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Nationalrat Anton Proksch, Bundesminister für soziale Verwaltung:

Die Aufgaben der Sozialpolitik
Der Bundesminister für soziale Verwaltung sprach auf

dem Gewerkschaftstag der Angestellten in der Privat¬
wirtschaft über die Bedeutung der Sozialpolitik und legte
seine Auffassung von deren weiterer Entwicklung dar.
Wir geben das Referat im Wortlaut wieder.

Unsere Sozialpolitik ist die gesellschaftliche Reaktion
auf den Kapitalismus und nur aus dem Kapitalismus

zu erklären und zu verstehen. Die kapitalistische Gesell¬
schaft entstand mit dem Durchdringen des Liberalismus,
dessen „Laissez faire, laissez passer", die Freiheit auf
allen Gebieten — damit auch auf dem des Gewerbes —,
zu einem revolutionären Umbau der Wirtschaft und
Gesellschaft führte. Das arbeitsteilige Verfahren und die
Rationalisierung, durch Erfindungen und Technik be¬
günstigt, führten rasch zu eineT ungeheuren Ausweitung
der Produktion und ließen damit auch eine neue Gesell¬
schaftsgruppe, die Arbeiterschaft, entstehen. Das Los
dieser neuen Klasse war durch die elendsten, heute kaum
mehr vorstellbaren Lebensbedingungen gekennzeichnet.

Wie konnte eine solche Entwicklung in einem Zeit¬
alter des wirtschaftlichen Aufschwunges, der neuen
Reichtümer und Mächte geschehen? Der Liberalismus
hatte, beeinflußt von den Ideen der Französischen Revo¬
lution, die Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"
auf sein Banner geschrieben; und mit der Sprengung der
Fesseln des Mittelalters, mit der Auflösung der Zunftver¬
fassung und der Leibeigenschaft wurde auch die formale
Rechtsgleichheit hergestellt. Der Arbeiter durfte also in
einen freien Arbeitsvertrag mit seinem Unternehmer
treten, beide waren „gleichberechtigt". Was zwang aber
den Arbeiter trotzdem, bei kärgstem Lohn und elendsten
Arbeitsbedingungen Arbeit anzunehmen? Wie Karl Marx
sagt, war der Arbeiter tatsächlich frei in doppeltem Sinn,
nicht nur als politisch freier Bürger, sondern auch frei
von Kapital, um für sich und seine Familie sorgen zu
können. Er war daher gezwungen, seine Arbeitskraft zu
verkaufen und mit ihrem Preis, dem Lohn, den Unter¬
halt zu decken. Während der Sklave oder der Leibeigene
als halbes oder ganzes Eigentum zwar keine Freiheit
besaß, wurde er doch von seinem Herrn versorgt, der,
schon um das angelegte Kapital auszunützen, für den
entsprechenden Unterhalt sorgte. Dieser Notwendigkeit
war aber der kapitalistische Unternehmer enthoben, denn
er konnte seinen Arbeiter wie eine Maschine verwenden,
ausnützen und schließlich nach Gebrauch und Verbrauch
wegwerfen. Er mußte in das Produktionsmittel „Arbeits¬
kraft" nicht mehr investieren, als der Marktwert der
Ware Arbeitskraft nach dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage notierte. War ein Arbeiter verbraucht, gab es
an dessen Stelle hunderte Arbeitsuchende, die den
Arbeitsplatz einnehmen konnten und wollten.

Die freie Wirtschaft entwickelte sich nach ihren Ge¬
setzen. Das Darwinsche Gesetz von der Auslese der Stär¬
keren beherrschte das wirtschaftliche Handeln. Der Aus¬
leseprozeß spielte sich in einem unerbittlichen Konkur¬
renzkampf ab. Der Unternehmer mußte möglichst billig
produzieren, um damit seine Produktionskosten möglichst
herabzusetzen. Er mußte die Produktionsmittel möglichst
billig einkaufen und möglichst vollständig ausnützen.

Dies traf auch für das Produktionsmittel Arbeitskraft
zu. Das Uberangebot an Arbeitskräften drückte den Preis
nahezu auf das Niveau des Selbstkostenpreises herunter.
So kam es, daß der Arbeiter gerade soviel Lohn erhielt,
als notwendig war, um nicht zu verhungern. Das Eherne
Lohngesetz besagte, daß sich der Lohn über die Höhe des
notdürftigsten Unterhaltes nicht erheben werde. So war
die soziale Frage entstanden.

Alle Versuche, der zur Not verdammten Arbeiter¬
schaft zu helfen, die soziale Frage zu lösen, mußten an
den eisernen Gesetzen der freien kapitalistischen Wirt¬
schaft scheitern. So -ging zum Beispiel einer der berühm¬
testen der utopischen Sozialisten, Robert Owen, der sich
bemühte, den Arbeitern seines Unternehmens bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, selbst in
Armut zugrunde. Erst als die Arbeiterschaft ihr Los nicht
mehr als unvermeidlich anzusehen begann, als sie sich
zu Selbsthilfeorganisationen zusammenschloß und zu
einer drohenden Macht wurde, die an den Fundamenten
der herrschenden Klasse zu rütteln begann, entstand das,
was wir heute „Sozialpolitik" nennen. Der Kapitalismus
erzeugte in sich selbst die Kräfte zu seiner Überwindung.

Vom Nachtwächterstaat zum Wohlfahrtsstaat
Erst als unter dem Druck der Arbeiterbewegung in

den unerträglichen Ablauf der kapitalistischen Wirtschaft
eingegriffen wurde, begann die Arbeiterschaft, aus ihrer
Verdammnis aufzusteigen. Die Sozialpolitik ist deshalb
ein Ergebnis der Stärke und der Kämpfe der Arbeiter¬
bewegung gegen die Gefahren, Auswüchse und Über¬
griffe der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft. Das
Programm der Arbeiterbewegung erschöpfte sich aller¬
dings nicht in einer sozialeren Gestaltung des Kapitalis¬
mus, sondern richtet sich gegen die kapitalistische Ge¬
sellschaft als Ganzes, an deren Stelle eine bessere Welt
treten sollte. Die herrschende Gesellschaft, in ihrem Be¬
stand bedroht, begann zunächst mit Hilfe des in ihren
Händen befindlichen Staates die Arbeiterbewegung mit
Polizeigewalt zu unterdrücken. Klügere Kreise erkannten
jedoch, daß die Haupttriebkraft der Arbeiterbewegung
die katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen
waren und entwickelten aus dieser Erkenntnis den so¬
genannten Kathedersozialismus, in der Hoffnung, mit
sozialen Reformen den Schwung und die Kraft der
Arbeiterbewegung aufzuhalten oder zumindest zu brem¬
sen. Diese beiden Strömungen, einerseits der Druck der
Arbeiterbewegung, andererseits der bürgerliche Refor¬
mismus, sind auch heute noch die Träger unserer gegen
den Kapitalismus gerichteten Sozialpolitik.

Für die österreichische Entwicklung der Sozialpolitik
ist die Tatsache kennzeichnend, daß die Arbeiterbewe¬
gung das durchschlagendste Mittel in der Gesetzgebung
erblickte. So ist es erklärlich, daß die Geschichte der
Arbeiterbewegung und der Sozialpolitik auch gleichzeitig
die Geschichte des Kampfes um den Staat wurde. Der
liberale Staat sah seine geschichtliche Mission zunächst
in der Herstellung der „Freiheiten" erfüllt. Die libera-
listische Gesellschaftsauffassung des „Laissez faire,
laissez passer" ließ den Staat sich auf zwei Hauptfunk-
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tionen beschränken: im Innern die Ordnungsfunktion,
nämlich Polizei und Gerichtsbarkeit, nach außen der
militärische Schutz. Dieser Staat ist in der Geschichte
unter dem Namen des „Polizei- und Nachtwächterstaates"
bekannt geworden. Aber sogar dieser Staat konnte aus
Selbsterhaltungsgründen nicht tatenlos daran vorbei¬
gehen, daß eine bedeutende Anzähl seiner Staatsbürger
von einem physischen und psychischen und daher auch
moralischen Verfall bedroht war. So griff zum Beispiel
der preußische Staat aus Selbsterhaltungsgründen zu
Arbeitsschutzmaßnahmen, da sich bei der militärischen
Musterung der jungen Jahrgänge herausstellte, daß ein
unverhältnismäßig hoher Prozentsatz der Gestellungs¬
pflichtigen wegen frühzeitigen Verbrauches der körper¬
lichen Kräfte für den Militärdienst als untauglich ab¬
geschrieben werden mußte.

Unter dem Einfluß des Kathedersozialismus und dem
Druck der Arbeiterbewegung begann sich der Staat
immer mehr mit der gesetzlichen Regelung der Bezie¬
hungen zwischen den Unternehmern und deren Arbeitern
zu beschäftigen. Der Staat wurde immer mehr zum
Träger der sozialpolitischen Entwicklung. Als es der
Arbeiterschaft schließlich gelungen war, durch Erkämp¬
fung des allgemeinen Wahlrechtes auf die Gesetzgebung
Einfluß zu gewinnen, gelang es nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges, das Fundament unserer heutigen Sozial¬
politik zu legen. Der damalige Sozialminister, der Weber¬
geselle Ferdinand Hanusch, führte die Grundsätze jener
sozialpolitischen Einrichtungen ein, die wir heute noch
besitzen und auf die wir stolz sind.

In der Entwicklung lassen sich mehrere Epochen
feststellen, die allerdings nicht deutlich voneinander ab¬
gegrenzt werden können, sondern ineinandergreifen. Die
ersten Anfänge standen im Zeichen des Arbeitsschutzes,
an die sich die Periode der Konsolidierung der Arbeits¬
bedingungen anschloß; schließlich folgte die Periode der
sozialen Sicherheit. Nunmehr stehen wir an der Schwelle
einer neuen Periode, die man die „Wohlfahrtsstaats¬
periode" nennen könnte.

In der Arbeitsschutzperiode hat der Staat durch
Gebote und Verbote die Arbeitnehmer gegen die unge¬
hemmte Ausbeutung zu schützen begonnen. In jene Zeit
fallen die Beschränkungen beziehungsweise das Verbot
der Kinderarbeit, die Beschränkung der Jugend- und
Frauenarbeit, die Einführung von Nachtarbeitsverboten
und schließlich die ersten Anfänge der Arbeitszeit¬
beschränkungen. Aus der Fürsorgepflicht des Unter¬
nehmers entwickelte sich ein umfangreicher technischer
Arbeitsschutz.

In der Periode der Konsolidierung der Arbeitsbedin¬
gungen werden die Arbeitsvertragsgesetze erlassen, mit
denen die vertraglichen Beziehungen zwischen Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer und die gegenseitigen Rechte
und Pflichten geregelt werden. Es entstehen die Grund¬
sätze über die Entlohnung, die Ansprüche im Verhinde¬
rungsfall, der Urlaubsgedanke beginnt sich zu verwirk¬
lichen, und schließlich werden die Bedingungen über die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses geregelt. Parallel
hiezu entwickeln sich die gesetzlichen Bestimmungen
über die Einrichtungen der Arbeitnehmerschaft. Über die
Erkämpfung des Vereins- und Koalitionsrechtes gelingt
es schließlich, das Kollektivvertragsrecht und die Ein¬
richtung von Betriebsräten und von Arbeiterkammern
durchzusetzen.

Die Bedürfnisse der Arbeitnehmerschaft erschöpfen
sich nicht in der Regelung des Arbeitsverhältnisses selbst.
Von außen kommende Ereignisse, wie Krankheiten,
Unfälle, Todesfälle und andere Notstände, stürzen die
Familien in Katastrophen, wenn die Ernährer dadurch
gehindert werden, Arbeit zu leisten und damit Ein¬
kommen zu erwerben. Es entstehen Einrichtungen der
sozialen Sicherheit, um den Betroffenen durch Leistungen
eine Uberbrückung der Notstandszeiten zu ermöglichen.
Aus den ursprünglichen Selbsthilfeeinrichtungen der
Arbeitnehmerschaft entwickeln sich zunächst vom Staat

begünstigte, später vom Staat organisierte Sozialversiche¬
rungseinrichtungen.

In der neuen Wohlfahrtsstaatsperiode beginnt der
Staat den Zusammenhang zwischen den Problemen der
Verteilung des Sozialproduktes, dem allgemeinen Wohl¬
stand und dem Leben in Frieden und Freiheit zu er¬
kennen. Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation von Philadelphia, die Proklamation der Menschen¬
rechte durch die Vereinten Nationen lassen hoffen, daß
die soziale Wohlfahrt den Nachtwächterstaat endgültig
überwunden hat. Der Staat übernimmt durch ein um¬
fassendes Wirtschafts- und Sozialprogramm die Ver¬
pflichtung, für den sozialen Wohlstand seiner gesamten
Bürger zu sorgen. Die wichtigste Funktion des Wohl¬
fahrtsstaates besteht jedoch nicht darin, eingetretene
Schäden zu lindern, sondern die Mittel der Wissen¬
schaften und der Technik so auszunützen, daß Schäden
möglichst überhaupt nicht eintreten können.

Aus einem geschichtlichen Rückblick kann die
Erkenntnis gewonnen werden, daß unsere Sozialpolitik
noch weit davon entfernt ist, ihre Grenzen bereits er¬
reicht zu haben, wie manchmal behauptet wird. Im
Gegenteil, auf allen Gebieten unseres Sozialrechtes sind
noch bedeutende Forderungen unerfüllt. Die soziale
Sicherheit erschöpft sich heute noch immer in dem Ver¬
such, eingetretene Schäden zu lindern. Die wichtigste
Funktion des Wohlfahrtsstaates, „Vorbeugen ist besser
als heilen", ist nahezu auf keinem Gebiet erreicht.
Es wäre aber auch eine Illusion, zu glauben, daß im Kapi¬
talismus jemals unserer Sozialpolitik eine Grenze gesetzt
sein könnte. Jeder technische Fortschritt ändert die
Produktionsbedingungen. Damit ergeben sich neue soziale
Probleme. Ich darf nur zum Beispiel auf die vor uns
stehende Automation verweisen. Die mit ihr einhergehen¬
den Probleme des Arbeitsmarktes, die Probleme der
arbeitsteiligen Produktion und der sich daraus ergeben¬
den psychischen Belastung werden uns vor neue Auf¬
gaben stellen.

Unerwünschte Differenzierung des Sozialrechtes
Eine der wichtigsten Fragen, die wir in der modernen

Sozialpolitik lösen müssen, ist das Problem der Differen¬
zierung unseres Sozialrechtes. Wie schon erwähnt, ist
der soziale Fortschritt vorwiegend auf die Kampfkraft
und Stärke der einzelnen Gruppen zurückzuführen. Im
allgemeinen konnten die am besten organisierten Gruppen
die besten Sozialbedingungen durchsetzen. Unser Sozial-
gefüge weist eine Stufenleiter auf, deren Spitzen¬
gruppen über ein relativ gutes Einkommen, eine Siche¬
rung desselben durch Pragmatisierung oder einen hohen
Kündigungsschutz und über ein ausgebautes System der
Sozialen Sicherheit verfügen, während die auf der unter¬
sten Stufe stehenden Gruppen nicht nur ein sehr spär¬
liches Einkommen erzielen, sondern dieses noch jederzeit
verlieren können, weil der ihnen gewährte Kündigungs¬
schutz ungenügend ist. Erst in den letzten Jahren konnte
wenigstens die Soziale Sicherheit, zumindest theoretisch,
auch für diese Gruppen ausgebaut werden. Theoretisch
nur deswegen, da viele Ansprüche aus unserem Sozial¬
versicherungssystem von der Höhe und Dauer der Bei¬
tragsleistung abhängig gemacht werden, wobei gerade
diese Gruppen nur wenig dazu beitragen können, sowohl
die Einkommenshöhe wie die Einkommensdauer zu be¬
einflussen. Ich finde aber darin eine besondere Fehl¬
konstruktion unseres Sozialgefüges, daß die von vorn¬
herein zu einer ungünstigen Ausgangsposition verurteil¬
ten Arbeitnehmer wie bei einer Kettenreaktion auf allen
anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens ebenfalls
darunter leiden müssen. Ich halte es deshalb für ein un¬
abdingbares Gebot der Solidarität, aber auch der wirt¬
schaftlichen Vernunft, daß ein gewisser sozialer Mindest¬
standard allen Arbeitnehmern, gleichgültig in welcher
Wirtschaftsgruppe und in welchem Beruf sie tätig sind,
gesichert wird.
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Notwendige Kodifikation
Eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Zeit wird

es daher sein, die schon vor Jahrzehnten von den Gewerk¬
schaftskongressen geforderte Kodifikation des öster¬
reichischen Arbeitsrechtes ernsthaft zu betreiben.

Unter Kodifikation hat man sich sehr oft nichts an¬
deres vorgestellt, als daß — ähnlich wie auf dem Gebiete
der Sozialversicherung — sämtliche bestehenden Rechts¬
vorschriften in einem Gesetz zusammengefaßt werden
sollen. Das allein kann allerdings nicht unser Ziel sein.
Unser Sozialrecht verlangt nach einer systematischen
Durcharbeitung, nach einer Vereinheitlichung und nach
der Neukonstruktion der sozialen Prinzipien und
Methoden. Das Ergebnis muß ein nach modernen
Gesichtspunkten geordnetes übersichtliches und einheit¬
liches Sozialrecht werden. Vor kurzem habe ich auf dem
Gewerkschaftstag der Land- und Forstarbeiter erklärt,
daß dieses Kodifikationswerk nur noch einen Arbeit¬
nehmerbegriff kennen wird. Ich kann mir vorstellen, daß
diese Erklärung in einigen Arbeitnehmerkreisen Freude
und Begeisterung, in anderen Kritik auslösen mußte. Es
scheint mir deshalb wichtig, einigen Mißverständnissen
vorzubeugen. Ich glaube nicht, daß es irgendeinen Arbeit¬
nehmer geben wird, der den Grundsatz der Einführung
der sozialen Mindestnormen für alle ablehnt. Darüber
hinaus wird aber der Kodex keine Gruppe daran hindern,
für ihren Bereich nach dem geschichtlich gewachsenen
und richtigen Prinzip, die gewerkschaftliche Stärke aus¬
zunützen, einen weiteren Fortschritt anzustreben. Die
Frage ist allerdings, ob es sozial und gewerkschafts¬
politisch richtig ist, eine solche Weiterentwicklung auf
gesetzlichem oder kollektivvertraglichem Wege vor¬
zunehmen. Wollen wir aber die Antwort hierauf der
ferneren Zukunft überlassen und uns zunächst wieder
dem Sozialkodex zuwenden. Die Methode, einen solchen
Kodex zu erstellen, wurde beim ASVG erprobt. Das Ziel
einer Angleichung der Sozialbedingungen kann nicht im
Treffen auf einem durchschnittlichen oder mittleren
Niveau der bestehenden Rechte, sondern immer nur in
einem Angleichen nach oben, also in einem Treffen bei
den fortschrittlichsten Rechten erfolgen.

Nun mag von Angestelltenseite die Frage gestellt
werden: „Was bedeutet aber dann bei dem relativ gut
entwickelten Angestelltenrecht die Kodifikation für uns?"
Bei aller Würdigung des gegenüber den anderen Gruppen
sicherlich bedeutsamen Angestelltenrechtes halte ich
dieses dennoch bei weitem nicht für so ausgebildet, daß
nicht noch unzählige Probleme offengeblieben wären und
ebenfalls gelöst werden müßten. Die dem Gewerkschafts¬
tag der Angestellten in der Privatwirtschaft vorgelegenen
Anträge beweisen, daß die Angestellten selbst — und das
ist ja der Motor der Sozialpolitik — durchaus noch nicht
zufrieden sind. Aber ich halte ihre Forderungen durchaus
nicht für unbescheiden.

Es fehlt ein Vertragsrecht für Arbeitnehmer
Bei einer Inventur unseres derzeitigen Arbeitsrechtes

müssen wir feststellen, daß wir weder allgemein noch für
einzelne Gruppen ein in sich geschlossenes Arbeits¬
vertragssystem besitzen. Unser Arbeitsvertragsrecht ist
nämlich in Wirklichkeit kein Arbeitsvertragsrecht, son¬
dern ein Teil des allgemeinen Vertragsrechtes des All¬
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Die modernen Er¬
kenntnisse über die Stellung des Arbeitnehmers in der
Gesellschaft und die sich daraus ergebenden rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer sind in unserem schon eineinhalb Jahrhunderte
alten bürgerlichen Gesetzbuch nur mangelhaft berück¬
sichtigt. Dieses kennt zwar die liberalistische formale
Rechtsgleichheit beider Vertragspartner, geht jedoch an
der Tatsache, daß der Arbeitnehmer als der wirtschaft¬
lich schwächere Vertragspartner vor wirtschaftlichen
Nachteilen bewahrt werden muß, nahezu völlig vorbei.

Die sozialpolitische Praxis verspürte deshalb das Be¬
dürfnis, wenigstens Teillösungen durch eigene Gesetze

zu finden. Dies ist zum Beispiel auf dem Angestellten¬
sektor durch das Angestelltengesetz, das Gutsangestellten¬
gesetz, das Schauspieler- und Journalistengesetz, auf dem
Arbeitersektor durch die Gewerbeordnung, das Land¬
arbeitsgesetz, das Bäckereiarbeitergesetz, das Privat¬
kraftwagenführergesetz, die Hausbesorgerordnung, das
Hausgehilfengesetz und viele andere geschehen. Daneben
gibt es einige nach dem Inhalt einer bestimmten Materie
entstandene Gesetze, wie das Arbeiter-Urlaubsgesetz,
Mutterschutzgesetz, das Jugendbeschäftigungsgesetz, das
Lohnpfändungsgesetz und viele andere mehr. Viele dieser
Gesetze stehen in subsidiärer Geltung zueinander.

Alle diese Gesetze regeln jedoch nur einzelne soziale
Tatbestände, so daß nebenbei auch die für das Arbeits¬
verhältnis schon längst unbrauchbar gewordenen all¬
gemeinen Vertragsregeln des Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches anzuwenden sind, wie zum Beispiel über
die Auslegung arbeitsrechtlicher Normen, über Gewohn¬
heiten und konkludente (schlüssige) Handlungen, die
Normenkollision, die Anfechtbarkeit von Arbeits¬
verträgen wegen Willensmangels, den Verzicht, den Ver¬
fall und die Verjährung, und schließlich über das in
letzter Zeit durch eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes besonders in den Vordergrund gerückte
Problem der Schadenshaftung von Arbeitnehmern gegen¬
über ihren Arbeitgebern. Auf allen diesen Gebieten hat
die rechtliche Entwicklung mit einer modernen Auf¬
fassung nicht Schritt gehalten.

Als besonders typische Diskrepanz sei nochmals das
Schadenersatzproblem aufgezeigt. In Ermangelung einer
eigenen Schadenersatzregelung des Arbeitsrechtes sind
die Schadenersatzregeln des Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches anzuwenden. Demnach haftet der Arbeit¬
nehmer für jeden von ihm verschuldeten Schaden, gleich¬
gültig, welcher Grad des Verschuldens ihn trifft. Der
Oberste Gerichtshof hat vor kurzem ausdrücklich be¬
stätigt, daß der Arbeitnehmer auch für leichte Fahrlässig¬
keit einzustehen hat. Nun liegt es aber gerade im Wesen
des Arbeitsverhältnisses, daß der Unternehmer das
Risiko des Arbeitserfolges tragen muß. Die Arbeits¬
leistung des Arbeitnehmers besteht seit der Entwicklung
der Technik immer mehr aus komplizierten technischen
Vorgängen. Ein leichtes Versehen kann zu Riesen¬
schadenssummen führen, wie zum Beispiel in den An¬
gestelltenberufen eine Fehlkonstruktion, ein Irrtum in
der Kalkulation und so weiter. Unsere Sozialpolitik hat
sich zweifellos auf vielen Gebieten große Verdienste er¬
worben, aber im Grunde genommen ist jede Renten¬
erhöhung für den einzelnen Arbeitnehmer nur ein
Groschenerfolg im Verhältnis zu den Schadenersatz¬
leistungen, zu denen er verpflichtet werden kann, womit
er für sein gesamtes ferneres Leben ruiniert wird. Der¬
zeit wird über einen Gesetzentwurf des Justizministe¬
riums zur Behebung dieses unhaltbaren Zustandes dis¬
kutiert.

Ein anderes Beispiel ist das Verzichtsproblem. Unsere
Sozialpolitik hat in einer schönen Rangordnung, ab¬
steigend über das Gesetz, den Kollektivvertrag und die
Arbeitsordnungen, die Verbindlichkeit und Unabdingbar¬
keit arbeitsrechtlicher Ansprüche statuiert. Trotz alledem
gehen den Arbeitnehmern jährlich Millionenbeträge da¬
durch verloren, daß sie zum großen Teil unbewußt auf
Ansprüche verzichten. Obwohl in der Arbeitsrechtspraxis
der Grundsatz anerkannt ist, daß der Arbeitnehmer
unter einem wirtschaftlichen Druck steht und daher nicht
rechtsgültig verzichten kann, verlieren diese Sicherungs¬
maßnahmen jede Wirkung, wenn anläßlich der Beendi¬
gung eines Dienstverhältnisses eine Verzichtserklärung
abgegeben wird. Aber selbst während des laufenden
Dienstverhältnisses gehen Ansprüche dadurch verloren,
daß sie der Arbeitnehmer nicht oder zu wenig kennt und
später durch die Wirkung von Verfall- oder Verjährungs¬
fristen an deren Geltendmachung behindert wird. In das¬
selbe Kapitel gehört die Lohn- und Gehaltrückbehaltung
beziehungsweise Aufrechnung durch den Unternehmer,
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die sich zahllose Arbeitnehmer unter dem wirtschaft¬
lichen Druck gefallen lassen, während sie ihre Ansprüche
nicht mehr rechtzeitig geltend machen können.

Ein besonders eklatantes Beispiel der formalen An¬
wendung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches auf
das Sozialrecht haben die Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofes zur Frage, ob Krankheit den Urlaub unter¬
bricht, gebracht. Es ist müßig, in diesem Zusammenhang
die Richtigkeit solcher Entscheidungen zu erörtern. Aus¬
schlaggebend ist jedenfalls, daß die derzeitige Grundlage
des Arbeitsvertragsrechtes, nämlich die Anwendung des
allgemeinen Vertragsrechtes des Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuches, dem Obersten Gerichtshof über¬
haupt die Möglichkeit geboten hat, eine für die Arbeit¬
nehmer so ungünstige Entscheidung zu treffen.

Vielleicht ist es mir an Hand dieser Beispiele trotz
der Kürze der Zeit doch ein wenig gelungen, das Grund¬
sätzliche dieser Problematik herauszustreichen und zu
zeigen, daß wir derzeit zwar die Möglichkeit haben,
einzelne Sozialtatbestände kasuistisch (ins einzelne
gehend) neu zu gestalten, jedoch mangels eines inein¬
andergreifenden systematischen Arbeitsvertragsrechtes
unzählige weitere Probleme weiter bestehen bleiben, die
durch die generelle Anwendung des eineinhalb Jahr¬
hunderte alten Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
nicht gelöst werden können. Vor uns steht daher die Auf¬
gabe, ein eigenes, aus dem Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch weitgehend losgelöstes Arbeitsvertragsrecht
zu entwickeln, das möglichst alle Fragen der Beziehungen
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer in
einem sozialen Geist, das heißt unter Berücksichtigung
der abhängigen Stellung des Arbeitnehmers, löst. Damit
bleibt aber selbst für die derzeit fortgeschrittenen
Gruppen noch ein großes, bisher ungeregeltes Gebiet zur
sozialpolitischen Erschließung offen.

Urlaub und Sicherung des Arbeitsplatzes
Ein weiterer Mangel in der Konstruktion unseres

Arbeitsrechtes besteht in der Tatsache, daß es nicht das
Verhältnis des Arbeitnehmers zur Gesellschaft, sondern
nur das Verhältnis des Arbeitnehmers zum augenblick¬
lichen Arbeitgeber regelt. Die arbeitsrechtlichen An¬
sprüche orientieren sich daher, abgesehen von wenigen
Ausnahmen, ausschließlich nach der Dauer des letzten
Arbeitsverhältnisses. Dies wirkt sich besonders hart im
Urlaubsrecht. Es ist zwar den Angestellten gelungen,
in ihren Gesetzen eine gewisse Anrechnung von Vor¬
dienstzeiten zu erreichen. Aber ich halte auch diese
Regelung noch für unzureichend.

Die Ideallösung scheint mir dem Prinzip nach das
Urlaubsrecht der Bauarbeiter zu sein, wonach jede Be¬
schäftigungswoche, gleichgültig, bei welchem Bauunter¬
nehmen sie erbracht wurde, als Anwartschaftszeit für
das Urlaubsausmaß gerechnet wird. Für die Bauarbeiter
war diese Regelung wegen der betont saisonalen Be¬
schäftigung und des oftmaligen Arbeitsplatzwechsels un¬
erläßlich. Es gibt aber auch in einer Reihe von anderen
Berufen eine starke Fluktuation der Arbeitskräfte, die
dazu führt, daß die hievon betroffenen Arbeitnehmer nie
über das Mindestausmaß des Urlaubsanspruches hinaus¬
kommen. Es trifft aber auch jeden anderen Arbeitnehmer
hart, der aus irgendeinem Grunde nach jahrelanger
Arbeit bei ein und demselben Unternehmer den Arbeits¬
platz verliert und beim neuen Arbeitgeber wieder von
vorne anfangen muß.

Was für den Urlaub gilt, sollte aber auch für die
anderen Ansprüche, die derzeit von der Dienstzeitdauer
abhängig sind, angewendet werden. Die Gesellschaft
sollte nicht die sogenannte Treue zu einem Arbeitgeber,
die oft nicht gegeben sein kann, sondern die zur gesamten
gesellschaftlichen Produktion werten. An Krisen und
Arbeitslosigkeit ist doch nicht der Dienstnehmer schuld.

Ein ebenfalls noch mangelhaft gelöstes Problem ist
die Sicherung des Arbeitsplatzes. Gerade davon hängt
aber im Grunde genommen der gesamte sozialpolitische

Erfolg ab. Denn die eingangs gezeigte Problematik, daß
die Regelung der Arbeitsbedingungen den Marktgesetzen
von Angebot und Nachfrage unterworfen ist, ist noch
immer gültig. Die Sozialpolitik hat sich zwar bemüht, das
einseitige Vertragsdiktat des Arbeitgebers zu be¬
schränken, bleibt in ihrer Wirkung jedoch davon ab¬
hängig, ob der Arbeitnehmer unter dem Druck des
drohenden Verlustes des Arbeitsplatzes und damit der
Einkommensquelle zu Zugeständnissen bereit ist.

Der Schlüssel zur Lösung liegt hier freilich in der
Erreichung und Sicherung der Vollbeschäftigung. Un¬
abhängig davon muß jedoch auöh sozialpolitisch ent¬
sprechend vorgesorgt werden. Die augenblicklich zur
Verfügung stehenden Mittel hiefür sind Kündigungs¬
fristen, Kündigungstermine und Abfertigungen, auf
welchem Gebiet die Angestellten ein verhältnismäßig
hohes Niveau erreichen konnten. Dazu kommt das System
der Kündigungsbeschränkungen, das sich für Arbeiter
und Angestellte in gleicher Weise im Rahmen des Be¬
triebsverfassungsrechtes entwickelt hat. Durch dieses
System ist dem freien Kündigungsrecht des Unter¬
nehmers insofern ein Riegel vorgeschoben worden, als er
nunmehr im Wege des Anfechtungsverfahrens vor dem
Einigungsamt gezwungen werden kann, einen in den Be¬
triebsverhältnissen liegenden Kündigungsgrund zu be¬
weisen. Doch sind in diesem System einige Mängel ent¬
halten, die den Kündigungsschutz noch nicht genügend
wirksam erscheinen lassen.

Hinzu tritt das Problem der Entlassung. Nach dem
österreichischen Arbeitsrecht führt jede Entlassung,
gleichgültig, ob sie sich auf einen gesetzlichen Ent¬
lassungsgrund stützen kann oder nicht, zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses. Damit können einerseits der
Kündigungsschutz weitgehend umgangen, anderseits
andere sozialpolitische Ansprüche, für die ein bestimmter
Stichtag oder eine Dienstzeitdauer maßgeblich ist, auf¬
gehoben oder geschmälert werden. Der ebenfalls in der
Betriebsverfassung vorgesehene Entlassungsschutz ist
vom Anfang an zu schwach gewesen, um überhaupt von
einem Schutz sprechen zu können, und wurde späterhin
durch die Judikatur fast gänzlich unwirksam. Das ganze
System der Arbeitsplatzsiriherung bedarf daher ebenfalls
einer sorgfältigen Überarbeitung, wobei möglicherweise
neue Ideen, wie zum Beispiel der Vorschlag der amerika¬
nischen Gewerkschaften über das garantierte Jahresein¬
kommen, auch unsere Diskussionen befruchten könnten.

Diese kurzen Ausführungen mögen gezeigt haben, daß
die Kodifikation des österreichischen Arbeitsrechtes
weder ein Schlagwort ist noch eine Forderung, die ledig¬
lich die Arbeitergruppen interessiert. Ich glaube, daß hier
alle österreichischen Arbeitnehmer ein so gemeinsames
erstrebenswertes Ziel vor sich haben, daß es der gemein¬
sam eingesetzten Kampfkraft und Aktivität aller Ge¬
werkschaften und Gewerkschafter wert ist.

Aufgaben der nächsten Zukunft
Regelung der Arbeitszeit

Neben diesen Grundsatzfragen hat unsere Sozial¬
politik unerhörte aktuelle Aufgaben zu erfüllen. In der
ganzen Welt geht durch die Gewerkschaftsbewegung die
Forderung nach kürzerer Arbeitszeit. Bis vor einigen
Monaten konnten wir hiezu nichts anderes beitragen, als
daß wir immer erneut den Kampf um den Achtstundentag
führten. Bekanntlich hatten wir diesen Kampf bereits im
Jahre 1918 gewonnen. Es gelang damals, bahnbrechend
für die europäische Entwicklung, den Achtstundentag in
einer 48-Stunden-Arbeitswoche zu erreichen. Für Frauen
und Jugendliche wurde die 44stündige Arbeitswoche fest¬
gelegt, die allerdings dann im Verlaufe der nächsten
Jahre durch Ausnahmebestimmungen weitgehend wieder
aufgehoben wurde. Ab 1. Jänner 1939 wurde das deutsche
Recht, in den folgenden Monaten dann das deutsche
Kriegswirtschaftsrecht mit dem zehnstündigen Arbeits¬
tag in einer 60stündigen Arbeitswoche eingeführt. Nach
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1945 blieben die deutschen Vorschriften zunächst in
Kraft. Es entstand nun die Frage, ob der Acht- oder
Zehnstundentag gelte. Alle seit 1948 unternommenen
Versuche, wieder ein österreichisches Arbeitszeitgesetz
mit den bereits 1918 geltenden Grundsätzen zu erreichen,
scheiterten an dem Widerstand der Bundeswirtschafts¬
kammer, die sich im übrigen auf den Standpunkt stellt,
daß heute noch immer der Zehnstundentag in der 60-
Stunden-Woche gilt. Der Streit hierüber wurde durch
divergierende Entscheidungen des Verfassungs- und Ver¬
waltungsgerichtshofes zu einem komplizierten Rechts¬
streit. Uber den Umweg einer Durchführungsverordnung
aus dem Jahre 1956 zur deutschen Arbeitszeitordnung
wurde zunächst die 48-Stunden-Arbeitswoche wieder¬
hergestellt. Damit kann und darf es jedoch nicht sein
Bewenden haben.

In seinem Aktionsprogramm des Kongresses 1955
forderte der österreichische Gewerkschaftsbund, gestützt
auf zahlreiche Beschlüsse anderer Gewerkschafts¬
instanzen, die rascheste Verabschiedung eines öster¬
reichischen Arbeitszeitgesetzes. Ich habe mich ver¬
pflichtet gefühlt, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt,
dieser Forderung nachzukommen, jedoch die Meinung
vertreten, daß es unserer Sozialpolitik unwürdig wäre,
im Jahre 1958 den österreichischen Arbeitern ein Arbeits¬
zeitgesetz vorzulegen, das nicht mehr bringt beziehungs¬
weise sogar nach den Wünschen der Bundeswirtschafts¬
kammer weniger enthalten würde, als 1918 bereits er¬
reicht werden konnte. Der Gewerkschaftsbund hat in sein
Aktionsprogramm audh die grundsätzliche Forderung
nach schrittweiser Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel
einer 40-Stunden-Woche aufgenommen.

Der europäischen wie außereuropäischen Entwicklung
folgend, hat mir deshalb die sozialistische Fraktion des
österreichischen Gewerkschaftsbundes einen neuen Ge¬
setzentwurf über ein österreichisches Arbeitszeitgesetz,
in dem auch ein Arbeitszeitverkürzungsplan enthalten
war, mit dem Ersuchen übermittelt, einen entsprechenden
Ministerialentwurf vorzubereiten. Diesen habe ich im
Frühjahr der Öffentlichkeit vorgelegt. Sein wichtigster
Inhalt ist die Aufnahme des Arbeitszeitverkürzungs¬
planes: Am 1. Jänner 1959 soll die Arbeitszeit auf
45 Stunden, ab 1. Jänner 1961 auf 42 und am 1. Jänner
1963 auf 40 Stunden verkürzt werden.

Dieser Vorschlag ist in der Öffentlichkeit auf eine sehr
widersprechende Kritik gestoßen. Während ihm die Wirt¬
schaftskreise ein sehr energisches „Nein", das mitunter
mit persönlichen Angriffen verbunden war, entgegen¬
gesetzt haben, haben sich naturgemäß die Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer dafür ausgesprochen. Zu den
von Unternehmerseite vorgebrachten Argumenten ist
allerdings zu sagen, daß genau die gleichen bereits vor
eineinhalb Jahrhunderten, nämlich im Jahre 1817, Robert
Owen entgegengehalten wurden. Die Argumente sind die¬
selben geblieben, sei es nun, ob die Arbeiterbewegung
seinerzeit um den Zehnstundentag, später um den
Achtstundentag gekämpft hat oder heute um die
40-Stunden-Woche kämpft. Jedesmal wurde der wirt¬
schaftliche Zusammenbruch prophezeit.

Auch die Argumente der Arbeitnehmer haben sich im
Grunde genommen nicht viel geändert. So betont auch
das Aktionsprogramm des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, ebenso wie die Gewerkschaftsprogramme
vergangener Kampfperioden es taten, daß die Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung eine ungeheuer wichtige
Angelegenheit der Volksgesundheit ist. Jede Arbeits¬
leistung ist Energieverbrauch. Der Körper muß die Mög¬
lichkeit haben, durch Erholungszeiten den Energiever¬
brauch wieder wettzumachen. Ursprünglich war die
körperliche Arbeitsleistung überwiegend. Mit der zu¬
nehmenden Rationalisierung und der damit verbundenen
Arbeitsteilung wurde jedoch aus der körperlichen immer
mehr eine Belastung der Nerven. Die Automation in den
Angestelltenberufen, die Monotonie der Fließbandarbeit
oder ähnlicher Arbeitsmethoden bei den Arbeitern be¬

anspruchen den Menschen in einem weit höheren Maß
als bisher. Die Belastung ist im Grunde genommen heute
noch nicht richtig erforschbar. Das eine steht jedoch fest,
daß das moderne Zeitalter zu neuen Massenkrankheiten
geführt hat. Die sogenannte Managerkrankheit, der
Sammelbegriff für die Herz- und Kreislaufstörungen, ist
nahezu der überwiegende Krankheitstyp geworden. Die
Zahl der an diesen Krankheitserscheinungen leidenden,
frühzeitig invalid gewordenen und verstorbenen Men¬
schen steigt immer mehr an. Aus unserer ursprünglichen
Altersversicherung ist heute bereits eine Invaliditäts¬
versicherung geworden. So überwiegen zum Beispiel in
der Pensionsversicherung der Arbeiter die monatlichen
Neuzugänge an Invaliditätsrenten gegenüber den neu
zugehenden Altersrenten.

Es ist bereits eine Binsenwahrheit, daß zur Be¬
kämpfung dieser Erscheinungen unter anderem die
Arbeitszeit verkürzt beziehungsweise die Freizeit ver¬
längert werden muß. Es ist auch eine Binsenweisheit, daß
eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, und
nur an eine solche kann gedacht werden, zwar theoretisch
eine wirtschaftliche Belastung mit sich bringt, daß aber
in den meisten Fällen diese Belastung je nach der
Struktur der Wirtschaftsgruppe oder der einzelnen Be¬
triebe durch eine erhöhte Produktivität oder aus den
Profiten kompensiert werden kann. Nur in ganz wenigen,
sehr streng zu kontrollierenden Ausnahmefällen könnte
auch ein Ausweichen auf die Preise geduldet werden.

Es ist auch eine Binsenweisheit, daß die Produktivität
von der Dauer der Arbeitszeit abhängt, also in den ersten
Arbeitsstunden höher ist als in den letzten Arbeits¬
stunden, beziehungsweise daß bei kürzeren Arbeitszeiten
die Dauer und Höhe der unproduktiven Belastungen, wie
Krankenstände und Unfälle, bedeutend abnehmen. Aber
selbst dann, wenn eine gewisse wirtschaftliche Belastung
unvermeidlich erscheint, schließe ich mich vollinhaltlich
der in der Stellungnahme des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes enthaltenen Meinung an, daß es ein un¬
heilvoller Fehler wäre, die Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung ausschließlich vom Gesichtspunkt einer wirt¬
schaftlichen Belastung zu betrachten, da es sozial¬
politische Maßnahmen gibt, die im Interesse der Be¬
troffenen und der Allgemeinheit unerläßlich sind und
selbst um den Preis gewisser Belastungen getroffen
werden müssen.

Abschließend möchte ich zu dieser Frage auf eine in
einer der letzten Nummern des Gewerkschaftsorganes
Der Privatangestellte enthaltene Bemerkung zur Arbeits¬
zeitverkürzung verweisen, die der englische Historiker
Thomas Macaulay im Jahre 1846 an seine Landsleute
richtete und die wir heute noch vollinhaltlich unter¬
streichen können:

„Niemals werde ich glauben, daß das, was eine Bevölkerung
stärker, gesünder, vernünftiger und besser macht, sie am Ende
ärmer machen könnte. Sie versuchen uns damit zu schrecken,
daß, wie Sie sagen, in Deutschland die jungen Leute 17 Stunden
von 24 in der Fabrik arbeiten, und zwar so hart, daß unter
tausend nicht einer mehr kräftig genug wird, um in die Armee
aufgenommen zu werden; Sie fragen, ob wir, wenn wir diese
Vorlage annehmen, uns gegen eine solche Konkurrenz werden
halten können. Meine Herren, ich lache über eine solche Kon¬
kurrenz. Wenn wir je gezwungen werden sollten, den ersten
Platz unter den Handelsvölkern abzutreten, dann werden wir
ihn nicht an ein Volk degenerierter Zwerge abtreten, sondern an
ein Volk, das überragend stark ist an Körper und Geist."

Ein Arbeitszeitgesetz ist unentbehrlich
In die Diskussion über die Arbeitszeitverkürzung

griffen nun im Juli auch die Parteien ein. Offensichtlich
unter dem Eindruck der inzwischen von einzelnen Ge¬
werkschaften eingeleiteten Aktionen zur Arbeitszeitver¬
kürzung einigten sich die Regierungsparteien, eine gene¬
relle Arbeitszeitverkürzung auf 45 Stunden ab 1. Jänner
1959 im Wege von allgemeinen Kollektivverträgen
zwischen der Bundeswirtschaftskammer, der Landwirt¬
schaft und dem österreichischen Gewerkschaftsbund zu
vereinbaren. Diesbezügliche Verhandlungen wurden vom
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ÖGB noch im Frühsommer eingeleitet. Erst in den letzten
Wochen nahm die Bundeswirtschaftskammer die Ver¬
handlungen auf, stellte jedoch derart weitgehende Be¬
dingungen, daß jedenfalls noch mit sehr zähen weiteren
Verhandlungen gerechnet werden muß. Es kann nicht
meine Aufgabe sein, diesen Verhandlungen vorzugreifen.
Zweifellos wird aber ein erfolgreicher Abschluß dazu bei¬
tragen, zunächst das Arbeitszeitproblem tragbarer zu
machen.

Man darf sich jedoch nicht der Illusion hingeben, daß
damit ein Arbeitszeitgesetz überflüssig wird. Allgemeine
Kollektivverträge können lediglich Vertragsrecht be¬
inhalten und können nur mit den Mitteln des Vertrags¬
rechtes durchgesetzt werden. Das Arbeitszeitrecht ist
jedoch ein typisches Beispiel für das sogenannte „öffent¬
liche Recht", das heißt, daß der Staat zwingende Normen
aufstellt, die auch von Staatsorganen auf ihre Einhaltung
überwacht und bei Übertretungen bestraft werden. Der¬
artige Sanktionen fehlen dem Vertragsrecht. Der
Kollektivvertrag kann zwar grundsätzlich die 45-Stunden-
Woche proklamieren, womit diese jedoch lediglich die
Grenze für die Überstundenbezahlung wird, während sich
das zulässige Ausmaß der Überstunden nach dem öffent¬
lichen Recht, nämlich den gesetzlichen Arbeitszeitvor¬
schriften, bestimmt. Daher besteht die große Gefahr, daß
durch den Kollektivvertrag nur dem Schein nach eine
Arbeitszeitverkürzung eintritt, in Wirklichkeit jedoch die
Arbeitszeit gleich bleibt und lediglich eine Lohnbewegung
unter anderem Titel die Folge sein wird. Ich betone aber
noch einmal, daß für die österreichischen Gewerkschaften
die Frage der Arbeitszeitverkürzung nicht ein augen¬
blicklich moderner Propagandaschlager, sondern eine un¬
erhört bedeutsame, ernste Gesundheitsfrage ist und daher
die Forderung des Aktionsprogramms nach Verabschie¬
dung eines Arbeitszeitgesetzes nach wie vor unerläßlich
erscheint.

Dazu kommt, daß der Kollektivvertrag nicht jene
Betriebe erfassen kann, für die die Bundeswirtschafts¬
kammer keine Kollektivvertragsfähigkeit besitzt. Ob und
in welchem Umfang für die übrigen Betriebe ein Kollek¬
tivvertrag zustande kommen wird, sei dahingestellt; leer
werden jedenfalls jene Betriebe ausgehen, für die ein
kollektivvertragsfähiger Verhandlungspartner überhaupt
nicht besteht.

Im übrigen enthält der Entwurf des Arbeitszeit¬
gesetzes nicht nur Bestimmungen über den Arbeitszeit¬
verkürzungsplan. Es wird zum Beispiel auch das Ausmaß
der zulässigen Überstunden genau geregelt, die Arbeits¬
pausen und Ruhezeiten werden festgelegt, und schließlich
werden in Sonderbestimmungen für Frauen das Nacht¬
arbeitsverbot, der Samstagfrühschluß, der Hausarbeitstag
und Beschäftigungsverbote für bestimmte Arbeiten be¬
handelt.

Alle diese Materien sind auch heute, jedoch meist in
unzureichender Form, in der deutschen Arbeitszeit¬
ordnung enthalten. Eine Aufhebung der deutschen Vor¬
schriften bedingt daher auch eine österreichische Neu¬
formulierung aller darin behandelten Regelungen. Be¬
sonders auf dem Gebiet der Nachtarbeit der Frauen
herrschen derzeit ausgesprochen desolate Zustände. Die
Arbeitszeitordnung selbst enthält sehr weitgehende Aus¬
nahmen, und insbesondere erstreckt sich das Nacht¬
arbeitsverbot nicht auf die weiblichen Angestellten.
Österreich hat aber die Übereinkommen Nummer 4 und
Nummer 89 der Internationalen Arbeitsorganisation
über das Verbot der Nachtarbeit ratifiziert und damit
auch in unserem Arbeitsrecht in Kraft gesetzt. Die Kon¬
kurrenz aller dieser Bestimmungen der Nachtarbeitsver¬
bote läßt das gesamte Gebiet derart unübersichtlich
werden, daß bereits das Internationale Arbeitsamt eine
dringliche Anfrage wegen der Bereinigung gestellt hat.
Wir brauchen endlich an Stelle der reichsdeutschen
Bestimmungen aus der Kriegszeit ein modernes öster¬
reichisches Arbeitszeitgesetz.

Sonn- und Feiertagsruhe
Ähnliche desolate Zustände herrschen auf einem

anderen Gebiet des »Arbeitsschutzes, nämlich auf dem
Gebiete des Sonn- und Feiertagsruherechtes. Diese
Materie geht im wesentlichen noch auf das Sonn- und
Feiertagsruhegesetz aus dem Jahre 1895 zurück, das den
Ländern gewisse Durchführungsmöglichkeiten ein¬
geräumt hat. Daraus ist eine derart unübersichtliche Lage
entstanden, daß eine vor kurzem an die Landesregie¬
rungen gerichtete Anfrage das Ergebnis brachte, daß in
einzelnen Ländern über die dort bestehenden und
gültigen Vorschriften selbst Unklarheit vorhanden ist. In
dem vergangenen halben Jahrhundert hat nun die
Technik derartig umwälzende Produktionsmethoden mit
sich gebracht, daß die seinerzeitigen Bestimmungen in
vielen Fällen ihren Sinn völlig verloren haben. Also auch
diese Materie schreit nach einer Neuregelung.

Andere Probleme
Abgesehen von den bisher besprochenen, uns am

meisten bewegenden Fragen, arbeitet das Sozialministe¬
rium an einer Reihe von anderen Detailproblemen. So
liegt noch immer infolge des Widerstandes der Bundes¬
wirtschaftskammer der Gesetzentwurf unerledigt vor,
mit dem bestimmt werden soll, daß Krankheit den Urlaub
unterbricht. Über eine Neufassung des Hausgehilfen¬
gesetzes wird seit einigen Monaten verhandelt. Ent¬
sprechend dem Aktionsprogramm des Gewerkschafts¬
bundes wird eine Novelle des Betriebsrätegesetzes vor¬
bereitet, wonach verschiedene organisatorische Verein¬
fachungen und ein wirksamerer Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutz für Betriebsratsmitglieder, Ersatzmänner
und die übrigen Arbeitnehmer geplant wird. Das Kollek¬
tivvertragsgesetz soll abgeändert werden, um auch den
Gewerkschaften die Möglichkeit zu geben, mit einzelnen
Unternehmern Kollektivverträge abschließen zu können,
wobei es der Taktik der Gewerkschaften überlassen
bleiben kann, diese Verträge auch als Zusatzverträge ab¬
zuschließen.

Im Hinblick auf die immer umfangreicher werdende
Verarbeitung, Bearbeitung und Verwendung von spalt¬
barem Material auch in der Industrie, wird die Schaffung
eines Strahlenschutzgesetzes zu einem dringenden Gebot.
Alle Arbeitnehmer müssen, soweit es nach dem Stand der
derzeitigen Technik und Wissenschaft überhaupt möglich
ist, Gefahren zu erkennen und sie zu beheben, gegen alle
möglichen Belastungen geschützt werden. Derzeit werden
in meinem Ministerium die zum Gesetzentwurf ein¬
gelangten Gutachten bearbeitet.

Verhandelt wird auch ein neues Krankenpflegegesetz,
mit dem einerseits der nötige Nachwuchs, anderseits die
entsprechende Ausbildung gesichert werden soll. Vor¬
bereitet wird auch ein Rehabilitationsgesetz, das die
Möglichkeit bietet, körper- oder geistesbehinderten Per¬
sonen den Eintritt beziehungsweise den Wiedereintritt in
das Berufsleben zu ermöglichen beziehungsweise zu er¬
leichtern.

Auf dem Gebiete der Sozialversicherung hat zwar das
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) im Jahre
1956 zunächst einen gewissen Abschluß gebracht, und es
gehört zweifellos auch zum geschichtlichen Verdienst der
gewerkschaftlichen Bewegung der Privatangestellten, die
Neugestaltung des Pensionsversicherungsrechtes wesent¬
lich beeinflußt zu haben. Wie auch das Aktionsprogramm
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes betont, ist
jedoch das ASVG nur als geeignete Grundlage anzusehen,
um im Rahmen der Ausweitung unserer Volkswirtschaft
weitere Reformen durchzuführen. So sind auch in der
Zwischenzeit bereits drei Novellen beschlossen worden,
mit denen hauptsächlich Verbesserungen im Pensions-
versicherungsrecht erzielt werden konnten. Vor allem
wurde das Versorgungsprinzip in unserem Pensionsver-
sicherungsrecht mehr betont, indem man den Ärmsten
unter den Rentenbeziehern eine Erhöhung der Richtsätze
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für den Bezug der Ausgleichszulage brachte. Auch das
ursprünglich als Sippenhaftung bezeichnete Regreßrecht
gegenüber den Familienangehörigen wurde beträchtlich
eingeschränkt. Im Rahmen der diesjährigen Budgetver¬
handlungen ist es gelungen, für diesen Personenkreis
neuerlich eine Richtsatzerhöhung durchzusetzen. Damit
nähern wir uns immer mehr dem von vielen Kreisen in
Österreich verlangten System einer staatlichen Volks¬
versorgung.

Nach einer nunmehr fast dreijährigen Laufzeit des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist es an der
Zeit, alle Mängel und Lücken, die sich gezeigt haben, zu
beheben beziehungsweise zu schließen. Augenblicklich
wird an einer neuen Novelle gearbeitet, der ein umfang¬
reiches Novellierungsprogramm, das der österreichische
Arbeiterkammertag gemeinsam mit dem österreichischen
Gewerkschaftsbund vorgelegt hat, zugrunde gelegt ist.
Unter anderem ist hiebei vorgesehen, daß für Angestellte
eine Form des Teilkrankengeldes eingeführt wird. In Hin¬
blick auf die finanzielle Lage der Krankenversicherung
können derartige Verbesserungen jedoch nur unter einer
gleichzeitigen Änderung der Beitragshöchstgrenze er¬
möglicht werden.

In Aussicht genommen wird, in Anlehnung an die
Selbständigen-Pensionsversicherung, eine Änderung des
Anwartschaftsrechtes und im Zusammenhang damit eine
Neufassung der Ruhensbestimmungen, insbesondere in
Hinblick auf die derzeit unbefriedigende Regelung, daß
am sogenannten Stichtag keine versicherungspflichtige
Beschäftigung vorliegen darf, um einen Rentenanspruch
begründen zu können. Zu all diesen Problemen lagen dem
Gewerkschaftstag der Privatangestellten konkrete An¬
träge vor, die zweifellos die Diskussion über die Novellie-
rungsabsichten beeinflussen werden.

Das aktuelle Hauptproblem unserer Sozialversiche¬
rung ist die finanzielle Lage der Krankenversicherung. Es
ist hier nicht Ort und Zeit, um ausführlich zu diesem
Problem Stellung nehmen zu können. In der nächsten Zeit
wird die 4. Novelle zum ASVG behandelt werden. Das ist
jene Novelle, mit der der Krankenversicherung eine ge¬
wisse Erleichterung verschafft werden soll und die seit
einem Jahr bereits diskutiert wird. Die Fachleute sind
sich darüber im klaren, daß mit dem Inkrafttreten der
4. Novelle nur eine Atempause gewonnen wird, das
Finanzierungsproblem der Krankenversicherung aber
einer Generallösung bedarf. Hiebei wird es wohl ohne die
Schaffung neuer Beziehungen zwischen den Versicherten,
den Ärzten und der Krankenversicherung keine end¬
gültige Lösung geben.

In der Frage der Krankenversicherung geht es aber
nicht nur um die Finanzierung, sondern um weit mehr,
nämlich um die Kraftprobe zwischen Fortschritt und
Reaktion. Alles, was die Konservativen an Gehässigkeit
gegen den sozialen Fortschritt aufzubringen imstande
sind, konzentriert sich nunmehr gegen die Krankenver¬
sicherung. Mit allen Mitteln der Propaganda bemüht man
sich, die Versicherten selbst als eine Art „fünfte Kolonne"
gegen ihre Einrichtungen aufzubringen, und es bedarf
einer aufmerksamen und weitschauenden Politik unserer¬
seits, um diesen Kampf bestehen zu können.

Damit bin ich wieder zum Ausgangspunkt meiner
Ausführungen zurückgekehrt. Der historische Weg der
Sozialpolitik führt zum Wohlfahrtsstaat. Diesen Weg
werden wir aber nur dann erfolgreich gehen können,
wenn eine starke und einige Gewerkschaftsbewegung, die
sich auf das Vertrauen und die Aktivität aller Arbeiter
und Angestellten stützen kann, den Wohlfahrtsstaat zu
ihrem Programm macht.

Fritz Klenner: Inkonsequent und konzeptlos!

Der Finanzminister hat dem Abgeordnetenhaus einen
Budgetvoranschlag für 1959 vorgelegt, der öffent¬

liche Einnahmen im Betrag von 36.467,050.000 Schilling
gegenüber solchen von 36.278,319.000 Schilling für das
Jahr 1958 vorsieht.

Die öffentlichen Ausgaben sind im ordentlichen Haus¬
halt mit 37.458,104.000 Schilling und im außerordentlichen
Haushalt mit 2.968,670.000 Schilling, insgesamt demnach
mit 40.426,774.000 Schilling präliminiert. Es ergibt sich
somit ein Abgang von rund 4 Milliarden Schilling. Das
Volumen des außerordentlichen Budgets ist um 1262 Mil¬
lionen Schilling größer als 1958. Für heuer wird mit
einem Gesamtabgang von etwa 4,8 Milliarden Schilling
gerechnet.

Dazu kommt, daß, wie Finanzminister Dr. Karnitz in
seiner Budgetrede ausführte, „zur Erstellung eines erträg¬
lichen Defizits in der ordentlichen Gebarung" ein Betrag
von 411 Millionen Schilling, der für Preisausgleichs¬
zwecke auf dem Brotgetreide- und Futtermittelsektor
bestimmt ist, im ordentlichen Haushalt nicht unter¬
gebracht werden konnte und durch Kredite gedeckt
werden muß.

Dieses defizitäre Budget wird nun nach einigen
Jahren der Konjunktur vorgelegt, was eindeutig beweist,
daß es der Finanzpolitik an einem Konzept mangelt. An¬
gesichts der großen Aufgaben, vor denen die österreichi¬
sche Wirtschaft steht, ist das besonders bedauerlich.

Trotz der Warnungen des Gewerkschaftsbundes und
der Arbeiterkammern hat der Finanzminister in den ver¬
gangenen Jahren eine Politik der Steuersenkungen for¬
ciert, während die Ausgaben des Bundes von 1954 bis
1959 um 63 Prozent gestiegen sind. Die Anforderungen
an den Staat werden von Jahr zu Jahr größer, die sozia¬
len Verpflichtungen wachsen, die Freihandelszone mit
ihren Anpassungsschwierigkeiten steht vor der Tür. Eine

verantwortungsvolle Finanzpolitik hätte also bestrebt
sein müssen, Reserven zu bilden. Statt dessen wird die
Verschuldung Österreichs zum 31. Dezember 1958
16,2 Milliarden Schilling, das sind 40 Prozent der Budget¬
summe des Jahres 1958 und 13 Prozent des voraussicht¬
lichen Volkseinkommens im Jahre 1958, betragen. Die
Verschuldung wird auf Grund des Budgetvoranschlages
im nächsten Jahr noch mehr ansteigen. Es ist kein Trost,
wenn der Finanzminister zum Vergleich den öffentlichen
Schuldenstand Österreichs im Jahre 1937 mit 3,5 Mil¬
liarden Schilling, das waren damals 168 Prozent der
Budgetsumme und 41 Prozent des Volkseinkommens des
Jahres 1937, heranzieht. Die österreichische Wirtschaft
litt damals unter einer Dauerkrise.

Es ist bedauerlich, daß der Finanzminister an seine
früheren Stellungnahmen zu Budgetfragen heute er¬
innert werden muß. Es kann auch keineswegs gesagt
werden, daß er ursprünglich kein Konzept hatte. Es war
allerdings ein sehr einseitiges Konzept, das auf den hef¬
tigen Widerspruch der Gewerkschaften und der Arbeiter¬
kammern stieß. Die Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft hat 1951 ein Programm der „marktkonformen
widerspruchsfreien Wirtschaftspolitik als Voraussetzung
der privatgesellschaftlichen Gesellschaftsform" ausgear¬
beitet, als dessen geistiger Vater der heutige Finanz¬
minister angesehen wurde. Das Programm verlangte,
unter vielen anderen Punkten, die Verringerung der
öffentlichen Ausgaben für Bauten und Investitionen, vor
allem aber der Subventionen.1 Es gab damals noch keine
Konjunktur und daher auch keine Vollbeschäftigung.
Der Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammern ver¬
traten die Auffassung, daß im Vordergrund der öster¬
reichischen Wirtschaftspolitik die Sicherung ausreichen-

1 Siehe Fritz Klenner: „Mehr Ehrlichkeit, Herr Finam:-
minister", Arbeit und Wirtschaft, Jänner 1955.
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der Beschäftigungsmöglichkeiten stehen müsse. Das
könne nur — infolge Kapitalmangels der Privatwirt¬
schaft — durch eine rege Investitionstätigkeit des Bun¬
des, der Länder und der Gemeinden erreicht werden.

Am 24. Oktober 1952 erklärte Dr. Karnitz, damals schon
Finanzminister, vor der Landesleitung Wien der ÖVP:
„Es ist völlig unmöglich, die Forderung der Sozialisten
zu erfüllen und das Defizit um weitere 300 bis 400 Mil¬
lionen Schilling auf etwa 700 Millionen Schilling zu er¬
höhen." Ein Abgang von 700 Millionen Schilling zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit durch Investitionen bei
präliminierten Einnahmen von rund 19 Milliarden Schil¬
ling wäre jedoch ohne weiteres zu verantworten gewesen.

Die Gegensätze in der Regierung führten schließlich
zu einer Regierungskrise und im Februar 1953 zu Neu¬
wahlen, die für die Sozialisten einen Stimmenzuwachs
brachten. Das Wahlergebnis führte auch einen Meinungs¬
umschwung bei der Regierungsmehrheit herbei. Doch
zählte man Ende August 1953 noch immer 130.000 Arbeits¬
lose und 1,982.000 Beschäftigte. Erst die Durchführung
öffentlicher Investitionen brachte der Wirtschaft den
notwendigen kräftigen Auftrieb. Sie halfen mit, den Be¬
schäftigtenstand von Jahr zu Jahr zu steigern, so daß er
in den Sommermonaten des heurigen Jahres 2,250.000
erreichte. Wäre es nach dem ursprünglichen Konzept des
Finanzministers gegangen, so wäre es fraglich gewesen,
ob die Wirtschaft einen ausreichenden Impuls erhalten
und der Konjunkturaufschwung das bisher erreichte
Ausmaß erzielte hätte.

Bereits im Jahre 1954 konnte der Finanzminister bei
Einbringung des Budgetvoranschlages für 1955 feststellen,
daß die Gebarung des Bundeshaushaltes im Jahre 1953
mit einem Überschuß für den ordentlichen und außer¬
ordentlichen Haushalt abschließt. Dieser Gebarungsüber¬
schuß — so führte er aus — dürfe angesichts des Um-
standes, daß dies seit 1929 zum erstenmal der Fall ist, als
bemerkenswerter Fortschritt angesprochen werden.

Im Herbst 1956 bekannte sich der Finanzminister zu
einem neutralen Budget, das weder expansive noch re¬
striktive Wirkungen auslösen sollte. 1958 ist seine Losung
bereits die ständige Wirtschaftsexpansion. An sich ist
dieser Wandel erfreulich, nur ist der nun eingeschlagene
und ursprünglich von ihm strikt abgelehnte Weg einer
Verschuldung bei noch immer anhaltender Konjunktur
gefährlich.

Die Situation hat sich ja wesentlich gewandelt. Aus
dem Überschuß ist ein Gebarungsabgang geworden, ob¬
wohl in der Zwischenzeit „fette" Jahre für die öster¬
reichische Wirtschaft waren. Der Finanzminister muß
heute — infolge seiner eigenen Politik in der Vergangen¬
heit — ein defizitäres Budget einbringen und für die Be¬
deckung der Abgänge Anleihen und Kredite vorsehen,
die den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit
Tilgung und Zinsendienst belasten werden — wobei
nicht vorauszusehen ist, wie unsere Wirtschaftslage dann
sein wird. Jedenfalls widerspricht der Voranschlag 1959
den vom Finanzminister früher aufgestellten Grund¬
sätzen eines ausgeglichenen Staatshaushaltes. An dem
defizitären Voranschlag für 1959 wird offenbar, daß der
Raab-Kamitz-Kurs kein wirklich gesteuerter Kurs war,
sondern sich nur mit den Federn guter Konjunktur
schmückte.

Im Jahre 1952 war ein weitaus geringeres Defizit, als
es der Voranschlag für 1959 aufweist, zur Überwindung
der Arbeitslosigkeit zu vertreten. Aber ein Voranschlag
mit einem Abgang von 4 Milliarden nach Jahren der
Konjunktur und Vollbeschäftigung ist kaum zu recht¬
fertigen. Statt Steuersenkungen, die keineswegs wesent¬
liches zur Kapitalbildung und Selbstfinanzierung der Be¬
triebe beigetragen haben, hätten Reserven für Zeiten des
Konjunkturrückganges, vor allem aber als Fonds zur An¬
passung unserer Wirtschaft an einen gemeinsamen euro¬
päischen Markt angesammelt werden müssen.

Es waren die Arbeiterkammern und der Gewerk¬

schaftsbund, die in ihren Beschlüssen und Resolutionen
die Sicherung der Investitionen und einen geordneten
Staatshaushalt verlangten. Im September 1954 hat der
österreichische Arbeiterkammertag eine Vollbeschäfti¬
gungskommission eingesetzt, der folgende Mitglieder an¬
gehörten: Generalsekretär Proksch (Vorsitzender), Prä¬
sident Fuchs (Stellvertetender Vorsitzender), Professor
DDr. Bayer, Professor Burghardt, Präsident Gänsinger,
Zentralsekretär Geiger, Vizepräsident Hofecker, National¬
rat Holzfeind, Dr. Kautsky, Dr. Kienzl, Dr. Kummer,
Präsident Mantler, Zentralsekretär Millendorfer, Dr. Pra¬
ger, Präsident Truppe, Zentralsekretär Tschurtschen-
taler, Dr. Wirlandner.

Diese Kommission hat im Verlaufe eines Jahres zahl¬
reiche Sitzungen abgehalten, in denen die von einzelnen
Mitgliedern der Kommission verfaßten Beiträge bespro¬
chen wurden. Auf der Grundlage des Kommissions¬
berichtes wurden dann Grundsätze aufgestellt, die der
österreichische Arbeiterkammertag am 10. November
1956 beschlossen hat.

In diesen Grundsätzen kam zum Ausdruck, daß es der
Arbeiterkammertag für seine Pflicht halte, in der Zeit
guter Beschäftigung ein Programm aufzustellen, dessen
Durchführung die Abschwächung der Konjunktur ver¬
hindern, und wenn sie aus unvorhergesehenen Gründen
dennoch einträte, für die möglichst weitgehende Auf¬
rechterhaltung der Vollbeschäftigung sorgen sollte.

Die Voraussetzungen für eine Vollbeschäftigungs¬
politik sind die Anhäufung von Reserven für Arbeitsbe¬
schaffung und Investitionen im Falle einer Abschwächung
der Konjunktur sowie eine sinnvolle Ausgestaltung der
öffentlichen Abgaben; dies geschieht am besten durch die
jährliche Aufstellung eines Wirtsohaftsbudgets, in dessen
Rahmen die staatliche Finanzpolitik eine maßgebende
Rolle spielt. Eine Finanzpolitik, die eine antizyklische
Investitionstätigkeit begünstigen soll, muß auch in steuer¬
politischer Hinsicht eine Anpassung erfahren. Ihre wich¬
tigste Einnahmequelle wird eine progressive Einkommen¬
steuer zu bilden haben; eine solche ermöglicht in Zeiten
günstiger Konjunktur eine rasche Steigerung der fiska¬
lischen Einnahmen und damit die Bildung von Budget¬
überschüssen, während sie in Depressionsperioden infolge
der sehr engen Bindung der Steuerleistungen an die Ein¬
kommensentwicklung auf die schwindende Kaufkraft
gebührend Rücksicht nimmt. Vor allem ist aber dafür zu
sorgen, daß der Staat über genügend Kassenreserven ver¬
fügt, um Arbeitsprogramme in Zeiten sinkender Steuer¬
einnahmen finanzieren zu können.

Auch der Bundesvorstand des ÖGB hat in seiner
Sitzung vom 27. "Mai 1957 eine Resolution beschlossen, in
der es unter anderem heißt:

„Der Bundesvorstand bekräftigt seine wiederholt er¬
klärte Bereitschaft, an der Erhaltung des wirtschaft¬
lichen Gleichgewichtes mitzuwirken.

Die Grundlage jeder gedeihlichen Wirtschaftsentwick¬
lung bildet ein ausgeglichener Staatshaushalt. Die Bud¬
get- und Steuerpolitik muß daher in den Dienst der Ge¬
samtheit gestellt werden und darf nicht einzelnen Inter¬
essengruppen dienen. Die dringend notwendige Fort¬
führung der öffentlichen Investitionen und der Ausbau
der Energiewirtschaft nehmen beträchtliche finanzielle
Mittel des Bundes in Anspruch. Der Beitritt Österreichs
zur Freihandelszone wird die Anpassung an den west¬
europäischen Markt durch Modernisierung und Rationa¬
lisierung unserer Betriebe unerläßlich erscheinen lassen.
Zur Erleichterung der wirtschaftlichen und sozialen An¬
passung hält der Gewerkschaftsbund die Errichtung
eines wirtschaftlichen Hilfsfonds, zu dem auch Steuer¬
erträgnisse herangezogen werden müssen, für notwendig."

Desgleichen wies der Bundesvorstand in seiner Sitzung
vom 22. Mai 1958 darauf 'hin, daß die wirtschaftliche
Situation eine erhöhte Wachsamkeit der Bundesregie¬
rung wie auch aller anderen wirtschaftspolitischen Fak¬
toren erfordere.
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Daß die Vorschläge des Arbeiterkammertages und
des Gewerkschaftsbundes nicht berücksichtigt wurden,
wird sich bitter rächen und uns zu neuen Kunststücken
bei zukünftigen Budgets verpflichten. Es verrammelt oder
erschwert uns zumindest auch den Weg, zu einem wirk¬
lichen Konzept in unserer Finanzpolitik und Wirtschafts¬
politik zu gelangen. In Konjunkturzeiten kann man vor¬
täuschen, daß nach einem solchen Konzept verfahren
wird, aber schon dieser Budgetvoranschlag zerreißt den

Nebel, und ein Rückschlag der Konjunktur würde den
Mangel eines großen Konzepts vollends enthüllen.

Daß es dem Finanzminister gelang, immer wieder auf¬
tauchende Klippen geschickt zu umschiffen, zeigt nur
seine Fähigkeiten. Schade, schade, daß er es an eine*
Planung mangeln ließ, die allerdings nichts mehr von
seinen ursprünglichen Absichten des Jahres 1951, sondern
sein heutiges Bekenntnis zur Wirtschaftsexpansion und
Hebung der Kaufkraft zum Inhalt hätte haben müssen.

Dr. Renate Heller:

Zum Problem der Haushaltsbesteuerung

Allgemeines
Jedes moderne Einkommensteuergesetz ist auf dem

Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähig¬
keit aufgebaut. Diesem Grundsatz entspricht die progres¬
sive Tarifgestaltung, die Gewährung von Familienfrei-
beträgen, die Steuerfreiheit des Existenzminimums, die
Bestimmungen über außergewöhnliche Belastung und
Sonderausgaben und nicht zuletzt die Haushaltsbesteue¬
rung. Unter Haushaltsbesteuerung versteht man die Zu¬
sammenveranlagung der Einkommen sämtlicher Haus¬
haltsangehöriger. Der Gesetzgeber geht dabei von der
Annahme aus, daß die gemeinsame Haushaltsführung
zweier Ehegatten sie steuerlich leistungsfähiger macht,
da die Aufwendungen nicht doppelt so groß sind wie bei
zwei unverheirateten Personen, die jede für sich je einen
Haushalt führen.

Historische Entwicklung in Österreich
Das Prinzip der Haushaltsbesteuerung ist keineswegs

eine Eigentümlichkeit des geltenden Steuerrechts, sondern
findet sich bereits im alten Österreichischen Personal¬
steuergesetz von 1896 (wiederverlautbart 1924), dessen
§ 157 Abs. 1 lautete:

„Behufs der Veranlagung der Einkommensteuer ist dem
Einkommen des Vorstandes der Haushaltung das Einkommen
der Angehörigen dieser Haushaltung zuzurechnen."

Ausgenommen von der Zusammenveranlagung war
das Einkommen eines Haushaltsangehörigen nur dann,
wenn es sich um ein Arbeitseinkommen handelte, das
nicht in der Wirtschaft der Steuerpflichtigen erworben
wurde, oder wenn erwiesen wurde, daß das Einkommen
des Angehörigen nicht der gemeinschaftlichen Haus¬
haltung zufloß.

Das Einkommen der mit dem Ehegatten nicht in ge¬
meinschaftlichem Haushalt lebenden Ehegattin war
ebenfalls gesondert zu versteuern.

Der vom Personalsteuergesetz verwendete Begriff
„Haushaltung" deckte sich, was den dazugehörigen Per¬
sonenkreis betrifft, nicht ganz mit dem, was wir heute
unter einem Haushalt verstehen. Art. 4 Abs. 3 der
Verordnung vom 7. August 1925, BGBl. Nr. 311, brachte
eine Legalinterpretation des Begriffes „Angehöriger".
Danach gehörten zu einer Haushaltung die Ehegatten,
die in der Versorgung des Steuerpflichtigen stehenden
Eltern, Kinder und Enkel, Stief-, Pflege- und Schwieger¬
eltern sowie deren Kinder. Minderjährige Kinder und
Enkel gehörten auch dann zur Haushaltung, wenn sie
zur Erziehung, Ausbildung oder aus ähnlichen Gründen
zeitweilig außer Haus untergebracht waren. Durch die¬
selbe Verordnung wurde ausgesprochen, daß die mit dem
Steuerpflichtigen in dauernder Hausgemeinschaft lebende
ständige Lebensgefährtin der Gattin gleichzuhalten ist.
Der Verwaltungsgerichtshof hatte bereits in einer Ent¬
scheidung aus dem Jahre 1902 erkannt, daß die „Kon¬
kubine" der Haushaltsbesteuerung unterliegt.

Die Personalsteuernovelle 1920 brachte eine wesent¬
liche Änderung: Das dem Steuerabzug durch einen Dienst¬
geber unterliegende Einkommen von Haushaltsangehöri¬
gen blieb nach diesem Gesetz von der gemeinsamen Be¬
steuerung ausgenommen.

Das Einkommensteuergesetz 1953 ist zwar formell ein
österreichisches Gesetz, sein Inhalt stammt aber zum
größten Teil aus dem Deutschen Recht. Das 1938 in Öster¬
reich eingeführte deutsche Einkommensteuergesetz 1934
sowie die Einkommensteuerdurchführungsverordnung
vom 7. Dezember 1941 wurde durch das Reichsüberlei¬
tungsgesetz vom 1. Mai 1945 sowie durch das spätere Ge¬
setz vom 8. Mai 1945, welches die Geltung der auf diesem
Gebiet der öffentlichen Abgaben bestehenden Vorschrif¬
ten des Deutschen Reichsrechtes normativ bekräftigt hat,
ins österreichische Recht transformiert und im Jahre 1953
neu kodifiziert.

Paragraph 26 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG)
1953 besagt, daß Ehegatten zusammen veranlagt werden,
solange beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben. Gemäß Abs. 3 scheiden aller¬
dings die Einkünfte einer Ehefrau, soweit sie aus nicht¬
selbständiger Arbeit in einem dem Ehemann fremden
Betrieb stammen, bei der Zusammenveranlagung aus.
Diese Regelung stammt aus der Einkommensteuerdurch¬
führungsverordnung 1941 und sollte den Frauen, die
damals in der Rüstungsindustrie dringend benötigt wur¬
den, einen steuerlichen Anreiz zur Berufstätigkeit geben.
Gerade diese Bestimmung war der Anlaß dazu, daß das
Problem der Haushaltsbesteuerung gegenwärtig wieder
diskutiert wird. Es ergab sich nämlich folgender Rechts¬
zustand:
a) Beide Ehegatten selbständig: gemeinsame Veranlagung.
b) Frau selbständig, Mann unselbständig: gemeinsame

Veranlagung.
c) Beide Ehegatten unselbständig: getrennte Besteuerung.
d) Frau unselbständig, Mann selbständig: getrennte Be¬

steuerung.
Verfassungsgerichtshof: Gleichheitsgrundsatz verletzt

Am 29. März 1958 erkannte der Verfassungsgerichts¬
hof über die Beschwerde zweier Ehepaare, bei denen in
beiden Fällen der Ehemann öffentlich Bediensteter und
die Frau Gewerbetreibende war, daß § 26 Abs. 3 des Ein¬
kommensteuergesetzes 1953 gegen den Gleichheitsgrund¬
satz (Art. 2 Staatsgrundgesetz, Art. 7 Bundesverfassungs¬
gesetz) verstößt, und hob diese Bestimmung mit 31. De¬
zember 1958 auf.

In der Begründung führte der Verfassungsgerichtshof
aus, daß die derzeitige Regelung der Haushaltsbesteue¬
rung eine Diskriminierung der Ehe darstelle, da andere
Konsumtionswirtschaften, wie z. B. die Lebensgemein¬
schaft, nicht von ihr erfaßt sind. Der Verfassungsgerichts¬
hof zog zum Vergleich die Regelung im alten österreichi¬
schen Personalsteuergesetz mit seinem weiten Begriff der
Haushaltungsangehörigen heran und betonte, daß gegen
eine solche Regelung der Vorwurf der Gleichheitsver¬
letzung nicht erhoben werden konnte. Der Typus der
Haushaltsbesteuerung, wie er im § 26 Abs. 3 EStG 1953
verwirklicht wurde, sei jedoch ein zu enger Ausschnitt
aus dem Bereich gemeinsamer Konsumtionswirtschaften.
Dadurch, daß er nur Ehegatten und minderjährige Kin¬
der zusammenfasse, stelle er sich als eine der Sachlich¬
keit entbehrende Sonderregelung dar und verletze da¬
durch den Gleichheitsgrundsatz. Außerdem bestehe durch
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Abs. 3 auch innerhalb der Gruppe verheirateter Personen
eine Rechtsverschiedenheit dadurch, daß zwar Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit von Ehefrauen aus einem
dem Ehemann fremden Betrieb von der Haushaltsbesteue-
rung ausgenommen sind, nicht aber Einkünfte des Ehe¬
mannes aus nichtselbständiger Arbeit aus einem der Ehe¬
gattin fremden Betrieb. Diese Regelung innerhalb der
Gruppe der Verheirateten enthalte eine Unterscheidung
nach dem Geschlecht, ohne daß dies in der Natur des
Geschlechtes begründet sei.

Der Verfassungsgerichtshof betonte jedoch ausdrück¬
lich, daß der Gesetzgeber nicht verhalten sei, das Ein¬
kommensteuerrecht nach dem Grundsatz der Individual-
besteuerung zu gestalten. Ein solcher Grundsatz sei weder
verfassungsgesetzlich verankert, noch sei er aus tragen¬
den Gedanken der verfassungsrechtlichen Ordnung ab¬
leitbar. Der Gesetzgeber sei berechtigt, an der Haus¬
haltsbesteuerung festzuhalten, wenn er vermeide, wirt¬
schaftlich gleiche Gruppierungen ungleich zu behandeln.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das Bun¬
desverfassungsgericht der Deutschen Bundesrepublik mit
Beschluß vom 17. Jänner 1957 entschieden hat, die Zu¬
sammenveranlagung von Eheleuten zur Einkommensteuer
nach dem bis dahin geltenden Recht sei mit Art. 6 Abs. 1
des Grundgesetzes, der die Ehe unter den besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung stellt, unvereinbar und
die entgegenstehende Vorschrift des § 26 Abs. 1 EStG
daher nichtig. Das Bundesverfassungsgericht erblicke die
Verfassungswidrigkeit weniger in der gemeinsamen Be¬
steuerung schlechthin, als vielmehr in der Tatsache, daß
Ehegatten durch die Zusammenveranlagung im wirt¬
schaftlichen Ergebnis schlechter gestellt werden als
andere Personen. Nach Ansicht des Gerichtes liegt
die Benachteiligung in erster Linie darin, daß Ehegatten,
die beide eigene Einkünfte haben, bei progressiver Be¬
steuerung durch die Zusammenrechnung der Einkünfte
mehr Steuern zahlen müssen als vor der Eheschließung.

Viel beachtet wurde auch ein Urteil des Deutschen
Bundesfinanzhofes vom 2. April 1957, in dem die Auf¬
fassung vertreten wurde, es sei weder mit dem Gleich¬
heitsgrundsatz des Art. 3, noch mit Art. 6 Grundgesetz
vereinbar, daß Ehen mit eigenen Einkünften beider Ehe¬
gatten günstiger besteuert werden als Ehen, in denen
der Ehemann sämtliche Einkünfte bezieht, die Ehefrau
aber im Haushalt tätig ist.

Obwohl der deutsche Gesetzgeber an die Ansicht des
Bundesfinanzhofes nicht gebunden ist, hat er bei der
Neuregelung der Ehegattenbesteuerung auch auf dieses
Argument Bedacht genommen. Am 18. Juli 1958 verab¬
schiedete der Bundestag ein Gesetz zur Änderung steuer¬
licher Vorschriften auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und Ertrag und des Verfahrensrechtes. Der
neue § 26 bestimmt, daß Ehegatten, die beide unbe¬
schränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben, zwischen getrennter Veranlagung und Zusammen¬
veranlagung wählen können. Zur getrennten Veranlagung
kommt es dann, wenn ^in Ehegatte dem Finanzamt
gegenüber eine diesbezügliche Erklärung abgibt. Wird
keine Erklärung abgegeben, dann kommt es zur Zusam¬
menveranlagung, wobei das Splitting-Verfahren nach
amerikanischem Vorbild Anwendung findet.

Problematik der Neuregelung
Welchen Weg wird der österreichische Gesetzgeber

gehen, welche Möglichkeiten hat ihm das Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes offengelassen?

Einiges Kopfzerbrechen bereitet die Frage, ob man
dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes so weit
folgen soll, auch Lebensgemeinschaften der Haushalts¬
besteuerung zu unterstellen. Die Bundesregierung
äußerte sich zu dieser Frage dahin gehend, daß der Gleich¬
heitsgrundsatz nicht nur gebiete, Gleiches gleich zu be¬
handeln, sondern auch verbiete, Ungleiches gleich zu be¬
handeln. „Gemeinschaften von Lebensgefährten mögen
zwar an der Oberfläche wirtschaftlich ähnlich sein, sind

es aber niemals substantiell." Die wirtschaftliche Einheit
einer Ehe sei familienrechtlich untermauert, während
eine Lebensgemeinschaft keinerlei rechtliche Folgen nach
sich ziehe. Lebensgefährten zusammen zu veranlagen,
wäre nur dann gerechtfertigt, wenn solche Lebensgemein¬
schaften rechtlich und damit wirtschaftlich der Ehe
gleichstünden. Durch die Gleichstellung der Ehe- und
Familiengemeinschaft mit einer bloßen Lebensgemein¬
schaft komme man letztlich zur Negierung der Ehe und
der Familie.

Abgesehen von diesen rechtssystematischen Beden¬
ken würden sich in der Praxis bedeutende Schwierig¬
keiten ergeben. Wie wollen die Finanzbehörden das Vor¬
handensein einer Lebensgemeinschaft feststellen? Sollen
die Finanzbeamten im Privatleben der Steuerpflichtigen
herumschnüffeln, oder will man für Lebensgefährten
eine „Registrierpflicht" einführen? Die bloße Tatsache,
daß es im alten österreichischen Personalsteuergesetz
ebenso war, genügt zur Rechtfertigung einer derartigen
Bestimmung nicht.

Vielfach wird die Forderung aufgestellt, von der
Haushaltsbesteuerung überhaupt abzugehen und eine
vollkommen getrennte Besteuerung der Ehegatten ein¬
zuführen. Abgesehen davon, daß der Verfassungsgerichts¬
hof in der Haushaltsbesteuerung an sich keine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes erblickt, wenn nur eine un¬
sachgemäße Unterscheidung vermieden wird, muß eine
getrennte Besteuerung aus verschiedenen praktischen
Erwägungen abgelehnt werden.

Von einer vollkommen getrennten Besteuerung wür¬
den praktisch nur jene Ehepaare profitieren, die lediglich
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Vermietung und Ver¬
pachtung oder Kapitalvermögen haben. Durch verschie¬
dene privatrechtliche Verträge können sie die Einkünfte
so aufteilen, daß im günstigsten Fall eine Halbierung
des Gesamteinkommens herauskommt, wodurch die
Steuerlast wesentlich herabgesetzt wird. Diese Gestal¬
tungsmöglichkeit haben Arbeitnehmer nicht. Am meisten
benachteiligt aber wären Ehepaare, bei denen nur der
Ehegatte Einkünfte bezieht, während die Ehefrau im
Haushalt tätig ist, da dieses Einkommen die volle Pro¬
gression trifft.

Die Aufhebung des § 26 Abs. 3 EStG 1953, wonach Ein¬
künfte der Ehegattin aus unselbständiger Arbeit in einem
dem Ehemann fremden Betrieb bei der Zusammenver¬
anlagung ausscheiden, erfolgte sicherlich zu Recht. Die
hier vorgenommene Unterscheidung nach dem Geschlecht
ist tatsächlich sachlich ungerechtfertigt und daher ver¬
fassungswidrig. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch
festgestellt, daß es dem Gesetzgeber keineswegs verwehrt
sei, die einzelnen Einkunftsarten verschieden zu behan¬
deln. Eine solche Unterscheidung sei sachlich gerecht¬
fertigt, denn sie beruhe auf den Unterschieden zwischen
den in nichtselbständiger Arbeit stehenden Bevölke¬
rungsschichten und den selbständig Erwerbstätigen. Dem
Gesetzgeber steht es somit frei, entweder die Arbeit¬
nehmereinkünfte überhaupt von der Zusammenveranla¬
gung auszunehmen, oder aber für unselbständig Erwerbs¬
tätige eine Sonderbegünstigung zu schaffen, wie zum
Beispiel ein Arbeitnehmerpauschale.

Bei der Diskussion, wie die Haushaltsbesteuerung
grundsätzlich geregelt werden soll, wird auch bei uns oft
das Splitting-System erwähnt und es ist wahrscheinlich,
daß auch in Österreich die Entwicklung in diese Richtung
gehen wird.

Splitting
Beim Splitting werden die Einkünfte der Ehegatten

zunächst zusammengerechnet. Dann werden die den Ehe¬
leuten zustehenden Kinderfreibeträge, Sonderausgaben
und ähnliches abgezogen. Das verbleibende Einkommen
wird, gleichgültig ob es von einem Ehegatten oder von
beiden verdient wurde, in einem bestimmten Verhältnis
— in den USA und in Westdeutschland z. B. im Verhält¬
nis 50 : 50 — auf die Ehegatten aufgeteilt. Für die sich
so ergebenden Einkommensbeträge wird die Steuerschuld
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getrennt nach dem Ledigentarif ermittelt, und sodann
wieder zur gemeinsamen Steuerschuld zusammengerech¬
net. Infolge der Teilung des Einkommens wird die Tarif¬
progression vermindert.

Gegenüber der getrennten Versteuerung hat das
Splitting den Vorteil, daß es Steuerpflichtigen mit auf¬
teilungsfähigen Einkünften keinen Anreiz zu Vermögens¬
transaktionen, Arbeits- oder Gesellschaftsverträgen zwi¬
schen Ehegatten bietet. Unabhängig davon, ob die Ehe¬
frau eigene Erwerbseinkünfte bezieht oder nicht und
welcher Art die Erwerbseinkünfte sind, haben alle Ehe¬
gemeinschaften mit gleich hohen Einkünften — unter
sonst gleichen Voraussetzungen — Steuerbeträge in glei¬
cher Höhe zu leisten.

Diesen Vorteilen stehen aber erhebliche Mängel ge¬
genüber, deren größter darin besteht, daß die Ledigen
gegenüber den Verheirateten wesentlich benachteiligt
werden. Die Steuer ermäßigt sich beim Splitting für einen
Verheirateten viel stärker als bei der Gewährung eines
Freibetrages für die Ehefrau. Ein Verheirateter kann
doppelt soviel verdienen, bevor er den für den Ledigen
maßgebenden Progressionssatz erreicht. Die Mehrbela¬
stung der Ledigen würde insbesondere bei höheren Ein¬
kommen den Charakter einer Ledigen-Strafsteuer an¬
nehmen. Dieser Mangel ließe sich durch eine Begrenzung
des Splittings abschwächen. Die Einkommen von Ehe¬
gatten würden dabei nur bis zu einer bestimmten Höhe,
z. B. 100.000 Schilling im Verhältnis 50 : 50, aufgeteilt.
Haben die Ehegatten zusammen 180.000 Schilling Ein¬
kommen, so werden nicht je 90.000 Schilling gesondert
besteuert, sondern 50.000 Schilling und 130.000 Schilling.

Das Splitting begünstigt Ehepaare mit mittleren und
höheren Einkommen mehr als Ehepaare mit kleineren

Einkommen, und bei kleinstem Einkommen wird eine
Steuerersparnis nicht erzielt. Hier kann nur, wie es auch
in Westdeutschland geschehen ist, die Einführung einer
erheblich steileren Progression verhindern, daß die Vor¬
teile der Steuerpflichtigen mit höheren Einkommen allzu
groß werden.

Für Verheiratete mit Kindern wirkt sich das Splitting
dadurch nachteilig aus, daß sich die Steuerermäßigungen,
die sich aus den Kinderfreibeträgen ergeben, infolge der
Aufteilung der Freibeträge auf die Ehegatten und durch
die Progressionsabschwächung gegenüber dem heutigen
Rechtszustand vermindern. Dieser Nachteil könnte nur
durch Erhöhung der Kinderfreibeträge beseitigt werden.

In den Fällen, wo beide Ehegatten Arbeitnehmer sind,
würden sich beim Splitting mit Progressionstarif erheb¬
liche zusätzliche Verwaltungsarbeiten ergeben. InDeutsch¬
land hat man dieses Problem dadurch gelöst, daß dem
Splittingtarif eine breite Proportionalstufe vorgeschaltet
und innerhalb der Proportionalstufe erhöhte Freibeträge
gewährt wurden, die die Auswirkung des einheitlichen
Steuersatzes bei kleinen Einkommen vermindern und
dadurch eine indirekte Progressionswirkung hervorrufen.
Nach der Neuregelung werden in Westdeutschland
künftig 95 Prozent der Steuerpflichtigen nach dem ein¬
heitlichen Satz von 20 Prozent besteuert.

Es ist klar, daß der Gesetzgeber bis zum 31. Dezem¬
ber 1958 nur eine Übergangslösung wird treffen können.
Wenn man sich früher oder später zu einer Neuregelung
der Ehegattenbesteuerung im Sinne des Splittings ent¬
schließt, wird man alle Vor- und Nachteile desselben
bedenken und nach Möglichkeiten Ausschau halten
müssen, welche geeignet sind, die beschriebenen Mängel
zu beseitigen oder zumindest abzuschwächen.

Dr. Elisabeth Schilder: £)je deutsche Familienrechtsreform

In der Deutschen Bundesrepublik ist am 1. Juli 1958 ein
neues Familienrechtsgesetz, das sogenannte „Gleich¬

berechtigungsgesetz", in Kraft getreten. Es ist eine Ironie
der Geschichte, daß eine Regierung der Christlich-Demo¬
kratischen Union (CDU) einen Entwurf zur Reform des
Familienrechts dem Parlament vorgelegt hat und unter
einer solchen Regierung der Entwurf zum Gesetz erhoben
wurde. Das Kuckucksei hatte die Sozialdemokratie
(SPD) der Christlich-Demokratischen Union bereits ins
Nest gelegt, bevor diese die Regierung übernahm. Denn
ohne Zweifel ist der Artikel 3 Abs. 2 des Bonner Grund¬
gesetzes vom 23. Mai 1949 „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt" dem starken Einfluß der SPD zu¬
zuschreiben. Diese Bestimmung geht weit über die Er¬
klärung der Weimarer Verfassung in Artikel 109: „Män¬
ner und Frauen haben grundsätzlich dieselben staats¬
bürgerlichen Rechte und Pflichten" hinaus. In der
Weimarer Republik war also die Gleichstellung von
Mann und Frau auf dem Gebiete des Familienrechts ver¬
fassungsmäßig nicht festgelegt.

Damit der Gleichberechtigungsgrundsatz aber nicht
bloß deklaratorischen Charakter habe, wie zum Beispiel
die entsprechende Bestimmung der österreichischen
Bundesverfassung, bestimmte das Bonner Grundgesetz,
daß alle Bestimmungen, welche dem Gleichberech¬
tigungsgrundsatz widersprechen, bis zum 31. März 1953
außer Kraft treten und durch neue Bestimmungen zu
ersetzen seien. Die Regierung Adenauer mußte nolens
volens den Auftrag der Verfassung ausführen.

Bereits im Oktober 1952 war dem ersten deutschen
Bundestag ein Reformentwurf zum Familienrecht vor¬
gelegt worden, aber das Gesetz kam nicht termingerecht
zustande.

Am 1. April 1953 traten alle Bestimmungen außer
Kraft, die mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz in
Widerspruch standen. Von diesem Tag an mußten die
Gerichte in jedem Falle entscheiden, ob die einzelnen ge¬

setzlichen Bestimmungen zum Gleichberechtigungsgrund¬
satz in Widerspruch stünden.

Unter diesen Umständen konnte die Regierung die
Vorarbeiten zur Familienrechtsreform nicht in die Länge
ziehen. Am 3. Mai 1957 wurde dem zweiten deutschen
Bundestag ein Entwurf des „Gesetzes über die Gleich¬
berechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des
bürgerlichen Rechts" (Gleichberechtigungsgesetz) in
zweiter und dritter Lesung vorgelegt. Dieser Entwurf
wurde dann mit nur geringen Änderungen angenommen.

Ein Teil des sogenannten „ehelichen Güterrechts" trat
mit der Verlautbarung des Gesetzes am 18. Juni 1957 in
Kraft, während der Hauptteil des Gesetzes erst am
1. Juli 1958 Wirksamkeit erlangt hat.

Das Gesetz bringt keine Neuregelung des gesamten
deutschen Familienrechts, sondern bloß der Teile, die
nach Ansicht des Justizministeriums dem Gleichberech¬
tigungsgrundsatz widersprechen. Man hielt sich eng an
den Auftrag der Verfassung, da der herrschenden politi¬
schen Richtung die Familienrechtsreform überhaupt
gegen den Strich ging. Es wurden zum Beispiel weder die
gesetzlichen Bestimmungen, welche die uneheliche
Mutter im Vergleich zur ehelichen Mutter benachteiligen,
noch die Bestimmungen, die das uneheliche Kind selbst
betreffen, geändert.

Das Gesetz behandelt drei Gebiete des Familienrechts:
1. Die Auswirkung der Gleichberechtigung auf den
Güterstand; 2. Auswirkung der Gleichberechtigung auf
das Verhältnis der Ehegatten zueinander und 3. Aus¬
wirkung der Gleichberechtigung auf das Verhältnis der
Eltern zu den Kindern.
Auswirkung der Gleichberechtigung auf den Güterstand

Die Neuregelung des ehelichen Güterrechts, welche
den breitesten Raum in dem neuen Gesetz einnimmt, ist
ein durchaus modernes Gesetzeswerk, in dem auch die
Erfahrungen, die mit den modernen ausländischen
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Familienrechtsgesetzen gemacht wurden, berücksichtigt
sind. Die Reformvorschläge dieses Abschnittes wurden
sowohl im Ausschuß als auch im Plenum des deutschen
Bundestages einstimmig beschlossen.

In dem bisher geltenden deutschen Recht hatte die
Ehegattin bei der Auflösung der Ehe, sei es durch
Scheidung oder Tod, keinen Anspruch auf die Früchte
ihrer Arbeit. Denn der Geschäftsbetrieb, egal ob es sich
um ein industrielles Unternehmen oder um eine kleine
Greißlerei handelte, gehörte dem Teil, der ursprünglich
der Eigentümer war. Es wurde in keiner Weise darauf
Rücksicht genommen, ob durch die Mitarbeit des Ehe¬
gatten oder der Ehegattin der Betrieb sich vergrößert
hatte. So konnte es geschehen, daß die Ehegattin, die sich
ihr Leben lang geplagt, gerackert und gespart und dem
Mann durch ihre Mitarbeit geholfen hatte, seinen Betrieb
zu vergrößern, unter Umständen den Wert zu verdoppeln,
bei der Scheidung mittellos dastand.

Diese Regelung gilt bei uns in Österreich noch heute.
Nunmehr hat das deutsche Gesetz durch die Ein¬

führung der sogenannten Zugewinngemeinschaft in An¬
lehnung an das schwedische Gesetz eine radikale Ände¬
rung geschaffen. Es heißt dort:

„Wird bei der Eheschließung keine besondere Vereinbarung
über das vorhandene Vermögen getroffen, so herrscht der Güter¬
stand der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Jeder Ehegatte
behält das Vermögen, welches er vor der Eheschließung be¬
sessen hat, weiter und auch das, welches er während der Ehe
erwirbt. Wird jedoch die Ehe zu Lebzeiten der Ehegatten auf¬
gelöst (Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe),
so wird zunächst festgestellt, um wieviel sich das Vermögen
jeder der Ehegatten während der Dauer der Ehe vermehrt hat,
das heißt welcher »Zugewinn« erzielt wurde. Hat sich das Ver¬
mögen des einen Ehegatten stärker vermehrt als das des anderen,
so hat der andere Ehegatte auf die Hälfte des erzielten »Zu¬
gewinns« Anspruch."

Nehmen wir an, der Wert eines dem Manne gehören¬
den Unternehmens hat am Beginn seiner Ehe 50.000 DM
betragen, bei Auflösung der Ehe beträgt er 150.000 DM,
so hat die Ehegattin auf die Hälfte des Zugewinns von
100.000 DM, also auf 50.000 DM, Anspruch.

Es ist ein großer Unterschied, daß nunmehr die Frau
ebenso wie der Mann auch während der Ehe selbständig
ihr Vermögen verwaltet. Andererseits hat der Gesetz¬
geber richtig erkannt, daß es im Interesse der Familien¬
gemeinschaft gelegen ist, wenn die Ehegatten nicht un¬
eingeschränkt jeder selbständig über ihr Vermögen ver¬
fügen können. Darum wird bestimmt, daß ein Ehegatte
über das gesamte Vermögen mit Zustimmung des
anderen verfügen darf. Aber der Vertrag, mit welchem
ein Ehegatte sein Vermögen veräußert, erlangt dann erst
Wirksamkeit, wenn der andere Ehegatte die Zustimmung
erteilt hat. Ist die Zustimmung nicht erteilt worden, so
kann der übergangene Ehegatte sogar dem Dritten gegen¬
über die aus der Unwirksamkeit der Verfügung sich er¬
gebenden Rechte gerichtlich geltend machen. Dadurch
wird leichtsinnigen Vermögensverschleuderungen eines
Ehegatten, der sich seiner Verpflichtung der Familie
gegenüber entziehen will, ein Riegel vorgeschoben.

Die Bestimmung „ein Ehegatte kann über ihm ge¬
hörende Gegenstände des gemeinsamen ehelichen Haus¬
haltes nur verfügen, wenn der andere Ehegatte zustimmt"
ist eine weitere Einschränkung des selbständigen Ver¬
fügungsrechtes der Ehegatten. Sie ist deswegen von
außerordentlicher praktischer Bedeutung, weil es immer
wieder vorkommt, daß Mann oder Frau hinter dem
Rücken des anderen Ehegatten alles, was nicht niet- und
nagelfest ist, verkaufen, entweder um Schulden zu
decken oder um sich irgendeinen besonderen Genuß zu
verschaffen.

Ferner wird bestimmt, daß Hausratsgegenstände, die
an Stelle von nicht mehr vorhandenen oder wertlos ge¬
wordenen Gegenständen angeschafft werden, Eigentum
des Ehegatten werden, dem die nicht mehr vorhandenen
oder wertlos gewordenen Gegenstände gehört haben.

Durch das neue Gesetz wird die erbrechtliche Stellung
des überlebenden Ehegatten sehr gestärkt. Während bis¬

her ebenso wie im österreichischen Recht das gesetzliche
Erbrecht neben Kindern ein Viertel betragen hat, wird es
durch das neue Gesetz auf die Hälfte erhöht.

Im Gegensatz zum österreichischen Recht hat das
deutsche Bürgerliche Gesetzbuch seit jeher ein sogenann¬
tes Pflichtteilserbrecht der Ehegatten gekannt, das heißt,
der überlebende Ehegatte konnte nicht durch Testa¬
ment von seinem Erbrecht ausgeschlossen werden,
wie es in Österreich möglich ist, sondern nur auf den
Pflichtteil beschränkt werden. Dort, wo der überlebende
Ehegatte durch Testament bloß auf den Pflichtteil gesetzt
ist, hat er einen Anspruch auf den sogenannten Zugewinn,
das heißt, er erbt neben dem Viertel noch die Hälfte des
Wertzuwachses, welchen das Vermögen des Verstorbenen
während der Ehe erfahren hat.
Auswirkung auf das Verhältnis der Ehegatten zueinander

Bei der Bearbeitung dieses Abschnittes des Gesetzes
stießen im Ausschuß die verschiedenen Weltanschauungen
hart aufeinander. Der Ministerialentrwurf wurde von der
Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses abgelehnt. Er
sah vor, daß die
„Ehegatten alle Angelegenheiten, die das gemeinschaftliche Ehe¬
leben betreffen, im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln
haben".

Für den Fall, daß eine Einigung nicht zustande kommt,
sollte der Mann entscheiden dürfen; die Entscheidung
sollte jedoch für die Frau nicht verbindlich sein, wenn sie
dem Wohle der Familie widerspricht. Der Regierungs¬
entwurf war von der Auffassung ausgegangen, daß eine
Stelle außerhalb der Ehe nicht damit betraut werden
könne, Meinungsverschiedenheiten der Ehegatten zu ent¬
scheiden, andererseits dürften zum Schutz der Familie
die Fragen, über die sich die Ehegatten nicht einigen
können, nicht ungeregelt bleiben. Deshalb müsse die Ent¬
scheidung einem der Ehegatten, und zwar nach der
abendländischen Tradition dem Manne, übertragen werden.

Die Mehrheit des Ausschusses beschloß jedoch, das
Letztentscheidungsrecht des Mannes aus dem Gesetz zu
streichen. Erstaunlicherweise setzte sich die Mehrheit des
Ausschusses aus den Vertretern der SPD, FDP (Freie
Demokratische Partei) und auch aus einigen Vertretern der
CDU-Minderheit zusammen. Im Plenum des Bundestages
brachten die in den Ausschußberatungen in der Minder¬
heit gebliebenen Mitglieder der CDU-Fraktion die For¬
mulierung des Regierungsentwurfes als Abänderungs-
antrag ein. Dieser wurde jedoch mit einer knappen Majo¬
rität abgelehnt. Somit sind Mann und Frau in der Ehe un¬
eingeschränkt gleichberechtigt.

Auch in Hinkunft erwirbt die Frau durch Ehe¬
schließung automatisch den Namen des Mannes. Sie kann
jedoch bei der Eheschließung erklären, daß sie dem
Namen des Mannes ihren Mädchennamen hinzufügen
will.

Haushalt und Erwerbstätigkeit
Ähnlich wie es auch in den Richtlinien, die im Jahre

1951 vom österreichischen Bundesministerium für Justiz
ausgearbeitet worden sind, vorgesehen wurde, wird der
Frau die volle Verantwortung für die Führung des Haus¬
haltes übertragen. Sie muß nun nicht mehr die Zustim¬
mung des Mannes einholen, sondern kann selbständig
ihre Entscheidungen treffen.

Ferner bestimmt das Gesetz, daß die verheiratete Frau
berechtigt ist,
„erwerbstätig zu sein, soweit es mit ihren Pflichten in Ehe und
Familie vereinbar ist".

Der Motivenbericht zum Gesetz erklärt ausdrücklich,
daß die Vereinbarkeit einer Erwerbstätigkeit mit den
Pflichten der Frau in Ehe und Familie nur nach objek¬
tiven Gesichtspunkten und nicht vom Manne nach sub¬
jektiven Überlegungen festgestellt werden könne. Trotz
dieser authentischen Auslegung scheint es gefährlich, die
Entscheidung über die Vereinbarkeit einer Erwerbstätig¬
keit der Ermessensentscheidung eines unter Umständen
der Frau nicht wohlwollenden Gerichtes zu überlassen.
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Eine Neuerung bringt die Bestimmung:
„Jeder Ehegatte ist verpflichtet, im Beruf oder im Geschäft

des anderen Ehegatten mitzuarbeiten, soweit dies nach den Ver¬
hältnissen, in denen die Ehegatten leben, üblich ist."

Bisher war im deutschen Recht, ebenso wie heute
noch im österreichischen, bloß die Gattin zur Mitarbeit
im Geschäft oder Betrieb des Mannes verpflichtet. Nun
wird eine gegenseitige Verpflichtung statuiert.

Wie in allen modernen Rechtsordnungen ist die un¬
bedingte Verpflichtung des Ehemannes, seine Gattin zu
erhalten, abgeschafft worden. Von nun an sind die Ehe¬
gatten einander verpflichtet,
„durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie an¬
gemessen zu erhalten".

Um allen Mißverständnissen aus dem Wege zu gehen,
erklärt das Gesetz ausdrücklich:

„Die Frau erfüllt ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum
Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Füh¬
rung des Haushaltes; zu einer Erwerbstätigkeit ist sie nur ver¬
pflichtet, soweit die Arbeitskraft des Mannes und die Einkünfte
des Ehegatten zum Unterhalt der Familie nicht ausreichen."

Diese gesetzliche Feststellung ist notwendig, da sonst
ein Mann, der seiner alternden, im Haushalt tätigen Frau
überdrüssig ist, ihr unter dem Vorwand, sie nicht mehr
erhalten zu können, den Unterhalt verweigern und sie
zur Berufsarbeit zwingen könnte.

Nach dem früheren deutschen hatte und nach dem
geltenden österreichischen Recht hat die verheiratete
Frau nur Anspruch auf Naturalverpflegung und kann
kein Wirtschaftsgeld verlangen. Demgegenüber bestimmt
das neue Gesetz
„daß der Mann verpflichtet ist, der Frau seinen Beitrag zum
gemeinsamen Haushalt der Familie für einen angemessenen
Zeitraum im voraus zur Verfügung zu stellen".

Von nun an muß der Mann, der ein Monatseinkommen
hat, zum Monatsersten, der einen Wochenlohn hat, nach
Auszahlung des Lohnes, für die laufende Periode der
Frau das Wirtschaftsgeld zur Verfügung stellen, ohne
von ihr irgendeine Rechnungslegung verlangen zu können.

Auswirkungen auf das Verhältnis der Eltern zu den
Kindern

Während bezüglich der Verwirklichung des Gleich¬
berechtigungsgrundsatzes im Verhältnis der Ehegatten
zueinander die CDU gespalten war und ein Teil ihrer
Vertreter, vor allem die Frauen, gemeinsam mit der SPD
und der FDP für die volle Verwirklichung des Gleich¬
berechtigungsgrundsatzes eintraten, stimmte die CDU
geschlossen gegen den Vorschlag der SPD und FDP, den
Eltern gegenüber den Kindern die gleichen Rechte zu
gewähren. Im Familienrechtsausschuß ergab die Abstim¬
mung Stimmengleichheit. Die divergierenden Vorschläge
wurden dem Ausschuß für Rechts- und Verfassungswesen
vorgelegt, in welchem sich die Mehrheit für die Fassung
der Regierungsvorlage entschied. Darin wird das Letzt¬
entscheidungsrecht des Vaters aufrechterhalten:

„Das Kind steht, solange es minderjährig ist, unter der elter¬
lichen Gewalt des Vaters und der Mutter ... Der Vater und die
Mutter haben . . . kraft der elterlichen Gewalt das Recht und die
Pflicht, für die Person und das Vermögen des Kindes zu
sorgen . .. Können sich die Eltern nicht einigen, so entscheidet

der Vater, er hat auf die Auffassung der Mutter Rücksicht zu
nehmen. Nur dann, wenn der Vater beharrlich seine Verpflich¬
tung, bei Meinungsverschiedenheiten den Versuch einer güt¬
lichen Einigung zu machen und bei seinen Entscheidungen auf
die Auffassung der Mutter Rücksicht zu nehmen, verletzt, kann
das Vormundschaftsgericht der Mutter die Entscheidung in den
persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten des
Kindes übertragen, wenn dies dem Wohle des Kindes entspricht."

Die Vertretung des Kindes steht weiterhin dem
Vater zu.

Im Bundestag kam es zu scharfen Auseinandersetzun¬
gen. Die Vertreter der SPD zweifelten die Verfassungs¬
mäßigkeit dieser Bestimmungen an, da sie nicht im Ein¬
klang mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz stünden,
wenn der Mann von vornherein wisse, er habe das Ent¬
scheidungsrecht, wenn er sich mit der Mutter nicht
einigen könne. Damit werde die Autorität der Mutter
untergraben. Der Antrag der Minderheit des Ausschusses
wurde im Bundestag eingebracht, dort aber abgelehnt.
Möglicherweise wird sich noch der Bundesverfassungs¬
gerichtshof mit der Verfassungsmäßigkeit dieser Be¬
stimmung zu beschäftigen haben.

Bei Scheidung der Eltern wird dem Elternteil, bei dem
sich das Kind in Pflege und Erziehung befindet, die volle
elterliche Gewalt übertragen. Gerade diese Regelung ist
von großer praktischer Bedeutung, da das Kind als Streit¬
objekt zwischen den geschiedenen Eltern nunmehr aus¬
geschaltet wird, während bei der bisherigen Regelung,
die auch in Österreich gilt — der Vater hatte weiterhin
die elterliche Gewalt, auch wenn sich das Kind bei der
Mutter befand —, die geschiedenen Ehegatten immer
wieder ihre Konflikte auf dem Rücken der Kinder aus¬
trugen. Sogar wenn die Eltern getrennt leben, ohne ge¬
schieden zu sein, kann das Vormundschaftsgericht dem
Elternteil, bei dem sich das Kind befindet, die volle elter¬
liche Gewalt übertragen.

Schließlich wird noch die Unterhaltsverpflichtung der
Eltern neu geregelt. Während bisher in erster Linie der
Vater verpflichtet war, für den Unterhalt des Kindes zu
sorgen, so haften von nun an beide Elternteile gemeinsam
für den Unterhalt der Kinder. Auch hier weist das Gesetz
darauf hin, daß die Mutter in der Regel ihre Leistung
durch die Tätigkeit im Haushalt und durch die Er¬
ziehung der Kinder vollbringt. Ist die Mutter nicht
erwerbstätig und verdient der Vater ausreichend, so kann
sie dieser nicht unter dem Vorwand, für das Kind unter¬
haltspflichtig zu sein, zur Erwerbstätigkeit zwingen. Diese
Bestimmung entspricht der bereits oben erwähnten Rege¬
lung, wonach die Frau ihre Verpflichtung, zum Unterhalt
der Familie beizutragen, in der Regel durch die Tätigkeit
im Haushalt erfüllt.

Wenn sich auch die Reform des deutschen Familien¬
rechts nur auf gewisse Partien des Familienrechts be¬
schränkt und auch deren Regelung nicht immer völlig
dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und
Frau entspricht, so ist mit der Reform dennoch ein großer
Schritt vorwärts getan worden. Es wäre zu begrüßen,
wenn die neuen Bestimmungen des deutschen Familien¬
rechts, soweit sie unseren Rechtsverhältnissen angepaßt
sind, auch in das künftige österreichische Familienrecht
Eingang fänden.

Prof. Dr. Adolf Sturmthal (Chikago):

Der einzelne und

Wo immer Organisationen am Werk sind, hat sich in
den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten dasselbe

Problem gestellt: die Entfremdung des einzelnen von der
Organisation. Kenner der sozialistischen Literatur wer¬
den sich daran erinnern, daß der junge Marx sich ein¬
dringlich mit einer ähnlichen Frage beschäftigte: der
Entfremdung zwischen dem Arbeiter und der Gemein¬
schaft, dem Arbeiter und seiner Arbeit. Diese Frage ist
noch immer ungelöst. Sie stellt sich heute aber wiederum

die Organisation

in einer neuen Form — selbst in jenen Organisationen,
die es sich zur Aufgabe gestellt haben, die andere Ent¬
fremdung zu lösen, nämlich in den Gewerkschaften. Das
Gefühl der Schwäche des einzelnen in der Massenorga¬
nisation, seiner Machtlosigkeit und seiner Unfähigkeit,
das Leben seiner Organisation zu beeinflussen, ist in bei¬
nahe allen großen Arbeiterorganisationen anzutreffen.

Verantwortliche Gewerkschaftsführer sind sich dieses
Problems und seiner Bedeutung für ihre Organisation
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durchaus bewußt. Sie verstehen, daß die Teilnahmslosig¬
keit der Mitglieder zur Schwächung der Organisation
führen kann und damit selbst zur Ursache weiterer Teil¬
nahmslosigkeit wird. Sie verstehen aber auch, daß die
Neigung mancher Funktionäre und vieler Mitglieder, die
Teilnahmslosigkeit als ein moralisches Problem zu be¬
handeln, nicht zur Lösung beitragen kann. Es hilft nichts,
wenn man denen, die zur Versammlung kommen, Kla¬
gen über jene Mitglieder vorträgt, die nicht erschienen
sind. Denn erstens beklagt man sich dann bei den Fal¬
schen — nämlich jenen, die kamen —, und zweitens hilft
das Predigen nicht, wenn es sich um ein tiefgreifendes,
viele Menschen betreffendes Problem handelt.1

Ähnliche Fragen sind auch im Laufe der Untersuchung
des amerikanischen Senatskomitees aufgetaucht, das sich
mit Korruptionsfällen in den Beziehungen zwischen
Unternehmern und Gewerkschaften beschäftigt. Dort hat
man auch Vorschläge zur Behebung der durch die Teil¬
nahmslosigkeit geschaffenen Schwierigkeiten der demo¬
kratischen Selbstverwaltung der Gewerkschaften ge¬
macht. Es lohnt sich, den wichtigsten Vorschlag kritisch
zu untersuchen.

Parteiensystem innerhalb der Gewerkschaften?
Er besteht darin, auf die Gewerkschaften die Grund¬

sätze der politischen Demokratie zu übertragen. Ebenso
wie in dem demokratischen Gemeinwesen mehr als eine
Partei bestehen muß, soll es nach diesem Vorschlag mehr
als eine organisierte Partei in den Gewerkschaften geben.
Dann wird nicht nur aus dem Kampf der Parteien Inter¬
esse an dem Leben und dem Schicksal der Gewerkschaft
erwachsen, sondern jede der Parteien wird im Kampf
um die Herrschaft über die Organisation sich bemühen,
Anhänger zu gewinnen und sie an dem Geschehen inner¬
halb der Organisation interessieren.

Dieser Vorschlag mag dem europäischen Ohr beson¬
ders seltsam klingen. Erstaunlicherweise gibt es aber eine
Gewerkschaft, die nach diesem Grundsatz organisiert ist
— die mächtige Typographische Gewerkschaft der Ver¬
einigten Staaten. Sie hat ein in die Statuten der Gewerk¬
schaft verankertes Zweiparteiensystem. Beiden Parteien
stehen die Gewerkschaftspublikationen zur Propaganda
für ihre Auffassungen und ihre Kandidaten offen. Beide
stellen Kandidaten für die Gewerkschaftswahlen auf.
Es gibt eine Mehrheitspartei und eine organisierte Oppo¬
sition und, was das wichtigste ist, Zugehörigkeit zur
Opposition wird dort nicht als Feindseligkeit gegenüber
der Gewerkschaft selbst aufgefaßt.2

Es läßt sich also gegen diesen Vorschlag nicht ohne
weiteres einwenden, daß ein solches Zweiparteiensystem
in den Gewerkschaften undenkbar oder unmöglich sei.
Wohl aber darf man die Frage stellen, inwieweit die be¬
sondere Erfahrung der Buchdrucker Amerikas Allge¬
meingültigkeit hat. Die wichtigste Erwägung dabei ist
wohl die, ob sich jede Gewerkschaft die inneren Kämpfe,
die mit dem Bestehen eines Zwei- oder Mehrparteien-

1 Vor ein paar Jahren hat ein amerikanischer Soziologe eine
Untersuchung über die Beteiligung der Mitglieder an dem Leben
einer großen britischen Gewerkschaft angestellt. Das Buch, das
er veröffentlichte, hatte den etwas anmaßenden Titel Die Ver¬
waltung der britischen Gewerkschaften (The Governement of
British Trade Unions). Die amerikanische Ausgabe hat den
Untertitel Eine Studie der Teilnahmslosigkeit und des demo¬
kratischen Prozesses in der Gewerkschaft der Transportarbeiter.
Darin stellte der Autor, Joseph Goldstein, fest, daß in der ge¬
waltigen Gewerkschaft der britischen Transportarbeiter die
wichtigsten Beschlüsse oft nur von winzigen Minderheiten der
Mitgliederschaft gefaßt werden und daß die Teilnahme an nor¬
malen Mitgliederversammlungen außerordentlich gering ist. Die
Arbeit war nicht fehlerfrei, aber sie zeigte doch eine wesent¬
liche Tatsache im Leben nicht nur dieser Gewerkschaft, sondern
vieler großer gewerkschaftlichen Organisationen Englands und
anderer Länder auf. Das Bezeichnendste und vielleicht Erfreu¬
lichste an dem Buch ist, daß das Vorwort von dem General¬
sekretär der Transportarbeitergewerkschaft Englands ge¬
schrieben und die Untersuchung mit Unterstützung der Ge¬
werkschaft angestellt wurde.

! Eine sehr interessante Studie über diese Gewerkschaft ist
vor kurzem in den Vereinigten Staaten publiziert worden.

systems unausweichlich verbunden sind, leisten könne.
Die Antwort darauf muß wohl in der überwiegenden
Mehrheit aller Fälle verneinend sein.

Wenn die Analogie mit der politischen Demokratie
hervorgehoben wird, dann muß auch gesagt werden, daß
es sich bei einer Gewerkschaft fast immer um die Re¬
gierung eines von Feinden bedrohten Landes handelt, das
immer wieder in Kriege verwickelt wird, nicht aber um
ein Land, das seiner Ubermacht bewußt, nicht nur den
Feind nicht fürchten muß, sondern sogar weiß, daß es
keinen Feind hat, wie es bei der ITU, der amerikanischen
Burchdruckergewerkschaft ausnahmsweise der Fall ist.
Die ITU wird von den Unternehmern nicht nur voll und
ohne Einschränkung als die einzige Interessenvertreterin
der Druckereiarbeiter anerkannt; sie ist überdies — dem
Gesetz zum Trotz — die einzige Arbeitsvermittlerin in
der Druckindustrie. Das heißt, niemand wird in den
Druckereien Amerikas angestellt, der nicht von der Ge¬
werkschaft an die Arbeitsstelle verwiesen wurde.

In einer solchen Situation befinden sich aber nur ganz
wenige Gewerkschaften in der Welt. Für die meisten,
wenn nicht für alle anderen gewerkschaftlichen Organi¬
sationen ist der Frieden nur eine Pause zwischen kriege¬
rischen Konflikten — um die Analogie fortzusetzen, die
oben verwendet wurde. Und daher steht für diese Orga¬
nisationen die Frage des Überlebens, der Existenz, stän¬
dig im Vordergrund. Wer sich bedroht fühlt, wird kaum
den inneren Konflikt zum Dauerzustand machen wollen,
und man wird das den Gewerkschaften daher auch nicht
zumuten dürfen. Die Anteilnahme der Mitglieder soll
zur Stärkung, nicht aber zur Untergrabung der gewerk¬
schaftlichen Organisation führen.

Dezentralisierung ist zweckmäßiger
Weniger tiefgreifend, aber vielleicht erfolgverspre¬

chender ist der Gedanke, die Massenorganisationen so¬
weit wie möglich zu dezentralisieren. Eine der Wurzeln
der Teilnahmslosigkeit des einzelnen in der Massen¬
organisation liegt ja darin, daß der Abstand zwischen
dem einzelnen und der Stelle der Macht in der Organi¬
sation, dem Punkt, wo die wirklichen Entscheidungen
fallen, zu groß geworden ist. Wenn man statt eines sol¬
chen Schwerpunktes deren viele erzeugen kann, dann
werden manche dieser Entscheidungsstellen näher an das
einzelne Mitglied herankommen.

Es versteht sich, daß mit dem Abstand von den
Machtzentren auch die Apathie wächst; umgekehrt, je
näher man an die Stelle gerückt wird, an der Entschei¬
dungen fallen, desto größer die Wahrscheinlichkeit —
wenn auch nicht die Gewißheit —, daß man an der Bil¬
dung der Entscheidung teilnehmen will. Je größer die
Anzahl der Entscheidungszentren, desto mehr können sie
über die gesamte Organisation verteilt werden, und um
so größer ist die Möglichkeit für den einzelnen, in die
Nähe einer oder mehrerer der Stellen zu gelangen, an
denen Entscheidungen getroffen werden. Ein dezentrali¬
siertes System hat daher größere Möglichkeiten, viele
Menschen an der Bildung der Entscheidung teilnehmen
zu lassen, als ein zentralisiertes Verwaltungssystem. Dem
steht freilich die Überlegung gegenüber, daß Dezentrali¬
sierung auch oft eine Schwächung der Schlagkraft be¬
deutet.

Es ist ein alter Erfahrungssatz, daß eine Regierung,
die im Kampf steht, nicht dezentralisiert. Der stärkste
Faktor, der zur Zentralisierung der Entscheidungsgewalt
in der modernen Geschichte geführt hat, war der Krieg.
Das hochzentralisierte Regierungssystem Frankreichs
wurde von Napoleon geschaffen — dem größten Kriegs¬
herrn der französischen Geschichte. Und da wir die Ge¬
werkschaft nicht mit Unrecht einer Kampforganisation
gleichgesetzt haben, die von Feinden bedroht ist oder
zumindest die Tradition dieser Bedrohung hat, sind der
Dezentralisation der Organisation Grenzen gesetzt. Aber
innerhalb dieser Grenzen ist es wichtig, daß man die De¬
zentralisation so weit wie möglich treibt, wenn man
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dem einzelnen die Möglichkeit der Mitsprache in der
eigenen Organisation geben will.

Indem die Dezentralisation eine Mehrzahl von Ent-
scheidungs- und daher Machtzentren in der Organisation
schafft, gibt sie dem Einzelmitglied auch Ausweichmög¬
lichkeiten, falls er in einen Konflikt mit der Organisa¬
tionsleitung geraten sollte. Die Furcht vor einem solchen
Konflikt, das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der
offiziellen Organisationsleitung gehört ja zu den Um¬
ständen, die die Apathie fördern. Unsere moderne indu¬
strielle Gesellschaft stärkt die Gefahr der Machtzusam¬
menballung in wenigen Stellen. Grundsätzlich ist daher
die industrielle Gesellschaft der Gegenwart eine autori¬
täre Gesellschaft, in der der Kampf zwischen dem ein¬
zelnen und der Organisation — die durch ihre Leitung
vertreten wird — hoffnungslos erscheint.

Wir können auf die Organisation nicht verzichten,
ohne utopische Anarchisten zu werden. Um so wichtiger
ist es, daß es eine Vielfalt von Machtzentren gibt, so daß
der einzelne, im Konflikt mit einem der Machtzentren,
bei einem anderen Unterstützung finden kann. Diese
Möglichkeit ist vielleicht der wichtigste Unterschied
zwischen einer totalitären Diktatur und einer freiheit¬
lichen Gesellschaft.

Schließlich ist die Dezentralisation die logische Folge
des demokratischen Prinzips. Demokratie bedeutet —
unter anderem —, daß die Normen von denen bestimmt
werden, die ihnen unterworfen sein werden; daß die
Gesetze von denen beschlossen werden, die dann mit
diesen Gesetzen leben müssen. Daraus ergibt sich, daß
Normen, die nur auf einen Teil der Mitglieder der Orga¬
nisation Anwendung finden sollen, auch nur von jenem
Teil beschlossen werden. Das mag oft nur eine Frage eines
graduellen Unterschiedes sein — in einem gewissen Sinne
werden vermutlich meist alle Mitglieder der Organisa¬
tion von allen ihren Normen beeinflußt —, aber es ist
wichtig,sich dieses gradweisenUnterschiedesbewußtzu sein.

Auf die gewerkschaftliche Arbeit angewendet, heißt
das, daß grundsätzlich das kleinere Vertragsgebiet im
Tarifvertragswesen dem größeren vorzuziehen ist, sofern
nicht überwältigende Gründe dem letzteren den Vorrang
geben. Je kleiner das Vertragsgebiet, desto näher kommt
die Entscheidung dem einzelnen Mitglied; desto klarer ist
sein Interesse an dem Vertrag; desto mehr Entschei¬
dungszentren gibt es in der Organisation; desto größer die
Zahl derer, die an den Entscheidungen wirklich und wirk¬
sam teilnehmen können. Umgekehrt wird ein hoch¬
zentralisiertes Tarifvertragswesen unausweichlich zur
Folge haben, daß sich zwischen den Vertretern der Ge¬
werkschaft und dem einfachen Mitglied ein gewaltiger
Abstand auftut — und dem Abstand entspricht die Teil¬
nahmslosigkeit.

Pluralismus
Es ist denkbar oder vielleicht sogar wahrscheinlich,

daß Dezentralisation einigermaßen helfen kann, das
Problem der Machtlosigkeit des einzelnen in der Massen¬

organisation zu lösen. Aber wir sollen nicht allzu
optimistisch sein. Mehr als einen Beitrag zur Lösung des
Problems kann Dezentralisation nicht leisten.

Die Weltgeschichte und die Entwicklung der modernen
industriellen Gesellschaft haben die Stellung des ein¬
zelnen gegenüber seiner Organisation, besonders auch
der gewerkschaftlichen Organisation, entscheidend beein¬
flußt. Das ist ein weitschichtiges Thema, auf das hier nur
ganz kurz eingegangen werden kann. Besonders für jene,
die die Arbeiterbewegung der Jahre und Jahrzehnte vor
Hitler noch in Erinnerung haben oder wenigstens aus der
Literatur gut kennen, mag der Unterschied in dem Ver¬
hältnis des einzelnen zur Organisation zwischen damals
und heute recht schmerzlich sein. Die große heroische Zeit
des Kampfes für das allgemeine gleiche Wahlrecht, für
die Anerkennung der gewerkschaftlichen Organisation,
ja sogar des Verteidigungskampfes gegen den Faschis¬
mus und Nazismus liegt weit zurück. Selbst in den Ver¬
einigten Staaten beklagen sich manche Gewerkschafts¬
führer darüber, daß die Mehrheit der Mitglieder nichts
von den großen Kämpfen weiß, mit denen in den drei¬
ßiger Jahren ihre Organisation das Lebensrecht erwarb.

Für die große Mehrheit der jüngeren Mitglieder —
und das ist nun wohl auch die Mehrheit der Mitglieder
schlechthin — ist die Arbeiterbewegung nicht mehr die
Heimat, wie sie es für die anderen einst war. Nur für
wenige ist sie ein Lebensinhalt. Das mag schmerzlich sein
für jene, die der alten Bewegung zutiefst verbunden
waren, aber es ist wichtig, sich das klarzumachen. Die
jüngere Generation steht Organisationen überhaupt weit¬
aus skeptischer gegenüber, als man es früher tat: zuviel
Götter haben sich als Götzen erwiesen ...

Für die junge Generation ist die Organisation ein
Werkzeug, um gewisse einzelne Dinge zu erlangen — sie
füllt nicht mehr den Horizont des einzelnen aus. Er
braucht daher eine Vielfalt von Organisationen, von
denen jede ein Teilstück in seinem gesellschaftlichen
Leben darstellt.

Damit sind auch seiner Teilnahme an jeder einzelnen
Organisation Grenzen gesetzt, die in den meisten Fällen
recht eng sind. Seine Zustimmung zu den Zielen der
Organisation drückt sich oft nicht in aktiver Beteiligung,
sondern in passiver Toleranz aus. Man kann von ihm oft
nicht mehr erwarten, als daß er durch Schweigen seine
Zustimmung kundgibt. An manchen Organisationen
nimmt er teil, bei anderen ist er ein stilles Mitglied, das
nur dann aktiv wird, wenn er protestieren will oder wenn
ganz große Entscheidungen zu treffen sind.

Das ist nicht ein ideales Bild einer lebendigen demo¬
kratischen Organisation. Vielleicht müssen sich die
Leiter der großen Massenorganisationen mit weniger zu¬
friedengeben. Aber man soll nicht übersehen, daß in der
Vielfalt der Organisationen, denen sich die Menschen
widmen, selbst ein Stück Demokratie steckt: jener
Pluralismus, der dem einzelnen die Freiheit der Wahl
gibt, die ihm ein totalitäres System verweigert.

Die Krise der IntegrationDr. Romuald Riedl:

Vom 23. bis zum 31. Oktober fanden in Paris nach
längerer Unterbrechung wieder Beratungen des so¬

genannten Maudling-Ausschusses statt. Dieser Ausschuß,
in dem die 17 Mitgliedsstaaten der OEEC (Organisation
für europäische Wirtschaftszusammenarbeit) vertreten
sind, wurde unter dem Vorsitz des britischen Ministers
Maudling vor länger als einem Jahr mit dem Ziel ins
Leben gerufen, die vertraglichen Grundlagen für die
Schaffung einer Freihandelszone zu erarbeiten.

Nach den ermutigenden Fortschritten am Anfang ver¬
langsamte sich der Gang der Verhandlungen infolge der
abwehrenden Haltung Frankreichs zusehends. Als sich
nun Ende Oktober die Repräsentanten der 17 Staaten
wieder zu Beratungen trafen, hegte man zwar keine allzu

großen Erwartungen hinsichtlich möglicher Fortschritte,
aber der negative Ausgang aller Bemühungen verstärkte
die Besorgnisse der meisten Unterhändler. Der geringe
Wert, den die französische Regierung der Tagung beimaß,
zeigte sich schon darin, daß sie nicht, wie sonst üblich,
den zuständigen Minister mit der Vertretung ihres Stand¬
punktes betraut hatte, sondern nur einen leitenden
Beamten ihres Außenministeriums.

Dem Maudling-Ausschuß lag dieses Mal ein gemein¬
sames Memorandum der sechs Mitgliedsstaaten der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zu den
Problemen der Freihandelszone vor. In diesem sind ver¬
schiedene Auffassungen enthalten, die offensichtlich nur
den Aspirationen Frankreichs und nicht jenen der
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anderen fünf EWG-Länder entsprechen. Die französi¬
schen Vorschläge wurden in die Denkschrift auf¬
genommen, um zumindest nach außen hin den Anschein
einer einheitlichen Auffassung innerhalb der EWG zu
währen. Auffallend ist besonders, daß Frankreich auf der
von ihm vorgeschlagenen Bezeichnung „Europäische
Wirtschaftsassoziation" an Stelle von „Freihandelszone"
besteht. Dies mag aufs erste als eine wunderliche Marotte
anmuten, ist es aber keineswegs. Der Begriff „Wirtschaft¬
liche Assoziation" sagt nämlich gar nichts über die Art
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit aus, während die
Verwendung der Bezeichnung „Freihandelszone" ein¬
deutig die Absicht bekundet, innerhalb des Zonenraumes
die Handelsbeschränkungen abzubauen, ohne jedoch die
Mitgliedsländer zur Anwendung eines gemeinsamen
Außentarifs gegenüber Drittländern zu verpflichten. Die
Autonomie des Außentarifs ist einer der Hauptansatz¬
punkte der französischen Kritik am Projekt einer Frei¬
handelszone, da diese nach französischer Meinung nichts
anderes als eine verwässerte Nachahmung der Wirt¬
schaftsgemeinschaft wäre.

In der Stellungnahme der EWG-Staaten findet sich
auch der von der französischen Regierung bereits vor
längerem ventilierte Vorschlag wieder, die Verhand¬
lungen getrennt nach einzelnen Wirtschaftszweigen fort¬
zusetzen. Frankreich begründete seinen Plan ursprüng¬
lich damit, daß ein solches Verfahren bei der Erörterung
des Ursprungproblems das an sich zweckmäßige wäre. In
der EWG konnten die Franzosen bereits die Bildung be¬
sonderer Ausschüsse für fünf Sektoren durchsetzen. Es
handelt sich dabei um Textilien, die nicht eisenhältigen
Metalle, Holz, Papier und Papiermasse sowie um Aus¬
rüstungsgüter und Chemikalien. Der Antrag, dieses Ver¬
fahren auf alle 17 OEEC-Staaten auszudehnen, wurde bei
der letzten Sitzung vom Vorsitzenden abgelehnt.

Schließlich kam folgender Kompromiß zustande: Die
EWG-Länder verzichten auf die Einrichtung derartiger
Ausschüsse für den gesamten OEEC-Bereich, dafür ver¬
pflichten sich aber die elf anderen OEEC-Staaten, bei den
weiteren Verhandlungen die Ergebnisse der fünf EWG-
Arbeitsgruppen zu berücksichtigen. Die Berichte über
Holz, Papier und Papiermasse wurden für den 26. No¬
vember angekündigt, der über Chemikalien für den
3. Dezember, jener über Textilien sowie über die nicht
eisenhältigen Metalle für den 10. Dezember. Bei der OEEC
hofft man, auf diesem Mittelweg etwas schneller als bis¬
her vorwärts zu kommen.

Es ist allerdings fraglich, ob dadurch auch der eigent¬
liche Hemmschuh der bisherigen Verhandlungen, näm¬
lich die Festlegung des Ursprungs einer Ware, beseitigt
werden kann. Im EWG-Memorandum wird dieses
Problem, das sich aus der bereits erwähnten Autonomie
der Außentarife in einer Freihandelszone ergibt, be¬
sonders hervorgehoben. Frankreich, das sich einen
höheren Zollschutz sichern möchte, fürchtet, daß andere
Mitgliedsländer der Freihandelszone mit einem nied¬
rigeren Außentarif als dem französischen Waren aus
Drittländern bei sich selbst einführen und diese dann,
ohne durch weitere Zollschranken gehindert zu werden,
nach Frankreich weiterexportieren. Um dies zu ver¬
hindern, erhoben die französischen Unterhändler in Paris
die Forderung nach einer Harmonisierung, also nach
einer Angleichung der Außenzölle. Von anderer Seite
wurden verschiedene Vorschläge gemacht, um die Zoll¬
sätze auch ohne direkte Harmonisierung einander an¬
zugleichen und dadurch die befürchteten Handels-
umlenkungen zu vermeiden. Vorläufig ist allerdings eine
diesbezügliche Einigung der Verhandlungspartner noch
nicht abzusehen.

Ein anderer Punkt des Memorandums befaßt sich mit
der Koordinierung der Handels-, Wirtschafts- und
Währungspolitik sowie mit der Vereinheitlichung der
Wettbewerbsbestimmungen. Weiter wird verlangt, allen
Staaten den Zugang zu den verschiedenen Rohstoffquellen

offenzuhalten. In Knappheitsperioden sollen zentrale
Verteilungsstellen für Rohstoffe eingerichtet werden.

In diesen Wünschen der EWG-Partner zeigt sich deren
Bestreben, das Konzept der Freihandelszone möglichst
dem der Wirtschaftsgemeinschaft anzugleichen. Dies ent¬
spricht wieder in erster Linie den Intentionen Frank¬
reichs. Dieses Land hat die Integration mit den an¬
deren fünf Ländern nur gegen entsprechende Garan¬
tien hingenommen und ist nicht mehr gewillt, noch
weitere Zugeständnisse an andere Staaten zu machen.

Im Schlußteil der EWG-Denkschrift wird die Auf¬
fassung der Partner zum institutionellen Aufbau der
Freihandelszone dargelegt. In diesem Bereich zeigen sich
keine allzu großen Schwierigkeiten, wenn auch das von
Frankreich zumindest für die Anfangsphase vertretene
Prinzip der Einstimmigkeit für den Ministerrat der Zone
von vielen der Nicht-EWG-Staaten sehr zurückhaltend
beurteilt wird. Die Mehrzahl der OEEC-Länder gibt ohne
Zweifel einem Abstimmungsmodus, der eine qualifizierte
Mehrheit für wichtige Abstimmungen vorsieht, den Vor¬
zug. Die Einstimmigkeit birgt nämlich die Gefahr der
Blockierung durch ein einziges Land in sich. Dies ist ja
eigentlich, wenn auch uneingestanden, der Grund für
diesen Wunsch der EWG, das heißt Frankreichs.

Wie wir sehen, kam es also Ende Oktober in Paris zu
keiner Einigung über die von den EWG-Partnern vor¬
gebrachten Wünsche. Das negative Verhandlungsergebnis
löste allerdings nicht, wie man erwartet hätte, bei den
anderen elf OEEC-Delegationen eine Welle der Resi¬
gnation aus. Auch war nie davon die Rede, die elf
könnten sich nun ihrerseits zusammenschließen, ohne
weiterhin auf die EWG Rücksicht zu nehmen. Vielmehr
zeigten sich die führenden Länder, zu denen Groß¬
britannien, die Schweiz, die skandinavischen Staaten
und auch Österreich zählen, gewillt, weiterhin auf greif¬
bare Resultate noch vor Jahresende zu dringen. Wenn
auch heute schon die Ansicht vertreten wird, daß eine
Verzögerung von mehreren Monaten keinen besonderen
Schaden anrichten würde, so möchte man doch die Ge¬
wißheit des Zustandekommens einer Freihandelszone
haben. Die Entscheidung liegt nun bei der französischen
Regierung und in der Folge bei dem vor kurzem neu¬
gewählten französischen Parlament.

Der abweisenden Haltung der offiziellen Stellen
Frankreichs entspricht allerdings auch die öffentliche
Meinung im Lande. Es ist allerdings unklar, ob die
Haltung der Regierung durch die öffentliche Meinung
bestimmt wird oder ob die Verantwortlichen dem Frei¬
handelszonenprojekt im Volke erst die üble Nachrede ver¬
schafft haben. Auf jeden Fall feiert die Kampagne gegen
die Erweiterung der europäischen Integration in Frank¬
reich wahre Orgien. Es haben sich die noch von der
Großmacht Frankreich träumenden Rechten mit den
äußersten Linken zu einer merkwürdigen Anti-Europa-
Koalition zusammengeschlossen. Es gibt eigentlich nur
zwei Parteien, die das Europa-Konzept grundsätzlich,
wenn auch nicht die Freihandelszone in einer bestimmten
Form, befürworten: die Sozialistische Partei und die
Christliche Volksbewegung.

Neuerdings haben sich die französischen Unter¬
nehmerverbände zu einer geharnischten Front gegen die
Freihandelszone zusammengeschlossen. Zwar hatte es
bereits während der Verhandlungen über die EWG
leidenschaftliche Gegner dieses Vertragswerkes gegeben,
aber die Meinungen waren zu jener Zeit wenigstens ge¬
teilt. Heute hat sich die Situation geändert und man trifft
fast nur noch auf Gegner. Der „Nationale Rat der fran¬
zösischen Unternehmer" erklärte jüngst in einer
Stellungnahme:

„Die Verwirklichung der Freihandelszone müßte zum
Scheitern der EWG führen. Es ist, wie die Geschichte bewiesen
hat, nicht möglich, Zollschranken abzubauen, ohne einen ge¬
meinsamen Außentarif aufzustellen. Außerdem ist es die Über¬
zeugung der französischen Industrie, daß durch die Zusammen¬
arbeit in der EWG keineswegs eine Schwächung des Handels¬
verkehrs mit den anderen OEEC-Ländern eintreten wird."
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Im Laufe der Entwicklung könnte sich eine Änderung
in der französischen Haltung ergeben, wenn die vorläufig
noch anhaltenden internen Schwierigkeiten überwunden
sind und das Land mit der EWG einigermaßen zufrieden¬
stellende Erfahrungen gemacht hat. Das Kabinett
de Gaulle hat sich zu allen Maßnahmen bereit erklärt,
um am 1. Jänner 1959 mit dem Abbau der Handels¬
beschränkungen im Sinne des EWG-Vertrages beginnen
zu können. Die Frage der Teilnahme Frankreichs an der
Freihandelszone wurde, wie es in dem diesbezüglichen
Regierungsbulletin ausdrücklich heißt, offen gelassen.

Der britische Vorsitzende des Verhandlungsaus¬
schusses für die Schaffung der Freihandelszone,
Maudling, vertrat die Auffassung der elf Nicht-EWG-
Staaten in der OEEC, als er sagte, der französische Vor¬
wurf, Großbritannien sehe in der Freihandelszone nur
eine rein kommerzielle Angelegenheit, während Frank¬
reich auf eine allgemeine Vereinigung hinstrebe, bestehe
nicht zu Recht. Er betonte, die Freihandelszone sei die
Voraussetzung für den weiteren Ausbau einer zunehmen¬
den Zusammenarbeit der beteiligten Staaten. Dabei bilde
die Autonomie der Außentarife, welche als grundlegende

Konzeption nicht aufgegeben werden könnten, keines¬
wegs ein Hindernis. Zur Lösung der sich aus der Ver¬
schiedenheit der Außentarife ergebenden Probleme sei
bereits eine Anzahl von praktikablen Vorschlägen er¬
stattet worden.

Über seine Erwartungen befragt, wann eine Einigung
über die Freihandelszone zustande kommen werde,
meinte der britische Minister, auch er habe für heuer
nur noch an ein vorläufiges Abkommen gedacht. Neuer¬
dings habe aber ein Sprecher der EWG erklärt, es wäre
durchaus möglich, bis zum Jahresende einen substan¬
tiellen und nicht nur einen Vorvertrag zustande zu brin¬
gen. Er, Maudling, wisse nun selbst nicht, worauf eigent¬
lich die EWG-Länder abzielen, und blicke deshalb der
weiteren Entwicklung erwartungsvoll entgegen. Um die
Verhandlungswilligkeit der vielen Regierungen nicht er¬
lahmen zu lassen, werde es jedoch allgemein als
wünschenswert erachtet, heuer zumindest eine prin¬
zipielle Erklärung über die Errichtung der Freihandels¬
zone zu erreichen. Dadurch könnte die Drohung nicht nur
einer wirtschaftlichen, sondern auch einer politischen
Spaltung Europas beseitigt werden.

Hochschuldozent Dr. Karl L. Herczeg:

Die Integration der europäischen „Peripherie66
Als neuester Zweig der wirtschaftswissenschaftlichen

Theorie kristallisierte sich in den vergangenen
anderthalb Jahrzehnten die Entwicklungslehre und
-politik heraus. Den Anstoß dazu gab zweifellos die
politische Entwicklung, nachdem es insbesondere durch
den Ausgang des Ringens in China offensichtlich wurde,
daß die unermeßlichen kolonialen und halbkolonialen
Räume die eigentliche Achillesferse des Westens bilden.

Die inzwischen erbrachte wissenschaftliche Leistung
der europäischen und amerikanischen Nationalökonomen
bietet eine brauchbare Grundlage für die praktische
Arbeit. Die bedeutendsten Bausteine lieferten in West¬
europa Gunnar Myrdal,1 der zur Zeit im Auftrage des
Twentieth Century Fund in Indien tätig ist; Jan Tin¬
bergen,2 der im Auftrage der Vereinten Nationen über die
Probleme der Entwicklungsländer arbeitete; der jetzt im
Dienst der Regierung von Ghana stehende W. A. Lewis3
sowie Walter Heinrich mit seiner Theorie des Wirt¬
schaftsausbaues.4 Hinzu kommt das Werk amerikanischer
(z. B. Peter F. Drucker, W. W. Heller, B. J. Hoselitz,
M. F. Millikan, W. W. Rostow, Raoül Prebisch) und anderer
überseeischer Entwicklungstheoretiker, von denen der
mit originellen Gedanken aufwartende Burmese H. Mynt
besondere Beachtung verdient.

Wurde damit die Grundlage für ein aktiveres Vor¬
gehen in den technisch und wirtschaftlich rückständigen
überseeischen Räumen geschaffen — im Rahmen der
nationalen Ausbauprogramme von Korea über den Nahen
Osten bis Lateinamerika, der kolonialen Entwicklungs¬
vorhaben insbesondere Frankreichs, Belgiens und Portu¬
gals sowie durch die US-Auslandshilfe —, so bieten die
jüngsten europäischen Integrationsetappen ein grund¬
sätzlich neues Problem. Bei den Verhandlungen zur
Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) mußte sowohl für die Eingliederung von Not¬
standsgebieten innerhalb von hochgradig entwickelten
Industrieländern (Süditalien, eine Reihe von französischen
Gebieten, die Zonenrandgebiete der Bundesrepublik) als
auch für die überseeischen Besitzungen der Mitglieder
Vorsorge getroffen werden. Die wirtschaftspolitische Be¬
treuung dieser Räume war allerdings schon vorher im

1 An International Economy, New York 1956; Development
and Underdevelopment, Kairo 1956.

1 International Economic Integration, Amsterdam-Brüssel
1954.

• Die Theorie des wirtschaftlichen Wachstums, Tübingen-
Zürich 1956.

4 Wirtschaftspolitik, Bd. I, Wien 1948, Bd. II/l, 1952 und
Bd. II/2 1954.

Gange. Der EWG-Vertrag von Rom zielte daher eher
darauf ab, diese Maßnahmen zu verstärken und zu er¬
leichtern, wobei auch zusätzliche Mittel der Investitions¬
bank, des Anpassungsfonds sowie des Entwicklungsfonds
für die überseeischen Territorien vorgesehen sind.

Die Entwicklungsländer der Freihandelszone
Im Gegensatz zur EWG sieht das Projekt der Frei¬

handelszone auch die Einbeziehung solcher Volkswirt¬
schaften vor, die zur Gänze oder weitgehend als unter¬
entwickelt anzusehen sind. Von den elf Freihandels¬
zonen-Anwärtern sind fünf in diese Gruppe einzureihen:
Island, Irland, Portugal, Griechenland und die Türkei.5

Da der Vertrag von Rom für die Eingliederung solcher
Länder in einen Großmarkt keine Handhabe bot, wurde
von der OEEC vor zwei Jahren ein eigener Ausschuß zur
Behandlung dieser Fragen eingesetzt. Hiebei ergaben
sich besondere Schwierigkeiten, weil man sich über Art
und Umfang dieser Integration mit den europäischen
Entwicklungsländern weitgehend im unklaren war.

Die Regierungen wurden mittels der früher von der
OEEC entwickelten Technik des Fragebogens befragt, was
sie eigentlich wünschen. Dieses Vorgehen mußte ein
Höchstmaß an Forderungen und ein Mindestmaß der
Bereitschaft, selbst integrationspolitische Verpflichtungen
einzugehen, miteinander koppeln. Lange Listen mit
Sonderwünschen kamen zum Vorschein, natürlich auch
finanzielle Forderungen, während umgekehrt Ausnahme¬
stellungen für die Dauer von 10 bis 25 Jahren verlangt
wurden, in denen lediglich die nationale Wirtschaft ge¬
stärkt, jedoch kaum integriert werden sollte.

Der wachsende Abstand zu den Industrieländern
Das erinnert an die Integrationspolitik von Mendes-

France, der stets davon sprach, man müsse zuerst Frank¬
reich stark machen und dann in den Großraum ein¬
gliedern. Diese Ansicht ist irrig, weil solche Schonzeiten
den Abstand zwischen der Gruppe der entwickelten Indu¬
strieländer und der nachhinkenden „Peripherie" — wie
dieser Raum nunmehr offiziell genannt wird — nur noch
weiter vergrößern würden. Der Amerikaner Charles
P. Kindleberger6 errechnete selbst für die Exportbranchen
der unterentwickelten europäischen Länder zwischen 1872
und 1938 keinerlei Produktivitätssteigerung, während die

6 Diesseits des Eisernen Vorhanges befinden sich noch zwei
weitere Entwicklungsländer, Spanien und Jugoslawien, die
jedoch nicht Vollmitglieder der OEEC sind und daher an den
Integrationsschritten nicht teilnehmen.

0 The Terms of Trade, London 1956, S. 227.
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für den Weltmarkt arbeitenden Branchen der USA in
diesem Zeitraum eine Zunahme der Produktivität um das
3,6fache, die von Weißen besiedelten Dominien (Kanada,
Australien usw.) eine solche um das 3,2fache erzielten;
und selbst das kleinstaatlich zersplitterte Industrieeuropa
kam auf das Dreifache. Nun ist aber die Annahme nahe¬
liegend, daß die nicht für den Weltmarkt, sondern für
die Selbstversorgung arbeitenden Branchen der euro¬
päischen Peripherie noch weiter zurückblieben. Die
Treibhausatmosphäre langer Schonfristen würde also
dem eigentlichen Zweck dieser Ausnahmestellung genau
zuwiderlaufen.

Umgekehrt bot die mangelnde Bereitschaft zur Über¬
nahme von Verpflichtungen den Industrieländern einen
willkommenen Vorwand, finanzielle Hilfen für die Inte¬
gration der „Peripherie" abzulehnen oder aber auf
ein Minimum herunterzuschrauben. Die Protokolle dieses
OEEC-Ausschusses sind voll von solchen Erklärungen,
insbesondere der deutschen, schwedischen und schweize¬
rischen Regierungsvertreter. Der britische Sprecher er¬
klärte sogar, daß seine Regierung die Freihandelszone
keinesfalls als Mittel zur wirtschaftlichen Entwicklung
schwächerer Partner ansehe, da deren Zweck aus der
Londoner Sicht heraus mit dem Abbau der Zölle restlos
erschöpft sei. Dieser aus budgetären Gründen verständ¬
liche Unwille, „Opfer" für die eigenen Nachbarn zu
bringen, stieß natürlich schon deswegen auf den erbitter¬
ten Widerstand der peripheren Länder, deren Wortführer
Griechenland wurde, weil die EWG für ungleich höher
entwickelte Vertragspartner eine Investitionsbank und
einen Anpassungsfonds vorsieht.

Die Verhandlungen wiesen auch sonst einen erheb¬
lichen Mangel an Einfühlungsvermögen in die eigentliche
Problematik der Entwicklungsländer auf. So wurden zum
Beispiel deren Vertreter, und insbesondere jene der
Türkei, gefragt, wann sie an die soziale Harmonisierung
herangehen wollten. Es blieb unberücksichtigt, daß
nivellierende Vorstellungen nirgends so fehl am Platz
sind wie hier. So stellt etwa die türkische Wirtschaft, die
nach einem allzu hastig durchgeführten Ausbauprogramm
ein buntes Bild an Engpässen aller Art, ein Zahlungs¬
bilanzchaos und eine kurzfristig fällige Auslandsverschul¬
dung in Höhe des Exportwertes von mehr als drei Jahren
aufweist, wohl das ungeeignetste Objekt für dynamische
Impulse in der Lohn- und Sozialpolitik dar.

Die Notwendigkeit eines organischen Entwicklungs¬
programms

Die Integrierung der Peripherie erfordert die Durch¬
führung eines organischen, bereits auf den Großmarkt
abgestimmten Entwicklungsprogramms. Ein solches Pro¬
gramm kostet nach den Schätzungen der beteiligten
Regierungen und von Experten jährlich rund 250 Mil¬

lionen Dollar.7 Die Mittel müßten für mindestens fünf
Jahre bewilligt werden, weil die Ausbauprogramme einer
langfristigen Planung bedürfen. Sie sollen

1. dem Ausbau des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
sowie der Energie- und Wasserversorgung dienen. Diese
Mittel müßten niedrig verzinslich und in Landeswährung,
nach dem Beispiel der Counterparts, zurückzahlbar sein;

2. kommerzielle Kredite der Europäischen Investitions¬
bank und eines zu schaffenden Entwicklungsfonds für
die Peripherie müßten die industriellen, landwirtschaft¬
lichen und sonstigen Vorhaben fördern.

Auf alle Fälle ist eine Koordinierung des Vorgehens
der EWG und der zukünftigen Freihandelszone not¬
wendig, da die zweite Ländergruppe allein nicht imstande
ist, für die erforderlichen Ausgaben aufzukommen. Eine
solche Zusammenarbeit ist um so mehr gerechtfertigt, als
es sich zweifellos um ein gemeinsames Anliegen der west¬
europäischen Gemeinschaft handelt.

Auf die in dem Entwicklungsprogramm zu beachten¬
den Prioritäten einzugehen, fehlt hier der Raum. Mit
Ausnahme Islands steht die Leistungssteigerung der
Landwirtschaft und des Bergbaues im Vordergrund. Der
Ausbau der Bewässerung, des landwirtschaftlichen
Schulwesens, die genossenschaftliche Zusammenarbeit,
aber auch die Aktivierung der Dorfgemeinschaften wird
reiche Früchte tragen. Bei den Industrien gilt es, die Ver¬
arbeitung örtlicher Agrarerzeugnisse und Bodenschätze
bis zur vollen internationalen Wettbewerbsfähigkeit
heranzuführen. Bei den anderen Branchen, die heute
unter einem hohen Zollschutz für einen meist unbedeu¬
tenden Inlandsabsatz arbeiten, wird eine Konsultation er¬
folgen müssen, um den richtigen Weg zu Produktivitäts¬
steigerungen oder aber zu Umstellungen zu finden.
Patent- und Lizenzabsprachen, Beteiligungen, der Er¬
fahrungsaustausch und andere Mittel der Zusammen¬
arbeit stehen hier zur Verfügung. Da auch die nicht zur
Peripherie gehörenden Volkswirtschaften Anpassungen
vornehmen müssen, würde die engere agrarpolitische
Kooperation beiden Ländergruppen sehr zugute kommen.

Zweck dieser Ausführungen war es, darauf hinzu¬
weisen, daß der Ausschluß der peripheren Länder vom
Europamarkt ebenso verantwortungslos wäre wie die Ver¬
weigerung einer ausreichenden Entwicklungshilfe unter
Gewährung langer Schonfristen. Gerade das jüngste
Moratorium, das der Türkei zugestanden wurde, zeigt,
wie Versäumnisse zu ungleich größeren Ausgaben zwin¬
gen. Demgegenüber wäre die gemeinschaftliche Bewälti¬
gung der aufgezeigten Aufgabe das beste Mittel zur
Stärkung der europäischen Wirtschaft.

7 Vergleiche K. L. Herczeg: Zukunft der Weltwirtschaft —
Schicksalsfragen der westlichen Welt, Düsseldorf 1958, S. 277 ff.

Georg Scheuer (Paris): Weltreich 1U Liquidation

Das französische „Empire" der Dritten Republik und
die französische „Union" der Vierten Republik ist in

der gegenwärtigen Fünften Republik zu einer „Com-
munaute Frangaise", zu einer „Gemeinschaft" geworden.
Es handelt sich nicht nur um Worte, sondern um neue
Tatsachen. Die neue Verfassung, innerhalb Frankreichs
autoritär und gegenüber Algerien undurchsichtig, hat den
Überseegebieten erstmals liberale Zugeständnisse ge¬
macht, die bis zum Recht auf staatliche Lostrennung
gehen. Das erste Land, das schon am 28. September, am
Tag des Volksentscheides, von diesem Recht Gebrauch
machte, ist Guinea (Westafrika), ein Land mit mehr als
zwei Millionen Einwohnern. Es besteht kein Zweifel dar¬
über, daß dieses Beispiel auch auf die anderen Länder
Französisch-Afrikas ansteckend wirken muß.

Die relative Nachgiebigkeit Frankreichs in Afrika ent¬

springt der Erkenntnis, daß die nationalen Unabhängig¬
keitsbewegungen auf die Dauer nicht aufgehalten werden
können und daß das Kolonialreich mehr kostet als ein¬
bringt. Die politische Tendenz, die im französischen
Bürgertum auf Grund dieser wirtschaftspolitischen Er¬
wägungen entstanden ist, wird hier „Metropolismus" ge¬
nannt. Zum Unterschied von der Linken geht dieser
bürgerliche Antikolonialismus nicht von demokratischen
oder sozialistischen Auffassungen aus, sondern von rein
geschäftsmäßigen Betrachtungen.

Dazu kommt noch die amerikanische Konkurrenz in
Afrika. Die Schaffung einer besonderen Afrikaabteilung
im amerikanischen Außenministerium und die Ernennung
von Joseph C. Satterthwaite zum stellvertretenden Mini¬
ster der USA für afrikanische Angelegenheiten, aus¬
gerechnet während der großen Afrikarundreise von
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de Gaulle, waren bezeichnend für die Interessen der Ver¬
einigten Staaten im schwarzen Erdteil.1

Die amerikanische Wirtschaftshilfe, die jetzt diesen
afrikanischen Ländern winkt, brachte die Gesetzgeber in
Paris zum Nachdenken.

Ein Verlustgeschäft
Das französische Mutterland erspart sich auf der einen

Seite durch den Handel mit den Überseegebieten eine
beträchtliche Menge Devisen. Ein Großteil der Waren,
die zum Beispiel 1957 um 540 Milliarden in der Franc-
Zone gekauft wurden, hätte ohne Existenz der französi¬
schen Union aus dem Ausland eingeführt und mit Dollars
oder Pfund Sterling bezahlt werden müssen.2 Das wäre
Frankreich infolge seines ohnehin großen Außenhandels¬
defizits sehr schwergefallen.

Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß es Frank¬
reich möglich gewesen wäre, weniger Kaffee oder Kakao
einzuführen und verschiedene andere Waren aus den
Ländern des Ostblocks oder aus Lateinamerika gegen
Lieferung von Industriematerial oder Fertigwaren zu be¬
ziehen.

Die französischen Überseegebiete kauften im Jahre
1957 ihrerseits im Mutterland Industrieerzeugnisse im
Wert von 655 Milliarden Francs, vor allem Metallwaren
(76 Milliarden), Maschinen (71), Automobile und Trak¬
toren (65), Stoffe (80), chemische Produkte (62) und
Erdöl (32). Es handelt sich dabei aber nur um 3 Prozent
der französischen Produktion. Wenn man von Algerien
absieht, nahmen die Überseeländer überhaupt nur
1,7 Prozent der französischen Gesamtproduktion auf.
Einzelne Branchen lieferten allerdings einen wesentlich
größeren Teil ihrer Produktion in die französischen Über¬
seeländer: ein Sechstel der Seiden- und Baumwollstoffe,
ein Zehntel der Schuhproduktion und der Autoreifen ging
dorthin. Verständlich, daß die Textil-, Leder- und Kau¬
tschukindustrien an der Aufrechterhaltung der Französi¬
schen Union besonders interessiert sind. Das gilt auch für
die Landwirtschaftsmaschinenindustrie sowie für die
Handelsschiffahrt. Fast die Hälfte des Umsatzes der fran¬
zösischen Reeder und 60 Prozent der Handelsluftfahrt
werden durch den Handel mit den Überseegebieten
realisiert.3

Tatsache ist es also, daß diverse Unternehmergruppen
infolge des Bestandes des Überseereiches beachtliche
Profite erzielen konnten.

Auf der anderen Seite der Bilanz stehen die Kosten
für die Aufrechterhaltung des Reiches, die vor allem der
französische Steuerzahler tragen muß. Die Militär¬
ausgaben, die nach dem Indochinakrieg und vor dem
Algerienkrieg 140 Milliarden jährlich betrugen, sind jetzt
vor allem infolge des Algerienkrieges auf 550 Milliarden
gestiegen. Um die Kosten dieses Krieges zu vertuschen
oder zu bagatellisieren, unterscheidet die offizielle Stati¬
stik zwar nicht mehr zwischen den Ausgaben für
Algerien und für die anderen afrikanischen Gebiete, in
der zuletzt genannten Zahl stecken aber selbstverständ¬
lich vor allem die Kriegsausgaben. 63 Milliarden werden
alljährlich für die französischen Beamten in den Übersee¬
gebieten ausgegeben, für Richter und Lehrer, aber auch
für die Instandhaltung der Flugplätze sowie für Subven¬
tionen und Zuschüsse zu den lokalen Budgets. 225 Milliar-

1 Das amerikanische Afrikabüro hat sich ausdrücklich mit
allen afrikanischen Ländern zu befassen, außer mit Algerien
(das noch Europa zugezählt wird), Ägypten und dem Sudan (für
die das Nahostbüro des Staatsdepartements zuständig bleibt),
selbstverständlich auch mit den Gebieten Französisch West- und
Zentralafrikas.

2 Es handelt sich dabei um Kakao, öl, Tabak, Leder, Texti¬
lien, Holz, Phosphate, Nickel, Blei, Zink und Mangan im Gesamt¬
wert von ungefähr 300 bis 400 Millionen Dollar.

3 Dieses Ausmaß der Handelsbeziehungen zwischen dem
Mutterland und den Exkolonien ist die logische Folge der Schutz-
und Vorzugszölle beziehungsweise der Zollfreiheit in zahlreichen
Fällen. Dadurch haben die französischen Erzeuger die Sicherheit,
ihre Produkte in den Überseegebieten nicht nur anzubringen,
sondern dabei außerdem noch höhere Preise zu erzielen als auf
dem Weltmarkt.

den fließen in öffentliche Investitionen, davon 81 nach
Algerien.

Frankreich gab 1957 insgesamt 900 Milliarden für die
Überseegebiete aus; etwa die Hälfte dieser Summe wird
in Form von Privatkapital repatriiert. Ein Großteil der
aus Steuergeldern stammenden Kredite verwandelt sich
also in private Profite.

Die Überseegebiete treiben auch direkten Handel mit
dem Ausland, wobei alljährlich ein Defizit von 150 bis
200 Millionen Dollar entsteht, das das Mutterland nach
den Regeln der Franc-Zone aus dem Devisenfonds be¬
gleichen muß. Dieser Fonds wird durch die Erlöse der
französischen Ausfuhr, das Gold der Banque de France
und durch — ausländische Anleihen gespeist. Auf dem
Umweg über die Anleihen, die die Europäische Zahlungs¬
union Frankreich gewährt, wirken — unfreiwillig —
auch die Steuerzahler anderer EZU-Staaten bei der
Finanzierung der kolonialen Mißwirtschaft Frankreichs
mit.

Hiezu kommt noch, daß Frankreich, statt Dollars
durch die Deckung des Defizits der Überseegebiete zu
verlieren, ausländische Devisen erwerben könnte, wenn
es bestimmte Produkte nicht in den Überseegebieten,
sondern in der Dollar- oder Pfund-Sterling-Zone absetzen
würde. Die Vorzugszölle und andere Begünstigungen in
den Kolonien haben zur Folge, daß die französische Indu¬
strie ihre Erzeugnisse, die sie auch anderswo gut absetzen
könnte — vor allem Industriematerial —, lieber in den
Überseegebieten absetzt und obendrein Waren herstellt
— insbesondere Textilien —, die nur in der Franc-Zone
Abnehmer finden. Frankreich verzichtet also einerseits
auf Dollars und handelt dafür Kolonialwaren ein, die es
gut entbehren könnte, andererseits wird dadurch die
dringende Umstellung der französischen Industrie ver¬
hindert.

Produktionssteigerung und Lebensniveau
Das durchschnittliche Tageseinkommen eines Bewoh¬

ners der Überseegebiete beträgt 100 Francs,4 wobei die
städtische Bevölkerung mit eingerechnet ist. Wenn man
von der städtischen Bevölkerung absieht, ist das Durch¬
schnittseinkommen selbstverständlich noch geringer, aber
darüber schweigt die Statistik. Während also eine be¬
stimmte Fraktion des Industrie- und Handelskapitals aus
dem Überseegeschäft beträchtliche Profite schlägt, ist das
Lebensniveau der Volksmassen in diesen Ländern er¬
schreckend niedrig; es hat sich in den letzten Jahren
kaum verbessert.

Die Produktion ist zwar stark gestiegen, aber die
Steigerung kam nicht dem Volke zugute: die Produktion
von Elektroenergie wurde in den letzten zehn Jahren
versiebenfacht, die Kaffeeproduktion verdreifacht, die
Kakaoproduktion verdoppelt. Das nunmehr unabhängige
Guinea hat seine Bananenproduktion verdreifacht, die
Elfenbeinküste liefert um die Hälfte mehr Holz als früher,
Westafrika erzeugt jetzt fast eine Million Tonnen Eisenerz.

Wie läßt sich dieser Kontrast zwischen dem indu¬
striellen Aufschwung und dem Elend der Volksmassen
erklären? Der französische Achtjahrplan (1947 bis 1953)
widmete zwei Drittel des Investitionsaufwandes dem
Straßen-, Eisenbahn- und Hafenbau. Das damit erstellte
Verkehrsnetz ging über den tatsächlichen unmittelbaren
Bedarf weit hinaus. Das Privatkapital, das diesen öffent¬
lichen Investierungen folgen sollte, ist nicht eingetroffen.
Die kostspieligen neuen Einrichtungen blieben zum Groß¬
teil unbenützt.

Der zweite Plan (1954 bis 1957) befaßte sich etwas
mehr mit Industrie und Bergbau (23 Prozent des Investi¬
tionsaufwandes) und mit der Landwirtschaft (20 Prozent).
Die sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kran¬
kenfürsorge, blieben weiterhin vernachlässigt. Mit diesen
wesentlichen Aufgaben werden einfach die lokalen
Budgets belastet. Die Herstellung und Instandhaltung

4 1 Schilling = 16 Francs. Das Mindesteinkommen des fran¬
zösischen Arbeiters beträgt 1000 bis 1500 Francs täglich.
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eines Krankenhausbettes kostet aber, im Vergleich zum
Nationaleinkommen, in Afrika um zwanzigmal mehr als
im Mutterland.

Der dritte Plan, der gegenwärtig ausgearbeitet wird,
strebt nach der Entwicklung der Landwirtschaft, der
Schaffung von Industriezentren und nach der Berufs¬
ausbildung von Arbeitskräften, hauptsächlich für die
Landwirtschaft.5 Die Schaffung von Industriezentren
wird vor allem von den Afrikanern selbst gefordert. Diese
hoffen, dadurch der wirtschaftlichen Abhängigkeit ent¬
rinnen zu können. Die gewaltige Energie der afrikani¬
schen Ströme soll endlich voll zur Elektrizitätserzeugung
ausgenützt werden.

Der Bau von Industriekomplexen und großen Stau¬
werken ist notwendig, er wird aber das niedrige Lebens¬
niveau der Massen noch nicht erhöhen, dazu bedürfte
es der Schaffung von Zement-, Zucker-, Textil- und
Schuhfabriken, um die kostspielige Einfuhr aus Frank¬
reich zu vermeiden. Das träfe aber, wie wir gesehen
haben, die Interessen einer bestimmten Industrie- und
Handelsbourgeoisie. Auch eine vernünftige Organisierung
der Landwirtschaft könnte zur Steigerung des Lebens¬
niveaus beitragen.

Die Steigerung des Lebensniveaus hätte für Frank¬
reich den Vorteil, daß die Überseeländer mehr französi¬
sche Waren kaufen könnten. Die Erhöhung der afrika¬
nischen Kaufkraft würde also letzten Endes der
französischen und überhaupt der europäischen Industrie
zugute kommen. So weit wollen die französischen Profit¬
jäger jedoch nicht sehen.

Reformversuche und Widerstände
Angesichts des Verlustgeschäftes, das die Aufrecht¬

erhaltung des Kolonialreiches für den französischen
Gesamtkapitalismus darstellt, sind zwei Tendenzen fest¬
zustellen: einerseits der Cartierismus, eine Art anti¬
koloniale Besinnung im französischen Bürgertum, ande¬
rerseits Reformversuche. Der Cartierismus begann mit
einem aufsehenerregenden Artikel Raymond Cartiers in
der bekannten, von den Kapitalisten finanzierten illu¬
strierten Wochenzeitung Paris-Match, in welchem das
ständige Defizit Frankreichs in den afrikanischen Kolo-

' Die erdrückende Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung
ist gegenwärtig noch immer in der Landwirtschaft tätig; nur
0,5 Prozent der Einwohner Französisch Westafrikas und etwas
mehr als 1 Prozent der Einwohner Äquatorialafrikas, Kameruns
und Madagaskars arbeiten in der Industrie.

nien eindeutig nachgewiesen wird. Hohe Beamte der
Kolonialverwaltung, wie der frühere Finanzdirektor
Französisch-Westafrikas Jean Ehrhard, belegten diese
lange verschwiegenen oder unbekannten Tatsachen mit
Zahlen. Das holländische Beispiel — keinerlei Beein¬
trächtigung der Prosperität des Landes nach dem Abfall
Indonesiens — und das deutsche Beispiel — „Wirtschafts¬
wunder" ohne Kolonien — dienten als Argumente für
die Aufgabe der Kolonien. Diese Tendenz hat sich schließ¬
lich in der neuen Verfassung durchgesetzt, die den
Kolonien das Lostrennungsrecht zugesteht.

Die Reformer verlangen die Erhöhung der öffent¬
lichen und privaten Investitionen in Afrika, vor allem
aber produktive Investierungen. Die „laufenden" mili¬
tärischen und zivilen Ausgaben (gegenwärtig 72 Prozent
der Gesamtausgaben) sollten eingeschränkt werden, die
Investitionen (gegenwärtig 24 Prozent) sollten den Vor¬
rang erhalten. Frankreich solle freiwillig die Einschrän¬
kung seiner politischen Macht akzeptieren und sich auf
die wirtschaftliche Unterstützung der Überseegebiete
beschränken. Die Kaufkraft der Einheimischen solle er¬
höht werden. Es ist unwahrscheinlich, daß sich die
Reformer durchsetzen werden. Denn wenn eine afrika¬
nische Regierung beispielweise den Beschluß faßt, fran¬
zösische Kredite zur Verbesserung der einheimischen
Landwirtschaft und nicht zum Ausbau eines Hafens zu¬
gunsten unmittelbarer französischer Interessen zu ver¬
wenden, wird es in Paris Proteste hageln. Die Erfahrung
lehrt, daß die Banken und Firmen, die bis jetzt die
alleinigen „Verwalter" der öffentlichen Gelder in den
Überseegebieten waren, nicht gewillt sind, auf ihre kost¬
baren Privilegien zu verzichten. Sie wissen, daß die
Afrikaner eine Kontrolle dieser Kredite verlangen, um
zu verhindern, daß die „verwaltenden" Kapitalgesell¬
schaften enorme Profite erzielen.

Andererseits machten Marokko, Tunesien und jetzt
auch Guinea die Erfahrung, daß ihre frei und legal ge¬
wählte politische Unabhängigkeit von der früheren
„Schutzmacht" mit dem Entzug der wirtschaftlichen
Ünterstützung bestraft wird. Daß damit alle Chancen zur
Bildung eines französischen Commonwealth zerstört wer¬
den, spielt den kurzsichtigen Profitjägern und Kolonial¬
politikern keine Rolle. Die Zeche dieses Eigensinns
müssen aber nicht nur die Afrikaner, sondern auch die
arbeitenden Menschen in Frankreich und in ganz Europa
bezahlen.

waiter Spiegel Die Unabhängigkeit Guineas

Ende September dieses Jahres waren die Wahlberech¬
tigten des französischen Mutterlandes und seiner übe--

seeischen Territorien aufgerufen, sich für oder gegen den
von General de Gaulle vorgelegten Verfassungsentwurf
auszusprechen. In Übersee war die Abstimmung über
den Verfassungsentwurf gleichbedeutend mit dem Ent¬
scheid darüber, ob diese Gebiete auch weiterhin politisch
und wirtschaftlich mit Frankreich vereinigt bleiben
sollten oder ob sie es vorzogen, die Unabhängigkeit zu
erlangen.

Von allen außereuropäischen Territorien hat über¬
raschenderweise nur eines, nämlich Guinea an der West¬
küste Afrikas, die Verfassung und damit die weitere
Zugehörigkeit zur Französischen Union abgelehnt. Das
Wahlergebnis in diesem Land war in erster Linie ein per¬
sönlicher Erfolg des jungen Ministerpräsidenten Sekou
Toure.

Allerdings brachte das negative Votum Guinea nicht
nur die ersehnte politische Unabhängigkeit, sondern war
für Frankreich auch der Anlaß, jede weitere finanzielle
und administrative Hilfe einzustellen. Diese Reaktion des
früheren Mutterlandes kam jedoch nicht unerwartet, da
de Gaulle schon lange vor dem Wahltag die Folgerungen

vorausgesagt hatte, die seine Regierung aus einem
negativen Votum zu ziehen gewillt sei.

Der neue Staat Guinea umfaßt eine Fläche von etwa
270.000 Quadratkilometern, es ist mehr als dreimal so
groß wie Österreich. Die Zahl der Einwohner beträgt rund
2,2 Millionen, also weniger als ein Drittel der österreichi¬
schen Bevölkerung. Die Zahl der weißen, zumeist aus
Frankreich eingewanderten, Einwohner ist mit 7000
ziemlich niedrig und dürfte im Laufe der Entwicklung
eher noch zurückgehen. Dies ist für das Land vorerst
keineswegs sehr erfreulich, da bisher die Organisation
des wirtschaftlichen Lebens zum überwiegenden Teil in
den Händen der Weißen lag.

Der bedeutendste Wirtschaftszweig des Landes ist die
Landwirtschaft. In Plantagenkulturen werden ölpalmen,
Bananen und Kaffee gebaut, die zu den wichtigsten Aus¬
fuhrgütern des Landes gehören. In der Nutzung der
natürlichen Reichtümer des Landes, etwa des Holzes oder
der verschiedenen Bodenschätze, wie Eisen, Bauxit und
Gold, konnten noch keine ins Gewicht fallenden Erfolge
erzielt werden. Frankreich hegte allerdings große Pläne
zum Ausbau dieses reichsten Staates seiner Union, dessen
„Nein" bei jenen Franzosen, die einigermaßen mit Wirt-
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Neben -dem Ausbau der Aluminiumerzeugung war
auch der Bau eines Staudammes zur Erzeugung von drei
Milliarden Kilowattstunden elektrischen Stromes pro
Jahr projektiert. Die Weltbank hatte für diesen Zweck
bereits einen Kredit zugesagt. Allerdings fällt jetzt die
Garantie Frankreichs zugunsten Guineas weg. Es muß
deshalb damit gerechnet werden, daß die kommerziell
geführte Weltbank bei der Gewährung des Kredits
zögern wird.

Im allgemeinen haben die privaten Investoren das
Abstimmungsergebnis des guinesischen Volkes offensicht¬
lich gelassener hingenommen als die französischen Regie¬
rungsstellen. Während, wie oben erwähnt wurde, über
die erst im Planungsstadium befindlichen Vorhaben noch
keine Entscheidung gefallen ist, will man die bereits in
Angriff genommenen Entwicklungsarbeiten vollenden.
Dies nicht nur, um das Einspringen der Konkurrenz zu
verhindern, sondern auch, um sich die Chance zu wahren,
das bereits investierte Kapital zu amortisieren. Dabei
kommt den Investoren die Entschlossenheit der ein¬
heimischen Regierung zugute, die industrielle Entwick¬
lung des Landes auf der Verwertung der Rohstoffe im
eigenen Land aufzubauen.

Eine einigermaßen zutreffende Aussage über die
weitere wirtschaftliche Entwicklung Guineas wird man
erst in einigen Monaten geben können, wenn sich die
bisherigen Finanziers des Landes, also die französische
Regierung und die privaten Investoren aus den verschie¬
denen Ländern, über den wirtschaftspolitischen Kurs der
Regierung eine Meinung gebildet haben werden.

Frankreich selbst wird Guinea kaum an die Hand
gehen. Nicht nur deswegen, weil sich de Gaulle durch
die „Abtrünnigen" in seinem Selbstbewußtsein gekränkt
fühlt. Es werden vielmehr die anderen überseeischen
Territorien, die einer engen Assoziation mit Frankreich
zugestimmt haben, nun ihre Belohnung für ihr „Ja"
haben wollen und sich heftig dagegen sträuben, daß
französisches Regierungskapital nicht zur Gänze ihnen
zufließt, sondern zum Teil auch den abgefallenen Brüdern
zukommt.

Guinea sollte sich also eher von anderen Staaten als
von Frankreich Hilfe erwarten. Vielleicht wird dem Land
der zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR
herrschende kalte Kreditkrieg zugute kommen. Ohne
Zweifel wird sich Rußland bemühen, in diesem aussichts¬
reichen Entwicklungsland Fuß zu fassen. Die USA
müßten eigentlich zumindest ein gleich großes Interesse
haben, die westafrikanische Küste aus der sowjetischen
Einflußsphäre herauszuhalten und ihr eigenes Prestige
dort zu stärken. Unter diesem Aspekt scheint die Auf¬
bringung des notwendigen Kapitals für den wirtschaft¬
lichen Aufbau des unabhängigen Guineas doch einiger¬
maßen gesichert zu sein.

schaftsfragen vertraut sind, kaum die Freude über das
„Ja" der anderen, keineswegs so reichen Kolonien auf¬
kommen ließ.

Zwischen Frankreich und Guinea bestehen derzeit
einigermaßen gespannte und noch völlig ungeklärte Ver¬
hältnisse. Die Regierung Guineas, die sich ihrer Abhängig¬
keit von der finanziellen und technischen Unterstützung
durch andere Staaten durchaus bewußt ist, erklärte, ihrer
Ansicht nach bestehe kein Widerspruch zwischen der
grundsätzlichen Unabhängigkeit des Landes einerseits
und seiner eventuellen Zugehörigkeit zu einer großen
französischen Gemeinschaft in der Art des britischen
Commonwealth andererseits. Durch diese Stellungnahme
wollte man von afrikanischer Seite den sofortigen Abzug
der französischen Beamten hinausschieben und die Ab¬
wanderung der Geschäftsleute stoppen, um die sonst un¬
vermeidlichen Schwierigkeiten in Verwaltung und Wirt¬
schaft hintanzuhalten. Den Europäern wurde die Sicher¬
heit ihrer Person und ihres Eigentums offiziell garantiert.

Guinea möchte vor allem der Währungszone des fran¬
zösischen Franc angehören und, was es kaum erreichen
wird, auch weiterhin beim Großen Rat von Französisch-
Westafrika in Dakar vertreten sein. Sollte Paris sich
diesen Wünschen gegenüber ablehnend verhalten, dann
wäre es nicht überraschend, wenn sich das Land wirklich
um die Aufnahme in die Pfund-Sterling-Zone bemühte,
wie es sein Ministerpräsident zur Überraschung aller
schon angedeutet hat.

Bis zur Fertigstellung dieser Zeitschrift ist die Auf¬
fassung Frankreichs über sein weiteres Verhältnis zum
jetzt unabhängigen Guinea offiziell noch nicht kundgetan
worden. Die ersten Reaktionen der französischen Regie¬
rung waren ziemlich frostig. Trotzdem hofft man in
Konakry, der Hauptstadt des neuen Staates, bereits auf
ein Nachlassen der Spannungen zwischen den beiden
Ländern. Mit einem wird Guinea allerdings rechnen
müssen: es wird von Frankreich künftig keine Mittel
„ä fonds perdu", also unter Verzicht auf die Rückzahlung,
bekommen. In der Zeit von 1947 bis 1957 flössen auf diese
Weise rund 12,5 Milliarden Francs nach Guinea.

In den Wirtschaftskreisen Frankreichs sucht man vor¬
läufig noch eine Antwort auf die Frage, was eigentlich
mit den geplanten Investitionen geschehen soll. Für diese
waren Ausgaben in der Höhe von rund 200 Milliarden
Francs vorgesehen. Das notwendige Kapital ist von fran¬
zösischen, deutschen, amerikanischen, schweizerischen
und kanadischen Industriegruppen bereits aufgebracht
worden, aber die endgültige Entscheidung über seine Ver¬
anlagung steht noch aus. Ursprünglich dachte man daran,
mit diesen Mitteln Betriebe zur Aluminiumerzeugung
aufzubauen, um die Tonerde, die nach Frankreich expor¬
tiert wird, im Land selbst verarbeiten zu können.

Von Monat zu Monat

Der 40. Geburtstag
Geburtstage sind etwas Schönes. Man

freut sich mit dem Geburtstagskind,
gratuliert und verbringt ein paar be¬
sinnliche Stunden. Niemand schließt
sich aus; selbst Fremde gratulieren und
zeigen Anteilnahme. Nur ausgespro¬
chene Feinde ignorieren das Fest und
fügen damit bewußt eine Beleidi¬
gung zu.

Am 12. November feierte unsere Re¬
publik ihren 40. Geburtstag. Unter den
Gratulanten waren auch die Arbeiter¬
kammern, sind sie doch legitime und
treue Kinder der Republik, in der erst¬
mals auch die Arbeiter ihre Interessen¬

vertretung fanden. Andere Kinder unse¬
res Staates standen aber abseits und
feierten das Fest nicht mit. Die Ver¬
treter des Bürgertums unseres Landes
fehlten unter den Gratulanten. Warum
wohl?

„Österreich ist eine demokratische
Republik. Ihr Recht geht vom Volke
aus." So steht es in unserer Verfassung.
Ist das der Grund, der das Bürgertum
bewegt, seine Gleichgültigkeit gegen¬
über unserem Staat so offen zu demon¬
strieren? Erregt es Unwillen, daß in
unserer Republik die Arbeiter gehört
werden müssen und mitentscheiden
können?

Geburtstage sind ein Anlaß zur Be¬
sinnlichkeit. Die Gedanken schweifen

zurück in die Zeit der Jugendjahre des
Geburtstagskindes. Die Jugend unserer
Republik war gekennzeichnet durch
Zwietracht, Kampf und Ablehnung der
Republik durch einflußreiche Gruppen
des Volkes. Infolge dieser Kinderkrank¬
heiten hatte Österreich für lange Jahre
seine Freiheit und seine staatliche
Selbständigkeit verloren. Hat das Bür¬
gertum das schwere Leid der Ver¬
gangenheit schon vergessen? pe

Feinde der Sicherheit
Die österreichischen Rückschrittler

sind entschlossen, an der Sozialver¬
sicherung kein gutes Haar zu lassen.
Die Sozialversicherung, so schreien sie,
lähme den Spartrieb des Menschen,
lähme den Willen des Menschen,
„selbstverantwortlich für sein Leben
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vorzusorgen". Der Wohlfahrtsstaat
untergrabe die Moral.

Bei einer solchen Einstellung der
Rückschrittler zur sozialen Sicherheit
braucht es niemanden zu wundern, daß
sich die Ewiggestrigen weigern, wirk¬
same Maßnahmen zur Sanierung der
Krankenkassen zuzulassen, geschweige
denn, selbst zu treffen.

In der Hauptversammlung des öster¬
reichischen Arbeiterkammertages hat
Präsident Maisei gewarnt: Die Arbeiter,
so führte er aus, müßten es als einen un¬
freundlichen politischen Akt auffassen,
wenn die Sanierung der Krankenver¬
sicherung noch länger verzögert würde.

Die österreichischen Rückschrittler
können übrigens froh sein, daß unser
Land nicht der NATO angehört. Denn
als Gegner der sozialen Sicherheit
könnten sie dann sehr leicht in den
Verdacht geraten, Feinde der staat¬
lichen Sicherheit zu sein. In der NATO
hat man nämlich erkannt, daß die
soziale Sicherheit für die Verteidigung
eines Landes den gleichen Wert hat
wie „abschreckende Vernichtungs¬
waffen". (Das Kleine Volksblatt, 7. No¬
vember.) Ky

Mehr Freiheit
Letzten Endes kann die Wirtschaft nur

dann funktionieren, wenn die kleinen
Leute imstande sind, die Waren zu
kaufen, die von der Massengüter¬
industrie auf den Markt geworfen wer¬
den. Dazu gibt es nur eine Alternative:
die Massenarbeitslosigkeit, die zwangs¬
läufig entsteht, wenn die Kaufkraft der
Konsumenten den Produktionsmöglich¬
keiten nicht rechtzeitig angepaßt wird.

Als Nationalrat Hillegeist diese
Wahrheiten auf dem Gewerkschaftstag
der Privatangestellten aussprach,
wollte er nicht bloß jene Unternehmer
belehren, die von den Löhnen und Ge¬
hältern immer nur die Kostenseite
sehen und gar zu gerne vergessen, daß
auch die Kaufkraft der Massen eine
Funktion der Löhne ist. Er wollte dar¬
über hinaus jene warnen, die das
System der Sozialen Sicherheit lieber
heute als morgen abschaffen würden,
die nicht sehen, daß die Sicherung von
Einkommen für erkrankte, invalid, ar¬
beitslos oder alt gewordene Menschen
nicht nur für diese Menschen not¬
wendig ist, sondern auch eine wichtige
Voraussetzung für das Funktionieren
der Wirtschaft. Dies beweist: Es ist
absurd, die Soziale Sicherheit als ein
System der Versklavung hinzustellen,
da sie doch Millionen Menschen Ein¬
kommen, Brot und mehr Freiheit ga¬
rantiert. Ky

Du sollst vergleichen!
Zehn Gebote verkündete Gott dem

Moses. Die meisten beginnen mit den
Worten: „Du sollst nicht..." Aber ver¬
geblich wird man ein göttliches Gebot
suchen, das da lautet: Du sollst nicht
vergleichen! Zum Ärger der Industrie.
Die Industrie glaubt nämlich, das Ver¬
gleichen, das Abwägen von Vorteilen
sei schuld, daß die Arbeitnehmer den
Industriellen nicht mehr Sparkapital
zur Verfügung stellen.

Jeder gute Wirtschafter wägt ab, ob
das oder jenes Bedürfnis dringender
ist, wägt Aufwand und Ertrag, Vorteile
und Nachteile. Diese Möglichkeit will
sich die Industrie keineswegs nehmen

lassen. Es stört sie bloß, daß auch die
Arbeiter gute Wirtschafter sein wollen,
daß zum Beispiel
„der Sparer stets mit dem Gedanken be¬schäftigt ist, ob der Gewinn, den er aus derSpartätigkeit zieht, nicht geringer ist als derGewinn, den er aus der [konsumtiven] Ver¬wendung des Geldes ziehen könnte". (DieIndustrie, 31. Oktober.)

Seit einiger Zeit gibt es in Österreich
Stellen, die dem Arbeitnehmer helfen,
mit seinem Lohn gut zu wirtschaften,
die ihn lehren, durch Vergleichen die
Preiswürdigkeit der Waren zu erken¬
nen: Konsumentenberatungsstellen. Und
am 10. November eröffnete der Präsi¬
dent der Wiener Arbeiterkammer,
Minister a. D. Maisei, die erste öster¬
reichische Konsumentenwoche. Wäh¬
rend dieser Veranstaltung sollte den
Konsumenten auch die Bedeutung des
Uberlegens, Abwägens und Verglei¬
chens bei jedem Einkauf bewußt ge¬
macht werden. Denn das erste Gebot
für den Konsumenten lautet: Du sollst
vergleichen! Ky

Landflucht
Die Fachleute sind besorgt. Die

Wissenschaftler wälzen Berichte. Semi¬
nare sammeln die Weisheit ihrer Teil¬
nehmer. Sie alle weisen mit ernster
Miene auf ein Problem hin: Die Zahl
der Landarbeiter sinkt ständig. Land¬
flucht. Betrübt zerbrechen sich die
Agrarier und alle Freunde des „boden¬
verbundenen Volkstums" die gelehrten
Köpfe, um das Heilmittel gegen diese
Seuche, die die Gutshöfe und Gesinde¬
stuben entvölkert, zu finden.

Die arbeitenden Menschen haben es
leichter. Sie verstehen auch ohne theo¬
retische Studien, daß die Landarbeiter
flüchten, wenn sie keine ordentliche
Wohnung finden, wenn sie geringere
soziale Rechte und einen Arbeitstag
ohne Ende haben und wenn sie noch

Der internationale Handel
Westeuropas

Die Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen für Europa (ECE) be¬
faßt sich in ihrem letzten Vierteljahres-
bericht1 auch mit der Entwicklung des
westeuropäischen Außenhandels und
weist darauf hin, daß die Exporte der
verschiedenen westeuropäischen Länder
nach Übersee im 2. Quartal 1958 be¬
trächtlich zurückgegangen sind. Dabei
ist es bezeichnend, daß die Exportver¬
minderung gegenüber den Vereinigten
Staaten und Kanada verhältnismäßig
leicht war, nämlich nur 5 Prozent, ver¬
glichen mit dem 2. Quartal 1957.

Die Einfuhren Westeuropas aus den
Vereinigten Staaten sind im 1. Quartal
1958 gegenüber der gleichen Vorjahrs¬
periode um 600 Millionen Dollar gefal¬
len. Den Hauptgrund sieht der Bericht
darin, daß die USA im Jahr 1957 noch
eine Reihe von Lieferungen durch¬
geführt haben, die durch die Suezkrise
notwendig geworden waren. 1958 gab
es solche Lieferungen nicht mehr.

Der Außenhandel Westeuropas litt
natürlich auch unter dem Umstand, daß
die Währungsreserven der Rohstoff-

1 Economic Bulletin for Europe, Vol. 10,
Nr. 2, Genf, September 1958.

weniger Lohn bekommen als ihre Kol¬
legen in der Industrie oder im Ausland.

Auch in anderen Ländern gilt die
Landarbeit als schlecht bezahlt. Die
Unzufriedenheit der österreichischen
Landarbeiter sollte also niemanden
überraschen; auch ihr sichtbarer Aus¬
druck nicht: die geschnürten Ränzel
und die wandernden Füße.

Was machen die Agrarier, um diese
Entwicklung, mit der sie nicht ein¬
verstanden sind, aufzuhalten? Sind die
Bauern bereit, Löhne zu bezahlen, die
einen Anreiz bieten, in der Landwirt¬
schaft zu arbeiten? Mit lautem Weh¬
klagen versichern ihre Vertreter, daß
diese Lösung für die notleidenden
Bauern nicht tragbar sei. Reiche
Bauern können sich eben nur neue
Häuser, neue Maschinen und Autos,
aber keine ordentlich bezahlten
Knechte und Mägde leisten.

Sind die Agrarier wenigstens bereit,
den Landarbeitern zu helfen, wenn
dazu keine Lohnerhöhung nötig ist?
Sind sie zum Beispiel bereit, die so¬
zialen Rechte der Landarbeiter zu ver¬
bessern? Sind sie wenigstens bereit, zu¬
zustimmen, daß für alle Landarbeiter
Österreichs das gleiche Sozialrecht gilt?
Sind sie damit einverstanden, daß die
Sozialgesetzgebung für die Landarbei¬
ter auf den Bund übergeht? Mit¬
nichten. Die Agrarier sind eine mäch¬
tige Gruppe, und die Vereinheitlichung
des Landarbeiterrechtes ist — dank
ihrer versteiften Haltung — wieder ein¬
mal in weite Ferne gerückt.

Die Abwanderung der Landarbeiter
in die Stadt hält mittlerweile an. Und
demnächst werden sich wahrscheinlich
wieder ein paar Agrarier zusammen¬
setzen, um bei einer Tagung zu ergrün¬
den, was wohl die Ursache der Land¬
flucht sein könnte. Ob die Antwort
wirklich so schwer ist? —pe

länder, die von Ende 1955 bis Mitte 1957
ständig angestiegen waren, dann infolge
der geringeren Rohstofflieferungen ab¬
nahmen, was diese Länder zwang, ihre
Importe aus Westeuropa herabzusetzen.

Die Währungsreserven Westeuropas
sind im 1. Halbjahr 1958 trotz gerin¬
gerer Exporte um 2 Millionen Dollar
gewachsen. Dies führt der Bericht der
ECE auf das Sinken der Rohstoffpreise
zurück, dem keine Herabsetzung der
Preise der von Westeuropa exportierten
Industrieartikel gegenüberstand.

Die Schrumpfung des europäischen
Außenhandels hat die Verminderung
der Industrieproduktion zur Folge ge¬
habt. In einer Gruppe europäischer
Länder (Österreich, Frankreich,
Deutsche Bundesrepublik und Jugosla¬
wien) stieg die Produktion zwar weiter
an, aber das Tempo des Anstieges war
geringer als 1957. In einer zweiten
Gruppe europäischer Länder (skandi¬
navische Länder, Benelux und Italien)
ist es zu einer Stagnation beziehungs¬
weise sogar zu einem tatsächlichen
Rückgang der Produktion gekommen.
In Großbritannien und Dänemark ist
die Erzeugung zwar am Anfang der
Beobachtungsperiode gleichgeblieben,
dann aber abgesunken.

Uber die weiteren Aussichten der

Internationale Wirtschaft
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westeuropäischen Wirtschaft und ins¬
besondere des westeuropäischen Außen¬
handels drückt sich der Bericht vor¬
sichtig aus: die Ausfuhr Westeuropas in
die Rohstoffländer wird wahrscheinlich
in der nächsten Zeit noch etwas zu¬
rückgehen, aber keineswegs in „drama¬
tischen Formen"; hauptsächlich deshalb
nicht, weil die Rezession in den Ver¬
einigten Staaten offenbar ihren Tief¬
punkt überschritten hat. Dadurch wird
es den rohstoffproduzierenden Ländern
voraussichtlich bald wieder möglich
sein, ihre Ausfuhr zu vergrößern und
in weiterer Folge ihre Importe west¬
europäischer Industrieprodukte zu er¬
höhen.

Die Situation der Deutschen
Bundesrepublik

Die Organisation für Europäische
Wirtschaftszusammenarbeit (OEEC) ver¬
öffentlichte vor kurzem einen Bericht
über die Entwicklung in der Deutschen
Bundesrepublik.1 Der Bericht geht von
der Tatsache aus, daß das Wachstum
der deutschen Wirtschaft in der Be¬
richtszeit zwar langsamer vor sich ging
als in den Vorjahren, daß es aber doch
stärker war als in den meisten ande¬
ren Mitgliedsländern der OEEC. Die
Hauptursache des weiteren Wachstums
der deutschen Wirtschaft im Jahre 1957
war der Export, wogegen die Inlands¬
investitionen in einem geringeren Aus¬
maß anwuchsen als in den letzten Jah¬
ren. In den ersten Monaten 1958 hat
sich dann diese Entwicklung um¬
gekehrt, das heißt, die Ausfuhr wuchs
langsamer, wogegen wieder stärkere
Inlandsinvestitionen zu beobachten
waren. Die Arbeitsproduktivität ist we¬
niger schnell gestiegen als die Löhne,
die Preise haben sich aber infolge
des Sinkens der Rohmaterialkosten nur
unwesentlich erhöht. Die Gold- und
Devisenvorräte Deutschlands sind auch
in der Berichtszeit erheblich ange¬
wachsen.

Im Jahre 1957 ist das National¬
produkt um 5 Prozent angestiegen,
gegenüber 6,4 Prozent im Jahre 1956
und 12 Prozent im Jahre 1955. Der
Wert der Ausfuhr hat sich um 8,6 Mil¬
liarden D-Mark erhöht. Die Industrie¬
produktion ist im 1. Quartal 1957 noch
ziemlich stark angestiegen, dann von
April bis einschließlich September
gleichgeblieben und hat sich im letzten
Quartal 1957 und im 1. Quartal 1958
wieder erhöht. Es folgte sodann wieder
ein Absinken, wovon in erster Linie die
Kohlen- und Stahlerzeugung betroffen
war. In der ersten Hälfte 1958 waren
einige Stahlwerke sogar gezwungen,
ihre Produktion mehrere Wochen still¬
zulegen, und die auf den Halden liegen¬
den unverkauften Kohlenvorräte haben
einen beträchtlichen Umfang erreicht.

Die landwirtschaftliche Erzeugung ist
in der Berichtsperiode um 5,5 Prozent
angestiegen, was in erster Linie auf
eine stärkere Viehhaltung zurück¬
zuführen war. Im gleichen Zeitraum
ist die Zahl der landwirtschaftlichen
Arbeiter wieder gesunken.

Die Zahl der insgesamt im Arbeits¬
prozeß befindlichen Personen ist weiter
angestiegen (um 2,5 Prozent), aber nicht
so stark wie in den Vorjahren. Ein
wesentlicher Teil des erhöhten Bedar-

1 OEEC: Federal Republic of Germany,Paris, Ende Oktober 1958.

fes an Arbeitskräften wird in der
Deutschen Bundesrepublik nach wie
vor durch die Einwanderer aus der
Deutschen Demokratischen Republik,
also aus Ostdeutschland, gedeckt. Die
Arbeitslosigkeit ist im letzten Quartal
1957 und im 1. Quartal 1958 stärker ge¬
stiegen als in den Vergleichsperioden
der Vorjahre. Im August 1958 gab es
aber nur 332.609 Arbeitslose; die
Arbeitslosigkeit war damit geringer als
ein Jahr zuvor.

Zwei Drittel aller Arbeitnehmer
arbeiteten anfangs 1958 nur noch
45 Stunden. Das Wachsen des National¬
produktes war also das Ergebnis einer
erhöhten Produktivität. Die Produktivi¬
tät stieg im Jahre 1957 um 5 Prozent,
verglichen mit 4 Prozent im Jahre 1956.
In den ersten Monaten 1958 ist sie dann
weiter, wenn auch in einem geringeren
Maß, angewachsen.

Die deutsche Zahlungsbilanz war
1957 noch günstiger als ein Jahr vor¬
her. Während die Währungsreserven
im Jahre 1956 monatlich im Durch¬
schnitt um 97 Millionen Dollar zu¬
nahmen, stiegen sie 1957 um 141 Millio¬
nen Dollar an. 1958 war das Wachstum
der Währungsreserven im 1. Quartal
zwar geringer, vom 2. Quartal an ist
aber wieder ein schnelleres Anwachsen
der Währungsreserven eingetreten. Die
Vergrößerung der Währungsreserven
ist eine natürliche Folge des günstigen
Standes der deutschen Ausfuhr. Sie
macht es nach Ansicht der OEEC not-1
wendig, daß die Bundesrepublik der
Gewährung von Anleihen an fremde
Länder größeres Augenmerk zuwendet.

Die Löhne in der DBR
Nach den letzten Erhebungen des

Statistischen Zentralamtes der Deut¬
schen Bundesrepublik stiegen die
Bruttostundenverdienste der Industrie¬
arbeiter im Durchschnitt um 14,9 Pf.
oder 6,3 Prozent, diejenigen der Arbei¬
terinnen um 12,4 Pf. oder 8,5 Prozent.
Der durchschnittliche Bruttowochen-
verdienst stieg gegenüber dem Mai 1957
bei den Männern um 6.09 (5,5 Prozent)
auf 116.33 DM und bei den Frauen um
4.02 (6,3 Prozent) auf 68.07 DM.

Der durchschnittliche Bruttomonats-
verdienst der Angestellten betrug im
Jahre 1957 rund 484 DM. Bei den männ¬
lichen Angestellten betrug er im
Durchschnitt 603 DM, bei den weib¬
lichen 352 DM. Relativ am besten be¬
zahlt sind die Angestellten des Berg¬
baues, gefolgt von denen des Bau¬
gewerbes; am schlechtesten bezahlt
sind die im Handel Beschäftigten.

Im ersten Halbjahr 1958 haben nach
Angaben der Notenbank mehr als
11 Millionen Arbeitnehmer eine Ver¬
besserung ihrer Tarife erhalten, das
sind 800.000 weniger als im ganzen Jahr
1957. Die durchschnittliche Steigerung
der tariflichen Stundenverdienste be¬
trug nur 5,7 Prozent gegenüber 8,8 Pro¬
zent im Vorjahr. Für die zweite Jahres¬
hälfte sind noch für etwa 3 Millionen
Beschäftigte Tariflohnrevisionen zu er¬
warten.

Die osteuropäische Industrie¬
produktion

In der Sowjetunion und in den übri¬
gen Ländern Osteuropas sind in der
ersten Jahreshälfte 1958 die Ziele der

Industriepläne zumeist stark über¬
schritten worden. Die Wachstumsrate
war in diesen Ländern größer als im
Jahre 1957. (Eine Ausnahme bildet mög¬
licherweise Ungarn, für das endgültige
Zahlen noch nicht vorliegen.)

Als wesentliche Gründe für diese
Entwicklung erwähnt der Bericht der
Europäischen Wirtschaftskommission
der UNO1 die bessere Versorgung mit
Rohmaterial und Energie. Die im allge¬
meinen gute Ernte des Jahres 1957 hat
dazu beigetragen, die Entwicklung in
der Lebensmittelindustrie, die ja in
manchen der osteuropäischen Länder
eine große Rolle spielt, zu fördern.
Während der ersten Monate des Jahres
1958 herrschte in Osteuropa mildes
Wetter, wodurch Brennstoffe und
Energie erspart wurden. Die Versor¬
gung mit elektrischer Energie erfolgte
mindestens planmäßig.

Die bestehende Kapazität der Indu¬
strie wurde besser ausgenützt als in den
Vorjahren, und die Produktivität ist in
der ersten Jahreshälfte 1958 sowohl in
der Sowjetunion als auch in den ande¬
ren osteuropäischen Ländern stark an¬
gestiegen.

Besonders in der Bauwirtschaft
machte sich Arbeitermangel geltend,
und die Erzeugung von Baumaterialien
war nicht groß genug, um alle Inve¬
stitionspläne durchführen zu können.
In der Sowjetunion haben die beson¬
ders großen Investitionen in der chemi¬
schen Industrie dazu geführt, daß auf
diesem Gebiet die höchsten Wachstums¬
raten der ganzen Industrie erzielt wur¬
den. Trotzdem sind die Planzahlen der
chemischen Industrie nicht voll er¬
reicht worden, weil sie offenbar doch
zu hoch angesetzt waren.

Wie schon erwähnt, bildet Ungarn
eine Ausnahme in dem günstigen Bild
der osteuropäischen Industrie. Offen¬
bar leidet es noch immer unter den
Folgen der Herbstereignisse 1956. In
den ersten fünf Monaten des Jahres
1958 wurde nur ein Viertel der vor¬
gesehenen Investitionen durchgeführt,
so daß am Jahresende wahrscheinlich
ein erheblicher Teil der Investitions¬
pläne nicht erfüllt sein wird.

Der Konsum Osteuropas war in der
ersten Hälfte 1958 etwas höher als in
der ersten Hälfte 1957, wobei sich der
Konsum der ländlichen Bevölkerung
stärker hob als der Konsum der übri¬
gen Teile der Bevölkerung. Die Ent¬
wicklung war allerdings nicht in allen
Ländern gleich. So verweist der Bericht
darauf, daß die Stabilisierung des
Konsumgütermarktes etwa in Ungarn
schwieriger war als in Polen. In
Ungarn sind auch die Löhne der Indu¬
striearbeiter seit Beginn 1957 stabil ge¬
blieben, während in anderen Ländern
die Reallöhne stiegen. In Ostdeutsch¬
land wurde am 28. Mai 1958 die Nah¬
rungsmittelrationierung nach 19jähri-
gem Bestehen aufgegeben. Statt dessen
wurden feste Preise für Lebensmittel
eingeführt, die höher liegen als der ge¬
wogene Durchschnitt der bis dahin
geltenden amtlichen und freien Preise.

Am Rande erwähnt der Bericht, daß
die Ernten 1957 in den meisten Län¬
dern gut waren. Deshalb hat sich die
Nahrungsmittelsituation 1958 stark ver-

1 Economic Bulletin for Europe, Vol. 10,Nr. 2, Genf, September 1958.
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bessert. Auch die Fleischproduktion be¬
wegt sich auf einer aufsteigenden Linie,
was hauptsächlich durch die besseren
Hektarerträge bei Futtergetreide be¬
dingt ist.

Die sowjetische Ölversorgung
In einer Übersicht über die gegen¬

wärtige und künftige Versorgung der
Sowjetunion mit festen und flüssigen
Brennstoffen weist der Londoner
Economist1 darauf hin, daß die Sowjet¬
union insbesondere auf dem Gebiet der
Erdölproduktion in einer besseren
Situation ist als die westliche Welt,
weil sie innerhalb ihrer Grenzen außer¬
ordentlich große Rohöllager hat.

Im Jahre 1957 belief sich die so¬
wjetische Erdölproduktion auf 100 Mil¬
lionen Tonnen. Sie soll nach den be¬
stehenden Plänen in den nächsten sie¬
ben Jahren verdoppelt werden. Ab 1965
rechnen die russischen Sachverständi¬
gen mit einer Jahreserzeugung von 220
bis 250 Millionen Tonnen. Gegenwärtig
ist noch immer die Kohle ein wichti¬
gerer Brennstoff als Erdöl, wie Tabelle 1
zeigt.

Anteil der verschiedenen Brennstoffean der Gesamterzeugung(In Prozenten)
Tabelle 1Brennstoffart 1955 1958* 1960* 1965*
Kohle 64,8 59,8 55,1 44.0
Erdöl 22.4 26,1 27,1 32,3
Erdgas 2,4 5,9 10,1 17,2
Andere Brennstoffe 10,4 8,2 7,7 6,3

Zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0• Planzahlen.
In dieser Tabelle fällt neben der Ver¬

größerung des Anteils des Erdöls auch
das geplante immer stärkere Hervor¬
treten der Erdgasproduktion in der
Brennstoffversorgung der Sowjetunion
auf.

Vor dem Krieg kam der größte Teil
des Erdöls aus den Feldern von Baku
(Aserbeidschan). Nach dem Krieg sind
eine Reihe anderer ölfelder, insbeson¬
dere im Wolga-Ural-Gebiet, immer
stärker zur Geltung gekommen. Dar¬
über gibt Tabelle 2 Auskunft.

Sowjetische ölproduktion(in Millionen Tonnen)
Tabelle 2 1940 1945 1950 1955
Gesamte Sowjetunion 31,1 19,4 37.9 70.8Russische Sowjetrepublik 7.0 5.7 18.2 49.3Aserbeidschan 22,2 11.5 14,8 15.3Zentralasien 1,4 1,9 4,4 5,5

Im laufenden Jahr soll — bei einer
Gesamtproduktion von 111 Millionen
Tonnen — Aserbeidschan, in dem auch
Baku gelegen ist, 15 Millionen Tonnen,
die Wolga-Ural-Region dagegen mehr
als 93 Millionen Tonnen produzieren.

In der Sowjetunion wird häufig dar¬
auf hingewiesen, daß immer neue Erd¬
ölquellen entdeckt werden und daß
in der nächsten Zeit insbesondere in
Ostsibirien große Erdölfelder in Be¬
trieb genommen werden sollen. Von
1945 bis 1951 ist die Erdölproduktion
jährlich um etwas weniger als 4 Mil¬
lionen Tonnen angestiegen. Von 1951
bis 1956 betrug die jährliche Erhöhung
je 6,5 Millionen Tonnen und in den
letzten drei Jahren bereits 13 Millionen
Tonnen. Wenn die vorliegenden Pläne
erfüllt werden sollen, muß die Erdöl¬
produktion in den nächsten Jahren um
je 20 Millionen Tonnen erhöht werden.

Die Vergrößerung der Erdölproduk¬
tion, insbesondere aber auch der Erd-

1 The Economist, 6. September 1958, S. 764.

gasproduktion, bietet der sowjetischen
Industrie die Möglichkeit einer fort¬
schreitenden Modernisierung und, was
sowjetische Regierungskreise immer
wieder betonen, auch einer weitgehen¬
den Dezentralisierung. Die Erdgas¬
produktion, die zum Großteil im euro¬
päischen Teil der Sowjetunion gelegen
ist, befreit außerdem die Industrien,
die dort ihren Sitz haben, von den
hohen Kosten des Transports von
Kohle, die bisher zu einem beträcht¬
lichen Teil aus Sibirien herangeführt
werden mußte.

Rubel nach Ägypten
In den ehrgeizigen Entwicklungs¬

plänen der ägyptischen Regierung spielt
das Projekt der Errichtung eines
Riesenstaudammes bei Assuan eine
wichtige Rolle. Angesichts der tiefen
Armut der ländlichen Bevölkerung (das
Volkseinkommen pro Kopf wird auf
2800 Schilling im Jahr geschätzt) und
der landwirtschaftlichen Uberbevölke¬
rung ist es nicht verwunderlich, daß
die ägyptischen Massen im Bau des
Assuandammes ein Symbol ihrer wirt¬
schaftlichen und nationalen Erneuerung
sehen.

Wie in anderen unterentwickelten
Ländern ergeben sich die schwierigsten
Probleme aus dem explosiven Bevölke¬
rungswachstum. Ägyptens Einwohner¬
zahl hat sich seit Beginn dieses Jahr¬
hunderts auf 24 Millionen verdoppelt.
Die überaus hohe Geburtsrate von
42 Geburten auf je 1000 Personen und
eine sinkende Sterblichkeitsrate resul¬
tieren gegenwärtig in einem jährlichen
Bevölkerungszuwachs von rund 300 000
Menschen. Selbst die steigende Produk¬
tivität einer verhältnismäßig recht hoch
entwickelten Landwirtschaft kann mit
einer Bevölkerungszunahme dieses Um-
fanges nicht Schritt halten. Wenn auch
die Hoffnung, rund 800.000 Hektar neues
bewässertes Land mittels des Assuan-
projekts gewinnen zu können, manchen
ausländischen Experten überoptimi¬
stisch scheint, so würde die Verwirk¬
lichung dieses Plans den ägyptischen
Nahrungsmittelspielraum zweifellos
wesentlich erweitern.

Sicherlich bedeutet der Bau des_
Assuandammes allein kein Allheilmittel
für Ägyptens Wirtschaftsnöte, wie es
manchmal fälschlich auch im Westen
aufgefaßt wurde. Er muß als integraler
Teil eines langfristigen Entwicklungs¬
programms gesehen werden, in dem die
Hauptakzente auf einer raschen Indu¬
strialisierung liegen. Nur so läßt sich
das drohende weitere Absinken des
Lebensstandards aufhalten.

Möglicherweise war oder ist es
Nassers Ehrgeiz, sich eine „Pyramide"
mit dem Assuandamm zu errichten. Wir
könnten uns auch weniger konstruktive
Zielsetzungen autoritärer Staatsmänner
vorstellen. Schon jetzt steht aber ohne
jeglichen Zweifel fest, daß die politi¬
schen Intrigen um die Finanzierung
dieses Projekts, ganz gleichgültig, ob es
je realisiert wird, den Assuandamm
bereits zu einem bleibenden Monument
des Fiaskos der westlichen Politik im
Mittleren Osten gemacht haben. Denn
die politische Bedeutung des Assuan¬
dammes reicht weit über die Grenzen
Ägyptens.

Die katastrophale Verschlechterung
der Beziehungen der Westmächte zu

den Arabern setzte mit der fatalen
Entscheidung des amerikanischen
Staatsdepartments, die für den Bau
des Assuandammes bereits zugesagte
Wirtschaftshilfe zu widerrufen, ein.
Sehr bald zeigte sich jedoch, daß die
von den konservativen Regierungen
Amerikas und Englands aus der Rum¬
pelkammer des Imperialismus hervor¬
geholte Diplomatie des wirtschaftlichen
Druckes heute nicht mehr ganz verläß¬
lich ist. Statt Nasser gefügig zu machen,
trieb sie ihn bloß auf die Bahn politi¬
scher Abenteuer und in eine viel stär¬
kere Bindung an den Ostblock, als dem
arabischen Nationalismus lieb sein
kann. Gewiß hatte die unglückselige
englische Bagdadpolitik bereits psycho¬
logische Voraussetzungen für einen
sowjetischen Vorstoß zum Nil gelegt.
Aber erst die enttäuschten Hoffnungen
auf westliche Hilfe forcierten eine
Kettenreaktion, die von der Nationali¬
sierung des Suezkanals über das fran¬
zösisch-britische Suezabenteuer zur
Gründung der Vereinigten Arabischen
Republik, zum Umsturz im Irak und zu
der anhaltend gespannten Situation im
Nahen Osten führte.

Der wachsende Einfluß der Sowjet¬
union resultiert aus der politischen
Unterstützung der nationalen Aspira¬
tionen der Araber, aus den Waffen¬
lieferungen und einer zielbewußten
Wirtschaftspolitik. Ein weitgehendes
handelspolitisches Abhängigkeitsver¬
hältnis ergibt sich schon aus dem Um¬
stand, daß die kommunistischen Länder
des Ostens einen Großteil der Baum¬
wollernte aufkaufen. So wurden in der
Saison 1957/58 5,7 Millionen Kantar
(1 Kantar = 45 Kilogramm) ägyptischer
Baumwolle exportiert. Davon gingen
allein 66,5 Prozent in die Ostblock¬
länder, verglichen mit 52 Prozent in der
Vorsaison.

Schon bisher erfuhren die Industria¬
lisierungspläne der ägyptischen Re¬
gierung, die in einem im vorigen Jahr
begonnenen Fünfjahrplan ihren Nie¬
derschlag gefunden hatten, eine beacht¬
liche Förderung durch die Sowjetunion,
die Anfang dieses Jahres bereits einen
Kredit von 62 Millionen ägyptischer
Pfund gewährte. 68 von insgesamt
129 Projekten des ersten Fünfjahr¬
planes werden mit sowjetischer und
20 Unternehmen mit ostdeutscher Hilfe
errichtet werden.

Ende Oktober wurde in Moskau an¬
läßlich eines Besuches des Vizepräsi¬
denten der Vereinigten Arabischen
Republik, Abdel Hakirn Amer, be¬
kanntgegeben, daß sich die Sowjetunion
jetzt auch bereit erklärt hat, für den
Bau des Assuandammes einen Kredit
von 400 Millionen Rubel (etwa 100 Mil¬
lionen Dollar) einzuräumen. Dieser
Kredit soll zum Ankauf von Maschinen
verwendet werden, die zur Durch¬
führung der ersten Etappe der Stau¬
dammbauarbeiten nötig sind. Russische
Fachleute sollen ebenfalls im Rahmen
dieses Hilfeabkommens zur Verfügung
gestellt werden. Im Jahre 1956 schätzte
die Weltbank die voraussichtlichen
Gesamtkosten auf rund 1300 Millionen
Dollar und rechnete mit einer Bauzeit
von 18 Jahren.

Ein armes unterentwickeltes Land,
das versucht, seine Wirtschaft zu
modernisieren, kann sich nur selten
seine Kreditgeber aussuchen. Der So-
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wjetunion ist jedenfalls mit der Finan¬
zierung dieses Projekts, für welches
sowohl die Regierungen der USA und
Englands als auch die Weltbank kein
Geld finden konnten, ein politischer und
propagandistischer Triumph geglückt,
dessen Fernwirkung in Asien und
Afrika sich nur schwer in Dollars ab¬
schätzen läßt.

Mit dem Beispiel der den Jugoslawen
erst kürzlich von der Sowjetunion ent¬
zogenen Kredite vor Augen, die mit der
fadenscheinigen Ausrede auf Kapital¬
knappheit begründet wurde, dürfte
sich aber Präsident Nasser kaum
irgendwelchen Illusionen hingeben.

Sowjetrußland finanziert
argentinische Erdölwirtschaft
In Hoskau wurden vor kurzem die

argentinisch-sowjetischen Verhandlun¬
gen über das Angebot eines russischen
Kredits von 100 Millionen Dollar ab¬
geschlossen. Der sowjetische Kredit
soll für Lieferungen von Bohrmaschi¬
nen, Bohrausrüstungen und anderem
Material zur Erdölförderung verwendet
werden. Die RückZahlungsfrist beträgt
sieben Jahre, der Zins 2,5 Prozent jähr¬
lich. Die argentinischen Gegenlieferun¬
gen, mit denen der Kredit zurück¬
gezahlt werden kann, müssen erst drei
Jahre nach den ersten sowjetischen
Materiallieferungen beginnen.

Chinesische Exportoffensive in
Südostasien

Noch im Jahre 1953 war Chinas
Export nach Südostasien völlig unbe¬
deutend. 1955 belief sich sein Volumen
bereits auf 230 Millionen Dollar, er¬
reichte 1956 319 Millionen Dollar und
im Jahre 1957 310 Millionen Dollar.
Diese Resultate konnte China durch das
Angebot preiswerter Erzeugnisse sowie
günstiger Zahlungsbedingungen er¬
zielen. Peking bietet Zahlungsbedingun¬
gen, wie sie den asiatischen Ländern
von anderer Seite noch nicht geboten
wurden. Indonesien zum Beispiel kaufte
in diesem Jahr 72.000 Yards Textilien
und 25.000 Tonnen Reis. China gewährte
einen zehnjährigen Kredit zu 2,5 Pro¬
zent Zinsen.

Neben Indonesien sind Singapur und
Malaya die wichtigsten Handelspartner.
In diesen Gebieten befindet sich der
Handel fast ganz in chinesischen Hän¬
den. Exportartikel sind vor allem
Textilien und Zement, aber auch Medi¬
kamente, Thermosflaschen, Nägel, elek¬
trische Ventilatoren, Schreibmaschinen,
Papier, Glaswaren, Nähmaschinen und
neuerdings auch andere Maschinen. In
Indonesien wurden die Japaner im
Textilgeschäft bereits vom Markt ver¬
drängt, und in Malaya können indische
Textilien mit den billigen chinesischen
Erzeugnissen nicht mehr konkurrieren.
1953 betrug Chinas Textilexport nach
Südostasien nur 2,4 Millionen Quadrat¬
yard, 1954 bereits 115,4, 1957 waren es
schon 276,1 Millionen Quadratyard.
Auch der Export nach Burma,
Kambodscha, Laos und Thailand ist
gestiegen. Von Honkong, dem Um¬
schlagplatz für den Südostasienhandel,
gelangen chinesische Erzeugnisse auch
nach Südvietnam und auf die Philippi¬
nen, die offiziell keinen Warenaustausch
mit China haben.

Auch Indien und Pakistan haben be¬
reits größere Posten von Textil¬
maschinen in China gekauft. Auch
komplette Fabriksausrüstungen wur¬
den bereits bezogen. So soll in Java
eine Textilfabrik gebaut werden, die
20 Millionen Dollar kostet, während
Kambodscha mit Hilfe Chinas gleich
vier Fabriken errichtet. Pekings direkte
Ostasiengeschäfte werden durch die
„Bank of China" getätigt, die in fast
allen Ländern Ostasiens Filialen besitzt.

Polens neuer Wirtschaftsplan
Ende Oktober wurden in Warschau

die vom Zentralkomitee der Vereinig¬
ten Arbeiterpartei (KP) beschlossenen
Richtlinien für einen neuen Sieben¬
jahrplan veröffentlicht. Sie .sollen in
den kommenden Monaten diskutiert
und auf dem im März stattfindenden
Parteitag beschlossen werden. Der neue
Wirtschaftsplan, dessen Laufzeit mit
dem Siebenjahrplan Chruschtschows
synchronisiert wurde, ist der vierte in
der Nachkriegsgeschichte Polens.

Im ersten Plan der Periode 1947/49
lag der Hauptakzent auf dem Wieder¬
aufbau der kriegsverwüsteten Wirt¬
schaft. Darauf folgte ein Sechsjahrplan
(1950/55), dessen Hauptziel die rapide
Industrialisierung Polens und vor allem
der Aufbau einer großen Schwerindu¬
strie war. Obwohl nicht alle erhofften
Planziele erreicht wurden und die for¬
cierte Kapitalakkumulation besonders
die Erwartungen der Massen auf einen
höheren Lebensstandard bitter ent¬
täuschte, erfolgte eine entscheidende
Umgestaltung der polnischen Wirt¬
schaftsstruktur im Zuge dieses Plans.
Viele tausende Industrieunternehmen
wurden errichtet oder erweitert, dar¬
unter 1400 große Industriekombinate.

Die nach stalinistischem Rezept
durchgepeitschte Industrialisierung rief
einen immer stärker werdenden Wider¬
stand der Arbeiter hervor, welcher
schließlich in den Tagen des Oktober¬
umsturzes 1956 Gomulka an die Macht
brachte. Seither versuchte die polnische
Wirtschaftspolitik, die Fehler und Un¬
zulänglichkeiten der extrem zentralisti-
schen Planwirtschaft zu vermeiden,
die zusammengebrochene Arbeitsmoral
wiederaufzurichten und die dispropor¬
tionalen Wachstumsraten zwischen In¬
dustrie und Landwirtschaft sowie
zwischen Grund- und Konsumgüter¬
industrie zu korrigieren: Die neue pol¬
nische Regierung schuf die politischen,
administrativen und psychologischen
Voraussetzungen für eine mehr flexible
und dezentralisierte Wirtschaftspolitik.
Erst im Sommer vergangenen Jahres
konnte der mehrmals umgearbeitete
Fünfjahrplan, der für den Zeitabschnitt
1956/60 erstellt war, der Öffentlichkeit
unterbreitet werden. Seine Ziele um¬
faßten eine 49prozentige Steigerung der
industriellen und eine 25prozentige Er¬
höhung der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion. Während eine Erhöhung des
Volkseinkommens um 46 Prozent vor¬
gesehen war, sollten die Reallöhne der
Arbeiter und Einkommen der Bauern
infolge des raschen Anwachsens der
Bevölkerung nur um rund 30 Prozent
steigen. Rund 20 Prozent dieser Real¬
lohnsteigerung, das heißt zwei Drittel
der vorgesehenen Einkommenserhöhun¬
gen, waren im Zeitpunkt der Plan¬
veröffentlichung bereits erfolgt; denn

die neue Regierung hatte sich zu wirt¬
schaftlichen Konzessionen dieses Um-
fanges an die Werktätigen gezwungen
gesehen, um einen vollkommenen Zu¬
sammenbruch zu vermeiden. Dies be¬
deutete notwendigerweise eine Vermin¬
derung der Investitionsrate. Bei der
Aufteilung der Investitionsmittel wur¬
den die Konsumgüterindustrien, der
Wohnungsbau und die Landwirtschaft
weit mehr als früher berücksichtigt.

Nach den bisher erhältlichen Infor¬
mationen1 nimmt im neuen Siebenj ahr¬
plan (der noch die beiden letzten Jahre
des laufenden Fünfjahrplans über¬
schneidet) die Schwerindustrie wieder
den Vorrang ein. Im letzten Planjahr —
1965 — soll der Ausstoß der Industrie
jenen des Jahres 1958 um 80 Prozent
übertreffen. Tabelle 1 illustriert einige
Produktionsziele und die Entwicklung
seit 1948.

Polnische Produktionszahlen
Tabelle 1 1948 1955 1958 1965
Steinkohle, Mill. t .... 74,1 94,6 95,0 111,5Elektrizität, Md. kWh.. 8,3 17,9 23,6 41,5Kohstahl, Mill. t 2,3 4,2 5,6 8,8Zement, Mill. t 2,3 3,8 5,0 10,0

In der Konsumgüterproduktion soll
die Wachstumsrate gleichbleiben. Für
die Landwirtschaft wurde ebenfalls ein
Programm für sieben Jahre erstellt,
welches eine 34prozentige Erhöhung der
Agrarproduktion ermöglichen soll. Dies
soll teilweise durch einen starken Aus¬
bau der Viehzucht und eine Steigerung
der Hektarerträge (bei Getreide von
14,4 auf 17,5 Doppelzentner) erreicht
werden. Die noch bestehenden 1800 Kol¬
lektivwirtschaften sollen zu Muster¬
wirtschaften entwickelt, alte Produk¬
tionsgenossenschaften sollen gestärkt
und neue gegründet werden.

Beim Besuch der polnischen Regie¬
rungsdelegation in Moskau dürften
weitgehend Fragen der polnisch-russi¬
schen Handels- und Wirtschaftsbezie¬
hungen im Vordergrund gestanden
haben. Die Realisierung des ehrgeizigen
polnischen Wirtschaftsplans dürfte
nämlich nur mittels massiver Rohstoff¬
importe aus der Sowjetunion möglich
sein. Auch hofft Warschau, sein noch
immer beträchtliches Getreidedefizit
durch russische Lieferungen decken zu
können. Nach Ansicht des Korrespon¬
denten der Zürcher Zeitung dürften
selbst eine weitgehende Umorientie-
rung der polnischen Ausfuhr in die So¬
wjetunion (Steinkohle, Eisenbahn¬
waggons, Schiffe, Ausrüstungen für
Zuckerfabriken, Textilindustrie usw.)
und die noch nicht aufgebrauchten so¬
wjetischen Kredite kaum ausreichen,
um die zur erfolgreichen Durchführung
des Plans nötigen Einfuhren zu finan¬
zieren.

Jordanien in Schwebe
Als im Sommer dieses Jahres die

irakische Revolution den Mittleren
Osten erschütterte, hielt man auch den
Sturz der jordanischen Haschemiten-
Dynastie für unmittelbar bevorstehend.
Die Entwicklung nahm jedoch über¬
raschend einen anderen Verlauf, als
sich König Hussein von Jordanien, un¬
geachtet der öffentlichen Meinung im
eigenen Lande, an Großbritannien um
militärische Hilfe wandte. (Jordanien

1 „Die Richtlinien Gomulkas für die pol¬nische Wirtschaft", Neue Zürcher Zeitung,30. Oktober 1958.
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war bis zum Jahre 1946 britisches Man¬
datsgebiet.) Die Entsendung britischer
Truppen in das rund 96.000 Quadrat¬
kilometer große Wüstenreich hatte zwar
vorderhand eine gewisse Beruhigung
der Lage zur Folge, kann jedoch nicht
als eine endgültige Lösung des Pro¬
blems der jordanischen Existenz ange¬
sehen werden.

Das Kunststück, welches Jordaniens
Regierung zustande bringen müßte, um
sich künftig behaupten zu können, ist
die beinahe unmöglich erscheinende
wirtschaftliche Konsolidierung des
Landes. Vorläufig herrscht unter der
nur eineinhalb Millionen zählenden Be¬
völkerung drückende Arbeitslosigkeit,
die besonders in den Lagern der 400.000
aus dem heutigen israelischen Teil
Palästinas geflüchteten Araber gefähr¬
liche Unruheherde entstehen läßt. Die
schon seit mehr als zehn Jahren in
Zelten hausenden Flüchtlinge sind fast
vollständig auf die Unterstützung inter¬
nationaler Organisationen angewiesen,
da die Finanzkraft des Landes nicht
ausreicht, um so vielen Menschen ohne
Gegenleistung auch nur den not¬
wendigsten Lebensunterhalt zu ge¬
währen.

Von der ursprünglichen Bevölkerung
des Landes sind etwa 40 Prozent seß¬
hafte Ackerbauern, sogenannte Fel¬
lachen. Diese verfügen jedoch nur über
verhältnismäßig wenig Boden, da von
den 96.000 Quadratkilometern Gesamt¬
fläche nur etwa 5000 Quadratkilometer
oder 5 Prozent kultiviert sind. Außer¬
dem war bisher ein beträchtlicher Teil
der landwirtschaftlichen Nutzfläche in
königlichen Domänen zusammengefaßt,
deren Verteilung im Zuge einer Land¬
reform erst vor kurzem angekündigt
wurde.

Die Fläche des bebaubaren Erd¬
bodens ist nicht nur sehr beschränkt,
sondern auch von sehr unterschied¬
lichem Wert. Im allgemeinen wird
hauptsächlich Weizen, Gerste, Hirse
und Mais gebaut. Nur in den Oasen
findet man Kulturen von Grape-
früchten, Oliven, Datteln, Feigen, Wein
und Melonen. In geringem Umfange
werden in Gartenkulturen auch
Tomaten, Gurken und Kartoffeln ge¬
zogen.

Die Ernteerträgnisse des Landes
werden häufig durch länger andauernde
Trockenperioden — wie etwa 1957 —
beeinträchtigt. Angesichts der dominie¬
renden Stellung der Agrarproduktion,
aus der rund 40 Prozent des Volks¬
einkommens fließen, haben schwache
Ernten natürlich fühlbare Rück¬
wirkungen auf die gesamte Volkswirt¬
schaft. Im Jahre 1954, dem letzten, für
das Zahlen greifbar sind, trug die Land¬
wirtschaft mehr als 20 Millionen jorda¬
nische Dinar1 zum Volkseinkommen
bei, das insgesamt etwa 50 Mil¬
lionen Dinar ausmachte. In den letzten
Jahren haben sich diese Relationen
kaum wesentlich verändert.

Der industrielle Sektor einschließlich
des Bergbaues spielt vorläufig nur eine
untergeordnete Rolle. Sein Anteil am
Volkseinkommen 1954 betrug nur etwa
2,9 Millionen Dinar oder 5,8 Prozent.

Die kritische wirtschaftliche Situation
des Landes hat die jordanische Regie¬
rung veranlaßt, einen Fünfjahrplan

1 Ein jordanischer Dinar hat den Wert von
ungefähr 70 österreichischen Schilling.

ausarbeiten zu lassen. Dieser wurde
vor kurzem fertiggestellt und sieht
Ausgaben in der Höhe von 32 Mil¬
lionen Dinar vor. Diese Summe wird
zu einem guten Teil nur durch die
Unterstützung der Vereinigten Staaten
und Großbritanniens aufgebracht wer¬
den können.

Dem Plan zufolge sollen vorerst die
Verbesserung der Produktionsbedin¬
gungen der Landwirtschaft und der
Ausbau von Bewässerungsanlagen in
Angriff genommen werden. Auf diesem
Gebiet könnten mit verhältnismäßig
geringen Mitteln beträchtliche Erfolge
erzielt werden. Weiter ist in den näch¬
sten Jahren die Durchführung großer
Bauvorhaben beabsichtigt, wodurch die
Wirtschaftsstruktur des Landes ver¬
bessert werden soll. Vorerst denkt man
daran, die Straße von der Hauptstadt
Amman zum einzigen Hafen des Lan¬
des, Akaba, zu erweitern und zu
asphaltieren. Weiter soll der Hafen von
Akaba ausgebaut werden, um die Zu¬
fuhr auf dem Seeweg für alle Zukunft
sicherzustellen. Schließlich ist auch die
Erweiterung und Verbesserung der
Eisenbahnanlagen vorgesehen.

Besonders bemerkenswert ist auch
die Absicht, eine Erdölraffinerie mit
ziemlich großer Kapazität zu bauen.
Dieses Projekt ist von einem Syndikat
verschiedener europäischer und ameri¬
kanischer Unternehmen unter italieni¬
scher Leitung ausgearbeitet worden.
Die Kosten des Baues, dessen Voll¬
endung für 1960 geplant ist, wurden
mit 3,5 Millionen Dollar veranschlagt.

Die Motive zur Intensivierung der
verschiedenen Entwicklungsarbeiten
entspringen keineswegs nur wirtschaft¬
lichen, sondern zumindest im gleichen
Ausmaß politischen Erwägungen. Große
Bauvorhaben schaffen neue Arbeits¬
plätze, die mithelfen, die Unzufrieden¬
heit im Lande einzudämmen und der
Regierung eine gewisse Stabilität zu
verleihen. Allerdings ist Jordanien noch
auf längere Sicht nicht aus eigenem
lebensfähig. Die wirtschaftliche Aktivi¬
tät nahm zwar, für jordanische Be¬
griffe, in den letzten Jahren stark zu,
aber trotzdem konnte im Budget 1957/58
der Ertrag der inländischen Steuern
nur mit 8 Millionen Dinar veranschlagt
werden. In der gleichen Periode sind
mehr als 20 Millionen Dinar Zuschüsse
aus dem Ausland notwendig, um den
Staatshaushalt einigermaßen ins Gleich¬
gewicht zu bringen. Der größte traditio¬
nelle Gönner des Landes ist Groß¬
britannien. Außerdem werden ver¬
schiedene Entwicklungsarbeiten, die
nicht in den Rahmen des Budgets fallen,
von den USA finanziert. Schließlich
dürfen auch die Bemühungen der UNO
zur Wiederansiedlung der Palästina¬
flüchtlinge nicht übersehen werden,
weil dadurch dem Land sehr schwere
Lasten erspart bleiben.

Im Außenhandel überwogen bisher
die Einfuhren des Landes beträchtlich
dessen Ausfuhren. Die wichtigsten
Exportgüter sind Südfrüchte, Olivenöl
und Phosphate. Eingeführt werden alle
Investitionsgüter und zum Teil auch
Nahrungsmittel. Das Fehlen von Roh¬
stoffen, die karg bemessene landwirt¬
schaftliche Nutzfläche und die für die
Agrarproduktion im allgemeinen nicht
günstigen Klimaverhältnisse bilden eine
äußerst ungünstige Ausgangsbasis für
ein starkes wirtschaftliches Wachstum.

Löhne und Produktivität in
Französisch Afrika

Das Lebensniveau der afrikanischen
Bevölkerung ist sehr niedrig. Die
Arbeiterlöhne sind gering. In der
Textilindustrie in Dakar werden einem
angelernten afrikanischen Arbeiter
45 CFA-Francs pro Stunde bezahlt.1
Ein Landarbeiter verdient in der Region
von Dakar etwa 30 CFA-Francs pro
Stunde (3.60 Schilling), ein afrikani¬
scher Facharbeiter indessen bis zu
130 CFA-Francs (15.60 Schilling). Dies
kommt dem französischen Lohnniveau
ziemlich nah. Der gesetzliche Mindest¬
lohn in Kamerun beträgt 19 CFA-
Francs (2.30 Schilling) pro Arbeits¬
stunde.

Ohne Zweifel werden die Löhne
steigen, wenn die Arbeitsproduktivität
durch die Verwendung moderner
Maschinen gehoben wird. Aber die
Arbeiterschaft wird auf dem schwarzen
Kontinent auch in Zukunft billiger
sein als in Europa.

Die Ansichten über die Leistungs¬
fähigkeit der eingeborenen Arbeiter
gehen auseinander. Die Organisation
des Betriebes, die Behandlung der Ein¬
geborenen und auch das Lohnsystem
spielen da eine wesentliche Rolle. Unter
normalen Verhältnissen erreicht der
schwarze Arbeiter derzeit 25 bis 50 Pro¬
zent der Leistung eines in gleicher
Stellung beschäftigten weißen Arbeiters.
Man hat mit Erfolg versucht, die Lei¬
stung der Eingeborenen durch deren
gute Behandlung sowie durch Bindung
der Löhne an die Leistung zu erhöhen.
Zu dem gleichen Zweck versucht man,
die Genügsamkeit des Arbeiters zu be¬
seitigen und neue Bedürfnisse in ihm
zu wecken. Man verkauft ihm z. B. Mo¬
torräder und Radioapparate auf Ab¬
zahlung. Um seine Schulden bezahlen
zu können, muß er fleißig arbeiten.

Die Leistungsfähigkeit der Eingebore¬
nen wird durch die mangelhafte Er¬
nährung beeinträchtigt. Im Norden
Westafrikas muß sich die Bevölkerung
monatelang mit 1000 Kalorien im Tag
begnügen, und die Kinder essen Heu¬
schrecken, um ihren Hunger zu stillen.
Die Zusammensetzung der Nahrung
läßt zu wünschen übrig. Maniok und
Hirse sind nicht gesundheitsfördernd.
Man hat in verschiedenen Gegenden,
so in Senegal, versucht, die traditionel¬
len Nahrungsmittel durch Reis zu
ersetzen, und erzielte damit guten Erfolg.

Es wird nicht möglich sein, die Ge¬
wohnheiten von einem Tag auf den
anderen zu überwinden. Aber infolge
zweckmäßigerer, gesünderer Ernäh¬
rung wird ohne Zweifel die Leistungs¬
fähigkeit des afrikanischen Arbeiters
steigen. Entsprechende Erfahrungen
hat man in den Betriebskantinen, die
den eingeborenen Arbeitern ebenso
offenstehen wie den europäischen, tat¬
sächlich schon gemacht. J. H.

Arbeitszeit in England
Die britische Gewerkschaftsbewegung

beschäftigte sich in letzter Zeit sehr
intensiv mit der Frage der Arbeitszeit.
Im Durchschnitt hat sich die Arbeits¬
zeit in England wie auch in anderen
Ländern parallel mit der Erhöhung der
Produktivität verkürzt. Vor 1914 wurde

1 Ein CFA-Francs entspricht zwei französi¬schen Francs.
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53 bis 54 Stunden pro Woche gearbei¬
tet. 1939 gelang es den Gewerkschaften,
die Arbeitszeit auf 48 Stunden zu redu¬
zieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg
betrug die durchschnittliche Arbeits¬
zeit nur noch 44 bis 45 Stunden. Be¬
rücksichtigt man die Uberstunden¬
arbeit, so erhöht sich die durchschnitt¬
liche Arbeitszeit. 1947 stieg sie bei
Männern auf 46 bis 48 Stunden, wäh¬
rend sie bei Frauen auf 42 Stunden
verblieb.

In einer Anzahl von Industrien be¬
grenzt der Kollektivvertrag die Uber¬
stundenarbeit. In der Bauindustrie ist
Überstundenarbeit nur für den Notfall
zugelassen. Wenn vier Tage nacheinan¬
der Überstunden geleistet wurden, muß
für weitere Überstundenarbeit die Ge¬
nehmigung einer paritätisch zusammen¬
gesetzten Kommission eingeholt wer¬
den. Die Höhe der Entschädigung für
Überzeitarbeit variiert. Zumeist wird
das Eineinhalbfache der gewöhnlichen
Stundenlöhne bezahlt.

Die Buchproduktion der Welt
Wie einer Veröffentlichung der

UNESCO (Erziehungs- und Kultur¬
organisation der Vereinten Nationen)
zu entnehmen ist, werden in der Welt
jedes Jahr rund fünf Milliarden Bücher,
die sich in 250.000 Titel aufgliedern,
gedruckt. In der Sowjetunion wurden
1957 für 200 Millionen Einwohner
650 Millionen Bücher in 85 Sprachen
herausgegeben, in England 286 Millio¬
nen, in Frankreich 100 Millionen und in
den USA 164 Millionen Bücher (für
165 Millionen Einwohner).

75 Prozent der 1957 veröffentlichten
Buchtitel wurden in zehn Ländern her¬
ausgegeben, die rund drei Viertel der
Gesamtbevölkerung der Erde umfassen.
An erster Stelle steht die Sowjetunion
mit 37.500 Titeln. Es folgen England mit
18.741, Indien mit 17.400, Japan mit
17.306, die Deutsche Bundesrepublik mit
13.913, Frankreich mit 10.410, das
volksdemokratische China mit 7049,
Holland mit 6728 und Polen mit
6632 Titeln. Obwohl rund 3000 Sprachen
in der Welt gesprochen werden, sind
neun Zehntel der Weltliteratur nur in
acht, Sprachen geschrieben. An der
Spitze steht die englische Sprache mit
fast 22 Prozent. 17 Prozent erscheinen
in russischer Sprache, 15 Prozent in
deutscher, 12 Prozent in japanischer,
10 Prozent in französischer, 7,5 in spa¬
nischer, 6,7 in italienischer, 5,4 in portu¬
giesischer und 4,8 in chinesischer
Sprache.

In den meisten Ländern stehen
Romane, Lyrik, Theater- und Schul¬
literatur an erster Stelle. So in Grie¬
chenland mit 80 Prozent, in England
und in den Niederlanden mit 38, in
Frankreich mit 34 Prozent. In der
Sowjetunion stehen dagegen die
Bücher, die soziale, politische und
wirtschaftliche Probleme behandeln,
an erster Stelle.

Der größte Buchexporteur ist Eng¬
land, gefolgt von den USA, Frankreich
und der Deutschen Bundesrepublik.
9,7 Prozent der Buchproduktion der
Tschechoslowakei sind Übersetzungen,
in der Bundesrepublik sind es 9,5, in
Frankreich 3,9 und in der UdSSR nur
3 Prozent. Am meisten übersetzt wer¬
den Werke aus der englischen Sprache.
1957 waren es 4400 englische Titel, die

in 16 Sprachen übersetzt wurden. Aus
dem russischen wurden 2800 Titel in
15 Sprachen übersetzt, zumeist in
Sprachen, die man in den volksdemo¬
kratischen Staaten spricht.

25 Jahre später als die Sowjetunion
hat das volksdemokratische China An¬
strengungen zur Verminderung des
Analphabetismus begonnen. Vor zehn
Jahren waren in China noch 90 Pro-

Frühinvalidität durch
Verdauungserkrankungen

Anfang November fand im Diät¬
genesungsheim der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter in Rosenburg
am Kamp eine Pressekonferenz statt,
bei der auf die verheerenden Gesund¬
heitsschädigungen infolge von Erkran¬
kungen der Verdauungsorgane hinge¬
wiesen wurde. Allein bei der Wiener
Gebietskrankenkasse werden im Jahres¬
durchschnitt 50.000 solcher Erkrankun¬
gen mit rund einer Million Kranken¬
standstagen gemeldet.

Die Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter hat festgestellt, daß früher
4 Prozent aller Frührentner wegen
Verdauungserkrankungen invalid wur¬
den, verglichen mit 7 Prozent an
Tuberkulose erkrankten Rentnern. Der
Kapitalwert des Aufwandes für die
wegen Verdauungserkrankungen früh¬
zeitig in die Rente gedrängten Personen
beträgt bei einem Prozentsatz von
4 Prozent 460 Millionen Schilling.

Die Verdauungserkrankungen zogen
bisher lange Krankenstände und häufi¬
gen Spitalsaufenthalt nach sich und als
letzten Ausweg die Magenoperation.
70 Prozent der Magenoperationen ver¬
laufen erfolgreich, jedoch sind von den
übrigen 30 Prozent der Patienten viele
tuberkulosegefährdet oder Alkoholiker.
Es wurde festgestellt, daß 50 Prozent
der in die Trinkerfürsorgestätten auf¬
genommenen Patienten Magenoperierte
sind.

Im Einvernehmen mit dem bekannten
Spezialisten für Verdauungserkrankun¬
gen Professor Dr. Boller haben nun die
Wiener Gebietskrankenkasse und die
Pensionsversicherungsanstalt der Arbei¬
ter neue Wege zur Behandlung dieser
Krankheiten beschritten. Die Behand¬
lungsmethode des Professors Doktor
Boller beseitigt oder lindert wenigstens
das Leiden der Patienten in wesent¬
lich kürzerer Zeit (die Patienten wer¬
den in der Regel nach längstens fünf
Wochen arbeitsfähig). Der Prozentsatz
der an einer Erkrankung der Ver¬
dauungsorgane erkrankten Frührentner
konnte auf 2 Prozent heruntergedrückt
werden.

Im Diätgenesungsheim Rosenburg am
Kamp, das von der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter seit dem
Jahre 1953 geführt wird, erhielten bis¬
her 7400 Versicherte an mehr als
162.000 Verpflegstagen eine ihnen zu¬
trägliche Diät. Es wird aber nicht nur
besondere Schonkost für schwere Fälle
verabreicht, sondern auch Speisen, wie
Schweinefleisch und Linsen, um die
Patienten an die Kost der Werksküchen
zu gewöhnen, die üblicherweise keine
Diätkost bieten. Dem Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung wurde

zent der Bevölkerung des Lesens und
Schreibens unkundig. Heute sind es
nur noch 50 Prozent.

Für die Länder, die erst seit kurzer
Zeit ihre Unabhängigkeit erreicht
haben oder noch Kolonien sind, emp¬
fiehlt die UNESCO die Förderung der
Literatur in den Landessprachen, um
dadurch den heimischen Autoren grö¬
ßere Resonanz zu geben.

unter dem Hinweis auf die besondere
Bedeutung der Diätkost für Arbeit¬
nehmer, die an Verdauungsstörungen
leiden, der Vorschlag unterbreitet, die
Verabreichung von Diätkost in Werks¬
küchen zu fördern. Im kommenden
Jahr sind Diätkurse in den größeren
Städten Österreichs vorgesehen.

Die Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter und die Wiener Gebiets¬
krankenkasse für Arbeiter und An¬
gestellte geben mit diesen Leistungen
ein Beispiel, daß auf dem Gebiet der
Volksgesundheit noch sehr viel Er¬
sprießliches getan werden kann und
daß dazu nur große und finanzstarke,
nicht auf Gewinn abzielende Einrich¬
tungen imstande sind. Die Arbeiter¬
kammern, die derartige Maßnahmen
tatkräftig unterstützen, müssen aber
auch daran erinnern, daß der Staat den
Sozialversicherungsträgern bei der
Durchführung derartiger Aktionen in
verschiedener Hinsicht behilflich sein
sollte. Dr. H.

Das Pensionsversicherungs-
recht der Selbständigen

Einzelne Mängel und Härten des Pen-
sionsversicherungsgesetzes für die
Selbständigen, das sich in der kurzen
Zeit seiner Geltung im großen und gan¬
zen gut bewährt hat, sollen über Be¬
mühen der verschiedenen Wirtschafts¬
verbände beseitigt werden. Unter an¬
derem sind folgende wichtige Ände¬
rungen vorgesehen: Herausnahme der
Rentenbezieher nach dem ASVG aus
der Pflichtversicherung; die Möglich¬
keit der Weiterversicherung der selb¬
ständigen Verpächter; Anrechenbarkeit
von Zeiten der Behinderung auf Grund
der kriegswirtschaftlichen behördlichen
Maßnahmen als Ersatzzeiten; Ein¬
führung neutraler Versicherungszeiten
analog den Bestimmungen des ASVG;
Anrechenbarkeit der Behinderungszeit
bei Bombenschaden, Ausplünderung
oder Maßnahmen der Besatzungs¬
mächte; Begründung eines Wahlrechtes
für Witwen, die vor Erreichung des
60. Lebensjahres den Betrieb drei oder
mehr Jahre fortgeführt haben; Aus¬
dehnung der Übergangsbestimmungen
auf jene Gewerbetreibende, die das
Anfallsalter erst nach dem 1. Juli 1958
erreicht haben oder erreichen, ihre
Gewerbeberechtigung aber bereits vor
dem 1. Jänner 1958 zurückgelegt
haben; Anrechenbarkeit der Kriegs¬
dienstzeiten usw. auf die Wartezeit bei
den Ubergangs- und Hinterbliebenen¬
renten.

Es ist anzunehmen, daß die Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer die
berechtigten Wünsche der Wirtschaft¬
treibenden billigen und unterstützen.
Diesbezüglich ist immer wieder ein
Unterschied zwischen den Organisatio-

Rundschau
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nen der Arbeitnehmer und denen der
Arbeitgeber zu erkennen: Bisher haben
leider nur Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern, nicht aber Unternehmer¬
verbände der Tatsache gebührend und
zeitgerecht Rechnung getragen, daß das
Sozialversicherungsrecht des Sozial¬
partners lebensnah gestaltet werden
muß. Bundesminister Proksch sah sich
anläßlich der Budgetdebatte neuerlich
genötigt, an die Tatsache zu erinnern,
daß sein Entwurf zur Sanierung der
Krankenversicherung (4. Novelle zum
ASVG) seit einem Jahr unerledigt ist.

aef

Ein Schritt zurück in
Westdeutschland

Die Neuordnung der gesetzlichen
Krankenversicherung in der Bundes¬
republik Deutschland beginnt sich in
ihren Umrissen abzuzeichnen. Der
Ministerausschuß für die Sozialreform
billigte Mitte Oktober Grundsätze für
einen Gesetzentwurf des Bundes¬
arbeitsministeriums. Dieser Vorentwurf
geht davon aus, daß bestimmte Lei¬
stungen der Krankenkassen erhöht
werden müssen. Um jedoch eine Bei¬
tragssteigerung zu vermeiden, soll über
eine Selbstbeteiligung die „Eigen¬
verantwortung der Versicherten ge¬
stärkt" und durch den Ausbau des
vertrauensärztlichen Dienstes ein Miß¬
brauch verhindert werden. Diese bei¬
den Vorhaben dürften zu den umstrit¬
tenen Punkten der Reform werden.

Im einzelnen ist beabsichtigt, die Ver¬
sicherungspflicht nicht über die gegen¬
wärtige Grenze von 660 DM Monats¬
einkommen auszudehnen. Einige Grup¬
pen von Selbständigen dürften sogar
aus der Versicherungspflicht heraus¬
genommen werden. Die ..Vorsichts¬

untersuchungen" zur Krankheits¬
verhütung will man vorerst auf be¬
stimmte Krankheitsarten und Lebens¬
alter begrenzen, um Erfahrungen über
die finanziellen Rückwirkungen zu
sammeln. Das Krankengeld soll künf¬
tig grundsätzlich ohne Zeitbegrenzung
gewährt werden. Bei schweren Leiden
soll nach 26 Wochen ein Rentenantrag
gestellt werden, so daß nach 78 Wochen
Krankheit sofort eine Rente gezahlt
werden kann. Damit würde die zur
Zeit noch oft zu beobachtende Lücke
zwischen diesen beiden sozialen Lei¬
stungen geschlossen werden. Auch im
Bereich der Familienhilfe sind ver¬
schiedene Verbesserungen vorgesehen,
vor allem will man den Familien¬
angehörigen künftig alle Leistungen der
Krankenpflege im gleichen Umfang
gewähren wie den Direktversicherten.

Die geplante Leistungserhöhung
würde die Krankenkassen 350 bis
500 Millionen DM jährlich kosten, die
Selbstbeteiligung soll jedoch zur Ein¬
sparung von 600 bis 700 Millionen DM
jährlich führen, weshalb von manchen
sogar eine Beitragssenkung für mög¬
lich gehalten wird.

Die Selbstbeteiligung soll in der Art
erfolgen, daß die Versicherten sich im
Falle der Erkrankung auf die Dauer
von sechs Wochen an den Kosten der
ärztlichen Behandlung, der Arzneimittel
und — sofern weiter Entgeltzahlung er¬
folgt — der Krankenhausbehandlung
beteiligen müssen. Eine ärztliche Be¬
handlung soll für den einzelnen Ver¬
sicherten je nach Einkommen und
Familiengröße jeweils 0.75 DM oder
1.50 DM kosten. Die Kostenbeteiligung
bei Arzneimitteln will man ebenfalls
abstufen, jedoch zeitlich nicht begren¬
zen. Bei den Krankenhauskosten ist an
eine Beteiligung von 1 DM bis 3.30 DM

täglich gedacht. Die Selbstbeteiligung
an der ärztlichen Behandlung würde
nach den Vorstellungen der Reformer
eine Honorierung der Ärzte nach Ein¬
zelleistungen ermöglichen.

Das Lohnfortzahlungsgesetz vom
Juni 1957 wird vermutlich in jenen
Punkten korrigiert werden, die bisher
als Versuchung zum „Krankfeiern" an¬
gesehen wurden. Für die zwei soge¬
nannten Karenztage gibt es künftig
auch bei Krankheiten von mehr als
zweiwöchiger Dauer kein Krankengeld.
Außerdem soll in Zukunft nicht mehr
für Kalendertage, sondern nur noch
für Arbeitstage gezahlt werden. Fer¬
ner ist beabsichtigt, gewisse Zuschläge
bei der Berechnung nicht zu berück¬
sichtigen, „damit der Krankenstand
nicht einträglicher ist als die Aus¬
übung der Beschäftigung".

Trotz der weitgehenden Einsparun¬
gen, die vor allem durch die Selbst¬
beteiligung der Versicherten erzielt
werden sollen, kann die Behauptung,
sie würden eine Beitragssenkung mög¬
lich machen, nicht ernst genommen
werden. Die Kosten für die zeitgemäße
Krankenbehandlung werden ja im Ver¬
gleich zu den Arbeitnehmerverdiensten
und -beitragen künftig noch mehr als
bisher überproportional ansteigen.

Die deutschen Arbeitnehmerorgani¬
sationen lehnen die meisten vorgesehe¬
nen Maßnahmen zur Selbstbeteiligung
der Versicherten ab, und sogar die
Spitzenverbände der Ärzte machen nun
Bedenken dagegen geltend. aef

Die Stärke der britischen
Gewerkschaften

Laut offizieller Feststellung wurden
1957 in England durch Streiks mehr
Arbeitsstunden eingebüßt als zu irgend-

Friedrich Keller (London):

Strukturwandel in Industrie und
Gewerkschaft

Bei dem Besichtigungsgang durch die vollautomati¬
sierte Abteilung des Werkes sagte der Betriebsleiter zu
dem Vorsitzenden der amerikanischen Automobil¬
arbeitergewerkschaft, Walter Reuther: „Sehen Sie diese
Automaten da? Die können Sie nicht organisieren, die
werden nie streiken!" Worauf Reuther antwortete: „Die
kaufen Ihnen auch keine Autos ab!"

Dieses Zwiegespräch wirft grelles Scheinwerferlicht
auf die Tatsache, daß die moderne Industrie Selbstmord
beginge, hörte sie auf, Arbeiter und Angestellte zu be¬
schäftigen, ihnen Löhne und Gehälter zu zahlen und sie
so instand zu setzen, die Güter zu kaufen, die in den
Fabriken hergestellt werden. Die Grundlage, ja die
Existenzberechtigung von Massenproduktion besteht in
Massenkonsumtion!

Darum wirft die Automation, an deren Anfang wir
stehen, für beide Partner des Produktionsprozesses, für
Unternehmer und für Arbeiter, Probleme auf, über
deren Natur man sich jetzt erst langsam klarzuwerden
beginnt. Es ist natürlich durchaus bekannt, daß die
fortschreitende Mechanisierung eine allmähliche Zu¬
nahme des Anteils des Aufsichtspersonals an der Ge¬
samtzahl der Beschäftigten mit sich bringt. Während
aber bisher dieser Wandel in der Hierarchie der Arbeit
verhältnismäßig langsam vor sich ging, hat die Auto¬
mation das Tempo wesentlich beschleunigt. So schätzt
man zum Beispiel in der französischen Automobilindu¬

strie, daß schon binnen kurzer Zeit der Anteil der
Manager, Techniker und Aufseher an der Gesamtzahl
der Beschäftigten um zehn bis vierzehn Prozent steigen,
der der Arbeiter entsprechend sinken wird. In den
amerikanischen Betrieben dieses Industriezweiges rech¬
net man sogar mit einem baldigen Steigen des Anteils
jener Gruppe von den gegenwärtigen 31 auf 40 Prozent
der Beschäftigtenzahl.

Die Automation besteht nicht einfach in einer
schnelleren oder umfangreicheren Mechanisierung des
Arbeitsprozesses, in dem Einsatz einer größeren Zahl
von Maschinen. Wesentlich ist vielmehr, daß in dem
automatisierten Betrieb die Maschinen nicht wie bisher
von Männern und Frauen betätigt und kontrolliert wer¬
den, sondern von anderen Maschinen: Elektronenauto¬
maten übernehmen die Rolle des erfahrenen, erstklassig
geschulten Facharbeiters, Roboter ersetzen den Men¬
schen. Und will der Dreher, der in langen Jahren gelernt
hat, einen Bolzen herzustellen, dessen Durchmesser eine
Toleranz von nicht mehr als plus oder minus Vioo Milli¬
meter hat, nicht zum Hilfsarbeiter degradiert werden
oder gar seine Arbeitsstelle verlieren, muß er seinen
blauen Overall gegen einen weißen Mantel und den
Platz an der Drehbank gegen einen am Schaltpult ver¬
tauschen: Er wird nicht mehr Werkzeuge oder Werk¬
zeugmaschinen handhaben oder bedienen, sondern
Instrumente beobachten, die Arbeit von Maschinen über¬
wachen müssen. Und das heißt, daß manuelle Geschick¬
lichkeit und handwerkliches Können an Wichtigkeit
verlieren, Verständnis für Funktion und Aufgabe der
ganzen Anlage, und vor allem Entschlußkraft, ungemein
an Bedeutung gewinnen werden.
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einer Zeit seit dem Generalstreik von
1926. In all den Arbeitskonflikten führ¬
ten die Freien Gewerkschaften die
Sache der Arbeitnehmer. Mitunter
wird gefragt: Wieweit sind die Ge¬
werkschaften denn wirklich berechtigt,
als Repräsentanten der gesamten
Arbeiterschaft aufzutreten? Die beste
Antwort darauf findet man in einer
Broschüre, die das Zentrale Informa¬
tionsbüro des britischen Gewerkschafts¬
bundes veröffentlicht hat. Die statisti¬
schen Angaben und nüchternen Zahlen
der Schrift sprechen eine sehr inter¬
essante und eindrucksvolle Sprache.

Grad der Organisierung
43 Prozent aller im Arbeitsverhältnis

Stehenden des Landes sind gewerk¬
schaftlich organisiert. Das ist ein höhe¬
rer Prozentsatz als je zuvor. In gewis¬
sen Handwerken und Berufen, zum
Beispiel bei den Buchdruckern, ist die
Arbeiterschaft so gut wie hundert¬
prozentig organisiert. Die Arbeiter alt¬
eingesessener Industrien, deren gewerk¬
schaftliche Organisation vor 200 Jahren
begann (zum Beispiel Kohlenbergbau
und Schiffsbau), sind zu 80 Prozent und
mehr gewerkschaftlich organisiert. In
neu errichteten Industrien sowie in der
Landwirtschaft und bei Laden- und
Büroangestellten hingegen ist das Aus¬
maß der Gewerkschaftszugehörigkeit
noch wesentlich geringer, doch ist hier
ein stetiges Anwachsen zu verzeichnen.

In dem Gesamtprozentsatz sind auch
die der Gewerkschaft schwer zugäng¬
lichen Gruppen der Restaurants- und
Hausangestellten und ähnliche inbegrif¬
fen. Selbstverständlich ist die Arbeiter¬
schaft der Industrie unvergleichlich
besser organisiert, im Durchschnitt zu
66 Prozent.

Zwerge und Riesen
Ende 1957 gab es in Großbritannien

9,700.000 Gewerkschaftsmitglieder. Sie
gehörten nicht weniger als 647 Einzel¬
gewerkschaften an. Hehr als die
Hälfte, nämlich 354 Gewerkschaften,
haben weniger als 1000 Mitglieder, an
die 120 nicht einmal hundert. Die
354 kleineren Gewerkschaften umfassen
nur rund ein Prozent der gewerkschaft¬
lich Organisierten. In ungefähr 90 Ge¬
werkschaften sind 92 Prozent aller Ge¬
werkschafter organisiert. Unter diesen
Gewerkschaften befinden sich 17 ganz
große Verbände mit mehr als je
100.000 Mitgliedern und zusammen zwei
Dritteln der Gewerkschaftsmitglieder¬
schaft.

Weibliche Gewerkschaftsmitglieder
Etwa 1,9 Millionen Frauen (rund ein

Viertel aller berufstätigen Frauen und
Mädchen) stehen in der Gewerkschafts¬
bewegung. Aber die Zahl der Organi¬
sierten nimmt stetig zu, vor allem in
der Textilindustrie, in den verschiede¬
nen Zweigen der Metallindustrie sowie
bei der Eisenbahn und bei anderen Ver¬
kehrsunternehmen. Es ist immer noch
schwierig, die Arbeiterinnen der Land¬
wirtschaft zu erfassen. Als weitere Hin¬
dernisse der Organisierung werden an¬
geführt, daß ein großer Teil der Mäd¬
chen schon beim Eintritt in die
Industrie hofft, bald heiraten und die
Arbeitsstelle wieder verlassen zu kön¬
nen. Bis vor kurzem erschwerten auch
die niedrigen Löhne für weibliche
Arbeitskräfte deren gewerkschaftliche
Erfassung.

Der britische Gewerkschaftsbund
Dem TUC, dem britischen Gewerk¬

schaftsbund, sind 184 Gewerkschaften

mit 8,3 Millionen Mitgliedern ange¬
schlossen. Auf den ersten Blick mag es
scheinen, als wären dem TUC 460 Ein¬
zelgewerkschaften mit 1,4 Millionen
Mitgliedern nicht affiliiert. Doch stimmt
die Rechnung nicht, weil etwa 150 der
„Kleinen" irgendwie doch dem TUC
angehören. Es gibt bloß an die 300,
meist ziemlich bedeutungslose, die
dem Bund nicht affiliiert sind. Die
einzigen größeren dem TUC nicht an¬
gehörenden Gewerkschaften sind die
der Kommunalangestellten und der
Lehrer. Sie haben zusammen weniger
als eine Million Mitglieder.

TUC heißt wörtlich übersetzt Ge¬
werkschaftskongreß. Er setzt sich zu¬
sammen aus Delegierten, die ihre Mit¬
glieder vertreten. Auf je 5000 Mit¬
glieder (oder einen Teil davon) kommt
ein Delegierter, und je 1000 Mitglieder
haben im TUC eine Stimme. Neben dem
wichtigen Jahreskongreß, der alljähr¬
lich im September stattfindet, verfügt
der TUC über das permanent tätige
„Kongreßhaus", eine Körperschaft mit
beratender und richtungweisender
Funktion. Aber das Kongreßhaus hat
nur beschränkte Exekutivfunktion und
sehr wenig Macht, die Aktionen der
angeschlossenen Gewerkschaften direkt
zu bestimmen. Seine Resolutionen sind
für die Einzelgewerkschaften nicht
unbedingt bindend. Die hauptsächlichen
Funktionen des Kongreßhauses sind:
die Gewerkschaftsbewegung im großen
zu repräsentieren, die Aktionen der an¬
geschlossenen Verbände, soweit dies
möglich und wünschenswert ist, zu
koordinieren, Verhandlungen mit Re¬
gierung, Unternehmerorganisationen
und anderen Körperschaften in Ange¬
legenheiten von allgemeinem Gewerk¬
schaftsinteresse zu führen sowie
schließlich für die Gesamtbewegung

Die Frage ist: Können sich die Facharbeiter den
neuen Verhältnissen anpassen, können sie umlernen?
Die Antwort auf diese Frage ist für die Industrie sehr
wichtig, weil in allen Ländern des Westens schon jetzt
ein steigender Mangel an einigermaßen erfahrenen
Technikern aller Art zu verzeichnen ist. Und dieser
Mangel wird zweifellos bei der zu erwartenden Be¬
schleunigung des Tempos der Automation immer
stärker fühlbar werden. Deshalb haben manche ameri¬
kanische Betriebe schon vor geraumer Zeit Schulungs¬
programme ausgearbeitet, und es wird behauptet, daß
sich die überwiegende Mehrheit der in Betracht kom¬
menden Arbeiter aller Altersklassen im allgemeinen
durchaus anpassungsfähig und zur Umschulung geeignet
erwiesen hat. Ein Werk berichtete, daß laufend etwa
zwölf Prozent aller Beschäftigten auf Kosten des Unter¬
nehmens an Umschulungskursen teilnahmen und zu
künftigen Managern, Technikern und Aufsehern heran¬
gebildet wurden, die angesichts der in diesem Betrieb
besonders schnellen Produktionssteigerung in ihrer
neuen Eigenschaft auch tatsächlich sofort Verwendung
fanden.

Aber nicht überall wurden gleich günstige Erfahrun¬
gen mit der Umschulung gemacht. So berichtete zum
Beispiel das Londoner Wirtschaftsblatt The Economist
(28. Juli 1956) über eine Unterredung mit einem sechzig
Jahre alten Dreher einer englischen Automobilfabrik,
der unter anderem sagte: „Die neue Maschine hatte
80 Bohrer, und jede Minute wurden 22 Zylinderblöcke
bearbeitet. Und da waren sehr viele Kontrollichter und
Schalter — mehr als neunzig Kontrollichter mußte ich
ununterbrochen beobachten, und die Schalter mußten

bedient werden. Das fiel mir sehr, sehr schwer!" Was
nur zeigt, daß Ausbildungskurse wahrscheinlich nicht
in allen Fällen den gewünschten Erfolg haben werden.
Sollte aber die Umschulung nicht schnell genug ge¬
schehen können, läuft die Industrie Gefahr, daß die
Automation nur langsam durchgeführt werden kann und
daß dadurch ihre Konkurrenzfähigkeit sinkt.

Für die Arbeiterschaft ist eine langsame Automati¬
sierung einerseits günstig, weil eben zeitlich ein längerer
Spielraum für die nötige Umstellung zur Verfügung
steht. Andererseits aber bringt jedes Nachlassen der
Wettbewerbsfähigkeit eines Einzelbetriebes oder gar
eines ganzen Industriezweiges die Gefahr mit sich, daß
viele Arbeiter, besonders die ungelernten, die Stellen
verlieren oder sich mit niedrigeren Löhnen begnügen
müssen. Deshalb wäre eine im Vergleich zu anderen
Staaten zu langsame Durchführung der Automation
nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch für die
Arbeitnehmer von zweifelhaftem Wert.

Die Notwendigkeit der Umschulung bringt aber auch
Verlegenheiten anderer Art für die Gewerkschaften mit
sich, besonders für jene, die historisch auf die alten
Zünfte zurückgehen und auch jetzt noch handwerkliches
Können als Voraussetzung der Zugehörigkeit betrachten.
In manchen Ländern sind die Aufnahmeregeln mancher
Gewerkschaften in diesem Punkt besonders streng; in
England zum Beispiel könnte, wie es in einem oft
zitierten Wort heißt, der „mate" eines Installateurs (ein
„mate" ist ein Mittelding zwischen Handlanger und Ge¬
hilfen, wurde jedoch nie als Lehrling „aufgeboten") eher
Ministerpräsident als Installateur werden! Die so ge¬
arteten Schwierigkeiten, die gegenwärtig fast jedem
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Erziehungsarbeit und Forschungsarbeit
zu leisten und Propaganda zu treiben.

Politik und Gewerkschaft
Es kann nicht stark genug unter¬

strichen werden, daß die Labour Party
(Arbeiterpartei) und der TUC ganz und
gar voneinander unabhängige Gebilde
sind. Das Ziel des Gewerkschaftsbundes
ist die Förderung der Interessen der
organisierten Arbeiterschaft. Der TUC
nimmt Mitglieder ohne Rücksicht auf
ihre politische Anschauung oder Partei¬
zugehörigkeit auf.

Die Gewerkschaften dürfen ihren
allgemeinen Fonds nicht für politische
Zwecke verwenden, aber sie können
einen separaten „politischen Fonds"
einrichten, zu dem die Mitglieder bei¬
tragen. Ungefähr 80 Gewerkschaften
haben einen solchen politischen Fonds,
und alle — mit einer Ausnahme —
unterstützen offen die Labour Party.1

Aus den politischen Fonds zahlen die
Gewerkschaften ihre Affiliierungs-
gebühren an die Partei, einen halben
Schilling für jedes zahlende Gewerk¬
schaftsmitglied. Diese Gewerkschafts¬
beiträge machen immerhin drei Viertel
der Einnahmen der Labour Party aus.
Den ihnen verbleibenden Teil der poli¬
tischen Fonds verwenden die Gewerk¬
schaften für ihre eigene politische
Aktivität. Die Gewerkschaften schicken
ihre Delegierten zu den Parteikonfe¬
renzen und üben ihren Einfluß im In¬
teresse der Gewerkschaftsbewegung
aus- Paul Stennford (London)

1 Historische Gründe erklären dies: Ausdem Beschluß des TUC von 1899, eine Kon¬ferenz von Gewerkschaftern, Sozialisten undanderen Vertretern der Arbeiterklasse zurGründung einer unabhängigen Labour-Re-präsentation im Parlament abzuhalten, ent¬stand im Jahre 1900 der Embryo der heuteerwachsenen Labour Party.

England plant Rentenerhöhung
Offenbar unter dem Druck der Ge¬

werkschaften und der Labour Party hat
die Konservative Partei Großbritan¬
niens Pläne für einen Ausbau der
Altersversorgung ausgearbeitet. Wich-

Unvergängliches Österreich. Herausge¬
geben in Gemeinschaftsarbeit vom Europa-
Verlag, Forum-Verlag und Verlag für
Jugend und Volk, 484 Seiten, 216 S. —
Österreichs Geschichte wurde bisher zu¬
meist im Zusammenhang mit der deut¬
schen Geschichte und mit der Geschichte
des Donauraumes, soweit er die spätere
Österreichisch-Ungarische Monarchie bil¬
dete, behandelt. Ein ausführliches und
gemeinverständliches Werk über die Ge¬
schichte jener Gebiete, die das heutige
Österreich bilden, war bis jetzt nicht vor¬
handen und wurde allgemein vermißt. Das
Buch Unvergängliches Österreich, das
knapp 500 Seiten umfaßt, versucht, diesem
Mangel abzuhelfen. Es gibt einen Uber¬
blick über die Geschichte Österreichs
einschließlich der Vorgeschichte, und zwar
erfreulicherweise unter Berücksichtigung
der kulturgeschichtlichen, geistesgeschicht¬
lichen, soziologischen und wirtschafts¬
geschichtlichen Entwicklungen, soweit sie
für das Verständnis der einzelnen Epochen
von Bedeutung sind. Die politische Ge¬
schichte tritt zugunsten der Ausarbeitung
eines Gesamtbildes der jeweiligen Zeit in
den Hintergrund, wodurch ein wesentlich
besseres Verständnis der einzelnen Epo¬
chen erzielt wird. Die sehr zahlreichen
und sorgfältig ausgewählten Abbildun¬
gen — einige davon in Farben — erläu¬
tern den Text und lockern ihn gleich¬
zeitig wohltuend auf. Dadurch wird
sicherlich bei zahlreichen Lesern auch
das Interesse geweckt werden, die gezeig¬
ten Objekte näher kennenzulernen. Die

tigster Teil dieses Vorhabens ist die
Erhöhung der Altersrenten, deren
Grundbetrag für eine Einzelperson auf
wöchentlich drei Pfund (etwa 210 Schil¬
ling) und für Ehepaare auf fünf Pfund
wöchentlich (etwa 350 Schilling) erhöht
werden soll.

Pläne und Karten und die vergleichenden
Tabellen und Übersichten erleichtern das
Einfügen des von den Autoren vermittel¬
ten Bildes der österreichischen Ge¬
schichte in das Gesamtbild der Welt¬
geschichte. Die einzelnen Kapitel des
Buches sind in lebendigem Stil geschrie¬
ben und lassen zu ihrem Vorteil die trok-
kene Gelehrsamkeit der meisten histori¬
schen Werke vermissen, die soviel dazu
beigetragen haben, das Interesse breiter
Kreise für die Geschichtswissenschaft
hintanzuhalten.

Das vorliegende Werk hat allerdings
auch einen großen Nachteil: es wurde —
offensichtlich zugunsten der leichteren
Lesbarkeit — darauf verzichtet, auf viele
Dinge genauer einzugehen, die für ein
besseres Verständnis der Entwicklung
notwendig gewesen wären. Auch macht
sich das Fehlen genauer Zeittafeln be¬
merkbar, so daß zwar große Entwicklun¬
gen ablesbar sind, jener Leser aber, der
auf größere Genauigkeit Wert legt, doch
wieder auf wissenschaftliche Werke zu¬
rückgreifen muß. Es ist zweifellos schwie¬
rig, ein Übermaß an Jahreszahlen zu ver¬
meiden und doch die geschilderte Ent¬
wicklung genau zu belegen, die auf ein
Minimum eingeschränkte Verwendung
von Jahreszahlen im Text hätte jedoch
die Beigabe genauer Zeittabellen not¬
wendig gemacht.

Da jedoch die Vorzüge dieses neuen
Werkes die geschilderten Nachteile bei
weitem überwiegen, ist dieses österreich¬
buch als ein geglückter Versuch der Dar-

Bücher und Zeitschriften

Berufswechsel von Arbeitern entgegenstehen, werden
die Gewerkschaften allmählich abbauen müssen, sollen
ernstliche Konflikte innerhalb der Organisation selbst
vermieden werden.

Mit diesem Problem im Zusammenhang steht die
Notwendigkeit einer erhöhten Beweglichkeit der Ar¬
beiter nicht nur in geistiger, sondern auch in räumlicher
Beziehung. Aus Industriezweigen, die in raschem Tempo
automatisiert werden, werden insbesondere ungelernte
Kräfte abwandern und sich um Arbeit in anderen Bran¬
chen umsehen müssen, für die aus irgendwelchen Grün¬
den Automation nicht oder noch nicht in Betracht
kommt. Das dürfte in sehr vielen Fällen nicht nur einen
Wechsel der Arbeits-, sondern auch der Wohnstätte be¬
deuten, was freilich auch noch andersgeartete Sozial¬
probleme stellt, die im Rahmen dieses Aufsatzes nicht
behandelt werden können.

Der radikale Wandel in der Struktur des indu¬
striellen Produktionsprozesses, der sich vor unseren
Augen vollzieht, wird vielleicht besonders deutlich an
der Tatsache, daß während des Konjunkturrückganges
von 1956/57 in den Vereinigten Staaten die Zahl der
„produktiven" Arbeiter um rund 700.000 sank, während
gleichzeitig die des „unproduktiven" Personals um etwa
80.000 zunahm. („Produktiv" und „unproduktiv" wurden
in Anführungszeichen gesetzt, weil angesichts der Auto¬
mation diese Bezeichnungen keinen Sinn mehr haben,
denn wer wollte behaupten, daß in der automatisierten
Fabrik der Mann am Schaltpult „unproduktiv", der
andere dagegen, der verbrauchte Werkzeuge aus¬
wechselt, „produktiv" sei.) Und der amerikanische Ge¬
werkschaftsbund AFL-CIO rechnet damit, daß in der

nächsten Dekade die Zahl der Arbeitsplätze in der Indu¬
strie der Vereinigten Staaten um insgesamt 10,5 Mil¬
lionen wachsen, die Zahl der Manager, Techniker und
Aufseher aber mindestens zweieinhalbmal so schnell
steigen wird wie die der Arbeiter, daß also die Männer
im weißen Mantel nicht nur technisch, sondern auch
zahlenmäßig in ihrer Wichtigkeit für den Produktions¬
prozeß zunehmen werden.

Das macht es nötig, daß die Gewerkschaften der
Organisierung von Angestellten mehr Aufmerksamkeit
als bisher zuwenden. Freilich ist, wie jeder Gewerk¬
schaftssekretär nur allzu gut weiß, die gewerkschaftliche
Erfassung von Angestellten viel schwieriger als die von
Arbeitern, und ein sehr großer Teil der Gehalts¬
empfänger hat sich bisher der organisierten Arbeiter¬
schaft nicht angeschlossen. Aber für die Gewerkschafts¬
bewegung wird die Erfassung der Angestellten in immer
steigendem Maße zu einer Lebensfrage werden.

Es ist jedoch in hohem Grade wahrscheinlich, daß
der Strukturwandel im Produktionsprozeß auch eine
Veränderung der Geisteshaltung gerade dieser Schichten,
gerade der Manager, Techniker und Aufseher herbei¬
führen wird. Sie waren ja zum Teil einmal selbst Ar¬
beiter, weshalb ihnen das (schon seit Jahrzehnten fest¬
zustellende) langsamere Steigen der Gehälter gegenüber
den Löhnen, und zwar besonders gegenüber den Löhnen
der Facharbeiter, bewußt werden wird. Gegen dieses
allzu langsame Steigen der Gehälter können sie sich
angesichts der raschen Zunahme ihrer Bedeutung und
ihrer zahlenmäßigen Stärke leichter als früher wehren
— vorausgesetzt, daß sie sich gewerkschaftlich zu¬
sammenschließen.
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Stellung der Geschichte Österreichs in
dessen heutiger Gestalt durchaus zu be¬
grüßen, und es ist nur zu hoffen, daß es
trotz seines hohen Preises — es kostet
immerhin 216 S — eine größere Verbrei¬
tung finden wird, als solchen Werken
zumeist beschieden ist. —e—

Das neue Programm der jugoslawischen
Kommunisten (Verlag Jugoslavija, Bel¬
grad 1958) liegt nun auch in deutscher
Sprache vor. Es ist das berühmte Doku¬
ment, das im vergangenen Frühjahr zur
neuerlichen Exkommunikation der jugo¬
slawischen Kommunisten durch Moskau
führte und das seither im ganzen Ostblock
mit um so mehr Überzeugung verdammt
werden kann, als es nicht mehr gelesen
werden darf. Auch im Westen wurden
bisher leider nur jene wenigen Stellen
des Programms bekannt, die die sowjeti¬
schen Staatsideologen zur Zielscheibe
ihrer Bannsprüche gemacht hatten. Es
war daher schwer, sich zwischen zwei in
der westlichen Presse lancierten Ver¬
sionen der jugoslowisch-sowjetischen
Kontroverse zu entscheiden. Die erste be¬
sagte, daß die ganze Revisionismusdebatte
nur ein von Chruschtschow an den Haaren
herbeigezogener Vorwand gewesen sei,
um eine neue, auf rein außenpolitischen
Erwägungen beruhende Wende gegenüber
Jugoslawien (und anderen Neutralisten)
ideologisch zu begründen. Die zweite be¬
tonte hingegen den explosiven Inhalt des
Programms selbst und die begründete
Furcht der sowjetischen Machthaber vor
einer Fortsetzung der Diskussion über die
jugoslawischen Thesen im eigenen Lager.

Nach der Lektüre des umstrittenen
Dokuments in seiner Gesamtheit wird
sich wohl kein Kenner der sowjetischen
Ideenwelt der Plausibilität dieser letzteren
Auffassung entziehen können. Hier be¬
durfte es keiner „Vorwände" zur Beschul¬
digung des Revisionismus, fast jede Seite
liefert neues und aufreizendes Beweis¬
material für den kritisch-revisionistischen
Geist der Verfasser, der immer wieder
unter der Hülle alter Sprach- und wohl
auch Denkgewohnheiten durchbricht. Es
ist ein Geist der aufrichtigen Suche nach
neuen Erkenntnissen, der Offenheit gegen¬
über der Realität, der Bereitschaft zur
Fortsetzung der Diskussion und — was
vielleicht am wichtigsten ist — der An¬
erkennung der Möglichkeit des eigenen
Irrtums. Methode und Resultate sind
gleichermaßen zutiefst unverträglich mit
der sowjetischen Dogmatik, auf der das
Machtsystem der kommunistischen Par¬
teien ruht.

Man hört heute oft die Meinung, daß
ja diese angebliche Dogmatik seit dem
Tode Stalins gar nicht mehr existiere, da
doch die sowjetischen Führer selbst so
flexibel geworden seien und ihre eigenen
Ansichten von Tag zu Tag änderten. Der
grundlegende Fehler dieses Arguments
liegt in der Annahme, das Wesen jedes
Dogmatismus müsse in einem System von
unabänderlichen Aussagen über be¬
stimmte Dinge bestehen. Nun gibt es ge¬
wiß bei den Kommunisten noch genug
Dogmatismus in diesem Sinn, aber das ist
schon längst von untergeordneter Bedeu¬
tung. Der wirkliche Inhalt der ganzen
ideologischen Entwicklung unter Stalin
war die Verschiebung des Akzents der
Orthodoxie vom was auf das wer. Von da
an ging es nicht so sehr um den Inhalt
bestimmter Aussagen, als um die Autorität
der Partei, in letzter Instanz über den
Wahrheitsgehalt aller Arten von Aussagen
und über die Zweckmäßigkeit aller
Methoden im Kampf um den Sozialismus
zu entscheiden. Das ist der primitive Sinn
all der komplizierten Theorien, mit denen
der Führungsanspruch der kommunisti¬
schen Parteien, vor allem natürlich der
KPdSU, begründet wird. Dieser meta¬
historische Führungsanspruch bildet die
eiserne Klammer, die die Theorie von der
Diktatur des Proletariats mit der Praxis
der Diktatur der Partei verbindet. Ohne
sie fallen die beiden auseinander, und es

bleibt nichts als die nackte Macht, deren
einziger Existenzgrund eben ihre Exi¬
stenz ist.

Das vorauszuschicken war wichtig, wenn
man die Bedeutung der jugoslawischen
Auseinandersetzung mit dieser ganzen
Frage des Führungsmonopols verstehen
will. Es ist dies ein zentrales Thema des
Programms und beschränkt sich keines¬
wegs auf die für Jugoslawien wohl selbst¬
verständliche Ablehnung jeder offenen
oder versteckten Hegemonie der Sowjet¬
union über andere kommunistische Par¬
teien. Vielmehr setzt die Kritik an der
Wurzel an und führt zumindest in ihrer
logischen Konsequenz bis zu dem Punkt
heran, wo auch das eigene Machtsystem
in Frage gestellt wird. Wenn auch hier
die letzten Schlußfolgerungen aus begreif¬
lichen Gründen abgebogen werden, so
bleibt doch ein ganz entscheidender
Unterschied zu den sowjetischen Auf¬
fassungen. Während die Sowjetideologie
darauf besteht, daß die „Diktatur des
Proletariats" nur durch die Führung (lies
Herrschaft) der Kommunistischen Partei
realisiert werden könne und daher die
Macht der Partei mit der Macht des Pro¬
letariats und des Volkes identisch sei, be¬
kennen die Jugoslawen offen, daß die
Macht der Partei und die Macht der
Werktätigen zwei verschiedene Dinge
sind, und daß letztere erst dann verwirk¬
licht sein wird, wenn die erstere ver¬
schwunden ist und wenn die Beziehung
zwischen „Führenden" und „Geführten"
einem „Verhältnis von Gleichberechtigten"
Platz gemacht hat (S. 148 und 149). Das
Machtmonopol der Kommunistischen Par¬
tei, das heute in Jugoslawien zugegebener¬
maßen noch besteht, wird damit in das
Licht eines notwendigen Übels gerückt.
Mit dem Abbau dieses Übels soll nach
Ansicht der Verfasser des Programms
nicht erst, wie in der sowjetischen Staats¬
mystik, im „vollendeten Kommunismus",
sondern schon jetzt begonnen werden. Das
Maß des Erfolges ihrer Idee sehen sie in
der Ersetzung der Entscheidung von oben
durch die Entscheidung von unten im
Rahmen der „direkten Demokratie der
Produzenten", das heißt der Arbeiterräte.

Man könnte einwenden, daß auch das
nur Versprechungen sind, die ebensowenig
bedeuten mögen wie einst die Verkündung
der „Stalinschen Verfassung". Eine solche
Einschätzung kann sicher nicht völlig
widerlegt werden, aber man soll nicht
übersehen, daß hier so manche echte Vor¬
leistung erbracht wird, die eine Ein¬
lösung des Wechsels auf die Zukunft
wahrscheinlicher erscheinen läßt. Schon
die Aufrichtigkeit, mit der die Übel der
Gegenwart beim Namen genannt werden,
stellt eine solche Vorleistung dar. Dazu
kommt aber noch viel mehr. An erster
Stelle der klar ausgesprochene Verzicht
auf irgendeine Monopol- oder Vorrang¬
stellung der Partei auf dem ganzen Gebiet
der Wissenschaft und Ideologie, ein¬
schließlich des Marxismus-Leninismus.
„Der Bund der Kommunisten Jugo¬
slawiens" lautet eine gegenüber der alten
Orthodoxie geradezu sensationelle Stelle,
„betrachtet sich weder in seiner Gesamt¬
heit noch in irgendwelchen seiner In¬
stanzen als Schiedsrichter auf dem Gebiet
des Marxismus-Leninismus oder der be¬
sonderen Sozialwissenschaften . . . Die
Wissenschaft ist sich selbst Richter."
(S. 279).

Das mag im Westen banal klingen, aber
es kann wohl kaum eine schärfere Heraus¬
forderung an die Adresse der sowjetischen
Partei geben, die erst kürzlich wieder in
einem „Beschluß" über Schostakowitsch
ihre bindende Autorität auch auf dem
Gebiet der Musik behauptete!

Eine weitere, und gerade für die künfti¬
gen Beziehungen Jugoslawiens zu den
europäischen Sozialisten bedeutungsvolle,
Vorleistung ist die im Programm gegebene
Analyse der Entwicklung des modernen
Kapitalismus und Sozialismus. Was hier
vor allem auffällt, ist das völlige Fallen¬
lassen der These vom „Verrat" der sozia¬

listischen Führungen und die Anerken¬
nung der Tatsache, daß im modernen
Kapitalismus ganz entscheidende neue
Tendenzen aufgetaucht sind, die zu einer
weitgehenden Übertragung der Funk¬
tionen des Privatkapitals auf den Staat
unter gleichzeitiger Stärkung des Ein¬
flusses der Arbeiterklasse auf die Staats¬
macht geführt haben (S. 29 und 31). Im
großen und ganzen kann man sagen, daß
das Programm in dieser Frage sich weit¬
gehend dem Standpunkt der „friedlichen
Transformation" nähert, ohne allerdings
auf eine scharfe, teilweise auch noch
dogmatische Kritik des „Reformismus" Zu
verzichten. Aber was immer Richtiges
oder Falsches in dieser Beziehung gesagt
wird, das Entscheidende ist wiederum der
neue Geist im ganzen Aufbau der Argu¬
mentation. Das ist nicht eine „Entlarvung"
von Verrätern der Arbeiterklasse, son¬
dern eine Auseinandersetzung innerhalb
der Arbeiterbewegung, zwischen ver¬
schiedenen Strömungen, deren Vertretern
Gleichberechtigung zuerkannt wird. Auch
hier gibt es einen schwerwiegenden Ver¬
zicht, der wörtlich angeführt werden
soll:

„Die Ansicht, daß die kommunistischen
Parteien das Monopol auf jede Form der
Entwicklung zum Sozialismus besitzen und
daß der Sozialismus nur durch diese Par¬
teien zum Ausdruck kommen kann, ist
theoretisch falsch und praktisch außer¬
ordentlich schädlich." (S. 72.) Folgerichtig
wird an verschiedenen Stellen und in den
verschiedensten Zusammenhängen darauf
hingewiesen, daß die Richtigkeit von
politischen Ideen und praktischen politi¬
schen Maßnahmen niemals von der Zu¬
stimmung irgendeines Forums, sondern
immer nur von ihrer praktischen Be¬
währung und Uberzeugungskraft ab¬
hängen kann.

Umgekehrt appellieren die Jugoslawen
an die europäischen Sozialisten, auch
ihrerseits von dogmatischen Auffassungen
abzugehen, wie etwa, daß der Mehr¬
parteienstaat die einzig mögliche Form
der Demokratie darstellt. In diesem
Punkt haben sie ein gutes Stück demo¬
kratischer Tradition von den Griechen bis
zu Rousseau und Jefferson hinter sich,
und es wäre sicher nicht angebracht, von
vornherein die Möglichkeit eines „sozia¬
listischen Demokratismus" (wie die Jugo¬
slawen ihr Kind benennen) auf der
Grundlage einer direkten, parteilosen
Demokratie zu leugnen. Ob so etwas
unter modernen Bedingungen durchführ¬
bar ist, kann erst die Zukunft zeigen.
Wenn aber das lebendige Verhältnis
zwischen den jugoslawischen Kommu¬
nisten und den Menschen ihres Landes
aus dem Geist heraus gestaltet wird, der
das Programm durchdringt, dann könn¬
ten schon die nächsten Jahre zu Jahren
der Bewährung werden. Marie Rapp

Dr. Ralf Dahrendorf: Soziale Klassen
und Klassenkonflikt in der industriellen
Gesellschaft, Ferdinand - Enke - Verlag,
Stuttgart 1957, 270 Seiten, geheftet, 21 DM,
gebunden 24 DM. — Mit dieser soziolo¬
gischen Studie will der Verfasser einem
seit langem vernachlässigten Problem mit
teils neuen, teils verfeinerten Mitteln bei¬
kommen. Unter „verfeinerten Mitteln"
versteht Dahrendorf sein Bestreben, die
Soziologie aus den doppelten Fesseln
einer ideographischen, historischen und
einer meta-empirischen philosophischen
Orientierung zu befreien und zu einer
exakten Sozialwissenschaft mit präzise —
im Idealfall mathematisch — formulierten
Postulaten, theoretischen Modellen und
Gesetzen zu entwickeln. „Der Versuch
zumindest muß unternommen werden;
und wenn auch die vorliegende Arbeit von
einer befriedigenden Ausführung weit
entfernt bleibt, ist sie doch im Sinne eines
solchen Versuches zu verstehen."

Diesen Versuch beginnt der Verfasser
mit einer Zeichnung des Modells der
Klassengesellschaft bei Karl Marx, wobei
er das von Marx nicht vollendete
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52. Kapitel des dritten Bandes des Kapitals,
das den Titel „Die Klassen" trägt, zu Ende
schreibt, um so die allgemeinen Züge der
Marxschen Klassentheorie hervortreten
zu lassen. Der Aufzeigung der soziologi¬
schen und philosophischen Klassentheorie
Marxens und des Marxschen Bildes dar
kapitalistischen Klassengesellschaft folgt
die Feststellung, daß diese Darstellung nur
späteren Analysen als Hintergrund dienen
soll. „Gelingt es uns dabei, soziologische
Theorien oder von diesen abgeleitete
Hypothesen von Marx zu widerlegen, so
haben wir Grund, uns dessen zu freuen.
Denn die Wissenschaft wächst an der
Überwindung vorhandener Annahmen
und Theorien und nicht durch das Fest¬
halten an ihnen." Diese „Widerlegung"
leitet der Verfasser im Kapitel II mit
einer Darstellung einiger sozialgeschicnt-
licher Entwicklungslinien der letzten
hundert Jahre ein und mit einer Kritik
neuer Klassentheorien im Kapitel III.
Eine allgemeine Darlegung der Theorien
der Klassen findet man in den Kapiteln IV
und V. Im Kapitel IV werden die Voraus¬
setzungen einer sinnvollen Verwendung
von Klassenbegriff und Klassentheorie in
der soziologischen Analyse aufgezeigt,
während das Kapitel V die Hauptzüge
dieser Theorie skizziert. Das Schluß¬
kapitel (VI) versucht eine erste Bewäh¬
rung der entwickelten theoretischen
Position.

Im Rahmen dieser deskriptiven Be¬
sprechung kann eine Wertung nicht ge¬
geben werden. Jedenfalls kann aber dem
Autor zugestanden werden, daß er sich
nicht mit der üblichen Widerlegung der
Marxschen Theorie begnügt, sondern
ernsthaft einen Weg zu einer „neuen
präziseren Formulierung der Klassen¬
theorie" gesucht hat. Die vorliegende
wissenschaftliche Arbeit mit 200 Literatur¬
angaben kann bei weiteren Forschungen
über den Klassenkonflikt in der indu¬
striellen Entwicklung nicht übergangen
werden. F. St.

Ren6 König: Grundformen der Gesell¬
schaft: Die Gemeinde. Rowohlt-Taschen-
buch-Verlag, Hamburg 1958, 200 Seiten,
Preis 1.90 DM. — Gegenüber der Meinung
vieler Soziologen, daß die Gemeinde als
Determinationssystem sozialen Verhaltens
im wesentlichen und mit nur geringen
Ausnahmen abgelöst worden sei durch
gesamtgesellschaftliche Erscheinungen
höherer Ordnung, verfleht der Verfasser
die Meinung: Die Gemeinde stellt noch
immer eine Wirklichkeit eigener Natur
dar. Der Zentralpunkt dieser Abhandlung
ist die Strukturanalyse der Gemeinde als
Grunderscheinungsform des sozialen
Lebens und die Lokalisierung dieses
Phänomens im Rahmen der gesamtgesell¬
schaftlichen Entwicklung in Vergangen¬
heit und Gegenwart.

Unter den Motiven für die Durch¬
führung von Gemeindeuntersuchungen
nennt der Verfasser auch den Beitrag der
Gemeindesoziologie sowohl zur sozialen
Planung als auch zur Sozialpolitik im
Rahmen der Gemeinde. Im Verhältnis von
Theorie und Praxis bei der Soziologie der
Gemeinde besteht eine gewisse Unsicher¬
heit. Der Autor gibt eine Übersicht über
die empirischen Untersuchungen sozialer
Gegenwartsprobleme in Amerika und auf
dem europäischen Kontinent. MN

Lutz Graf Schwerin von Krosigk: Die
große Zeit des Feuers. Der Weg der deut¬
schen Industrie, I. Band, Rainer Wunder¬
lich Verlag Hermann Leins, Tübingen.
711 Seiten, Leinen, 42.50 DM. — Der Autor
des vorliegenden Buches war Finanz¬
minister des „Tausendjährigen Reiches".
In seinem 1951 erschienenen Buch Es ge¬
schah in Deutschland beantwortete er die
selbst gestellte Frage: „Was gibt mir das
Recht, über andere zu urteilen, der ich
selbst in den Jahren unseligen Geschehens
an verantwortlicher Stelle gestanden
habe?" folgendermaßen: „Ich war gewiß
mehr als nur ein ausführendes Organ ...

Ich bin in Nürnberg zu zehn Jahren ver¬
urteilt und im Februar 1951 begnadigt
worden. Die Jahre der Haft gaben mir
Zeit zur Rückschau und Selbstbesinnung.
Ich möchte sie in meinem Leben weniger
missen, als manche Jahre meiner Amts¬
tätigkeit."

Die große Zeit des Feuers nennt der
Autor seine Geschichte der deutschen In¬
dustrie, die zwei Bände umfassen soll. Der
Band I, der nun vorliegt, beginnt bei
Berthold Schwarz und endet mit Karl
Marx. Gewisse Teile des Buches und die
Sprache lassen die unveränderte Ideologie
des Verfassers erkennen. Besonders deut¬
lich wird das bei der Schilderung der
geistesgeschichtlichen Ereignisse. So zum
Beispiel sagt der Verfasser auf Seite 698:
„Hatte Darwin die wissenschaftliche
Grundlage für den »Klassenkampf« ge¬
bracht, so war in Marx aus dem Ghetto¬
erlebnis seiner Vorfahren unterbewußt
der Messiasgedanke lebendig; er selbst
wurde der Stifter einer säkularisierten
Religion, der Prophet eines Gottesstaates
ohne Gott. Die Lehre vom »Auserwählten
Volk« entwickelte sich bei Marx weiter,
an die Stelle von Israel trat das Prole¬
tariat, dem er den geschichtlichen Beruf
zuwies, die »weltbefreiende Tat durch¬
zuführen«, die Menschen zu Herren der
Vergesellschaftung, zu Herren der Natur,
zu Herren ihrer selbst zu machen."

Sieht man von der ideologischen Blick¬
richtung des Verfassers ab, kann man an
Hand seines Buches den Weg der Ent¬
wicklung der deutschen Industrie vom
Mittelalter bis zur Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts verfolgen. F. St.

James Morris: Sultan in Oman, Süd¬
deutscher Verlag München, 183 Seiten,
16 Photos und 2 Landkarten, in Leinen ge¬
bunden 9.80 DM. — Bis vor drei Jahren
haben nur wenige Menschen etwas über
das Sultanat Maskat und Oman am Per¬
sischen Golf gewußt. Erst als der Streit
zwischen Großbritannien und Saudi¬
arabien wegen der Oase Bureimi ausbrach
und die Aktionen des Sultans gegen den
revoltierenden Imam Ghalibbin Ali, der
mit Saudiarabien und Ägypten konspi¬
rierte, bekannt wurden, rückte das Sulta¬
nat in den Vordergrund des politischen
Interesses. Während die erste dieser mili¬
tärischen Expeditionen im Jahre 1955
unkriegerisch verlief, brachte der Kampf
gegen den Imam im Jahre 1957 britische
Soldaten und Flugzeuge, die auf Grund
eines Freundschafts- und Bündnisvertra¬
ges mit London vom Sultan gerufen wor¬
den waren, ins Treffen. Nach dem Auf¬
stand im Jahre 1955 begleitete Morris den
Sultan von Oman und Maskat auf seiner
Triumphfahrt durch das ganze Land. Von
dieser Reise handelt das vorliegende Buch.
Der Zwist des Sultans mit dem Imam und
das staatsrechtliche Verhältnis zwischen
beiden, die völkerrechtliche Stellung des
Sultanats, der im Hintergrund stets
lauernde Wettkampf britischer ölfirmen
mit amerikanischen, die Problematik
vorderasiatischen Staatswesens und viele
andere Fragen beantwortet der Autor in
sinnfälliger Weise. Der Wert des Buches
geht über das aktuelle Ereignis weit
hinaus. MN

James Morris: Wessen ist der Orient?
Süddeutscher Verlag, München 1958.
401 Seiten, 12 Photos und 7 Karten, in
Leinen DM 18.—. Dieses Buch gibt Ein¬
drücke wieder, die der Verfasser, als Nah¬
ostkorrespondent der Londoner Times und
des Manchester Guardian, vom mohamme¬
danischen Mittleren Osten in einem welt¬
geschichtlich bedeutsamen Augenblick ge¬
wonnen hat. Es war die Zeit der Suez¬
krise, im Spätherbst 1956. Neun große Ge¬
biete bildeten das Thema seines Studiums,
und jedes einzelne befand sich in einem
Aufruhr, der vom Trivialen bis zum Tra¬
gischen reichte. Ägypten lag in den Fän¬
gen eines hysterischen Ehrgeizes, der

Sudan war gespalten, im Libanon zankte
man sich wegen ölkonzessionen, Syrien
schien kommunistisch zu werden, dem
Irak drohte ein Umsturz, Jordanien war
von Intrigen zerrissen, in Persien wühlten
die Fanatiker, in Saudiarabien pochte der
König verbissen auf seine Privilegien, und
in den anderen Gebieten der arabischen
Halbinsel bäumte sich der Nationalismus
mehr oder weniger aufrichtig gegen den
Imperialismus auf. „Dies war in groben
Umrissen die Lage, als sich im November
1956 die Israeli, die Briten und die Fran¬
zosen auf Ägypten warfen und damit eine
Epoche in der Geschichte des Mittleren
Ostens abschlössen."

Seither haben einige Ereignisse das Bild,
wie es der Verfasser sah, neuerlich ver¬
ändert. Ägypten gelang es — wider alle
Erwartungen —, die direkten Einwirkun¬
gen der anglo-französischen Landungs¬
operationen zu überstehen. Anfang 1957
forderte und erhielt Eisenhower vom
amerikanischen Kongreß Vollmachten für
ein eventuelles Eingreifen im Vorderen
Orient. Im gleichen Jahr kam es zum Ab¬
schluß eines Beistandspaktes zwischen
Syrien und Ägypten und am 1. Februar
1958 zur Gründung der Vereinigten Arabi¬
schen Republik. Bei dem erfolgreichen
Aufstand im Irak im Juli wurden der
Ministerpräsident Nuri es Said und der
junge König Fetsal getötet. Der Verfasser
erkannte teilweise schon Ende 1956 die
Fragwürdigkeit der Einmannherrschaft im
Irak, obwohl er Nuri als den einzigen
Mann in der arabischen Welt betrachtet
hat, mit dem alle Mächte, ob kommu¬
nistisch oder kapitalistisch, „vertrauens¬
voll verhandeln können". Morris sym¬
pathisierte aber auch mit den jungen fort¬
schrittlichen Iraki, die „so aufrichtig, so
tollkühn und so unruhig sind und die die
etwas banale Integrität dieser Monarchie
mit der flammenden Arroganz Oberst
Nassers vergleichen". Inzwischen sind
diese Menschen im Irak zur Macht ge¬
kommen.

Mit Resignation beugt sich der englische
Verfasser dem Urteil der Geschichte, nach
dem der Einfluß Englands im Vorderen
Orient sich immer mehr verringert, nicht
aber ohne die Hoffnung auszusprechen,
daß das britische Erbe von Amerika an¬
getreten werde. Morris steht den Resten
der englischen Tradition des Imperialis¬
mus kritisch gegenüber, verteidigt aber
prinzipiell die Kolonialpolitik Englands.
Er beleuchtet das Ringen zwischen Eng¬
land und Amerika um das Ol, charakteri¬
siert die sowjetrussischen Bestrebungen
und Vorstöße im Mittleren Osten, ver¬
urteilt die panislamischen Tendenzen
Nassers, analysiert die Stellung Israels
und die politische Bedeutung des moder¬
nen Islams. Das anregend geschriebene
Buch gibt eine Zustandsschilderung, die
einen guten Einblick in den Schmelztiegel
des Mittleren Ostens gewährt.

MN
Dr. Franz Krempler, Kommerzieller

Direktor der österreichischen Bundes¬
bahnen: Neu7eitliches Transportieren, ein
Handbuch über moderne Transport¬
methoden, herausgegeben im Einverneh¬
men und unter Mithilfe der öster¬
reichischen Verkehrswerbung Ges.m.H.,
Wien IX, Währinger Straße 6—8. — Die
ÖBB und ihre Organe, immer mehr be¬
müht, sich in die moderne Wirtschaft ein¬
zubauen, glauben dieses Ziel unter
anderem auch dadurch zu erreichen, (laß
sie über ihre wesentlichen Aufgaben und
die Art und Weise, wie sie dieselben er¬
füllen wollen, die Öffentlichkeit infor¬
mieren. Der Kommerzielle Direktor der
ÖBB, Dr. Franz Krempler, hat im Vor¬
jahre das inzwischen vergriffene Hand¬
buch des Transportwesens herausgegeben
und will nun mit der vorliegenden
Publikation Aufklärung und Anregungen
gerade auf dem Gebiete der Transport¬
vorgänge geben. Bei aller Anerkennung
der notwendigen Koexistenz der neuzeit-
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Die Abgabenbelastung von Wiener Arbeitnehmerhaushalten

in den Jahren 1953 und 1956

Einleitung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich hauptsächlich mit
der Abgabenbelastung der Wiener Arbeitnehmer¬

haushalte. Die Grundlage für unsere Berechnungen ist
die Haushaltsstatistik der Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien, die uns einen Einblick in die kon¬
kreten Einkommensverhältnisse und Verbrauchsgewohn¬
heiten eines bestimmten Kreises von Wiener Arbeit¬
nehmerfamilien über einen längeren Zeitraum gestattet.
Es ist klar, daß die mit Hilfe der Haushaltsstatistik der
Wiener Arbeiterkammer ermittelte Abgabenbelastung
nicht völlig identisch mit der von der gesamten Arbeit¬
nehmerschaft getragenen Abgabenbürde ist. Das hängt
mit der beschränkten Repräsentationsfähigkeit des in der
Haushaltsstatistik aus naheliegenden Gründen relativ
eng gezogenen Kreises der Arbeitnehmerfamilien zu¬
sammen. Wir sind der Meinung, daß die Anzahl der von
der Wiener Arbeiterkammer erfaßten Haushalte jedoch
groß genug ist, um uns wertvolle Rückschlüsse auf die
Abgabenbelastung der Wiener Arbeitnehmerhaushalte im
allgemeinen zu ermöglichen.

Neben der Abgabenbelastung der Wiener Arbeit¬
nehmerhaushalte versucht die vorliegende Studie, die
Belastung unserer Volkswirtschaft mit öffentlichen Ab¬
gaben zu ermitteln. Das statistische Rohprodukt, auf das
wir uns bei dieser Arbeit stützen, sind die vom Statisti¬
schen Zentralamt und vorn Institut für Wirtschafts¬
forschung periodisch angestellten Untersuchungen über
das österreichische Volkseinkommen. Auch in diesem
Fall ist der Aussagewert unserer Studie weitgehend von
der qualitativen Beschaffenheit des statistischen Roh¬
produkts abhängig. Mit der Ermittlung der globalen Ab¬
gabenbelastung soll zweierlei erreicht werden: Erstens
werden wir imstande sein, die steuerliche Belastung der

Arbeitnehmerhaushalte mit der der gesamten österrei¬
chischen Volkswirtschaft zu vergleichen, und zweitens
werden wir in die Lage versetzt sein, unsere eigene Ab¬
gabenlast der anderer Länder gegenüberzustellen.

Studien über die steuerliche Belastung einer Volks¬
wirtschaft oder einer bestimmten Gesellschaftsklasse
sind in der Vergangenheit verhältnismäßig selten an¬
gestellt worden.1 Soweit sie sich auf die Belastung ein¬
zelner Bevölkerungsgruppen bezogen haben, sind sie ge¬
wöhnlich als Ausgangspunkt für fiskalische Reform¬
bestrebungen gedacht gewesen.

Wir hoffen, daß unsere Studie vor allem dazu bei¬
tragen wird, eine feste Basis für die Beurteilung der
sozialen Auswirkungen fiskalischer Reformen in Oster¬
reich zu schaffen.

Die Auswirkungen der Steuersenkung des Jahres 1958
konnten natürlich noch nicht den Gegenstand der vor¬
liegenden Untersuchung bilden. Wir behalten uns vor,
dieses Thema in einer späteren Veröffentlichung zu be¬
handeln.

1 Mit der Steuerbelastung einer Volkswirtschaft beschäftigtensich folgende Veröffentlichungen: Wilhelm Gerloff: Steuerbelastungenund Wiedergutmachung (Ein Beitrag zur Reparationsfrage), Finanz¬
wissenschaftliche Untersuchungen des Vereines für Sozialpolitik,Band 168, München 1924. — Heinrich Strathus: Grundlagen für die
Bemessung der westeuropäischen Verteidigungsbeiträge, Bonn 1953 —Franfois Visine: La signification des s'tatistiques fiscales et leurutilisation, Public Finance, Jahrgang 1955/1, Haarlem 1955.Der Abgabenbelastung einer bestimmten Gesellschaftsklassewidmeten sich vor allem die nachstehenden Untersuchungen: „DerSteuerabzug vom Arbeitslohn in der Deutschen Bundesrepublik, inBelgien und den USA unter besonderer Berücksichtigung des bri¬tischen Lohnsteuerabzugsverfahrens", Finanzberichte Nr. 9, Bonn1953. — Esser, Sturm, Silcher: Die heutige Steuerbelastung der ge¬werblichen Wirtschaft, Bonn 1953. — Wilhelm Gerloff: „Verbrauchund Verbrauchsbelastung kleiner und mittlerer Einkommen inDeutschland um die Wende des 19. Jahrhunderts; eine konsum- und
finanzstatistische Studie", Jahrbuch für Nationalökonomie undStatistik, III. Folge, Band 35, 1908.
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I. Teil

A. Die Belastung des österreichischen Volkseinkommens
mit öffentlichen Abgaben

Wie allgemein bekannt, kann das Gewicht der einer
Volkswirtschaft auferlegten Abgabenbürde nicht richtig
eingeschätzt werden, solange man nur die Steuerein¬
nahmen in Betracht zieht. Man hat deshalb in Unter¬
suchungen über das Ausmaß der steuerlichen Belastung
eine Beziehung zwischen dem Steueraufkommen und
einer bestimmten Bezugsgröße, wie Bevölkerungszahl,
Anzahl der Steuerträger oder Nationaleinkommen, her¬
zustellen versucht. Das Ergebnis einer Untersuchung
über das Ausmaß der Abgabenbelastung hängt somit
sehr wesentlich von der Wahl der Bezugsgröße ab. In
letzter Zeit haben sich einige bekannte Volkswirt¬
schafter die Empfehlungen des Statistischen Büros der
Vereinten Nationen zu eigen gemacht und Berechnungen
der Abgabenbelastung auf der Basis des Volkseinkom¬
mens (Nettonationalprodukt zu Faktorkosten)2 durch¬
geführt.*

Auch in der vorliegenden Studie soll das jährliche
Abgabenaufkommen (einschließlich der gesamten Sozial¬
versicherungsbeiträge) Österreichs zwischen 1950 und
1956 mit dem für das jeweilige Jahr ausgewiesenen
Volkseinkommen verglichen werden. Auf diese Weise
lassen sich für die einzelnen Jahre relative Belastungs¬
quoten errechnen, die in Tabelle 1 zusammengestellt

Die Belastung des österreichischen Volkseinkommens mit öffent¬lichen Abgaben
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956Milliarden Schilling

Direkte Steuern einschließlichSozialversicherungsbeiträge 9,0 11,8 14,4 16,2 16,4 17,8 20,7
Indirekte Steuern 5,4 7,6 9,9 10,5 11,7 13,7 15,1

Tabelle 1

öffentliche Abgaben insgesamt 14,4Volkseinkommen 41,8
19,4 24,3 26,7 28,1 31,5 35,856,2 63,8 63,2 71,1 81,1 89,6

In Prozenten des Volkseinkommens
öffentliche Abgaben 34,4 34,5 38,1 42,2 39,5 38,8 40,0

sind. Aus ihr geht hervor, daß das österreichische Volks¬
einkommen in der Zeit von 1950 bis 1956 mit durch¬
schnittlich 38,2 Prozent an öffentlichen Abgaben (ein¬
schließlich der Sozialversicherungsbeiträge) belastet war.

Im gleichen Zeitraum ist eine nicht unbedeutende
Zunahme der Abgabenlast festzustellen. Diese Entwick¬
lung ging jedoch nicht gleichförmig vor sich. In den
Jahren 1950 bis 1953 erhöhte sich die Abgabenbelastung
bis auf 42,2 Prozent des Volkseinkommens. Im Jahre
1954 trat eine rückläufige Bewegung ein, die von einem
neuerlichen Anstieg im Jahre 1956 abgelöst wurde.

Auf welche Ursachen sind diese Veränderungen in
der Abgabenbelastung zurückzuführen? Von 1950 bis
1952 wuchsen Volkseinkommen und Steuereinnahmen.
Da die letzteren jedoch rascher stiegen als das Volks¬
einkommen, erhöhte sich die am Volkseinkommen ge¬
messene Abgabenbelastung. Diese Entwicklung muß
hauptsächlich den indirekten Steuern zugeschrieben
werden. Die Umsatzsteuersätze wurden in zwei Etappen
mit Wirksamkeit vom 1. August 1951 beziehungsweise

■ Als Volkseinkommen oder Nettonationalprodukt zu Faktor¬kosten bezeichnet man in der Regel die Summe aller jener Einkom¬men, die während eines Jahres erzielt werden und aus der unmittel¬baren Beteiligung am volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozeßstammen. Das Volkseinkommen umfaßt daher folgende Einkommens¬ströme: Löhne und Gehälter, Einkommen der privaten Haushalteaus Besitz und selbständiger Erwerbstätigkeit, unverteilte Gewinneder Kapitalgesellschaften und Einkommen der öffentlichen Verwal¬tung aus Besitz und Unternehmung unter Weglassung der Zinsenfür die Staatsschuld.! In diesem Zusammenhang verdienen vor allem zwei ArbeitenBeachtung, zunächst jene von Günther Schmölders: „Kritisches zum
internationalen Vergleich der Steuerbelastungen", Die Wirtschafts¬prüfung, Jg. 1, Heft 7, und die besonders interessante Untersuchungvon Heinrich Strathus: „Internationaler Steuerbelastungsvergleich",
Schriftenreihe der Deutschen Europaakademie, Heft 13.

vom 1. Juli 1952 wesentlich erhöht. Auf diese Weise
stiegen die Einnahmen der öffentlichen Hand aus in¬
direkten Steuern gegenüber den vorausgegangenen Jah¬
ren um 40,7 Prozent (1951) beziehungsweise um 30,3 Pro¬
zent (1952). Die Einnahmenentwicklung bei den direkten
Steuern blieb hingegen von 1950 auf 1951 (+ 31,1 Pro¬
zent) hinter der Zunahme des Volkseinkommens
(+ 34,4 Prozent) zurück, was vor allem durch die ver¬
hältnismäßig geringe Vermehrung der von den Haus¬
halten bezahlten direkten Steuern (+ 29,4 Prozent) be¬
wirkt wurde. Nach Inkrafttreten des Steueränderungs¬
gesetzes 1951 stiegen im Jahre 1952 auch die Einnahmen
des Staates aus direkten Steuern — gemessen am Volks¬
einkommen — überproportional an. Zu dieser Entwick¬
lung trug das Ansteigen der von den Kapitalgesellschaften
entrichteten Abgaben wesentlich bei.

1953 war das Volkseinkommen um 0,9 Prozent ge¬
ringer als im Vorjahr. Da jedoch die öffentlichen Ab¬
gaben eine neuerliche, wenn auch gegenüber der vorher¬
gehenden Periode geringere Zunahme zu verzeichnen
hatten, erreichte die Abgabenbelastung eine vorläufige
Rekordhöhe, nämlich 42,2 Prozent des Volkseinkommens.

Von 1954 bis 1956 stieg das Volkseinkommen weiter
an, wobei die jährliche Zuwachsrate etwas mehr als
10 Prozent betrug. Die Zunahme der Einnahmen aus
öffentlichen Abgaben blieb während dieses Zeitraumes
hinter der Zuwachsrate des Volkseinkommens zurück,
was eine Verminderung der Belastung des Volks¬
einkommens mit öffentlichen Abgaben zur Folge hatte.
Dieses Zurückbleiben der Steuereinnahmen hinter der
Aufwärtsentwicklung des Volkseinkommens ist in erster
Linie auf die 1954 in Kraft getretene Senkung der Ein¬
kommensteuer zurückzuführen. Die Einnahmen aus den
direkten Steuern (ohne Sozialversicherungsbeiträge) aller
Privathaushalte verringerten sich 1954 gegenüber dem
Vorjahre um 4,2 Prozent, 1955 stiegen sie dagegen um
1,1 Prozent an.

Im Jahre 1954 stiegen infolge der günstigeren Be¬
schäftigungslage die Eingänge aus Sozialversicherungs¬
beiträgen und aus indirekten Steuern, und zwar ungefähr
im gleichen Ausmaß wie das Volkseinkommen. Die im
Jahre 1955 eingetretene erhebliche Steigerung der Bei¬
tragseinnahmen der Sozialversicherungsträger (+ 24,5
Prozent) ist auf die verhältnismäßig günstige Beschäf¬
tigungslage, die Erhöhung der durchschnittlichen monat¬
lichen Beitragsgrundlage, die Erhöhung der Beiträge zur
Pensionsversicherung und die Heranziehung der Sonder-
za,hlungen zur Beitragsleistung zurückzuführen. Aber
auch die Eingänge aus indirekten Steuern wuchsen 1955
rascher als das Volkseinkommen. Die Senkung der Ein¬
kommensteuer ist daher für die Verminderung der Ab¬
gabenbelastung des Volkseinkommens während der
Jahre 1954 und 1955 allein verantwortlich.

Das erneute Ansteigen der Abgabenbelastung im
Jahre 1956 auf 40 Prozent des Volkseinkommens beruht
auf der höheren Ergiebigkeit der direkten Steuern.
Während sich das Wachstum des Volkseinkommens in
diesem Jahr verlangsamte, wurden die durch die günstige
Konjunktur gesteigerten Einkommen von der Steuer¬
progression getroffen. Dies und die Mehreinnahmen aus
den Sozialversicherungsbeiträgen, die aus der günstigen
Beschäftigungslage resultierten, bewirkten, daß die Ab¬
gabenbelastung die erwähnte Höhe erreichen konnte.

B. Vergleich mit der Abgabenbelastung im Ausland
Wir haben uns bisher mit der Höhe und den Schwan¬

kungen der Abgabenbelastung der österreichischen Volks¬
wirtschaft während der letzten Jahre beschäftigt. Wir
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wollen nun die Abgabenbürde unseres Landes mit der
anderer Länder vergleichen, denn nur mit Hilfe einer
solchen Gegenüberstellung läßt sich die Frage, ob unsere
Abgabenbelastung hoch oder niedrig sei, sinnvoll beant¬
worten.

Ein Vergleich unserer Abgabenbelastung mit der
Westdeutschlands liegt besonders nahe, da die Steuer¬
systeme der beiden Länder einander überaus ähneln.
Aus dem Umstand, daß in Westdeutschland — im Gegen¬
satz zur österreichischen Praxis — Kalenderjahr und
Rechnungsjahr nicht zusammenfallen, ergeben sich frei¬
lich gewisse rechnerische Schwierigkeiten. Wir haben
in der vorliegenden Studie das westdeutsche Steuerauf¬
kommen auf der Basis des jeweiligen Kalenderjahres
umgerechnet. Nur bei den Beträgen zur Arbeitslosen¬
versicherung erwies sich diese Vorgangsweise als un¬
möglich; die sich daraus ergebende Verzerrung des Ge¬
samtbildes dürfte jedoch keine wesentliche sein.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland war die
Abgabenbelastung des Volkseinkommens im Laufe der
Jahre 1951 bis 1955 verschiedenen Veränderungen unter¬
worfen (Tabelle 2). Allerdings hielten sich diese Ver¬
änderungen in engeren Grenzen als in Österreich.
Die Belastung des Volkseinkommens mit öffentlichen Abgaben inder Deutschen Bundesrepublik*
Tabelle 3 1951 1952 1953 1954 1955
öffentliche Abgaben ein- in Milliarden DMschließlich der Beiträge zurSozialversicherung 36,435 43,370 37,867 50,695 56,107Volkseinkommen 91,206 101,440 108,912 117,025 134,274

in Prozenten des Volkseinkommens
öffentliche Abgaben 39,9 42,8 44,0 43,3 41,8

* Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik. Deutsch¬land.
Während der Jahre 1951 bis 1955 kam es, ähnlich wie

bei uns, im Endergebnis zu einer Erhöhung der Steuer¬
bürde. Eine weitere Parallele zwischen der Entwicklung
der beiden Länder besteht darin, daß auch in der
Bundesrepublik Deutschland die Abgabenbelastung im
Jahre 1953 einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Dies
ist um so bemerkenswerter, als das deutsche Volks¬
einkommen zu dieser Zeit — im Gegensatz zu Öster¬
reich — in starkem Wachstum begriffen war.

Neben Westdeutschland dürfte auch Großbritannien
ein interessantes Vergleichsobjekt abgeben, da es sich
nicht nur um ein hochindustrialisiertes, sondern auch
sozialpolitisch führendes Land handelt. Wie aus Tabelle 3
zu ersehen ist, verlief die Entwicklung der Abgaben¬
belastung in Großbritannien völlig anders als in Öster¬
reich und in Deutschland. Von 1950 bis 1954 verringerte
sich die Belastungsquote andauernd und stieg erstmals
im Jahre 1955 leicht an.
Die Belastung des Volkseinkommens mit öffentlichen Abgaben inGroßbritannien*
Tabelle 3 1950 1951 1952 1953 1954 1955
öffentliche Abgaben ein- in Millionen Pfund Sterlingschließlich der Beiträgezur Sozialversicherung** 4.485 4.825 5.075 5.158 5.321 5.694Volkseinkommen 10.626 11.630 12.627 13.490 14.482 15.226

in Prozenten des Volkseinkommens
öffentliche Abgaben .... 42,2 41,5 40,2 38,2 36,7 37,4

* Quelle: National Income and Expenditure 1956 (HMSO).
** Taxes and Social Insurances Contributions of Combined PublicAuthorities.
Vergleicht man die Höhe der Belastungsquote in

Österreich mit jener in Deutschland beziehungsweise in
Großbritannien, so erhält man folgendes Bild: Die Ab¬
gabenbelastung war in Österreich während des beob¬
achteten Zeitraumes geringer als in der Bundesrepublik
Deutschland; sie übertraf hingegen seit dem Jahre 1954
die englische Belastungsquote.

Eine Gegenüberstellung der Belastungsquoten in den
einzelnen Ländern gibt uns jedoch kein verläßliches
Bild von der unterschiedlichen Höhe der Abgabenbürde.
Dafür spricht die folgende Überlegung: Erstens muß bei
einem solchen Vergleich das Volkseinkommen pro Kopf

berücksichtigt werden. Einer bestimmten Belastungs¬
quote muß sehr verschiedene Bedeutung beigemessen
werden, je nachdem, ob es sich um ein Land mit hohem
oder niedrigem Einkommen pro Kopf handelt. Zweitens
muß in diesem Zusammenhang auch die Verteilung der
steuerlichen Bürde in Betracht gezogen werden. Zwei
Länder mit annähernd gleichem Einkommen werden von
der gleichen Belastungsquote in verschiedener Weise
betroffen werden, falls Steuersysteme die steuerliche
Bürde auf die sozialen Gruppen der Bevölkerung in sehr
unterschiedlicher Weise aufteilen.

Schließlich ist es nicht gleichgültig, welchen Ver¬
wendungszwecken die Steuereinnahmen zugeführt wer¬
den. Die Belastungsquote erscheint in einem verschie¬
denen Licht, je nachdem, ob der Staat seine Gelder
hauptsächlich für „traditionelle" Zwecke verausgabt, wie
Polizei, Verteidigung, Justiz usw., oder ob er damit die
Neuverteilung des Volkseinkommens im Interesse der
ärmeren Volksschichten und die Bewältigung produk¬
tiver Aufgaben unternimmt. So mag es zum Beispiel in
diesem Zusammenhang auffallen, daß Großbritannien,
dessen Volkseinkommen pro Kopf etwa doppelt so hoch
ist wie das Österreichs,4 ungefähr die gleiche Belastungs¬
quote aufweist wie unser Land. Allerdings weicht die
Verteilung der steuerlichen Bürde in Großbritannien
von der unseres Landes sehr wesentlich ab. Das Netto¬
einkommen der Arbeiter und Angestellten zu Beginn der
fünfziger Jahre trägt nach den Berechnungen von Colin
Clark5 die Abgabenlast von 25 beziehungsweise 27 Pro¬
zent, was, wie in einem anderen Zusammenhang gezeigt
werden wird, auf eine weit sozialere Aufteilung der Ab¬
gabenbürde hinausläuft als bei uns.0

Dagegen dürfte der „soziale Effekt" der Verwendung
der Steuereinnahmen nicht ganz so günstig sein wie in
Österreich. Erstens wird ein sehr erheblicher Teil der
budgetären Ausgaben, nämlich rund ein Viertel, mili¬
tärischen Zwecken zugeführt.

Zweitens dürfte das, was man die Sozialleistungen
des Wohlfahrtsstaates nennen könnte, wie die Leistungen
der Sozialversicherung, die Unterstützungen und Renten
des Staates, die Kriegsopferfürsorge, die Subventionen,
einen etwas geringeren Teil der öffentlichen Mittel in
Anspruch nehmen als bei uns.7

Drittens ist die Investitionstätigkeit des englischen
Staates (die direkten Investitionen der Hoheitsverwaltung
plus der der Investitionsförderung gewidmeten Mittel)
relativ — das heißt in Prozent der Gesamtausgaben —
bedeutend geringer als die analoge Tätigkeit der öffent¬
lichen Hand in' Österreich.

Die westdeutschen Verhältnisse weisen eine größere
Ähnlichkeit mit den unsrigen auf als die englischen. Das
Volkseinkommen pro Kopf ist um 35 bis 40 Prozent höher
als bei uns.8 Es bestehen ferner gewisse Anzeichen dafür,
daß die steuerliche Belastung der Arbeiter- und Ange¬
stellteneinkommen ein ähnliches Ausmaß erreicht wie
in Österreich. Schließlich dürften die Mittel, die den
Sozialleistungen des Wohlfahrtsstaates gewidmet sind,
keinen so hohen Teil der budgetären Gesamtausgaben in
Anspruch nehmen, wie dies beim österreichischen Budget
der Fall ist. Der „soziale Effekt" der Verwendung des
fiskalischen Einkommens ist daher nicht ganz so günstig
wie bei uns.

4 Laut Schätzung des statistischen Büros der Vereinten Nationen(Per Capita National Product of Fifty-five Countries, 1952—1954,Statistical Papers Series E No. 4, UN, New York 1957) betrug imDurchschnitt der Jahre 1952/1954 das Volkseinkommen pro Kopf derBevölkerung umgerechnet auf US-Dollar in Österreich 370, in derDeutschen Bundesrepublik 510. in Großbritannien 780.
5 Vergleiche: Colin Clark, The Cost of LiVing, London 1957, S. 35.' Eine Zusammenstellung der budgetären Einnahmen und Aus¬gaben des englischen Staates im Jahre 1956 findet sich in Great Bri-tain, An Official Handbook., London 1958, S. 131.7 Während die diesbezüglichen Ausgaben etwas mehr als einDrittel des österreichischen Budgets in Anspruch nehmen, dürftendie entsprechenden englischen Budgetposten nicht ganz ein Drittel

erreichen. Bezüglich Österreichs siehe Dr. Eduard März „Zur ökono¬mischen Struktur des österreichischen Wohlfahrtsstaates", Zeit¬schrift für Nationalökonomie, Band XVII, Heft 2, 1957.
' Siehe Seite 6, Fußnote 4.
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IL Teil

A. Die Belastung des persönlichen Einkommens mit
öffentlichen Abgaben

Bevor wir auf die Abgabenbelastung der Arbeit¬
nehmerhaushalte eingehen, wollen wir mit Hilfe der
Nationaleinkommensstatistik die durchschnittliche Ab¬
gabenbelastung aller österreichischen Haushalte er¬
mitteln (Tabelle 4 und 7). Das Einkommen aller privaten
Haushalte entspricht in der Volkseinkommensstatistik
dem sogenannten „persönlichen Einkommen". Dieses
wird aus dem Volkseinkommen (Nettonationalprodukt
zu Faktorkosten) in der folgenden Weise gebildet:

Volkseinkommen minus Einkommen der öffentlichen
Verwaltung aus Besitz und Unternehmung minus un-
verteilte Gewinne und direkte Steuern der Kapitalgesell¬
schaften plus Transfereinkommen9 = persönliches Ein¬
kommen.

Das „persönliche Einkommen" wird durch direkte
Steuern und durch die Beiträge zur Sozialversicherung
geschmälert. Den verbleibenden Rest nennen wir deshalb
„verfügbares persönliches Einkommen", weil er den für
Spar- und Konsumzwecke zur Verfügung stehenden
Fonds bildet. Sofern die daraus fließenden Gelder dem
persönlichen Konsum gewidmet werden, sind sie durch
indirekte Steuern belastet.

Einkommen und Steuerleistungen aller Haushalte

PersönlichesEinkommen 43,3Minus direkte Steu¬ern der Haushalteund Sozialversiche¬rungsbeiträge — 8,1
Verfügbares persön¬liches Einkommen 35,2 48,6 56,5 54,9 62,6 72,5 79,5Minus persönliche

Nettoersparnisse .. +1,1 —3,0 —4,0 —2,2 —3,6 —6,9 —9,1
Persönliche Ver¬brauchsausgaben . 36,3 45,6 52,5 52,7 59,0 65,6 70,4Davon indirekteSteuern10 3,8 4,9 6,5 7,2 7,9 8,6 9,6

Summiert man die vom persönlichen Einkommen zu
bezahlenden direkten Steuern und die die persönlichen
Verbrauchsausgaben belastenden indirekten Steuern, so
kann man die so errechnete Abgabensumme in Prozent

' Als Transfereinkommen werden alle jene Einkommen bezeich¬net, die nicht aus der unmittelbaren Teilnahme am volkswirtschaft¬lichen Wertschöpfungsprozeß, sondern vielmehr aus der von der
öffentlichen Hand vorgenommenen Einkommensumverteilung stam¬men. Die unmittelbar aus dem volkswirtschaftlichen Wertschöpfungs¬prozeß fließenden Einkommen, wie zum Beispiel Löhne und Gehäl¬ter, nennt man Leistungseinkommen.]0 Die Volkseinkommensrechnung hat für die letzten Jahre das
verfügbare Güter- und Leistungsvolumen wie folgt geschätzt:

, , Verfügbares Güter- und LeistungsvolumenTabelle 5 „ t-.n- -Milliarden Schilling
1950 52,01951 70,51952 79,41953 76,61954 87,21955 104,21956 110,3

Für den privaten Konsum standen vom gesamten Güter- undLeistungsvolumen im gleichen Zeitraum zwischen 63 und 70 Prozent
zur Verfügung.

Privater Konsum In •/• des verfügbaren
Tabelle 6 Güter- undLeisturtgsvolumens

1950 69,81951 64,71952 «6,11953 68,81954 67,7
1955 63,01956 63,8

Es liegt nahe, anzunehmen, daß von der Summe der indirektenSteuern (siehe Tabelle 1), die das verfügbare Güter- und Leistungs¬volumen belasteten, ebenfalls 63 bis 70°/t den privaten Konsum trafen.

des persönlichen Einkommens ausdrücken. Man erhält
damit die Belastungsquote des persönlichen Einkommens.

öffentliche Abgaben aller Haushaltein Prozent des persönlichen Einkommens
Tabelle 7 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Direkte Steuern undSozialversiche¬rungsbeiträge derHaushalte 18,7 17,9 18,2 20,7 18,8 18,0 18,8Indirekte Steuern .. 8,8 8,3 9,4 10,4 10,2 9,7 9,8
Belastungsquote despersönlichenEinkommens 27,5 26,2 27,6 31,1 29,0 27 7 28,6

Im Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1956 war das Ein¬
kommen aller österreichischen Haushalte mit öffentlichen
Abgaben im Ausmaß von 28,2 Prozent belastet. Aller¬
dings muß festgehalten werden, daß bei Berechnung der
Belastung des Konsums mit indirekten Steuern die an
den Kauf von Produktionsmitteln (Maschinen, Aus-
rüstungsgegenstände usw.) geknüpften Leistungen an
indirekten Steuern nicht der Abgabenbelastung für
Fertigwaren zugerechnet wurden. Diese Methode mußte
angewendet werden, weil die Ermittlung der durch den
Verschleiß von Ausrüstungsgegenständen auftretenden
zusätzlichen Belastung der Konsumgüter mit indirekten
Steuern auf allzu große Schwierigkeiten stößt. Die mit
28,2 Prozent errechnete Belastungsquote wird also eher
zu tief gegriffen sein. Da jedoch dieselbe Methode bei der
Analyse der Belastung von Arbeitnehmerhaushalten zur
Anwendung kommt, wird die für die Summe aller öster¬
reichischen Haushalte zuvor festgestellte Belastungs¬
quote mit der der Arbeitnehmerhaushalte vergleichbar.

B. Die Belastung von Arbeitnehmerhaushalten mit
öffentlichen Abgaben in den Jahren 1953 und 1956
Bei Berechnung der Abgabenbelastung der Arbeit¬

nehmerhaushalte kann man zwischen zwei verschiedenen
Methoden wählen: Man kann von einer gesamtwirt¬
schaftlichen Betrachtungsweise ausgehen, bei der die
Summe aller Arbeitnehmerhaushalte als Ganzes ana¬
lysiert wird; oder man stützt sich auf eine Zahl typischer
Arbeitnehmerhaushalte, wie sie zum Beispiel von den
Haushaltsstatistiken der österreichischen Arbeiter¬
kammern erfaßt werden.

Der erste Weg ist jedoch praktisch nicht gangbar,
weil keine Steuerstatistik zur Verfügung steht, die das
Aufkommen an indirekten Steuern nach Gesellschafts¬
klassen trennt.11 Wir wollen uns deshalb in dieser Arbeit
auf die Ergebnisse der Haushaltsstatistik der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien stützen.

Die Haushaltsstatistik der Arbeiterkammer für Wien
setzt eine lange österreichische Tradition von Familien¬
budget-Untersuchungen fort, die auf die statistischen
Pionierarbeiten von Le Play und Engel im 19. Jahr¬
hundert zurückgehen. Von der Arbeiterkammer Wien
wurden Familienbudget-Untersuchungen von Arbeit¬
nehmerhaushalten seit 1924 kontinuierlich durchgeführt,
lediglich während der Periode der deutschen Okkupation
ergab sich eine zwangsläufige Unterbrechung dieser
Beobachtungen. Die Haushaltsstatistik der Arbeiter¬
kammer für Wien versucht auf Grund der Haushalts¬
rechnungen von annähernd 100 Familien, Einblick in

11 Bereits im Jahre 1924 verwies Wilhelm Gerloff, der sich be¬sonders eingehend mit den Problemen der Steuerbelastung beschäf¬
tigte, in seiner Monographie: Steuerbelastung und Wiedergut¬machung auf diese Tatsache:

„Viel schwieriger (als die Berechnung der Belastung verschie¬dener Einkommensklassen durch direkte Steuern, Anm. d. Red.) undnicht selten ganz unmöglich erweist sich die Berechnung derBelastung verschiedener Einkommensklassen durch Verbrauchs¬steuern. Wie einzelne Einkommen typischer Größe durch gewisseVerbrauchssteuern belastet werden, läßt sich nur auf Grund sorg¬fältig geführter Haushaltsrechnungen ermitteln."

;

1951 1952 1953 1954 1955 1956Milliarden Schilling
59,2 69,1 69,2 77,1 88,4 97,9

-10,6 —12,6 —14,3 —14,5 —15,9 —18,4



die Lebensverhältnisse der Wiener Arbeitnehmerschaft
zu gewinnen. Je nach der sozialen Stellung des Haus¬
haltsvorstandes unterscheidet sie zwischen Arbeiter-,
Angestellten- und Pensionistenhaushalten. Im Jahre 1953
gehörten von den insgesamt 90 erfaßten Haushalten, in
denen 287 Personen lebten, 34 Familien zu den Arbeiter-,
43 zu den Angestellten- und 13 zu den Pensionistenhaus¬
halten. 1956 wurden die Haushaltsrechnungen von zu¬
sammen 93 Familien, in denen 295 Personen lebten,
statistisch erfaßt. Von diesen 93 Haushalten waren
33 Arbeiter-, 46 Angestellten- und 14 Pensionistenhaus¬
halte. Sämtliche Ausgaben und Einnahmen dieser Haus¬
halte wurden in sogenannten Haushaltsbüchern fest¬
gehalten und ermöglichen daher Rückschlüsse auf die
Lebens- und Verbrauchsgewohnheiten des betreffenden
Kreises von Haushalten.12

Da die Haushaltsstatistik nicht sämtliche der von den
Haushalten entrichteten öffentlichen Abgaben registriert,
sind wir dazu gezwungen, an Hand der steuerrechtlichen
Bestimmungen die von der Haushaltsstatistik unberück¬
sichtigten Abgaben zu rekonstruieren. Auf diese Weise
erhalten wir die Summe aller öffentlichen Abgaben, die
von den in der Haushaltsstatistik erfaßten Arbeit¬
nehmerhaushalten geleistet wurden.

Wir wollen nun versuchen, die Abgabenleistungen
zum gesamten Einkommen der in der Haushaltsstatistik
erfaßten Arbeiter- und Angestelltenhaushalte in Bezie¬
hung zu setzen. Das Gesamteinkommen dieser Haushalte
besteht zum Teil aus Arbeits-und zum Teil aus Transfer¬
einkommen. Die so ermittelte Belastungsquote kann
natürlich nur der Belastungsquote einer volkswirtschaft¬
lichen Gesamtgröße gegenübergestellt werden, in der
sowohl die Arbeits- als auch die Transfereinkommen
aller Haushalte enthalten sind. Diesen Bedingungen ent¬
spricht das sogenannte „persönliche Einkommen", dessen
Abgabenbelastung (so wie jene des Volkseinkommens)
bereits oben ermittelt wurde.

a) Die direkten Steuern der
Arbeitnehmerhaushalte

Durch welche öffentlichen Abgaben wird das Ein¬
kommen der Arbeitnehmerhaushalte geschmälert? Be¬
trachten wir zunächst die von den Arbeitnehmern zu
leistenden direkten Steuern. In diesem Zusammenhang
müssen auch jene Abgaben berücksichtigt werden, die
wohl vom Unternehmer an den Fiskus abgeführt wer¬
den, aber als ein Bestandteil der Lohnsumme aufgefaßt
werden müssen, da sie vom Standpunkt des Unter¬
nehmers von vornherein bestimmbare Lohnnebenkosten
darstellen und somit auf eine Schmälerung des Arbeits¬
entgeltes hinauslaufen.

Die Lohnsteuer ist die Steuer natürlicher Personen
aus nichtselbständiger Arbeit. Sie wird an der Quelle,
das heißt beim Arbeitgeber, eingehoben. Dies geschieht
in der Weise, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer für
den Arbeitnehmer bei jeder Lohnzahlung einbehält und
monatlich an das Finanzamt abführt. Der Arbeitnehmer
ist beim Steuerabzug Steuerschuldner, der Arbeitgeber
haftet für die richtige Einbehaltung und Abfuhr der
Lohnsteuer. Die Lohnsteuer wird nach Steuersätzen
bemessen, die aus dem Einkommensteuertarif abgeleitet
sind.

Die Besatzungskostenbeiträge wurden zur Deckung
der dem österreichischen Volk auferlegten Besatzungs¬
kosten bis 31. Dezember 1954 eingehoben. Sie belasteten
die Arbeitnehmereinkommen in einem Ausmaß von

11 Da, wie bereits erwähnt, die Einreihung eines Haushalts ineine der drei Gruppen von der sozialen Stellung des betreffenden
Haushaltsvorstandes abhängt, die Art der Erwerbstätigkeit der übri¬gen Haushaltsangehörigen aber dabei unberücksichtigt bleibt, er¬geben sich gewisse Überschneidungen von der Art, daß Arbeiter
beziehungsweise Pensionisten in sogenannten Angestelltenhaushaltenleben und umgekehrt. Auf Grund einer besonderen Konstellationwirkt sich dies bei den von uns erfaßten Haushalten in der Weiseaus, daß das Verhältnis zwischen Arbeitern, Angestellten und Pen¬
sionisten ein genaueres Abbild von der Struktur der Wiener Arbeit¬nehmerschaft vermittelt, als es bei flüchtiger Betrachtung scheinenmag.
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10 Prozent der Lohnsteuer. Ihre Einhebung erfolgte
gemeinsam mit der Lohnsteuer. Obwohl diese Steuer
— wie bereits erwähnt — gegenwärtig nicht mehr ein¬
gehoben wird, muß sie in diesem Zusammenhang er¬
wähnt werden, weil sie im Jahre 1953, das in unserer
Untersuchung berücksichtigt wird, noch in Geltung stand.

Dasselbe gilt für die Wohnhaus-Wiederaufbaubei-
träge. Sie dienten den Zwecken des Wohnhaus-Wieder¬
aufbaufonds und wurden ebenfalls bis 31. Dezember 1954
gemeinsam mit der Lohnsteuer und den Besatzungs¬
kostenbeiträgen in einer Höhe von 10 Prozent der Lohn¬
steuer eingehoben.

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1955 traten an die
Stelle der beiden zuletzt genannten Beiträge die Beiträge
vom Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und für
Zwecke des Familienlastenausgleiches. Der Beitrag wird
gemeinsam mit der Lohnsteuer im Einbehaltungswege
erhoben. Das Ausmaß der Beitragsleistung beträgt
18 Prozent der Lohnsteuer.

Zu den vom Arbeitseinkommen zu leistenden Ab¬
gaben sind auch die ArbeiterkammerUmlagen zu zählen.
Sie dienen zur Bestreitung des Aufwandes der Kammern
für Arbeiter und Angestellte, denen der Charakter
öffentlich-rechtlicher Körperschaften zukommt. Alle
kammerzugehörigen Dienstnehmer haben eine Umlage
in der vom Österreichischen Arbeiterkammertag be¬
schlossenen Höhe (derzeit 0,5 Prozent des Lohnes oder
Gehaltes) zu entrichten, die vom Dienstgeber von den
Bezügen einzubehalten ist.

Auch die Beiträge zur Sozialversicherung müssen, wie
oben gezeigt wurde, als Abgaben vom Arbeits- bezie¬
hungsweise Transfereinkommen betrachtet werden.

Der Wohnbauförderungsbeitrag dient der Förderung
des Kleinwohnungsbaues. Die gegenwärtig in Geltung
stehende Regelung beruht auf dem Bundesgesetz vom
7. Juli 1954, BGBl. 155. Abgabepflichtig sind sowohl der
Dienstgeber als auch der Dienstnehmer. Die Beitrags¬
höhe betrug im Jahre 1953 4.40 S im Monat oder 1.— S
in der Woche oder 0.14 S im Tage. Im Jahre 1956 betrug
der Beitrag 0,5 Prozent der für die Kranken- beziehungs¬
weise Rentenversicherung maßgeblichen Beitragsgrund¬
lage. Der Dienstgeber hat den Beitrag im Abzugswege
einzubehalten und an den Versicherungsträger abzu¬
führen und — in den Jahren 1953 und 1956 — einen
gleich hohen Betrag aus eigenen Mitteln zu leisten. Der
vom Dienstgeber zu leistende Betrag belastet — als ein
Bestandteil der Lohnnebenkosten — ebenfalls das
Arbeitseinkommen.

Eine ebensolche Behandlung erfährt in dieser Unter¬
suchung der Beitrag der Dienstgeber zum Ausgleichs¬
fonds für Kinderbeihilfen. Der Beitrag beträgt 6 Prozent
der Lohnsumme und dient, wie schon aus seinem Namen
zu entnehmen ist, zur Zahlung der Kinderbeihilfen.

In den Veröffentlichungen der Forschungsstelle zur
Aufstellung volkswirtschaftlicher Bilanzen wird die
Lohnsummensteuer zu den indirekten Steuern gezählt,
obwohl sie sich durch nichts von den Beiträgen der
Dienstgeber zur Wohnbauförderung unterscheidet, die
als direkte Steuern angesehen werden. Zur Wahrung
der Vergleichbarkeit zwischen unserer Untersuchung
und den Publikationen der Forschungsstelle wird jedoch
die Lohnsummensteuer unter die das Einkommen der
Arbeitnehmerhaushalte belastenden direkten öffent¬
lichen Ausgaben nicht einbezogen.

Wie bereits erwähnt, registriert die Haushaltsstatistik
der Wiener Arbeiterkammer die Abgabenleistung nicht
vollständig. Deshalb müssen die Dienstgeberbeiträge zur
Sozialversicherung, zum Kinderbeihilfenfonds und zur
Wohnbauförderung mit Hilfe der steuerrechtlichen Be¬
stimmungen rekonstruiert werden. In den Tabellen 8
und 9 sind alle vom Einkommen der erfaßten Arbeiter¬
und Angestelltenhaushalte in den Jahren 1953 und 1956
geleisteten öffentlichen Abgaben zahlenmäßig fest¬
gehalten.



Abgaben vom Einkommen der in der Haushaltsstatistikder Arbeiterkammer Wien erfaßten Arbeiter- undAngestelltenbaushalte im Jahre 1953
Tabelle l Arbeiter- Angestellten¬haushalte haushalte
Art der Abgabe: S S

Lohnsteuer, Besatzungskostenbeiträge,vom Arbeitseinkommen einbehalteneWohnhauswiederaufbaubeiträge undAK-Umlage 39.113.58 71.956.59
Vom Arbeitseinkommen einbehalteneBeiträge zur Sozialversicherung 61.560.53 75.967.43
Dienstgeberbeiträge zur Sozial¬versicherung 73.872.64 80.308.43
Beiträge der Dienstgeber zum Kinder¬

beihilfenfonds 44.038.23 63.195.56
Beiträge der Dienstgeber zur Wohn¬bauförderung 2.156.60 2.497.—

Zusammen 220.741.5S 293.925.01
Abgaben vom Einkommen der in der Haushaltsstatistikder Arbeiterkammer Wien erfaßten Arbeiter- und

Angestelltenhaushalte im Jahre 1956
Tobelle 9 Arbeiter- Angestellten¬

haushalte haushalte
Art der Abgabe: S S

Lohnsteuer, Beiträge vom Einkommenzur Förderung des Wohnbaues undfür Zwecke des Familienlastenaus¬
gleiches, vom Arbeitseinkommeneinbehaltene Wohnbauförderungsbei-träge und AK-Umlage 24.980.16 82.187.29

Vom Arbeitseinkommen einbehalteneBeiträge zur Sozialversicherung 84.437.84 113.606.77
Vom Dienstgeber entrichtete Beiträgezur Sozialversicherung 99.790.17 119.747.68
Beiträge der Dienstgeber zum Kinder¬

beihilfenfonds 54.343.88 97.824.22
Beiträge der Dienstgeber zur Wohn¬bauförderung 3.838.08 6.140.91

Zusammen 267.390.13 419.506.87

b) Die indirekten Steuern der Arbeitnehmerhaushalte
Die den einzelnen Haushalt belastenden öffentlichen

Abgaben knüpfen, sofern es sich um direkte Steuern
handelt, an das Einkommen und, sofern es sich um in¬
direkte Steuern handelt, an die Geldverausgabung an.
Wir wollen hier nur jene indirekten Steuern ins Auge
fassen, welche die Ausgaben der in der Haushalts¬
statistik der Wiener Arbeiterkammer geführten Haus¬
halte treffen.14 Es handelt sich um die Aufwandsteuern,15
die Umsatzsteuer samt Bundeszuschlag und Umsatzaus¬
gleichsteuer, die Versicherungs-, Feuerschutz- und Be¬
förderungssteuer, die Zölle und Verbrauchssteuern. Zu
letzteren gehören auch die Monopolabgaben.

Zur Ermittlung der Abgabenbelastung der Haushalts¬
ausgaben ist neben einer genauen Einsicht in die Aus¬
gabenstruktur, die durch die Ergebnisse der Haushalts¬
statistik vermittelt wird, auch die Kenntnis von der
Belastung der einzelnen Waren und Warengruppen mit
indirekten Steuern erforderlich. Zur Lösung dieses Pro¬
blems trug wesentlich eine im Jahre 1954 erschienene
Untersuchung des Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung bei.18 Darin wird für eine Reihe von
Waren und Dienstleistungen, die bei der Berechnung des
Lebenshaltungskostenindex bisher Verwendung gefunden
haben, die prozentuale Belastung der Verbraucherpreise
im Jahre 1953 mit indirekten Steuern aufgezeigt.

Die Ergebnisse des Instituts für Wirtschaftsforschung
sind völlig hinreichend, sofern man sich auf Haushalts¬
ausgaben beschränkt, die im Jahre 1953 gemacht wurden
und die die 83 Waren und Dienstleistungen des Lebens¬
haltungskostenindex umfassen. Da jedoch der Güterkorb
der von der Statistik der Arbeiterkammer Wien erfaßten
Haushalte mehr als 83 Einheiten enthält, und da ferner
auch die Ausgabenbelastung des Jahres 1956 ermittelt

u Eine umfassende Liste der indirekten Steuern findet sich inden Veröffentlichungen der österreichischen Forschungsstelle zur
Aufstellung volkswirtschaftlicher Bilanzen:„Die Belastung der Lebenshaltungskosten mit indirektenSteuern", Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirt¬schaftsforschung, XVII. Jahrgang, Nr. 5, Beilage 26, Wien 1954, S. 3 ff.18 Dazu gehören vor allem die Hunde- und Kraftfahrzeugsteuer.11 „Die Belastung der Lebenshaltungskosten mit indirektenSteuern", Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirt¬schaftsforschung, XVII. Jahrgang, Nr. 5, Beilage 26, Wien 1954.

werden sollte, mußten wir die Berechnungen des Instituts
für Wirtschaftsforschung nicht unerheblich erweitern.

Tabelle 10 enthält Angaben über das Ausmaß der
Belastung der Verbraucherpreise einzelner Waren und
Warengruppen im Jahre 1953 mit indirekten Steuern.
Die Belastungssätze schwanken zwischen 3,0 (Prämien¬
leistung für freiwillige Versicherung) und 60,5 (Ziga¬
retten) Prozent der Verbraucherpreise. Verhältnismäßig
gering sind sie bei den Grundnahrungsmitteln (Mahl¬
produkten, verschiedenen Fetten, Milch- und Milchpro¬
dukten). Bei Fleisch und Fleischwaren erreicht die Be¬
lastung mit indirekten Steuern bereits einen durch¬
schnittlichen Prozentsatz von 11,4 Prozent der Ver¬
braucherpreise. Innerhalb des Nahrungsmittelsektors ist
die Belastung bei Südfrüchten und Bienenhonig beson¬
ders hoch. Trotzdem liegen die Belastungssätze bei den
Nahrungsmitteln beträchtlich unter dem für Genußmittel
geltenden Niveau. Es zeigt sich, daß die weitverbreitete
Auffassung, indirekte Steuern ließen überhaupt keine
Differenzierung der Belastung zu, unrichtig ist.

Prozentuale Belastung der Verbraucherpreise einzelner Warenund Warengruppen mit indirekten Steuern für das Jahr 1953
Tabelle 10 Belastung errechnet Belastung errechnet

Ware vom Institut für auf Grund von Erhe-Wirtschaftsforschung, bungen der AK Wien,Gruppe I ausgedrückt in Prozent ausgedrückt in Prozent
(Nahrungsmittel) des Verbraucherpreises des Verbraucherpreises
Weizenmehl 5,2 —Grieß 5,2 —Reis 10,8 —Teigwaren 12,3 —Nährmittel .... — 11,9Schwarzbrot 4,7 —Weißbrot (Gebäck) 4,2 —Bäckerei — 11,6Vollmilch 5,0 —Rahm — 5,8Joghurt — 6,7Käse 7,5 —Kondensmilch — 14,3Topfen — 7,1Butter 8,1 —Margarine 4,6 —Kunstspeisefett — 4,6Speiseöl 4,6 —Schmalz 12,2 —Rindfleisch 10,1 —Schweinefleisch 11,6 —Kalbfleisch 12,6 —Pferdefleisch — 14,2Faschiertes — 11,4Innereien — 11,4Wild — 10,8Geflügel — 17,3Wurst 11,1 —Fisch, frisch — 9,0Fisch, konserviert — 18,9Zucker 12,7 —Zuckerwaren — 11,5Bienenhonig — 36,5Kunsthonig — 14,1Eier 10,4 —Gemüse 9,8 —Erdäpfel 8,5 —Obst 14,0 —Trockenobst — 19,9Südfrüchte — 24,3Marmelade 12,6 —Hülsenfrüchte 11,8 —Salz — 14,6
Sonstige Fleischwaren — 12,2Sonstige Nahrungsmittel — 9,3
Gruppe II
(Genußmittel)
Bohnenkaffee 20,0 —Ersatzkaffee 12,0 —Tee 21,9 —Kakao 15,7 —Schokolade — 16,1Bier 28,2 —Spirituosen — 59,5Wein — 23,0Zigaretten und Zigarren 60,5 —Tabak 57,0 —Apfelsaft — 18,7
Gruppe III
Werkküche* — 9,3Diverses — 19,2

• Die Speisenabgabe der Werkküchen ist umsatzsteuerpflichtig(5,25 Prozent). Trotzdem kann der für Nahrungsmittel insgesamt
errechnete Belastungssatz angenommen werden, da (a) die Nahrungs¬mittelzusammenstellung der Werkküchen ungefähr der in der Haus¬
haltsstatistik ermittelten Verbrauchszusammensetzung entspricht
und (b) die zusätzliche Umsatzsteuerpflicht (bei Abgabe der Speisen)durch den Wegfall einer Handelsstufe (Werkküchen machen ihreEinkäufe in der Regel unter Umgehung des Kleinhandels) kompen¬siert wird.

9



Belastung errechnet Belastung errechnetvom Institut für auf Grund von Erhe-
Ware Wirtschaftsforschung, bungen der AK Wien.ausgedrückt in Prozent ausgedrückt in Prozentdes Verbraucherpreises des VerbraucherpreisesGruppe IV

Bekleidung, Wäsche, Decken.. 13,4 —
Gruppe V
Wohnungseinrichtung — 13,9
Gruppe VI
Reinigung von Wohnung,

Wäsche, Hausrat, Gesund-heits- und Körperpflege 8,7 —
Gruppe VII
Geistige Zwecke, Unterhaltung,Sport, Landaufenthalt 15,2 —
Gruppe VIII
Beleuchtung und Beheizung .. 5,4 —
Gruppe IX
Verkehrsmittel 6,6 —
Gruppe X
Freiwillige Versicherung — 3,0
Gruppe XI
Sonstige Ausgaben — 12,0

Nur bei den Ausgabengruppen IV bis XI (Tabelle 10)
ist es infolge mangelnder Aufgliederung der statistischen
Daten nicht möglich, mit ähnlicher Genauigkeit das
Ausmaß der Belastung zu ermitteln. Aus diesem Grund
muß in diesen Fällen von der Abgabenbelastung einzelner
repräsentativer Waren auf die einer ganzen Warengruppe
geschlossen werden.

Bei der Ermittlung der prozentuellen Belastung der
Verbraucherpreise einzelner Waren und Warengruppen
mit indirekten Steuern blieb die durch die Abnützung
von Produktionsmitteln verursachte Mehrbelastung un¬
berücksichtigt, weil die entsprechenden Werte von Be¬
trieb zu Betrieb verschieden sind. Selbst innerhalb des
gleichen Wirtschaftszweiges schwankt bekanntlich die
Kapitalintensität. Die Ausrüstungsgegenstände der ein¬
zelnen Betriebe sind von sehr unterschiedlichem Alter,
was gewöhnlich zur Folge hat, daß sie in dem einen Fall
bereits vollkommen abgeschrieben sind, während man in
einem anderen Fall eine hohe Abschreibungsquote be¬
obachten kann. Überdies beschränken sich viele Betriebe
keineswegs auf die Herstellung oder auf den Verkauf
eines einzigen Gutes, wodurch die Zurechnung der fixen
Kosten und der daraus resultierenden zusätzlichen Be¬
lastung mit indirekten Steuern weiter erschwert wird.
Diese Schwierigkeiten zwingen zu einer Vernachlässigung
der durch den Verschleiß von Maschinen und Werkzeugen
verursachten Mehrbelastung der Verbraucherpreise mit
indirekten Steuern.

In Tabelle 11 werden die bereits erwähnten Be¬
lastungssätze auf die tatsächlichen Ausgaben der von der
Statistik der Arbeiterkammer Wien erfaßten Arbeit¬
nehmerhaushalte angewendet. Auf diese Weise wird es
möglich, die Summe der von den betreffenden Haus¬
halten im Jahre 1953 geleisteten indirekten Steuern zu
errechnen.17

Die Summe aller indirekten Steuern, die von den
Haushalten im Jahre 1953 beim Kauf der verschieden-

Summe der indirekten Steuern 1953Tabelle 11 S
Arbeiterhaushalte 91.361.76Angestelltenhaushalte 123.850.96
Arbeiter- und Angestelltenhaushalte zusammen 215.212.72
Pensionistenhaushalte 19.625.79
Alle Haushalte zusammen 234.838.51

Vergleich der 1953 entrichteten indirekten Steuern
mit den Konsumausgaben IndirekteSteuernTabelle 12 Indirekte Konsum¬ in % derSteuern ausgaben Konsum¬S S ausgaben

Arbeiterhaushalte 91.361.76 793.831.91 11,5Angestelltenhaushalte 123.850.96 1,085.975.54 11,4
Arbeiter- und Angestelltenhaus¬halte zusammen 215.212.72 1,879.807.45 11,4Pensionistenhaushalte 19.625.79 192.314.82 10,2
Alle Haushalte zusammen 234.838.51 2,072.122.27 11,3

" Die Detailberechnungen finden sich im statistischen Anhang.

sten Waren mit der Entrichtung des Kaufpreises bezahlt
wurden, wird in Tabelle 12 mit den gesamten Konsum¬
ausgaben verglichen. Wie man dieser Tabelle entnehmen
kann, waren die Konsumausgaben der Arbeiterhaus¬
halte am stärksten (11,5 Prozent) und die der Pen¬
sionistenhaushalte am geringsten (10,2 Prozent) mit
öffentlichen Abgaben belastet. Die Belastungsunter¬
schiede, die sich aus den verschiedenen Verbrauchs¬
gewohnheiten der einzelnen Haushaltsgruppen erklären,
waren allerdings nicht sehr beträchtlich. Eine eingehende
Analyse der Verbrauchsgewohnheiten soll einer späteren
Veröffentlichung der wirtschaftswissenschaftlichen Ab¬
teilung der Arbeiterkammer Wien vorbehalten bleiben.

Es wurde bereits darauf verwiesen, daß die Be¬
lastungssätze der Verbraucherpreise der einzelnen Waren
mit indirekten Steuern de facto progressiv gestaffelt
sind, indem sie zwischen Belastungshöhen von 3 Prozent
(freiwillige Versicherung) und 61 Prozent (Zigaretten)
variieren. Anders verhält es sich jedoch mit der ge¬
samten Belastung der Haushaltsausgaben mit indirekten
Steuern. Die Konsumausgaben der Pensionistenhaus¬
halte waren 1953 mit indirekten Steuern nur um 1,3 Pro¬
zent weniger belastet als die der Arbeiterhaushalte.
Daraus geht hervor, daß auch bei der Belastung der
Haushaltsausgaben der von uns erfaßten sozialen Gruppe
eine gewisse Progression besteht. Allerdings hält sich
diese Progression in sehr engen Schranken, so daß Pen¬
sionisten, deren Einkommen oft recht beträchtlich unter
dem Einkommen der Arbeiter- und Angestelltenhaus¬
halte liegen, eine verhältnismäßig schwere Bürde an
indirekten Steuern zu tragen haben. Wenn man berück¬
sichtigt, daß die Pensionistenhaushalte beinahe ihr ge¬
samtes Einkommen für den laufenden Konsum ausgeben,
während die Arbeiter- und Angestelltenhaushalte einen
gewissen, wenn auch bescheidenen Teil ihres Einkom¬
mens in Form von Ersparnissen beiseite legen, so kommt
man zu dem Schluß, daß selbst diese bescheidene Pro¬
gression nur eine scheinbare ist. Wir werden in einem
anderen Zusammenhang noch zeigen, daß sie sich
de facto in eine Regression verwandelt.

Um die Belastung der Haushaltsausgaben des Jahres
1956 mit öffentlichen Abgaben berechnen zu können,
muß zunächst die Belastung der Verbraucherpreise er¬
neut geprüft werden. Die Mehrzahl der für das Jahr 1953
errechneten Belastungssätze der einzelnen Waren besitzt
auch für 1956 Gültigkeit. Dies ergibt sich aus den fol¬
genden Erwägungen.

Änderungen der steuerrechtlichen Bestimmungen
traten nur in wenigen Fällen ein. So wurden die Zucker-,
Salz- und Leuchtmittelsteuer mit Wirksamkeit vom
1. April 1955 und die Weinverbrauchsabgabe mit 31. Mai
1955 aufgehoben.18 Die übrigen Rechtsänderungen im
Bereich der indirekten Steuern können vernachlässigt
werden, weil sie sich nicht auf Güter beziehen, die in
dem von uns verwendeten Korb enthalten sind. Am
1. Jänner 1956 trat das Bundesgesetz vom 6. Dezember
1955 über die Einhebung einer Biersteuer in Kraft. Bier
scheint in unserer Liste als Genußmittel auf. Das er¬
wähnte Biersteuergesetz brachte zwar Rechtsänderungen,
aber keine wesentliche Veränderung der Belastung des
Verbraucherpreises mit indirekten Steuern.

Auch Strukturänderungen der österreichischen Wirt¬
schaft, die einen Einfluß auf die Zahl der „Phasen" haben
könnten, von der die Gesamtbelastung durch die Um¬
satzsteuer maßgeblich abhängt, sind für die kurze
Periode 1953 bis 1956 auszuschließen.

Im Bereich der Preise kam es allerdings in den
Jahren 1953 bis 1956 zu merklichen Veränderungen. Der
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
berechnete Großhandelspreisindex stieg von 776 Punkten
(im Durchschnitt des Jahres 1953) auf 854 Punkte, das
heißt um 10 Prozent; der Lebenshaltungskostenindex des

18 Die sich daraus ergebenden Belastungsveränderungen wurdenim statistischen Anhang berücksichtigt
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gleichen Instituts erhöhte sich in diesem Zeitraum von
775 auf 838 Punkte, das heißt um 8 Prozent. Großhandels¬
und Kleinhandelspreise sind also in dieser Zeit in bei¬
nahe dem gleichen Ausmaß gestiegen. Dies läßt den
Schluß zu, daß die prozentuale Belastung der Ver¬
braucherpreise mit Umsatzsteuer 1956 keine wesentlich
andere war als im Jahre 1953. Der geringfügige Unter¬
schied (2 Prozent) zwischen der Steigerung der Groß¬
handelspreise und jener der Lebenshaltungskosten er¬
klärt sich daraus, daß die Flexibilität der Großhandels¬
preise größer ist als jene der Verbraucherpreise und daß
im Lebenshaltungskostenindex eine Reihe von preis¬
geregelten Waren ganz besonders hohes Gewicht be¬
sitzen.

Die eben angestellten Erwägungen machen es klar,
daß sich die Umsatzsteuerbelastung des Jahres 1956
gegenüber 1953 nicht wesentlich verändert hat.19

Die Summe aller indirekten Steuern, die von den
Haushalten im Jahre 1956 beim Kauf der verschieden¬
sten Waren mit der Entrichtung des Kaufpreises bezahlt

Summe der indirekten Steuern 1956*
Tabelle 13 Schilling

Arbeiterhaushalte 112.347.53Angestelltenhaushalte 191.905.91
Arbeiter- und Angestelltenhaushalte 304.253,44Pensionistenhaushalte 23.895.26
Alle Haushalte zusammen 328.148.70

* Die Detailberechnungen finden sich im statistischen Anhang.
11 Dieses Ergebnis soll an Hand zweier praktischer Beispieleüberprüft werden. Umsatzsteuerbelastungin Prozenten

des Verbraucherpreises1953 1956
Kunstspeisefett 4,6 4,6
Möbel (iSchlafzimmereinrichtung) 12,0 11,9
Unsere Berechnungen zeigen, daß die Umsatzsteuerbelastungbei Kunstspeisefett konstant blieb. Bei Möbeln verringerte sie sichlediglich um 0,07 Prozent. Aus diesen stichprobenartig durchgeführ¬ten Erhebungen geht hervor, daß die für 1953 errechneten Belastungs¬sätze im großen und ganzen auch für 1956 Gültigkeit haben.

Vergleich der 1956 entrichteten indirekten Steuern mit den

Tabelle 14

Konsumausgaben

IndirekteSteuernS
Arbeiterhaushalte 112.347.53Angestelltenhaushalte 191.905.91
Arbeiter- und

IndirekteSteuernKonsum- in Prozentenausgaben der Konsum-
S ausgaben

952.280.64 11,81,623.918.77 11,8
Angestelltenhaushalte 304.253.44Pensionistenhaushalte 23.895.26

2,576.199.41215.937.23
Alle Haushalte zusammen. 328.148.70 2,792.136.64

11,811,1
11,7

wurden (Tabelle 13), wird in Tabelle 14 mit den gesam¬
ten Konsumaus^aben verglichen.

Obwohl 1956 die Belastung einer Reihe von Waren
geringer war als im Jahre 1953, trat dennoch keine Ver¬
ringerung der prozentualen Belastung der Konsum¬
ausgaben mit indirekten Steuern ein. Die Belastung der
Konsumausgaben aller drei Familiengruppen erfuhr
— ganz im Gegenteil — eine Erhöhung, wobei vor allem
die der Pensionistenhaushalte auffällt. Dadurch ver¬
kleinerte sich der Abstand zwischen der Belastung der
Pensionistenhaushalte und der Belastung der übrigen
Arbeitnehmerhaushalte auf nunmehr 0,7 Prozent. Seine
Erklärung findet dieses Phänomen darin, daß verhältnis¬
mäßig mehr von steuerlich stärker belasteten Waren
gekauft wurde als im Jahre 1953. So verhielt es sich
in erster Linie auf dem Nahrungsmittelsektor, wo vor
allem die Ausgaben für Bäckerei, Teigwaren, Fleisch,
Fische, Bienenhonig und Südfrüchte in die Höhe schnell¬
ten. Diese Verschiebung innerhalb des Verbrauchs¬
schemas kann zugleich als Indiz für eine Verbesserung
der Lebenshaltung gewertet werden.
c) Einkommen und Abgabenleistungen der Arbeitnehmer¬

haushalte in den Jahren 1953 und 1956
Wir wollen nun die gesamte Abgabenbelastung der

von der Haushaltsstatistik der Wiener Arbeiterkammer

Abgabenleistungen im Jahre 1953
Tabelle 15 Arbeiter- undArbeiter- Angestellten- Pensionisten- Angestellten- Alle Haushalte

haushalte haushalte haushalte haushalte zusammen
S S S S S

Direkte steuern 220.741.58 293.925.01 1.008.80* 514.666.59 515.675.39Indirekte Steuern 91.361.76 123.850.96 19.625.79 215.212.72 234.838.51
öffentliche Abgaben 312.103.34 417.775.97 20.634.59 729.879.31 750.513.90

* Von den Leistungen der Pensionistenhaushalte an direkten Steuern sind nur jene enthalten, die mit Hilfe der steuerstatistischenMethode erfaßbar sind. Die übrigen direkten Steuern können infolge Fehlens von Anknüpfungspunkten bei den Pensionistenhaushaltennicht rekonstruiert werden.
Abgabenleistungen im Jahre 1956 Arbeiter- und

Tabelle 16 Arbeiter- Angestellten- Pensionisten- Angestellten- Alle Haushaltehaushalte haushalte haushalte haushalte zusammenS S S S S
Direkte Steuern 267.390.13 419.506.87 2.009.40* 686.897.— 688.906.40Indirekte Steuern 112.347.53 191.905.91 23.895.26 304.253.44 328.148.70
öffentliche Abgaben 379.737.66 611.412.78 25.904.66 991.150.44 1,017.055.10

* Von den Leistungen dea Pensionistenhaushalte an direkten Steuern sind nur jene enthalten, die mit Hilfe der steuerstatistischenMethode erfaßbar sind. Die uorigen direkten Steuern können infolge Fehlens von Anknüpfungspunkten bei den Pensionistenhaushaltennicht rekonstruiert werden.
Gesamteinkommen der Arbeitnehmerhaushalte in den Jahren 1953 und 195619 5 3

Tabelle 17 Arbeiter- undArbeiter- Angestellten- Pensionisten- Angestellten- Alle Haushalte
haushalte haushalte haushalte haushalte zusammen

s s s s s
Bruttoarbeitseinkommen 854.038.03 1,215.927.07 11.296.15* 2,069.965.10 2,081.261.25
Kinderbeihilfen 49.140.- 64.575.— — * 113.715.- 113.715.-Wohnungsbeihilfen 15.840. 18.360. * 34.200.— 34.200.—Arbeitslosenunterstützung 6.035.62 6.741.50 6.493.— 12.777.12 19.270.12
Pension Rente** 39.626.26 28.067.— 131.397.02 67.693.26 199.090.28Krankenversicherung - • 21.634.18 431.60 — 22.065.78 22.065.78
Gesamteinkommen 9S6.314.09 1,334.102.17 149.186.17 2,320.416.26 2,469~602Ä3

19 5 6
Bruttoarbeitseinkommen 1,063.703.39 1,854.116.41 39.404.70* 2,917.819.80 2,957.224.50Kinderbeihilfen 57.600.— 77.895.— — * 135.495.— 135.495.—Wohnungsbeihilfen 15.480.— 20.160.— — * 35.640.— 35.640.—Arbeitslosenunterstützung 2.152.— 6.032.70 — 8.184.70 8.184.70Pension, Rente** 58.350.70 32.231.88 169.802.24 90.582.58 260.384.82Krankenversicherung 8.106.43 465.56 53.75 8.571.99 8.625.74
Gesamteinkommen 1,205.392.52 1,990.901.55 209.260.69 3,196.294.07 3,405.554.76

* Im Bruttoarbeitseinkommen der Pensionistenhaushalte sind Kinder- und Wohnungsbeihilfen bereits enthalten.
** Bei jenen Teilen des Einkommens, die aus Pensionen und Renten stammen, sind teilweise auch die Kinder- und Wohnungsbeihilfenenthalten.
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erfaßten Arbeitnehmerhaushalte in den Jahren 1953 und
1956 untersuchen. Zu diesem Zweck müssen zunächst
sämtliche direkten und indirekten Steuern summiert
werden, die in den beiden Jahren von unseren Arbeit¬
nehmerhaushalten entrichtet worden sind (Tabellen 15
und 16).

Um die Bedeutung der oben angeführten gesamten
Abgabenleistungen richtig erfassen zu können, müssen
diese zu einer entsprechenden Vergleichsgröße in Be¬
ziehung gesetzt werden. Als derartige Vergleichsgröße
kommt, wie bereits erwähnt, vor allem das Gesamtein¬
kommen der betreffenden Haushalte in Betracht, das aus
dem Einsatz von Arbeitskraft und aus den sogenannten
Transferleistungen, wie Pensionen, Beihilfen, Kranken¬
geldern usw. herrührt (Tabelle 17).

Wir sind nun in der Lage, die Abgabenbelastung des
Gesamteinkommens der von der Haushaltsstatistik er¬
erfaßten Arbeitnehmerhaushalte zu ermitteln (Tabelle 18).

Belastung des Gesamteinkommens der Arbeitnehmerhaushaltein den Jahren 1953 und 1956
In Prozenten des Gesamteinkommens

Tabelle IS Arbeiter-
An- Pen- und An- Alle Haus-Arbeiter- gestellten- sionisten- gestellten halte zu-haushalte haushalte haushalte haushalte sammen

19 5 3Direkte Steuern(Abgaben vomEinkommen) 22,4 22,0 0,7
Indirekte Steuern(Abgaben aufAusgaben) 9,8 9^3 13,2

öffentlicheAbgaben 31,7

Direkte Steuern(Abgaben vomEinkommen) 22,2
Indirekte Steuern(Abgaben aufAusgaben) 9,3

öffentlicheAbgaben
insgesamt 31,5 30,7 11,4 31,0 29,8
Tabelle 18 zeigt, daß die beobachteten Arbeiter-,

Angestellten- und Pensionistenhaushalte im Jahre 1953
in einem Ausmaße von durchschnittlich 30,4 Prozent ihres
Gesamteinkommens mit öffentlichen Abgaben belastet
waren. Alle österreichischen Haushalte zusammen be¬
zahlten im gleichen Jahre Steuern in der Höhe von
31,1 Prozent des sogenannten „persönlichen Einkom¬
mens" (siehe Tabelle 7). Der Unterschied zwischen der
Abgabenbürde der erfaßten Arbeitnehmerhaushalte und
aller österreichischen Haushalte betrug bloß 0,7 Prozent.
Die Arbeiter-, Angestellten- und Pensionistenhaus¬
halte, die von der Haushaltsstatistik der Wiener Arbeiter¬
kammer erfaßt wurden, bezahlten also beinahe denselben
Prozentsatz des Einkommens als Steuern an den Staat
wie der Durchschnitt aller Haushalte in Österreich. Im
Jahre 1956 fiel die Abgabenbelastung der von der
Arbeiterkammer für Wien erfaßten Arbeitnehmer- und
Pensionistenhaushalte auf 29,8 Prozent ihres gesamten
Einkommens, die aller Haushalte Österreichs auf
28,6 Prozent des persönlichen Einkommens.

Diese generelle Minderung der Abgabenbelastungs¬
quote war eine Folge der in den Jahren 1953 bis 1956 er¬
folgten Senkung der Einkommensteuer. Allerdings ver¬
schob sich die Belastungsstruktur zuungunsten der
Arbeitnehmer. Im Jahre 1956 war die Abgabenbelastung
der Arbeitnehmer- und Pensionistenhaushalte der Haus¬
haltsstatistik um 1,2 Prozent höher als die des Durch¬
schnitts aller Haushalte Österreichs. Die Einkommen¬
steuersenkung brachte somit den Haushalten der Selb¬

ständigen eine größere Abgabenersparnis als den Arbeit¬
nehmerhaushalten.29

Die Abgabenbelastung der drei in der Haushalts¬
statistik aufscheinenden Familiengruppen war nicht ein¬
heitlich. In beiden Jahren, auf die sich unsere Beobach¬
tung erstreckt, trugen die Arbeiterhaushalte die
schwerste Steuerlast (1953 31,7, 1956 31,5 Prozent). Dies
ist darauf zurückzuführen, daß die Belastung der Ar¬
beiter durch Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge zur
Unfall- und Arbeitslosenversicherung) höher war als die
der Angestellten. Die Abgabenbelastung der Pensionisten¬
haushalte erwies sich als die geringste. Besondere Beach¬
tung verdient jedoch der Umstand, daß sowohl 1953 als
auch 1956 die prozentuale Belastung der Pensionisten¬
einkommen mit indirekten Steuern beträchtlich höher
war als die der Arbeiter- und Angestellteneinkommen.
Es kann so keinem Zweifel unterliegen, daß das in Öster¬
reich geltende System der indirekten Besteuerung zu
einer regressiven und deshalb unsozialen Verteilung der
steuerlichen Bürde führt.

20 Zu dieser Feststellung gelangt man auf Grund der folgendenRechnung: Da sich die Summe aller Haushalte Österreichs aus den
Haushalten der Selbständigen und der Unselbständigen zusammen¬setzt, kann man von der uns bereits bekannten Abgabenbelastungaller österreichischen Haushalte und der Wiener Arbeitnehmer¬
haushalte (sofern man diese als repräsentativ für alle österreichischenArbeitnehmerhaushalte auffassen kann) auf die Belastung der Selb-
ständigenhaushalte schließen. Zu diesem Zweck muß zunächst dasEinkommen der beiden Haushaltsgruppen ermittelt werden. DieVolkseinkommensrechnung weist sowohl die Summe der Löhne und
Gehälter als auch die Einkommen der privaten Haushalte aus Besitzund Unternehmung aus. Diese „Faktoreinkommen" der Arbeitnehmerund der selbständig Erwerbstätigen werden jedoch zusätzlich durchTransferzahlungen der öffentlichen Hand vermehrt. In welchemAusmaß die ebenfalls von der Volkseinkommensstatistik global aus¬gewiesenen Transferzahlungen der einen oder anderen Gruppe vonHaushalten zugute kommen, ist bisher nicht bekannt. Da somit keineexakte Zuordnung der Transferzahlungen möglich ist, wollen wirunterstellen, daß sich diese auf die Faktoreinkommen beiderGruppen nach dem Verhältnis der Löhne und Gehälter zu den Ein¬kommen der privaten Haushalte aus Besitz und Unternehmung auf¬teilen. 1953 1956

Milliarden S
Löhne und Gehälter 37,2 53.9Einkommen der privaten Haushalte aus Besitzund selbständiger Erwerbstätigkeit 22,6 31,4

„Faktoreinkommen" zusammen 59,8 85,3
Demnach betrug der Anteil der Löhne und Gehälter am gesamten„Faktoreinkommen" im Jahre 1953 62,3*/« und im Jahre 1956 63,2*/i,

der Anteil der privaten Haushalte aus Besitz und Unternehmung37,7V» bzw. 36,8°/o. Verteilt man die gesamten Transferzahlungenvon 9,4 Milliarden Schilling im Jahre 1953 und 12,6 MilliardenSchilling im Jahre 1956 auf die beiden Haushaltsgruppen nachdiesem Schlüssel, so erhält man folgende Einkommensgrößen:
1953 1956

Milliarden S
Gesamteinkommen der Arbeitnehmer 43,1 61,9Gesamteinkommen der Selbständigen 26,1 36,0

Gesamteinkommen beider Gruppen (= persön¬liches Einkommen) 69,2 97,9
Die Summe der von allen Haushalten bezahlten öffentlichen Ab¬gaben wurde in einem anderen Zusammenhang bereits ermittelt(siehe Seite 11). Sie betrug 1953 21,5 Milliarden Schilling und 195628 Milliarden Schilling.
Unter der Annahme, daß das Gesamteinkommen der Arbeit¬nehmer im Jahre 1953 mit einer Belastungsquote von 30,4'/i (sieheTabelle 18) belastet war, beliefen sich die Abgabenleistungen diesersozialen Gruppe auf 13,1 Milliarden Schilling. Die Differenz zwischender Summe der von allen Haushalten Österreichs in diesem Jahrbezahlten Steuern (21,5 Milliarden Schilling) und den Abgaben¬leistungen der Unselbständigen (13,1 Milliarden Schilling) ergibt dieAbgabenleistungen der Haushalte der Selbständigen (8,4 MilliardenSchilling). Diese Restgröße, ausgedrückt in Prozenten des Gesamt¬einkommens der Haushalte der Selbständigen, führt zur Quote derAbgabenbelastung des Einkommens der selbständig Erwerbstätigen,die im Jahre 1953 32,2®/o betrug. Wendet man dieselbe Berechnungs¬methode für das Jahr 1956 an, so zeigt es sich, daß die Abgaben¬belastung der selbständig Erwerbstätigen auf 26,7*/« zurückging.Die folgende Zusammenstellung gibt Auskunft über die zwischenden beiden Haushaltsgruppen in den Jahren 1953 bis 1956 ein¬getretenen Belastungsverschiebungen: Abgabenbelastung inProzenten desGesamteinkommens

1953 1956
Arbeitnehmerhaushalte 30,4 29,8Haushalte der selbständig Erwerbstätigen .. 32,2 26,7

Alle Haushalte zusammen 31,1 28,f

22,2 20,9

9,3 9,5

31,3 13,9
19 5 6

21,1 1,0

9,6 11,4

31,5 30,4

21,5 20,2

9,5 9,6
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Zusammenfassung

Die wichtigsten Ergebnisse unserer Arbeit sollen im
folgenden kurz zusammengefaßt werden:

Es wurde zunächst gezeigt, daß die Abgabenleistungen
in Österreich in den fünfziger Jahren auf einem ziemlich
hohen Stand verharrten. Sie betrugen in den Jahren
1950 bis 1956 im Durchschnitt 38,2 Prozent des Volks¬
einkommens. An diese Feststellung schloß sich ein inter¬
nationaler Vergleich, der zu dem Ergebnis führte, daß
Österreich zu einer kleinen Gruppe von Staaten gehört
(unter anderem Frankreich und Bundesrepublik Deutsch¬
land), die durch eine besonders hohe Abgabenbelastung
charakterisiert sind. Es wurde allerdings in diesem Zu¬
sammenhang darauf hingewiesen, daß der prozentuale
Anteil der gesamten Abgabensumme am Volkseinkom¬
men nicht das einzige Kriterium ist, das bei der Beurtei¬
lung des tatsächlichen Gewichtes der globalen Abgaben¬
leistung berücksichtigt werden muß. (Siehe Seite 6.)

Unsere Studie galt vor allem der Ermittlung der Ab¬
gabenbelastung der österreichischen Haushalte im all¬
gemeinen und der Arbeitnehmerhaushalte im besonderen.
Im Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1956 führten alle
Haushalte Österreichs 28,2 Prozent ihrer Einkommen als
Steuern an die öffentliche Hand ab. Die Abgaben¬
belastung eines bestimmten Kreises von Wiener Arbeit¬
nehmerhaushalten — es handelt sich dabei um die von
der Haushaltsstatistik der Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien erfaßten Familien — war im Jahre
1953 etwas (um 0,7 Prozent) geringer, im Jahre 1956 aber
(um 1,2 Prozent) größer als die aller österreichischen
Haushalte. Die Einkommensteuersenkung, die in der Zeit
zwischen 1953 und 1956 in Kraft trat, brachte den
Arbeiter-, Angestellten- und Pensionistenhaushalten eine
gewisse, wenn auch — gemessen am Durchschnitt aller
Haushalte — relativ geringe Steuerersparnis.

Der prozentuale Anteil der Arbeitnehmer an der ge¬
samten Abgabenbürde war im Jahre 1956 größer als im
Vergleichs]ahr 1953. Dies hängt mit zwei Umständen zu¬
sammen: Erstens mit der in den Jahren 1953 bis 1956 ein¬
getretenen Steuersenkung, welche die selbständig
Erwerbstätigen in einem größeren Ausmaß begünstigte
als die Arbeitnehmer, und zweitens mit der im gleichen
Zeitraum erfolgten Verschiebung des Steuerertrags von
den direkten zu den indirekten Steuern.

Die hohe Abgabenbürde der Arbeitnehmerhaushalte
ist zum Teil auf die indirekte Besteuerung zurückzufüh¬
ren. Wir konnten an Hand von Daten des österreichi¬
schen Instituts für Wirtschaftsforschung und eigener
Detailberechnungen nachweisen, daß die Preise vieler
lebensnotwendiger Waren einen hohen Gehalt an in¬
direkten Steuern aufweisen.

So betrug bei verschiedenen Fleischwaren die Be¬
lastung mit indirekten Steuern durchschnittlich in den
Jahren 1953 und 1956 11,4 Prozent des Verbraucher¬
preises. Pferdefleisch, das insbesondere von der ärmeren
Bevölkerung konsumiert wird, war mit 14,2 Prozent be¬
lastet. Bei Südfrüchten belief sich der Anteil der in¬
direkten Steuern auf 24,3 Prozent, bei Fischkonserven
auf 18,9 Prozent der jeweiligen Verbraucherpreise.

Die durchschnittliche Belastung der Nahrungsmittel¬
ausgaben der von der Haushaltsstatistik erfaßten Arbeit¬
nehmerhaushalte lag in den Jahren 1953 und 1956 bei
10 Prozent, die der Aufwendungen für Genußmittel bei
30 Prozent. Dieser Unterschied basiert auf der stärkeren
Belastung einiger dem gehobenen Konsum dienenden
Artikel, so vor allem der Spirituosen (59,5 Prozent) und
Zigaretten (60,5 Prozent).

Ansatzweise findet sich also auch bei den indirekten
Steuern der Gedanke einer sozial gerechtfertigten
Belastungsprogression verwirklicht. Diese progressive
Staffelung ist jedoch derzeit in Österreich nicht so be¬
schaffen, daß sie der indirekten Besteuerung den ihr an
und für sich anhaftenden Makel der unsozialen Regres-
sionswirkung nehmen würde. Demzufolge haben gerade
die ärmsten Gruppen der Bevölkerung, wir meinen die
Rentner und Pensionisten, eine unverhältnismäßig
schwere Last an indirekten Steuern zu tragen.

Diese Tendenz macht sich bereits innerhalb der von
uns untersuchten Gruppe von Arbeitnehmerhaushalten,
bei denen die Einkommensunterschiede nicht groß sind,
deutlich bemerkbar. Die Belastung des Haushalts¬
einkommens mit indirekten Steuern betrug im Jahre 1953
bei den Arbeitern und Angestellten 9,3, bei den Pensio¬
nisten 13,2 Prozent, im Jahre 1956 9,5 beziehungsweise
11,4 Prozent.
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Statistischer Anhang

Die Leistungen der in der Haushaltsstatistik erfaßten Arbeitnehmerhaushalte an indirekten Steuern im Jahre 1953
1. Nahrungsmittel

Belastung
in Prozenten ... Arbeiter und Alledes Ver- Arbeiter Angestellte Pensionisten Angestellte zusammenbraucher-

preises Belastung in Schilling
Mehl 5>2 546.36 560.50 167.23 1.106.86 1.274.09Grieß ' 5>2 92.97 84.58 16.77 177.55 194.32Reis 10,8 419.16 480.64 99.91 899.80 999.71Teigwaren 12,3 556.40 809.15 132.02 1.365.55 1.497.57Nährmittel 11.9 57.51 92.45 13.12 149.96 163.08Schwarzbrot 4,7 1.183.37 1.405.30 287.48 2.588.67 2.876.15Weißbrot (Gebäck) 4,2 799.05 948.15 308.21 1.747.20 2.055.41Bäckerei 11.6 292.67 597.72 55.30 890.39 945.69Magermilch 5,0 0.01 0.25 — 0.26 0.26Vollmilch 5,0 1.633.72 2.016.84 465.57 3.650.56 4.116.13Rahm 5,8 87.11 123.29 14.48 210.40 224.88
Joghurt 6,7 6.76 67.51 2.38 74.27 76.65Käse 7,5 314.82 480.62 78.58 795.44 874.02Kondensmilch 14,3 3.37 8.11 — 11.48 11.48Topfen 7,1 130.54 138.37 26.70 268.91 295.61Butter ' 8,1 1.209.00 1.644.18 320.27 2.853.18 3.173.45Margarine 4,6 219.16 285.05 61.45 504 21 565.66Kunstspeisefett 4,6 14.15 8.87 7.69 23.02 30.71
Speiseöl 4,6 282.85 297.16 63.32 580.01 643.33Schmalz 12,2 882.85 1.164.10 226.90 2.046.95 2.273 85Rindfleisch . 10,1 990.77 1.224.95 376.56 2.215.72 2.592.28Schweinefleisch 11,6 5.696.63 5.776.44 2.065.47 11.473.07 13.538.54Kalbfleisch 12,6 616.97 954.89 295.25 1.571.86 1.867.11Pferdefleisch 14,2 211.55 204.85 19.30 416.40 435.70Faschiertes 11 4 527.52 636.16 181.74 1.163.68 1.345.42Innereien 11.4 510.99 533.23 143.11 1.044.22 1.187.33Wild 10,8 73.19 37.03 13.76 110 22 123.98Geflügel 17,3 437.14 328.17 34.53 765.31 799 84Wurst 11,1 2.689.10 3.591.80 636.91 6.280.90 6.917.81Fisch, frisch .!.!!.! 9,0 345.18 440.41 93.33 785 59 878.92Fischkonserven 18,9 244.84 374.68 33.20 619.52 652.72Zucker 12,7 1.976.46 2.142.93 576.49 4.119.39 4.695 88Zuckerwaren 11,5 255.85 290.71 70.80 546 56 617.36Bienenhonig 36,5 348.16 166.59 69.17 514.75 583 92Kunsthonig 14,1 1.52 1.52 — 3.04 3.04Eier . . .... 10,4 1.478.47 1.592.79 360.47 3.071.26 3.431.73Gemüse 9,8 1.356.84 1.664.32 387.38 3.021.16 3.408.54Erdäpfel 8,5 539.18 686.75 152.08 1.225.93 1.378.01Obst . . 14 0 2.330.34 2.360.60 540.42 4.690.94 5.231.36Trockenobst 19,9 254.44 268.77 82.88 523.21 606.09Nüsse 14.0 133.74 132.20 21.52 265.94 287.46Südfrüchte 24.3 257.15 229.79 50.64 486.94 537.58Marmelade 12,6 115.57 141.85 7.52 257.42 264.94Hülsenfrüchte 11,8 176.75 143.89 22.69 320.64 343.33Salz 14.6 144.79 162.32 44.31 307.11 351.42Sonstige Fleischwaren 12.2 29.97 73.95 13.59 103.92 117.51Sonstige Nahrungsmittel 9,3 6^62 5/71 2^49 12.33 14 82

30.481.56 35.767.14 8.642.03 66.248.70 74.890.73
Durchschnittliche Belastung der Ausgaben für Nahrungsmittel im Jahre 1953: 9,3 Prozent.

2. Genußmittel
Bohnenkaffee 20,0 1.333.29 1.161.06 380.32Ersatzkaffee 12,0 299.08 266.86 181.06Tee 21.9 164.97 296.56 35.61
Kakao 15,7 346.36 279.90 41.79Schokolade 16,1 839.32 798.50 - 114.62Bier 28,2 1.474.64 1.242.04 373.66Wein 23,0 1.942.74 1.365.53 463.49
Spirituosen 59,5 1.218.40 1.127.64 376.53Zigaretten und Zigarren 60,5 4.695.76 6.385.81 673.64Tabak 57.0 221.73 582.54 5.70Rauchmaterial 60,5 71.63 292.88 —

12.607.92 13.799.32 2.646.42
Durchschnittliche Belastung der Ausgaben für Genußmittel im Jahre 1953: 31,7 Prozent.

2.494.35565.94461.53626.261.637.822.716.683.308.272.346.0411.081.57804.27
364.51

26.407.24

2.874.67
747.00497.14
668.051.752.443.090.343.771.762.722.5711.755.21809.97364.51

29.053.66

3. Werkküche sowie verschiedene Nahrungs- und Genußmittel
Werkküche 9,3Verschiedene Nahrungs- und Genußmittel 19,2

430.985.985.39
1.194.537.104.73 904.84

6.416.37 8.299.26

1.625.5113.090 12
14.715.63

1.625.5113.994.96
15.620.47

4. Sonstige Ausgabengruppen
Bekleidung, Wäsche, Decken, Teppiche, Vorhänge 13,4 14.078.72 19.521.95Haushaltungsgegenstände, Wohnungseinrichtung.. 13,9 5.662.07 11.014.93
Reinigung, Gesundheits- und Körperpflege 8,7 2.576.81 3.888.25Geistige Zwecke, Unterhaltung, Sport, Land¬aufenthalt 15,2 9.565.60 14.340.82Beleuchtung und Beheizung 5,4 2.260.63 3.229.59Verkehrsmittel 6,6 1.007.78 1.611.69Versicherung 3,0 131.01 150.89
Sonstige Ausgaben 11,3 6.573.29 12.227.12
Summe 1. bis 4 91.361.76 123.463.96Dazu:

Hundesteuer 100 00Kfz-Steuer „ 287.00
Insgesamt 91.361.76 123.850.96

2.510.98539.00813.63
1.128.06

814.16179.1044.661.402.91
19.625.79

33.600.6716.677.00
6.465.06

23.906.425.490.222.619.47281.9018.800.41
214.825.72

100.00287.00

36.111.6517.216.007.278.69
25.034.486.304.382.798.57326 5620.203.32

234.451.51
100.00287.00

215.212.72 234.838.51
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Die Leistungen der in der Haushaltsstatistik erfaßten Arbeitnehmerhaushalte an indirekten Steuern im Jahre 1956
1. Nahrungsmittel

Belastungin Prozenten Arbeiter und Alledes Ver- Arbeiter Angestellte Pensionisten Angestellte zusammenbraucher-preises Belastung in Schilling
M.h1 ... 5,2 506.70 601.77 146.89 1.108.47 1.255.36

5,2 85.84 89.33 16.42 175.17 191.59Sf 10,8 391.89 556.69 85.31 948.58 1.033.89
Teigwaren I2.3 565.42 945.61 154.27 1.511.03 1.665.30Nährmittel ".9 92-9a 139 21 14'41 232 19 S'?2Schwarzbrot . 4,7 i-136-50 1-550-80 218 87 2'601'30rebäck :: 4 2 729.64 1.187.50 289.65 1.917.14 2.206.79RHekfrei 11,6 604.98 1.278.40 150.97 1.883.38 2.034.35M-llTh . 5,0 1.652.95 2.388.57 448.65 4.041.52 4.490.17„'Li! 5,8 154.95 208.50 29.89 363.45 393.34
Tnehurt 6,7 28.84 101.94 2.86 130.78 133.64jo»tturt 75 398.94 672.65 84.03 1.071.59 1.155.62
Kondensmilch-:::::::::::::: h.s 20i;j>° 3i2:^ 3-0 5j4:« s":"

. 8,1 1.496.13 2.755.64 369.13 4.251.77 4.620.90
MarMriM 4 6 264.05 378.ll 56.44 642.16 698.60Kunftsnefseiett ■ 4 6 31.59 37.14 6.49 68.73 75.22SS : 4 6 380.16 520.40 86.45 900.56 987.01.. .. 12,2 562.00 741.64 120.57 1.303.64 1.424.21Rindfleisch 10,1 1.079.65 1.556.05 380.31 2.635.70 3.016.01
Schweinefleisch .... 11 6 5.636.19 6.818.82 1.561.82 12.455.01 14.016.83Kalbfleisch 12 6 536.12 1.162.95 252.47 1.699.07 1.951.54Pferdefleisch 14 2 476.85 465.90 54.92 942.75 997.67Faschfertes . . 11 4 778.90 945.44 178.70 1.724 34 1.903.04Sff.:::::::::::::: IM 684.93 894.97 201.» 1.579.90wilri 10 8 73.54 86.81 8.51 160.35 168.8bS~i 17,3 485.20 667.10 86.57 1.152 30 1.238.87
Wurst 11,1 3.421.64 5.120.96 761.54 8.542.60 9 304.14Wach frisch . 9 0 4.278.08 5.347.63 830.39 9.625.71 10 456.10Fischkonserven 18,9 436.55 630.16 61.04 1.066.71 1.127.757 Xr 6 8 1.016.41 1.413.34 268.99 2.429.75 2.698.74
Zuckerwaren 10> 299.23 368.45 86.37 667.68 754.05B^nenhonig n,i 539.35 427.M m.« l.on.«
Kunsthonig 12-6 1.636:53 2.294:55 432.12 3.981.08 4.413.20
aprniiVp 9 8 1.877.60 2.561.95 525.74 4.439.55 4.965.29
Erdäofel 8 5 569.65 862.88 155.01 1.432.53 1.587.54Obqt 14 0 2.585.34 3.851 53 677.36 6.436.87 7.114 23
Trockenobst I II 11 II 111111111 20,8 428.41 446.70 87.78 875.11 962.89Südfrüchte 24 3 827.59 1.014.70 113.91 1.842.29 1.956 20Marmelade 12 0 128.02 175.37 12.30 303.39 315 69Hülsenfrüchte 11 8 140.19 185.88 27.67 326.07 353.74Salz ........IIIIIIIIIIIIIH IIIIII Hill IUI 11,6 99.83 119.47 27.56 219 30 246 86Sonstige Fleischwaren . 12.2 51.29 108.63 15.58 159.92 175.50Sonstife Nahmngsmittei"1111111.1.1..... I..... 10.2 15^22 17^00 3^07 324£2 354.29

37.628.82 52.170.45 9.268.36 S9.799.27 99.067.63
Durchschnittliche Belastung der Ausgaben für Nahrungsmittel im Jahre 1956: 10,2 Prozent.

2. Genußmittel
Bohnenkaffee 20,0Ersatzkaffee 12.0Tee 21,9Kakao 15,7Schokolade 15,8Bier 28,2Wein 20,7
Spirituosen 59,5Zigaretten, Zigarren und sonstiges Rauch¬material 60.5Tabak 57,0

1.716.50 2.232.29 526.53 3.948.79 4.475.32
254.46 267.62 111.77 522.08 633.85
246.40 465.79 16.10 712.19 728 29
464.74 370.70 98.04 835.44 933.48

1.096.72 1.407.08 193.88 2.503.80 2.697.68
1.696.98 1.722.93 479.39 3.419.91 3.899.30
1.804.68 1.747.46 592.72 3.552.14 4.144.86
1.447.55 2.148.32 535.54 3.595.87 4.131.41
4.142.10 6.456.95 889.69 10.599.05 11.488.74

782.61 127.68 782.61 910.29
12.870.13 17.601.75 3.571.34 30.471.88 34.043.22

Durchschnittliche Belastung der Ausgaben für Genußmittel im Jahre 1956: 29,4 Prozent.

Werkküche 10.2Verschiedene Nahrungs- und Genußmittel 19,0

3. Werkküche sowie verschiedene Nahrungs- und Genußmittel

1.437.261.129.988.495.94
1.744.9115.107.94

9.625.92 16.852.85 1.437.26

2.874.8923.603.88
26.478.77

2.874.8925.041.14

4. Sonstige Ausgabengruppen
Bekleidung, Wäsche, Decken, Teppiche, Vorhänge 13,4Reinigung, Gesundheits- und Körperpflege 8,7Geistige Zwecke, Unterhaltung, Sport, Land¬

aufenthalt 15.2Beleuchtung und Beheizung 5,4Verkehrsmittel 6,6Haushaltungsgegenstände, Wohnungseinrichtung.. 13.9
Versicherung 3,0
Sonstige Ausgaben 11,7
Summe 1. bis 4
Dazu:

HundesteuerKfz-Steuer
Insgesamt

18.268.693.170.70
11.293.132.472.951.921.247.337.20229.45

7.529.30
112.347.53

32.507.075.755.83
22.966.974.057.153.723.8218.414.59296.77
J7.113.16

191.460.41

100 00345.50

2.701.80934.87
1.609.50834.13281.081.301 5755.54
1.899.81

23.895.26

50.775.768.926.53
34.260.106.530 105.645.0625.751.79526.22
24.642.46

303.807.94

100 00345.50

53.477.569.861.40
35.869.607 364.235.926.1427 053.36581.76
26.542.27

327.703.20

100.00345.50
112.347.53 191.905.91 23.895.26 328.148.70
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