Brutto¬
einnahmen aus öffentlichen Abgaben. Der wesentlichste
Vorteil der gegenwärtigen Umsatzbesteuerung liegt in der
Tat in ihrer Ergiebigkeit. Welche Ursachen hat diese
Ergiebigkeit?

Zunächst muß darauf hingewiesen werden, daß durch
die weite Fassung der Begriffe „Unternehmer" und
„Umsatz" und durch die Besteuerung aller Phasen eine
ungeheure Breitenwirkung erzielt wird, die ein Aus-

1 Eine Besteuerung des Umsatzes wurde in Frankreich 1917, inItalien 1919 und in Belgien 1921 eingeführt.3 Umsatzsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, DRGrBl. I, Seite 942.

weichen in Transaktionen, die der Umsatzsteuerpflicht
nicht unterliegen, verhindert.

Außerdem stößt die Umsatzsteuer in ihrer heutigen
Form auch nur auf geringen Widerstand der Konsu¬
menten, da diese ihrer Umsatzsteuerbelastung nicht ge¬
wahr werden. Solange die Verhältnisse dem Unter¬
nehmer eine Überwälzung der Umsatzsteuer auf die Ver¬
braucher gestatten, wird auch der Steuerwiderstand der
zum Inkasso der Umsatzsteuer herangezogenen Unter¬
nehmer minimal sein.

Ein letzter Umstand macht die derzeitige Umsatz¬
steuerregelung für den Finanzpraktiker attraktiv: der zur
Überwachung erforderliche Aufwand der Finanzver¬
waltung ist verhältnismäßig gering, weshalb die Netto¬
einnahmen aus der Umsatzbesteuerung besonders hoch
sein können.

Die österreichische Umsatzsteuer weist jedoch außer
diesem bedeutendem Vorteil einer hohen Ergiebigkeit
einige schwerwiegende Nachteile auf, die bereits häufig
Anlaß zu scharfer Kritik gaben.

Bei der Aufzählung der Nachteile muß zweifelsohne
die der Umsatzbesteuerung innewohnende Tendenz zu
einer unerwünschten Belastungsregression an erster Stelle
erwähnt werden. Die Umsatzsteuer kann als geradezu klas¬
sisches Beispiel einer Kostensteuer dienen, die normaler¬
weise auf den Preis aufgeschlagen und daher von den
Konsumenten bezahlt wird. Das Einkommen der Ver¬
braucher wird aber von der Umsatzsteuer nur in jenem
Maße betroffen, als es dem Konsum gewidmet ist. Da die
wohlhabenderen Schichten der Bevölkerung in der Lage
sind, einen größeren Prozentsatz ihres Einkommens zu
sparen und damit vor dem Zugriff der Umsatzsteuer zu
bewahren als die ärmeren Bevölkerungsschichten, steigen
mit zunehmendem Einkommen die Umsatzsteuerleistun¬
gen zwar absolut an, ihr Wachstum bleibt aber
hinter der Zunahme des Einkommens zurück. Es besteht
also die Tendenz zur Belastungsregression, die vom
sozialen Standpunkt abgelehnt werden muß.

Auch die unzureichende Differenz der Endbelastung
der verschiedenen Waren mit Umsatzsteuer widerspricht
dem sozialen Empfinden. Empirische Studien des Öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Arbeiter¬
kammer für Wien bestätigen diese Tatsache, für die zwei
Ursachen verantwortlich gemacht werden müssen: Erstens
ist die Staffelung der Umsatzsteuersätze in solche von
1,7 und 5,25 Prozent ungenügend;4 zweitens hängt die
Endbelastung einer Ware wesentlich von der Länge des
Weges ab, den dieses Gut bis zum Verbraucher zurück¬
legen muß. Je mehr Wirtschaftsstufen (Phasen) eine Ware
durchwandert, desto öfter muß für sie Umsatzsteuer be¬
zahlt werden und" desto mehr wird letztlich ihr Verbrau¬
cherpreis durch die Umsatzsteuer verteuert. Der Umsatz¬
steuergehalt wächst bei einer Allphasensteuer wie der
österreichischen lawinenartig an, ohne daß die Finanz¬
verwaltung einen Überblick über das Ausmaß der tat¬
sächlichen Endbelastung der einzelnen Produkte zu ge¬
winnen vermag, geschweige denn daß diese Endbelastun¬
gen ohne große Schwierigkeiten den sozialen Erforder¬
nissen entsprechend geformt werden können.

Die österreichische Umsatzsteuer begünstigt demnach
jene Betriebe, die eine oder sogar mehrere Wirtschafts¬
stufen ausschalten, weil sich diese auf völlig legale Art
der Umsatzsteuerpfiidht teilweise entziehen können. Da¬
mit wird nach Ansicht vieler Kritiker nicht nur der Wett¬
bewerb verfälscht, sondern auch ein Anreiz zum vertika¬
len Zusammenschluß von Unternehmungen geschaffen.

Dem werden häufig zwei Argumente entgegengehalten:
Das erste bestreitet die Schädlichkeit vertikaler Betriebs¬
zusammenschlüsse, die ohnedies infolge der an sich be¬
stehenden Konzentrationstendenzen an Zahl ständig zu¬
nehmen. Das andere wendet sich dagegen, in der kumu-

1 Der Steuersatz von 1,8 Prozent für Lieferungen des Groß¬handels scheidet bei dieser Betrachtung aus, weil er nicht einer amCharakter der Ware orientierten Belastungsdifferenzierung dient.
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lativen Umsatzsteuer überhaupt einen wesentlichen An¬
reiz zum Zusammenschluß von Unternehmungen zu ver¬
muten. Zur Begründung des zweiten Arguments wird
darauf hingewiesen, daß der durch einen vertikalen Zu¬
sammenschluß erzielbare Kostenvorteil gering ist.5

In älteren finanzwissenschaftlichen Abhandlungen
wird als besonders angenehme Eigenschaft einer allge¬
meinen Umsatzsteuer hervorgehoben, daß sie dem Fiskus
selbst in Krisenzeiten beträchtliche Einnahmen sichert,
da auch in Notzeiten Lebensmittel und andere schwer
entbehrliche Güter gekauft werden. Dieser angebliche
Vorteil entpuppte sich allerdings im Lichte moderner Er¬
kenntnisse als ansehnlicher Nachteil, da vom konjunktur¬
politischen Standpunkt im Falle einer Wirtschaftskrise
ein besonders starker Rückgang der Steuereinnahmen
wünschenswert wäre, weswegen auch die diesem Erfor¬
dernis entsprechenden Steuern — als Beispiel sei auf die
progressive Einkommensteuer hingewiesen — als Kon¬
junkturstabilisatoren angesprochen werden. Die aufge¬
schlosseneren Verteidiger der Umsatzsteuer weisen des¬
halb nicht auf deren Krisenbeständigkeit, sondern darauf
hin, daß bei der Umsatzsteuer Entstehung der Steuer¬
schuld und tatsächliche Zahlung in zeitlicher Hinsicht
beinahe zusammenfallen, was als entscheidender kon¬
junkturpolitischer Vorteil angesehen werden müsse.

Alternative Möglichkeiten
Während Johann Popitz als Schöpfer der deutschen

und damit der Umsatzbesteuerung schlechthin bezeichnet
werden muß, kann man seinen Zeitgenossen Friedrich
von Siemens den ersten Umsatzsteuerreformer nennen.
Siemens erkannte als erster die Nachteile der kumu¬
lativen Umsatzsteuer und trat entschieden für deren
„Veredelung" ein. Alle seither vorgebrachten Reform¬
vorschläge waren vorwiegend von der Absicht durch¬
drungen, den einen oder anderen Fehler der kumulativen
Umsatzbesteuerung zu korrigieren.

Sieht man zunächst von der Siemensschen „Netto¬
umsatzsteuer", die später gewürdigt werden soll, ab, so
verdient zuerst jene Idee Beachtung, derzufolge die Be¬
steuerung auf eine Wirtschaftsstufe, sei es auf die Erzeu¬
gung, auf den Großhandel oder auf den Kleinhandel, be¬
schränkt werden soll. Dieser Grundgedanke einer „Ein¬
phasensteuer" kann auf zwei verschiedenen Wegen ver¬
wirklicht werden: Es ist möglich, alle Erzeugnisse mit
dem gleichen einheitlichen oder aber mit einem von Fall
zu Fall variierenden Steuersatz zu belegen. Für welche
dieser beiden Möglichkeiten man sich auch entscheidet,
ein kumulatives Anschwellen der Endbelastung bleibt
ausgeschlossen. Im Bereich der Binnenwirtschaft kommt
es zu keiner Wettbewerbsverfälschung: Es entsteht kein
zusätzlicher Anreiz zu vertikalen Zusammenschlüssen von
Unternehmungen. Bei der Einfuhr von Waren aus dem
Ausland kann eine der Umsatzsteuerbelastung inländi¬
scher Produkte äquivalente Ausgleichssteuer eingehoben
werden. Für den Export bestimmte Erzeugnisse der in¬
ländischen Wirtschaft können von ihrer Umsatzsteuer¬
belastung vollständig befreit werden. Daher sind auch
keine unerwünschten Auswirkungen auf den Außenhan¬
del zu erwarten.

Immerhin besitzt eine solche Umsatzsteuer gewisse
Nachteile. Vor allem fällt es nicht leicht, für die jeweili¬
gen Warengattungen die für eine Einhebung der Umsatz¬
steuer zweckmäßigste Wirtschaftsstufe (Phase) zu finden.
Soll diese Steuer einen ebenso hohen Ertrag wie eine
Allphasensteuer liefern, müssen die bei einer einzigen
Phase eingehobenen Steuersätze dementsprechend höher
sein, wodurch einerseits die Überwälzung erschwert und
andererseits der Steuerwiderstand verstärkt wird. Die
gegenüber einer Allphasensteuer geringere Breitenwir-

5 Der Kostenvorteil eines zweistufigen Unternehmens aus derUmsatzsteuerersparnis kann beispielsweise 5,25 Prozent des Wertesder Zwischenprodukte nicht überschreiten. Im Falle einer etwadurch Verarbeitung erzielten Verdoppelung des Wertes würdeder Kostenvorteil bloß 2,63 Prozent des Wertes des Endproduktesausmachen.

kung erleichtert es auch, die Steuerpflicht zu umgehen.
Überdies ist es bei jener Form der Einphasensteuer, die
nur einen einheitlichen Steuersatz kennt, nicht möglich,
eine aus sozialen Gründen wünschenswerte Staffelung der
Belastungssätze durchzuführen, die darüber hinaus auch
zu einer Erhöhung der Steuereinnahmen beitragen könnte.

Bei Besprechung der Einphasensteuern darf auf das
österreichische Experiment einer „Phasenpauschalierung"
nicht vergessen werden. Die Phasenpauschalierung wurde
entwickelt, um einen einzigen Fehler der Allphasensteuer
zu korrigieren, nämlich die Kumulativwirkung. Die Pha¬
senpauschalierung konzentrierte die bei einer Allphasen¬
steuer auf die gesamte Länge des Erzeugungs- und Ver¬
teilungsweges aufgeteilten Umsatzsteuerleistungen auf eine
einzige Wirtschaftsstufe, die jedoch zur Gänze all das an
Umsatzsteuer entrichten mußte, was bei einer Allphasen¬
steuer von allen Wirtschaftsstufen zusammen aufgebracht
worden war. Das Umsatzsteuerpauschale richtete sich
daher bei den einzelnen Waren nach der durch die frü¬
here kumulative Allphasenumsatzsteuer hervorgerufenen
Endbelastung. Es war daher notwendig, genaue Unter¬
suchungen über den Umsatzsteuergehalt der Verbraucher¬
preise jedes einzelnen Produktes anzustellen. Da die
Länge des Weges, den eine Ware bis zum Verbraucher
zurückzulegen hatte, von Fall zu Fall schwankte, und da
demnach auch empfindliche Unterschiede zwischen den
tatsächlichen Umsatzsteuerbelastungen bestanden, mußte
eine Fülle von Pauschalsätzen eingeführt werden. Bereits
nach ganz kurzer Zeit betrug die Zahl der Pauschalsätze
ungefähr 400. Allein diese Tatsache zeigt schon, welche
Komplikationen die Einführung der Phasenpauschalie¬
rung mit sich brachte. Der Hauptnachteil dieses Systems
lag jedoch ohne Zweifel darin, daß es, um eine uner¬
wünschte Folge einer kumulativen Umsatzsteuer zu ver¬
meiden, ein anderes wesentliches Merkmal dieser Steuer
verewigte, nämlich die Abhängigkeit der effektiven End¬
belastung einer Ware von der Länge des Absstzweges.
Die Staffelung der Pauschalsätze richtete sich also nicht
nach dem Charakter des betreffenden Gutes, was aus
sozialen Erwägungen zu begrüßen gewesen wäre, sondern
weiterhin nach der Zahl der Umsätze.

Die Skepsis namhafter Experten gegenüber der Wett¬
bewerbsneutralität der phasenpauschalierten Umsatz¬
steuer kommt in einer kürzlich veröffentlichten Studie
der Organisation für europäische Wirtschaftszusammen¬
arbeit (OEEC) zum Ausdruck, in der es heißt:

„Wie es kaum anders sein konnte, fanden der Umsatzsteuer
unterworfene Konzerne den Zusammenschluß von Unterneh¬
mungen in Wirklichkeit nach wie vor interessant, weil die
Pauschalsätze offensichtlich abgeändert werden konnten. Sie
waren folglich in der Lage, die Behörden ohne Schwierigkeit
davon zu überzeugen, daß die Pauschalsätze nicht mehr mit der
durchschnittlichen Zahl der tatsächlichen Umsätze überein¬
stimmten, und die Behörden des weiteren zu bewegen, eine
Steuerermäßigung zu gewähren, die mit den Grundsätzen der
Phasenpauschalierung völlig in Einklang stand. In der Tat
wurden die Pauschalsätze Jahr für Jahr abgeändert.""

Bei Durchsicht der Liste alternativer Möglichkeiten
darf keineswegs die britische „Purchase Tax" unerwähnt
bleiben, die beim Großhandel eingehoben wird. Auch bei
ihr handelt es sich um eine Einphasensteuer. Die Steuer¬
sätze richten sich nach dem Charakter der betreffenden
Erzeugnisse. Für lebensnotwendige Waren werden keine
oder nur geringe, für den gehobenen Bedarf dienende
Gegenstände hingegen äußerst hohe Steuern eingehoben.
Wenn auch die deutsche und französische Fachliteratur
diesem System — gegen welches im übrigen dieselben
Einwände erhoben werden können wie gegen jede Ein¬
phasensteuer — nur geringe Beachtung schenkt, so hat
es sich doch während des Krieges als brauchbares In¬
strument der Wirtschaftslenkung erwiesen.

Eine zweite Möglichkeit zur „Veredlung" der in Öster¬
reich geltenden kumulativen Allphasensteuer besteht
darin, eine Allphasensteuer zu konstruieren, die keine
lawinenartig anwachsende Belastung hervorruft. Diesem

0 The Influence of Sales Taxes on Productivity, Project No. 315,
Paris 1958, Seite 26.
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Erfordernis entspricht die von Friedrich von Siemens be¬
fürwortete „Nettoumsatzsteuer", bei welcher lediglich
der von den betreffenden Wirtschaftsstufen dem Produkt
hinzugefügte Wertzuwachs als Steuerbemessungsgrund¬
lage dient. Auf solche Art wird die Einhebung sogenann¬
ter Steuern von Steuern vermieden. Die jeweilige Steuer¬
schuld kann dabei entweder unmittelbar dadurch ermit¬
telt werden, daß vom Gesamtwert der jeweiligen Liefe¬
rungen alle jene Posten abgezogen werden, die bereits
mit Umsatzsteuer vorbelastet sind; es ist aber auch mög¬
lich, auf den Nettoumsatz den allgemeinen Steuersatz an¬
zuwenden und alle bereits erbrachten Umsatzsteuer¬
leistungen der vorgelagerten Wirtschaftsstufen abzuziehen.
Im zweiten Fall spricht man von einer mittelbaren Be¬
stimmung der Steuerschuld.

Eine Nettoumsatzsteuer besitzt gegenüber der kumu¬
lativen Allphasensteuer nicht nur die Vorteile der Ein¬
phasensteuer, sondern erleichtert außerdem die Einfüh¬
rung einer rationalen Differenzierung der Belastungs¬
sätze.7 Dazu kommt noch, daß die Nettoumsatzsteuer
keinen der erwähnten Nachteile einer auf eine einzige
Phase konzentrierten Umsatzsteuer aufweist.

In zunehmendem Maße wird von der kontinental¬
europäischen Finanzwissenschaft die Nettoumsatzsteuer
befürwortet, aber erst ein einziger Staat, nämlich Frank¬
reich, hat sich zu ihrer Einführung entschließen können.
Immerhin dauerte es auch in Frankreich 34 Jahre (von
1920 bis 1954) bis die kumulative Umsatzsteuer durch eine
— noch mit etlichen Mängeln behaftete — Wertzuwachs¬
steuer8 ersetzt werden konnte. Trotzdem gibt es in diesem
Staat auch heute noch neben der Wertzuwachssteuer eine
in ihrer Wirkung kumulative Steuer auf Leistungen.

Rücksicht auf die Integration
Aus dem bisher Gesagten sollte klar hervorgehen, wie

verhältnismäßig einfach es ist, Argumente für die Ab¬
schaffung des in Österreich bestehenden Systems der ku¬
mulativen Umsatzbesteuerung zu finden, um wieviel
größer aber die Schwierigkeiten werden, wenn man nach
einer in jeder Hinsicht befriedigenden Umsatzsteuerrege¬
lung Ausschau hält. Diese Problematik besteht aber nicht
nur bei uns, sondern auch in der Bundesrepublik Deutsch¬
land und in den Niederlanden, die bekanntlich ebenso
wie Österreich nach wie vor eine kumulative Allphasen¬
steuer besitzen.

Europa steht am Vorabend des wirtschaftlichen Zu¬
sammenschlusses. Mit Beginn des kommenden Jahres
wird der erste Schritt zu einem vollständigen Abbau der
Zölle und mengenmäßigen Außenhandelsbeschränkungen
im Bereich der sechs Mitglieder der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft getan werden und viele Anzeichen
sprechen dafür, daß auch die übrigen Mitgliedstaaten der
OEEC in der einen oder anderen Form am wirtschaft¬
lichen Zusammenschluß Europas teilnehmen werden. Die
Integration wird nicht nur eine Änderung der Außen¬
handelspolitik mit sich bringen, sie macht auch eine voll¬
kommene Neuorientierung der Steuerpolitik erforderlich.

Der Vertrag zur Gründung einer Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft, die als Kristallisationszentrum für
den wirtschaftlichen Zusammenschluß Europas dienen
soll, beschäftigt sich in den Artikeln 95 bis 99 mit grund¬
sätzlichen Fragen der Steuerpolitik. Für die Übergangs¬
periode werden darin gewisse Mindestvorkehrungen ge¬
troffen, um zu vermeiden, daß die Umsatz- und Ver¬
brauchssteuern nach Aufhebung der Zölle und Kontin¬
gente die Funktion einer bewußten Behinderung des

' Günther Schmölders schreibt dazu im Handbuch der Finanz¬wissenschaft, Tübingen 1956, Zweiter Band, Seite 599, folgendes:
„Selbst wenn diese Differenzierung der Steuer keineswegs über das
Maß und die Spannweite der heutigen hinausgehen würde, wäredurch den Verzicht auf die bisherigen Unterscheidungen einebelastungspolitisch sehr erfreuliche Bewegungsfreiheit geschaffen,
die sich entweder im Sinne einer weiteren sozialen Abstufung derSteuersätze zur Abmilderung der erwähnten Regressionswirkung derUmsatzsteuer oder zu ihrer stärkeren fiskalischen Ausschöpfungverwenden ließe; zweckmäßigerweise wäre beides miteinander zu
verbinden." , , _" Die „Taxe sur la valeur ajoutöe" wurde durch Gesetz vom10. April 1954 eingeführt.
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Warenaustausches zwischen den einzelnen Mitgliedstaa¬
ten übernehmen. Als Endziel wird eine Harmonisierung
der einzelstaatlichten Rechtsvorschriften über die Um¬
satzsteuer und über die sonstigen „indirekten Steuern"
angesehen, die von der „Kommission" vorbereitet werden
soll (Artikel 99). Da anscheinend unter den Experten der
sechs EWG-Staaten der Vorschlag einer Nettoumsatz¬
steuer zur Zeit große Beachtung findet, ist anzunehmen,
daß die Harmonisierung in diesem Sinne durchgeführt
werden wird, falls nicht die Bundesrepublik Deutschland
zur Wahrung der Interessen ihrer Wirtschaft für die Bei¬
behaltung der kumulativen Allphasensteuer eintritt.

Obwohl Österreich nicht Mitglied der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ist und eher einen Beitritt zur
Freihandelszone erwägt, wird eine etwaige Reform der
österreichischen Umsatzsteuer die diesbezügliche Ent¬
wicklung in der EWG berücksichtigen müssen, weil
erstens rund 50 Prozent des österreichischen Außenhan¬
dels mit den Mitgliedstaaten dieses Blocks abgewickelt
werden, weil überdies gerade jene Staaten, die ebenso
wie Österreich eine kumulative Umsatzsteuer besitzen,
zum Bereich der EWG gehören, und weil letztlich die
Gemeinschaft der Sechs in Europa in wirtschaftspoliti¬
scher Hinsicht vermutlich den Ton angeben wird.

Vorläufig zeichnet sich als einzige feste Perspektive
die Erkenntnis ab, daß Österreich wegen seines verhält¬
nismäßig bescheidenen Wirtschaftspotentials nicht in der
Lage sein wird, gegen den Strom der Umwälzungen an¬
zukämpfen. In bezug auf die Diskussion einer Umsatz¬
steuerreform bedeutet dies aber, daß wir im Konzert der
europäischen Staaten kaum die Stellung eines Dirigenten,
sondern vielmehr die eines ausübenden Musikers einneh¬
men werden, der auf die Zeichen der Dirigenten zu war¬
ten hat.

Gegensätzliche Interessen
Die Diskussion über eine Reform der bestehenden

kumulativen Umsatzsteuer flackerte in Österreich wie
auch in der Bundesrepublik Deutschland gleich einem
Irrlicht bald da und bald dort auf, ohne daß allerdings
ein entscheidender Schritt getan wurde. Für die Frucht¬
losigkeit der bisherigen Bemühungen zeichnet nicht nur
die Schwierigkeit der Materie, sondern in viel stärkerem
Maße das Auftauchen erheblicher Interessengegensätze
verantwortlich. In der Tat kommt es nämlich weniger
darauf an, die Nachteile eines bestehenden Systems und
die Vorzüge eines an seiner Stelle zu schaffenden richtig
zu erfassen, als vielmehr darauf, welche Vorteile man
sich persönlich von einer Änderung erhofft. Die Sonder¬
interessen an einer Reform sind zahlreich, stehen jedoch
in vielen Fällen zueinander in Widerspruch. Aus diesem
Katalog von Wünschen wollen wir einige wenige heraus¬
greifen.

Beginnt man mit der Aufzählung bei den Produzenten,
so kann man zunächst entsprechend der Unterscheidung
zwischen ein- und mehrstufigen Unternehmungen eine
verschiedenartige Einstellung antreffen: Die zahlreichen
einstufigen Betriebe wünschen eine Änderung des gegen¬
wärtigen Systems, das den mehrstufigen Konkurrenten
Kostenvorteile bietet, während die mehrstufigen Unter¬
nehmen aus begreiflichen Gründen keinen Gefallen an
der Unterstützung solcher Wünsche finden.

Zwischen Betrieben verschiedener Wirtschaftsstufen
herrschen andersgeartete Gegensätze: Auf Kosten ande¬
rer Wirtschaftsstufen wird eine Verminderung der eige¬
nen Umsatzsteuerleistungen angestrebt, wobei die dadurch
erzielten Kostensenkungen selbstverständlich nicht in
Form von Preisnachlässen an die Abnehmer weitergege¬
ben werden sollen.

Die Exporteure wiederum versprechen sich eine
Besserstellung von einer Erhöhung der Umsatzsteuer¬
rückvergütungen, während die Bauern ebenso wie die
Konsumenten gegen eine Erleichterung ihrer Umsatz¬
steuerbelastung kaum etwas einzuwenden hätten. Die
arbeitende Bevölkerung besitzt im übrigen ein brennen-



des Interesse an einer gerechteren Verteilung der Ab¬
gabenbürde.

Seit langem fordert die arbeitende Bevölkerung die
Befreiung der Grundnahrungsmittel von der Umsatz¬
steuerpflicht. Von einem realistischen Standpunkt be¬
trachtet, kann nur eine solche Reformbestrebung Aus¬
sicht auf Erfolg haben, die dieser Forderung entspricht.
Eine derartige Regelung würde allerdings den Staats¬
haushalt beträchtlich belasten, weshalb mit einem erheb¬
lichen Widerstand der Finanzverwaltung zu rechnen ist.

Philipp Rieger:

Auf dem Parteitag des Jahres 1955 hatte sich die Labour
k Party die Aufgabe gestellt, innerhalb von drei Jah¬

ren ein Programm auszuarbeiten, das die Grundlage für
die Politik der nächsten Arbeiterregierung bilden soll.
Unter dem Titel Plan for Progress erschien kürzlich das
achte und letzte Dokument der Serie zur Diskussion
über dieses Programm.

Für den kontinentalen Beobachter ist nicht allein der
Inhalt dieser Programmdiskussion, in deren Verlauf das
„neue Denken" im englischen Sozialismus vielfach kon¬
krete Gestalt annahm, von Interesse, sondern auch die
vorbildliche Art, in der sich eine demokratische Massen¬
partei ihr Programm gibt. Bemerkenswert ist dabei die
Gründlichkeit, mit der die einzelnen Entwürfe von Teams
hochqualifizierter Fachleute und Funktionäre ausgear¬
beitet werden, und auch die Ausführlichkeit, mit welcher
technisch oft recht komplexe Fragen behandelt und der
Öffentlichkeit unterbreitet werden. Der Umstand, daß
die ganze Diskussion sozusagen ratenweise auf drei
Jahreskonferenzen erfolgt, sichert überdies ausreichende
Zeit zur Behandlung der jeweiligen Programmthemen
und die Möglichkeit, eine wirklich schöpferische Debatte
zu führen.

Der Plan für den Fortschritt wird, zusammen mit dem
neuen Agrar- und Schulprogramm, Ende September der
Jahreskonferenz der Labour Party zur Beschlußfassung
unterbreitet werden. Während vorangegangene Pro¬
grammstudien, vor allem Towards Equality (Der Gleich¬
heit entgegen) und lndustry and Society (Industrie und
Gesellschaft), jene Reformen und Wege behandelten,
mittels derer die bestehenden, durch Vermögensunter¬
schiede bedingten Ungleichheiten in unserer Gesellschaft
gemildert und eliminiert werden können (etwa durch
neuartige Verstaatlichungsmaßnahmen mittels selektiven
Ankaufs von Aktien oder zusätzlicher redistributiver
Steuermaßnahmen), setzt sich der Plan für den Fort¬
schritt keine unmittelbar sozialistischen Ziele.1

Als' abschließendes Dokument des Wirtschaftsteiles
des neuen Programms konzentriert sich der Plan für
den Fortschritt vor allem auf die Diskussion jener wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen, mit deren Hilfe die künf¬
tige Arbeiterregierung eine Lösung der schwierigen
Wirtschaftsprobleme Englands versuchen will. In ihm
wird jenen breiten Wählerschichten, die noch nicht für
eine weitergehende sozialistische Lösung gewonnen wer¬
den konnten, ein fortschrittliches Wirtschaftskonzept
geboten.

In entwickelten Industrieländern sieht sich jede demo¬
kratisch-sozialistische Bewegung einer doppelten Auf¬
gabe gegenübergestellt. Im tagespolitischen Kampf muß
sie — sowohl in der Opposition wie in der Regierung —,
den Beweis erbringen, daß sie besser als bürgerliche
Regierungen imstande ist, die Wirtschaft zu führen und
die Errungenschaften des modernen Wohlfahrtsstaates
auszubauen. Nur in dem Maße, als ihr dies gelingt, kann
sie das Vertrauen und die Zustimmung einer Mehrheit
des Volkes für ihr eigentliches Ziel, nämlich für einen

1 Diesbezüglich unterstreicht er bloß die wiederholt zum Aus¬
druck gebrachte Entschlossenheit der Labour Party, die von derkonservativen Regierung reprivatisierte Eisen- und Stahlindustriesowie den Güterfernverkehr auf der Straße wieder zu verstaat¬lichen.

Der Arbeitnehmerschaft muß weiter Gewähr dafür
geboten werden, daß etwaige Umsatzsteuersenkungen
von den Unternehmern in Form von Preissenkungen zur
Gänze an die Verbraucher weitergegeben werden. Das
Fehlen eines wirksamen Konkurrenzmechanismus, der
automatisch in der erwünschten Richtung wirken könnte,
und die mangelnde Kompetenz der staatlichen und halb¬
staatlichen Institutionen auf dem Gebiet der Preisüber¬
wachung machen jedoch eine Lösung, die den Forderun¬
gen der Arbeitnehmer entsprechen würde, zweifelhaft.

allmählichen Umbau des bestehenden, auf einer gemisch¬
ten Wirtschaft beruhenden „Wohlfahrtsstaates" in ein
echtes sozialistisches Gemeinwesen, gewinnen. Sozialisten
dürfen dabei aus ihrem Bewußtsein weder die Tatsache
des labilen und temporären Charakters des Wohlfahrts¬
staates verdrängen, noch der damit verbundenen Pro¬
blematik in ihren Programmdiskussionen ausweichen.

Es scheint mir eine Schwäche des Plans für den Fort¬
schritt zu sein, daß er nicht bewußt als Instrument einer
evolutionären sozialistischen Transformation der Wirt¬
schaft konzipiert wurde und zu der Illusion verleiten
könnte: Arbeiterregierung + kapitalistischer Wohlfahrts¬
staat = Sozialismus.

Leitmotiv und Methode
Zwei Aspekte des Plans scheinen mir von besonderer,

über den Rahmen der englischen Situation hinausgehen¬
der Bedeutung zu sein: das Leitmotiv und die Methode.

Das Leitmotiv des Wirtschaftsprogramms ist die
wirtschaftliche Expansion. In der Vergangenheit beschäf¬
tigte sich die sozialistische Wirtschaftspolitik zu sehr mit
Problemen der gerechteren Verteilung des Sozialproduk¬
tes. Obwohl diese weiterhin eine wichtige Aufgabe
sozialistischer Gesellschaftstechnik bleibt, halte ich die
Akzentverlegung von den „fair shares" (gerechten An¬
teilen) auf die Probleme des Wirtschaftswachstums für
richtig und empfehlenswert.

Verbunden mit dieser primären Zielsetzung eines
raschen Wachstums des Sozialproduktes ist die Erkennt¬
nis, daß die Voraussetzungen dafür nur im Rahmen einer
demokratischen Wirtschaftsplanung geschaffen werden
können. Die merkwürdige Angst mancher kontinentaler
Sozialisten vor planwirtschaftlichen Lenkungsmaßnah¬
men ist der selbstbewußten, im Geiste der Keynesischen
Revolution gereiften und in der praktischen Wirtschafts¬
politik erfahrenen Führergeneration, die derzeit in der
Labour Party tonangebend ist, vollkommen fremd.

Die Labourforderung nach rascher Wirtschaftsexpan¬
sion ergibt sich zwingend aus einer Analyse der Krisen¬
erscheinungen in der englischen Wirtschaft. Seit Mitte
des Jahres 1955 stagniert die Industrieproduktion. Die
Arbeitslosigkeit hat ihren seit Kriegsende höchsten Stand
erreicht. Während die Rohstoff- und Nahrungsm'ttel-
preise auf den Weltmärkten sinken, steigen die Lebens¬
haltungskosten weiter. In der Periode 1953/57 erhöhten
sich die Lebenshaltungskosten in Großbritannien um
30 Prozent, verglichen mit nur 6 Prozent in Westdeutsch¬
land, 8 Prozent in den USA und 16 Prozent in Frankreich.
Trotz Zahlungsbilanzüberschüssen bleibt die internatio¬
nale Stellung des Pfundes prekär. Im Zeitraum einer
unvergleichlich starken Ausweitung des Welthandels be¬
trug die Exportsteigerung Englands seit 1951 nur 17 Pro¬
zent gegenüber einer durchschnittlichen Erhöhung des
westeuropäischen Warenexportes um 50 Prozent. Die
Bundesrepublik Deutschland konnte in der gleichen
Periode ihre Ausfuhr sogar verdoppeln.

Verantwortlich für diese Zustände in der englischen
Wirtschaft ist das dogmatische Festhalten der konserva¬
tiven Regierung an einer überlebten liberalen Wirtschafts¬
doktrin. Die Wirtschaftsstagnation während der letzten
Jahre ist „das unmittelbare Ergebnis der Weigerung der

Plan für den Fortschritt"
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Regierung (die Wirtschaft) zu planen". Sie ist die Folge
der bewußten Deflationspolitik, die einer falschen Pro¬
blemstellung entspringt. Die Wahl liegt nicht, wie die
offizielle Orthodoxie vorgibt, zwischen stabilem Preis¬
niveau und starkem Pfund einerseits und Vollbeschäfti¬
gung sowie wirtschaftlicher Expansion andererseits.

Wachsende Produktion, Vollbeschäftigung, stabile
Preise und eine international starke Währung sind keines¬
falls einander ausschließende Wirtschaftsziele. Sie kön¬
nen jedoch auf lange Sicht nicht innerhalb der sogenann¬
ten „freien Wirtschaft" verwirklicht werden.

Die Konservativen machen die Gewerkschaften dafür
verantwortlich, daß ein Ansteigen der Produktion derzeit
nicht mit Preisstabilität verbunden werden kann. Ihrer
Ansicht nach könnten die Gewerkschaften einzig und
allein durch eine vorsätzlich herbeigeführte Wachstums¬
pause an der Durchsetzung übermäßiger Lohnforderun¬
gen gehindert werden; nur wenn mittels einer künstlich
hervorgerufenen Arbeitslosigkeit den Gewerkschaften
eine Lektion erteilt und deren Verhandlungsstärke ge¬
schwächt wird, könne die Inflation gemeistert und an
einen neuerlichen Wirtschaftsaufschwung gedacht werden.

Das doktrinäre Unbehagen der Konservativen vor
Eingriffen des Staates in den freien Marktmechanismus
führt dazu, daß sich die Regierung kurzsichtigerweise
einer Reihe wirkungsvoller wirtschaftspolitischer Len¬
kungsinstrumente beraubt. In Wahrheit wird auch eine
konservative Regierung in Krisenzeiten zu staatlichen
Eingriffen in die Wirtschaft gezwungen. Die Neigung
konservativer Wirtschaftspolitiker, sich freiwillig auf die
Anwendung rein monetärer Lenkungsmaßnahmen (wie
Diskontpolitik und wahllose Kreditdrosselung) zu be¬
schränken, verschaffen jedoch dieser Art von Interven¬
tion selten den gewünschten Erfolg. Geldpolitische Maß¬
nahmen allein erweisen sich meist als unzureichende und
unberechenbare Instrumente.

In einem anschaulichen Bild vergleichen die Pro¬
grammautoren die britische Wirtschaft unter der Tory-
regierung mit einem Auto, das nur mit Gaspedal und
Bremse, aber ohne Steuerrad gefahren wird und das
zwischen Inflation und Deflation hin- und hergerissen
wird.

Wie sieht nun das Steuerrad aus, das die nächste
Arbeiterregierung in die Lage versetzen soll, dieses Auto
— das im wesentlichen unveränderte Nachkriegsmodell
des englischen Wohlfahrtsstaates — sicher auf der steilen
Bergstraße der wirtschaftlichen Expansion zu chauffieren?

Bedeutung der Wirtschaftsplanung
Ein beliebter Trick der Gegner des Sozialismus ist die

demagogische Gleichsetzung kriegswirtschaftlicher
Zwangsmaßnahmen mit sozialistischen Wirtschaftsideen,
oder die Identifizierung der Methoden totalitärer Zentral-
verwaltungswirtschaften mit jenen einer lockeren, demo¬
kratischen Rahmenplanung.

In der heutigen Situation bedeutet Planung keine
Rückkehr zu strengen, detaillierten Bewirtschaftungs¬
maßnahmen, wie sie während und nach dem Krieg infolge
der großen Waren- und Rohstoffknappheit unvermeidlich
waren. Solange die laufenden Wirtschaftsentscheidungen
der Konsumenten und Produzenten nicht mit Lebens¬
interessen der Gesamtheit in Konflikt geraten, sollen sie
unbehindert gefällt und durch den Marktmechanismus
geregelt werden.

Es ist jedoch Aufgabe des Staates, darüber zu wachen,
daß all die unzähligen Entscheidungen der Wirtschafts¬
subjekte in ihrer Gesamtheit nicht Arbeitslosigkeit, In¬
flation oder Zahlungsbilanzschwierigkeiten zur Folge
haben und zu sozialen Ungerechtigkeiten führen.

Demokratische Wirtschaftsplanung zielt auf die
Schaffung eines institutionellen Rahmens ab, innerhalb
dessen sich die schöpferischen Energien der Produzenten
und die Initiative der Manager frei entwickeln können.
Sie beschränkt sich auf einige wenige, aber für die wirt¬
schaftliche Entwicklung essentielle Entscheidungen. Ihre

Aufgabe ist es, jeweils das erforderliche Gleichgewicht
zwischen gesamtwirtschaftlichen Ersparnissen und In¬
vestitionen, zwischen Ein- und Ausfuhr, Kaufkraft und
Produktion, Arbeitsstellen und Arbeitskräften herzu¬
stellen.

In der modernen Wirtschaftspolitik nimmt die Inve¬
stitionsplanung eine strategische Schlüsselposition ein.
Beschäftigungsgrad und Wachstumsrate werden durch
den Umfang der Investitionen bestimmt. Die Zukunft
Großbritanniens hängt von der Höhe der Investitionsrate
ab, die es im Laufe des kommenden Jahrzehntes erzielen
kann.

Die eigentliche Ursache der augenblicklichen Schwie¬
rigkeiten und der Stagnation der Wirtschaft Englands ist
der, verglichen mit anderen Industrieländern, verhältnis¬
mäßig niedrige Anteil des Sozialproduktes, der für Ersatz-
und Neuinvestitionen verwendet wird. England investierte
im Jahre 1956 nur 15 Prozent seines Sozialproduktes,
verglichen mit 25 Prozent in Holland, 23 Prozent in der
Bundesrepublik, 20 Prozent in Italien und 17 Prozent in
Frankreich.

Angesichts der schärfer werdenden Konkurrenz auf
den Weltmärkten und ihrer voraussichtlichen Intensivie¬
rung infolge der Schaffung einer Europäischen Frei¬
handelszone wird die Erhöhung der Investitionsrate als
dringlichste Aufgabe der nächsten Arbeiterregierung be¬
zeichnet.2

Die Programmautoren fordern die schrittweise Sen¬
kung der hohen Bankrate und den Abbau der drastischen
Krediteinschränkungen, mittels derer die Regierung In¬
vestitionen und Produktion zu drosseln versucht. Die In¬
vestitionstätigkeit der Industrie soll außer durch die Be¬
seitigung dieser Hemmnisse vor allem durch die Steuer¬
politik gefördert werden; durch Steuerbegünstigungen
für volkswirtschaftlich wertvolle Investitionsvorhaben
und eventuell auch durch Ermöglichung schnellerer Ab¬
schreibungen. Ebenso wie unter der letzten Labourregie¬
rung will man die Praxis der Ausschüttung hoher Divi¬
denden, die weitgehend für den Luxuskonsum verwen¬
det werden, entmutigen. Durch die Wiedereinführung
diskriminierender Gewinnsteuern kann die Kapitalfinan¬
zierung aus unverteilten Gesellschaftsgewinnen weit¬
gehend gefördert -werden. Diesen kommt im Zuge der
modernen Entwicklung des Oligopolkapitalismus immer
größere Bedeutung zu. Neuinvestitionen werden nur zu
rund 30 Prozent über den Kapitalmarkt finanziert. Die
Emission neuer Anleihen kann zwar durch das bestehende
Capital Issues Comittee (Kapitalemissionskomitee)
kontrolliert werden, der Großteil der Investitionsfinan¬
zierung entzieht sich jedoch gegenwärtig jeglicher
staatlicher Einflußnahme und Lenkung.

Im Plan für 'den Fortschritt ist daher vorgesehen, daß
die wenigen hundert Riesenkonzerne, welche den privaten
Wirtschaftssektor beherrschen, langfristige Investitions¬
pläne aufstellen und detailliert berichten sollen, so daß
die Arbeiterregierung in die Lage versetzt wird, die Aus¬
führung dieser Investitionsvorhaben je nach dem Stand
der Konjunktur zu beschleunigen oder zu bremsen.

Um die übermäßige Belastung einer auf schnelle Ex¬
pansion ausgerichteten Wirtschaft zu vermeiden, sehen
die Programmautoren die Wiedereinführung der von der
letzten Labourregierung mit großem Erfolg gehandhab¬
ten Bauerlaubnis vor. Diese wird nur auf wirklich
große Bauvorhaben angewendet werden und ist nicht
etwa als Kontrolle des Wohnungsbaues oder der bau¬
lichen Investitionen kleinerer Unternehmen gedacht.
Mittels der Baulizenzen können volkswirtschaftliche
Prioritäten gewahrt werden. Diese Lenkungsmaßnahme
eignet sich besonders dazu, Investitionen in Entwicklungs¬
gebiete zu steuern.

1 In diesem Zusammenhang findet sich bezeichnenderweise dereinzige Hinweis auf die, aber keine Stellungnahme zu den euro¬päischen Integrationsbestrebungen. Soweit sich der Plan für denFortschritt mit den wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Län¬dern befaßt, liegt der Tenor auf einer Stärkung des Sterlingblockesund des Commonwealth und vermittelt den Eindruck autarkisti-scher Ambitionen.
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Der Kapitalbedarf der verstaatlichten Industrie wird
weiterhin durch Finanzierungsmaßnahmen der Regie¬
rung gedeckt werden.

Im Programmentwurf wird die Realisierung einer
alten Idee der Labour Party — die Schaffung eines Natio¬
nal Investment Board (Nationaler Investitionsrat) — an¬
gekündigt. Aufgabe dieses Gremiums soll die Prüfung
aller Investitionsvorhaben unter besonderer Berücksich¬
tigung der vorhandenen materiellen und finanziellen
Ressourcen sowie ihre Koordinierung und die Sicherung
einer ausgeglichenen Verteilung sein. Vor allem soll sich
der National Investment Board auch mit den Problemen
der langfristigen Investitionsplanung befassen.

Vollbeschäftigung und Preisstabilität
Drei Gefahren drohen der Vollbeschäftigung in Eng¬

land: Die Möglichkeit einer Verschärfung der amerika¬
nischen Rezession zu einer Weltwirtschaftskrise; die un¬
mittelbare Bedrohung, die sich aus dem Versagen der
Toryregierung, die Gesamtnachfrage auf Vollbeschäfti¬
gungshöhe zu halten, ergibt; und schließlich, auf längere
Sicht, die Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit britischer
Exporte durch unzureichende Investitionen und daher
ungenügende Produktivität der Industrie. Diese Gefahren
können nur im Wege der Wirtschaftsexpansion und In¬
vestitionssteigerung vermieden werden.

Die Arbeiterpartei erstrebt eine Koexistenz von Voll¬
beschäftigung, Expansion und „vernünftiger" Preisstabi¬
lität. Es sei naiv zu behaupten, sagen die Programm¬
autoren, daß bloß Lohnerhöhungen der ausschlaggebende
Faktor der stark inflationistischen Preisbewegung der
vergangenen Jahre gewesen seien. Die Hauptursache,
warum Arbeitskosten und Preise während der vergan¬
genen zwei Jahre stiegen, war das geringe Produktions¬
wachstum. Die deflationistische Politik der Produktions¬
drosselung stellt kein Heilmittel gegen die Inflation dar.
Sie treibt im Gegenteil die Preise in die Höhe.

Überraschend in der gegenwärtigen Situation ist das
Nebeneinanderbestehen von deflationistischen und infla¬
tionistischen Erscheinungen. Wie in England, so in den
USA. Auch in den Vereinigten Staaten steigen die Preise
trotz einer Produktionssenkung von 10 Prozent und einer
Arbeitslosigkeitsrate von 7 Prozent weiterhin an.

Um der gefährlichen Lohn-Preis-Spirale ein Ende zu
setzen, will die Arbeiterpartei zuerst ein Klima des Ver¬
trauens schaffen, in welchem eine fruchtbare Zusammen¬
arbeit zwischen den antagonistischen Interessen möglich
wird. Voraussetzung dafür ist eine Politik der „fair
shares" (gerechten Anteile). Solange Aktionäre und Ma¬
nager unverhältnismäßig hohe Dividenden und exorbi¬
tante Nebeneinkommen in Form von steuerfreien Kapital¬
gewinnen und Geschäftsspesen beziehen, ist es unrea¬
listisch, von den Arbeitnehmern Zurückhaltung bei Lohn¬
forderungen zu verlangen. Die Arbeiterpartei ist daher
entschlossen, durch entsprechende Steuerreformen die
psychologischen Grundlagen für eine wirkungsvollePreis-
stabilisierung zu schaffen.

Im Programmentwurf wird als „außerordentliche
Maßnahme" ein vorübergehender Preisstopp erwogen,
der eine notwendige Atempause gewähren könnte. In¬
folge der forcierten wirtschaftlichen Expansion würden
dann die höheren Kosten von der steigenden Produktivi¬
tät absorbiert werden. Ein Lohnstopp ist nicht vorge¬
sehen, obwohl eine Mäßigung aller Forderungen nach
Erhöhung der Einkommen erwartet wird.

Eines der Ziele des Plans für den Fortschritt ist eine
Realeinkommenssteigerung, die nicht durch eine darauf¬
folgende Erhöhung der Lebenshaltungskosten wieder zu¬
nichte gemacht wird.

England und die Welt
Im Bereiche der wirtschaftlichen Beziehungen mit

dem Ausland setzt sich der Programmentwurf drei Haupt¬
ziele. An erster Stelle stehen Maßnahmen zur Stärkung
des Pfundes und damit des gesamten Sterlingblockes.
Dies soll mittels einer Schließung aller Lücken in der

Devisenkontrolle, der Wiederaufnahme der Bulk-Käufe3
aus dem Commonwealth, der Verdrängung von Dollar¬
importen durch Eigenproduktion und durch Importe aus
Sterlingländern erreicht werden. Zweitens muß ein wach¬
sendes Einfuhrvolumen an Rohstoffen, Nahrungsmitteln
und Industrieerzeugnissen gesichert werden; und drittens
ist es nötig, einen ausreichenden Zahlungsbilanzüberschuß
zu erzielen. Ein solcher Überschuß ist vor allem zur Auf¬
füllung der Gold- und Dollarreserven erforderlich, die
(wenn man von gewährter Auslandshilfe absieht) seit der
Regierungsübernahme durch die Konservativen um
350 Millionen Pfund gefallen sind. Die Devisenreserven
sind sehr knapp; sie dienen dem gesamten Sterlingblock
und haben mit der Ausweitung des Welthandels nicht
Schritt gehalten. Ein Zahlungsbilanzüberschuß, wie ihn
die Labour Party anstrebt, ist auch nötig, um den unter¬
entwickelten Ländern zu helfen. Die Labour Party hat
sich in ihrem Programm für die Kolonien, Economic Aid
(Wirtschaftshilfe), bereit erklärt, durchschnittlich zu¬
mindest ein Prozent des Nationaleinkommens auf Ent¬
wicklungsprojekte in den Kolonien zu verwenden. Schließ¬
lich ist zu bemerken, daß die Rückzahlung der verschie¬
denen amerikanischen und kanadischen Anleihen nur aus
einem laufenden Überschuß erfolgen kann.

Diese Erzielung eines ausreichenden Zahlungsbilanz¬
überschusses bedarf gewaltiger Exportanstrengungen.
Nebst einer Reihe von Exportförderungsmaßnahmen
schlagen die Programmautoren einen starken Ausbau der
metallverarbeitenden Industrie vor, um den wachsenden
Bedarf der industrialisierenden Überseeländer sowie den
Eigenbedarf an Maschinenausrüstungen decken zu können.

In diesem Zusammenhang wird die Gründung von
kooperativen Organisationen zur Förderung der wirt¬
schaftlichen Entwicklung in Afrika und in Westindien
nach dem Modell des Colomboplanes erwogen.

Weiter setzt sich das Programm der Regierung die
Aufgabe, bestehende Barrieren im Ost-West-Handel
drastisch abzubauen, da sie angesichts der technischen
Entwicklung der Sowjetunion weitgehend ihre strategi¬
sche Rechtfertigung verloren haben.

Der Plan für den Fortschritt erörtert auch kurz Maß¬
nahmen zur Bekämpfung einer länger andauernden
Dollarknappheit, die durch eine Verschärfung der ame¬
rikanischen Rezession hervorgerufen werden könnte. Die
US-Rezession dürfe nicht das Signal zum Export von
Arbeitslosigkeit in die übrige Welt sein.

Eine Lösung bestünde in der Stärkung der Devisen¬
reserven der Welt außerhalb des Dollarblockes durch
den Ausbau internationaler Kreditgewährung. Leider
sind die dafür verfügbaren Mittel des Internationalen
Währungsfonds nahezu ausgeschöpft. Großbritannien und
andere Länder des Sterlingsblocks müßten daher even¬
tuell zu einer Drosselung der Dollarimporte Zuflucht
nehmen.

Von größter Wichtigkeit ist die Stabilisierung der
Rohstoffpreise. Langfristige Kaufverträge innerhalb des
Commonwealth können die heftigen Preisschwankungen
mildern. Darüber hinaus sucht die Arbeiterpartei dieses
Ziel durch weitere internationale Rohstoffabkommen zu
erreichen, in denen allerdings auch die Interessen der
Konsumenten gewahrt werden müssen.

Eine Schwierigkeit des vorliegenden Programment¬
wurfes besteht darin, daß man heute noch nicht absehen
kann, unter welchen Umständen eine Arbeiterregierung
wieder an die Macht kommen wird. Der Entwurf präsen¬
tiert ein Mittelding zwischen einem Grundsatz- und einem
Wahlprogramm. Der Plan für den Fortschritt flößt zwar
Vertrauen in die Fähigkeit der Labour-Party-Führung
ein, mittels moderner Methoden Englands gegenwärtige
Wirtschaftsprobleme meistern zu können, in seiner jetzi¬
gen Gestalt weist er jedoch keinen Weg zu einer weiteren
sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. Dem
„Neuen Denken" mangelt die Kühnheit und die Inspira¬
tion des Jahres 1945.

3 Langfristige Käufe von Rohstoffen.
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Von Monat zu Monat

Meditationen
über die Krankenkasse

Bodo fährt einen Cadillac, raucht
dicke Zigarren und kann es sich leisten,
am Wochenende im Kasino 15 000 Schil¬
ling zu verlieren. Um wieviel eher
könnte er es sich leisten, seinem Arzt
ein paar Tausender auf den Tisch zu
legen, wenn er sich die Gallenblase
herausnehmen lassen müßte. Für ihn ist
es heute ebenso einfach, mit Ärzten
„geschäftlich" zu verkehren, wie es für
seinen Urgroßvater war, der sich eben¬
falls schon zu den Selbständigen rech¬
nen durfte.

Wie schreibt die österreichische Neue
Tageszeitung (3. August) so schön?
„Wenn man früher zum Arzt gegangen
ist, hat man die Konsultation bezahlt
und die Sache war erledigt." Wie ge¬
sagt, für Bodo ist das auch heute noch
po einfach. Deshalb kann er nicht ver¬
stehen, daß die Arbeiter und Angestell¬
ten seines Betriebes böse werden, wenn
er etwas gegen die Krankenkassen sagt.

Na ja, diese Leute sind eben bloß Un¬
selbständige, über deren Verstand es
geht, daß sie infolge ihrer Vorliebe für
die Krankenkassen „nicht nur die
Kosten des Arztes, sondern außerdem
noch die Kosten des Krankenkassen¬
apparates" bezahlen müssen. Daß die
Kosten dieses „Apparates" denkbar ge¬
ring sind, ist der Tageszeitung egal: Sie
begnügt sich gerne mit Halbwahrheiten,
wenn sie nur damit gegen die Kranken¬
kassen Stimmung machen kann.

Bodo ist kein Mensch, der sich Ge¬
danken darüber macht, ob sein Arbeiter
Huber für eine dringende Operation
auch ein paar Tausender auf den Tisch
legen könnte. Schließlich zahlt er dem
Huber 1200 Schilling im Monat, und es
ist dessen Sache, für Notfälle zu sparen.
Wovon, das braucht Bodo ja Gott sei
Dank nicht zu interessieren. Der Huber
muß eben, wie die Tageszeitung (1. Au¬
gust) ganz richtig schreibt, die erfor¬
derliche Portion Behauptungswillen
aufbringen.

Sicher wäre es (für Bodo und seines¬
gleichen) gut, wenn die Tageszeitung
auch die Arbeiter und die Angestellten
überzeugen könnte, daß der Abschluß
einer privaten Krankenversicherung
besser wäre als die Krankenkassen, die
die Profitmöglichkeiten der „freien"
Versicherungsunternehmer stark ein¬
schränken. Gerade die Tatsache, daß die
Krankenkassen den Privatunterneh¬
mern die Gewinnmöglichkeiten be¬
schneiden, macht Bodo und die Tages¬
zeitung so böse. Die beiden nennen die
Krankenkassen ein Produkt kollektivi¬
stischen Geistes und hoffen — allerdings
vergeblich —, dadurch den Arbeitern
eine ihrer bedeutendsten Errungen¬
schaft vergrausen zu können.

Billiger Kredit
Wohl dem, der Geld braucht und es

billig bekommen kann. Das dachte sich
so mancher österreichische Unter¬
nehmer — und „vergaß", die Sozial¬
versicherungsbeiträge abzuliefern. Denn
für dieses Geld braucht er nur 7 Pro¬
zent Jahreszinsen zu zahlen. Das ist

viel weniger, als die Kreditinstitute
verlangen.

Gewiß, nicht alle Unternehmer, die
mit der Ablieferung der Beiträge im
Rückstand sind, denken so. Manche
können ihrer Verpflichtung gegenüber
der Sozialversicherung nicht nachkom¬
men, weil ihnen die Auftraggeber die
geleistete Arbeit nicht rechtzeitig be¬
zahlen. Daß es sich bei diesen Auftrag¬
gebern um Dienststellen der öffent¬
lichen Hand handelt, die keineswegs
zahlungsunfähig geworden sind, son¬
dern bloß auf Grund „interner Wei¬
sungen" erst am Ende des Jahres zah¬
len dürfen, macht die Sache für die
betroffenen Firmen und für die Sozial¬
versicherung um kein Jota besser.

Die Tatsache bleibt, daß zum Bei¬
spiel die Wiener Gebietskrankenkasse
in der ersten Hälfte des Jahres 1958
rund 87,7 Millionen Schilling Beitrags¬
außenstände zu verzeichnen hatte. Dies
entspricht ziemlich genau sechs Zehntel
jenes Betrages, den die Krankenkasse
pro Monat bekommen sollte. Mit ande¬
ren Worten: die Krankenkasse hat im
ersten Halbjahr 1958 ein Zehntel der
ihr zustehenden Beiträge nicht bekom¬
men. Für eine Anstalt, die mit finan¬
ziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat,
ist das eine unerträgliche Mehr¬
belastung.

Der Arbeiterkammertag hat deshalb
das Sozialministerium um die möglichst
rasche Durchführung von Abhilfemaß¬
nahmen ersucht.

Privilegien
In der Redaktion des österreichischen

Volkswirtes kennt man sicherlich die
Mentalität der Selbständigen, insbeson¬
dere der Unternehmer, recht gut. Wenn
dieses Blatt etwas über die Gefühle
dieser Bevölkerungsschicht schreibt,
dann kann man ihm wohl Glauben
schenken. Es meint (und publizierte
diese Meinung am 1. August), daß „ein
nicht unwesentlicher Teil der Bevölke¬
rung die Einführung der 45-Stunden-
Woche als einen weiteren Schritt zur
Privilegierung der Unselbständigen
empfinden muß". Man beachte die
Wortwahl. Ein Privileg, ein Vorrecht,
nennt der Volkswirt die vorgesehene
Festsetzung einer kürzeren Arbeitszeit
für die Dienstnehmer, und tut sehr un¬
gehalten darüber. Ob man sich denn
nicht überlegt habe, wie aufreizend die
Gewährung eines solchen „Privilegs"
an die Arbeitnehmer bei den Kauf¬
leuten wirken müsse, frägt der Volks¬
wirt? Mit den „Kaufleuten" sind die
Unternehmer verschiedenster Art ge¬
meint, deren Arbeitszeit das Blatt mit
60, 70, ja sogar 75 Stunden pro Woche
angibt.

Es gibt leider noch immer Kauf¬
leute gibt, die nur einen Traum kennen:
daß sie ungestraft ihre Arbeiter eben¬
falls 60 und 70 Stunden pro Woche
arbeiten lassen dürfen — um den Lohn,
den sie für 48 Stunden bezahlen müssen,
versteht sich. Es ist der Erhaltung des
sozialen Friedens sicher dienlich, daß
dieser Traum ein unerfüllbarer Wunsch¬
traum bleibt.

Übrigens, wenn von „Privilegien" der
Arbeitnehmer gesprochen wird, dann

sollte man auch über die Privilegien
der Selbständigen, insbesondere der
Kaufleute, sprechen. Die größeren Kauf¬
leute haben sich nämlich so sehr an
ihre Privilegien gewöhnt, daß sie sie
nicht mehr als Vorrecht, sondern als
etwas Selbstverständliches ansehen. Ge¬
meint ist hier das Privileg des Groß-
verdienenkönnens.

Das Institut für Wirtschaftsforschung
hat kürzlich eine Studie veröffentlicht
(Die Schichtung der persönlichen Ein¬
kommen in Österreich), die gerade dar¬
über bemerkenswertes Zahlenmaterial
enthält. Danach bezogen im Jahre 1953
nur 2,3 Prozent aller lohnsteuerzahlen¬
den Arbeiter und Angestellten ein Ein¬
kommen von 40.000 und mehr Schilling
im Jahr oder etwa 3330 Schilling im
Monat. Alle anderen 97,7 Prozent ver¬
dienten weniger.

In der Statistik über die Einkommen
der Selbständigen hingegen scheinen
ganz andere Zahlen auf. Unter den
Selbständigen waren 1953 rund 15 Pro¬
zent, die mehr als 40.000 Schilling im
Jahr verdienten, 3 Prozent der Selb¬
ständigen verdienten mindestens
100.000 Schilling und 0,1 Prozent min¬
destens 1 Million. Sollte man nicht eher
in diesen Fällen von Vorrechten
sprechen? Von Vorrechten, die einer
kleinen Gruppe kraft ihrer gesellschaft¬
lichen Position zufallen?

Großkaufleute, die sich darüber auf¬
regen, daß die Dienstnehmer weniger
lang arbeiten müssen als sie selbst,
sollte man fragen, ob sie bereit wären,
sich bei einer Arbeitszeit von 45 Stun¬
den pro Woche mit 20.000 bis
40.000 Schilling im Jahr zufrieden¬
zugeben.

Der Ausweg
Preiserhöhung oder Preissenkung?,

das ist in Österreich bei Milch und
Butter noch immer die Frage und wird
es mindestens so lange bleiben, als es
einen größeren Butterüberschuß gibt.
Die Landwirtschaft möchte dem Uber¬
schuß durch die Auffettung und Ver¬
teuerung der Milch zu Leibe rücken und
hat durch den Mund des Landwirt¬
schaftsministers die Einsetzung eines
Ministerkomitees zur Regelung dieses
Problems verlangt. Daß die Preis¬
erhöhung nicht zielführend wäre, weil
in ihrem Gefolge die Produktion noch
mehr steigen, der Absatz aber zurück¬
gehen würde, müßte eigentlich auch
der Landwirtschaft einleuchten.

Kann man hoffen, daß die Landwirt¬
schaft jetzt doch die Zusammenhänge
begriffen hat? Jedenfalls hat sich die
ANZ am 5. August gegen die Behinde¬
rung des Absatzes von Milch und
Milchprodukten gewendet und dabei
aufgezeigt, daß in diesem Zusammen¬
hang auch die Höhe der Preise eine
Rolle spielt. Da erfährt der erstaunte
Leser, dem als österreichischem Nor¬
malverdiener schon ein Butterpreis von
35.20 Schilling pro Kilogramm zu hoch
ist, daß es altehrwürdige Kaffeehäuser
gibt, in denen für eine Butterportion —
auf das Kilogramm umgerechnet —
183 Schilling verlangt wird. Aber zu
einer Senkung der Preise hat sich die
Landwirtschaft bisher nicht entschlie¬
ßen können. Sie versucht im Gegenteil,
den Konsumenten alu-verpackte Butter
zu einem höheren Preis aufzuzwingen.



Zwei sehr angesehene internationale
Institutionen, die Land-Wirtschafts¬
organisation der UNO und die Organi¬
sation für Europäische Wirtschafts¬
zusammenarbeit, haben sich mit den
gegenwärtig weit verbreiteten Schwie¬
rigkeiten des Butterabsatzes eingehend
beschäftigt. Beide sehen nur einen Aus¬
weg aus der „Butterkrise": die Senkung
der Preise! Gleichzeitig geben sie zu

Amerikanisches
Wirtschaftsparadox

Auch den romantischen Verfechtern
überholter Wirtschaftsvorstellungen be¬
reitet der Verlauf der amerikanischen
Rezession Sorgen. Wieder einmal de¬
monstriert das tatsächliche Verhalten
der sogenannten „freien" Wirtschaft —
die sich in unseren Breiten aus nicht
recht einleuchtenden Gründen gern als
„soziale" Marktwirtschaft gebärdet —,
daß auf die selbstregulierenden Gesetze
von Angebot und Nachfrage kein Ver¬
laß mehr ist. Von der vielgepriesenen
selbstheilenden Anpassung der Preise
an Konjunkturschwankungen kann man
nichts bemerken. Sie gilt nur noch für
die perfekten Lehrbuchmodelle des
Konkurrenzkapitalismus, welche aller¬
dings von vielen tonangebenden Wirt¬
schaftspolitikern der westlichen Welt
immer noch mit der Wirklichkeit ver¬
wechselt werden.

Bei einem Produktionsrückgang um
rund 10 Prozent und einem Arbeits¬
losenstand von mehr als 5 Millionen
hätte in den USA nach „klassischen"
Erwartungen schon längst ein fühlbarer
Preisverfall einsetzen müssen. Tatsäch¬
lich steigen jedoch die Warenpreise
weiter an. Mag das fortgesetzte Anstei¬
gen der Lebenshaltungskosten1 weit¬
gehend auf außerordentliche Umstände
der landwirtschaftlichen Produktion zu¬
rückzuführen sein, so illustriert die
Ende Juli erfolgte Erhöhung der Stahl¬
preise doch deutlich das von Gardiner
C. Means „administered prices" ge¬
nannte neue Phänomen. „Administered
prices" werden von marktbeherrschen¬
den Konzernen auf administrativem
Weg festgesetzt und für eine gewisse
Zeit konstant gehalten. Sie unterliegen
nicht den Gesetzen von Angebot und
Nachfrage und sind typisch für die der¬
zeitige Praxis der Monopolpreisbildung.

Die jetzt von den führenden Stahl¬
konzernen beschlossene Preiserhöhung
beträgt durchschnittlich 4.50 Dollar pro
Tonne Stahl. Sie erfolgt zu einer Zeit,
in der die amerikanische Stahlindustrie
nur 60 Prozent ihrer Kapazität aus¬
nützen kann. Die Direktion der United
States Steel Corporation, des führenden
Stahlkonzernes, begründet die Preis¬
steigerung mit veränderten Wettbe¬
werbsbedingungen und, wie zu erwar¬
ten, mit den im Laufe des Jahres ge¬
stiegenen Löhnen und Gehältern. Am
1. Juli wurden nämlich die Löhne in der
Stahlindustrie letztmalig in Erfüllung

1 Der Index der Verbraucherpreise desArbeitsministeriums betrug im Juni 123,7. Er
lag um 23,7 Prozent über dem Durchschnittder Jahre 1947/49 und um 2,9 Prozent überdem Vergleichsmonat des Vorjahres. Mit derAusnahme von nur 3 Monaten sind dieLebenshaltungskosten seit März 1956 un¬
unterbrochen gestiegen.

überlegen, ob es nicht möglich wäre,
den Wassergehalt der Butter zu ver¬
ringern und damit den Konsumenten
mehr Fett statt Wasser zu verkaufen
sowie die Erhöhung des Fettgehaltes
der Milch unter Beibehaltung oder bei
Reduzierung des Milchpreises. Das sind
vernünftige Vorschläge, die die Land¬
wirtschaft nicht unbeachtet lassen
sollte.

eines dreijährigen Kollektivvertrages
erhöht.

Das Argument gestiegener Lohnkosten
hat die Stahlindustrie bereits anläßlich
der vorjährigen Erhöhung der Preise
um durchschnittlich 6 Dollar pro Tonne
ins Treffen geführt. Es wurde damals
vom Antitrustausschuß des Senats, der
unter dem Vorsitz des fortschrittlichen
demokratischen Senators Estes Kefauver
tagte, untersucht. Im Mehrheitsbericht
dieses Ausschusses heißt es:

„Nach einer vernünftigen Schätzung be¬tragen die zusätzlichen Lohnkosten, die ausder Angleichung der Löhne und anderenBedingungen entstehen, etwa 2.50 bis 3 Dol¬lar pro Tonne Fertigstahl. Die Spanne zwi¬schen der Höhe dieser Kosten und derStahlpreiserhöhung von 6 Dollar beträgt
3 bis 3.50 Dollar pro Tonne."

Dazu kommt, daß der Preis von
Schrott, für den es tatsächlich einen
freien Markt gibt und der ein entschei¬
dendes Kostenelement der Stahlerzeu¬
gung darstellt, im Vorjahr beträchtlich
gefallen war. Darüber sagt der
Kefauver-Bericht:

„In anderen Worten, die Reduktion derKosten von Schrott (3.87 Dollar pro TonneFertigstahl), der in der Zeit von 1956 bisSeptember 1957 gekauft wurde, war mehr
als ausreichend, um die durch die Lohn¬erhöhung vom 1. Juli entstandenen zusätz¬lichen Lohnkosten — selbst bei großzügigerSchätzung — auszugleichen."

Daß die Lohnerhöhungen nur ein
Vorwand für die Preissteigerungen sind,
geht eindeutig auch aus nachstehenden
Zahlen über die Nettoprofite der United
States Steel Corporation hervor. Diese
betrugen pro Tonne Stahl:

Jahr Dollar
1955 14.51
1956 14.56
1957 17.91
Angesichts einer Gewinnsteigerung

von 14.56 Dollar pro Tonne Stahl auf
die Rekordhöhe von 17.91 Dollar im
Vorjahr wird man von der Wieder¬
holung des Lohnkostenarguments jetzt
nicht sonderlich beeindruckt sein.

In einem Brief an Präsident Eisen-
hower schätzt Senator Kefauver die
direkte Mehrbelastung der Verbraucher
durch die jüngste Stahlpreiserhöhung
auf 285,000.000 Dollar. Dieser Betrag
wird sich jedoch durch die diversen
Produktions- und Verteilungsstadien
noch mehrfach erhöhen. Kefauver for¬
dert den Präsidenten auf, eine Kon¬
ferenz der Industrie und der Gewerk¬
schaften einzuberufen, deren Aufgabe
die Ausarbeitung eines Lohn-Preis-
Programms sein sollte, um die Ent¬
wicklung zu einem permanenten infla¬
tionistischen Preistrend aufzuhalten;
ein solcher Trend scheint sich mit un¬
verminderter Kraft durchzusetzen,
„gleichgültig, ob die Wirtschaft sich in
einem Stadium der Prosperität oder
Rezession befindet".

Der Umstand, daß die oligopolisti-
schen Riesenkonzerne heute Preis¬
erhöhungen fast ohne Rücksicht auf die
Nachfrage durchsetzen können, ist für
jene liberalen Wirtschaftspolitiker be¬
sonders alarmierend, deren wirtschafts¬
politisches Instrumentarium sich bei
der Inflationsbekämpfung auf rein
monetäre Maßnahmen — wie die Kre¬
dit" und Budgetpolitik — beschränkt.
Diese klassischen Waffen wirken nur
durch Einschränkung der Nachfrage.
Ihr Einfluß in einer Wirtschaft, die von
monopolistischen Preisbindungen domi¬
niert ist, bleibt jedoch gering, wie der
Schiffbruch der amerikanischen und
englischen Antiinflationspolitik der
letzten Jahre so anschaulich beweist.

Philipp Rieger

Wirtschaftliche Probleme
Asiens

Alle Länder des asiatischen Raumes
stehen auf einer verhältnismäßig nied¬
rigen Stufe der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung. Es haben sich aber bereits
von Staat zu Staat und selbst innerhalb
der einzelnen Staaten merkliche Niveau¬
unterschiede herausgebildet, auf die bei
Erstellung langfristiger Entwicklungs¬
pläne Rücksicht genommen werden
muß.

Es gibt drei Probleme, die allen Län¬
dern dieses Gebietes1 gemeinsam sind:
die Aufbringung von Kapital im eige¬
nen Land, die Heranziehung von aus¬
ländischem Kapital und die Erhaltung
der Stabilität im wirtschaftlichen Fort¬
schritt.

Beim ersten Problem geht es darum,
ob es überhaupt und in welchem Aus¬
maß es einem armen Volk in einem
unterentwickelten Land möglich ist,
ausreichende Ersparnisse ohne Zwangs¬
maßnahmen zu mobilisieren, um die
notwendige wirtschaftliche Entwicklung
sicherzustellen.

In Japan, das schon stärker industria¬
lisiert ist und einen höheren Entwick¬
lungsstand als die meisten anderen Ge¬
biete dieses Raumes erreicht hat, be¬
tragen die Ersparnisse etwa ein Viertel
des Volkseinkommens. Es ist also offen¬
sichtlich von einem gewissen Grad der
Wohlhabenheit an möglich, mittels
Werbung und Förderungsmaßnahmen
die Spartätigkeit so weit zu intensivie¬
ren, daß ein kräftiges wirtschaftliches
Wachstum aufrechterhalten werden
kann. In Ländern mit einem geringeren
Pro-Kopf-Einkommen kann diese Me¬
thode jedoch kaum die Grundlage der
Entwicklung der Volkswirtschaften ab¬
geben.

In China liegt es in der Hand der
staatseigenen Unternehmen, Güter zu
niedrigen Preisen zu kaufen und sie
teurer weiterzuverkaufen. Dadurch
sammelt der Staat Geld an. Diese Art
des Zwangssparens über die Preise hob
die Sparquote auf 20 Prozent des Volks¬
einkommens. Es kann allerdings jetzt
noch nicht gesagt werden, ob es mög¬
lich sein wird, die bisherige Wirtschafts¬
politik zu einem erfolgreichen Ende zu
führen.

In Indien überwiegt noch das frei¬
willige Sparen. Die Möglichkeiten des

1 Zur Betreuung dieser Gebiete wurdeeine eigene UN-Wirtschaftskommission ge¬schaffen, die ECAFE = Economic Commis-
sion for Asia and the Far East.
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Staates, unmittelbar auf die Kapital¬
bildung einzuwirken, sind relativ stark
beschränkt. Im Rahmen des laufenden
Fünfjahrplanes werden nun 25 Prozent
jener Mittel, die aus der zusätzlichen
Produktion fließen, gespart und in¬
vestiert. Die durchschnittliche Spar¬
quote Indiens beträgt nur 10 Prozent
des Volkseinkommens. Bei einer derart
niedrigen Sparquote ist es sehr fraglich,
ob die gesteckten Ziele in vorausseh¬
barer Zeit erreicht werden können.

Das Problem des ausländischen Kapi¬
tals ist unter den gegebenen Verhält¬
nissen für die meisten Länder dieses
Raumes entscheidend, da sie, nur auf
ihre eigenen Mittel gestützt, ihre ambi¬
tiösen Pläne nie durchführen könnten.
Man muß sich aber fragen, wie lange
der ausländische Kapitalstrom anhalten
muß, damit die Rückzahlung des Aus¬
landskapitals möglich und die Bildung
von neuem Inlandskapital in aus¬
reichendem Umfang sichergestellt ist.

Im Jahre 1957 kam Auslandskapital
vor allem durch Anleihen mit .Regie¬
rungsgarantie in diese Länder, während
die direkten privaten Investitionen des
Auslandes keineswegs zufriedenstellend
groß waren. In Anbetracht der labilen
politischen Verhältnisse legen die aus¬
ländischen Investoren große Zurück¬
haltung an den Tag.

Als drittes gemeinsames Anliegen der
Wirtschaften Asiens wurde die Stabili¬
tät genannt. Diese wird immer wieder
durch die Schwankungen der Rohstoff¬
preise auf den Weltmärkten beeinträch¬
tigt. Die Preisschwankungen sind be¬
sonders gefährlich, weil der Export der
meisten Länder von je einem einzigen
Produkt, etwa Gummi, Reis, Tee, Zuk-
kerrohr, Jute oder Zinn, abhängt. Die
Krisenanfälligkeit derartiger Mono¬
kulturen ist natürlich weitaus größer als
die von Ländern mit größerer Streuung
der Produktion.

In einem Bericht der ECAFE2 werden
die Erfahrungen einer großen Anzahl
von Rohstoffausfuhrländern während
der Nachkriegsperiode dargestellt. Hier
ist auf die internationalen Abkommen
über Tee, Zucker und Zinn hinzuweisen.
Diese eröffnen nämlich Möglichkeiten,
durch internationale Zusammenarbeit
die Labilität der von Monokulturen ab¬
hängigen Volkswirtschaften abzuschwä¬
chen. Auch richteten die Regierungen
einer Anzahl von Rohstoffländern staat¬
liche Marktordnungen ein und versuch¬
ten, durch Wechselkursmanipulationen
eine relative Stabilität zu erreichen.

Abgesehen von diesen Linderungs¬
maßnahmen müßte jedoch versucht
werden, die Wirtschaften vielfältiger zu
gestalten. Dies nicht nur zu dem Zweck,
eine größere Stabilität zu erreichen,
sondern auch, um diese Staaten wirt¬
schaftlich unabhängiger zu machen.

Die Ausfuhrerlöse schwankten bisher
durchschnittlich um 10 Prozent, und
selbst Jahresunterschiede von 15 Pro¬
zent waren nicht ungewöhnlich. Da¬
durch differierten auch die für Investi¬
tionen zur Verfügung stehenden Mittel
beträchtlich. Das gleiche gilt für die
Einnahmen des Staates aus den hohen
Exportabgaben. Die Erhaltung der
Währungsstabilität, der die Experten
der ECAFE besondere Bedeutung bei-

2 Economic Survey 1957: Asia and the
Far East, Bangkok 1957, 260 Seiten, Preis:2.50 US-Dollar.

messen, könnte durch erhöhte Einfuh¬
ren (zum Ausgleich des Nachfrageüber¬
hanges) erreicht werden. Dazu wäre
aber eine Lockerung der Einfuhr¬
beschränkungen notwendig, die durch
eine meist kritische Zahlungsbilanz¬
situation jener Länder sowie durch die
geringen Devisenreserven erschwert
wird.

Das Handelsbilanzdefizit der asiati¬
schen Staaten stieg in der ersten Hälfte
1957 bereits auf 2105 Millionen Dollar,
während es für die ganze Abrechnungs¬
periode 1956 nur 1969 Millionen Dollar
und für 1955 sogar nur 893 Millionen
Dollar betragen hatte. Diese Entwick¬
lung ergab sich dadurch, daß die Preise
der eingeführten Fertigwaren viel stär¬
ker stiegen als die Weltmarktnotierun¬
gen für die asiatischen Rohstoffe. Aller¬
dings konzentrierte sich das starke
Handelsdefizit in der ersten Hälfte 1957
auf einige wenige Gebiete, die zu den
bereits höherentwickelten zu zählen
sind, nämlich auf Japan, Indien, Süd¬
korea und Hongkong. Diesen Ländern
kam Auslandshilfe in großem Ausmaß
zugute. Auf jeden Fall sollte versucht
werden, jene Länder, die derzeit nur
mit ausländischer Hilfe lebensfähig
sind, wirtschaftlich zu stärken.

Einzelne kleine Volkswirtschaften im
asiatischen Raum werden allerdings
kaum in der Lage sein, sich aus¬
reichende Märkte zu sichern und ihre
Industrialisierung mit Erfolg durchzu¬
setzen. Sie müßten sich wirtschaftlich
mit anderen Staaten zusammentun, wo¬
bei sie aber das wichtigste strukturelle
Erfordernis aller asiatischen Staaten
nicht außer acht lassen dürfen, nämlich
den Ausbau ihrer Wirtschaft entspre¬
chend den vorhandenen Naturgrund¬
lagen vorzunehmen und den Aufbau
nicht nur einzelner großer, sondern
einer Vielzahl einander ergänzender
Wirtschaftszweige anzustreben.

Neben den großen Problemen wirt¬
schaftspolitischer Natur drängt der täg¬
lich wachsende Bevölkerungsdruck zu
besonderer wirtschaftlicher Aktivität.
In Japan leben derzeit auf dem Qua¬
dratkilometer 1600, in Südkorea 1000
und auf dem chinesischen Festland
500 Menschen. Die Forcierung des
wirtschaftlichen Wachstums ist der
einzige Ausweg, um diesen Menschen
die notwendige Lebensgrundlage zu
schaffen. Dieses Ziel kann nur durch
eine gemeinsame Anstrengung aller
Völker der Erde erreicht werden.

Probleme der sowjetischen
Wirtschaftsoffensive

Es wird immer deutlicher, daß die
Sowjetunion im Zusammenhang mit der
Erstarkung ihres Wirtschaftspotentials
den Versuch macht, ihren Einfluß nicht
nur mit politisch-militärischen Mitteln,
sondern auch durch rein wirtschaftliche
Maßnahmen auszudehnen. In den west¬
lichen Ländern und insbesondere in
den Vereinigten Staaten wird immer
häufiger von einer Wirtschaftsoffensive
des Sowjetblocks gesprochen, und die
westliche Welt macht sich Gedanken
darüber, wie sie den Bestrebungen der
Sowjetunion und der ihr angeschlosse¬
nen Länder auf diesem Gebiet begegnen
kann.

Das amerikanische State Department
hat vor kurzem einen 111 Seiten langen

Bericht über dieses Problem veröffent¬
licht.1 Die Neue Zürcher Zeitung2 und
der Londoner Economist3 haben diesem
Problem eingehende Betrachtungen ge¬
widmet. Zunächst muß darauf hinge¬
wiesen werden, daß sich die Situation
der westlichen Welt durch den Kon¬
junkturrückgang in den Vereinigten
Staaten verschlechtert hat, vor allem
deshalb, weil die Sowjetunion diesen
Konjunkturrückgang dazu benutzt, um
allerorts die Überlegenheit ihrer Wirt¬
schaftsordnung zu betonen. Darüber
hinaus hat sich aber auch der Preis¬
rückgang für Rohstoffe auf den Welt¬
märkten, der durch die Rezession in
den Vereinigten Staaten hervorgerufen
wurde, auf die Zahlungsbilanzen einer
Reihe von Ländern außerordentlich un¬
günstig ausgewirkt.

In der Studie des State Department
wird zunächst der Umfang der Aus¬
landshilfe des Ostblocks untersucht.
Die Sowjetunion ist in den letzten zwei¬
einhalb Jahren Verpflichtungen zur
Leistung von Auslandshilfe im Wert
von 1,9 Milliarden Dollar eingegangen.
Davon entfallen 400 Millionen auf mili¬
tärische Lieferungen und 1,5 Milliarden
auf die eigentliche Wirtschaftshilfe. Die
größten Kredite wurden Ägypten
(480 Millionen), Jugoslawien (465 Mil¬
lionen), Syrien (280 Millionen) und
Indien (270 Millionen) gewährt. Das
Staatsdepartement schätzt, daß von dem
Gesamtbetrag (1,9 Milliarden) bis Ende
1957 tatsächlich nur Lieferungen im
Werte von rund 150 Millionen erfolgt
sind, während mit dem Rest Entwick¬
lungsprojekte finanziert werden sollen.

Es ist dabei von Interesse, daß der
Außenhandel des Sowjetblocks mit den
unterentwickelten Ländern trotz dieser
Wirtschaftshilfe vorläufig noch gering
ist und nur einen Bruchteil des Handels
der westlichen Länder darstellt. Die
Vereinigten Staaten sind sich aber des¬
sen bewußt, daß sich die sowjetische
Handelsoffensive erst in ihrem Anfangs¬
stadium befindet und mit dem Er¬
starken der russischen Wirtschaft
immer intensiver werden wird.

Es ist charakteristisch, daß sich die
Sowjetunion bemüht, ihre Hilfe in einer
Form zu geben, die den nationalen
Stolz, aber auch die besonderen Wirt¬
schaftsinteressen der betreffenden Län¬
der weitgehend berücksichtigt. Die
Hilfsangebote bestehen mit ganz weni¬
gen Ausnahmen nicht in Schenkungen,
sondern in Warenlieferungen und
niedrig verzinsten (2,5 Prozent pro Jahr)
Darlehen. Allerdings behaupten die
Amerikaner, diese niedrige Verzinsung
werde dadurch wettgemacht, daß die
Abrechnungspreise für Lieferungen an
die unterstützten Länder im Interesse
der Sowjetunion manipuliert seien. Ein
genauer Nachweis für diese Behauptung
kann jedoch nicht erbracht werden.

Für die Vereinigten Staaten erhebt
sich nun die Frage, was sie tun können,
um der sowjetischen Wirtschaftsoffen¬
sive zu begegnen. Vor allem müßte ge¬
trachtet werden, die Rezession mög¬
lichst bald zu beenden. Ferner müßten
die Vereinigten Staaten ihre Handels¬
politik weitestgehend liberalisieren und
sich davor hüten, irgendwelche Import-

1 New York Times, Internat. Edition,16. Juni 1958, S. 1.2 Neue Zürcher Zeitung, 6. Juni 1958,Blatt 10.3 The Economist, 5. Juli 1958, S. 11 ff.



beschränkungen oder Zollerhöhungen
auch nur in Erwägung zu ziehen. Eines
der wesentlichen Probleme ist die Ver¬
zinsung der Darlehen. Wie schon ge¬
sagt, berechnet die Sowjetunion nur
2,5 Prozent Zinsen, die amerikanischen
Anleihen dagegen werden mit 4 bis
5 Prozent und noch mehr verzinst.

Vor allem die staatseigene amerikani¬
sche Export-Import-Bank verlangt eine
Verzinsung von 4,75 bis 5,25 Prozent
und hat es bisher abgelehnt, über eine
niedrigere Verzinsung auch nur zu
reden. Auch die Weltbank berechnet die
marktüblichen Zinsen, das heißt un¬
gefähr 5 Prozent, wozu sie allerdings
schon deshalb gezwungen ist, weil sie
ihre Mittel ja selbst auf dem Kapital¬
markt beschaffen muß. Eine andere In¬
stitution, die für die Anleihegewährung
in Betracht käme, ist der von den Ver¬
einigten Staaten gegründete Develop¬
ment Loan Fund, dem der Kongreß für
das erste Jahr seiner Tätigkeit 300 Mil¬
lionen Dollar zur Verfügung gestellt
hat, für 1958/59 aber bereits 625 Mil¬
lionen. Auch der Development Loan
Fund berechnet Zinsen zwischen 3,5 und
5,5 Prozent.

Senator Monroney hat vorgeschlagen,
eine zweite Weltbank mit einem Kapital
von 1 Milliarde Dollar zu schaffen. Die
Vereinigten Staaten sollen 300 Millionen
zur Verwirklichung dieses Projekts bei¬
tragen. Der Fonds soll niedrigere Zin¬
sen berechnen, als es die amerikani¬
schen Institute bis jetzt tun, und es
auch ermöglichen, daß die Anleihen in
der Währung des Anleihenehmers zu¬
rückgezahlt werden.

Weiter besteht die Möglichkeit einer
Anleihegewährung durch den SUNFED
(Special United Nations Fund for
Economic Development = Spezialfonds
der UN für die Wirtschaftsentwicklung).
Dieser Institution stehen aber die Ver¬
einigten Staaten nicht besonders günstig
gegenüber, da sie zwar den Großteil der
dort benötigten Mittel zur Verfügung
stellen, aber in der Verwaltung, ebenso
wie die anderen Mitglieder der Verein¬
ten Nationen, nur über eine Stimme
verfügen.

Außer dem State Department hat
auch der Rockefeiler Brothers Fund vor
kurzem eine Studie veröffentlicht, die
sich mit einer Verbesserung des Systems
des internationalen Handels befaßt. Die
vorgeschlagene Verbesserung könnte
nach Meinung der Autoren dieser
Studie dazu beitragen, der Bedrohung
der westl'chen Welt durch die sowjeti¬
sche Wirtschaftsexpansion Einhalt zu
geb*e+en.4 Der Fonds,empfiehlt, daß die
Staaten auf regionaler Basis Abkom¬
men schießen, die den freien Austausch
ihrer Güter garantieren. Es sind dies
Gruppierungen, die nach dem Muster
des Geme:nsamen Marktes (der sechs
europäischen Staaten) gebildet sind. Die
Regionalabkommen sollen, soweit es
irgend geht, von den Vereinigten Staa¬
ten gefördert werden. Der Abschluß
eines solchen Paktes wird insbesondere
den late'namerikanischen Staaten emp¬
fohlen.

Der Bericht regt ferner die Schaffung
einer internationalen Entwicklungs¬
gesellschaft an, der die Vereinigten
Staaten finanzielle Unterstützung ge¬
währen müßten.

• New York Times, Internat. Edition,
16. Juni 1958, S. 2.

Die „reichen" Länder, natürlich in
erster Linie die Vereinigten Staaten,
müßten auch dafür sorgen, daß alle
Hindernisse beseitigt werden, die der
Kapitalanlage in unterentwickelten
Ländern entgegenstehen. Dadurch
könnte die Abhängigkeit der unterent¬
wickelten Länder von der bloßen Roh¬
materialausfuhr vermindert werden.

Der Bericht weist vor allem auch
darauf hin, daß sich die amerikanische
Bevölkerung über die Notwendigkeit
dieser Entwicklung noch nicht im
klaren ist, und macht deshalb verschie¬
dene Vorschläge, wie man dem ameri¬
kanischen Volk die Notwendigkeit einer
stärkeren internationalen ökonomischen
Bindung der USA verständlich machen
könnte.

Bisher hat die westliche Welt den
wirtschaftlichen Expansionsbestrebun¬
gen des Ostblocks nur unzulängliche
Maßnahmen entgegengesetzt. Wollen
die Vereinigten Staaten der Wirt¬
schaftsoffensive der Sowjetunion wirk¬
sam begegnen, dann müssen sie sich
wohl dazu entschließen, insbesondere
bei der Kreditgewährung großzügiger
vorzugehen als bisher.

Der dritte Fünfjahrplan
Bulgariens

Die Erfahrungen mit dem Kollektivie¬
rungsprogramm des zweiten bulgari¬
schen Fünfjahrplanes haben dazu ge¬
führt, daß der dritte Fünfjahrplan
(1958 bis 1962) der Landwirtschaft rea¬
listischere Ziele steckt.

Der Industrieplan zielt weiterhin auf
eine rasche Industrialisierung, ins¬
besondere auf den raschen Ausbau
der Schwerindustrie. Der Zeitung
Rabotnitschesko Delo, die am 12. Juni
1958 die Planziffern veröffentlicht hat,
ist zu entnehmen, daß zum Beispiel die
Produktion von elektrischem Strom um
88 Prozent auf 5 Milliarden Kilowatt¬
stunden, die Förderung von Kohle (ein¬
schließlich Braunkohle und Lignit) um
60 Prozent auf 19,215.000 Tonnen, die
Erzeugung von Roheisen um 305 Pro¬
zent auf 205.000 Tonnen, die von Stahl
um 122 Prozent auf 353.000 Tonnen und
die von Walzmetallen um 136 Prozent
auf 276.000 Tonnen erhöht werden
sollen.

Für Kapitalinvestitionen ist eine
Summe von 26.735 Millionen Lewa vor¬
gesehen. (In der Periode des zweiten
Fünfjahrplanes wurden 20.065 Millionen
investiert.) Von dieser Investitions¬
summe erhält die Industrie 16.7 Mil¬
liarden (Schwerindustrie 13,27, Leicht¬
industrie 1,96, Nahrungsmittelindustrie
1,47).

Die Arbeitsproduktivität soll in der
Industrie um 29 Prozent, im Bauwesen
um 26 Prozent, im Transportwesen um
24 Prozent und im Einzelhandel um
32 Prozent steigen. Die geplante Sen¬
kung der Produktionskosten beträgt in
der Industrie 12.5 Prozent, bei Staats¬
farmen 13,9 Prozent, in den Maschinen-
Traktoren-Stationen 4 9 Prozent, im
Transportwesen 10,1 Prozent und im
Bauwesen 10 6 Prozent.

Auf Grund dieser Planziele rechnet
man mit einer Erhöhung des National¬
einkommens um 50 Prozent im Laufe
der kommenden fünf Jahre. Das Real¬
einkommen der Arbeiter in Industrie
und Landwirtschaft soll um 30 Prozent,

der Warenumsatz im Einzelhandel uro
40 Prozent steigen.

Im Sinne der Dezentralisierung der
Industrie, wie sie in fast allen Ost¬
blockstaaten angestrebt wird, ver¬
öffentlichte die Regierung vor einiger
Zeit einen Erlaß, der die Entschei¬
dungsbefugnis der Leiter von Unter¬
nehmen erweitert. Diesen erweiterten
Rechten der Betriebsleitung stellt der
Erlaß entsprechende Vollmachten für
die Gewerkschaften an die Seite. Den
Gewerkschaften wurde das Stimmrecht
bei allen Entscheidungen der Betriebs¬
leitungen zugesprochen, ebenso bei der
Anstellung und Entlassung der Be¬
triebsleiter selbst.

Die Verwaltungs- und Wirtschafts¬
organe der höheren Ebene müssen ver¬
langen, daß die Leiter von Unternehmen
mit ihren Planentwürfen zugleich die
Meinung der entsprechenden Gewerk¬
schaftsorganisationen über diese Pläne
vorlegen. Wenn Vorschläge der Ge¬
werkschaftsorganisationen von den Ver¬
waltungs- und Wirtschaftsorganen
nicht akzeptiert werden, müssen diese
die Gründe dafür „den Arbeiterkollek¬
tiven erklären". Bei Meinungsver¬
schiedenheiten zwischen Betriebsleitung
und Gewerkschaft kann der Streit
höheren Organen zur Entscheidung
vorgelegt werden.

Auf Ministerialebene werden die
Zentralkomitees der Gewerkschaften
ähnliches Stimmrecht bei der Diskus¬
sion von Jahres- und langfristigen
Plänen aller Ministerien und Abteilun¬
gen haben. Letztere sind vernflichtet,
die Meinung der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre „äußerst sorgfältig in Betracht
zu ziehen".

Libanon, die mittelöstliche
Schweiz

Der Libanon ist unter allen Ländern
des Mittleren Ostens (der Länder zwi¬
schen Ägypten, der Türkei und Afgha¬
nistan) durch seine Tradition am stärk¬
sten mit der westlichen Welt verbunden.
Dieser Staat unterscheidet sich sehr
deutlich durch sein landwirtschaftliches
Gepräge, seine wirtschaftliche Struktur,
seine Bevölkerung und durch seine
einzigartige, auf einem konfessionellen
Proporz aufgebaute republikanische
Verfassung von seinen arabischen Nach¬
barländern.

Der steigende Wohlstand des Landes
kommt in der Steigerung des Netto-
Nationalprodukts von 919 Millionen
libanesischen Pfund im Jahre 1948 auf
1465 Millionen Pfund im Jahre 1956
zum Ausdruck. Die Libanesen haben
jetzt das höchste Pro-Kopf-Einkommen
im Mittleren Osten.

Die wirtschaftliche Struktur des
Libanons ist sehr eigenartig. Es werden
durchschnittlich mehr als 60 Prozent
des Nationalprodukts vom Handel und
den verschiedenen Dienstleistungszwei¬
gen, vor allem durch die Fremdenver¬
kehrswirtschaft, erstellt; der Rest von
etwa 35 Prozent entfällt auf Industrie
und Landwirtschaft.

Die Ernteergebnisse der letzten Jahre
konnten besonders bei Südfrüchten ge¬
steigert werden und machten 20 Pro¬
zent des Nationalprodukts aus. Eine
weitere Ausdehnung der landwirt¬
schaftlichen Nutzfläche ist allerdings
wegen des gebirgigen Charakters des
Landes nicht mehr möglich. Der Anteil
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der Landwirtschaft am Nationalprodukt
wird deshalb wahrscheinlich auch in
der Zukunft nicht stark über das Fünf¬
tel gesteigert werden können. Für den
industriellen Sektor bestehen allerdings
noch weite Möglichkeiten. Die eigent¬
liche Wirtschaftskraft des Libanons
liegt jedoch, wie schon seit Jahrzehnten,
in seinem Handel und seiner Ver¬
mittlerstellung zwischen den westlichen
Ländern und dem Mittleren Osten.

Bemerkenswert ist auch der große
Kapitalstrom, der aus anderen Staaten
in das Land fließt und dessen Zahlungs¬
bilanz immer positiv gestaltet. Zum
Teil handelt es sich dabei um Gelder,
die emigrierte Libanesen zur Unter¬
stützung ihrer Familien in der Heimat
überweisen. Außerdem üben die großen
Verdienstmöglichkeiten eine beträcht¬
liche Anziehungskraft auf die besitzen¬
den Schichten in den umliegenden
arabischen Ländern aus, die wegen der
größeren Chancen ihr Kapital im
Libanon arbeiten lassen.

Die finanzielle und währungspoliti¬
sche Situation des libanesischen Staates
erwies sich in den letzten Jahren, über
die ein ausführlicher UNO-Bericht1
vorliegt, als ausgeglichen. Die Regie¬
rung betrieb allerdings bisher eine sehr
konservative Budgetpolitik und be¬
diente sich zur Finanzierung öffent¬
licher Arbeiten nur der laufenden oder
der bereits angesammelten Überschüsse
im Staatshaushalt. Daraus erklärt sich
auch, daß der Anteil der öffentlichen
Investitionen an den gesamten Investi¬
tionen nur 22 Prozent beträgt. Der
Staat baute vor allem Bewässerungs¬
kanäle. Kraftstationen und Eisenbahnen,
da sich das Privatkapital an derartigen
Anlagen nicht interessiert zeigte.

Wie schon erwähnt, ist das Gedeihen
der libanesischen Wirtschaft weit¬
gehend von den Einkünften aus Handel
und Fremdenverkehr abhängig, die
natürlich beide durch die kriegerischen
Auseinandersetzungen im Land schwer
beeinträchtigt wurden. Mit der Ende
Juli erfolgten Neuwahl eines Präsiden¬
ten. hinter dem die große Mehrheit des
Volkes steht, scheint nun die Schlich¬
tung der innenDolitischen Streitigkeiten
geglückt und der Weg für die weitere
erfolgreiche Entwicklung des Landes
frei zu sein.

Wirtschaft und Gewerkschaft
in Israel

Zweitausend Jahre nach dem Verlust
der staatlichen Selbständigkeit, drei
Jahre nach dem Zusammenbruch des
Hitler-Regimes, das die „Endlösung der
Judenfrage" auf seine Weise prokla¬
miert hatte, erstand wieder der Staat
Israel.

Sein Ministerpräsident, Ben Gurion,
nannte Israel den dynamischsten Staat
der Welt. Und das mit Recht. In dem
Jahrzehnt seines Bestandes hat sich die
Bevölkerung Israels nahezu verdrei¬
facht. In der vorstaatlichen Zeit, in der
einzelne Einwanderer es wagten, sich
in Palästina anzusiedeln, erreichte die
jüd-'sche Einwohnerzahl im Laufe von
siebzig Jahren nur eine halbe Million
Menschen, die auf 277 Sied'ungsnunkte
mit e^'nem kultivierten Gebiet von
kaum 160.000 Hektar verteilt waren.

1 Die wirtschaftliche Entwicklung desMittleren Ostens 2956/57, New York 1958.
Preis 1,75 US-Dollar.

Heute hat das — durch die Teilung im
Jahre 1948 verkleinerte — Land eine
Einwohnerzahl von zwei Millionen;
450 neue Siedlungspunkte wurden er¬
richtet. Die kultivierte Fläche umfaßt
400.000 Hektar. Drei Viertel des Be¬
darfes an Agrarprodukten werden hier
gewonnen. Eines der am schwersten zu
lösenden Probleme bildet die Eingliede¬
rung der zahlreichen Einwanderer in
den Wirtschaftsprozeß. Sie kostet den
Staat pro Familie ungefähr 15.000 Dollar.

Trotz seiner Rohstoffarmut ist es
Israel gelungen, die Exportquote pro
Kopf der Bevölkung von 28 auf 73 Dol¬
lar zu erhöhen und die Importquote
von 243 auf 212 Dollar herabzusetzen.
Bei der Buchproduktion steht Israel in
der Weltrangliste der UNESCO ebenso
an zweiter Stelle wie beim Import
fremdsprachiger Bücher.

Auf dem Gebiet des Gesundheits¬
wesens gelang es dem jungen Staat, in
zehn Jahren die Hauptkrankheit des
Orients, die Malaria, fast ganz zu be¬
siegen, die Tuberkulose von 10,5 pro
tausend Einwohner auf 5,4 und die
Kindersterblichkeit von 51,7 pro tau¬
send Geburten im Jahre 1948 auf 35,8
(im arabischen Sektor von 121 auf 61,5)
zu vermindern.

Der Gewerkschaftsbund in Israel
(Histadrut) umschließt fast alle Arbeiter
in Stadt und Land, ist Eigentümer zahl¬
reicher wirtschaftlicher Unternehmen
und leitet ein Netz von Institutionen
sozialer Art und des Gesundheits¬
wesens. Mehr als 25 Prozent aller
Lohnempfänger arbeiten in Betrieben
des Histadruts. Die Arbeiterbewegung
Israels wurde in den Wirtschafts¬
prozeß aktiv eingeschaltet, um die
Eigenversorgung des Landes zu heben,
der Spekulation entgegenzuwirken und,
nicht zuletzt, um neue Gebiete der
Wirtschaft zu erschließen.

Auch für das Genossenschaftswesen
eröffnete sich ein großes Tätigkeitsfeld.
Die Genossenschaft für den Verkauf
von Agrarprodukten stellt drei Viertel
der Agrarproduktion Israels her und
verkauft sie auch durch ihren Ver¬
teilungsapparat.

Die Suche nach Wasser ist eine der
Hauptaufgaben der Landwirtschaft.
Der Ausbau der Wasservorkommen und
die Verteilung des Wassers geschehen
durch die Gesellschaft Makorot Ltd.
An dieser Aktiengesellschaft sind die
Gewerkschaft Histadrut und der Staat
zu je 50 Prozent beteiligt.

Der Anteil der von den Gewerk¬
schaften kontrollierten Unternehmen
im Baugewerbe beträgt gegenwärtig
40 Prozent der Produktion des gesamten
Baugewerbes. Die Beschäftigtenzahl in
diesen Gewerkschaftsunternehmen be¬
trägt, die Schwesterunternehmen einge¬
schossen in

Nun versuchen die Gewerkschaften,
ausländisches Kapital zu bekommen,
um ihr Programm der Beschleunigung
der industriellen Entwicklung durch¬
führen und die Vollbeschäftigung
sichern zu können.

Stabilisierunsrsnrogramm
der Türkei

Einzelheiten eines umfassenden Stabi¬
lisierungsprogramms für die türkische
Wirtschaft gab der türkische Finanz¬
minister Polatkan bekannt. Dieser Plan
sieht die Einführung eines dreigestuften

Prämiensystems zur Förderung des
Exports, antiinflationistischer Kredit¬
restriktionen und die Aufnahme von
Dollarkrediten in der Höhe von 359 Mil¬
lionen Dollar vor. Außerdem schweben
Verhandlungen über ein Zahlungs¬
moratorium für die türkischen Aus¬
landsschulden, um die Rückzahlung von
400 Millionen Dollar bis Ende 1961 zu
verschieben.

Das Exportprämiensystem dürfte so
gestaltet werden, daß unter Zugrunde¬
legung des offiziellen Wechselkurses
von 2.80 türkischen Pfund für einen
US-Dollar zum Beispiel die Exporteure
von Chrom, Tabak, Kupfer und Opium
eine Exportprämie von 2.10 Pfund je
Dollar bekommen. In der zweiten Kate¬
gorie, zu der Feigen, Rosinen und
Haselnüsse gehören, ist eine Export¬
prämie von 2.80 Pfund und für alle
anderen Warenexporte eine Prämie
von 6.20 Pfund vorgesehen. Für Devisen¬
verkäufe an türkische Banken möchte
man eine Prämie von 6.20 Pfund ge¬
währen.

Mit Hilfe der Auslandskredite ist
beabsichtigt, die industrielle Erzeugung
zu steigern, um auch von dieser Seite
her die Stabilisierung der Währung an¬
zustreben.

Frankreichs Erdölproduktion
Eine der Ursachen des hartnäckigen

Kampfes Frankreichs um Algerien ist
die Tatsache, daß in der Sahara große
und vielversprechende Erdölvorkommen
gefunden wurden. Die Ausbeutung die¬
ser Vorkommen würde es ermöglichen,
die gesamte französische Erdölwirt¬
schaft auf eine neue, ergiebige Grund¬
lage zu stellen.

Über die Erdölwirtschaft Frankreichs
gibt Tabelle 1, d'e vor kurzem in der
Neuen Zürcher Zeitung1 erschienen ist,
näheren Aufschluß:

Frankreich ist infolge seiner starken
Motorisierung einer der größten Erdöl¬
verbraucher der Erde. Es deckt gegen¬
wärtig ungefähr 20 Prozent seines ge¬
samten Energiebedarfes durch Erdöl.
Schon vor dem Krieg verfügte es über
eine verhältnismäßig große Verarbei¬
tungsindustrie, die dann nach dem
Krieg und besonders in den letzten
Jahren sehr stark ausgebaut wurde.

Die Erdölvorkommen in Frankreich
selbst und in seinen Überseegebieten
waren vor dem Krieg vollkommen be¬
deutungslos. Erst im Jahre 1951 wurden
am Fuß der Pyrenäen und im Jähre 1954
südlich von Bordeaux kleinere Erdöl¬
vorkommen entdeckt.

Die Zukunft der französischen Erdöl¬
gewinnung liegt aber zweifellos in der
Sahara. Erforschung und Erschließung
der dortigen Vorkommen wurden in der
letzten Zeit sehr stark gefördert. Nach
den Berichten der beiden Finanzie¬
rungsgesellschaften für Erdölsuche
„Cofirep" und ..Finarep" stand im nörd¬
lichen Teil der Sahara bereits am
1. Jänner 1958 ein Erdölfeld von
500 Quadratkilometer in Betrieb.

Das Rohöl wird durch eine Rohr¬
leitung d'rekt in algerische Häfen be¬
fördert. Die Kapazität der Leitung soll
nach und nach auf 12 Millionen Ton¬
nen iährlich gesteigert werden. Mit die¬
ser Menge könnte die Kapazität der be-

1 Neue Zürcher Zeitung, 14. Juni 1958.Blatt 9.



Zahlen über die französische Erdölwirtschaft
Tabelle 1 1938 1049 1956 1957
Bohrungen (in 1000 m):Mutterland und Übersee 67,6 129,0 345,0 510,0
Förderung:

1. Erdöl (In Mill. t)Mutterland 0,07 0,06 1,26 1,42Nordafrika — 0,02 0,13 0,09Schwarzes Afrika — — — 0,17
Zusammen 0,07 0,08 1,39 1,68

2. Erdgas (in Mill. m1) — 228 343 576
Verarbeitung (In Mill. t):

Kapazität der Raffinerien 8,0 13,0 31,1 33,5Rohöl verarbeitet 6,9 1.1,5 26,8 25,0Inlandverbrauch* 5,1 7,8 17,7 17,6Export (Mineralölprodukte) 0,6 7,2 5,7 4.5Tankerflotte (in Mill. Brt.) 0,4 0,76 1,9 2,06
* Einheimischer Verbrauch von Mineralölprodukten ohne Bunkerölverbrauch, der 19380,94 Mill. t, 1949 1,01 Mill. t, 1956 2,02 Mill. t und 1957 1,69 Mill. t betrug.

stehenden französischen Raffinerien zu
40 Prozent ausgenützt werden. In dem
erschlossenen Feld in der Sahara sind
gegenwärtig zwölf Förderbrunnen in
Betrieb. In einem zweiten Gebiet an
der lybischen Grenze sind sogar schon
27 Förderbrunnen ausgerüstet worden.
Dort wird mit einer Jahresförderung
von 1.5 bis 2 Millionen Tonnen gerech¬
net. Die Erdölleitungen aus diesem Ge¬
biet sollen über tunesisches und lybi-
sches Gebiet führen.

Auch Erdgas hat man im Jahre 1956
in der Sahara entdeckt. Die Förderung
ist allerdings noch nicht sehr weit fort¬
geschritten, aber schon jetzt kann fest¬
gestellt werden, daß mit Hilfe des Erd¬
gases d'e Industrialisierung Algeriens
vorgetrieben werden könnte. Die
Industrialisierung des Landes ist für die
wirtschaftliche Besserstellung Fran-
zös'sch-Nordafrikas unerläßlich.

Auch in anderen Teilen Französisch-
Afrikas sind in der letzten Zeit Erdöl-

Zum Soz'allrrtenbrief
Zu den erfreulichsten Aufsätzen in

Arbeit und Wirtschaft zählten die Kritik
Dr. Kasnacich-Schmids am Sozialhirten¬
brief der österreichischen Bischöfe und
die Kritik an dieser Kritik von Gottfried
Jochum. Erfreulich deshalb, weil s:e von
hoher Sachkenntnis getragen waren und
ein ehrliches Bemühen um Objektivität
zeigten, das in diesen Breiten selten zu
finden ist, da im allgemeinen d'e S;tte
des endlosen Aneinandervorbeiredens
mit Erfolg geübt wird. Man darf von
der Diskussion erwarten, daß sie ver¬
schiedene der wichtigen Probleme
klären kann. Ich möchte daher ver¬
suchen, im Rahmen meiner Möglich¬
keiten zu dieser Klärung etwas beizu¬
tragen.

Dr. Kasnacich erhebt gegen das im
Hirtenbrief fixierte und im Kommentar
erläuterte „Partnerschaftssystem" sow'e
gegen die daraus abgeleiteten oder dam't
im Zusammenhang stehenden Begriffe
den Vorwurf der Utopie. Jochum be¬
gegnet ihm mit dem Hinweis darauf. daß
mit der „Partnerschaft" eine sittliche
Richtl'nie geschaffen worden sei, nach
der die künftige Gesellschaftsord¬
nung gestaltet werden solle, denn
zum Beispiel die Verteilungsfrage kenne
keine eigentliche wissenschaftliche Lö¬
sung und arte deshalb allzu leicht in
eine reine Machtangelegenheit aus.

Es sei zunächst nicht nur das Recht,
sondern geradezu die Pflicht der Kirche

vorkommen entdeckt worden. So wer¬
den gegenwärtig aus einigen Quel¬
len in Äquatorialafrika monatlich
40.000 Tonnen Erdöl geliefert. Sogar im
Mittelkongo ist man auf Erdölvorkom¬
men gestoßen, die abbauwürdig sind.
In Kamerun dagegen sind die Nachfor¬
schungen bisher ergebnislos verlaufen.

Bekanntlich ist das Auffinden von
Erdölquellen mit großen Kosten ver¬
bunden, und deshalb macht man sich
auch in Frankreich über die Finanzie¬
rung der Erdölsuche und der Erdöl¬
produktion Gedanken. 1957 hat Frank¬
reich 105 Milliarden Francs in der Erd-
ö!'nd"slrie investiert. Davon stellte
die Hälfte der Staat und die zweite
Hälfte die Privatwirtschaft bei. 1958
sind für diesen Zweck 172 Milliarden
vorgesehen. Aber die Zukunft der
französischen Erdölindustrie wird da¬
von abhängen, ob es Frankreich gelingt,
zu einer befriedigenden Lösung der
Algerienfrage zu kommen.

anerkannt, die Klassenauseinander¬
setzung zu mildern, in Urbane Formen
zu lenken und ihr durch Schaffung sitt¬
licher Richtlinien die Schärfe zu nehmen,
die Kompromißbereitschaft zu fördern.
Damit begnügt sich aber der Hirtenbrief
nicht, sondern er begibt sich auf wissen¬
schaftliches Gebiet. Nachdem er das
Partnerschaftssystem einmal einem
Faktum, nämlich der patriarchalischen
Betriebsform, und dann einer Lehre,
nämlich dem „Klassenkampfsystem",
gegenübergestellt hat,1 stellt er fest, daß
das Partnerschaftssystem als einziges
„der Natur des Menschen und des Be¬
triebes gerecht" werde.

Damit stellt der Hirtenbrief ein sitt¬
liches Postulat an Stelle soziologischer
Erkenntnis. Es mag vom kirchlichen
Standpunkt aus erstrebenswert sein, daß
die Sozialpartner „nach der kapitalisti¬
schen und marxistischen Blickverengung
wieder den Blick freibekommen für das
Gemeinsame".2 Das kann aber doch
nicht über die Tatsache hinwegtäuschen,
daß nach wie vor die Unternehmer und
Händler bestrebt sind, ihren Anteil am
Produktionsertrag möglichst groß zu
halten. Daran muß sich gar kein Herr-
im-Haus-Standpunkt knüpfen. Arbeit¬
nehmer können trotz freundlichen Auf-
die-Schulter-Klopfens und trotz reich¬
licher freiwilliger Sozialleistungen aus¬
gebeutet werden. Daß dem heute so ist,
bekräftigt Bischof Rusch in seinem

1 Sozialhirtenbrief S. 24.
1 Ebenda, Fußnote.

Kommentar zum Sozialhirtenbrief, da
er die Verteilung des Volkseinkommens
kritisiert.

Wenn der Hirtenbrief also behauptet,
daß die Partnerschaft als einziges
Sozialsystem der Natur des Menschen
und des Betriebes entspricht, dann
negiert er völlig den bewegenden Motor
des Kapitalismus, das „enrichissez
vous!". Man kann der Auffassung sein,
daß die Methode, sich seinen Anteil am
Sozialprodukt durch vehementes Drän¬
gen zur „gemeinsamen Futterkrippe" zu
sichern, „besser ins Tierreich" passe, man
kann sie aber als Faktum nicht aus der
Welt schaffen. Jochum gibt das auch zu,
meint aber, daß sich aus dem gegen¬
wärtig im Westen existierenden Gleich¬
gewicht zwischen Arbeitnehmern und
Unternehmern „die Notwendigkeit
gegenseitiger Duldung und Anerken¬
nung" ergebe.

Das ist gewiß richtig, steht aber nicht
im Hirtenbrief. Dieser sieht in der
Kooperation beider Klassen keine Ver¬
fahrensweise, die gegensätzlichen Inter¬
essen ohne Schädigung der gemein¬
samen Anliegen zu wahren, sondern
eine Interessenharmonie, deren Er¬
kenntnis sich offenbar wegen historisch¬
ideologischer Ressentiments noch nicht
durchgesetzt hat.
Partnerschaft oder Zusammenarbeit?
Daher geht die Argumentation

Jochums ins Leere, wenn er Doktor
Kasnacich vorhält, die Parole des Ge¬
werkschaftsbundes „Wirtschaftsordnung
durch Zusammenarbeit" bedeute letzt¬
lich dasselbe wie „Partnerschaft". Wenn
die Gewerkschaften Zusammenarbeit
mit den Unternehmern fordern, so ent¬
springt dies sicherlich der Erkenntnis,
daß Arbeitnehmer und Unternehmer
gemeinsame Interessen haben; die Ge¬
werkschaften denken aber nicht daran,
die Realität des Klassenkampfes wegzu¬
leugnen. Um diese Realität zu erkennen,
muß man kein gläubiger Marxist sein.
Der heutige Klassenkampf — oder wenn
man will die „Klassenauseinander¬
setzung" — spielt sich in ganz anderen
Formen ab als früher, nicht zuletzt des¬
halb. v/eil sich die Arbeiterschaft
„kollektivistisch" organisiert hat. Aber
man darf diese Form nicht für einen
Beweis des Heranwachsens einer neuen
Gesellschaftsordnung halten, die keinen
Antagonismus mehr kennt. Solange die
Unternehmer (die auch nicht die leise¬
sten Anzeichen dafür erkennen lassen,
daß ihnen am Geldverdienen nichts
mehr gelegen sei) kraft ihrer Position
in der Wirtschaft im wesentlichen dar¬
über entscheiden, welcher Teil vom
Bruttogewinn den Arbeitnehmern zu¬
kommt. so lange ist der Klassenkampf
Aufgabe. In einer dynamischen Wirt¬
schaft gilt es eben immer wieder, einen
entsprechenden Anteil am Zuwachs des
Volkseinkommens für die Arbeitnehmer
zu erkämpfen oder zu erhandeln, wobei
dieses „Handeln" aber wieder von den
realen Machtverhältnissen beeinflußt
wird.

Man soll ruhig hoffen, daß einmal
eine Gesellschaftsordnung entsteht, in
der ein dem Wachsen des Volkseinkom¬
mens proportionaler Einkommenszu¬
wachs des Arbeitnehmers institutionell
gesichert ist. Ein solcher Zustand dürfte
den Vorstellungen der zeitgenössischen
sozialistischen Theoretiker entsprechen.
Zu ihm würde man durch Wirtschafts¬
kontrolle und -demokratie gelangen.

Die Diskussion
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Vielleicht bedeutet dies dann einmal
das Ende des Klassenkampfes — die
klassenlose Gesellschaft.

Die Vorspiegelung einer nicht vor¬
handenen Harmonie aber führt nur
zur Stärkung der einen Klasse, weil
sie das Bewußtsein der Notwendigkeiten
bei der anderen schwächt und damit
den gesellschaftlichen Status quo per¬
manent macht, das heißt den Klassen¬
kampf — wenn auch in der heutigen
Urbanen Form — verewigt.

Wenn überdies die betriebliche Ge¬
meinschaft allzu stark betont wird,
könnten infolge des sogenannten „Be¬
triebsegoismus" Gefahren für die Kon¬
sumentenschaft entstehen. Zwar sieht
der Kommentator des Hirtenbriefes
höher geordnete Kontrollinstanzen auch
mit Konsumentenvertretern vor, aber
welche Eigengesetzlichkeiten eine solche
Entwicklung mit sich bringen könnte,
läßt sich doch schwer absehen.

Der Staat und der Hirtenbrief
Auch zu den im Sozialhirtenbrief ge¬

äußerten Ansichten über den Staat
seien einige Bemerkungen gestattet.
Der Hirtenbrief ist leider — und hier
scheint mir der Vorwurf Dr. Kasnacichs
von der „Beiläufigkeit der Begriffe" be¬
rechtigt — in große Nähe der gängigen
politischen Gassenhauer vom „Moloch
Staat" geraten. Man übernahm die neo¬
liberale Theorie unbesehen, die da be¬
sagt, daß die Ausbreitung des Staates
den Freiheitsraum des einzelnen mehr
und mehr beschränke. Nun übersieht
diese Schocktheorie — Schocktheorie
deshalb, weil sie sozusagen eine Folge
des Schocks der nazistischen Diktatur
ist — völlig, daß nicht der Staat
schlechthin die Freiheit einschränkt,
sondern nur der totalitäre Staat. Das
heißt, daß der demokratische Staat
nicht jenes sagenhafte Ungeheuer mit
Eigenleben ist, das nach der Auffassung
Haceks nur entsprechend mit Befugnis¬
sen gefüttert zu werden braucht, um
schließlich sein demokratisches Gewand
abzustreifen und uns eines Morgens als
Diktatur allesamt zu verschlingen. Der
Staat ist das Instrument der Herrschen¬
den: sind sie autokratisch, dann ist er
es auch, sind sie demokratisch, dann gilt
das auch für ihn. Das hat Hannah
Arendt in ihrer tiefgründigen Studie
über den Totalitarismus nachgewiesen.8

Das Unbehagen über den Staat und
dessen Eigenleben an manchen Stellen
hat ganz andere Ursachen, nämlich die,
daß der heutige Mensch infolge seiner
Passivität, Interesselosigkeit und seines
Mangels an Solidarität — oder „Kollek¬
tivismus" — immer weniger imstande
ist, d!e Aufgaben und Ziele des Staates
zu erfassen und an der politischen
Willensbildung aktiv mitzuwirken.
Aber er fühlt sich übergangen, ia von
Aktionen bedroht, die ihm nicht ver¬
ständlich sind, wenn die staatlichen
Funktionäre nach eigenem Gutdünken
handeln, weil sie auf keine Resonanz
und echte, obiektive Kritik hoffen kön¬
nen. Hier scheint allerdings das Tor zur
Diktatur über die Zwischenstation einer
Art aufgeklärten Absolutismus geöffnet.
Aber nicht durch den „Moloch Staat",
sondern durch den „Moloch Faulheit".

Der moderne Staat dehnt sich auch
nicht auf Initiative böser Manager aus,
sondern die moderne Industriegesell-

■ Hannah Arendt: Elemente und Ur-tprünge totalitärer Herrschaft.

Schaft bedarf einfach eines größeren
und komplizierteren Verwaltungsappa¬
rates.4

Wie wichtig es für einen freien Staat
ist, daß die staatsbürgerlichen Auf¬
gaben erfüllt werden, haben die
Autoren des Hirtenbriefes unter¬
strichen, wenn sie sagen, es geht „um
die Wiedererweckung echten Gemein¬
sinns als Grundlage der staatsbürger¬
lichen Gesinnung".5 Daher erscheint
mir Dr. Kasnacich durchaus im Recht
zu sein, wenn er einen Widerspruch
darin sieht, daß der Hirtenbrief einer¬
seits durchaus die modernen Aufgaben
des Staates akzeptiert, andererseits die
Sozialisten deshalb tadelt, weil sie dies
ebenfalls tun.

Sosehr den Ausführungen Jochums
beizupflichten ist, sosehr führen sie von
der Formulierung des Hirtenbriefes
fort, der da fragt, wozu die Sozialisten
den Arbeitern ohne Not die lebendige
Beziehung zu Gott geraubt hätten. Es
muß wieder zugegeben werden, daß die
Formulierung dieses Satzes etwas „bei¬
läufig" ausgefallen ist. Zu dieser Frage
soll der gegenwärtige Ordinarius für
Moraltheologie an der Freien Universi¬
tät Berlin zitiert werden, der feststellt:

„Das gute oder böse Verhältnis von Sozia¬lismus und Religion entspringt nicht ausihrem innersten Anliegen, sondern aus ge¬schichtlichen Konstellationen, die bei derGeburtsstunde des Sozialismus für ein gutesVerhältnis besonders ungünstig waren.'"
Und zum Atheismus Marxens bemerkt
er:

„Doch Marxens Atheismus entspringtnicht nur der Religionskritik, sondern auchdem neuzeitlichen Sozialkampf. Marx undEngels haben die Verquickung der Kirche,besonders des fortschrittlichen und kapita¬listisch ausgerichteten Protestantismus, mitdem unmenschlichen Kapital damals klargesehen und sie waren der Überzeugung,der Kampf gegen die Kirche sei zugleichein Kampf für die Befreiung des Arbeiters.Soweit das wirklich der Fall ist, soweit dieKirche Trägerin dieses kapitalistischenZwecküberbaues war, kann der Kampf ge¬gen das Christentum nicht wundernehmen,obwohl er die Grenzen seiner Berechtigungüberschritt.'"
Mit diesen Gedanken hoffe ich zu der

von Jochum angeregten Klärung und
Bereinigung von Gegensätzen bei¬
getragen zu haben, über die, wie ich
hoffe, die Erkenntnis der weitgehenden
Gemeinsamkeiten von Kirche und So¬
zialismus sich Bahn brechen wird, di.e
nicht nur für den Bestand unserer
demokratischen Lebensformen lebens¬
wichtig ist, sondern dazu dient, die
Widerstände der Konservativen zu
überwinden, um eine neue, gerechte
Gesellschaftsordnung zu schaffen. Wie
sehr sich die konservativen Kräfte von
einer solchen Kooperation bedroht
fühlen, formulierte schon Dostojewskij
in den Brüdern Karamasoff, wo er
einen Vertreter der herrschenden
Klasse sagen läßt:

„Wir . . . fürchten eigentlich nicht allzu¬sehr alle diese Sozialisten, Anarchisten,Atheisten und Revolutionäre. . ., es sindaber unter ihnen, wenn auch sehr ver¬einzelt, einige ganz besondere Persönlich¬keiten: das sind die, die an Gott glauben,
die Christen und gleichzeitig Sozialistensind. Sehen Sie, die fürchten wir mehr als
alle. Das ist ein schreckliches Volk! Dersozialistische Christ ist schrecklicher als dersozialistische Atheist."

Felix Butschek

4 Darüber siehe auch Colin Clark: Con-ditions of Industrial Progress.5 Hirtenbrief, S. 52.6 Marcel Reding: Der politische Atheis¬mus, Verlag Styria (Graz/Wien/Köln).7 Ebenda.

Wir und der Verkehr
Zu meiner Betrachtung „Gemein¬

wirtschaft, Straßenbahn und Verkehrs¬
chaos" in Heft 9/1957 hat Gemeinderat
Willi Liwanec in Heft 12/1957 vom
Standpunkt des verantwortlichen Man¬
datars sachlich und wohlwollend Stel¬
lung genommen. Einleitend stellte er
fest, daß diese verkehrspolitische Dis¬
kussion einem wachen Interesse brei¬
ter Kreise entspricht. Daher ist es wohl
berechtigt, nochmals auf dieses Thema
einzugehen, Unklarheiten zu beseitigen
und neu hinzugekommene Fragen zu
behandeln. Zunächst die Antworten
auf Liwanec' einleitende Fragen:

1. In meinem Artikel habe ich mich
mit voller Absicht nicht auf Kompe¬
tenzgrenzen zwischen Bund und Ge¬
meinde eingelasesn. Dem Fahrgast ist
es egal, ob der Bund oder die Gemeinde
die Investitionen finanziert. Wenn die
Kompetenzgrenzen eine im Interesse
der gesamten Volkswirtschaft liegende
Lösung behindern, so sollen die Ab¬
geordneten die gesetzlichen Grund¬
lagen ändern.

2. Liwanec meint, ich sei einige Be¬
weise schuldig geblieben, so etwa für
meine Behauptung, daß
„die große Masse der Wiener, die kein Autobesitzt und sich oft das Geld für den Sonn¬tagsausflug mit der Straßenbahn vom Mundabsparen muß, den Kraftverkehr finanziert".

Nichts leichter als der Beweis dafür.
Nehmen wir zum Beispiel das Jahr
1954 her, das bereits in meinem ersten
Artikel als Grundlage für die Berech¬
nungen diente. Die Wiener Verkehrs¬
betriebe, für die damals ein Verlust
von 29,4 Millionen Schilling prälimi-
niert war, erzielten tatsächlich einen
Überschuß von 836.301 Schilling! Die
Straßenbahnfahrgäste haben also mit
den Fahrpreisen die Kosten ihres Ver¬
kehrsmittels vollkommen gedeckt und
außerdem noch all die hinlänglich be¬
kannten betriebsfremden Lasten der
Verkehrsbetriebe (Pensionen, Brücken¬
bau, Schneeräumung, Fürsorgefahr¬
scheine usw.). Die Straßenbahnfahr¬
gäste haben aber außerdem Steuern an
die Gemeinde Wien entrichtet, die wohl
für Straßenbauten, nicht aber zur Ver¬
besserung des öffentlichen Verkehrs
verwendet wurden, denn die Einnah¬
men aus dem Straßenverkehr decken
nicht einmal die Kosten der Verkehrs¬
polizei. Der gesamte Straßenbau Wiens
wurde ausschließlich aus allgemeinen
Steuermitteln finanziert, zu denen wohl
auch die Autofahrer einen Beitrag
leisteten, aber nur einen verschwin¬
dend kleinen.

Liwanec meint ferner, meine Be¬
hauptung über die unwirtschaftliche
Verwendung von Geldmitteln durch
die Anschaffung verschiedener Wagen¬
typen, sei nicht bewiesen. Aber man
braucht doch nicht erst mit Zahlen zu
beweisen, daß man mit einer Einheits¬
wagentype das verfügbare Geld besser
ausnützt als mit einer Vielzahl von
Bauarten. Typenvereinheitlichung ist
doch der Grundsatz jedes modernen
Betriebes.

3. Freut es mich, daß Liwanec sehr
wohl zwischen sachlichen Argumenten
und drastischen Veranschaulichungen
zu unterscheiden weiß und nicht pole¬
misiert.

Ich habe nie die Begriffe „öffent¬
licher Verkehr" und „Straße" einander
gegenübergestellt. Der Gegensatz heißt
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„öffentlicher Verkehr : individueller
Verkehr" (verkehrspolitisch) odetr
„Schiene : Straße" (technisch). Auch
Verantwortliche des Wiener Rathauses
haben bereits klar ausgesprochen, daß
hauptsächlich der überdimensionierte
Privatautoverkehr unsere Verkehrs¬
schwierigkeiten verursacht hat. Daß
auch Autobusse und Lastkraftwagen
im Interesse der Allgemeinheit die
Straßen benützen, rechtfertigt nicht die
unverhältnismäßig hohen Investitionen
für den privaten Straßenverkehr (im
Vergleich zu jenen für den öffentlichen
Verkehr). Die Zahl der Autobusse,
Lastkraftwagen und ähnlicher ist in
den letzten Jahren nur wenig gestie¬
gen, die der Individualfahrzeuge aber
wesentlich (siehe Tabelle).
Bestand an Pkw, Lkw und Autobussen

in Wien
Pkw

, . insge- davon Autobusse Lkw
Janr samt Taxi

1952 24.182 1.338 2.181 15.9361953 27.221 1.297 2.154 16.2741954 33.318 1.280 2.297 17.343
1955 49.436 1.287 2.498 18.8201956 64.368 1.380 2.582 19.270

Daß die private Motorisierung einen
„eminent wichtigen Faktor für eine
ganze Reihe von Wirtschaftsgebieten
und damit auch wieder für den Be¬
schäftigtenstand bildet" (S. 385), darf
für uns kein Argument sein, den
Individualverkehr zu fördern, wenn er
gesamtwirtschaftlich pro Leistungs¬
einheit größere Kosten verursacht als
der öffentliche Verkehr. Schließlich
verlangt man ja auch nicht, eine ver¬
antwortungsbewußte Regierung möge
im Interesse der Brauereiarbeiter den
übermäßigen Alkoholgenuß fördern.

Übrigens ist die übertriebene Moto¬
risierung keineswegs unaufhaltsam, wie
Liwanec (S. 385) schreibt. Er selbst
muß später zugeben, daß sie sich selber
abwürgt (S. 387), wie wir es ja im letz¬
ten Jahr am Rückgang der Produk¬
tions- und Neuzulassungszahlen1 ge¬
sehen haben. Müssen aber erst weitere
Milliarden fehlinvestiert werden, be¬
vor man wieder zu einem geordneten
Verkehrswesen kommt?

«Die Gesetzgeber in den verschiedenstenLändern haben eine schwere Schuld aufsich geladen, indem sie dem Mißbrauch derMotorisierung im wesentlichen tatenlos zu¬sehen, 'ja ihn durch steuerpolitische Maß¬nahmen noch fördern, und der daran un¬
beteiligten Öffentlichkeit außer der persön¬lichen Gefahr noch die erheblichen direktenund indirekten Kosten der Straßenunfällesowie das durch diese Maßnahmen ver¬ursachte Eisenbahndeflzit aufbürden",
schrieb Professor Dr.-Ing. Adolph
Giesl-Gieslingen* Honorardozent für
Lokomotivbau an der Technischen
Hochschule Wien, der das Verkehrs¬
wesen Europas und Amerikas bestens
kennt. Muß das so bleiben?

Es ist nicht richtig, daß die Kraft¬
fahrer ohnehin ganz enorme Beträge
der öffentlichen Hand zahlen. Unbe¬
dingt abzulehnen ist die Forderung,
außer dem zweckgebundenen Zuschlag
zur Mineralölsteuer auch die Kraft-

1 Die Weltproduktion von Pkw ging von1955 auf 1956 um 18,7 Prozent zurück, die vonLkw und Autobussen um 4,7 Prozent. Auchbei uns geht das Tempo der Motorisierungbereits zurück, obwohl diese hier noch langenicht so stark ist wie in den angelsächsi¬schen Ländern. Laut Bericht des Wirt¬schaftsforschungsinstitutes ist die Zahl der
Käufer von Personenautos 1956 noch um30 Prozent gestiegen, 1957 aiber nur noch um10 Prozent, obwohl das Nationalprodukt 1957
stärker angewachsen ist als 1956!! Eisenbahn, Heft 9/1957.

fahrzeug- und Mineralölsteuer als Bei¬
trag zum Straßenbau anzusehen.
Schließlich dient ja auch die Brannt¬
weinsteuer nicht zum Ausbau der
Schnapsbrennereien, und noch nie¬
mand hat gefordert, die Lohnsteuer
zur Aufbesserung der Löhne zu ver¬
wenden.

Sehr dankbar bin ich Liwanec für
das Zusammentragen der Zahlen über
das Gesamtaufkommen an Kraftfahr¬
zeugsteuer, Mineralölsteuer und Bun¬
deszuschlag zur Mineralölsteuer. Dar¬
aus ergibt sich, daß nicht einmal das
Zusammennehmen dieser drei Beträge
— das, wie gesagt, widersinnig wäre —
ausreichen würde, die Kosten des
österreichischen Straßenbaus auch nur
zur Hälfte zu decken. 1955 haben die
Kraftfahrer insgesamt 921 Millionen
aufgebracht; Bund, Länder und Ge¬
meinden haben aber 1955 allein für
Straßenbau 2051 Millionen ausgegeben.3
Liwanec irrt also, wenn er (S. 385)
meint, daß
„die Kraftfahrer jeder Art ganz enorme Be¬träge aufbringen, die der Modernisierungdes Straßenverkehrs zufließen können, sodaß zur Finanzierung des Straßenbaues aussonstigen Steuermitteln, zu denen imübrigen auch die kraftfahrenden Personenwieder beitragen, nicht mehr sehr viel ge¬nommen werden müßte".

Da man gerechterweise nur den
Bundeszuschlag als zweckgebundenen
Beitrag zum Straßenbau ansehen kann
und dieser 1956 nur 650 Millionen er¬
gab, war in jenem Jahr der öster¬
reichische Straßenbau mit 1400 Millio¬
nen defizitär. Ist das „nicht viel"? Die
Straßenbenützer brachten also nur
31 Prozent der Straßenbaukosten auf,
während die Bundesbahnkunden 1955
immerhin 81 Prozent der gesamten
ÖBB-Ausgaben bestritten, wobei noch
zu berücksichtigen ist, daß wir hier
nur den Straßenbau untersucht haben,
aber den außerordentlich hohen Auf¬
wand für Straßenpflege, Verwaltungs¬
personal, Verkehrspolizei, Rettung und
anderes4 — der zu einem wesentlichen
Teil von den Kraftfahrern verursacht
wird — unberücksicht ließen. Dagegen
enthält das Bundesbahnbudget alle
Ausgaben, nicht nur die für den Fahr¬
weg, sondern auch die für Betrieb,
Rollmaterial, Bahnhofsbauten, Perso¬
nal, Sicherungsanlagen usw.

Die Defizite des Straßenbaus (1955:
1,4 Milliarden, seither ständig gestie¬
gen, Voranschlag für 1958: zirka 2 Mil¬
liarden!) und des gesamten Bundes¬
bahnbetriebes (1955: 1,4 Milliarden,
1956: 1,3 Milliarden; einschließlich
außerordentlicher Gebarung: 2,1 be¬
ziehungsweise 1,9 Milliarden) bewegen
sich in vergleichbarer Höhe.

Auf Bundesebene zeigt sich also die
gleiche Tatsache wie in Wien: Aus dem
allgemeinen Steueraufkommen wird
für die Minderheit der Kraftfahrzeug¬
besitzer5 verhältnismäßig mehr abge¬
zweigt als für die Bahn, die noch

' „Die Budgetaufwendungen für den Stra¬ßenbau", Wiener Zeitung vom 29. Dezember1957 (Bericht über eine Untersuchung desInstituts für Wirtschaftsforschung).1 Wie ÖGB-Vizepräsident Olah mitteilte(Radio Wien, 16. September 1957), verschlin¬gen die infolge von Verkehrsunfällen ent¬stehenden Schäden 1,5 Prozent des Volks¬einkommens, das sind 1,5 Millarden Schillingjährlich.s Auf 10 Österreicher kommt nur einKraftfahrzeugbesitzer inkl. der Sonntags¬fahrer, die eigentlich unberücksichtigt blei¬ben sollten, denn sie können nicht verlan¬gen, daß die Öffentlichkeit ihr Vergnügenbezahlt.

immer im Personen- und Güterverkehr
weitaus den Hauptteil des Verkehrs¬
aufkommens bewältigt. Von der Sub¬
ventionierung des Straßenverkehrs
spricht man jedoch nicht, das — im
Vergleich dazu — geringe Defizit der
öffentlichen Verkehrsbetriebe möchte
man hingegen auf die Benützer allein
abwälzen.

Sehr zu begrüßen ist Liwanec' For¬
derung: Die „strikte Beachtung erlas¬
sener Beschränkungen (für den Kraft¬
wagenverkehr) und erforderlichenfalls
die Erzwingung ihrer Einhaltung muß
selbstverständlich sein". Leider zeigt
die Praxis das Gegenteil. Ein Beispiel:
Die im verbauten Gebiet vorgeschrie¬
bene Höchstgeschwindigkeit von fünf¬
zig Kilometer je Stunde überschreitet
jeder zweite Kraftfahrer, zumeist ohne
daß die Polizei einschreitet. Man lobt
gern die niedrige Unfallsquote im bri¬
tischen Straßenverkehr, verschweigt
aber, daß dort die Verkehrsdisziplin
mit rigorosen Strafen erzwungen wird.

Liwanec gibt zu, daß der Schienen¬
verkehr am leistungsfähigsten, sicher¬
sten und ökonomischesten ist. Warum
will man dann aber Straßenbahnlinien
(57, 61, 63) durch Autobusse ersetzen?
Der Gemeinde würden dadurch Mehr¬
kosten erwachsen und dem Fahrgast
auch, wenn das Umsteigen in die Auto¬
busse mit Straßenbahnfahrscheinen
nicht möglich ist. Warum verwirklicht
man nicht Nathschlägers Vorschlag,
für alle Straßen mit Straßenbahnver¬
kehr ein generelles Parkverbot0 zu er¬
lassen? Auch Olah7 können wir zustim¬
men, wenn er verlangt, Verkehrs¬
fragen nicht deshalb unerledigt zu
lassen, weil ein paar Leute vor ihrem
Geschäft oder vor ihrem Haus parken
wollen. Josef Otto Slezak

Noch immer: Arbeitswert
und Grenznutzen

Mit diesem Beitrag schließt
Dr. Sch.ram.ke die Diskussion über
die Marxsche Wertlehre vorläufig
ab. Siehe dazu Arbeit und Wirt¬
schaft, Nr. 2, 4, 5 und 7/1958.

Die Aufgabe, ein zweitesmal zu kriti¬
schen Diskussionsbeiträgen zu meinem
Artikel über die Marxsche Wertlehre
Stellung zu nehmen, ist in zweifacher
Hinsicht keine sehr dankbare: einerseits
sind Wiederholungen früherer Ausfüh¬
rungen kaum zu vermeiden, anderer¬
seits bin ich abermals gezwungen, mei¬
nen Diskussionspartnern zum Teil auch
auf Gebiete zu folgen, die mit meinem
ursprünglichen Anliegen nur noch in
entferntem Zusammenhang stehen.
Beide Momente, wiewohl sie konträrer
Natur sind, müssen gemeinsam zu einer
— teils scheinbaren, teils tatsäch¬
lichen — Verdünnung der Substanz
meiner ursprünglichen Ausführungen
führen. Sosehr ich grundsätzlich Dis¬
kussionen über wichtige und interessante
Probleme begrüße — glücklicherweise
sind solche Diskussionen in Österreich
möglich —, so scheint es mir doch be¬
denklich, wenn ein Gegenstand im
wörtlichsten Sinne „zu Tode diskutiert"
wird.

Immerhin freut es mich, feststellen
zu können, daß die im Juliheft dieser
Zeitschrift veröffentlichten Diskussions-

6 Wiener Zeitung, 21. Dezember 1957.7 Arbeiter-Zeitung, 8. Dezember 1957.
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beiträge von Dr. Rothschild und
Dr. Schlesinger auf überflüssige Pole¬
mik verzichten und weniger aggressiv
und sachlich fundierter sind, als dies
teilweise bei der ersten Diskussions¬
runde im Mai-Heft der Fall gewesen
ist. Ich will mich daher meinerseits be¬
mühen, meine Antwort sachlich und
präzis abzufassen.

Allerdings muß ich auch zu den
neuen Diskussionsbeiträgen bemerken,
daß sie sich verhältnismäßig wenig mit
der Entkräftung meiner kritischen Aus¬
führungen zur Arbeitswerttheorie be¬
fassen und daß sie kaum zu meinem
Versuch Stellung nehmen, die Gründe
für die Entwicklung der Arbeitswert¬
theorie in ihrer spezifischen Form durch
Marx zu analysieren und im Lichte die¬
ser Betrachtung das Marxsche Gesamt¬
werk zu würdigen. Vielmehr hat sich im
Zuge der Diskussion der Akzent in dem
Sinne verlagert, daß nunmehr die Kri¬
tik an der Grenznutzenschule ins Zen¬
trum gerückt worden ist.

Wohl erweckt Dr. Rothschild zu Be¬
ginn seiner Ausführungen zunächst den
Eindruck, als ob er eine vermittelnde
Haltung einnehmen wollte. Seine in
weiterer Folge gegebenen Erläuterun¬
gen zu einigen Problemen der Arbeits¬
werttheorie — so etwa zum Doppelsinn
des Begriffes „gesellschaftlich notwen¬
dige Arbeitszeit" oder zu der unbestreit¬
baren Gültigkeit der Arbeitswerttheorie
im „Gleichgewichtszustand", nachdem
die Konkurrenz der Unternehmer und
die Nachfrage der Käufer für die Ver¬
teilung der Gesamtarbeitszeit in ent¬
sprechenden Proportionen auf die ein¬
zelnen Produkte gesorgt haben — sind
zweifellos richtig und bis zu einem ge¬
wissen Grad auch geeignet, gegenüber
etwaigen Mißverständnissen1 aufklä¬
rend zu wirken. Rothschild weicht je¬
doch den eigentlichen Schwierigkeiten
aus, indem er sich hier des Modells der
reinen und vollkommenen Konkurrenz
bedient. Gerade auf den Umstand aber,
daß Marx selbst im dritten Band des
Kapitals die Gültigkeit der Arbeitswert¬
theorie für die Bildung der Tauschwert¬
relationen auf diese — gewiß unrealisti¬
schen — Bedingungen einschränkt,
habe ich in meinem ursprünglichen
Aufsatze hingewiesen.2 Die entspre¬
chende Stelle bei Marx lautet:

„Damit die Preise, wozu Waren siehgegeneinander austauschen, ihren Wertenannähernd entsprechen, ist nichts nötig, alsdaß 1. der Austausch der verschiedenenWaren aufhört, ein rein zufälliger oder nurgelegentlicher zu sein; 2. daß, soweit wirden direkten Warenaustausch betrachten,diese Waren beiderseits in den annähernddem wechselseitigen Bedürfnis entsprechen¬den Verhältnismengen produziert werden,
was die wechselseitige Erfahrung des Ab¬satzes mitbringt, und was so als Resultataus dem fortgesetzten Austausch selbstherauswächst; und 3. soweit wir vom Ver¬kauf sprechen, daß kein natürliches oderkünstliches Monopol eine der kontrahieren¬den Seiten befähige, über dem Wert zu ver¬kaufen, oder sie zwinge, unter ihm loszu¬schlagen."'

Abstraktionen
Ein Nationalökonom vom Range

Dr. Rothschilds ist sich natürlich dessen
bewußt, daß es sich bei den unter

1 Ich fühle mich allerdings derartigerMißverständnisse nicht schuldig; wie ich imfolgenden zeigen werde, entkräften dieseHinweise Rothschilds nicht die von mir insTreffen geführten Argumente.
1 Arbeit und Wirtschaft, Februar 195«, S. 43.
1 Karl Marx: Das Kapital. 3. Band, S. 203;Berlin 1943.

2. und 3. genannten Erfordernissen um
die Beschreibung eines idealtypischen
Modellfalles handelt, der in der Reali¬
tät kaum existiert, daß also meine Be¬
hauptung zutrifft, Marxens ursprüng¬
licher werttheoretischer Grundgedanke,
wie er zu Beginn des ersten Bandes des
Kapitals entwickelt und als umfassen¬
des Gesetz behandelt worden ist, werde
im weiteren Verlauf des Werkes „zu
einer bloßen Abstraktion mit sehr ge¬
ringem realem Inhalt", da sich seine
Gültigkeit auf eine einzige, an einem
der beiden Extrempole liegende Markt¬
form beschränkt.4 Denn nicht nur für
den — gleichfalls extremen — Fall des
vollkommenen Monopols, sondern auch
für das ungeheuer große, nahezu die ge¬
samte Wirtschaft umfassende Anwen¬
dungsgebiet der unvollkommenen Kon¬
kurrenz und des unvollkommenen
Monopols kann schon im Sinne der
obigen Einschränkungen keine volle
Koinzidenz zwischen „Wert" und Preis
bestehen. Gar nicht zu reden von den
Abweichungen, die — selbst bei voll¬
kommener Konkurrenz — durch die
verschiedene „organische Zusammen¬
setzung des Kapitals" in den einzelnen
Produktionszweigen entstehen: durch
die Tendenz zur „Durchschnittsprofit¬
rate" treten an die Stelle der „Werte"
die „Produktionspreise" der Waren,
deren Verhältnis zueinander sich nicht
nach den zur Erzeugung der Waren ge¬
sellschaftlich notwendigen Arbeitszeiten
bemißt. Bei diesen Abweichungen fällt
auch die — zumindest für den Idealfall
der vollkommenen Konkurrenz denk¬
bare — langfristige Ausgleichstendenz
weg, die von Dr. Rothschild ins Treffen
geführt wird und auf die ich selbst in
meinem Artikel hingewiesen habe.5

Daß sich ansonsten bei vollkommener
Konkurrenz der Austausch der Waren
auf die Dauer, von Schwankungen der
Marktpreise abgesehen, im wesentlichen
nach dem Marxschen „Wertgesetz"
regelt, also die Warenpreise sich zuein¬
ander so verhalten wie die zur Herstel¬
lung der Waren benötigten Arbeits¬
zeiten, kann auch von den neueren
Werttheorien, die von anderen, um¬
fassenderen Gesichtspunkten ausgehen,
nicht bestritten werden. In diesem —
aber auch nur in diesem — Sinne ist
die Arbeitswerttheorie richtig, sofern
man die immer wieder heftig um¬
kämpfte Frage der Durchschnittsprofit¬
rate als preisbestimmenden Faktor in
diesem Zusammenhang vernachlässigt.6

Läßt sich aber deshalb die These auf¬
rechterhalten, daß die Arbeitszeit wirk¬
lich das ausschließliche wertbildende
Element darstellt? Rothschild bedient
sich bei seiner Argumentation des —
schon von Ricardo her bekannten —
Kunstgriffes der Unterscheidung zwi¬
schen reproduzierbaren Gütern und
Seltenheitsgütern. Er nimmt für die in
freier Konkurrenz für den Markt er¬
zeugten Güter stillschweigend in An¬
spruch, daß sie jederzeit in den jeweils

' Die Grenznutzentheorie hingegen, diedas wirkliche Grundphänomen des wirt¬
schaftlichen Wertes aufzeigt, hat uneinge¬schränkt für alle tatsächlichen und denk¬baren Marktformen Gültigkeit!s Arbeit und Wirtschaft, Februar 1958, S. 43.' Man kann sie vernachlässigen bei An¬nahme der Marxschen Formulierung, daßauf einer bestimmten Höhe der kapitalisti¬
schen Entwicklung „die Waren nicht ein¬fach als Waren ausgetauscht werden, son¬dern als Produkte von Kapitalen". (1. c.,S. 200)

erforderlichen Mengen reproduziert
werden können, betrachtet diese Kate¬
gorie sodann als den einzig relevanten
Normalfall und verweist die nicht re¬
produzierbaren Seltenheitsgüter gewis¬
sermaßen in das Reich der Kuriositäten,
die für das Wertproblem in der kapi¬
talistischen Wirtschaft belanglos sind.
Tatsächlich besteht aber kein prin¬
zipieller, sondern nur ein gradueller
Unterschied zwischen „reproduzier¬
baren" Gütern und „Seltenheitsgütern",
denn alle Güter, sofern sie überhaupt
Gegenstand des Wirtschaftens sind, sind
im Vergleich zum Bedarf nach ihnen
nur in knappen Mengen verfügbar, wo¬
bei natürlich der Grad der Knappheit
von Fall zu Fall verschieden ist. In ge¬
wissem Sinne handelt es sich somit bei
allen wirtschaftlichen Gütern um Sel¬
tenheitsgüter, die nicht in beliebiger
Menge produziert und reproduziert
werden können. Für alle wirtschaft¬
lichen Güter stellt daher mehr oder
minder die knappe Verfügbarkeit ein
wesentliches wertbildendes Element
dar, das nicht restlos in Arbeitszeit auf¬
gelöst werden kann — nicht nur für
alte Gemälde, seltene Briefmarken usw.

Die Knappheit und der Wert der Güter
Um die Arbeitswerttheorie trotzdem

uneingeschränkt aufrechtzuerhalten,
müßte man beweisen, daß im letzten
Grunde die menschliche Arbeitskraft
der einzige knappe Produktionsfaktor
ist, daß also die Knappheit der Güter
ausschließlich auf der Knappheit der
Arbeitskraft beruht. Wie ließen sich
dann aber zum Beispiel Hungersnöte in
übervölkerten Gebieten, in denen Ar¬
beitskraft im Überfluß vorhanden ist,
erklären? Oder gesetzt den Fall, daß
die gesamten Erdölvorräte auf einen ge¬
ringen Rest zusammenschmelzen wer¬
den, bevor ein vollwertiges Ersatzgut
gefunden sein wird, der Bedarf an Erd¬
öl aber mindestens so groß sein wird
wie heute; ferner angenommen, daß die
Produktionsmethoden zu jenem Zeit¬
punkt derartig entwickelt sein werden,
daß — trotz der ungünstigen Bedingun¬
gen bei der Förderung der letzten Rest¬
bestände — für die Förderung von einer
Tonne Rohöl die gleiche Arbeitszeit
notwendig sein wird wie heute (ein¬
schließlich der für die Herstellung der
entsprechenden Produktionsmittel be¬
nötigten Arbeitszeit); es steht wohl
außer Frage, daß unter diesen Umstän¬
den nicht nur der Wert einer Tonne
Rohöl wesentlich höher sein würde als
heute, sondern daß auch die Werte
anderer, vom Erdöl abhängiger Pro¬
dukte, ja vielleicht auch die Werte
anderer Energiequellen (Substitutions¬
güter) steigen würden, wiewohl weder
die Arbeitszeit für die Förderung des
Erdöls noch seine Verarbeitung zu Ben¬
zin usw. noch für die Erzeugung der
Substitutionsgüter sich erhöht hat.
Nach der Arbeitswerttheorie müßte
man aber zu dem Schluß gelangen, daß
alle diese Werte unverändert bleiben
würden!

Es ist offensichtlich, daß nicht nur die
Arbeitskraft, sondern vielfach auch die
Stoffe selbst im Knappheitsverhältnis
zum Bedarf stehen, daß sich dies nicht
ausschließlich auf die Knapoheit der
zur Gewinnung der Stoffe notwendigen
Arbeitskraft reduzieren läßt, und daß
daher der Aufwand von menschlicher
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Arbeitskraft nicht der alleinige Er¬
klärungsgrund für die Höhe des Wertes
sein kann. Die Tatsache, daß sich die
Werte der Waren unter bestimmten,
sehr eng umschriebenen Umständen zu¬
einander verhalten wie die zur Erzeu¬
gung dieser Waren benötigten Arbeits¬
zeiten, beweist noch keineswegs, daß
die aufgewendete Arbeitszeit die pri¬
märe Ursache des Wertes ist. Die Ar¬
beitszeit ist unter diesen höchst ab¬
strakten Bedingungen bestenfalls ein
Maßstab für die relativen Werte, sie
kann deshalb aber ebensowenig als
Ursache des Wertes betrachtet werden,
wie das Steigen der Quecksilbersäule
auf den mit 100 Grad markierten Punkt
des Thermometers Ursache ist für das
Sieden des Wassers.

Der Grenznutzen
Tatsächlich verursacht der Aufwand

an menschlicher Arbeitskraft nicht den
Wert der Güter, vielmehr unterliegt die
Arbeit selbst dem Wertgesetz des
Grenznutzens. Ein Gut erhält seinen
Wert nicht primär dadurch, daß ein be¬
stimmtes Quantum Arbeit auf seine
Herstellung aufgewendet worden ist,
sondern umgekehrt: weil einem Gut auf
Grund seines Nutzens Wert zukommt,
wird zu seiner Herstellung Arbeit ein¬
gesetzt. Die Arbeit selbst ist nicht die
Quelle des Wertes, sondern ein Mittel
zur Realisierung des Wertes, der den
Gütern nach Maßgabe des Nutzens
innewohnt, den sie auf Grund ihrer
Nützlichkeit und Seltenheit zu stiften
vermögen. Und da das letzte Ziel des
Wirtschaftens die Bedürfnisbefriedigung
ist, kommen im letzten Grunde nur die
dem unmittelbaren Gebrauch dienenden
Güter (und Leistungen) als ursprüng¬
liche Träger des Wertes in Betracht.

Nach Maßgabe der Werte, die den un¬
mittelbaren Konsumgütern zukommen,
bestimmen sich sodann die Werte der
zur Herstellung dieser Konsumgüter
benötigten Produktionsmittel, ein¬
schließlich der menschlichen Arbeit.
Bei gegebener Menge eines bestimmten
Gutes ist es der von der letzten verfüg¬
baren Einheit dieses Gutes abhängige
Nutzen — eben der „Grenznutzen" —,
der entscheidend ist für den Wert, der
jeder Einheit dieses Gutes zugemessen
wird. Bei Produktionsmitteln, also auch
bei der menschlichen Arbeit, bemißt
sich der Wert nach dem Nutzen ihrer
„Grenzverwendung", das heißt nach
dem Grenznutzen des unwichtigsten
Gebrauchsgutes, das mit Hilfe des ver¬
fügbaren Vorrates an diesem Produk¬
tionsmittel noch erzeugt werden kann.
Demzufolge bemißt sich nicht der Wert
der Güter primär nach Maßgabe der zu
ihrer Herstellung notwendigen Arbeit,
sondern umgekehrt erhält die Arbeit
zuerst ihren Wert von den Gütern, die
sie hervorzubringen vermag!

Der wahre Grund, warum unter ge¬
wissen Voraussetzungen, unter denen
die übrigen wertbestimmenden Fak¬
toren einander aufheben (zum Beispiel
gleicher Grad der Knappheit der für die
Güterherstellung benötigten sachlichen
Produktionsmittel; gleiches Spannungs¬
verhältnis zwischen Angebot und Nach¬
frage bei den betreffenden Gütern), die
Werte der Güter sich zueinander so ver¬
halten wie die zur Erzeugung der Güter
benötigten Arbeitszeiten, liegt in folgen¬
dem Tatbestand: Die Werte der Pro¬

duktionsmittel objektivieren sich auf
jener Höhe, die durch den Nutzen ihrer
Grenzverwendung bestimmt wird. Sie
werden dadurch zu Kostengütern mit
objektiv feststehenden volkswirtschaft¬
lichen Tauschwerten; diese Tausch¬
werte stellen sodann die Kosten dar,
mit denen die Produktionsmittel in die
produzierten Güter eingehen. Darauf
beruht die althergebrachte, den Wert¬
theorien von den englischen Klassikern
bis zu Marx zugrunde liegende Vorstel¬
lung, daß die Werte der Güter durch die
zu ihrer Herstellung benötigten Kosten
bestimmt werden.

Und in der Tat: bei vollkommenem
Gleichgewichtszustand zwischen Pro¬
duktion und Bedarf sind die Kosten be¬
stimmend für die Preise, und daher
weichen, mit Ausnahme des Grenzpro¬
dukts, für alle Produkte, die aus den
gleichen Produktionsmitteln erzeugt
werden, die in den Preisen zum Aus¬
druck kommenden Werte von den indi¬
viduellen Grenznutzen der einzelnen
Produkte ab. So haben zweifellos die
mannigfachen Waren, die beispielsweise
mit Aufwand von Eisen und Arbeit her¬
gestellt worden sind, verschiedene Ge¬
brauchswerte und demgemäß auch ver¬
schieden hohe Grenznutzen; dennoch
werden sich — immer unter der ge¬
gebenen Voraussetzung des Gleich¬
gewichtszustandes und der Konkurrenz
— in der Regel die Preise aller dieser
Waren nach Maßgabe der in den Pro¬
dukten enthaltenen Kostengüter bilden,
also nach den objektiven volkswirt¬
schaftlichen Tauschwerten der Produk¬
tionsmittel Eisen und Arbeit, und zwar
je nach der verhältnismäßigen Menge,
mit denen diese Kostengüter in das
Produkt eingegangen sind.

Nur bei den Grenzprodukten stimmen
die in den Preisen zum Ausdruck kom¬
menden Werte mit den Grenznutzen
dieser Produkte überein, da die Kosten¬
güter, welche unter den gegebenen
Voraussetzungen die Preise bestimmen,
ihre Werte ja vom Grenznutzen ihres
jeweiligen Grenzproduktes beziehen;
bei allen anderen Gütern wird der
volkswirtschaftliche Tauschwert (Preis)
unter dem Niveau des Grenznutzens
liegen.7

Werden nun die Produktionsmittel im
Sinne von Ricardo und Marx auf den
Produktionsfaktor Arbeitskraft redu¬
ziert — was wiederum unter gewissen
Bedingungen durchaus richtig ist —, so
resultiert bei Zutreffen aller notwendi¬
gen Voraussetzungen tatsächlich auch
aus der Grenznutzentheorie der Satz,
daß sich die Tauschwerte der Waren,
also ihre Preise, zueinander so verhal¬
ten wie die zur Herstellung dieser
Waren benötigten Arbeitszeiten!

Im Gegensatz zu den Kostentheorien
— also auch zu der Arbeitswert¬
theorie — liefert aber die Grenznutzen¬
schule nicht nur einen Maßstab, mit
dessen Hilfe sich die Werte der Waren
unter gewissen, eng umgrenzten Bedin¬
gungen bestimmen lassen, sondern sie
gib+ e'ne umfassende Erklärung des

' Davon zu unterscheiden ist jedoch derSatz, daß sich der Arbeitslohn nach der
Grenzproduktivität der Arbeit bestimmt.Wie ich in der Mainummer dieser Zeit¬schrift ausgeführt habe, bietet dieser Ge¬danke eine Möglichkeit, den Mehrwert aufGrund der Grenznutzentheorie zu erklären.Dies wird durch die obigen Ausführungen,die sich auf das Grenzprodukt beziehen,nicht berührt.

volkswirtschaftlichen Wertphänomens
überhaupt! Alle Kostentheorien bleiben
im wesentlichen bei der Feststellung
stehen, daß die Werte der Güter durch
die Höhe ihrer Kosten bestimmt wer¬
den. Sie versagen aber in der Vielzahl
der Fälle, wo die relativen Werte der
Waren von den relativen Kosten ab¬
weichen, weil die Bedingungen, welche
die Gültigkeit der Kostenwerttheorien
begrenzen, nicht zutreffen. Der Wert
der Kosten selbst schließlich ist in letz¬
ter Linie nur einer subjektiven Erklä¬
rung zugänglich, die jenseits des Aus¬
sagebereiches der Kostentheorie liegt:
die Kosten sind nicht der letzte Erklä¬
rungsgrund für die Höhe des Wertes,
vielmehr beruhen die Werte der Kosten¬
güter, die unbestritten von großem Ein¬
fluß auf die Tauschwerte der Produkte
sind, ihrerseits im letzten Grunde auf
dem Nutzen ihrer Grenzverwendung,
also auf einer subjektiven Werterschei¬
nung. Somit stellt die subjektive Ge¬
brauchswertschätzung im Wertbildungs¬
prozeß die letzte regulierende Kraft dar.

Während die objektiven Werttheorien
— also die Kostentheorien einschließ¬
lich der Arbeitswerttheorie — bei Er¬
klärung des Wertes immer von den
Mitteln ausgehen, die zur Erzeugung
der Güter eingesetzt werden, beruht die
subjektive Werttheorie — also die
Grenznutzentheorie — im Prinzip auf
den von den Gütern zu erfüllenden
Zwecken. Da nun aber die Mittel, öko¬
nomisch gesehen, nicht Wert an sich
haben, sondern ihnen nur Wert zu¬
kommt auf Grund der Ziele, für die sie
eingesetzt werden können, kann der
letzte Erklärungsgrund für den wirt¬
schaftlichen Wert nur im Bereiche der
subjektiven Wertschätzungen gefunden
werden.

Ich stimme mit Dr. Rothschild darin
überein, daß an beiden Werttheorien,
sowohl an der Marxschen Arbeitswert¬
lehre als auch an der Grenznutzen¬
theorie, „was dran ist". Doch mit dem
Unterschied, daß der Wahrheitsgehalt,
der in der Arbeitswerttheorie steckt,
implicite und explicite in der Grenz¬
nutzentheorie enthalten ist, während
der Bereich, innerhalb dessen die
Arbeitswerttheorie zumindest für die
Erklärung der Tauschwerte der Waren
volle Gültigkeit besitzt, überaus eng ge¬
zogen ist.

Ricardo — verfeinert
Um auch noch kurz auf den abermali¬

gen Diskussionbeitrag von Dr. Schle¬
singer zu antworten, will ich mich zu¬
nächst zu den beiden von ihm nochmals
ins Treffen geführten Detailfragen
äußern und sodann auf den grundsätz¬
lichen Gehalt seiner Ausführungen ein¬
gehen.

Zunächst zur Frage des Existenz¬
minimums, die von Schlesinger nun
zum zweitenmal vorgebracht wurde,
meines Erachtens nach allerdings nicht
von wesentlicher Bedeutung ist für das
eigentliche Thema. Ich habe in meinem
ursprünglichen Artikel behauptet, daß
Marx zum Grundgedanken der Mehr¬
wertlehre durch Verbindung zweier
Theorien Ricardos gelangt ist, nämlich
1. daß die Werte der Waren von der in
ihnen vergegenständlichten Arbeit ab¬
hängen, 2. daß die Arbeitslöhne stets
zum Existenzminimum tendieren; mit
dieser Ableitung der Mehrwertlehre
aus den damals allgemein anerkannten
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Thesen der englischen Klassiker habe
Marx in wahrhaft kunstvoller Weise
sein Ziel erreicht, eine „Kritik der poli¬
tischen Ökonomie" mit den Methoden
der Hegeischen Dialektik zu liefern.8
Schlesinger hielt mir darauf entgegen,
die These vom Existenzminimum sei
von Marx stets abgelehnt worden.9 Ich
antwortete mit einem Zitat aus einem
Brief Marxens an Engels, in dem er
seine Arbeitsdisposition darlegt und
dabei ausführt, daß er bei Analyse des
Kapitals von der hypothetischen Vor¬
aussetzung ausgehe, daß der Arbeitslohn
stets gleich seinem Minimum sei.10
Daher, behauptete ich, sei der Einwand
Schlesingers in dem gegebenen Zusam¬
menhange unzutreffend, wiewohl es
stimme, daß Marx in seiner Lohntheorie
das „eherne Lohngesetz" ablehnt. Dies
läßt mir aber Schlesinger nicht gelten,
mit dem Hinweis, daß sich jene Dispo¬
sition nicht auf die Mehrwerttheorie,
sondern lediglich auf gewisse Vorarbei¬
ten zum Kapital bezog.11

Ich wiederhole, daß ich diese Frage
in dem gegebenen Zusammenhange für
nicht wesentlich halte; doch möchte ich
nunmehr Herrn Dr. Schlesinger folgende
Sätze in Erinnerung rufen, die Marx
unmittelbar zur Begründung seiner
Mehrwertlehre geschrieben hat:

„Der Wert der Arbeitskraft, gleich demjeder anderen Ware, ist bestimmt durch diezur Produktion, also auch Reproduktion,dieses spezifischen Artikels notwendigeArbeitszeit. . . Die Existenz des Individuums
gegeben, besteht die Produktion der Arbeits¬kraft in seiner eigenen Reproduktion oderErhaltung. Zu seiner Erhaltung bedarf das
lebendige Individuum einer gewissen Summevon Lebensmitteln. Die zur Produktion derArbeitskraft notwendige Arbeitszeit löstsich also auf in die zur Produktion dieserLebensmittel notwendige Arbeitszeit, oderder Wert der Arbeitskraft ist der Wert der
zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigenLebensmittel.""

Die Herkunft von der genannten
Ricardoschen These ist wohl außer
Zweifel. Gewiß, Marx gebraucht hier
nicht den Ausdruck „Existenzmini¬
mum", sondern er schreibt in weiterer
Verfolgung des Gedankens:

»Die Summe der Lebensmittel muß aberhinreichen, das arbeitende Individuum alsarbeitendes Individuum in seinem normalen
Lebenszustand zu erhalten.""

Weiter sagt Marx, daß der Umfang
der sogenannten notwendigen Bedürf¬
nisse sowohl von klimatischen als auch
von historischen und kulturellen Um¬
ständen abhängt.

„Im Gegensatz zu den anderen Warenenthält also die Wertbestimmung der Arbeits¬kraft ein historisches und moralisches Ele¬ment. Für ein bestimmtes Land, zu einerbestimmten Periode jedoch, ist der Durch¬schnittsumkreis der notwendigen Lebens¬mittel gegeben.""
Diese Einbeziehung des „historischen

und moralischen Elementes" in die
Wertbestimmung der Arbeit bedeutet
meines Erachtens nach keine prin¬
zipielle Distanzierung von der Ricardo¬
schen Theorie, sondern lediglich eine
Verfeinerung derselben, ähnlich wie die
Marxsche Lehre von der „gesellschaft¬
lich notwendigen Arbeitszeit" eine Ver¬
feinerung der ursprünglichen Arbeits¬
werttheorie Ricardos ist. Vielleicht
kann ich Herrn Dr. Schlesinger wenig-

8 Arbeit und Wirtschaft, Februar 1958, S. 44.
9 Arbeit und Wirtschaft, April il958, S. 128.

50 Arbeit und Wirtschaft, Mai 1958, S. 159.
11 Arbeit und Wirtschaft, Juli 1958, S. 224.
- K. Marx: Das Kapital, ,1. Band, Berlin1947, S. 178.

18 1. c., S. 179.
u Ebenda.

stens in diesem Punkte zufrieden¬
stellen, wenn ich meine ursprüngliche
Formulierung dahin gehend modifiziere,
daß Marx seine Mehrwerttheorie auf
der Verbindung zweier Thesen Ricardos
aufgebaut hat, nachdem er vorerst beide
Thesen verfeinert hatte.

Keynes und der Grenznutzen
Weiter hält mir Schlesinger — wie

auch Rothschild — entgegen, daß die in
der Keynesschen Konjunkturtheorie
eine zentrale Bedeutung einnehmende
„marginal efficiency of capital"15 mit
der Grenznutzentheorie nichts zu tun
habe. Nun, zwei Seiten nach der von
Schlesinger zitierten Definition der
„marginal efficiency of capital" schreibt
Keynes:

"The Marginal Productivity or Yield orEfficiency or Utility of capital are familiarterms which we have all frequently used."18
Nachdem er sodann ausführt, daß

diese Begriffe nicht genügend deutlich
definiert worden sind, fährt Keynes
fort:

"At the same time I believe that the
definition which I have given above isfairly close to what Marshall intended tomean by the term. The phrase whichMarshall himself uses is »marginal netefficiency« of a factor of production; or,alternatively, the marginal Utility of capital.""

Wenn also Keynes selbst seinen Be¬
griff der „marginal efficiency of capital"
mit einem Phänomen in enge Verbin¬
dung bringt, welches Marshall •— un¬
bestreitbar ein prominenter Vertreter
der Grenznutzentheorie — als „Grenz¬
nutzen des Kapitals" bezeichnet, kann
doch der Zusammenhang dieses Be¬
griffes mit der Grenznutzentheorie nicht
rundweg abgestritten werden! Überdies
stellt Schlesinger an anderer Stelle, wo
er sich kritisch gegen Keynes äußert
und von der Unzulänglichkeit des
Keynesschen Systems spricht, selbst
wiederum diesen Zusammenhang her,
indem er ausführt, daß hinter Keynes'
Tatsachenbeobachtung kein anderes
theoretisches Fundament als die Grenz¬
nutzentheorie stand!18

Worauf es ankommt
Doch von diesen — gewiß hier un¬

wesentlichen — Details abgesehen:
" Die von mir gebrauchte, von Schle¬singer kritisierte Ubersetzung mit „Grenz¬

leistungsfähigkeit" ist meines Wissens diein der deutschsprachigen Keynes-Literaturübliche." „Grenzproduktivität oder -ertrag oder
leistungsfähigkeit oder -nutzen des Kapitalssind vertraute Begriffe, die wir alle oft ver¬wendet haben." John M. Keynes: The Ge¬neral Theory of Employment, lnterest andMoney, London, 195.1, p. 137.17 „Zugleich glaube ich, daß meine obige
Definition dem ziemlich nahe kommt, wasMarshall mit diesem Begriff ausdrückenwollte. Die Wendung, die Marshall selbstgebraucht, ist »Grenz-Nettoleistungsfähig-keit« eines Produktionsfaktors; oder, alter¬nativ, »Grenznutzen des Kapitals«." L. c.,p. 139.18 Arbeit und Wirtschaft, Juli 1958, S. 224.

Max Silberschmidt: Amerikas industrielleEntwicklung von der Zeit der Pioniere zurÄra von Big Business. Francke-Verlag, Bern,
240 Seiten, Preis 62.05 S. — In den Ver¬einigten Staaten ist das industriell-kommer¬zielle System besonders konsequent ver¬wirklicht worden. „Woran lag dies?" fragtin der Einleitung des vorliegenden Buchesder Autor, der als Professor an der Uni¬versität Zürich tätig und ein Spezialist fürUSA-Wirtschaftsgeschichte ist. ProfessorSilberschmidt ist durch sein Werk: DerAufstieg der Vereinigten Staaten von Ame-

Schlesinger brachte nun zum zweiten¬
mal zum Ausdruck, daß er in den von
mir geäußerten Gedanken, die er als
typisch für eine bestimmte, besonders
in England verbreitete Richtung in der
Arbeiterbewegung bezeichnet, eine
ideologische Gefahr erblickt — eine
Gefahr für die innere Geschlossenheit
der Arbeiterbewegung. „Um was es
geht" ist der Titel seines zweiten Dis¬
kussionsbeitrages, und seine Ausführun¬
gen gehen dahin (daneben), daß es hier
um nicht weniger gehe als um den ein¬
zigen Kompaß der Arbeiterschaft, um
die einzige tragfähige ideologische
Grundlage der Arbeiterbewegung. Aber
mir ging es ja gar nicht darum! Ich
wollte nichts anderes als eine nunmehr
rund hundert Jahre alte wissenschaft¬
liche Theorie, nämlich die Marxsche
Arbeitswertlehre — keineswegs das ge¬
samte Marxsche Lehrgebäude! —, kri¬
tisch analysieren und mit der zeit¬
genössischen Werttheorie konfrontie¬
ren, ferner ihre geistigen Wurzeln auf¬
zeigen und sie sowohl aus den objek¬
tiven historischen, ökonomischen und
wissenschaftlichen Umständen zur Zeit
ihrer Entstehung als auch aus der sub¬
jektiven Grundhaltung ihres Autors er¬
klären.

Nun kann man sagen, daß die von
mir zu diesem selbstgewählten Thema
vertretenen Auffassungen richtig oder
falsch sind — man kann mir aber be¬
stimmt nicht vorwerfen, daß ich die
Grenze dieses rein wissenschaftlichen
Untersuchungsfeldes überschritten habe
und in jenes Gebiet geraten bin, wel¬
ches Schlesinger gegen meine vermeint¬
lichen Angriffe verteidigt. Ja, ich habe
sogar ausdrücklich und wiederholt be¬
tont, daß ich — ebenso wie Robert Wil-
brandt, G. D. H. Cole, Joan Robinson —
der Auffassung bin, daß die zeitbeding¬
ten Mängel der Arbeitswerttheorie,
wiewohl sie eine gewisse formale Be¬
lastung des Marxschen Werkes bedeu¬
ten, keineswegs den Wahrheitsgehalt
des gesamten Marxschen Lehrgebäudes
wesentlich beeinträchtigen. Ich kann
Herrn Dr. Schlesinger nicht daran hin¬
dern, dies als „vormarxistischen Sozia¬
lismus" zu bezeichnen, obgleich mir —
wenn schon unbedingt etikettiert wer¬
den muß — die Bezeichnung „nach¬
marxistischer Sozialismus" richtiger er¬
scheinen würde. Schließlich möchte ich
es dahingestellt sein lassen, ob
Dr. Schlesinger der Arbeiterbewegung
einen sehr guten Dienst leistet, wenn er
deren wissenschaftliche und ideolo¬
gische Begründung so unlöslich mit der
Arbeitswerttheorie verknüpft wissen
will, daß sie mit ihrer Gültigkeit steht
und fällt. Wesentlich, so erscheint es
mir, ist nicht so sehr das geschriebene
Wort, als vielmehr der lebendige Geist.

Dr. Peter Schramke

rika zur Weltmacht in Fachkreisen bereitsbekannt geworden.Schon in der kurzen, aber aufschluß¬reichen Einleitung weist der Verfasser auldie Bedingungen hin, die dem Wachstumeiner industriell-kommerziellen Gesellschaftin besonders hohem Maße günstig waren.Während in Europa noch andere Kräfte:das Gewicht säkularer Kulturtraditionen,die Rivalität altverfeindeter Staaten, amWerke waren, standen der Umstellung desGewerbes auf Großproduktion, der Markt-versorgung mit unzähligen Gütern und
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