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Dr. Franz Nemschak:

Konjunkturerfahrungen und Aussichten in den USA

Der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung berichtete am 23. Oktober 1958 der Voll¬
versammlung der Wiener Arbeiterkammer über seine
Eindrücke von einer Studienreise durch die Vereinigten
Staaten von Amerika. Dr. Nemschak war vom Außenamt
(State Department) in Washington im Rahmen eines
„Bildungs-Austausch-Programms" (Educational Exchange
Program) zu einem zweimonatigen Besuch der Ver¬
einigten Staaten von Amerika eingeladen worden. Er
hatte dabei Gelegenheit, mit maßgeblichen Persönlich¬
keiten der amerikanischen Wirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft über die jüngste amerikanische „Rezession"
und über die weiteren Konjunkturaussichten in den Ver¬
einigten Staaten eingehend zu sprechen.

Als ich Anfang März 1958 meine Studienreise durch die
l Vereinigten Staaten von Amerika antrat, war die

amerikanische „Rezession" noch in vollem Gange. Nie¬
mand wußte damals, wie lange der Konjunkturrück-
schlag in der amerikanischen Wirtschaft noch dauern
und wie schwer schließlich der Einbruch sein würde.
Heute glaubt man zu wissen, daß die jüngste ameri¬
kanische Rezession ungefähr im April vorigen Jahres
ihren tiefsten Punkt erreicht hatte und daß sich die
amerikanische Wirtschaft seither wieder aufwärts ent¬
wickelt. Obwohl also die amerikanische Rezession
gewissermaßen schon ein „geschichtliches Ereignis"
geworden ist, ist es nicht uninteressant und wohl auch
lehrreich, rückschauend sich nochmals über die Schwer¬
punkte und Ursachen der letzten amerikanischen Krise
klarzuwerden und zu versuchen, den glücklich über¬
wundenen Konjunkturrückschlag in einen größeren
historischen Zusammenhang zu stellen.

Natürlich kann man ein so riesiges, vielschichtiges
und noch immer ungeheuer dynamisches Land wie die
Vereinigten Staaten von Amerika nicht in zwei Monaten
bereisen und kennenlernen. Um nicht von der Fülle und
Vielfalt der Eindrücke erdrückt zu werden, konzentrierte
ich mein Besuchs- und Besichtigungsprogramm von
vornherein auf wenige Punkte. Ohne mich in Details zu
verliefen, wollte ich zunächst einen allgemeinen Ein¬
druck von „Land und Leuten" bekommen und bereiste
daher große Teile des geographisch, klimatisch und
volksmäßig äußerst vielfältigen Landes. Ich beschränkte
mich dabei nicht auf den Besuch einiger Millionenstädte
an der atlantischen und pazifischen Küste (New York,
Washington, Los Angeles, San Franzisko), im Süden
(New Orleans am Golf von Mexiko) und im industrie¬
reichen Mittelwesten (Chikago, Detroit), sondern flog
oder fuhr mit der Eisenbahn auch tief in das Landes¬
innere hinein, besichtigte mehrere typisch amerikanische
Industriebetriebe, Warenhäuser und Farmen, nahm an
wirtschaftlichen Konferenzen und geselligen Veranstal¬
tungen teil, besuchte einige Universitäten, beobachtete
die Menschen auf der Straße und bei ihrer Arbeit und
sprach mit zahlreichen Menschen aus verschiedenen
Lebensbereichen. Dabei wollte ich auch versuchen,
hinter das Geheimnis der hohen Produktivität der
amerikanischen Wirtschaft zu kommen. Vor allem aber
wollte ich, und das war im Frühjahr 1958 für einen
professionellen Konjunkturforscher wohl naheliegend,
Näheres über die amerikanische Rezession und über die

weitere Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft
erfahren. Darüber will ich hier nun berichten.

Die aufschlußreichsten und interessantesten Infor¬
mationen über die amerikanische Konjunktur erhielt
ich beim Council of Economic Advisers in Washington
(eine Körperschaft, welche den Präsidenten der Ver¬
einigten Staaten in konjunktur- und wirtschaftspoliti¬
schen Angelegenheiten berät) und im National Bureau of
Economic Research in New York (ein angesehenes
amerikanisches Wirtschaftsforschungsinstitut, das sich
vor allem mit längerfristigen Entwicklungsproblemen
befaßt).

Dieses von Professor Arthur F. Bums geleitete Institut
hatte soeben eine statistisch-empirische Untersuchung
über die Entwicklung der amerikanischen Konjunktur
in den letzten 100 Jahren (seit 1857) abgeschlossen. Ich
war einer der ersten, der diese damals erst im Manu¬
skript vorliegende und zunächst noch als „vertraulich"
bezeichnete Studie zu Gesicht bekam. Ihr Hauptverfasser
Geoffrey H. Moore erläuterte mir persönlich die Metho¬
den und Hauptergebnisse der Untersuchung, die mir so
wichtig erscheinen, daß ich sie hier kurz wiedergeben
möchte.

100 Jahre amerikanische Konjunkturentwicklung
Der Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika

in den letzten 100 Jahren zur ersten Wirtschaftsmacht
der Welt erfolgte in einem ständigen Wechsel von
Konjunkturaufschwüngen und Rückschlägen. Das Natio¬
nal Bureau oj Economic Research hat mit Hilfe von
elektronischen Rechenmaschinen ein riesiges statistisches
Material aufgearbeitet und die einzelnen Konjunktur¬
zyklen unter Berücksichtigung wichtiger ökonomischer
Indikatoren, wie Industrieproduktion, Beschäftigung,
Rate der Arbeitslosigkeit, Nationalprodukt, persönliche
Einkommen, Einzelhandelsumsätze und anderes, analy¬
siert und die Auf- und Abschwünge nach ihrer Dauer,
Höhe und Tiefe (Abstand vom „oberen" zum „unteren"
Wendepunkt) klassifiziert.

Dieser Untersuchung zufolge haben die Vereinigten
Staaten seit 1857 nicht weniger als 25 Aufschwünge und
ebenso viele Rückschläge (einschließlich der jüngsten
„Rezession") verschiedenen Ausmaßes erlebt. Sechs von
den neun Konjunkturrückschlägen seit 1920 dauerten
ungefähr ein Jahr (11 bis 14 Monate), ein Rückschlag
war etwas kürzer (8 Monate, die Umstellungskrise im
Jahre 1945), ein Rückschlag war jedoch viel länger
(43 Monate, nämlich die große Krise von 1929 bis 1933).
Seit 1945 gab es vier „Rezessionen", wenn man die
jüngste einbezieht: 1945 (8 Monate), 1948/49 (11 Monate),
1953/54 (13 Monate) und 1957/58 (9 Monate).

Tabelle 1 zeigt an Hand wichtiger Wirtschaftszahlen
Dauer und Ausmaß der beiden Krisen vor dem zweiten
Weltkrieg und der drei letzten Rezessionen nach dem
zweiten Weltkrieg, Ereignisse, die den meisten von uns
noch in guter Erinnerung sind. Die „Rezession" von 1945
wurde aus der Darstellung herausgenommen, weil sie
eigentlich kein Konjunkturrückschlag, sondern eine
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(auffallend kurze) Umstellungs- und Anpassungsphase
von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft war. Die
Zahlen zeigen uns in Prozenten die Entwicklung vom
Höhepunkt bis zum Tiefpunkt eines Konjunkturzyklus.
Wie schon erwähnt, dauerte die jüngste amerikanische
„Rezession" vom Juli 1957 bis zum April 1958.
Dauer und Ausmaß einiger Konjunkturrückschläge in den USA
Tabelle 1 1929/33 1937/38 1948/49 1953/54 1957/58

Dauer (Monate): 43 13 11 13 9
(Rückgänge vom oberen zum unteren Wendepunkt der

Konjunktur in Prozenten)
Beschäftigung 31 10 4,1 3,4 4,6
Arbeitslosigkeitsrate . 1—25 12—20 4—7 3—6 4,2—7,7
Industrieproduktion . 50 32 7,7 9,5 13,1
Einzelhandelsumsätze 43 14 0,3 0,8 3,1
Persönliche Ein¬

kommen 50 11 3,7 0,2 1,1
Brutto-National-

produkt 50 12 3,2 2,0 3,2

Aus diesem Zahlengebäude ersehen wir das Ausmaß
der verheerenden Weltwirtschaftskrise, die in den Ver¬
einigten Staaten vom August 1929 bis zum März 1933
dauerte. In dieser Zeit ist die Zahl der Beschäftigten von
31 Millionen auf 21 Millionen geschrumpft und die Rate
der Arbeitslosigkeit von 1 Prozent auf 25 Prozent hinauf¬
geschnellt. (Österreich hatte am Tiefpunkt der Krise im
Jahre 1933 eine Arbeitslosigkeitsrate von 32 Prozent!)
Industrieproduktion, persönliche Einkommen und Brutto-
Nationalprodukt waren auf die Hälfte gesunken. Dieser
schwersten Krise in den letzten 100 Jahren folgte wohl
ein lang anhaltender, aber doch nur mäßig starker Kon¬
junkturaufschwung. Auf dem neuen Höhepunkt (Mai
1937) betrug die Rate der Arbeitslosigkeit noch immer
12 Prozent.

Der folgende Konjunkturrückschlag drohte sich zu
einer neuerlichen Katastrophe auszuweiten: innerhalb
eines Jahres war die Beschäftigung um 10 Prozent, die
Industrieproduktion sogar um 32 Prozent, die Einzel¬
handelsumsätze um 14 Prozent, die persönlichen Ein¬
kommen um 11 Prozent und das Brutto-Nationalprodukt
um 12 Prozent gesunken; die Rate der Arbeitslosigkeit
war wieder auf 20 Prozent gestiegen. Wer weiß, welches
Schicksal der amerikanischen Wirtschaft und Gesell¬
schaft widerfahren wäre, wenn damals nicht die Vor¬
bereitungen auf den Zweiten Weltkrieg schon nach
13 Monaten eine Tendenzumkehr herbeigeführt hätten.
In diesem Zusammenhang scheint die Feststellung in der
Studie des National Bureau of Economic Research be¬
merkenswert, daß vier von den fünf langen Aufschwün¬
gen (über 40 Monate) in den letzten 100 Jahren der
amerikanischen Konjunkturentwicklung mit Kriegen
zusammenfielen und auch der fünfte lange Aufschwung
kein normales Phänomen war, sondern lediglich eine
Folge der verheerenden Krise Anfang der dreißiger
Jahre.

Die Entwicklung seit dem zweiten Weltkrieg zeigt,
daß Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaft aus
den Erfahrungen der Vergangenheit viel gelernt haben.
Zwar war es auch jetzt nicht möglich, Konjunkturrück¬
schläge überhaupt zu vermeiden, aber die „Rezessionen"
waren doch viel milder als in den zwanziger und dreißi¬
ger Jahren. (Möglicherweise braucht eine dynamische,
auf lange Sicht stetig wachsende Marktwirtschaft von
Zeit zu Zeit „Atempausen", um unerwünschte Auftriebs¬
kräfte einzudämmen und strukturelle Fehlentwicklungen
zu korrigieren. Aber auf dieses Problem kann hier nicht
eingegangen werden.) An dieser Stelle soll nur darauf
hingewiesen werden, daß die jüngste amerikanische
Rezession wohl kürzer war als die beiden vorangegange¬
nen Rezessionen (9 Monate gegenüber 11 beziehungsweise
13 Monaten), jedoch bedeutend schärfer, wie der
Tabelle 1 entnommen werden kann. So ist zum Beispiel
die Zahl der Arbeitslosen im Frühjahr 1958 auf 5,3 Mil¬
lionen gestiegen, während sie in den Rezessionen von

1948/49 und 1953/54 nie die 4-Millionen-Grenze über¬
schritten hatte.

Das National Bureau of Economic Research kommt in
seiner Studie zu einer Reihe auch für uns interessanter
und vor allem für die verantwortlichen Wirtschafts¬
politiker beherzigenswerter Ergebnisse, die ich hier nur
auszugsweise wiedergeben kann.

Der Konjunkturverlauf der amerikanischen Wirt¬
schaft in den letzten 100 Jahren lehrt unter anderem, daß
Rezessionen in der Regel langsam beginnen, daß Produk¬
tion, Beschäftigung, Einkommen usw. zunächst nur ver¬
hältnismäßig wenig zurückgehen, und in den ersten
sechs Monaten noch nicht gesagt werden kann, ob es
sich um einen leichten oder um einen schweren Kon¬
junkturrückschlag handeln wird. Oftmals haben sich
aus scheinbar kleinen Rückschlägen, wenn sie unbeachtet
geblieben sind, schwere hartnäckige Depressionen ent¬
wickelt. Eine andere Beobachtung lehrt, daß die Er¬
holung nach milden Rezessionen viel rascher fortschreitet
als nach schweren Krisen. Nach der großen Krise
Anfang der dreißiger Jahre zum Beispiel erholte sich die
Wirtschaft nur mühsam. Als die Konjunktur im Mai
1937 einen neuen Höhepunkt erreicht hatte, waren noch
immer 12 Prozent der verfügbaren Arbeitskräfte be¬
schäftigungslos. Andererseits wurde die Erfahrung
gemacht, daß die Wirtschaftspolitik imstande ist, durch
rechtzeitige und richtig dosierte konjunkturpolitische
Maßnahmen, wie erhöhte öffentliche Ausgaben, Kredit¬
erleichterungen, Steuersenkungen, ausreichende Arbeits¬
losenunterstützungen und ähnliches, Rezessionen vor¬
zeitig aufzufangen, bereits in Gang gekommene zu ver¬
kürzen und neuerliche wirtschaftliche Expansionen
rascher herbeizuführen.

Es scheint mir besonders bemerkenswert, daß diese
Untersuchung des National Bureau of Economic Research
vom Council of Economic Advisers ausdrücklich ge¬
wünscht und finanziert wurde, obwohl der Leiter des
amerikanischen Wirtschaftsforschungsinstitutes, Pro¬
fessor Arthur F. Bums, die Konjunkturpolitik des
Councils und seines Chefs, Professor Raymond J. Saul-
nier, heftig kritisierte. (Interessanterweise war Professor
Bums vor Professor Saulnier Leiter des Councils und
engster wirtschaftlicher Berater Eisenhowers.) Ich kann
mir schwer vorstellen, daß das österreichische Institut
für Wirtschaftsforschung unter ähnlichen Umständen
von der Regierung beauftragt worden wäre, ein Kon¬
junkturgutachten auszuarbeiten.

Bevor ich über meinen zweimaligen Besuch beim
Council of Economic Advisers (Washington) berichte,
möchte ich ein paar Worte über die Ursachen und
Schwerpunkte der letzten amerikanischen Rezession
sagen.

Die Ursachen der letzten amerikanischen Rezession
Wie meist in solchen Situationen, trafen verschiedene

Einflüsse zusammen. Vielfach wurde der Abbau der
überhöhten Lager für die Rezession verantwortlich ge¬
macht, man sprach daher auch von einer „Lager¬
rezession". Tatsächlich war dieser Vorgang nur ein
Symptom, nicht aber die eigentliche Ursache des Kon¬
junkturrückganges.

Wie in allen bisherigen Konjunkturzyklen, waren
auch in dem mächtigen Konjunkturaufschwung, der im
August 1954 in den USA eingesetzt hatte, Produktion
und Kapazitäten rascher gewachsen als der Konsum. In
den Jahren des Booms, 1955 und 1956, war die Nach¬
frage, vor allem nach dauerhaften Konsumgütern, wie
Automobilen und technischen Haushaltsgeräten, außer¬
gewöhnlich stark gestiegen. Die Konsumenten standen
nicht nur im Trommelfeuer einer intensiven Reklame,
sondern wurden auch durch eine großzügige Konsum¬
finanzierung verlockt, über ihre Einkommensverhältnisse
hinaus ihren Wünschen nachzugehen. Das sprunghafte
Steigen der Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern
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verleitete wiederum die Unternehmer der einschlägigen
Branchen, ihre Kapazitäten und Produktionsmöglich¬
keiten in einem Maße auszudehnen, das die Kaufkraft
der Konsumenten, die außerdem durch alte Ratenver¬
pflichtungen übermäßig beansprucht waren, bei weitem
übertraf. Einige Zeit konnte die Produktion noch hoch¬
gehalten werden, weil Industrie und Handel ihre Lager¬
bestände erhöhten. Als aber die erwarteten Bestellungen
ausblieben, begann man die überhöhten Lager abzu¬
bauen. Die Betriebe schränkten nicht nur ihre laufende
Produktion mehr und mehr ein, sondern revidierten
auch ihre Investitionspläne, wodurch weitere Wirt¬
schaftszweige in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ein Schwerpunkt der letzten amerikanischen Rezes¬
sion lag in der Automobilindustrie, die in der amerikani¬
schen Wirtschaft eine Schlüsselstellung einnimmt:
20 Prozent der Stahlerzeugung, zwei Drittel der Gummi¬
warenerzeugung und große Mengen von Aluminium,
Glas, Chrom und Textilien werden bei der Herstellung
von Automobilen gebraucht. Ungefähr 15 Prozent aller
Beschäftigten in Amerika hängen direkt oder indirekt
von der Automobilindustrie ab. Am 1. April 1958 waren
im Detroiter Industriegebiet, einem Zentrum der ameri¬
kanischen Automobilindustrie, 265.000 Menschen, das
sind 18 Prozent der gesamten Arbeiterschaft dieses Ge¬
bietes, arbeitslos. Im März war die Produktion von
Personenwagen um 38 Prozent, die von Lastwagen um
21 Prozent niedriger als ein Jahr vorher. (Während der
Rezession 1948/49 wurde die Automobilindustrie über¬
haupt nicht, und während der Rezession 1953/54 nur im
IV. Quartal 1953 leicht betroffen.) Die Krise in der Auto¬
mobilindustrie wurde dadurch verschärft, daß einige
Zeit bei den Händlern fast 1 Million Wagen lagerten.

Der zweite Krisenherd befand sich in der Stahl¬
industrie, welche nicht nur durch die Produktions¬
einschränkungen in der Automobilindustrie, dem größten
Stahlverbraucher, stark betroffen wurde, auch Ein¬
schränkungen und Umstellungen in der Rüstungs¬
industrie, der Forcierung der modernen, auf Elektronen¬
technik basierenden Raketenwaffen gegenüber den
traditionellen stahlintensiveren Waffen (Panzer, Bomber,
Flugzeugträger) wirkte sich nachteilig aus. Nicht zuletzt
spielte auch die Abschwächung der internationalen Kon¬
junktur eine Rolle. Die US-Stahlindustrie nützte vorüber¬
gehend ihre Kapazitäten nur zu 40 Prozent aus.

Neben der Automobilindustrie und der Stahlindustrie
hatte besonders die Produktion von modernen Haus¬
haltsgeräten, die in den Jahren der Hochkonjunktur
einen reißenden Absatz gefunden hatten, einen starken
Rückschlag erlitten. Vier Fünftel der letzten amerikani¬
schen Rezession lasteten auf dem Sektor der dauerhaften
Konsumgüter.

Nach dieser allgemeinen Charakterisierung der letz¬
ten amerikanischen Rezession möchte ich nun über
meinen Besuch beim Council of Economic Advisers in
Washington berichten. Ich möchte vorweg dem Council
meine Reverenz erweisen: die Erklärungen und Beurtei¬
lungen der Konjunkturlage und Konjunkturaussichten
der amerikanischen Wirtschaft, die wir (mein Reise¬
gefährte, Sektionschef im Bundeskanzleramt Dr. Preglau,
und ich) hier in den Monaten März und April erhielten,
wurden durch die spätere Entwicklung glänzend be¬
stätigt.

Die Konjunkturdiagnose des Council of Economic
Advisers

Zunächst fand ich es schon bemerkenswert, daß sich
der engste wirtschaftliche Berater von Präsident Eisen-
hower, Professor Raymond J. Saulnier, und andere maß¬
gebliche Persönlichkeiten des Councils überhaupt die
Zeit und Mühe nahmen, sich mit uns über eine Stunde
lang zu unterhalten. Professor Saulnier scheint aller¬
dings ein sehr vorsichtiger und zurückhaltender Mann
zu sein, er vermied es noch im März, als kein Zweifel

mehr bestand, daß die amerikanische Wirtschaft einen
Rückschlag erlebte, das Wort „Rezession" auch nur ein
einziges Mal in den Mund zu nehmen. Saulnier sprach
von „adjustment" (Anpassung), „Lagerrhythmus" und
anderem, nur nicht von „Rezession". Wiederholt betonte
er, daß die starken Inflationstendenzen in der amerikani¬
schen Wirtschaft viel ernstere Sorgen bereiten als eine
gewisse Abschwächung der Konjunktur. Professor Saul¬
nier war daher auch ein entschiedener Gegner von
Steuersenkungen, die unter anderem sein Vorgänger im
Council, Professor Bums, warm empfahl. Rückschauend
muß man Professor Saulnier zumindest in der großen
Linie recht geben, da die amerikanische Wirtschaft auch
ohne Steuersenkungen bereits im April v. J. den Weg
aus der Krise gefunden hat und der amerikanische
Staatshaushalt im Wirtschaftsjahr 1958/59 ohnehin ein
Defizit von rund 12 Milliarden Dollar aufweisen und
damit inflationär wirken wird.

Noch interessanter und fast aufregend war mein
zweiter Besuch im Council of Economic Advisers am
20. April v. J., knapp vor meiner Rückkehr nach Europa.
Ich hatte unterwegs mein Reiseprogramm geändert und
einen zweiten Aufenthalt in Washington vorgesehen,
nur um noch einmal mit den Leuten im Council die
amerikanische Konjunkturlage besprechen zu können.
Inzwischen hatte die amerikanische Rezession besorgnis¬
erregende Ausmaße angenommen, ich war neugierig, ob
die Berater des Präsidenten noch immer nicht bereit
waren, das ominöse Wort „Rezession" in den Mund zu
nehmen. Ich hatte zwar nicht mehr die Gelegenheit, mit
Professor Saulnier persönlich zu sprechen, dafür aber
entwickelte mir einer seiner besten Nationalökonomen,
Mr. David W. Lusher, eine Konjunkturdiagnose und
Prognose, die ich erst Monate später schätzenlernte.

Mr. Lusher gab zunächst unumwunden zu, daß der
Council die Rezession längere Zeit unterschätzt habe.
Mit dieser Bemerkung nahm er mir gleich den Wind aus
den Segeln. Mr. Lusher entwarf dann ungefähr folgendes
Bild von der amerikanischen Konjunkturlage: Diebeiden
schwächsten Punkte seien die überhöhten Lager und die
geringe private Investitionstätigkeit. Der Lagerabbau
werde allmählich schwächer werden und voraussichtlich
gegen Jahresende ganz aufhören. Die privaten Investi¬
tionen würden wahrscheinlich noch bis in das Jahr 1959
hinein zurückgehen. Diesen restriktiven Faktoren stün¬
den jedoch starke expansive Kräfte gegenüber. Vor
allem würden die öffentlichen Ausgaben des Bundes, der
einzelnen Staaten und der lokalen Behörden namhaft
steigen. Der Staat werde nicht nur mehr für Verteidi¬
gungszwecke und öffentliche Arbeiten, sondern auch mehr
für Pensionen, Renten, Arbeitslosenunterstützungen und
andere Transferleistungen ausgeben. Das Budget des
Bundes werde im Budgetjahr 1958/59 (ohne Steuer¬
senkungen) voraussichtlich ein Defizit von 7 bis 9 Mil¬
liarden Dollar aufweisen (gegen nur 2 Milliarden im
laufenden Budgetjahr) und daher stark expansiv wirken.
(Heute rechnet man bereits mit einem Defizit von
12 Md. Dollar!) Da trotz augenblicklicher Rezession auch
die Löhne und Gehälter im Jahre 1958 leicht steigen
werden (zum Teil auf Grund alter Lohnkontrakte) und
infolge Verbilligung der Kredite mit einer bedeutend
stärkeren Bautätigkeit gerechnet werden kann, werden
nach Ansicht Mr. Lushers die expansiven Kräfte der
amerikanischen Wirtschaft stärker sein als die kontrak-
tiven. Der Council und mit ihm die offizielle amerika¬
nische Wirtschaftspolitik seien daher der Meinung, die
Rezession werde vielleicht schon im zweiten Quartal,
jedenfalls aber in der 2. Hälfte 1958 überwunden werden.

Ich gebe zu, daß ich Mr. Lushers Diagnose und Pro¬
gnose mit einiger Skepsis mitangehört hatte. Ich war
wenige Tage vorher noch in Detroit gewesen, wo die
Fordwerke soeben ihre mächtigen Stahlwerke (Jahres¬
kapazität 10 Millionen Tonnen) stillgelegt hatten, und
ich war durch die Montagehallen der drittgrößten Auto-
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mobilgesellschaft, Chrysler, gegangen, wo nur noch knapp
tausend Menschen an einem Band arbeiteten, während
hier sonst rund 12.000 Menschen beschäftigt waren.
Heute bewundere ich aufrichtig die Sachkenntnis und
den Mut Mr. Lushers, der in einem Augenblick, in dem
die amerikanische Rezession bedrohlich um sich zu grei¬
fen schien und die Öffentlichkeit schon stark beunruhigt
war, vorauszusagen wagte, das Ende des Konjunktur¬
rückschlages stehe unmittelbar bevor. Ich möchte noch¬
mals daran erinnern, daß mein Gespräch mit Mr. Lusher
am 20. April v. J. stattfand, in dem Monat also, in dem
die amerikanische Rezession tatsächlich, wie man rück¬
blickend feststellen kann, ihren Tiefpunkt überschritt.

Mr. Lusher hatte aber nicht nur den „unteren" Wende¬
punkt der Konjunktur richtig getroffen (das konnte ja
ein „Glückstreffer" sein), sondern gleichzeitig auch seine
Konjunkturdiagnose und Prognose mit konkreten Hin¬
weisen und Argumenten ausführlich begründet, die sich
im nachhinein als zutreffend herausstellten. Tatsächlich
hat sich der Lagerabbau in den vergangenen Monaten
stark verlangsamt, ohne daß er bisher schon ganz zum
Stillstand gekommen wäre. (Mr. Lusher nahm an, daß
der Lagerabbau gegen Jahresende oder Anfang 1959 auf¬
hören werde.) In einer kürzlich veröffentlichten Enquete
der angesehenen McGraw-Hill Company, die auch von
der Regierung immer sehr beachtet wird, wurde fest¬
gestellt, daß zahlreiche Industriezweige unter über¬
schüssigen Produktionskapazitäten leiden, insbesondere
Eisen- und Stahlindustrie, Nichteisenmetallindustrie,
Transportmaterialindustrie, Textil-, Papier- und Zell¬
stoffindustrie und andere, und daß daher diese Zweige
noch einige Zeit mit Investitionen zurückhalten werden.
Auch im Kohlenbergbau und im Nichteisenmetallberg¬
bau würden die Investitionen eingeschränkt werden.
Dagegen beabsichtigen einige andere Industrien, wie die
Gummiindustrie, die Werkzeugmaschinenindustrie und
die Mineralölindustrie, ihre Werksanlagen stark auszu¬
bauen. Die McGraw-Hill-Enquete kommt damit zu dem
Ergebnis, daß die Neuinvestitionen im Jahre 1959 wahr¬
scheinlich nur annähernd gleich hoch (das heißt gleich
niedrig) sein werden wie im Jahre 1958. Im großen und
ganzen hatte sich Mr. Lusher bereits im April ganz ähn¬
lich über die Aussichten der privaten Investitionstätig¬
keit geäußert. Ich erinnere mich noch gut, einigermaßen
erstaunt gewesen zu sein, daß Mr. Lusher trotz diesen
retardierenden Faktoren (Lagerabbau, Rückgang der
privaten Investitionstätigkeit) einen unmittelbar bevor¬
stehenden Konjunkturaufschwung ankündigte. Aber die
Entwicklung hat Mr. Lusher recht gegeben, die expan¬
siven Faktoren (erhöhte öffentliche Ausgaben für Ver¬
teidigung, Strafjen- und Wohnungsbau, zusätzliche
Arbeitslosenunterstützungen, Gehaltszulagen für Beamte
und öffentlich Angestellte, höhere Pensionen, Renten
und andere Sozialleistungen, Förderung des privaten
Wohnungsbaues mit Hilfe billiger Kredite, schließlich
namhafte Lohn- und Gehaltserhöhungen auch in der
privaten Wirtschaft auf Grund alter Verträge und neuer
gewerkschaftlicher Forderungen) waren tatsächlich stär¬
ker als die kontraktiven Kräfte.

Mr. Lusher hatte allerdings auch die Befürchtung
ausgesprochen, daß die Vereinigten Staaten in Gefahr

seien, aus einer Deflationsperiode direkt in eine
Inflationsperiode hineinzugeraten. Bekanntlich hat auch
der Chef des Councils of Economic Advisers, Professor
Raymond J. Saulnier, die ganze Zeit über den Stand¬
punkt vertreten, daß nicht die „Rezession", sondern die
„Inflation" das Problem Nr. 1 der Vereinigten Staaten
sei. Die seit vielen Wochen herrschende (und nur kurz¬
fristig unterbrochene) Hausse auf den Aktienmärkten
und die gleichzeitige Baisse für festverzinsliche Werte
deuten tatsächlich auf eine starke Inflationsfurcht in den
Vereinigten Staaten hin.

Tabelle 2 kann nur einen ungefähren Überblick über
die Erholung der amerikanischen Wirtschaft nach Über¬
windung ihres konjunkturellen Tiefs im April 1958 ver¬
mitteln. Außerdem sind die letztverfügbaren Statistiken
für die einzelnen wirtschaftlichen Fakten leider ver¬
schieden alt.

Die Konjunkturaussichten
Über die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft

in den letzten Monaten und Wochen gibt es begreif¬
licherweise noch keine Statistiken. Verschiedenen Infor¬
mationen zufolge soll sich der Konjunkturaufschwung,
der im Frühjahr und Sommer überraschend kräftig ein¬
gesetzt hatte, in letzter Zeit wieder etwas verflacht
haben. Gleichzeitig sind aber auch die Inflations¬
tendenzen schwächer geworden.

Ohne Zweifel befindet sich die amerikanische Wirt¬
schaftspolitik in einem schwierigen Dilemma: das hohe
Defizit im Bundeshaushalt (schätzungsweise 12 Milliarden
Dollar im laufenden Budgetjahr) und das herrschende
Inflationsklima legen eine vorsichtige Geld- und Kredit¬
politik nahe. Andererseits würden die gegenwärtigen
Kapazitäts- und Arbeitslosenreserven, unter Berück¬
sichtigung des normalen Produktivitätsfortschrittes, im
Jahre 1959 eine Zunahme des realen Brutto-National-
produktes um 10 Prozent ermöglichen. Das ist selbstver¬
ständlich nur eine theoretische Ziffer. Es ist ganz un¬
wahrscheinlich, daß die vorhandenen wirtschaftlichen
Resourcen wirklich voll ausgeschöpft werden.

Ich möchte meinen Bericht nicht schließen, ohne auf
einen langfristig positiven Aspekt aufmerksam zu
machen. Ungeachtet der Rezession und der allgemeinen
Unsicherheit wurde in den letzten Jahren in Amerika
fieberhaft geforscht. Die amerikanische Industrie hat im
Jahre 1957 7 Milliarden Dollar und im Jahre 1958
8 Milliarden Dollar für Forschung aufgewendet; sie wird
im Jahre 1959 mindestens 10 Milliarden Dollar für die¬
sen Zweck ausgeben. Besonders intensiv wird in der
Fahrzeugindustrie, chemischen Industrie, Mineralöl¬
industrie und in einigen Zweigen der Maschinenindustrie
geforscht. Ungefähr 60 Prozent der Firmen wollen neue
Produkte erzeugen oder neue technische Verfahren ent¬
wickeln, 40 Prozent der Firmen wollen schon vorhandene
Produkte verbessern. Unter diesem Aspekt gewinnt man
den Eindruck, daß die amerikanische Industrie einen
neuen explosiven Aufschwung vorbereitet, der sich aller¬
dings, aus verschiedenen Gründen, kaum schon im
Jahre 1959 voll entfalten wird.

Das ist aber erst der Anfang der zweiten industriellen
Revolution, die in Amerika auf breiter Front schon be¬

Überwindung der amerikanischen Rezession
Tabelle 2 Höhepunkt Tiefpunkt Rück- Letzte

Juli April gang Zahl
(saisonbereinigt) 1957 1958 in °/o Herbst 1958
Beschäftigte (ohne Landwirtschaft) (in Mill.) 52,5 50,1 4,6 50,7a
Arbeitslosigkeitsrate (in Prozenten) 4,2 7,7 + 3,5b 5'gc
Industrieproduktion (1947/49 = 100) 145 126 13,1 138c
Einzelhandelsumsätze (in Md. $) 17,0 16,5 3,1 16,9^
Persönliche Einkommen (in Md. $) 351,8 348,1 1,1 357,5a
Brutto-Nationalprodukt (in Md. $) 445,6e 425,8' 4,4 438,Of?

a September, e III. Quartal 1957,
b Differenz der Arbeitslosigkeitsraten, f I. Quartal 1958,
c Oktober, g III. Quartal 1958 (Schätzung),
d August,

Veränderungen gegen
Juli 1957 April 1958

in °/o
— 3,4
+ 1,6b
— 4,8
— 0,6
+ 1,6
— 1,7

+ 1,2— 1,0
+ 9,5
+ 2,4
+ 2,7
+ 2,9
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gönnen hat. Einer Studie der bereits erwähnten McGraw-
Hill Publishing Company zufolge, die sich auf Materialien
verschiedener Ministerien, des Bureau of Census (Statisti¬
sches Zentralamt), des Bureau of Labor Statistics (Amt
für Arbeitsstatistik) und andere stützt, wird die Zahl
der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika
von 165 Millionen (1957) auf 235 Millionen (1975)
wachsen, die Zahl der Berufstätigen wird sich in dieser
Zeit von 71 Millionen auf 94 Millionen erhöhen, die
wöchentliche Arbeitszeit aber von derzeit 39 Stunden auf
35V2 Stunden zurückgehen. Bei einem durchschnittlichen
Produktivitätswachstum von 2,5 Prozent jährlich wird

sich das Brutto-Nationalprodukt der USA von 434 Mil¬
liarden Dollar (1957) auf 835 Milliarden Dollar (1975)
nahezu verdoppeln. Was immer man von solchen lang¬
fristigen Projektionen halten mag (die McGraw-Hill
Studie führt das voraussichtliche wirtschaftliche Wachs¬
tum auf verschiedenen Gebieten näher aus), sie bringen
uns jedenfalls zum Bewußtsein, daß wir in einem äußerst
dynamischen Zeitalter leben und daß es für die Wirt¬
schaftspolitik jedes Landes sehr schwierig ist, gleichzeitig
stetiges wirtschaftliches Wachstum, Verbesserung des
Lebensstandards, hohe Beschäftigung und möglichste
Stabilität des Geldwertes zu sichern.

Hans Müller:

Probleme der österreichischen Investitionspolitik

Die österreichische Wirtschaft hat sich in den letzten
Jahren gegen konjunkturelle Rückschläge als un¬

empfindlich erwiesen, und das stetige Wachstum des
Sozialproduktes hat jene Fachleute überrascht, die mein¬
ten, es werde sich, beginnend mit dem Jahre 1957, eine
Stagnation in der Entwicklung ergeben. In den Jahren
1954 bis 1957 ist das Brutto-Nationalprodukt von rund
88 Milliarden auf 122 Milliarden Schilling gestiegen.1

Als nach 1952 die ausländischen Hilfsquellen ver¬
siegten, konnte keineswegs mit Sicherheit erwartet wer¬
den, daß es auch ohne fremde Hilfe möglich sein wird,
den wirtschaftlichen Aufstieg fortzusetzen. Tatsächlich
ist es jedoch gelungen, das Sozialprodukt fortgesetzt zu
erhöhen.

Ebenso eindrucksvoll wie die Vergrößerung des
Sozialproduktes wirkt die außergewöhnlich hohe Investi¬
tionsrate.2 In den Jahren 1954 bis 1957 betrug sie
zwischen 20,6 und 23,9 Prozent des Brutto-National-
produktes, und für 1958/59 wird mit einer Investitions¬
rate von rund 23 Prozent gerechnet. Auch in dieser
Beziehung wurden die Erwartungen übertroffen.

Internationale Vergleiche zeigen, daß Österreich mit
einer Investitionsrate von rund 22 Prozent im euro¬
päischen Wirtschaftsbereich zur Spitzengruppe gehört.3
Diese Tatsache wird vielfach als Beweis für die große
Leistungskraft der österreichischen Wirtschaft ange¬
sehen, und an solche Feststellungen wird noch die Be¬
hauptung geknüpft, Österreich könne nur auf diese Art
und Weise sich künftig im europäischen Wirtschafts¬
raum behaupten. Das österreichische Volk müsse spar¬
tanisch leben; es solle größte Sparsamkeit üben, um mit
den anderen Nationen im Ausbau der Wirtschaft Schritt
zu halten.

Predigt eine Seite der Sachverständigen Enthaltsam¬
keit, wozu natürlich die Aufforderung kommt, man
müsse die Lohnbewegungen im Zaum halten, so ver¬
fehlen andere nicht, zu betonen, daß die breiten Massen
der österreichischen Bevölkerung schon die bisherigen
Leistungen nur widerwillig erbracht haben. Für Investi¬
tionen müssen die finanziellen Voraussetzungen immer
wieder neu geschaffen werden. Sie kamen in Österreich
bisher zustande, weil die Selbständigen entweder die

1 Eine Vorausschau, die sich in den Erläuterungen zum
Bundesfinanzgesetz 1959 findet, beziffert das Brutto-National¬
produkt für 1958 mit 126,4 Milliarden und für 1959 mit 130,5 Mil¬
liarden Schilling. Unter Brutto-Nationalprodukt versteht man
die Summe der von einem Volk erzeugten Güter- und Dienst¬
leistungen (inklusive Abschreibungen), berechnet zu Markt¬
preisen.

2 Unter Investitionsrate wird das Verhältnis zwischen dem
Aufwand für Brutto-Investitionen und dem jeweiligen Umfang
des Brutto-Nationalproduktes verstanden.

3 In den Jahren 1955/56 betrug die Investitionsrate: in
Belgien 17 Prozent, in Dänemark 16,9, Frankreich 17,5, West¬
deutschland 22,7, Italien 20,3, Schweden 19,7 und in Großbritan¬
nien 14.9 Prozent; die österreichischen Leistungen wurden nur
durch Holland mit 24 Prozent und Norwegen mit 27,2 Prozent
überboten.

Preise oder Tarife für ihre Leistungen zu hoch ansetzten
oder die Löhne zu tief gehalten wurden.

Diese Meinungen werden noch zu untersuchen sein.
Konsequenzen der hohen Investitionsrate

Wirtschaftspolitisch hat die außergewöhnlich starke
Investitionstätigkeit zweifellos die Aufrechterhaltung
eines hohen Beschäftigungsvolumens erleichtert. Das gilt
vor allem für die unmittelbar durch die Investitions¬
tätigkeit befruchteten Industriesparten. Das beste Bei¬
spiel dafür liefert die österreichische Bauwirtschaft. Mit
der Vergrößerung ihres Beschäftigungsvolumens auf
124 Prozent (1953 = 100) steht sie bei einem internationalen
Vergleich an der Spitze.

Woher sind die dazu benötigten zusätzlichen Arbeits¬
kräfte gekommen? Die Beschäftigtenzahlen anderer
österreichischer Industriezweige waren kaum rückläufig;
nur unbedeutende Gruppen minderqualifizierter Arbei¬
ter, die ursprünglich in der Textilindustrie oder in
anderen Zweigen der Verbrauchsgüterindustrien be¬
schäftigt waren, sind vielleicht in die Bauwirtschaft
abgewandert. Im wesentlichen ist es der Bauwirtschaft
gelungen, neue Arbeitskraftreserven aufzuschließen; die
Unternehmungen rekrutierten in den vergangenen
Jahren Arbeitnehmer, die entweder bisher als Berufs¬
tätige überhaupt nicht gemeldet waren, oder solche, die
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben arbeiteten.
Bekanntlich nimmt die Zahl der unselbständig Berufs¬
tätigen in der Landwirtschaft ständig ab.4

Es ist also zunächst festzuhalten, daß die hohe
Investitionsrate in den letzten Jahren die Landflucht,
zumindest der Lohnarbeiter, stark förderte und damit
strukturelle Änderungen in der beruflichen Zusammen¬
setzung der österreichischen Arbeitnehmerschaft aus¬
löste.

Die Bauwirtschaft ist nicht der einzige Wirtschafts¬
zweig, dessen jüngste Entwicklung durch die hohe öster¬
reichische Investitionsrate bestimmt wird. Die Expansion
in der Maschinenindustrie hat sich fast im gleichen
Schritt mit der in der Bauwirtschaft vollzogen. An dieser
gleichmäßigen Fortentwicklung der beiden großen Wirt¬
schaftssparten dürfte sich bis in die jüngste Zeit nichts
geändert haben.

Als Zulieferer der heimischen Maschinenindustrie
fungiert vor allem die eisenschaffende Industrie. Auch
in dieser Sparte ist es in den letzten Jahren gelungen,
Produktionserhöhungen zu erreichen, die weit über die
anderer europäischer Länder und sogar jener der USA
und der Sowjetunion hinausgehen. Die Zuwachsrate in
Westdeutschland betrug bei Roheisen und Rohstahl in
den Jahren 1956 und 1957 nur die Hälfte der in Öster¬
reich erzielten; fast das gleiche gilt für die in der

4 Die Zahl der krankenversicherten Arbeiter und Angestell¬
ten in der Land- und Forstwirtschaft verminderte sich in den
Jahren 1954 bis 1957 im Jahresdurchschnitt von rund 202.000 auf
175.700.
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Sowjetunion erzielten Leistungssteigerungen, während
die der USA noch weiter zurückblieben.

Interessant ist es auch, die Zunahme der Produktions¬
leistungen in dieser Sparte zwischen 1938 und 1957 zu
überprüfen. Ein solcher Vergleich zeigt, daß Österreich
im internationalen Rahmen durchaus günstig abge¬
schnitten hat. Tabelle 1 zeigt allerdings, daß selbst der
imposante Fortschritt der letzten Jahre nur ausgereicht
hat, um den weiten Abstand, der einmal zwischen dem
österreichischen Verbrauch pro Kopf und jenem an¬
derer europäischer Länder bestanden hat, zu verkleinern.

Der durchschnittliche Stahlverbrauch in einigen europäischen
Ländern*

Tabelle 1 (jn Kilogramm pro Kopf)
Erhöhung des

Land 1938 1957 Verbrauchesin Prozenten
Österreich 69 206 299
Belgien-Luxemburg 180 315 175
Dänemark 147 203 138
Frankreich 132 302 229
Westdeutschland — 393 —
Italien 52 139 267
Niederlande 136 261 192
Norwegen 136 260 191
Schweden 218 420 193
Schweiz 104 266 256
Großbritannien 227 372 164
UdSSR 103 263 255

* Die Zahlen des heimischen Verbrauches wurden dadurch
ermittelt, daß man den jeweiligen Produktionszahlen die Mengen
des direkten Imports zurechnete und die Exportmengen in Abzug
brachte.

Der hier ausgewiesene Bedarf schließt auch jene
Mengen ein, die die heimische Wirtschaft benötigt, um
die Fertigwaren zu exportieren. Nun spielt in einigen
Ländern dieser „indirekte" Eisen- und Stahlexport eine
große Rolle; in Österreich beträgt er etwa 5 Pro¬
zent, in Frankreich 7 Prozent, in Belgien-Luxemburg
10 Prozent, in Großbritannien 17 Prozent und in West¬
deutschland sogar 20 Prozent. Reduziert man die in der
Tabelle ausgewiesenen Bedarfszahlen noch um diese
Prozentsätze, so verringert sich natürlich der Abstand
zwischen Österreich und den übrigen europäischen Län¬
dern. Der heimische Verbrauch Westdeutschlands ergibt
dann nur noch 320 Kilogramm pro Kopf, der Verbrauch
Großbritanniens reduziert sich auf 309 Kilogramm pro
Kopf.

Die hohe Investitionsrate führte also bisher zu einer
besonderen Expansion der Maschinenindustrie, der ihr
vorgelagerten Eisen- und Stahlwirtschaft und der Bau¬
wirtschaft. Die allgemeine Expansion erforderte gleich¬
zeitig eine nicht unbeträchtliche Verbesserung und Ver¬
größerung der in diesen Wirtschaftssparten verwendeten
maschinellen Ausstattungen, das heißt, zum Teil sah sich
die Schwerindustrie und die Maschinenindustrie ver¬
anlaßt, im Hinblick auf den erhöhten allgemeinen Be¬
darf, selber beträchtliche Mittel zu investieren. Damit
wurde aber die Produktionsstruktur des Landes ge¬
wissen Veränderungen unterworfen. Was ergibt sich aus
einer solchen Strukturwandlung?

Verfügt ein Land einmal über eine Ausstattung, um
Produktionsgüter in einem bestimmten Umfang zu
erzeugen, dann muß es an einer genügend großen In¬
vestitionsrate auch in Zukunft festhalten, wenn sich die
früher vollzogene Verlagerung des Kapitals nicht als
Fehlleitung erweisen soll. Daraus folgt: Sowohl die über¬
legten, fundierten Entscheidungen, die für unseren In¬
vestitionsaufwand in den letzten Jahren maßgebend waren,
als auch jene, die sich mehr auf Improvisationen stützten
und die wir in ihrer Gesamtheit entweder bloß zur
Kenntnis genommen oder vielleicht sogar gebilligt
haben, beginnen nunmehr, uns eine bestimmte künftige
Investitionsrate zu diktieren.

Dort, wo ein Ausweichen in Exportleistungen möglich
ist, bleibt ein gewisser Spielraum erhalten. Je enger
aber dieser Ausweg ist, desto eindeutiger wird das

Dilemma. Wollen wir nicht nachträglich Kapitalfehl¬
leitungen und Fehlplacierungen von Arbeitskräften in
Kauf nehmen, so bleibt nur die Alternative: fortlaufend
soviel zu investieren — und das heißt fast gleichzeitig
zu sparen —, um die Produktionsmittelindustrien in
Gang zu halten. Das Minimum des künftigen Investitions¬
aufwandes wird uns gewissermaßen durch den Umfang
unseres Produktionsmittelapparates, an dessen Expansion
wir in der Vergangenheit mitwirkten, vorgeschrieben.

Dabei ist zu beachten: Die Expansion unserer Pro¬
duktionsmittelindustrie, soweit sie für das Inland
arbeitet, ist nur gerechtfertigt, wenn die Erzeugnisse
dieser Industriegruppen schließlich wieder dazu ein¬
gesetzt werden, die Verbrauchsgüterindustrien leistungs¬
fähiger zu gestalten. Arbeitet die Schwerindustrie und
arbeiten die übrigen Produktionsmittelbetriebe nicht für
Rüstungszwecke,5 so kann, ökonomisch betrachtet, die
Expansion nur sinnvoll gestaltet werden, wenn es zur
erhöhten Produktion von Verbrauchsgütern kommt.

Das kann entweder bedeuten, daß der schon gegebene
Produktionsapparat vergrößert wird, ohne dabei ratio¬
neller gestaltet zu werden. Kommt es aber gleichzeitig
zu einer technischen Verbesserung, so kann dies einmal
bedeuten, daß entweder (1) bei gleichem mengen¬
mäßigem Einsatz von Kapital und Arbeitskräften mehr
als bisher erzeugt wird, oder (2) bei einem verringerten
Einsatz von Produktionsfaktoren so viel wie bisher pro¬
duziert wird. Nur dort, wo eine monopolistische Markt¬
situation gegeben ist, wo also der Monopolist den Markt
beherrscht, ist ein sofortiger Übergang zur Variante zwei
möglich; dieser Fall ist aber selten gegeben. Normaler¬
weise ist eher mit dem Zwang zur stetigen Vermehrung
der angebotenen Verbrauchsgüter zu rechnen — die
erste Variante kommt zum Zug. Dieser Effekt wird übri¬
gens von uns durchaus angestrebt; unsere Forderung
nach einer stetigen Erhöhung des Lebensstandards zielt
schließlich darauf ab. Wir wollen ein reicheres, größeres
Angebot an Verbrauchsgütern, und wir wollen uns in
die Lage versetzt sehen, von den erweiterten Möglich¬
keiten Gebrauch zu machen.

Betrachten wir von dieser Seite her einmal die Kon¬
sequenzen einer hohen Investitionsrate, so zeigt sich, daß
uns die einmal vollzogene Expansion nicht nur zwingt,
künftighin ein bestimmtes Minimum von Investitionen
durchzuführen, sondern uns auch eine Beschränkung
hinsichtlich des Maximums auferlegt. Sollen nämlich die
Verbrauchsgüterindustrien in Gang gehalten und in die
Lage versetzt werden, rationellere Produktionsmetho¬
den zu nützen, so muß
a) die Verteilung des Sozialproduktes zwischen den

Masseneinkommen und den Spitzeneinkommen und
b) die Aufteilung zwischen dem konsumtiven Ver¬

brauch und der Sparmittelbildung (= dem Investi¬
tionsaufwand)

so vorgenommen werden, daß die Kapazitäten der beiden
großen Sektoren der industriellen Wirtschaft annähernd
voll genützt werden.

Wieviel Planung?
Sofort drängt sich die Idee auf, daß dieses Auf¬

einanderabstimmen der Bezugsgrößen so etwas wie eine
zentrale Planungsstelle erfordert. Technisch gesehen,
scheint eine solche Institution die einfachste Lösung zu
verbürgen. Die praktischen Erfahrungen, die mit solchen
Leitungsapparaten bisher gemacht werden konnten,
rechtfertigen allerdings keinen Optimismus. Die Selbst¬
kritik, die immer wieder von den Verantwortlichen an
der Plangebung und Planabwicklung in den Oststaaten
geübt wird, zeigt, daß die gestellte Aufgabe offenbar
auch dort nur schwer zu erfüllen ist.6

5 Dies ist gegenwärtig zweifellos sowohl im Bereich des
Westblocks wie in dem des Ostblocks der Fall.

8 Allerdings muß dabei in Rechnung gestellt werden, daß in
diesen Ländern immer wieder kriegswirtschaftliche und staats¬
politische Überlegungen erstrangige Bedeutung erlangen und
ökonomisch begründete Erwägungen verdrängen.
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Im Westen wird der Idee, große zentrale Planungs¬
instanzen aufzubauen, aus verschiedenen Gründen mit
Mißtrauen begegnet. Man fühlt sich jedenfalls wohler
und glaubt, die persönliche Freiheit besser wahren zu
können, wenn die Entscheidungen über die Verteilung
der Sozialprodukte im Wege direkter Auseinandersetzun¬
gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gefällt
werden und darüber hinaus auch die zahlreichen kleinen
wirtschaftlichen Einheiten selbst über Sparen und
Investieren entscheiden.

Bei den Auseinandersetzungen der Klassen und
Berufsgruppen über den Anteil am Volkseinkommen
fällt in unserer Zeit den großen Interessenorganisationen
eine entscheidende Rolle zu; diese Art der Durchorgani¬
sierung und der Aufspaltung in große Interessen¬
verbände ist zum charakteristischen Merkmal unserer
Gesellschaftsordnung geworden.

In einem viel höheren Grad als im Bereich der Lohn-
und Preisfragen kommt es bei der Entscheidung über
das Spar- und Investitionsvolumen noch auf Einzel¬
entscheidungen an. Bei oberflächlicher Betrachtung kann
sogar der Eindruck entstehen, daß auf diesem Gebiet
den individuellen Überlegungen der breiteste Spielraum
gewährt ist. Wie wir noch sehen werden, besteht aller¬
dings diese volle Freizügigkeit nicht mehr. Die modernen
Industriewirtschaften haben sich zum Teil marktwirt¬
schaftliche Instrumente, zum anderen Teil aber auch
Lenkungsinstrumente geschaffen, die eine gewisse Mög¬
lichkeit bieten, korrigierend einzugreifen, wenn eine
übergroße Zahl von Staatsbürgern Fehlentscheidungen
trifft.

Damit komme ich dazu, das wirtschaftspolitisch
aktuellste Problem der Gegenwart zu besprechen — die
Finanzierungsfrage im Bereich der Investitionspolitik.
Ich will zunächst die gegebene Lage kurz zusammen¬
fassen: In jeder industriell entwickelten Gesellschaft
verlangt der aus der vorangegangenen Wirtschafts¬
periode entnommene Produktionsapparat ein Mindest¬
maß an Investitionsaufwand. Wird diesem Bedürfnis
nicht entsprochen, so kommt es zu schweren Störungen
des wirtschaftlichen Ablaufes. Diesem Erfordernis muß
also Rechnung getragen werden, wenn der stetige Auf¬
schwung der Wirtschaft erhalten bleiben soll.

Wir haben aber auch festgestellt, daß Hemmungen der
wirtschaftlichen Entwicklung auftreten können, sobald
das Volumen des Verbrauches zurückgeht und die Spar¬
mittelbildung — selbst wenn zunächst die Bereitschaft
besteht, Investitionen zu forcieren — stark steigt. Man
erinnere sich nur daran, daß die Flaute im Autogeschäft
der Vereinigten Staaten im Herbst 1957 und Frühjahr
1958 ernste Beschäftigungskrisen ausgelöst hat.

Nun besteht in der modernen Wirtschaft, im ganzen
gesehen, ein inniger Zusammenhang zwischen Spar¬
mittelbildung und Investitionstätigkeit. Dabei wäre es
irreführend anzunehmen,

1. es komme dem Sparen etwa die aktive und dem
Investieren nur eine passive Rolle zu. Es besteht eine
Wechselwirkung; abgesehen von Zeitintervallen, die
durch Anpassungsvorgänge beansprucht werden, ist das
eine ohne das andere nicht möglich;

2. Sparen und Investieren wird nur sehr selten in
vollem Umfang von ein und derselben Stelle besorgt.
Nur dort, wo ein Unternehmen die Finanzierung des
eigenen Investitionsprogrammes ohne fremde Hilfe in die
Wege leitet, ist die Einheitlichkeit der beiden Vorgänge
gegeben. In der Regel werden aber Bankkredite in der
einen oder anderen Form in Anspruch genommen. Da¬
durch wird den Geld- und Kreditinstituten eine Ein¬
flußnahme auf die konkrete Abwicklung des Projektes
ermöglicht. Ist der Geldbedarf in der Wirtschaft groß
und sehen sich die Kreditinstitute veranlaßt, die Noten¬
bank zur Befriedigung dieser und ähnlicher Bedürfnisse
zum Beispiel der Finanzierung des Betriebsmittelbedarfes

ihrer Kundschaft in Anspruch zu nehmen, so kommt
auch die Notenbank in die Lage, auf die wirtschaftliche
Entwicklung Einfluß zu nehmen. Allerdings muß sie sich
dabei auf die Regelung der globalen Größen be¬
schränken.

Die konkrete Planung der Investitionen und ihre tat¬
sächliche Durchführung ist in unserem Wirtschafts¬
bereich jedenfalls stark dezentralisiert; Ausnahmen fin¬
den sich in einem bescheidenen Umfang im Bereich der
Gemeinwirtschaft. Im privaten Sektor werden die Ent¬
scheidungen über den Umfang und die Art der Investi¬
tionen in der Regel nach mehr oder weniger genauen
Marktstudien gefällt, wobei in letzter Linie noch immer
dem Fingerspitzengefühl eine sehr wichtige Rolle zu¬
kommt. Natürlich muß auf die Möglichkeit, zusätzliche
Fremdmittel auftreiben zu können, um die Finanzie¬
rungskosten zu decken, Rücksicht genommen werden.
Die Geld- und Kreditinstitute, die bei ihren Entschei¬
dungen gleichfalls nur sehr selten gesamtwirtschaftlichen
Überlegungen Raum geben, gehen bei der Zurverfügung¬
stellung solcher Mittel fast immer in traditioneller Weise
vor, das heißt, sie überprüfen die mögliche Rendite und
die gebotenen Sicherheiten. Für gesamtwirtschaftliche
Überlegungen bleibt nicht immer ein entsprechender
Raum.

Im Bereich der öffentlichen Wirtschaft, einschließlich
der verstaatlichten Betriebe, wird eher auf solche
Aspekte Rücksicht genommen, und zwar insbesondere
dann, wenn die zur Verfügung stehenden Finanzmittel
nicht ausreichen, um allen Bedürfnissen entsprechen zu
können. In einem solchen Fall sehen sich entweder die
Manager der Unternehmen oder die verantwortlichen
Funktionäre der Gebietskörperschaften veranlaßt, die
Projekte zumindest ihrer Dringlichkeit nach zu ordnen;
erst auf diese Weise kommen gesamtwirtschaftliche
Überlegungen ins Spiel. Als Musterbeispiel mag das
„Bundes-Investitionsprogramm" dienen, das im Jahre
1954 erstellt wurde und das heute bei der Ausarbeitung
des Bundesbudgets noch immer eine Rolle spielt. Aus
den Bereichen der verschiedenen Ressorts (Straßenbau,
Bundesbahnen tusw.) wurden damals dringliche, sich
über mehrere Jahre erstreckende Projekte in einer Liste
zusammengefaßt und bestimmt, daß sie in einem mög¬
lichst gleichen Ausmaß zu finanzieren sind, falls Mittel
für Investitionszwecke zur Verfügung stehen.

Soviel und nicht mehr geschieht heute, um das
Investitionsvolumen als Ganzes und in seinen Teilen zu
planen. Soweit Planung am Werk ist, kommt sie fast
ausschließlich unter dem Zwang finanzpolitischer Über¬
legungen zustande; die Koordination nach industrie¬
politischen Gesichtspunkten wird fast völlig außer acht
gelassen. Niemand fragt zum Beispiel, ob unsere Fahr¬
mittelindustrie in der Lage ist, Bestellungen der öffent¬
lichen Hand, die an bestimmte Lieferfristen gebunden
sind, entgegenzunehmen, ohne ihre Kapazität zu erwei¬
tern, und ob — wenn eine Kapazitätserweiterung aus
Gründen der rascheren Durchführung des Auftrages vor¬
genommen wird — dieses Mehr an Kapazität auch zwei,
drei Jahre später noch gebraucht werden wird.

In den Grundsätzen, die der Arbeiterkammertag im
Jahre 1956 zum Thema der Vollbeschäftigungspolitik
entwickelte, wurde bezüglich der Investitionspolitik der
öffentlichen Hand gesagt:

„Hier müssen sämtliche Faktoren der Gemeinwirtschaft —
dieses Wort im weitesten Sinne aufgefaßt — zusammenwirken,
um eine solche Planung der öffentlichen Investitionen und des
laufenden Beschaffungswesens zu vollziehen, daß Konjunktur¬
schwankungen auf ein Minimum beschränkt oder, wenn solche
von außen her in die österreichische Wirtschaft hineingetragen
werden, ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck ist es erforder¬
lich, daß sich sämtliche Zweige der Gemeinwirtschaft verständi¬
gen, welche Anschaffungen sie in den nächsten Jahren planen."

Seit der Publikation dieser Grundsätze sind zwei
Jahre vergangen, aber bisher ist nichts geschehen, um
dieser Anregung zu entsprechen.
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Der einzige Zweig, wo heutzutage eine gewisse Be¬
darfs- und Leistungsplanung vorgenommen wird, ist die
Wasserkraftwirtschaft. In diesem Falle behilft man sich
damit, die Kurve der progressiv steigenden Leistungs¬
ansprüche der vergangenen Jahre zu extrapolieren, um
so den vermutlichen Strombedarf für die nächsten fünf
oder zehn Jahre im voraus zu berechnen.7 Daran schlie¬
ßen sich heute die Überlegungen, welcher Teil dieses
Bedarfes durch Wasserkraft und welcher Teil durch
thermisch gewonnene Kraft gedeckt werden soll.

Hier wird also ein Stück Planarbeit geleistet. Auf
allen anderen Gebieten der Wirtschaft läßt man sich
treiben. Ich habe früher dargelegt, daß im Bereich der
Privatwirtschaft noch immer im höchsten Grade dem
Fingerspitzengefühl die Entscheidung zugemutet wird.
Das ist verständlich, solange es keine Koordinierungs¬
stelle gibt; zu einer solchen kann es aber nicht kommen,
solange die Überzeugung vorherrscht, daß jeder indi¬
viduellen Investitionsabsicht der Charakter eines Ge¬
schäftsgeheimnisses zukommt.

Warum man im Bereich der öffentlichen Wirtschaft,
wo solche Vorbehalte keine Geltung haben, dennoch auf
eine solche Koordination verzichtet, ist allerdings unver¬
ständlich.

Es bleibt also, wie sich zeigt, nur die Hemmung durch
die Finanzpolitik, die fallweise zur Erstellung von
Rangordnungen zwingt. Der Mangel an finanziellen
Mitteln wird sogar oft als der alleinige Hemmschuh der
Investitionstätigkeit angesehen.

Nun verfügen die beiden Finanzzentren, nämlich die
Geld- und Kreditinstitute, die fast ausschließlich als
Geldgeber der privaten Wirtschaft in Frage kommen,
und die Gebietskörperschaften, die aus Steuergeldern
Beträge bereitstellen, um im Bereich der öffentlichen
Wirtschaft die Investitionstätigkeit zu finanzieren, nicht
immer über die gleiche Finanzkraft.

Nochmals sei wiederholt: In Ländern mit einer ent¬
wickelten Industriewirtschaft und unter den Bedingun¬
gen einer Vollbeschäftigung geht es darum, von Jahr zu
Jahr ein Investitionsvolumen zu sichern, das mit der
gegebenen Struktur des Produktionsapparates in Ein¬
klang steht. Minimum und Maximum eines erträglichen
Investitionsvolumens sind gegeben; zwischen diesen bei¬
den Größen liegt aber offenbar ein breiter Spielraum
für Variationen nach oben und unten, die mit der Struk¬
tur noch vereinbar sind.

Die öffentliche Wirtschaft sieht sich dabei auch
konjunkturpolitisch vor eine schwierige Aufgabe gestellt.
Solange nämlich der Zustand beibehalten wird, daß im
Bereich der Privatwirtschaft viel oder fast alles den
Einzelinteressen überlassen bleibt, kann die öffentliche
Wirtschaft zu den aus der Privatwirtschaft in Angriff
genommenen Investitionsvorhaben nur ergänzend hinzu¬
treten. Muß sie sich deshalb auf eine rein anpassende,
eher passive Rolle beschränken? Hat sie keine Möglich¬
keiten, die Investitionsbereitschaft der Privatwirtschaft
zu beeinflussen?

Die Instrumente der Kredit- und Fiskalpolitik
Die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, daß sich

die öffentliche Hand den Entscheidungen der Privat¬
interessen nicht einfach unterordnen muß. Sie kann
allein oder in Zusammenarbeit mit der Notenbank wirt¬
schaftspolitische Ansatzpunkte ausnützen, um den Ab¬
lauf der Ereignisse zu beeinflussen. Eine Verteuerung
der allgemeinen Kreditkosten beeinträchtigt die Investi¬
tionsbereitschaft der Privatwirtschaft, und ein entgegen¬
gesetztes Vorgehen fördert sie. Wird den Geld- und

7 Derzeit wird mit einer jährlichen Zuwachsrate von 7 bis
8 Prozent gerechnet; innerhalb eines Jahrzehnts ist demnach eine
Verdoppelung des Energiebedarfes anzunehmen. (Diese Angaben
wurden einem im österreichischen Volkswirt vom 31. Oktober
1958 erschienenen Artikel des Bundesministers Waldbrunner
entnommen.)

Kreditinstituten vorgeschrieben, daß sie einen bestimm¬
ten Prozentsatz ihrer flüssigen Mittel bei der Notenbank
hinterlegen müssen, so verknappen sich die Reserven,
die für Kredite zur Verfügung stehen.

In Österreich wurden in den letzten Jahren die
Instrumente der Kreditpolitik für solche Zielsetzungen
kaum zum Einsatz gebracht. Die gegebenen gesetzlichen
Bestimmungen sind zwar ausreichend und geben der
zuständigen Behörde, nämlich dem Bundesministerium
für Finanzen, die Möglichkeit, eine kreditpolitische
Aktivität zu entfalten; leider ist davon kaum etwas zu
bemerken. Man steht offenbar auf dem Standpunkt, es
sei am besten, es den Geld- und Kreditinstituten, im
besonderen aber den Kommerzbanken, zu überlassen,
die Entwicklung nach ihrem Gutdünken zu steuern.
Zeigt sich die Notenbank einmal entschlossen, etwas zu
tun, so fällt man ihren Organen in die Arme und zwingt
sie zur Passivität.

Die Aufsichtsbehörde unserer Geld- und Kredit¬
institute beschränkt sich fast ausschließlich darauf, den
bestehenden Instituten jede Konkurrenz vom Leibe zu
halten; die Absprachen zwischen ihnen hinsichtlich der
zu fordernden Zinssätze und Kreditspesen werden von
der Behörde einfach sanktioniert; keinerlei Druck wird
ausgeübt, um als Gegenleistung für diese Art einer
Zwangskartellierung wenigstens ein Entgegenkommen
an die übrige Wirtschaft zu erreichen. Das Finanz¬
ministerium stützt sich bei seinem Verhalten auf die
Bestimmungen des Kreditwesengesetzes. Das sind Vor¬
schriften, die aus der Zeit des nationalsozialistischen
Regimes stammen. Es ist nicht nur beschämend, fest¬
stellen zu müssen, daß noch immer ein ganz der Ge¬
dankenwelt eines autoritären Regimes verhaftetes Gesetz
für die Ordnung unserer Geld- und Kreditpolitik maß¬
gebend ist; das Gesetz ist auch deshalb unzeitgemäß,
weil es dem Finanzministerium allein alle entscheiden¬
den Mittel in die Hand gibt, um die Kreditwirtschaft
zu ordnen und damit den Rhythmus des Wirtschafts¬
ablaufes zu bestimmen.

Eine solche Regelung muß sich aber auch als un¬
zweckmäßig erweisen, weil gerade das Finanzministe¬
rium häufiger als jede andere Behörde in die Lage
kommt, den Geld- und Kreditapparat für eigene Bedürf¬
nisse in Anspruch nehmen zu müssen. Erweist sich nun
der Finanzminister gegenüber den Geld- und Kredit¬
instituten als zu schwach, so entwickelt sich bald eine
Situation, in der nicht mehr das Ministerium, sondern
die Manager der Geldinstitute die führende Rolle spielen.
Gegenwärtig ist in Österreich ein solcher Zustand fast
erreicht.

Die Institute sind — mit wenigen Ausnahmen —
heute äußerst -liquid. Sie unterhielten Ende August 1958
bei der Notenbank Giroguthaben im Ausmaß von rund
3,6 Milliarden Schilling. Den größten Teil dieser Gut¬
haben können sie jederzeit flüssigmachen. Sie verfügen
daneben über Bundesschatzscheine im Werte von etwa
4,1 Milliarden; von dieser Summe sind 2,3 Milliarden
unbedingt rediskontfähig. Schließlich halten sie in ihren
Depots Wechsel im Gesamtwert von mehr als 5,9 Mil¬
liarden Schilling.8 Die Notenbank kann die Übernahme
dieser Wechsel nicht ablehnen, wenn sie durch die Kre¬
ditinstitute zum Eskont eingereicht werden.

Durch keine der geltenden Liquiditätsvorschriften
wird heute die Handlungsfreiheit der Geld- und Kredit¬
institute beschränkt. Die Banken sind beispielsweise ver¬
pflichtet, 15 Prozent ihrer Einlagen in flüssigen Mitteln
ersten Grades — also in Form von Barguthaben oder
Giroguthaben — bei der Notenbank beziehungsweise der
Postsparkasse zu halten. Die Summe der Einlagen bei
den Banken wurde per Ende April mit rund 17 Milliar-

8 Die entsprechenden Zahlen lauteten noch vor Jahresfrist:
Giroguthaben 1,7 Md.; Bundesschatzscheine 2,8 Md.; Wechsel
5,3 Md.; insgesamt waren damals 9,8 Md. „liquid" veranlagt, wäh¬
rend es heuer fast 13,6 Md. sind.
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den Schilling ermittelt. Es ergäbe sich also die Notwen¬
digkeit, etwa 2,6 Milliarden Schilling als erste Liquidität
zu halten. Tatsächlich wurden von den Banken 3,3 Mil¬
liarden Schilling an erster Liquidität ausgewiesen. Eine
zweite Vorschrift besagt, daß weitere 25 Prozent der
Einlagen im wesentlichen in rediskontfähigen Wechseln
und lombardfähigen Wertpapieren zu veranlagen sind.
Nach dem Einlagenstand per Ende August wären das
4,3 Milliarden Schilling gewesen. Veranlagt waren aber
in dieser Form 6,9 Milliarden — das ergab einen weite¬
ren Spielraum von etwas mehr als 2,5 Milliarden.

Neben diesen Liquiditätsvorschriften besteht auch ein
Kreditabkommen, das gleichfalls abgeschlossen wurde,
um den Manipulationsbereich der Geld- und Kreditinsti¬
tute einzuengen. Den Banken ist ein Kreditplafond im
Ausmaß von 75 Prozent ihrer Verpflichtungen und ihrer
Eigenmittel vorgeschrieben. Demnach hätten die Ban¬
ken Ende September Kredite im Umfang von fast 14 Mil¬
liarden Schilling gewähren können; sie unterschritten
diese Kreditgrenze um rund 2,7 Milliarden Schilling.
Über fast gleich hohe Reserven verfügten zu diesem
Zeitpunkt gemeinsam die anderen wichtigen Zweige
unserer Geld- und Kreditwirtschaft, nämlich die Spar¬
kassen und die genossenschaftlichen Kreditorgani¬
sationen. In einer solchen Situation des Geldüberflusses
muß sich natürlich auch die von der Notenbank vor¬
geschriebene Mindestreserve von bloß 5 Prozent als
wirkungslos erweisen.

Bemerkenswert ist nun, daß jeder Versuch einer
Aktivierung dieser infolge der erhöhten Liquidität der
Institute funktionslos gewordenen Lenkungsinstrumente
bisher an dem Widerstand der Institutsleiter scheiterte,
wobei diesen das Finanzministerium Schützenhilfe
leistete.

Befriedigt schon nicht die Art und Weise, in der heute
unsere Kreditpolitik geführt wird, so gibt die Fiskal¬
politik noch mehr zu Besorgnissen Anlaß. Es muß wohl
nicht betont werden, daß insbesondere die Arbeitnehmer
grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden haben, wenn
Kredite in Anspruch genommen werden, um Investi¬
tionen zu finanzieren.9 Keinem Kaufmann wird die Auf¬
nahme von Krediten verübelt, sobald er meint, durch
den Einsatz von Fremdmitteln die Leistungsfähigkeit
seines Unternehmens steigern zu können. Er hat nur
vorzusorgen, daß er später ohne wesentliche Schwierig¬
keiten die Verzinsung und Tilgung des Kredits heraus¬
wirtschaften kann.

Worauf es beim Schuldenmachen im Rahmen der
Fiskalpolitik einzig und allein ankommt, ist, den Zeit¬
punkt für solche Aktionen richtig zu wählen; die Inan¬
spruchnahme von Krediten ist jedenfalls dann gerecht¬
fertigt, wenn sich zeigt, daß die Kaufkraft der breiten
Bevölkerungskreise nicht ausreicht, um die Verbrauchs¬
güterindustrie voll zu beschäftigen und wenn gleich¬
zeitig die Produktionsmittelindustrie über einen Mangel
an Aufträgen Klage führt. Die Scheu der öffentlichen
Hand vor dem Schuldenmachen in einer Zeit sinkender
Umsätze der Privatwirtschaft hat — wie erinnerlich —
die alles zerstörende Depression der dreißiger Jahre aus¬
gelöst. Damals wurde von den Gewerkschaften vergeb¬
lich ein großzügiges Vorgehen des Bundes gefordert.

Die Darlehenspolitik des Bundes
Wir scheinen nunmehr eine Periode zu durchleben,

in der manches auf den Kopf gestellt wird. Statt vor¬
sorglich Reserven zu sammeln, um sich gegen etwaige
Rückschläge zu wappnen, beginnen sich die großen Ge¬
bietskörperschaften — vor allem der Bund — in Schul-

• Im Bericht der Vollbeschäftigungskommission an den
Arbeiterkammertag wurde gesagt: „Es besteht kein Einwand,
daß öffentliche Arbeiten auch mit Hilfe von Anleihen finanziert
werden." Es wurde aber auch vermerkt: „Vor allem ist dafür
zu sorgen, daß der Staat über genügend Kassenreserven verfügt,
um Arbeitsprogramme in Zeiten sinkender Steuereinnahmen
finanzieren zu können." Wie gleich gezeigt werden wird, hat man
es bisher unterlassen, diesem Erfordernis zu entsprechen.

den zu stürzen. Berücksichtigt man nur die steigende
Verschuldung des Bundes infolge der verstärkten Aus¬
gabe von Bundesschatzscheinen und die schon bisher auf¬
genommenen Kredite zur Finanzierung der Budgetaus¬
gaben, so hat sich die Schuldenlast des Bundes zwischen
Ende 1956 und 1958 mehr als verdoppelt.10

Zur Charakterisierung der gegenwärtigen Lage ge¬
nügen folgende Hinweise: Im Verlauf des Jahres 1958
wurde die Verschuldung des Bundes allein durch die
Ausgabe von Bundesschatzscheinen um etwa 1,3 Milliar¬
den Schilling erhöht. Diese Bundesschatzscheine sind an
sich Papiere mit kurzer Laufzeit; sie sollen in der Regel
dazu dienen, die Kassenhaltung zu stärken, wenn der
Bundeshaushalt vorübergehend einer bedeutenden finan¬
ziellen Belastung nicht gewachsen ist. Es ist allgemein
bekannt, daß derzeit keineswegs nur eine „vorüber¬
gehende", etwa bloß einige Monate anhaltende Finanz¬
krise vorliegt; die Papiere haben also ihren Charakter
geändert.

Unter den übrigen Krediten, die aufgenommen wur¬
den, finden sich:

a) Eine Anleihe New-Yorker Banken mit einer Laufzeit von
bloß zwei Jahren zum Ausbau unserer Autobahn. Hier liegt eine
größere Schuldverpflichtung vor, die innerhalb kürzester Zeit
fällig wird, obwohl das Geld für eine sehr langfristige Investition
Verwendung gefunden hat.

b) Ein Kredit, der im Zusammenhang mit den österreichisch¬
bayrischen Kraftwerken zustande kam. Die Gesellschaft, die
gebildet wurde, um das Kraftwerk Schärding auszubauen, hat
von deutscher Seite 100 Millionen Mark an Krediten erhalten.
Da aber mit den Arbeiten am Kraftwerk erst in einem Jahr be¬
gonnen werden kann, hat die Gesellschaft den größten Teil ihrer
Mittel (580 Millionen Schilling) dem Bund zur vorläufigen Ver¬
wendung belassen. Über die kurzfristige Natur dieser Kredit¬
gewährung gibt es wohl auch keine Zweifel.

c) Unter den sonstigen Schulden findet sich noch ein Betrag,
der an 900 Millionen Schilling heranreicht und bei dem nur ver¬
merkt wird, daß es sich um „Buchschulden des Bundes bei der
Postsparkasse" handelt. Über die eigenartige Beziehung zwischen
Finanzministerium und Postsparkasse wird gleich noch zu
reden sein. Feststeht jedenfalls, daß es sich hier abermals um
eine nicht fundierte Schuld handelt, also um einen „kurz¬
fristigen" Kassenvorschuß.

Vermerkt sei nur noch, daß im gleichen Jahr 1958 auch noch
vier Investitionsanleihen verschiedener Ausstattung etwa 1,1 Mil¬
liarden Schilling erbrachten und damit die Bundesschuld sich
weiter erhöht hat.

Ernstlich zu denken gibt der Umstand, daß einige
der eingegangenen Verpflichtungen in kürzester Zeit ab¬
zudecken sind. Trotz dieser akuten Liquiditätskrise im
Staatshaushalt wurde aber für 1959 neuerlich ein Bud¬
getabgang in der Höhe von mehr als 4 Milliarden Schil¬
ling festgestellt, der nur durch umfangreiche Kredit¬
operationen zu decken ist.

Es wurde schon davon gesprochen, daß sich das
Finanzministerium in jüngster Zeit veranlaßt gesehen
hat, auf die Kreditpolitik der Notenbank direkt Einfluß
zu nehmen. Noch viel unmittelbarer als die Notenbank
untersteht aber heute die Postsparkasse dem Finanz¬
ministerium. Als die wirtschaftliche Rekonstruktion der
Banken, der Sparkassen und der Versicherungswirt¬
schaft in die Wege geleitet wurde, stand auch die organi¬
satorische Neuregelung der Kreditwirtschaft einschließ¬
lich der Postsparkasse zur Diskussion. Es wurde er¬
wogen, ein neues Kreditwesengesetz, ein Gesetz über die
Neuordnung der Postsparkasse und das Betriebsgesetz
der Versicherungswirtschaft auszuarbeiten. An allen
Vorlagen wurde gearbeitet, solange die Institute die Zu¬
sicherung ihrer finanziellen Rekonstruktion nicht fest in
der Hand hatten; kaum hatte der Nationalrat aber jene
Gesetze beschlossen, die den Bund mit nicht unerheb¬
lichen Sanierungskosten für die Institute belasteten,
kamen die Verhandlungen über die Organisationsgesetze
auch schon zum Stillstand.

Die Bank der kleinen Leute, die Postsparkasse, die
über das größte Filialnetz unter allen Geldinstituten
verfügt, ist heute faktisch ein Filialbetrieb des Finanz¬
ministeriums. In jedem Kreditinstitut gibt es wenigstens

10 Bei dieser Kategorie der Finanzschulden ist eine Erhöhung
von 6,4 auf 13 Milliarden Schilling eingetreten.
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einen verantwortlichen Vorstand und eine Kontroll¬
instanz, die auch die Richtlinien' für die Geschäftsfüh¬
rung mitbestimmt — also den Aufsichtsrat. In der Post¬
sparkasse gab es in der Vorkriegszeit ein Kuratorium,
dem eine ähnliche Funktion zukam. Davon ist heute
keine Rede. Der Öffentlichkeit wurde bisher weder ein
Einblick in die Gebarung der Postsparkasse noch ein
Mitspracherecht in der Verwaltung geboten.

Die Schaffung eines österreichischen Kreditwesen¬
gesetzes, eines neuen Postsparkassen- und eines Ver¬
sicherungsorganisationgesetzes sollte nicht nur in An¬
griff genommen werden, um diese wichtigen Kapital¬
sammelstellen den Einflüssen einzelner Personen- oder
Interessenkreise zu entziehen. Es wäre auch manches
vorzusehen, um alle diese Institute zu veranlassen, im
Bedarfsfalle der Investitionsfinanzierung zu dienen. Ist
die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Institute
allgemein anerkannt, dann soll es keiner „Hintertür¬
chen" bedürfen, um Finanznöte des Bundes zu beheben.
Übrigens: je besser es gelingt, solche Finanzierungs¬
quellen verfügbar zu machen, um so weniger ist es not¬
wendig, entweder Auslandskapital hereinzunehmen oder
die Unternehmungen auf die sogenannte „Eigenfinan¬
zierung" zu verweisen. Zum Thema der Eigenfinanzie¬
rung wird noch einiges zu sagen sein.

Auslandsanleihen werden bei keinem österreichi¬
schen Arbeitnehmer eine Kritik auslösen, wenn fest¬
steht, daß die eigenen Mittel nicht ausreichen, um In¬
vestitionen zu finanzieren.

Untersucht man, wie weit die eigenen Kräfte heute
reichen könnten, so sind gegenwärtig zwei Tatsachen zu
beachten:

1. die von mir schon skizzierte hohe Liquidität der
österreichischen Kreditinstitute und

2. der überaus große Devisen- und Goldvorrat der
Notenbank.11

Währungspolitische und allgemeine kreditpolitische
Überlegungen sprechen in Anbetracht dieser Lage da¬
gegen, Auslandskredite, wo immer sie greifbar sind, in
Anspruch zu nehmen. Einströmende fremde Zahlungs¬
mittel, die nicht unmittelbar zur Durchführung eines
Investitionsvorhabens — etwa zur Beschaffung auslän¬
discher Maschinen — gebraucht werden, bewirken nur,
daß unser Devisenvorrat immer größer wird und die
Geldflüssigkeit unserer Institute immer stärker zunimmt.
Gegen die fortgesetzte Inanspruchnahme ausländischer
Kredite sind deshalb in der Gegenwart ernste Bedenken
geltend zu machen. Dazu kommt noch, daß diese Kredite
zu sehr ungünstigen Bedingungen akzeptiert werden.
Hier wirkt sich das zwischen Österreich und den übrigen
westeuropäischen Staaten bestehende Zinsgefälle stark
aus. Man ist bereit, zumindest kurzfristige Gelder nach
Österreich zu legen, weil die angebotene Verzinsung
überaus hoch ist. Die Zinsdifferenz gegenüber dem Aus¬
land sollte gemildert werden, und das kann geschehen,
wenn man vorerst den Organen der Notenbank die
Hände frei gibt und endlich eine entsprechende Sen¬
kung der Diskontrate vornimmt. Damit kann eine all¬
gemeine Reduktion der Zinssätze eingeleitet werden.
Man spricht viel von der Stärkung der Konkurrenzfähig¬
keit der österreichischen Industrie; gleichzeitig zwingt
man ihr aber die ungünstigsten Kreditbedingungen auf.

Die Problematik der Eigenfinanzierung
Soviel zum gegenwärtig umstrittenen Thema der In¬

anspruchnahme von Auslandskrediten. Es verbleibt noch
die Aufgabe, einige Bemerkungen zum Problem der
Eigenfinanzierung zu machen. Aus den Kreisen der Ar¬
beitnehmer sind dagegen Bedenken zu hören und auch
viele Fachleute melden Vorbehalte an.

11 Der Notenbankausweis vom Ende Oktober 1958 zeigt einen
Gold- und Devisenbestand von insgesamt 16,5 Milliarden gegen¬
über 13,2 Milliarden Schilling Ende Oktober 1957. Damals betrug
die Deckung des Banknotenumlaufes etwa 88 Prozent; derzeit ist
der Banknotenumlauf der österreichischen Nationalbank zu
mehr als 100 Prozent gedeckt.

Eine Eigenfinanzierung kann nur dort ausreichend
betrieben werden, wo die Gewinne entsprechend hoch
sind. Gerade auf lange Sicht gesehen müssen aber jene
Unternehmungen oder Industriezweige, wo solche Ge¬
winne entstehen, nicht auch die entwicklungsbedürftig¬
sten sein. Die Veranlagung der Überschüsse im eigenen
Betrieb kann zu ausgiebigen Fehlleitungen führen.

Durch diese Finanzierungsmethode wird außerdem
das Aufkommen neuer und deshalb vielleicht leistungs¬
fähiger Unternehmungen unterbunden; der Monopol¬
charakter der Wirtschaft verschärft sich. Tatsächlich
wurde während der letzten Jahre in Österreich in einem
hohen Grad die Eigenfinanzierung betrieben. Zum Teil
wurden massive steuerliche Begünstigungen gewährt,
um die Kapitalakkumulation zu ermutigen. Gegen solche
Förderungsmaßnahmen ist jedenfalls Skepsis am Platze.

Jede Diskussion über die Eigenfinanzierung zeigt
übrigens die zwiespältige Lage, in der sich die euro¬
päische Arbeiterschaft befindet. Der Versuch, über hohe
Preise Selbstfinanzierung zu betreiben, muß bei den Ar¬
beitnehmern, die als Verbraucher an niedrigen Preisen
interessiert sind, auf Unbehagen stoßen. Als Beschäf¬
tigte sind die Arbeiter und Angestellten aber auch an
der Sicherung ihrer Arbeitsplätze interessiert. Wird nun
aus diesem Grund ein gewisses Maß von Eigenfinanzie¬
rung gebilligt, so ergibt sich daraus nicht nur eine un¬
erwünschte Konsequenz hinsichtlich der Preisbildung.
Eigenfinanzierung auf diesem Wege bedeutet auch Auf¬
stockung, Ausweitung des gegebenen Eigentums an Pro¬
duktionsmitteln. Mit anderen Worten: die Mittel zur In¬
vestitionsfinanzierung werden wohl von den breitesten
Kreisen der Verbraucher aufgebracht; im Zuge der Ver¬
wendung dieser Beträge aber wird, was die Allgemein¬
heit aufbringt, in „kapitalistisches" Eigentum transfor¬
miert. Ein Dilemma, aus dem die europäische Arbeiter¬
bewegung noch keinen Ausweg gefunden hat.

*
Zusammenfassend ist zu sagen:
1. Es kann noch einiges in Österreich getan werden,

um die Investitionsfinanzierung zu verbilligen und hei¬
mische Finanzquellen aufzuschließen, ohne daß dabei
der Prozeß fortgesetzt wird, Einkommensteile, die
eigentlich der öffentlichen Hand im Wege von Steuer¬
leistungen zufallen sollen oder der breiten Masse zugute
kommen sollten, in private Vermögen zu transformieren.

2. Die Eigenfinanzierung von Investitionen bietet der
Kritik breite Angriffspunkte. Es wurde bisher vor allem
unterlassen zu prüfen, was mit dem Geld geschieht, das
durch steuerliche Begünstigungen der Industrie zufällt.

3. Die Inanspruchnahme von Auslandskapital erfolgt
heute zu Bedingungen, die ungünstig sind, und manch¬
mal für Projekte, die es nicht rechtfertigen. Übrigens
ist ein Maßhalten in dieser Richtung aus währungspoli¬
tischen Gründen am Platz.

4. Nicht nur das Zuwenig, auch das Zuviel an In¬
vestitionen kann auf die Dauer bedenklich sein. Die
Nachteile einer ungenügenden Investitionsbereitschaft
liegen auf der Hand; aber auch aus dem Zuviel können
sich Störungselemente entwickeln.

5. Nur an der öffentlichen Hand kann es liegen, eine
„antizyklische" Investitionspolitik zu betreiben. Davon
war bisher in Österreich wenig zu bemerken; man ge¬
winnt eher den Eindruck, daß in Österreich nichts getan
wurde, um sich gegen den Einbruch einer wirtschaft¬
lichen Depression zu wappnen.

6. Bisher sind Österreich große Rückschläge erspart
geblieben; das lag auch daran, daß manche konjunktur¬
politische Faktoren sich glücklicherweise eher ausbalan¬
cierten und sich nicht auf bloß einer Seite ansammelten,
womit ein Ungleichgewicht ausgelöst worden wäre. So
konnte mancher „Ritt über den Bodensee" ohne Un¬
glücksfall vorgenommen werden. Aber muß es so
bleiben?
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Dr. Ernst Veselsky: Der Bundesvoranschlag 1959

Der österreichische Staat hat, wie alle anderen Staaten
des 20. Jahrhunderts, vielfältige Aufgaben zu erfül¬

len. Er hat nicht nur für die innere und äußere Sicher¬
heit zu sorgen, ihm sind auch weitreichende Aufgaben
im Bereich des Unterrichts, der Kultur und der Wirt¬
schaft übertragen. Auch die Sorge um das Wohlergehen
der wirtschaftlich Schwachen nimmt heute breiten Raum
ein. Um diesen Anforderungen entsprechen zu können,
sind beträchtliche Geldmittel erforderlich, die sich der
Staat vor allem durch die Einhebung von Steuern und
aus Einnahmen der öffentlichen Betriebe beschafft.

Die Gestaltung des gesamten Staatshaushaltes bedarf
einer sorgfältigen Planung. Auf Grund einer Regierungs¬
vorlage beschließt der Nationalrat alljährlich im Herbst
das Bundesfinanzgesetz für das kommende Jahr. Dieser
sogenannte Bundesvoranschlag enthält eine Schätzung
der zu erwartenden Einnahmen und umreißt die künfti¬
gen Ausgaben des Staates. Die auf diese Weise sich ab¬
zeichnende künftige Aktivität des Staates ist aber nicht
nur im Hinblick auf ihre unmittelbaren Auswirkungen
im Bereich der einzelnen Ministerien, Monopole und
Betriebe von großer Bedeutung, sie beeinflußt auch mit¬
telbar die Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft.
Zwei Umstände sind es, die den Staatshaushalt zu einem
wirtschaftspolitischen Faktor ersten Ranges machen.
Erstens verfügt er gegenwärtig beinahe über ein Drittel
(31 Prozent) des Brutto-Nationalprodukts zu Marktprei¬
sen, und zweitens gelten für ihn andere Gebarungs¬
grundsätze als für alle Privatwirtschaftssubjekte. Da¬
durch wird der moderne Staat in die Lage versetzt, auch
zum Hüter der Vollbeschäftigung zu werden.

Der wesentliche Inhalt dieser neuen staatlichen
Funktion besteht darin, in Zeiten schwindender wirt¬
schaftlicher Aktivität — wenn also die Gefahr einer
Krise und damit verbundener Arbeitslosigkeit gegeben
erscheint — durch Vermehrung der öffentlichen Aus¬
gaben eine Wendung zum Besseren herbeizuführen. In
diesem Fall ist ein Budgetdefizit durchaus wünschens¬
wert. Umgekehrt soll der Staat eine überhitzte und da¬
mit für die Preisstabilität nicht ungefährliche Expansion
der Wirtschaft durch Ansammlung von Budgetüber¬
schüssen bremsen. Die früher als unumgängliche Not¬
wendigkeit angesehene Ausgeglichenheit des jährlichen
Staatshaushalts1 wird heute nur für jene besondere Si¬
tuation, in der Vollbeschäftigung herrscht und kein
nennenswerter Preisauftrieb festzustellen ist, erforder¬
lich sein. Die kaum zu überschätzende Bedeutung des
Bundeshaushaltes für die gesamte Wirtschaft und auch
für die Interessen der Arbeitnehmerschaft erfordern
eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bundesvor-
anschläg für das Jahr 1959.

Wachsendes Haushaltsdefizit
Der Bundesvoranschlag für das Finanzjahr 1959 ent¬

hält eine Fülle bemerkenswerter Einzelheiten, deren
Verständnis und Auslegung allerdings die vorherige Be¬
schäftigung mit den globalen Einnahmen- und Aus¬
gabensummen voraussetzt.

Die Hauptübersicht des Bundesvoranschlages 1959
sieht in der ordentlichen Gebarung2 Ausgaben in der
Höhe von zirka 37,5 Milliarden Schilling vor, denen zu

1 Oft wird die Meinung vertreten, daß an die Stelle einer
jährlichen Ausgeglichenheit des Staatshaushalts eine solche über
eine längere Periode, nämlich über eine gesamte Konjunktur¬
periode, treten soll, die sowohl den Wellenberg als auch das
Wellental eines Konjunkturzyklus umfaßt. Diese Auffassung ist
aber ebenfalls irrig, weil der Staat auch vor die Aufgabe gestellt
werden kann, langfristigen Trends entgegenzuwirken.

! § 9 (2) der Bundeshaushaltsverordnung vom 15. Mai 1926,
BGBl. Nr. 118: „Zu den ordentlichen gehören ausnahmslos solche
Ausgaben und Einnahmen, die der Art nach im Bundeshaushalt
regelmäßig wiederkehren. Als außerordentliche sind Ausgaben
und Einnahmen nur dann zu behandeln, wenn sie der Art nach
im Bundeshaushalt nur vereinzelt vorkommen oder der Höhe
nach den normalen Wirtschaftsrahmen erheblich überschreiten."

erwartende Einnahmen von zirka 36,5 Milliarden Schil¬
ling gegenüberstehen. Da die Ausgaben der außer¬
ordentlichen Gebarung beinahe 3 Milliarden Schilling
erreichen, wird der Gesamtgebarungsabgang mit
3.959,700.000 Schilling beziffert.

Der tatsächliche Gesamtgebarungsabgang des Jahres
1959 ist jedoch größer, da die staatlichen Subventionen
für den Brotgetreidepreis>ausgleich (bisher in der ordent¬
lichen Gebarung in Kapitel 18, Titel 9, veranschlagt)
und für den Futtermittelpreisausgleich (bisher in der
ordentlichen Gebarung in Kapitel 18, Titel 11, veran¬
schlagt) aus dem Budget ausgeschieden wurden und die
dafür erforderlichen Mittel durch Kreditoperationen auf¬
gebracht werden sollen. Das Finanzgesetz 1959 ermäch¬
tigt das Finanzministerium zur Haftungsübernahme für
diesen Zwecken dienende Kredite bis zu einer Höhe von
411 Millionen Schilling. Da aber der Getreideausgleichs¬
fonds über keine entsprechenden Einnahmen verfügt,
aus denen die Brotgetreidepreisstützung gespeist und die
dafür aufgenommenen Kredite zurückbezahlt werden
könnten (dasselbe gilt für den Futtermittelpreisaus¬
gleich), wird der Bund nicht nur eine Ausfallshaftung
für die erwähnten Kredite übernehmen müssen, sondern
es steht von vornherein fest, daß er sie zur Gänze wird
zurückzahlen müssen. Mit der Ermächtigung zu der er¬
wähnten Haftungsübernahme wird also versucht, eine
tatsächliche Zahlungsverpflichtung des Bundes zu ver¬
schleiern und damit den Gesamtgebarungsabgang des
Bundesvoranschlages zu verniedlichen.3

Da es sich bei den Ausgaben für Zwecke des Brot¬
getreide- und Futtermittelausgleichs aber um ständig
wiederkehrende Aufwendungen handelt, wiar ihre bis¬
herige Klassifizierung als ordentliche Ausgaben durchaus
gerechtfertigt.4 Vom Standpunkt einer wirtschaftspoliti¬
schen Interpretation des Bundesvoranschlages ist es
auf jeden Fall zweckmäßig, die erwähnte Haftungsüber¬
nahme des Bundes zu den Staatsausgaben zu zählen, wo¬
durch sich der Gesamtgebarungsabgang auf 4.370,700.000
Schilling erhöht (Tabelle 1).

Vergleich zwischen den Bundesvoranschlägen 1958 und 1959
Ordentliche Gebarung:

Bundes- Bundes- Unterschied
Tabelle 1 finanz- finanz- zwischengesetz 1959 gesetz 1958 1959 und 1958

in Millionen Schilling in •/•
Ausgaben 37.458,1 37.364,5 + 193,5 + 0,5
Einnahmen 36.467,1 36.378,3 + 188,7 + 0,5

Abgang 991,0 1.986,2 + 4,8 + 0,5
Außerordentliche Gebarung:
Ausgaben 2.968,7 1.707,2 + 1.261,5 + 73,9

Gesamt¬
gebarungsabgang 3.959,7 2.693,4 + 1.266,3 4- 47,1

Abgang unter
Berücksichtigung
der Brotgetreide¬
preis- und
der Futtermittel¬
preisstützung 4.370,7 2.693,4 + 1.677,3 + 62,1

Gemessen an den Gesamtausgaben wird das Defizit
heuer wesentlich größer sein als 1958, nämlich 10,7 Pro¬
zent, gegenüber 6,7 Prozent im Vorjahr. Das bedeutet,

3 Den gebarungsrechtlichen Vorwand liefert unter Um¬
ständen Artikel 6 des Verwaltungsentlastungsgesetzes vom
21. Juli 1925, BGBl. Nr. 277, wo es unter XXIII heißt: „Die An¬
leihegebarung — ausgenommen den Zinsen- und Tilgungsdienst,
ferner die Begebungs- und Verwaltungskosten der Bundes¬
schulden — ist außerhalb der budgetmäßigen Verrechnung in
besonderen Aufschreibungen darzustellen." (Siehe auch Bundes¬
haushaltsverordnung vom 15. Mai 1926, BGBl. Nr. 118, § 51.)

1 Dazu stellt § 8 der Bundeshaushaltsverordnung folgendes
fest: „Darlehen aus Bundesmitteln, ferner Beitragsleistungen
aus Bundesmitteln an öffentliche Fonds, sind namentlich be¬
zeichnet unter eigenen Ansätzen oder Zweckrubriken innerhalb
des zuständigen Verwaltungsbereichs zu veranschlagen."
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daß 1959 ein größerer Teil der Ausgaben durch laufende
Einnahmen nicht gedeckt werden kann.

Man muß allerdings in Rechnung stellen, daß die Ein¬
nahmen für das Finanzjahr 1958 weit überschätzt wur¬
den und daß das tatsächliche Defizit im abgelaufenen
Jahr ungefähr 4,5 Milliarden Schilling betragen wird.
In welchem Maße das tatsächliche Defizit des Jahres
1959 das des Rechnungsabschlusses 1958 übersteigen
wird, hängt vor allem davon ab, ob die tatsächlichen
Einnahmen des kommenden Jahres erneut hinter der
Schätzung des Bundesvoranschlages zurückbleiben
werden.

Geänderte Aufgliederung
Im Finanzjahr 1957 war erstmals ein sogenannter

„Eventualvoranschlag" erstellt worden. Die darin vorge¬
sehenen Ausgaben waren von der Erzielung von Mehr¬
einnahmen abhängig. Im Bundesvoranschlag 1959 findet
sich diese Einrichtung nicht mehr. Diese Tatsache ist
keineswegs bedauerlich, da der Eventualvoranschlag in¬
folge seiner ursprünglichen Konstruktion eine konjunk¬
turpolitisch wünschenswerte Steuerfunktion nicht er¬
füllen konnte. Wie wir bereits vor einem Jahr fest¬
gestellt haben, diente der Eventualvoranschlag nur dazu,
den Anreiz zur absichtlichen Unterschätzung der Steuer¬
einnahmen zu beseitigen.5 Diese Gefahr ist in der gegen¬
wärtigen Situation aber nicht mehr gegeben.

Eine weitere, viel bemerkenswertere Änderung
brachte das Bundesfinanzgesetz 1959 in der Methode der
Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordent¬
lichen Ausgaben. Während bisher die Bestimmungen der
Bundeshaushaltsverordnung6 im großen und ganzen ein¬
gehalten wurden, bricht der neue Bundesvoranschlag
in vielen Punkten mit dieser Tradition. So wurde eine
Reihe von Ausgaben, die ihrem Wesen nach laufend
wiederkehren und damit als ordentliche Ausgaben an¬
gesehen werden müßten, in die außerordentliche Ge¬
barung verbannt. Auf diese Weise wurden Ausgaben in
der Höhe von insgesamt 946,6 Millionen Schilling (!) aus
der ordentlichen in die außerordentliche Gebarung
transferiert. Weder das Bundesfinanzgesetz 1959 noch
die dazu veröffentlichten Erläuterungen enthalten eine
Begründung dieser Maßnahme.

Bei den von der Umgruppierung betroffenen Aus¬
gaben handelt es sich vorwiegend um Ausgaben für in¬
vestitionsähnliche Zwecke. Da sich aber ähnliche Aus¬
gaben nach wie vor in der ordentlichen Gebarung fin¬
den, ergibt sich der Schluß, daß die erwähnte Neugliede¬
rung einiger Ausgabenposten überhaupt nicht nach
volkswirtschaftlichen Kriterien vorgenommen wurde,
sondern daß einzig und allein eine Vergrößerung des
Gebarungsabganges in der ordentlichen Gebarung ver¬
mieden werden sollte. Hätte das Finanzministerium näm¬
lich dieselben Budgetierungsgrundsätze wie im Finanz¬
jahr 1958 angewendet, so hätte das Defizit der ordent¬
lichen Gebarung für 1959 mit 2348,6 Millionen Schilling
veranschlagt werden müssen! Damit wäre aber der Ab¬
gang der ordentlichen Gebarung 1959 allein kaum ge¬
ringer als das gesamte Defizit im Bundesvoranschlag 1958.

Der Anteil der außerordentlichen Ausgaben belief
sich im Jahre 1958 auf 4,4 Prozent aller Ausgaben des
Staates. Im Jahr 1959 erhöht sich der Anteil auf
7,3 Prozent. Die Hauptursache dafür bildet die erwähnte
Umgruppierung, die den Anteil der außerordentlichen
Gebarung an den Gesamtausgaben um 2,3 Prozent an¬
schwellen läßt.

Die Einnahmenschätzung
Der Staatshaushalt beeinflußt bekanntlich die Ent¬

wicklung einer Volkswirtschaft in verschiedener Rich¬
tung, je nachdem, ob seine Gesamtgebarung ausge¬
glichen ist, mit einem Defizit oder mit einem Überschuß
abschließt. Das Verhältnis zwischen den Ausgaben einer-

' Siehe Dr. Ernst Veselsky: „Der Bundesvoranschlag 1958",
Arbeit und Wirtschaft, Jänner 1958.

• Siehe Fußnote 2.

seits und den Einnahmen anderseits wird damit zum
volkswirtschaftlich entscheidenden Kriterium. Während
der Ausgabenrahmen durch das jeweilige Finanzgesetz
fixiert wird,7 handelt es sich bei dem im Bundesvor¬
anschlag aufscheinenden Einnahmen bloß um Schätzun¬
gen. Je realistischer diese Schätzungen sind, desto eher
wird der beabsichtigte Gebarungserfolg des Bundesvor¬
anschlags dem späteren Gebarungserfolg des Rechnungs¬
abschlusses entsprechen und um so leichter können die
künftigen Auswirkungen der Bundesgebarung auf die
Volkswirtschaft überblickt werden. Die wirtschaftspoli¬
tische Interpretation des Bundesvoranschlages 1959 setzt
daher eine kritische Prüfung der Einnahmenschätzung
voraus.

tlberblick über die Zusammensetzung der veranschlagten
Bundeseinnahmen
Bundesvoranschlag . , . ,

Tabelle 2 1959 1958 Unterschied
Millionen Schilling •/«

Direkte Steuern 11.905 11.468 + 437 + 3,8
Indirekte Steuern .... 15.638 16.629 —991 — 6,1

öffentliche Abgaben 27.543 28.097 —554 — 2,0
minus
Überweisungen an
öffentl. Körperschaften
und Fonds 9.339 9.227 + 112 + 1,2

Bundeseinnahmen
aus öffentl. Abgaben 18.204 18.870 —666 — 3,5

Steuerähnliche
Einnahmen | 3.592) ) }
Sonstige Einnahmen ? 8.798 [7.854 [+ 944 [+12,0
der Hoheitsverwaltung J 4.2621 f j

Hoheitsverw. insges. 27.002 26.724 + 278 + 1,0
Einnahmen
der Monopole und
Betriebe 9.465 9.554 — 89 — 0,9
darunter: Monopole .. 906 835 + 71 + 8,5

Bundesbetriebe .... 3.441 3.369 +72 + 2,1
Bundeseinnahmen
insgesamt 36.467 36.278 + 189 + 0,5

Die Gegenüberstellung der Einnahmenschätzungen
für die Jahre 1958 und 1959 (Tabelle 2) zeigt, daß das
Finanzministerium im kommenden Jahr mit Mehrein¬
nahmen gegenüber dem Voranschlag 1958 von insgesamt
189 Millionen Schilling oder 0,5 Prozent rechnet. Da
jedoch die Gesamteinnahmen des Jahres 1958 um bei¬
nahe 1,7 Milliarden Schilling hinter der entsprechenden
Voranschlagszahl zurückgeblieben sind, müßten die
künftigen Einnahmen gegenüber dem tatsächlichen Ein¬
nahmenerfolg des vergangenen Jahres um beinahe
1,9 Milliarden Schilling, das sind 5,2 Prozent, mehr ein¬
bringen, damit die Erwartungen des Finanzministeriums
erfüllt werden.

Die Einnahmen des Staates werden ähnlich wie die
Einnahmen von Privatpersonen von der Entwicklung der
wirtschaftlichen Lage beeinflußt. Je stärker eine Volks¬
wirtschaft wächst, um so rascher steigen die Einkommen
aller Personen, die unmittelbar am Wirtschaftsleben teil¬
nehmen, und um so rascher steigen auch die Steuer¬
einnahmen des Staates. Das Wachstum der österreichi¬
schen Volkswirtschaft hat sich aber im Laufe der letzten
beiden Jahre beträchtlich verlangsamt. Im Sommer des
vergangenen Jahres trat schließlich eine Unterbrechung
im wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes ein, die
gegenwärtig noch andauert. Bei Fortdauer dieser Lage
werden sich die Einnahmenerwartungen des Staates
wahrscheinlich nicht erfüllen.

Allerdings wird das umfangreiche Budgetdefizit der
Wirtschaft expansive Impulse verleihen, so daß in der
weiteren Entwicklung wieder mit steigenden Staats-

' Gemäß den in Österreich geltenden haushaltsrechtlichen
Bestimmungen stellen die im Bundesfinanzgesetz aufscheinenden
Ansätze eine Höchstgrenze für die später tatsächlich zur An¬
weisung gelangenden Ausgaben dar. In der Praxis der ver¬
gangenen Jahre wurden die veranschlagten Ausgaben im Laufe
des Finanzjahres aber oft überschritten, so daß die Ausgaben¬
summe des Voranschlages in Wirklichkeit eine Untergrenze für
die tatsächliche Ausgabenentwicklung bildete.
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einnahmen gerechnet werden kann, insbesondere wenn
auch die vom Weltmarkt kommenden negativen Ein¬
flüsse auf unseren Export an Stärke verlieren.

In den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1959
heißt es, die Veranschlagung der Einnahmen beruhe auf
der Annahme, daß die wirtschaftliche Entfaltung Öster¬
reichs im Jahre 1959 sich weiterhin günstig gestalten
werde. In Anbetracht der gegenwärtigen Wirtschaftslage
kann jedoch mit einem hohen Grad von Wahrscheinlich¬
keit der Schluß gezogen werden, daß die Einnahmen des
Finanzjahres 1959 eher über- als unterschätzt wurden
und daß folglich das tatsächliche Defizit des kommenden
Jahres den Betrag von 4,4 Milliarden Schilling unter
gewissen Umständen noch überschreiten wird.

Die Ausgaben
Eine Untersuchung der Ausgabenseite des Staats¬

haushalts kann sich nicht darauf beschränken, die Aus¬
gabensumme den Einnahmen gegenüberzustellen: Sie
muß vielmehr die einzelnen Ausgabenposten heraus¬
heben und deren Entwicklung beachten. Die vom Staat
verfolgte Politik erkennt man in ihren Grundzügen
daran, für welche Zwecke der Staat den Großteil der
ihm zur Verfügung stehenden Geldmittel verwendet.
Ebenso ermöglichen Verschiebungen in der Ausgaben¬
struktur, die beim Vergleich zweier Bundesvoranschläge
etwa aufscheinen, wertvolle Rückschlüsse auf gewisse
Entwicklungstendenzen oder auf Änderungen der Regie¬
rungspolitik. Wenden wir uns daher der nach volkswirt¬
schaftlichen Gesichtspunkten gegliederten Übersicht der
in den Bundesvoranschlägen 1958 und 1959 vorgesehenen
Ausgaben zu (Tabelle 3).

Wichtige Ausgabenposten der ordentlichen und
außerordentlichen Gebarung

Tabelle 3 Bundesvoranschlag
1959 1958 Unterschied

in Millionen Schilling in °/o
Aufwand für aktive
Bedienstete 9.961 9.680 + 281 + 2,9
Pensionen 4.850 4.852 — 2 —
Renten, Unter¬
stützungen, Beihilfen 4.824 4.605 + 219 + 4,8
Bundeszuschuß zur
Sozialversicherung .. 1.490 1.329 + 161 + 12,1
Subventionen 1.640 1.477 + 163 + 11,0
Instandhaltung 914 1.045 — 131 — 12,5
Bruttoinvestitionen . 3.813 3.536 + 277 + 7,8
Investitionsförderung 1.423 1.075 + 348 + 32,4
Schuldendienst und
ERP-Abfuhren 1.967 1.486 + 481 + 32,4
Staatsvertrag 1.501 1.605 — 104 — 6,5
Sachaufwand der
Landesverteidigung . 1.678 1.671 + 7 + 0,4
Sachaufwand der
Monopole und Be¬
triebe, soweit er
nicht der Instand¬
haltung und der
Durchführung von

+Investitionen dient .. 2.895 2.883 12 + 0,4
Sonstiger Sach¬
aufwand der
Hoheitsverwaltung . 3.882 3.727 + 155 + 4,2
Ausgabensumme der
ordentlichen und
außerordentlichen
Gebarung 40.838 38.971 + 1.867 + 4,8

Berücksichtigt man, wie dies in Tabelle 3 geschieht,
die bereits erwähnte Ausgabenvermehrung aus der
Haftungsübernahme des Bundes für Kredite, die der
Brotgetreide- und Futtermittelpreisstützung dienen sol¬
len, so ergibt sich laut Bundesvoranschlag 1959 gegen¬
über dem Voranschlag des Vorjahres eine beinahe fünf-
prozentige Ausgabensteigerung. Die für den Schulden¬
dienst, für die Investitionsförderung, für den Bundes¬
zuschuß zur Sozialversicherung und für Subventionen
geplanten Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr beson¬
ders stark angestiegen. Dagegen verzeichnen die Auf¬
wendungen für Instandhaltung und für die aus dem
Staatsvertrag erwachsenen Verpflichtungen einen merk¬
lichen Rückgang.

Mit der Zunahme der Staatsverschuldung geht das
lawinenartige Anwachsen der Ausgaben für den Staats¬
schuldendienst Hand in Hand. Während die gesamten
Schulden unseres Staates im Jahre 1957 erst 12,2 Mil¬
liarden Schilling ausmachten, betragen sie gegenwärtig
bereits mehr als 16 Milliarden Schilling. Im kommenden
Jahr wird der Staatschuldendienst 1672 Millionen Schil¬
ling, das sind um rund 443 Millionen Schilling mehr als
im Vorjahr, erfordern. Die für diese Zwecke benötigten
Beträge stiegen von 1957 auf 1958 um 65 Prozent
und von 1958 auf 1959 um weitere 36 Prozent. Gewiß,
die gegenwärtige Schuldenlast ist — gemessen an der
anderer Staaten — noch immer gering. Man darf dabei
aber nicht übersehen, daß die führenden Staaten der
westlichen Welt im Gegensatz zu Österreich hohe
Kriegsschulden zu tragen haben, die zur Finanzierung
von Rüstungen aufgenommen wurden. In der Tat beun¬
ruhigt nicht so sehr das derzeitige Ausmaß der Staats¬
schuld Österreichs als das Tempo, in dem die Verschul¬
dung anwächst. Dazu kommt, daß diese bedenkliche Ent¬
wicklung in eine Periode verhältnismäßiger Prosperität
fällt. Wenn der Staat in einer günstigen Konjunktur¬
situation, in der bekanntlich eine Defizitpolitik nicht
ratsam erscheint, seine Investitionsvorhaben statt aus
Steuereinkünften auf dem Anleiheweg finanziert, so be¬
schneidet er damit nicht nur seine künftige Kreditfähig¬
keit, er führt auch eine Umverteilung der Einkommen
zugunsten der Besitzenden durch. Werden nämlich staat¬
liche Investitionen aus Steuern finanziert, so tragen die
Bezieher hoher Einkommen in dem Maße stärker dazu
bei, indem sie infolge der Steuerprogression zur Zahlung
nicht nur absolut, sondern auch verhältnismäßig höherer
Steuern verhalten sind. Umgekehrt werden die für
Investitionszwecke des Staates aufgenommenen Anleihen
in der Regel von einzelnen Mitgliedern oder von Grup¬
pen der besitzenden Klasse gezeichnet, so daß diese in
den Genuß von Zinsenzahlungen aus öffentlichen Mitteln
gelangen.

Die im Rahmen der Investitionsförderung vorgesehe¬
nen Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 32,4 Pro¬
zent gestiegen. Zweckmäßigerweise wird man jedoch die
Investitionsförderung nur im Zusammenhang mit den
Aufwendungen für Instandhaltung und für Brutto¬
investitionen betrachten. Tut man dies, so ergibt sich
gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der insgesamt
geplanten Investitionsausgaben im Ausmaß von 494 Mil¬
lionen Schilling oder 8,7 Prozent. Interessant ist aller¬
dings die Tatsache, daß diese für die gesamte Bundes¬
gebarung vorgesehene Investitionsausweitung einzig und
allein durch die Zunahme jener Investitionen möglich
werden wird, die der erwerbswirtschaftliche Sektor
(Postsparkassenamt, Monopole, Bundesbetriebe und Bun¬
desbahnen) aus Eigenmitteln finanziert. Aus diesem
Grund kann man die eingangs erwähnte Ausdehnung des
staatlichen Investitionsvolumens um 8,7 Prozent kaum
auf eine Anti-Depressions-Politik des Finanzministeriums
zurückführen.

Der Bundeszuschuß zur Sozialversicherung wird 1959
um 12 Prozent höher dotiert werden als im vorigen Jahr.
Als Grund dafür werden unter anderem die Zunahme
der Anzahl von Rentenempfängern der Pensionsversiche¬
rung und das Anlaufen der Pensionsversicherung der in
der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen
angeführt.

Die staatlichen Subventionen werden im kommenden
Jahr 1640 Millionen Schilling erfordern, das sind 161 Mil¬
lionen Schilling oder 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Die
für den Brotgetreide- und Futtermittelpreisausgleich er¬
forderlichen Mittel wurden, wie bereits erwähnt, aus
optischen Gründen aus der Bundesgebarung ausgeschie¬
den. Dies stellt zweifelsohne eine Manipulation dar, die
dem Grundsatz der Budgetwahrheit widerspricht. Da¬
neben könnte sie auch als erster Schritt zur völligen Ab¬
schaffung der Brotgetreidepreisstützung gedacht sein.

13



Wirtschaftspolitische Aspekte
Angesichts gewisser Schwächetendenzen, die §ich in

unserer Wirtschaft hauptsächlich als Nachwirkungen der
amerikanischen Rezession bemerkbar machen, ist die von
der Bundesgebarung im Jahre 1959 voraussichtlich aus¬
gehende expansive Wirkung aus beschäftigungspoliti¬
schen Erwägungen zu begrüßen. Allerdings ließe sich
dieser Erfolg auch anders als durch eine lawinenartig
anwachsende Staatsverschuldung an das Ausland er¬
reichen.

Die seit dem Jahre 1953 durchgeführten Maßnahmen
der Budget- und Finanzpolitik bestärken überdies den
Verdacht, daß das Defizit des vorliegenden Bundesfinanz-
gesetzes von der Finanzverwaltung nicht bewußt an¬
gestrebt worden ist, sondern daß es vielmehr die beinahe
linausweichliche Folge einer leichtfertigen Einnahmen¬
politik, einer Politik unzeitgemäßer Steuersenkungen
darstellt.

In der Zeit von 1953 bis 1959 wuchs das Brutto-
Nationalprodukt zu Marktpreisen um insgesamt 68,2 Pro¬
zent. Die Ausgaben des Staates stiegen zwar ebenfalls
beträchtlich. Aber trotz der durch den Abschluß des
Staatsvertrages und durch die Aufstellung eines Bundes¬
heeres erheblich vermehrten Staatsaufgaben verzeichne¬

ten die Staatsausgaben nur einen Zuwachs von 65,5 Pro¬
zent. Von einer Überforderung des Staatshaushalts kann
somit im Hinblick auf die Ausgabenentwicklung keine
Rede sein. Anders entwickelten sich allerdings die Ein¬
nahmen aus öffentlichen Abgaben; sie stiegen in der
gleichen Zeit nur um 59,9 Prozent! Während die Eingänge
an indirekten Steuern überaus befriedigende Resultate
lieferten, bewirkten mehrmalige Senkungen der direkten
Steuern einen fühlbaren Einnahmenausfall. Statt daß es
— bewirkt durch die Erhöhung der Einkommen der
Steuerzahler sowie infolge der Steuerprogression — zu
einer überproportionalen Steigerung der staatlichen Ein¬
nahmen aus direkten Steuern gekommen wäre, blieb die
Ergiebigkeit der direkten Steuern merklich zurück. Von
1953 bis 1959 betrug die Zunahme der Einnahmen des
Staates aus der Einkommensteuer lediglich 21,5 Prozent!
Somit mußte es zu einem immer stärkeren Auseinander¬
klaffen zwischen Staatsausgaben und Staatseinnahmen,
also trotz günstiger Konjunktur zu wachsenden Defiziten
kommen. Gleichzeitig ist eine durchaus unerwünschte
Verschiebung von den direkten zu den indirekten
Steuern eingetreten: 1953 betrug der Anteil der direkten
Steuern an den öffentlichen Abgaben 46,1 Prozent, für
1959 wird er auf 43,2 Prozent geschätzt.

Dr. Edith Krebs:

Die Heimarbeit — ein Sorgenkind der Sozialpolitik

Im Vergleich zu den Jahrzehnten vor dem zweiten
Weltkrieg hat die Heimarbeit zahlenmäßig an Bedeu¬

tung verloren; trozdem ist sie ein Sorgenkind der Sozial¬
politik geblieben. Wenn man die Zahl der 2,164.106 ge¬
zählten krankenversicherten Arbeitnehmer (Jahres¬
durchschnitt 1957) betrachtet und damit die Zahl der
16.723 in der Kartothek der Arbeitsinspektion verzeich¬
neten Heimarbeiter vergleicht, so erscheint der Aus¬
druck „Sorgenkind", wenn schon nicht unberechtigt, so
doch übertrieben. Diese harte Bezeichnung ist dennoch
am Platze, weil es sich bei der Mehrzahl der Heim¬
arbeiter um einen Personenkreis handelt, der durch
schlechte Arbeitsverhältnisse und niedrige Entlohnung
gekennzeichnet ist, aber auch deswegen, weil eine Be¬
nachteiligung des Heimarbeiters gegenüber dem Be¬
triebsarbeiter Gefahren für diesen mit sich bringt.

Unter dem umfassenden Ausdruck „Heimarbeit"
werden in der Praxis die verschiedenartigsten Arbeiten
verstanden. Dies sowie andere Umstände machen es
schwierig, das Problem sozialpolitisch wirklich befriedi¬
gend zu lösen. Der Heimarbeiter ist isoliert, zumeist un-
informiert über seine Rechte und fühlt sich dadurch dem
Dienstgeber ausgeliefert.

Dazu kommt, daß die Heimarbeiter auch wegen ihrer
sehr unterschiedlichen Qualifikation keineswegs eine
homogene Schicht bilden. Die krassen Qualifikations¬
unterschiede bedingen sehr erhebliche Lohnunterschiede.
In Sparten, die die Domäne von Männern sind
— zum Beispiel Maßschneiderei oder Lederverarbeitung
— ist fast durchwegs eine wesentlich bessere Entloh¬
nung zu finden als bei den sogenannten Frauenarbeiten,
wie zum Beispiel dem Sticken, Stricken oder Häkeln.
Ferner spielt der Umstand eine große Rolle, daß die
Heimarbeit zum größten Teil von Frauen verrichtet wird,
die infolge größerer Fürsorgepflichten stärker als die
Männer belastet sind und daher zumeist weniger Zeit
für Fragen der gewerkschaftlichen Organisation auf¬
wenden wollen oder können.

In der österreichisch-ungarischen Monarchie war die
Heimarbeit eine weit verbreitete Form des Familien¬
erwerbes. Sie wurde in der Stadt und auf dem Land und
in fast allen Gegenden der Monarchie angetroffen. Das
mit ihr verbundene soziale Elend hat seinen literari¬
schen Niederschlag in Gerhart Hauptmanns Drama Die
Weber gefunden.

Die Problematik der Heimarbeit wurde schon ver¬
hältnismäßig früh erkannt. Mehrere Enqueten beschäf¬
tigten sich mit diesem Thema, in Berichten der Ge¬
werbeinspektion wurde darüber geschrieben und es
wurden bereits damals gesetzliche Maßnahmen zur Bes¬
serung der Lage der Heimarbeiter gefordert. Nach dem
Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Mon¬
archie wurde am 19. Dezember 1918 unter der Ägide
Ferdinand Hanuschs das erste österreichische Heim¬
arbeitsgesetz beschlossen, das am 27. Juni 1919 in Kraft
trat. Die Wirtschaftskrise zwischen den beiden Welt¬
kriegen bewies jedoch, daß auch dieses Gesetz — für
jene Zeit eine sozialpolitische Großtat — nicht vermocht
hatte, alle Mißstände zu beheben. Im Gegenteil, unter
dem Druck der Weltwirtschaftskrise hatten besonders
die Heimarbeiter zu leiden. In dieser Zeit veranstaltete
die Wiener Arbeiterkammer zum erstenmal eine Er¬
hebung über die Lage der Wiener Heimarbeiter. Doktor
Käthe Leichter, die Frauenreferentin der Arbeiterkam¬
mer, untersuchte damals die Arbeits- und Lebensver¬
hältnisse von 1000 Wiener Heimarbeitern.

Auch der zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit
brachten kein-Absterben der Heimarbeit mit sich. Das
reichsdeutsche Heimarbeitsgesetz, das 1938 in Öster¬
reich eingeführt wurde und bis zum 10. Oktober 1954
galt, regelte — theoretisch — auch noch nach dem
zweiten Weltkrieg die Arbeitsverhältnisse. In der Praxis
allerdings war das Gesetz nicht mehr anwendbar und
das Arbeitsinspektorat konnte aus diesem Grunde keine
rigorose Überwachung dieser Arbeitsverhältnisse durch¬
führen. Bereits im Jahre 1948 wurde ein Entwurf eines
österreichischen Heimarbeitsgesetzes zur Stellungnahme
ausgesendet, aber erst im Jahre 1952 und noch einmal in
der nächsten Gesetzgebungsperiode im Jahre 1953 als
Regierungsvorlage eingebracht. Am 10. März 1954 wurde
die Vorlage im Nationalrat beschlossen.

Das neue Heimarbeitsgesetz
Das Heimarbeitsgesetz enthält eine Reihe von Vor¬

schriften, die hier kurz erwähnt werden sollen, da sie
für das bessere Verständnis der derzeitigen sozialpoliti¬
schen Situation des Heimarbeiters bedeutsam sind.

Das Gesetz enthält Bestimmungen über die Anzeige
bei erstmaliger Vergebung von Heimarbeit und über die
Listenführung. Diese Vorschriften dienen dazu, der
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Arbeitsinspektion die notwendigen Unterlagen für die
Durchführung der Kontrollen zur Verfügung zu stellen.
Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, ein Verzeichnis
der jeweiligen Arbeits- und Lieferungsbedingungen auf¬
zulegen, damit sich die Heimarbeiter jederzeit über diese
für sie wichtigen Dinge informieren können.

Das vorgeschriebene Abrechnungsbuch dient eben¬
falls der besseren Überwachung und Kontrolle durch
Arbeitsinspektion und Heimarbeiter. Ferner sind Aus¬
gabe und Ablieferung der Heimarbeit bestimmten Re¬
geln unterworfen und die Arbeitsausgabe mengenmäßig
durch Fixierung einer Höchstarbeitszeit begrenzt. Vor¬
schriften über den Gefahrenschutz sollen die Gesund¬
heit und die Sicherheit des Heimarbeiters gewährleisten.
Die Vorschriften über Urlaubsausmaß, Urlaubsentgelt,
Feiertagsentgelt, Krankenentgelt und Weihnachtsremu¬
neration sollen dazu dienen, dem Heimarbeiter den
gleichen sozialpolitischen Standard zu geben, wie ihn
der Betriebsarbeiter bis jetzt errungen hat. Die Kom¬
promißlösung über Krankenentgelt und Weihnachts¬
remuneration ist bedauerlicherweise zufolge des Wider¬
standes der Arbeitgeber unbefriedigend ausgefallen und
bedarf einer Abänderung.

Die Weiterführung der Arbeiten für das Wohl dieser
Beschäftigungsgruppe sollte durch die Schaffung von
Heimarbeitskommissionen, einer Berufungskommission für
Heimarbeit und von Entgeltberechnungsausschüssen ge¬
sichert werden. (Das Primat zum Abschluß von Ver¬
trägen über die Arbeits- und Lieferungsbedingungen der
Heimarbeiter, aber auch der Zwischenmeister und Mit¬
telspersonen, wurde den Interessenvertretungen zuge¬
sprochen.)

Derzeitiger Umfang der Heimarbeit in Österreich
Über den Umfang der Heimarbeit in Österreich

geben die vom Zentralarbeitsinspektorat veröffentlichten
Zahlen Auskunft. Darin scheinen allerdings nur die von
den Firmen gemeldeten Heimarbeiter auf. Es sind keine
Zahlen vorhanden, die einen verläßlichen Schluß auf
den Umfang der „Schwarzarbeit" zulassen. Die letzten
Jahresberichte der Arbeitsinspektion wiesen im Jahre
1955 13.253 und 1956 17.874 Heimarbeiter aus.

In Wien gab es (nach Auskunft des Arbeitsinspek-
torates für den dritten Aufsichtsbezirk) im Jahre 1955
4974, im Jahre 1956 5239 und 1957 5262 Heimarbeiter.
Die Zahl der in Wien gemeldeten Heimarbeiter ist also
während der letzten Jahre ziemlich konstant geblieben.

Dem Schutz der Heimarbeiter wenden Gewerkschafts¬
bund und Arbeiterkammer, Arbeitsinspektion und Heim¬
arbeitskommissionen (mit ihren Entgeltberechnungsaus¬
schüssen) sowie die Berufungskommission für Heim¬
arbeit besonderes Augenmerk zu.

Die - Gewerkschaften haben sich seit dem Inkraft¬
treten des Heimarbeitsgesetzes bemüht, durch den Ab¬
schluß günstiger Heimarbeitsgesamtverträge die Lage
dieser Arbeitnehmergruppe zu verbessern. In jenen
Gruppen, in denen es nicht möglich war, mit den Dienst¬
gebern zu einem befriedigenden Vertrag zu kommen
oder in denen aus anderen Gründen der Abschluß eines
Gesamtvertrages nicht zustande kam, wurde der Weg
der Festsetzung von Löhnen und Arbeitsbedingungen
durch Tarife beschritten. Diese Tarife werden in den
Heimarbeitskommissionen beraten und beschlossen, in
denen die Dienstnehmerseite ebenso wie die Dienstgeber¬
seite vertreten ist und deren Vorsitzende (mit einer
Ausnahme) entsprechend einer Übereinkunft zwischen
Bundeshandelskammer und Arbeiterkammertag Richter
sind, die sich bereits im Ruhestand befinden. Durch Ab¬
schluß von Verträgen oder Tarifen konnten in den Spar¬
ten Oberbekleidung, Wäsche, Textilien, Schuhe, Hand¬
schuhe, Lederwaren, Bijouterie sowie Metallbearbeitung
und -Verarbeitung bedeutende Fortschritte erzielt wer¬
den. Noch immer sind zwar die Lohnsätze einzelner
Gruppen — zum Beispiel der Handstricker, Handhäkler,
Netzer, Petitpoint- und Gobelinsticker, Bijouterie¬

arbeiter — erschreckend niedrig, doch stellen bereits sie
einen bemerkenswerten Fortschritt gegenüber den in
früheren Jahren gezahlten Löhnen dar. Insgesamt wur¬
den bis zum Ende des ersten Halbjahres 1958 26 Ge-
samtverträge und 17 Tarife (die Heimarbeiter betreffend)
abgeschlossen. Hinter diesen Zahlen steckt die unend¬
lich mühsame und langwierige Arbeit der Vertreter der
Heimarbeiter in den Heimarbeitskommissionen und der
Gewerkschaften.

Auch auf andere Weise wurde versucht, die Pro¬
bleme der Heimarbeit zu lösen. Das Zentralarbeitsinspek¬
torat veranstaltet seit einigen Jahren regelmäßig Tagun¬
gen, an denen die mit Heimarbeit befaßten Arbeits¬
inspektoren und Vertreter der Dienstnehmer- und
Dienstgeberorganisationen teilnehmen und bei denen
alle Fragen der Heimarbeit, wie sie sich in der Praxis
des Arbeitsinspektors, des Gewerkschafters und des
Unternehmers stellen, eingehend diskutiert werden.

Es wäre utopisch, zu erwarten, daß jede einzelne
Frage in diesem Kreis befriedigend geregelt wird. Die
Lösung einzelner Fragen gelingt jedoch in vielen Fällen
und die Lösung anderer kann zumindest vorbereitet
werden. Überdies ermöglichen diese regelmäßigen Zu¬
sammenkünfte die Herstellung eines engeren Kontakts
mit der Arbeitsinspektion, was sich für die notwendige
Zusammenarbeit als sehr vorteilhaft erwiesen hat.

Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Wiener
Heimarbeiter

Bis vor kurzer Zeit wurden alle Diskussionen mit der
Arbeitgeberseite durch den Umstand erschwert, daß
keine aktuelle Untersuchung über die Heimarbeit zur
Verfügung stand. Um diesem Mangel abzuhelfen, ver¬
anstaltete die Wiener Arbeiterkammer vor zwei Jahren
eine Erhebung über die Arbeits- und Lebensverhältnisse
Wiener Heimarbeiter, die ebenso wie die erste, vor
30 Jahren veranstaltete, bedeutsame Resultate hatte.
Die Erhebung sollte zeigen, wie die derzeitigen Arbeits¬
und Lebensverhältnisse der Wiener Heimarbeiter be¬
schaffen sind und wie sich das neue Heimarbeitsgesetz
ausgewirkt hat.

Es wurden 4600 Fragebogen ausgesendet, von denen
nur 1040 verwertbar ausgefüllte Exemplare wieder zu¬
rückkamen. Dieses Ergebnis ist nicht ungünstig. Aber
es ist bedrückend, wenn man sich vor Augen hält, daß
mehr als 3500 Heimarbeiter die sich ihnen so selten bie¬
tende Gelegenheit versäumten, ihre Auffassung zu dem
Thema Heimarbeit mitzuteilen und ihre Situation zu
schildern.

Die Auswertung der Fragebogen zeigte, daß die
Heimarbeit in ihrer heutigen Gestalt fast ausschließlich
Frauenarbeit ist. Nur 7,5 Prozent jener Heimarbeiter,
die den Fragebogen einsandten, waren Männer, 92,5 Pro¬
zent Frauen. Die männlichen Heimarbeiter waren fast
durchwegs Facharbeiter, was sich auch in den höheren
Löhnen zeigte.

Aus der Altersgliederung ist ersichtlich, daß es fast
ausschließlich Frauen und Männer zwischen 30 und
60 Jahren sind, die Heimarbeit annehmen. Das Mädchen
oder die junge Frau, die beruflich und persönlich meist
noch die Wahl zwischen Betriebsarbeit und Heimarbeit
hat, entscheidet sich zumeist gegen die Heimarbeit, da
der ohnedies nur scheinbaren Freiheit der Arbeitsgestal¬
tung zahlreiche Nachteile gegenüberstehen. Die ältere
Frau muß sich oft für die Heimarbeit entscheiden. Diese
Behauptung wird durch die Gründe bewiesen, die von
den Heimarbeitern und Heimarbeiterinnen bei der Be¬
fragung angegeben wurden. Genau 50 Prozent nahmen
Heimarbeit an, weil Fürsorgepflichten sie an der Be¬
triebsarbeit hinderten,1 10,5 Prozent infolge schlechten
Gesundheitszustandes. 2,4 Prozent erklärten offen, daß

1 Die Fürsorgepflicht betrifft nicht immer Kinder, in vielen
Fällen sind es die Eltern oder der Ehepartner, die ständiger
Wartung und Pflege bedürfen. Nur 40 Prozent aller Befragten
hatten ein oder mehrere Kinder unter vierzehn Jahren zu ver¬
sorgen.
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sie bei der Heimarbeit durch ständige Überstunden-
leistung mehr verdienen könnten, als in einem Betrieb
— eine besonders merkwürdige Begründung, wenn man
den Umstand in Betracht zieht, daß das Heimarbeits¬
gesetz jede Mehrarbeit verbietet.

Die Erhebung zeigt auch, daß mit halbwegs aus¬
reichendem Verdienst in der Heimarbeit nur jemand
rechnen kann, der einen Beruf erlernt hat, den er als
Heimarbeiter ausüben kann. Häufig verdient er dann
zwar weniger als im Betrieb, aber der Unterschied ist
nicht so groß wie bei dem anderen, der zu einer ihm
völlig fremden Arbeit, die zudem zumeist eine wesent¬
lich geringer entlohnte ist, übergehen muß. Fast 40 Pro¬
zent der bei der Erhebung Erfaßten waren vor dem
Übergang zur Heimarbeit in Nadelberufen tätig; drei
Viertel waren mit Heimarbeiten beschäftigt, die zum
Sektor Bekleidung gehörten. Der Rest verteilte sich auf
Heimarbeiten in der Bijouterieerzeugung, der Eisen- und
Metallverarbeitung, der Petitpoint- und Gobelinstickerei,
der Textilindustrie, der Papierwarenerzeugung etc.

Andere Fragen betrafen die Durchsetzung der durch
das Heimarbeitsgesetz festgelegten Vorschriften in der
Praxis. Auf Grund der Antworten konnte festgestellt
werden, daß sich jene Vorschriften, die keine Besonder¬
heit der Heimarbeit darstellen, wesentlich besser ein¬
gelebt haben als andere Bestimmungen.

Das Feiertagsentgelt, das Urlaubsgeld und die Woh¬
nungsbeihilfe, deren Bezahlung auch vor der Schaffung
des Heimarbeitsgesetzes vorgeschrieben war, erhielten
durchschnittlich 90 Prozent der Heimarbeiter in der
richtigen Höhe; an diese Vorschriften hatten sich die
Betriebe offensichtlich bereits gewöhnt. Anders steht es
jedoch mit den Bestimmungen über die Bezahlung der
Wartezeit, die Mithilfe von Familienangehörigen etc., die
Arbeitszeit, das Abrechnungsbuch und die Bekanntgabe
der Arbeits- und Lieferungsbedingungen.

Die Bestimmung, daß eine über 45 Minuten hinaus¬
gehende Wartezeit zu vergüten ist, ist offensichtlich auf
dem Papier geblieben. In der Praxis bekommt der Heim¬
arbeiter diese Zeit, die von seiner Arbeitszeit abgeht,
fast niemals bezahlt. Auch die Mithilfe von Familien¬
angehörigen, einst ein besonders unerfreuliches Merkmal
der Heimarbeit, ist noch keineswegs ausgestorben, aller¬
dings werden nur in den wenigsten Fällen Kinder dazu
herangezogen. Fast 30 Prozent aller befragten Heim¬
arbeiter arbeiten mit Unterstützung anderer Personen
— vor allem der Ehegatten —, die kein eigenes Ab¬
rechnungsbuch besitzen. Dies beweist, daß bis jetzt
weder eine befriedigende Gestaltung der Lohnverhält¬
nisse noch eine genaue Überwachung der zulässigen
Arbeitsmengen durchgesetzt werden konnte. Fast 20 Pro¬
zent der bei der Erhebung erfaßten Heimarbeiter ver¬
fügten nicht über ein Abrechnungsbuch. Die Vorschrift,
wonach die Arbeits- und Lieferungsbedingungen im Be¬
trieb (oder bei der Stelle, in der Heimarbeit ausgegeben
oder abgeliefert wird) gut sichtbar aufliegen müssen,
wurde sogar in 87,8 Prozent der Fälle nicht eingehalten.
Dadurch wird es dem einzelnen Heimarbeiter erschwert,
sich über diese Regelungen zu informieren.

Eines der traurigsten Kapitel aber sind nach wie vor
Arbeitszeit und Lohn. Über die Arbeitszeit bestehen, wie
bereits erwähnt, genaue Vorschriften. Uberstundenarbeit
läßt das Gesetz nicht zu. Die Zahlen der Erhebungen
beweisen, daß diese Vorschrift in sehr vielen Fällen
übertreten wird. Selbst wenn man Übertreibungen,
falsche Einschätzungen der Arbeitszeit usw. annimmt
und entsprechende Abzüge macht, bleiben noch immer
bedenkliche Überschreitungen der zulässigen Arbeitszeit
übrig. (Siehe Tabelle 1.)

Von sämtlichen Heimarbeitern, die darüber Auskunft
gaben, arbeiteten also nur 20,6 Prozent weniger als
48 Stunden; 57,0 Prozent arbeiteten mehr als 48 Stunden.
Man wird mit der Annahme, daß auch von jenen, die
keine Angaben machten, so manche mehr als 48 Stunden

Tabelle 1 Verteilung der Arbeitszeit Prozent
Arbeitszeit
bis zu 48 Stunden 20,6
48 bis 54 Stunden 15,8
54 bis 60 Stunden 16,0
60 bis 70 Stunden 15,4
70 bis 80 Stunden 5,2
mehr als 80 Stunden 4,6
keine Angabe machten 22,4

zusammen 100,0
arbeiteten, keinen Fehler begehen. Mehrere Heimarbeiter
gaben an, während der Saison mehr als 100 Stunden
wöchentlich arbeiten zu müssen. Bei großem Arbeits¬
anfall im Betrieb wird naturgemäß soviel wie möglich
in die Heimarbeit abgeschoben; da es keine Überstunden¬
entlohnung gibt, ist die Arbeit billiger. Tabelle 2 gibt
einige der ermittelten Stundenverdienste an.2

Stundenverdienste
Tabelle 2 durch¬

niedrigster schnitte
Stunden¬ Stunden¬

Art der Arbeit verdienst verdienst
Schilling

Erzeugung von Lederbekleidung 5.00 7.27Nähen von Ballonseidenmänteln u. ä.. .. 4.16 6.06Nähen von Herrenhemdkragen 4.72 5.40
Besticken von Blusen 3.65 4.86
Montage elektrischer Artikel 2.25 4.66Nähen von Berufsbekleidung 2.14 4.31Kleben von Papiersäcken 2.00 3.62
Gobelinsticken 2.02 2.66Perlenfädeln u. ä 1.52 2.56
Petitpoint-Sticken 1.14 2.05
Häkeln von Babysachen . . . 1.15 1.87Netzen von Handschuhen 1.25 1.68

Forderungen
Die Lage der Heimarbeiter könnte durch verschie¬

dene Maßnahmen verbessert werden. Vor allem durch
den Abschluß weiterer Heimarbeitsgesamtverträge oder
Heimarbeitstarife. Aber auch dies wird in der Praxis
nur dann zu einer fühlbaren Besserung der Verhältnisse
in der Heimarbeit führen, wenn die Arbeitsinspektion
die Einhaltung der gesetzlichen, vertraglichen und tarif¬
lichen Vorschriften rigoros überwacht.

Eine strengere Kontrolle durch die Arbeitsinspektion
wird von heute auf morgen leider nicht möglich sein, da
die Zahl der Heimarbeitsinspektoren völlig unzulänglich
ist. Trotzdem muß die Arbeit auf diesem Gebiet inten¬
siviert werden, und zwar unter besonderer Bedachtnahme
auf die Vorschriften über die Bekanntgabe der Arbeits¬
und Lieferungsbedingungen, über die Anzeige bei erst¬
maliger Vergebung von Heimarbeit und über die jährlich
vorgeschriebenen Meldungen. Die Einhaltung dieser Vor¬
schriften muß erzwungen werden und die Arbeitsinspek¬
tion darf deshalb nicht davor zurückschrecken, erforder¬
lichenfalls auch Strafanträge zu stellen. In jenen Spar¬
ten, in denen bereits Heimarbeitsgesamtverträge oder
-tarife bestehen, die eine präzise Kontrolle der aus¬
gegebenen Arbeitsmengen und damit der Arbeitszeit
ermöglichen, muß die Überwachung weitaus genauer als
bisher durchgeführt werden. Der derzeitige Zustand, bei
dem die Arbeitszeitvorschrift des Gesetzes ständig ver¬
letzt wird, ist untragbar.

Da das Heimarbeitsgesetz Mängel enthält, deren Be¬
seitigung notwendig ist, hat das Bundesministerium für
soziale Verwaltung einen Novellenentwurf ausgearbeitet.
Der Arbeiterkammertag hat im Einvernehmen mit den
Gewerkschaften anläßlich der Begutachtung des Ent¬
wurfes einige bedeutsame Vorschläge gemacht. Werden
diese in der Novelle berücksichtigt, dann wird mit deren
Gesetzwerdung ein weiterer beachtlicher Schritt zur
sozialpolitischen Angleichung der Heimarbeiter an die
Betriebsarbeiter getan werden.

2 Dabei ist allerdings in Betracht zu ziehen, daß die Angaben
aus dem Jahre 1956 stammen, also aus einer Zeit, in der es noch
sehr wenige Heimarbeitsgesamtverträge oder Heimarbeitstarife
gab. Es wurde bereits gesagt, daß inzwischen bedeutende Fort¬
schritte auf diesem Gebiet erzielt werden konnten.
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Paul Biau: j)je friedliche Verwendung der Atomenergie

Vor 60 Jahren, im Jahre 1899, hat das Ehepaar Curie
das Radium entdeckt. 21 Jahre danach — 1919 — ist

dem Engländer Rutherford erstmals die Zertrümmerung
des Atoms auf künstlichem Wege gelungen. Wieder
19 Jahre später, im Jahre 1938, waren zwei deutsche
Forscher, Hahn und Straßmann, Zeugen der ersten
Urankernspaltung. Dann hat sich die Entwicklung über¬
stürzt: 1942 hat der Italiener Fermi in den Vereinigten
Staaten die erste Urankettenreaktion ablaufen lassen.
1945 sind die ersten Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki gefallen und haben 330.000 Todesopfer gefor¬
dert! Was bis dahin Theorie von Gelehrten und Experi¬
ment im Laboratorium war, die Entfesselung der Atom¬
energie, ist für viele Menschen in schrecklichster Weise
Wirklichkeit geworden; die Atomzertrümmerung wurde
zur Zertrümmerung ihrer Welt.

Damals haben die meisten Wissenschafter geglaubt, es
würden viele Jahrzehnte vergehen, bevor es gelingen
könnte, diese furchtbare Kraft friedlichen Zwecken nutz¬
bar zu machen. Aber es hat nur zehn Jahre gedauert: Auf
der ersten Genfer Konferenz der Vereinten Nationen
über die friedliche Verwendung der Atomenergie im
August 1955 haben Wissenschafter aus West und Ost der
Menschheit gezeigt, welch ungeheure Fortschritte auf
dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie
schon erzielt worden waren. Damals ist es klargeworden,
daß das Atomzeitalter nicht nur die Aspekte der schreck¬
lichen Vernichtung bietet, sondern auch die eines mög¬
lichen, nie gekannten Wohlstandes.

Zwei Jahre später, im Oktober 1957, haben sich in
Wien 59 Nationen zur Internationalen Atomenergie-
Organisation zusammengeschlossen und damit eigentlich
die erste weltpolitische Konsequenz aus der Tatsache ge¬
zogen, daß nun ein neues Zeitalter angebrochen ist. Im
September 1958 hat die zweite Konferenz der Vereinten
Nationen über die friedliche Verwendung der Atom¬
energie stattgefunden und gezeigt, daß die in den letzten
3 Jahren erzielten Fortschritte schwindelerregend sind.

Besuch in der englischen Atomindustrie
Ich habe in England eine Reihe von Institutionen und

Organisationen der englischen Atomindustrie besucht,
unter anderem auch die Atomenergiebehörde und den
Radiologischen Schutzdienst.

Der Radiologische Schutzdienst ist eine Organisation
auf freiwilliger Basis, die unter den Auspizien des Medi-
cal Research Council arbeitet. Die Aufgaben dieses Radio¬
logischen Schutzdienstes sind: Festlegung der zulässigen
Strahlendosis, Ausarbeitung von Vorschriften für den
praktischen Strahlenschutz, Überwachung ihrer Ein¬
haltung, Mitwirkung bei der einschlägigen Gesetzgebung
sowie Konsulententätigkeit im Gesundheitswesen und in
der Industrie.

Die Organisation überwacht heute zirka 5000 Per¬
sonen außerhalb der Atomenergiebehörde.1 Bei den regel¬
mäßigen zweiwöchentlichen Überprüfungen wurde fest¬
gestellt, daß in jeweils 50 bis 100 Fällen, das sind 1 bis
2 Prozent der Untersuchten, Abhilfe geschaffen werden
muß. In jeweils zwei Jahren verdoppelt sich die Zahl
der überwachten Personen. Man muß also damit rechnen,
daß auch die Strahlenunfälle zunehmen werden.

Gewerkschafter interessieren sich natürlich vor allem
für die Situation im Strahlenschutz. Es gibt in England
noch kein Strahlenschutzgesetz, aber es ist ein solches
Gesetz in Vorbereitung. Gegenwärtig verwendet man
einen Code of Practice, eine Regelsammlung, die an¬
gibt, wie man sich im Fall einer Strahlengefährdung zu
verhalten hat. Es gibt weiter eine kleine Broschüre, die
vom englischen Arbeitsinspektorat herausgegeben wurde
und Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von radio¬
aktiven Substanzen in der Industrie behandelt. Diese

1 Das Personal der Atomenergiebehörde wird von deren
eigenem Schutzdienst betreut.

Broschüre enthält konkrete Angaben, wie man die Ge¬
fahren, die sich aus der Verwendung radioaktiver Stoffe
in der Industrie ergeben, vermindern oder ausschalten
kann.

Zum Sicherheitsstandard noch eine Bemerkung: Die
Britische Atomenergiebehörde beschäftigt mehr als
30.000 Arbeiter und Angestellte. Davon sind rund ein
Drittel direkt oder indirekt Strahlengefahren ausgesetzt
und sind sogenannte Filmträger.2 Von diesen 10.000
Leuten hat bisher — soviel man weiß — kein einziger
einen gesundheitlichen Schaden erlitten. Die englischen
Gewerkschaften hegen die begründete Hoffnung, daß es
in der staatlich kontrollierten Atomindustrie stets einen
hohen Sicherheitsstandard geben wird. Hingegen zweifeln
sie daran, daß es in der Privatindustrie zu ähnlich wir¬
kungsvollen Schutzmaßnahmen kommen wird. Ihre
Skepsis gründet sich auf die hohen Kosten, die diese
Sicherheitsmaßnahmen verursachen.

In der britischen Atomindustrie werden pro Kopf und
Jahr 75 Pfund Sterling für direkte Sicherheitsmaßnahmen
ausgegeben.3 Das ist sehr viel, vor allem verglichen mit
der anderen Industrie, die 3 bis 6 Pfund Sterling (210 bis
420 Schilling) für Sicherheitsmaßnahmen ausgibt. Die
englischen Gewerkschaften drängen deshalb auf die mög¬
lichst rasche Schaffung eines Gesetzes, das die Unter¬
nehmungen zwingt, bei der Verwendung radioaktiver
Substanzen geeignete Schutzmaßnahmen anzuwenden.

Dazu noch eine kurze Bemerkung über die Ver¬
wendung von Radioisotopen. Unter einem Radioisotop
versteht man den „strahlenden Zwilling" eines in der
Natur nicht radioaktiven Elementes. Diese radioaktiven
Isotope haben auf Grund von drei Eigenschaften eine
weite Verbreitung in Industrie, Landwirtschaft und
Medizin gefunden. Erstens ist ihre Strahlung sehr durch¬
dringend, zweitens sind Radioisotope auf Grund ihrer
Strahlung noch in winzigsten Spuren feststellbar und
drittens kann man sie genau nach Bedarf herstellen, und
zwar in bezug auf die Dauer ihrer Radioaktivität, die
Intensität und Qualität ihrer Strahlung usw. Das alles
macht sie zu idealen Werkzeugen für eine ganze Reihe
von industriellen und auch anderen Prozessen.

Im Berichtsjahr 1957/58 hat die englische Atom¬
energiebehörde Isotope im Wert von zirka 650.000 Pfund
Sterling (45,5 Millionen Schilling) erzeugt und verkauft.

Das englische Atomkraftwerksprogramm
Zur Zeit sind in England 23.000 MW4 elektrische

Leistung installiert, die zu 50 Prozent ausgelastet werden.
Das ergibt eine Jahresproduktion von rund 97 Mil¬
liarden kWh. (Vergleich: Die österreichische Jahres¬
produktion beträgt zur Zeit 11 Milliarden kWh.) Bis 1966
sollen in England 5000 bis 6000 MW Atomstromleistung
installiert werden, rund ein Viertel der gegenwärtig in¬
stallierten elektrischen Leistung. Aber Atomkraftwerke
werden aus einer Reihe von Gründen stärker ausgelastet
als konventionelle Kraftwerke (man rechnet mit minde¬
stens 80 Prozent). Das heißt, diese 6000 MW installierte
Atomstromleistung werden rund 42 Milliarden kWh pro
Jahr liefern, also zirka 43 Prozent der jetzigen Gesamt¬
produktion an elektrischer Energie. Die Kosten, die die
Engländer für ihr Gesamtkraftwerksprogramm bis zum
Jahre 1966 veranschlagen, belaufen sich auf 3350 Mil¬
lionen Pfund Sterling oder 235 Milliarden Schilling, ein
enormer Betrag für österreichische Begriffe. Die Bau¬
kosten für konventionelle Kraftwerke mit einer Leistung
von 6000 MW würden nur 2600 Pfund Sterling betragen,
das heißt, um 750 Millionen Pfund Sterling weniger. Die

* Menschen, die der Gefahr radioaktiver Strahlung aus¬
gesetzt sind, werden mit Filmstreifen ausgestattet, an deren
Schwärzung man feststellen kann, welche Strahlendosis von den
Menschen absorbiert wurde.

3 Das entspricht einem Betrag von 5250 österreichischen
Schilling.

' 1 MW = 1 Megawatt = 1,000.000 Watt.
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Differenz bezieht sich aber nur auf den Bau, und man
darf ein Kraftwerk nicht nur nach den Baukosten, son¬
dern muß es auch nach den Betriebskosten kalkulieren.
Man nimmt an, daß sich die Betriebskosten — das heißt,
in erster Linie die Brennstoffkosten — in den Atomkraft¬
werken dauernd reduzieren werden und daß schon in
einer voraussehbaren Zukunft die Brennstoffkosten bei
den Atomkraftwerken vernachlässigenswert gering sein
werden. Dazu kommt noch, daß Atomkraftwerke mit
einer Leistung von 6000 MW den Engländern jährlich
18 Millionen Tonnen Kohle oder 10 Millionen Tonnen öl
ersparen werden.

Für die Gewerkschaften ist die Tatsache bedeutsam,
daß die Industrie zu einer neuen Welle der Konzentration
gezwungen ist, und zwar deshalb, weil Atomkraftwerke
so ungeheure Anforderungen verschiedener Art stellen,
daß auch die größte Einzelfirma nicht in der Lage wäre,
allein ein Atomkraftwerk zu bauen. Daher haben sich in
England fünf große Industriekonsortien gebildet, die in
Zusammenarbeit mit der Elektrizitätsbehörde und mit
der Atomenergiebehörde die Pläne ausarbeiten, Atom¬
kraftwerke konstruieren und dann schließlich auch den
Bau durchführen. Diese Konzentration der Industrie ist
ein Faktor, der von gewerkschaftlicher Seite nicht über¬
sehen werden kann.

Die Gewerkschaften sind sich auch klar darüber, daß
mit der Verschiebung von Kohle und öl vom Energie¬
sektor auf andere Sektoren der Wirtschaft bedeutende
wirtschaftliche Strukturänderungen verbunden sind. Es
ist notwendig, daß die Änderungen harmonisch vor sich
gehen und Rückschläge verhindert werden. Deshalb for¬
dern die britischen Gewerkschaften die unbedingte Auf¬
rechterhaltung der staatlichen Kontrolle über alle Atom¬
kraftanlagen und über die Isotopenproduktion sowie
Planung und Koordinierung in der Privatindustrie, die
die Bauaufträge und die Maschinenbestellungen aus¬
zuführen hat, und schließlich die harmonische Entwick¬
lung der Kernindustrie sowie die Planung bei der Er¬
setzung von Kohle und öl, um soziale und wirtschaftliche
Härten zu vermeiden.

Die Genfer Konferenz
Die „Zweite Konferenz der Vereinten Nationen über

die friedliche Verwendung der Atomenergie", die im
September 1958 in Genf stattfand, war riesenhaft in ihren
Ausmaßen, verwirrend in ihrer Vielfalt und imponierend
durch die Offenheit, mit der Wissenschafter aus Ost und
West Informationen und Erfahrungen auf Gebieten aus¬
tauschten, die noch vor wenigen Jahren zur Gänze unter
die militärische Geheimhaltungspflicht fielen. Sie ge¬
währte der Öffentlichkeit einen wirklich weltweiten
Überblick über den Stand der Atomwissenschaft und
-technik. Hier soll — ohne jeden Anspruch auf Vollstän¬
digkeit — versucht werden, die Lage auf den wichtigsten
Gebieten zu skizzieren, soweit dies für einen Laienbeob¬
achter möglich ist.

Die Erzeugung von Atomstrom
Zur Zeit wird nur in drei Kraftwerken Strom ge¬

wonnen: in Calder Hall (England), in Shippingport (Ver¬
einigte Staaten) und in einem russischen Kraftwerk. Alle
drei Kraftwerke haben sich im Betrieb als mindestens
ebenso verläßlich erwiesen wie Elektrizitätswerke des
herkömmlichen Typs. Die Erfahrungen, die dort ge¬
sammelt wurden, werden bei den nun im Bau befind¬
lichen Atomkraftwerken ausgewertet.

Auf einen grundsätzlichen Unterschied in den Atom¬
energieprogrammen von England, Amerika und Rußland,
die zweifellos die drei führenden Atommächte sind, ist
hinzuweisen: England hat sich auf den Calder-Hall-Typ
festgelegt, das ist ein Reaktor, der mit natürlichem Uran
betrieben, mit Graphit gebremst und mit Kohlendioxyd
gekühlt wird, wobei man hinzufügen muß, daß das
Kohlendioxyd die Wärme aus dem Reaktor herausführt
und seine Wärme über einen Hitzeaustauscher an Wasser

weitergibt. Das Wasser wird dadurch in Dampf ver¬
wandelt, der eine normale Dampfturbine treibt. Die
Rotationsenergie der Turbine wird dann, wie üblich, von
einem Generator in elektrische Energie umgewandelt.

Die Engländer müssen sich auf diesen Typ festlegen,
weil sie schon in allernächster Zeit Bedarf an Atom¬
strom haben werden. Russen und Amerikaner hingegen
haben genügend konventionelle Brennstoffe, nämlich
Kohle und Erdöl, und sie haben auch — zum Unterschied
von den Engländern — genügend Geld, um auf breiter
Front mit allen möglichen Reaktortypen zu experimen¬
tieren und nach einigen Jahren feststellen zu können: Mit
diesem oder jenem Typ haben wir den besten Erfolg,
darauf legen wir uns jetzt fest.

Es kommt übrigens sehr darauf an, wofür man den
elektrischen Strom braucht: stationär oder für Transport¬
mittel, als große Einheit für ein riesiges Industriegebiet
oder als kleine Einheit in einer isolierten Gegend für rela¬
tiv kleine Städte und für kleine, lokale Industriezentren.
Das sind Überlegungen, die sich die Russen und die
Amerikaner, nicht aber die Engländer leisten können.
Deshalb schaut es im Augenblick so aus, als ob die Eng¬
länder am weitesten voran wären. In wenigen Jahren
kann sich das Bild in der Atomstromerzeugung schon
völlig gewandelt haben.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Atomkraft¬
werken stoßen auf zwei große Schwierigkeiten: Erstens
ist es sehr schwierig, vorherzusehen, in welchem Ausmaß
sich die Kapitalkosten bei den Atomkraftwerken senken
werden. Man kann nur allgemein sagen: Das Bauen von
konventionellen Kraftwerken wird von Jahr zu Jahr
teurer, während der Bau von Atomkraftwerken billiger
wird, weil viele Dinige, die erstmalig als Prototypen her¬
gestellt wurden, später in Serie erzeugt werden können,
weil man dauernd dazulernt, es besser, billiger und ratio¬
neller zu machen, kurz, weil die Technik des Reaktoren¬
baues in ständiger Entwicklung ist.

Die zweite große Schwierigkeit liegt darin, abzu¬
schätzen, wie sich die Brennstoffkosten entwickeln wer¬
den. Das hängt zu einem großen Teil vom wissenschaft¬
lichen Fortschritt ab. Es sind Reaktortypen in Bau, in
denen es möglich sein wird, spaltbares Material, also
Uran und Thorium, einzusetzen und mittels der dort ent¬
stehenden Strahlung mehr spaltbares Material zu ge¬
winnen als ursprünglich eingesetzt wurde. Dieses Mate¬
rial kann in anderen Reaktortypen als Brennstoff ein¬
gesetzt werden, so daß es zu einem sogenannten Brenn¬
stoffkreis kommt. Auf diese Weise können die Brennstoff¬
kosten enorm gesenkt werden. Praktisch fallen dann nur
noch die Baukosten und die Kosten der ersten Charge
des Kernbrennstoffes ins Gewicht. Rechnerisch ist so¬
mit eine Ähnlichkeit mit dem Wasserkraftwerk gegeben,
dessen Antriebskraft nichts kostet.

Auch die Reaktortechnik an und für sich wird noch
weiter entwickelt werden; man kommt zu immer
höheren Brennstoffleistungen und Temperaturen und
dadurch auch zu immer wirtschaftlicheren Möglich¬
keiten der Dampfausnützung oder der direkten Hitze-
ausnützung und damit zu immer größeren Einheiten.
Man rechnet mit Kraftwerken von 700 bis 1000 MW in¬
stallierter Leistung, das sind Werke, die jährlich fünf bis
acht Milliarden kWh elektrischer Energie liefern können.

Sir John Cockkroft, der führende Wissenschafter der
englischen Atomenergiebehörde und eine der größten
Autoritäten auf dem Gebiet, meint: Die derzeit in Betrieb
stehenden Kraftwerksreaktoren sind noch nicht wirt¬
schaftlich, das heißt, der dort erzeugte Strom kommt
teurer zu stehen als der Strom aus Kohle, öl und
Wasserkraft; aber schon die „zweite Generation" von
Reaktoren, das sind jene, die jetzt in Bau sind und etwa
1960 in Betrieb genommen werden sollen, wird kon¬
kurrenzfähig sein. Die „dritte Reaktoren-Generation", die
wahrscheinlich um 1970 in Betrieb gehen wird, kann vor¬
aussichtlich viel billigeren Strom liefern als die konven¬
tionellen Kraftwerke.
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Das Energieproblem
Bis vor kurzem schien das Energieproblem der

Menschheit einfach unlösbar. Wir verbrauchen jetzt pro
Jahr herkömmliche Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Gas und
Holz) mit einem Wärmewert, der etwa vier Milliarden
Tonnen Kohle entspricht. Der Verbrauch steigt pro Jahr
um etwa zwei bis vier Prozent. Man muß annehmen, daß
mit der wachsenden Industrialisierung weiterer Gebiete
der Erde sich dieser prozentuelle Zuwachs noch be¬
schleunigt, so daß alle bekannten Weltvorräte an Öl und
Kohle bloß für 100 bis 150 Jahre ausreichen. Der stell¬
vertretende Generaldirektor der Internationalen Atom-
energie-Organisation hat erklärt, man werde mit den
fossilen Brennstoffen voraussichtlich noch bis zum Jahr
2050 auskommen, also maximal 100 Jahre.

Was soll geschehen, wenn es mit öl und Kohle zu
Ende ist? öl und Kohle sind die Grundlagen unserer
technischen Zivilisation. Wasserkraft ist auf der Erde
selten. Die Techniker haben überlegt, wieweit man
Sonnenenergie gewinnen und Wasserkraft, vor allem die
Flutenergie der Meere, ausnützen könnte. Sie sind zu
recht pessimistischen Ergebnissen gekommen und haben
daher der technischen Zivilisation eine düstere Zukunft
prophezeit.

Doch nun tritt die Atomenergie auf den Plan. Man
schätzt die Vorräte an hochwertigen Uranerzen auf zehn
Millionen Tonnen Urangehalt. Diese zehn Millionen
Tonnen ensprechen, wenn wir die in Zukunft mögliche
30prozentige Ausnützung annehmen, einer Menge von
neun Billionen Tonnen Kohle. Diese Energiemenge müßte
noch für Jahrhunderte ausreichen, das heißt, wir brau¬
chen uns in nächster Zeit keine Sorge zu machen.

Aber während wir noch mit der Kernspaltungsenergie
rechnen, ist die Wissenschaft schon einen Schritt weiter
gegangen: Man will auch die Kernfusion zunächst
physikalisch und chemisch erforschen und später tech¬
nisch nutzbar machen. Man hat entdeckt, daß es möglich
ist, durch die Verschmelzung leichter Atomkerne zu
schwereren Atomkernen ungeheure Energiemengen frei¬
zumachen. Man geht dabei vom sogenannten schweren
Wasserstoff, vom Deuterium, aus, das bei der Fusion in
Helium umgewandelt wird. Diese Kernfusion ergibt
theoretisch das Neunfache der Energiemenge, die man
aus der Urankernspaltung gewinnen kann. In Kohlen¬
werte übersetzt würde das heißen: ein Kilogramm
Wasserstoff, zur Gänze in Helium umgewandelt, kann
theoretisch 27.000 Tonnen Kohle ersetzen, eine Menge,
die einen Lastzug von etwa 20 Kilometer Länge füllen
würde. Wenn wir hinzufügen, daß schwerer Wasserstoff
in den Weltmeeren praktisch in unbegrenzter Menge
vorhanden ist, dann erschiene das Energieproblem der
Menschheit durch die Ausnützung der Fusionsenergie
für alle Zeiten gelöst.

Englische Forscher glauben, daß es mindestens noch
20 Jahre dauern wird, bis man die Kernfusionsenergie
für industrielle Zwecke nutzbar machen kann. Die Er¬
bauer von Atomkraftwerken legen ihren Wirtschaftlich¬
keitsberechnungen eine Laufzeit von 20 Jahren zugrunde,
weil sie annehmen, daß um 1980 die thermonukleare
Reaktion auf den Plan treten und die Kernspaltung in
den Hintergrund drängen wird. Fusionsreaktoren und
Fusionskraftwerke werden beginnen, die Atomkraft¬
werke zu verdrängen.

Noch eine Bemerkung über andere Verwendungs¬
möglichkeiten der Atomenergie. In Schweden wird zur
Zeit ein Reaktorsystem gebaut, das einerseits Strom
liefern und andererseits eine neue Siedlung heizen wird.
Es ist also denkbar, daß man mit der in Zukunft sehr
billigen Reaktorhitze ganze Städte heizen kann. Dar¬
über hinaus wird es sicher gelingen, Reaktorwärme
direkt zur Durchführung industrieller Prozesse, zum
Beispiel zum Schmelzen von Stahl usw., zu nützen.
Ferner wird an der Entwicklung von Kleinreaktoren für
Landfahrzeuge und Flugzeuge gearbeitet. Große Flug¬

zeuge werden in Hinkunft wahrscheinlich mit Atomkraft
betrieben werden. Die Amerikaner haben bekannt¬
gegeben, daß sie an einem Düsenflugzeugmotor arbeiten,
der mit Atomkraft betrieben werden soll. Die Russen
haben darüber nichts gesagt, es kann aber angenommen
werden, daß sie ähnliche Entwicklungsarbeiten durch¬
führen. Auch die Engländer experimentieren mit einem
Atom-Flugzeugmotor.

Man arbeitet auch an Kleinreaktoren, die für Eisen¬
bahnen Verwendung finden könnten. Ein Gelehrter hat
das Bild abgerundet, indem er sagte: Natürlich werden
die Atomlokomotiven das Eisenbahnwesen revolutio¬
nieren, die Züge werden viel größer und länger sein, sie
werden einen ganz anderen Oberbau benötigen, mit viel
höheren Geschwindigkeiten fahren und viel größere
Transportleistungen vollbringen. Es wird zweckmäßig
sein, die Eisenbahnen auf Atomenergie umzustellen, weil
man dadurch die kostbare Kohle und das kostbare öl
für andere Dinge spart, zum Beispiel für die petro-
chemische Industrie, für die Erzeugung von Kunststoffen.

Der Schiffsantrieb
Der atomare Schiffsantrieb ist schon aus dem Stadium

der Theorie und Planung in das Stadium der Verwirk¬
lichung getreten. Die beiden amerikanischen U-Boote
Nautilus und Skate haben bis 30. April 1958 160.000 be¬
ziehungsweise 18.000 km — davon den größten Teil unter
Wasser — zurückgelegt. Beide werden von sogenannten
Druckwasser-Reaktoren angetrieben, die völlig klaglos
funktionieren und äußerst betriebssicher sind. Man hat
daraus den Schluß gezogen, daß Reaktoren eine verläß¬
liche Antriebskraft für Schiffe abgeben. Der russische
Eisbrecher Lenin ist vom Stapel gelassen und befindet
sich im Stadium der Fertigstellung; er wird 1959 in
Betrieb genommen werden. Der Eisbrecher, der von
zwei Reaktoren angetrieben wird, während einer in
Reserve ist, kann zwei Jahre unabhängig von jeder
Brennstoffversorgung fahren.

Im Bau befindet sich auch das amerikanische Fracht-
und Passagierschiff Savannah mit 20.000 Tonnen Wasser¬
verdrängung. Es wird ebenfalls von einem Druckwasser-
Reaktor angetrieben werden, der 22.000 PS Leistung gibt
und dem Schiff etwa 30 km/st Geschwindigkeit verleihen
wird. Die Uranladung wird 330 kg betragen und das
Schiff drei Jahre lang über eine Strecke von zirka
480.000 km (also zwölfmal um die Erde) treiben können.®

Die Savannah wird 30,5 Millionen Dollar kosten, das
sind 790 Millionen Schilling, ein Drittel mehr als ein
gleichartiges Schiff mit gewöhnlichem Antrieb. Das
scheint viel zu sein, aber man darf nicht vergessen, daß
es das erste derartige Schiff ist und daß man eine ganze
Reihe der Kosten als Forschungs- und Entwicklungs¬
kosten verbuchen kann, die dem Bau weiterer Atom¬
schiffe zugute kommen werden.

Der atomare Schiffsantrieb wird (beim Einsatz auf
großen Distanzen) in naher Zukunft wirtschaftlich sein.

Die Verwendung von Radioisotopen
Die Isotopenverwendung ist viel weniger sensationell

als die Verwendung der Atomenergie zur Erzeugung von
elektrischem Strom oder zum Antrieb von Schiffen, sie
ist aber in ihrer Wirkung überhaupt noch nicht abschätz¬
bar. Es gibt in der Industrie unzählige Verwendungs¬
arten. Die Amerikaner schätzen den durch die indu¬
strielle Verwendung von radioaktiven Isotopen im Jahre
1957 erzielten Gewinn auf 500 Millionen Dollar. Die

5 Ein Kilogramm Uran, das ist ein Würfel von 37 mm Kanten¬
länge, kann theoretisch die Energie von 3000 Tonnen Steinkohle
liefern. In der Praxis liegt die Ausnützung allerdings noch weit
darunter. Gegenwärtig wird die Uranspaltungsenergie nur zu
0,3 Prozent ausgenützt. Trotzdem sind die erwähnten Leistungen
möglich. Man hofft in absehbarer Zukunft, wenn man den
„Brennstoffkreis" verwirklicht hat, die Energie zu 30 Prozent
ausnützen zu können. Ein Kilogramm würde dann tatsächlich
1000 Tonnen Kohle ersetzen.
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Russen geben für den gleichen Zeitraum eine Ersparnis
von 1,2 bis 1,5 Milliarden Rubel an.

Man kann die radioaktiven Isotope als Indikatoren
für Dimensionskontrollen, für mechanische Abnützung,
zur Kontrolle von Mischprozessen und zu Dichtigkeits¬
prüfungen verwenden. Man kann Strukturunter¬
suchungen durchführen, statische Elektrizität ableiten,
im Großmaßstab sterilisieren und bei einer Reihe von
chemischen Prozessen Qualitätsverbesserungen erzielen.
Man kann zum Beispiel mit Hilfe von radioaktiven
Isotopen Gummi vulkanisieren, Kunststoffqualitäten ver¬
ändern, man kann Kunststoffe wärme- oder säurewider¬
standsfähig machen, ihre Elastizität erhöhen und vieles
andere mehr, ja man kann früher überhaupt undurch¬
führbar gewesene Produktionsprozesse mit ihrer Hilfe
ausführen. Völlig neue Verwendungsarten deuten sich in
der Forschung erst an. Es scheint mit Hilfe radioaktiver
Isotope möglich zu sein, durch Bestrahlung bestimmter
Substanzen Dauerquellen fluoreszierenden Lichts zu er¬
zeugen. Stoffe aus einer bestimmten Masse, die man zum
Beispiel auf Vorhänge auftragen kann, wurden im Labo¬
ratorium bestrahlt und dauernd fluoreszierend gemacht.
Es wäre denkbar, daß später einmal statt elektrischer
Lampen leuchtende Vorhänge verwendet werden.

Auch in der Medizin nimmt die Verwendungsmöglich¬
keit radioaktiver Isotope ständig zu, sowohl bei der Fest¬
stellung von Krankheiten als auch bei deren Heilung.
Man kann Isotope auf natürliche Weise in den Körper
aufnehmen, sie dann auf ihrem Weg durch die Organ¬
systeme des Körpers verfolgen und bestimmte Wir¬
kungen vollbringen lassen. Man kann sie aber auch
künstlich in Organe und Körperhöhlen einführen, wie
dies zum Beispiel mit einer Art Injektionspistole für
radioaktives Gold geschieht. (Radioaktives Gold hat sich
bei der Bekämpfung von Ovarienkrebs außerordentlich
bewährt.) Führt man radioaktives Jod zur Bekämpfung
von Schilddrüsenkrebs auf natürlichem Weg in den
Körper ein, sammelt es sich sofort in der Schilddrüse, da
diese die Eigenschaft hat, Jod zu konzentrieren. Im Falle
von Metastasen des Schilddrüsenkrebses würde radio¬
aktives Jod auch in die im ganzen Körper verstreuten
Metastasen wandern und diese ebenfalls zerstören, eine
Wirkung, die früher nicht zu erreichen war.

Man kann schließlich radioaktive Isotope als Strahler
von außen her für die Teletherapie, also für die Fern¬
behandlung, verwenden. Man kann das Strahlenbündel
sehr stark konzentrieren und in kürzester Zeit stärkste
Wirkungen erzielen. Die Vorteile der Isotope bei dieser
Art von Bestrahlung gegenüber Röntgen- oder Radium-
behahdlung sind Schonung der Haut, erhöhte Tiefen¬
wirkung, einfache Behandlungstechnik, verminderte
Strahlenkrankheit bei den behandelten Patienten und
technische Verläßlichkeit, weil man von jeder Strom¬
quelle — zum Unterschied von Röntgenapparaten —
unabhängig ist. Die Bedeutung dieser Behandlungsart in
entlegenen Gebieten ist offensichtlich.

In der Landwirtschaft sind die Verwendungsmöglich¬
keiten gleichfalls vielfältig. Die Aufnahme von Radio¬
isotopen oder die Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen
kann Wachstumsbeschleunigung hervorrufen, sie kann
aber auch sogenannte Mutationen erzeugen: Völlig neue
Arten von Pflanzen und Tieren mit erwünschten Eigen¬
schaften können auf diese Weise geschaffen werden.

Man kann schließlich Futtermittel und Lebensmittel,
Getreide und ähnliches durch die Bestrahlung mit
Isotopen dauerkonservieren. Versuche führten zu dem
Ergebnis, daß Kartoffeln dadurch zwei Jahre lang am
Keimen verhindert werden! Diese Ausblicke mögen für
uns nicht sehr aufregend sein. Aber bedenken wir, daß
es in vielen Teilen der Welt alljährlich Hungersnöte gibt
und daß man diesem Elend zum Teil deshalb nicht bei¬
kommen kann, weil Hilfssendungen mangels an Kühl¬
waggons, Kühlschiffen und Kühlhäusern auf dem
Transport oder bei der Lagerung verderben würden.
Stellen wir uns vor, was es für jene Gebiete bedeutet,

wenn man Lebensmittel ohne solche Einrichtungen
dauerkonservieren kann. Auch die Wachstumsbeschleu¬
nigung und die Erhöhung der Fruchtbarkeit sind für
diese Gebiete von großer Wichtigkeit.

Strahlengefahren
Es steht auf Grund der Forschung in West und Ost

fest, daß radioaktive Strahlen sehr ernste Schäden her¬
vorrufen, und zwar nicht nur akute, verbrennungs¬
ähnliche Erscheinungen, sondern auch Langzeitschäden:
Leukämie, eine Art Krebs der weißen Blutkörperchen,
der absolut tödlich verläuft, ferner alle möglichen Krebs¬
arten, vor allem auch Knochenkrebs. Diese Krebs¬
erkrankungen treten mit Verzögerungszeiten von zwanzig
und mehr Jahren auf. Man ahnt schon, welche Probleme
allein diese Tatsache vom sozialversicherungstechnischen
Standpunkt aus hervorruft.

Darüber hinaus gibt es aber sogenannte nicht¬
spezifische Folgen, die man nur statistisch erfassen, aber
nicht am Individuum messen kann: frühzeitiges Altern,
allgemein geschwächte Widerstandskraft gegen alle
Arten von Krankheiten, teilweise Unfruchtbarkeit und
schließlich auch noch schädliche Wirkungen auf die
Nachkommenschaft, vor allem dann, wenn werdende
Mütter radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Aber auch
wenn die Strahlen Menschen treffen, die nachher Kinder
zeugen, kann es zu Schädigungen der Nachkommenschaft
kommen. Es handelt sich dabei um eine neue Gefahren¬
kategorie. Man geht das Risiko nicht nur für sich als
Person, sondern auch für kommende Generationen ein!

Die Optimisten — oder wenn man will: die „Bagatel¬
lisierer" — bringen das Argument vor: auch der Alkohol¬
konsum schädigt die Nachkommenschaft, ja, auch der
Nikotinkonsum schädigt sie indirekt, indem er den
Körper des Erzeugers schädigt. Aber es gibt einen ent¬
scheidenden Unterschied: Der Mensch, der im Übermaß
Alkohol trinkt und der raucht, weiß, daß er sich selbst
und möglicherweise auch seiner Nachkommenschaft
einen Schaden zufügt, aber der Mensch, der einer Strah¬
lung ausgesetzt ist, hat keine Ahnung davon! Es ge¬
schieht nicht mit, sondern gegen seinen Willen, und das
ist auch vom ethisch-moralischen Standpunkt aus eine
völlig andere Situation.

Auf der Genfer Konferenz ist auch die Frage gestellt
worden, ob die friedliche Verwendung der Atomenergie
Schäden hervorrufen muß. Die Antwort darauf war ein
klares Nein! Schon heute sind Wissenschaft und Technik
weit genug fortgeschritten, um jeden Schaden, der durch
die friedliche Verwertung der Atomenergie entstehen
könnte, zu vermeiden.6 Ganz anders ist die Situation bei
der radioaktiven Verseuchung, die durch die Waffenteste
entsteht. Da ist zweifellos eine sehr ernste Gefahr ge¬
geben. Wenn man hin und wieder in den Zeitungen liest,
daß die Radioaktivität von Luft, Wasser und Boden ge¬
messen wurde und daß gar kein Grund zur Besorgnis
vorhanden sei, ist dem entgegenzuhalten, daß kein
Mensch das Ausmaß der radioaktiven Verseuchung der
obersten Schichten unserer Atmosphäre kennt, die sich
vielleicht erst in Jahrzehnten auf die Meere und auf den
Boden auswirken wird, weil sich die radioaktiven
Partikel allmählich senken und dann über Plankton und
Fische sowie über Gras, Kuh und Milch usw. in den
menschlichen Organismus gelangen können. Hier besteht
eine große Gefahr! Sie wurde in Genf mit allem Nach¬
druck betont, und zwar von Leuten aus den verschieden¬
sten Ländern und aus allen politischen Richtungen.

Es scheint, daß die Empfindlichkeit gegen radio¬
aktive Strahlen mit der Kompliziertheit des Organismus,
der ihnen ausgesetzt wird, steigt. Primitive Organismen,
Bakterien und ähnliche Kleinlebewesen sind sehr wider¬
standsfähig, kompliziertere Lebewesen sind widerstands¬
schwächer. Die Taufliege ist viel widerstandsfähiger als
zum Beispiel die Maus und die Ratte, und diese wieder

5 Ausgenommen die Schäden, die durch eventuelle Unfälle
entstehen.
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sind weniger empfindlich als Hunde und Affen. Wie
groß die Empfindlichkeit der menschlichen Fortpflan¬
zungsorgane gegenüber der Strahlenwirkung ist, weiß
man vorläufig noch nicht.

In Genf sind Forschungsergebnisse vorgetragen
worden, die in der Öffentlichkeit zunächst wenig Echo
gefunden haben, aber in der ärztlichen und biologischen
Fachpresse sicher noch Beachtung finden werden. Ver¬
suche in Rußland, England, Amerika und in einigen
anderen Ländern haben erstens ergeben, daß eine medi¬
kamentöse Behandlung schädlicher Strahlenfolgen mög¬
lich ist, und zwar auch eine vorbeugende Behandlung.
Man hat in Tierversuchen festgestellt, daß nach Ver¬
abreichung bestimmter Medikamente die Strahlendosis
verdoppelt werden muß, um tödlich zu sein.

Die zweite Versuchsreihe führte zu dem Schluß, daß
man durch Verabreichung von Frischzellen, und zwar
von weißen Blutkörperchen, von Thrombozyten (das sind
Körperchen, die das Gerinnen des Blutes verursachen)
und von frischen Knochenmarkzellen effektive Regene¬
ration hervorrufen und Strahlenschäden beseitigen kann,
die bisher für unheilbar gehalten worden waren.

Diese Forschungen stehen erst am Beginn, aber wir
haben alle Ursache, sie aufmerksam zu verfolgen.

Die IAEO
„Die weltpolitische Konsequenz" der Entwicklung der

Atomwissenschaft, die Internationale Atomenergie-Or-
ganisation, hielt gleich im Anschluß an die Genfer Kon¬
ferenz ihre 2. Generalkonferenz in Wien ab. Die Kon¬
ferenz unterschied sich wesentlich von der 1. Generalkon¬
ferenz, die 1957 abgehalten wurde. Sie war erfüllt von
Kritik und von Skepsis. Während es im Jahre 1957 eine
einzige große Feierstimmung und glänzende Hoffnungen
gab, war man diesmal enttäuscht über die Leistungen der
Organisation und über das bescheidene Ausmaß dessen,
was bisher erreicht werden konnte. Die Gründe für diese
kritische Haltung waren dreifacher Natur: Der erste
Grund lag darin, daß sich die politischen Spannungen im
letzten Jahr sehr verschärft haben. Dies mußte sich auf
die Internationale Atomenergie-Organisation, die zu¬
nächst primär eine politische Organisation ist, selbstver¬
ständlich auswirken. Der zweite Grund der Unzufrieden¬
heit lag darin, daß viele der anwesenden Delegierten
nicht begriffen, wie groß das Ausmaß der Schwierig¬
keiten ist, wenn man einen weltweiten internationalen
Apparat aufbauen will, dessen Spitzenfunktionäre noch
dazu in diametral entgegengesetzten politischen Lagern
stehen. Der dritte Grund war vor allem in der un¬
geheuren Wirkung der Genfer Konferenz zu suchen. Die
2. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-
Organisation stand im Schatten dieses Ereignisses. Genf
hat gezeigt, wie riesenhaft die Fortschritte sind, aber
auch wie riesenhaft die Problematik ist und wie un¬
geheuer die Aufgaben sind, die eigentlich von der
Atomenergie-Organisation geleistet werden sollten —
und wie wenig diese davon bisher in die Tat umsetzen
konnte.

Diese drei Faktoren haben zusammenwirkend die
Atmosphäre der Wiener Konferenz bestimmt. Es ist heiß
um das Budget — vor allem um zwei Posten — gekämpft
worden: Der eine Posten betraf die Errichtung eines
Atomlaboratoriums der Organisation in Wien. Die Ost¬
blockländer haben dagegen gesprochen und auch dagegen
gestimmt, der Westen und die neutralen, vor allem die
unterentwickelten Gebiete, haben dafür gestimmt. Es
bestand ein grundsätzlicher Unterschied in der Auf¬
fassung davon, was die Organisation auf dem Gebiet der
Forschung tun sollte. Die einen meinten, die Organisation
habe nichts anderes zu tun, als die Forschungsresultate
in den einzelnen Ländern, sowie sie gemeldet werden,
aufzunehmen, zu sammeln und an die übrigen Länder
weiterzuleiten. Die anderen meinten, die Organisation
habe viel größere Aufgaben: Sie müsse vor allem
Forschung auf jenen Gebieten betreiben, die inter¬

national besonders interessant sind und die von ein¬
zelnen Ländern nicht genügend beachtet werden.
Zweitens müsse die Atomenergie-Organisation jene
Forschungsaufgaben übernehmen, die von den unter¬
entwickelten Ländern an sie herangetragen werden, weil
sie nur gegenüber der Organisation einen Rechtsanspruch
hätten, während sie zu den fortgeschrittenen Industrie¬
ländern immer betteln gehen müßten. Das ist auch der
Grund für die Distanzierung der unterentwickelten
Gebiete von Rußland und den anderen Ostblockländern
in diesem Punkt.

Schließlich gab es auch die Extremisten der anderen
Seite — vor allem die Franzosen —, die meinten, die
Internationale Atomenergie-Organisation sollte ein Zen¬
trum der internationalen Atomforschung und Wien die
Atomhauptstadt der Welt werden, schon zum Dank da¬
für, daß es der Organisation Gastfreundschaft erweist.

Vorläufig geht man einen Kompromißweg: Es wird
ein relativ kleines Laboratorium in Wien gebaut werden,
mit einem Kostenaufwand von 400.000 Dollar (10,4 Mil¬
lionen Schilling) — für ein Atomlaboratorium wirklich
nicht sehr viel.

Neben einer ganzen Reihe von formalen und tech¬
nischen Dingen, neben der Behandlung von Fragen der
Reaktorentechnik, der Isotopenverwendung, der Ver¬
bindungsabkommen mit den Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen wurde auch die Verbindung mit
nichtstaatlichen Organisationen geregelt und damit auch
die Frage der Verbindung mit dem Internationalen Bund
Freier Gewerkschaften. Es wurden bestimmte Richtlinien
erlassen, auf denen nun die internationale Gewerk¬
schaftsbewegung ihre Kontakte und ihre Verbindung mit
der Atomenergie-Organisation aufbauen kann.

Die gemeinsame Auffassung aller, der wohlwollenden
ebenso wie der scharfen Kritiker, war, daß das Jahr 1959
für die Organisation das Jahr der Bewährung sein wird.
In diesem Jahr wird sie das Vertrauen der Ätomwissen-
schafter und -techniker gewinnen müssen.

Die IAEO wird sich aber auch ein neues Aktions-
schwergewioht schaffen müssen, denn es hat sich ein
grundlegender Wandel in der Welt vollzogen. Im Oktober
1957 hat man noch geglaubt, die Hauptaufgabe der
Atomenergie-Organisation werde es sein, spaltbares
Material an jene Länder zu liefern, die keines haben, und
dabei gewisse Kontrollmaßnahmen vorzusehen und vor¬
zuschreiben. Nun hat sich herausgestellt, daß es ein
Überangebot an spaltbarem Material auf der Welt gibt
und daß jedes Land so viel von den Produzentenländern
beziehen kann, wie es will — ohne besondere Bedin¬
gungen! Wenn man dieses Material nun ohne Be¬
dingungen bekommt, wird man es nicht unter kompli¬
zierten Bedingungen von der Organisation nehmen, wenn
die Atomenergie-Organisation nicht viel billiger liefern
kann als zum Weltmarktpreis, und eben das kann sie
vorläufig noch nicht.

Mitte Dezember hat Kanada der IAEO die kostenlose
Lieferung von drei Tonnen natürlichem Uran angeboten.
Fände dieses Beispiel Nachahmung, dann könnte dies die
Lage selbstverständlich ändern.

Wo wird das neue Aktionsschwergewicht der IAEO
liegen? Wird es bei der Festlegung von Normen für
Gesundheit, Sicherheit, Transport und Abfallbeseitigung
liegen? Bei der Entwicklung von nationalen und regio¬
nalen Atomprogrammen? Bei der Ausbildung, bei der
Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren? Oder
bei der Koordinierung der Forschung? Wir wissen es
noch nicht. In Genf wurde der Vorschlag gemacht und
in Wien wiederholt: Die Internationale Atomenergie-
Organisation sollte die Forschung auf dem Gebiete der
Kernfusion koordinieren, um Doppelgeleisigkeiten ver¬
meiden und die Entwicklung schneller vorantreiben zu
können. Eine sehr kühne und sicher sehr kluge Idee.

Schließlich wurde eine ganz neue Aufgabe für die
Atomenergie-Organisation in Erwägung gezogen: Wir
stehen in einer Phase, in der Aussicht besteht, daß die
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Atomrüstung beendet wird und die Atomwaffenversuche
abgebrochen werden. Deshalb, so wurde vorgeschlagen,
sollte sich die Internationale Atomenergie-Organisation
einschalten, nicht nur bei der künftigen Kontrolle des
Atomwaffenversuchsverbotes, sondern auch mit dem
Bestreben, ein solches Verbot durchzusetzen. Ob diese
Aufgabe der IAEO übertragen wird, läßt sich noch nicht
sagen. Vor allem vom Ostblock kam der Vorwurf, daß
man die Atomenergie-Organisation zu einer Art Welt¬
atompolizei machen wolle. Diese Funktion sei ihr nicht
zugedacht. Sie habe vielmehr als Hilfs- und Beistands¬
organisation für jene Länder zu wirken, die aus eigener
Kraft Atomenergieprogramme nicht entwickeln können.

Ausblicke
Man hat nicht ganz unrecht, wenn man — die tech¬

nische Entwicklung rückschauend betrachtend — sagt:
Der Siegeszug der Dampfmaschine hat die erste indu¬
strielle Revolution ermöglicht. Der Siegeszug des Elektro¬
motors hat mittels der Dezentralisierung der Kraft Indu¬
strie und Verkehr zu phantastisch erhöhten Leistungen
geführt. Der Explosionsmotor ist die Ursache des
Triumphes von Kraftwagen und Luftfahrt geworden.
Nun kommt die Atomenergie und eröffnet völlig neue
Aspekte auf den verschiedensten Gebieten. Hier wurde
versucht, wenigstens einige davon aufzuzählen.

Es gibt sehr ernst zu nehmende Leute, die sagen, daß
die Nutzbarmachung der Atomenergie für friedliche
Zwecke ein Ereignis ist, neben dem der Nutzbarmachung
von Kohle und Erdöl nur Episodencharakter zukomme.
Das würde in logischer Konsequenz heißen, daß die ge¬
sellschaftlichen Auswirkungen der Nutzbarmachung der
Atomenergie viel größer sein werden als die gesell¬
schaftlichen Auswirkungen der Verwendung von Kohle
und Öl als Energieträger. Wenn man sich vor Augen

hält, daß die Atomkraft nicht nur in Industrie und Wirt¬
schaft nutzbar gemacht wird, sondern auch in der
Medizin, daß sie eine Revolutionierung der biologischen
Forschung mit sich bringt, dann sieht man durch sie neue
Bereiche eröffnet, die von den anderen Energieträgern
kaum berührt wurden.

Wir leben in einer Art permanenter technischer
Revolution. Die Ursachen sind die neuen Energiequellen,
gekoppelt mit der neuen Produktionstechnik der Auto¬
mation, mit dem unerschöpflichen Reservoir der Kunst¬
stoffe sowie mit der Rationalisierung der Geistesarbeit
durch das Elektronenrechnen. Dieser permanenten tech¬
nischen Revolution muß eine Anpassung in der gesell¬
schaftlichen Sphäre folgen.

Es beginnt sich unter anderem der Gedanke durch¬
zusetzen, daß ein dritter Weltkrieg den Selbstmord der
Menschheit bedeuten würde. Das heißt, daß jeder, der
nicht will, daß die Menschheit Selbstmord begeht, den
Krieg zur Lösung von Problemen politischer und auch
machtpolitischer Natur ablehnen muß, während früher
Kriege mit der Hoffnung auf Sieg und Beute denkbar
waren und auch geführt wurden. Vielleicht hat es Jahr¬
tausende gegeben, in denen man sagen konnte, daß der
Krieg der Vater aller Dinge sei (obwohl wir diese Auf¬
fassung leidenschaftlich ablehnen); seit dem Abwurf der
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Jahre 1945
gilt jedenfalls der Satz, daß der Krieg das Ende aller
Dinge ist.

So wie es auf militärischem Gebiet diesen völlig
neuen Aspekt gibt, so wird es auch völlig neue Wer¬
tungen auf anderen Gebieten geben. Es ist wahrschein¬
lich auch richtig, zu sagen, daß die neue Energiequelle —
mehr als dies jemals früher der Fall war — national und
international auch bei ihrer friedlichen Anwendung der
Planung und Koordinierung bedarf.

Peter Milner: RllßlaildS DeUCP

Mit der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten
sowjetischen Siebenjahrplans tritt der west-östliche

Wirtschaftswettlauf in ein neues Stadium. Mitte Novem¬
ber wurden die Kontrollzahlen für den neuen Per¬
spektivplan einem Plenum des Zentralkomitees und der
öffentlichen Diskussion in Vorbereitung des 21. Partei¬
tages unterbreitet. Der Siebenjahrplan ist als erste
Etappe eines bis 1972 konzipierten Wirtschaftsplans
gedacht.

„Die Kontrollzahlen zur Entwicklung der Volkswirt¬
schaft der UdSSR in den Jahren 1959—1965"1 sind ein
umfangreiches Dokument, das eine große Zahl statisti¬
scher Daten und Planziele in einer nicht gerade über¬
sichtlichen Weise präsentiert. Es illustriert das Weiter¬
bestehen der geheimniskrämerischen Tradition, statisti¬
sche Informationen womöglich nur in einer recht un¬
durchsichtigen Form zu veröffentlichen und damit dem
Leser die Gewinnung eines Gesamtüberblickes zu
erschweren.

Im Jahre 1965 will die Sowjetunion mehr Industrie¬
erzeugnisse pro Kopf der Bewölkerung produzieren, als
gegenwärtig in den höchstentwickelten kapitalistischen
Ländern Europas — in Großbritannien und Westdeutsch¬
land — erzeugt werden. (Bei gewissenhafter Lektüre der
Kontrollzahlen fanden wir nirgends eine Darstellung der
voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung der Sowjet¬
union in den nächsten sieben Jahren, was für eine Be¬
urteilung der geplanten Pro-Kopf-Produktionsquoten
nicht unwesentlich ist.

„1965 wird die Sowjetunion in der absoluten Produktion
einiger höchst wichtiger Erzeugnisse die USA überflügeln, und
hinsichtlich anderer Erzeugnisse wird sie an das heutige Niveau
der Industrieproduktion in den USA herankommen. Zum
gleichen Zeitpunkt wird die Produktion der wichtigsten land-

1 Beilage zu der Zeitschrift Sowjetunion heute Nr. 48,
30. November 1958.

Perspektivplan

wirtschaftlichen Erzeugnisse als Ganzes sowie pro Kopf der Be¬
völkerung das gegenwärtige Niveau der USA überflügeln.

Die Überlegenheit der UdSSR hinsichtlich des Tempos, in
dem die Produktion wächst, wird die reale Grundlage dafür
schaffen, daß sie im Laufe von ungefähr fünf Jahren nach 1965
den Produktionsstand der USA pro Kopf der Bevölkerung ein¬
holt und überholt. Somit wird die Sowjetunion zu diesem Zeit¬
punkt, vielleicht auch früher, sowohl im absoluten Produktions¬
volumen als in der Pro-Kopf-Quote der Erzeugung den ersten
Platz in der Welt einnehmen und ihrer Bevölkerung den
höchsten Lebensstandard der Welt sichern."

Diese strategische Zielsetzung russischer Wirtschafts¬
politik des Auf- und Überholens der amerikanischen
Produktion ist nicht neu. Sie schwebte bereits den
Autoren des ersten Fünfjahrplans vor. T. Sabsowitschr
schätzte zum Beispiel, daß die Erfüllung dieses Zieles
innerhalb von 15 Jahren möglich wäre und glaubte im
Jahre 1930, die Sowjetunion könnte bereits um 1935/36
das amerikanische Produktionsniveau (des Jahres 1930)
erreichen
„und wahrscheinlich auch das Produktionsniveau, welches die
USA zu diesem Zeitpunkt [1935] erzielen wird, wenn es fort¬
fährt, unter kapitalistischen Bedingungen zu produzieren".

In den dreißiger Jahren mag diese Zielsetzung eines
sich unter verzweifelten Anstrengungen und Opfern
industrialisierenden Agrarlandes im Westen mit über¬
legener Gelassenheit vermerkt worden sein. Die Zeiten
jedoch, in denen sich westliche Beobachter ein elektri¬
fiziertes Rußland nur mit Mühe vorstellen konnten oder
zutiefst davon überzeugt waren, daß eine zentrale Plan¬
wirtschaft notwendigerweise zusammenbrechen müsse,
sind jetzt in ferne Vergangenheit gerückt. Die Experten
mögen über die tatsächliche Wachstumsrate der Sowjet¬
wirtschaft noch verschiedene Auffassungen haben. Es
besteht jedoch kaum noch ein Zweifel darüber, daß
Rußland bereits heute die zweitgrößte Industriemacht

1 L'URSS dans dix ans (1930).
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ist und sich der Abstand vom amerikanischen Pro¬
duktionsniveau zusehends verringert. So erklärte Allen
W. Dulles, der Bruder des amerikanischen Außen¬
ministers und Direktor der „Central Intelligence
Agency", in einer vielbeachteten Rede vor der ameri¬
kanischen Handelskammer,3 daß die jährliche Wachs¬
tumsrate der gesamten Sowjetwirtschaft 6 bis 7 Prozent
beträgt und jene der Sowjetindustrie allein 10 bis
12 Prozent.

„Das bedeutet, daß die Sowjetwirtschaft in den letzten
Jahren und voraussichtlich bis 1962 rund doppelt so rasch wie
die amerikanische Wirtschaft wächst. ... Diese Wachstumsraten
sind außerordentlich hoch. Sie wurden in anderen Ländern nur
selten erreicht, außer während kurzer Nachkriegsperioden des
Wiederaufbaues."

Nach der Schätzung von Dulles betrug das Brutto¬
sozialprodukt der Sowjetunion im Jahre 1950 etwa
33 Prozent des amerikanischen. Im Jahre 1956 hatte es
40 Prozent erreicht und dürfte im Jahre 1962 bereits
50 Prozent erreichen.

Über den Trend der voraussichtlichen Entwicklung
bestehen heute kaum noch Meinungsverschiedenheiten.
Die Sowjetunion ist den USA sowohl in bezug auf ihre
Bevölkerung (200 gegenüber 168 Millionen) als auch in
bezug auf ihre territoriale Größe (22,4 Millionen Quadrat¬
kilometer gegenüber 7,8 Millionen Quadratkilometer)
und dem damit verbundenen Rohstoffpotential über¬
legen, soweit es sich dabei nicht nur um klimatisch
bestimmte landwirtschaftliche Nutzflächen handelt. Sind
einmal die besonders ungleichen Startbedingungen durch
eine erfolgreiche Industrialisierung einigermaßen aus¬
geglichen, so stellen die vergleichsweisen weiteren
Wachstumsraten der Wirtschaft im wesentlichen eine
Funktion der jeweiligen Höhe der Investitionen dar. Ein
totalitäres Regime, welches weder auf politisch organi¬
sierte Konsumenteninteressen noch auf die Forderungen
freier und unabhängiger Gewerkschaften Rücksicht
nehmen muß, kann viel leichter eine sehr hohe Rate der
Kapitalakkumulation durchsetzen, als dies normaler¬
weise in einer politischen Demokratie möglich ist. Das
„Geheimnis" des rapiden Wachstums der Sowjetwirt¬
schaft und der Umwandlung eines rückständigen Agrar¬
landes in die zweite Industriemacht innerhalb von
40 Jahren besteht vor allem in der den Sowjetvölkern
von ihren Führern auferlegten äußerst opferreichen und
hohen Rate des „Zwangsparens".

80prozentige Expansion der industriellen Produktion
Auch der vorliegende Siebenjahrplan sieht eine recht

hohe Investitionsrate vor. Obwohl der Hauptakzent noch
immer auf der Entwicklung der Schwerindustrie liegt,
verspricht der neue Plan überdies den Konsumenten
einen wesentlich besseren Lebensstandard.

Der Umfang der bis 1965 vorgesehenen Investitionen
soll „beinahe" dem Gesamtvolumen aller seit der Revo¬
lution durchgeführten Investitionen gleichkommen. Das
bedeutet eine l,8fache Steigerung gegenüber dem
Investitionsvolumen der vergangenen sieben Jahre.

Mittels dieses gigantischen Investitionsprogramms
soll eine 80prozentige Steigerung der gesamten indu¬
striellen Bruttoproduktion erfolgen. Der Ausstoß der
Schwerindustrie soll sich um 85 bis 88 Prozent erhöhen,
während die Erzeugung von Konsumgütern um 62 bis
65 Prozent steigen soll.

Die Zuwachsrate der Bruttoproduktion wird im
Durchschnitt der Jahre 1959/1965 in der gesamten Indu¬
strie 8,6 Prozent betragen, die der Produktionsmittel¬
erzeugung 9,3 Prozent und jene der Konsumgüter¬
produktion zirka 7,3 Prozent. Der Plan sieht weiter eine
Steigerung der Agrarproduktion um 70 Prozent vor. Das
Volkseinkommen soll im Verlauf der nächsten Jahre um
62 bis 65 Prozent wachsen. Der Ausstoß der Maschinen¬
industrie wird sich bis 1965 verdoppeln und die Pro-

5 New York Times, 29. April 1958.

duktion der chemischen Industrie verdreifachen. Noch
stärkere Produktionssteigerungen sind auf gewissen
neueren Sektoren der Maschinenbauindustrie vorge¬
sehen. So soll zum Beispiel die Erzeugung von Rechen-
und mathematischen Maschinen das 4,5- bis 4,7fache
und die Herstellung von Ausrüstungen für die chemische
Industrie das 3,3- bis 3,5fache betragen.

Tabelle 1 gibt einige Planziele der Schwerindustrie
an und vergleicht sie mit den amerikanischen Pro¬
duktionszahlen des Vorjahres. (Infolge der ameri¬
kanischen Rezession werden die Produktionsergebnisse
des Jahres 1958 in den USA unter denen des Vorjahres
liegen.)
Die Produktion einiger Waren in der UdSSR und in den USA

Sowjetunion USA
Tabelle 1 1958 1965 1957

Schätzung Plan
Stahl 55 86—91 102,2
Roheisen 39 65—70 72
Rohöl 113 230—240 353,9
Elektrizität (Md. kWh) . ... 233 500—520 715,7
Kohle» 475 596—609 465*
Zement 34 75—81 53

* UdSSR inklusive Braunkohle, USA ohne Braunkohle.

Bessere Ernährung
Die Planautoren hoffen, den Umfang der landwirt¬

schaftlichen Bruttoproduktion um rund 70 Prozent
steigern zu können. Der Test der tiefgreifenden Agrar¬
reformen der letzten Jahre wird darin bestehen, ob diese
Ziele realisiert werden und damit der permanenten
Agrarkrise der Sowjetunion ein Ende gesetzt werden
kann. Das neue Getreideproduktionssoll beträgt 180 Mil¬
lionen Tonnen und bewegt sich damit in der Höhe der
in den beiden vorausgegangenen Plänen nicht erreichten
Zielsetzung. Die Kartoffelernte soll von 88 Millionen
Tonnen im Vorjahr auf 147 Millionen Tonnen in 1965
gesteigert werden. Ebenso ist eine Verdoppelung der
Zuckerrübenernte sowie der Obsternte vorgesehen. Die
Hauptaufgabe der Viehzucht besteht in einer Steigerung
der Produktion von Fleisch, Milch, Eiern und Wolle auf
das 1,5- bis 2fache. Der Melkertrag pro Kolchoskuh soll
2600 Kilogramm erreichen, verglichen mit 1900 Kilo¬
gramm im Jahre 1958 und 1056 Kilogramm 1953.

Entwicklung der Ostgebiete
Eines der wesentlichsten Merkmale des Siebenj ahr-

plans ist eine weitgehende Verlagerung der Neuinvesti¬
tionen nach dem Osten. Dies wird mit dem Bestreben
einer rationellen Standortverlagerung der Industrie in
die Nähe der Rohstoffvorkommen begründet. Dafür soll
die territoriale Organisierung der sowjetischen Wirt¬
schaft und die Spezialisierung großer ökonomisch¬
geographischer Gebiete in der wirtschaftlichsten Weise
gefördert werden.

Die Ostgebiete einschließlich des Urals, Sibiriens,
des Fernen Ostens, Kasachstans und Mittelasiens wer¬
den mehr als 40 Prozent der gesamten Investitionsauf¬
wendungen erhalten. Im Jahre 1965 soll der Anteil der
östlichen Gebiete an der Produktion wichtiger Erzeug¬
nisse die in Tabelle 2 angegebenen Prozentsätze
erreichen. In Kasachstan und Sibirien ist auch die

Anteil der Ostgebiete an der sowjetischen Gesamtproduktion
im Jahre 1965

Tabelle 2 (in Prozenten)
Roheisenerzeugung 43
Walzguterzeugung 48
Kohlenförderung 50
Erdöl 30
Stromerzeugung 46
Schnittholz 45

Inbetriebnahme der dritten großen Eisenhüttenbasis der
Sowjetunion und ein großzügiger Ausbau der Energie¬
wirtschaft geplant.
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„Wir stehen vor der Aufgabe, bei der Verteilung von Woh¬
nungen dazu überzugehen, jeder Familie eine eigene Wohnung
zur Verfügung zu stellen."

Auf dem Land ist der Bau von 7 Millionen Häusern
geplant, um die Wohnungsnot der Kolchosbauern zu
lindern. Zur Mobilisierung der persönlichen Ersparnisse
der Arbeiter und Angestellten zum Bau von Wohnungen
ist an eine großzügige Entwicklung des Baugenossen¬
schaftswesens gedacht. Der Eigenbau von Wohnungen
wird überdies durch die Produktion von montierbaren
Häusern, die in Fabriken gefertigt werden, gefördert.

Konsequenzen
Die vorangehende Skizzierung der geplanten Steige¬

rung der Realeinkommen und des Lebensstandards setzt
ein rasches Wachstum der Arbeitsproduktivität voraus.
In der Industrie ist die Zunahme der Produktivität eines
Arbeiters mit 45 bis 50 Prozent veranschlagt. Voraus¬
setzung dieser Produktivitätssteigerung ist eine weit¬
gehende Mechanisierung und Automatisierung der Pro¬
duktionsprozesse. Die Zahl der in der Volkswirtschaft
beschäftigten Arbeiter und Angestellten wird sich um
11,5 Millionen, das heißt um etwa ein Fünftel, erhöhen
und im Jahre 1965 rund 66 Millionen betragen.

Im Hinblick auf den bisherigen Erfolg der sowjeti¬
schen Industrialisierung ist mit einer weitreichenden
Verwirklichung der jetzt gesteckten Planziele zu rech¬
nen. Das bedeutet noch nicht, daß die USA im Jahre
1965 oder 1970 tatsächlich in entscheidenden Sektoren
von der Sowjetunion eingeholt sein werden. Dies hängt
natürlich auch vom Wachstum der amerikanischen Wirt¬
schaft in den kommenden Jahren ab. Dulles hat sicher
recht, wenn er sagt: „Eine Rezession ist ein Luxus."

Weltpolitisch gesehen, würde der geplante Ausbau
der Sowjetwirtschaft das Ansehen der Sowjetunion be¬
sonders in den unterentwickelten Ländern stärken. Vor
allem wird ein schnell wachsendes Wirtschaftspotential
die Sowjetunion in die Lage versetzen, ihre bereits mit
viel Geschick betriebene Politik der Wirtschaftshilfe auf
eine viel breitere Basis zu stellen.

Die Rückwirkungen eines gehobenen Lebens- und
Bildungsstandards der russischen Massen auf die Innen¬
politik sind heute kaum abzusehen. Vielleicht fällt aber
schon heute manchem Sowjetleser eine gewisse
Inkongruenz auf, wenn er in einem Dokument, welches
verspricht, den Weg aufzuzeigen, auf dem die Pro-Kopf-
Produktion in führenden westlichen Ländern erreicht
werden kann, gleichzeitig davon liest, daß das Wachstum
der Produktion im Kapitalismus angeblich „von einer
relativen und absoluten Verelendung der werktätigen
Massen begleitet ist".

Hoffnung auf ein reicheres Leben
Parallel zur Entwicklung des Nationaleinkommens

soll sich der Verbrauchsgüterfonds in der Periode
1959/1965 um etwa 60 bis 63 Prozent heben. Die Real¬
löhne sowie die Einkommen der Kolchosbauern sollen
um je 40 Prozent ansteigen. Von besonderem Interesse
ist die Tatsache, daß die sogenannte „Regulierung der
Löhne" in „allen Zweigen der Volkswirtschaft zum Ab¬
schluß gebracht werden soll". Es handelt sich hiebei um
die bewußte Abkehr von der Politik der krassen Ein¬
kommensdifferenzierung der Stalinschen Ära. Im Zuge
der allgemeinen Erhöhung der Löhne sollen jene der
niedrigst bezahlten Arbeiter- und Angestelltengruppen
vorerst gehoben und damit die großen Einkommens¬
unterschiede verringert werden.

Der Barlohn der niedrigst bezahlten Arbeiter und
Angestellten (270 bis 350 Rubel pro Monat) soll in zwei
Etappen auf 500 bis 600 Rubel gehoben werden. Ebenso
soll die Mindesthöhe der Altersrenten von 300 Rubel auf
400 Rubel in der Stadt und von 255 Rubel auf 340 Rubel
im Dorf erhöht werden.4

Besonders bemerkenswert ist die bereits in den Be¬
schlüssen des XX. Parteitages angekündigte Kürzung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Im Jahre 1960 soll
danach allgemein der 7-Stunden-Tag eingeführt werden,
für die unter Tag beschäftigten Arbeiter des Kohlen-
und Erzbergbaues sogar der 6-Stunden-Tag. Die
40-Stunden-Woche soll zur Gänze im Jahre 1962 ver¬
wirklicht werden. Von 1964 an ist die Einführung der
35-Stunden-Woche (5-Tage-Woche) vorgesehen.

Die Expansion der Leichtindustrie und der landwirt¬
schaftlichen Erzeugung soll eine wesentlich bessere Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Klei¬
dern, Schuhen, Möbeln und dauerhaften Konsumgütern
ermöglichen. Es wird überdies auch eine beträchtliche
Verbesserung der Qualität der Konsumgüter ver¬
sprochen. So soll zum Beispiel
„kategorisch die Herstellung von Strümpfen und anderen Wirk¬
waren aus minderwertigem Garn verboten werden".

Von brennendem Interesse für die Sowjetbürger
dürften die Versprechungen über den Wohnbausektor
sein. In der Siebenjahrperiode sollen Wohnhäuser mit
einer Gesamtfläche von 650 bis 660 Millionen Quadrat¬
meter errichtet werden, etwa um 2,3mal mehr als in
der vorangegangenen Siebenjahrperiode. Hervorgehoben
wird, daß es sich um den Bau von Einfamilien¬
wohnungen handelt.

4 Zur Illustration der Kaufkraft dieser Einkommen siehe den
Artikel „Die Sowjetunion in den dreißiger Jahren und heute",
S. 30.

Von Monat zu Monat

Freie Wirtschaft
In Österreich wird „Freie Wirtschaft"

groß geschrieben, zumindest in den Re¬
den und Artikeln mancher Wirtschafts¬
politiker. Es hat sich allerdings schon
herumgesprochen, daß die Praxis etwas
anders aussieht, weil Kartelle und Hin¬
dernisse bei der Konzessionsgewährung
den freien Wettbewerb stark einschrän¬
ken. Dennoch ist das System der Wett¬
bewerbsbeschränkung keineswegs voll¬
kommen, wie die Entwicklung einer
neuen Methode in jüngster Vergangen¬
heit in Vorarlberg beweist. Dort wurde
nämlich der Staatsanwalt aufgeboten,
um einen lästigen Konkurrenten aus
den Weg zu räumen. Die Geschichte
dieses ungewöhnlichen Vorfalles ist
wert, einer breiteren Öffentlichkeit zu¬
gänglich gemacht zu werden.

Die Konsumgenossenschaften Vorarl¬
bergs sind bemüht, ihren Kunden billige
Waren anzubieten und haben zur ge¬
meinsamen Erledigung ihrer Einkäufe
eine Großhandelsgesellschaft gegründet.
Der Vorarlberger Handelskammer war
diese Firma, die billiger als ihre Kon¬
kurrenten lieferte, ein Dorn im Auge.
Ihre Juristen wälzten dicke Bücher, um
eine Handhabe gegen diese Außenseiter¬
firma zu finden. Schließlich glaubten
sie, im § 88 des mehr als 80 Jahre alten
Genossenschaftsgesetzes das ersehnte
Instrument gefunden zu haben und er¬
statteten die Anzeige bei der Staatsan¬
waltschaft. Nicht weniger als 70 Vor¬
stands- und Aufsichtsratsmitglieder der
Vorarlberger Konsumgenossenschaften
mußten Verhöre über sich ergehen las¬
sen, und schließlich wurde gegen vier
Spitzenfunktionäre aus Vorarlberg und

Wien die Anklage erhoben. Sie mußten
sich vor Gericht für das Verbrechen
verantworten, eine Firma gegründet zu
haben, die zur billigeren Versorgung
der Verbraucher beitragen sollte. Die
Richter waren allerdings der Ansicht,
daß dieser Tatbestand zwar die Han¬
delskammer ärgern mag, jedoch kein
Verbrechen darstellt. Sie sprachen die
Angeklagten frei; die unbequeme Firma
darf weiterbestehen.

Werden nun die Juristen der Vorarl¬
berger Handelskammer die Anzeige
wegen „Ruhestörung" erstatten, weil
der Ärger über diese Entscheidung
ihren Schlummer stört? —pe

Warum einfach, wenn es auch
kompliziert geht?

Warum nimmt Österreich Auslands¬
anleihen auf und greift nicht auf das
Geld der Nationalbank zurück, die einen
Devisenschatz von mehr als 16 Milliar-



den Schilling besitzt? Diese Frage wurde
nicht nur vom Österreichischen Ar¬
beiterkammertag aufgeworfen, sondern
erfreulicherweise auch vom Herrn
Finanzminister persönlich. Professor
Dr. Karnitz gibt sich in einem Artikel
der Wirtschaft auch gleich selbst die
Antwort. Zunächst behauptet er, daß
die 16 Milliarden gar keinen Reichtum,
sondern lediglich eine Quecksilbersäule
darstellten, deren Aufgabe es sei, anzu¬
zeigen, wie Österreichs Stellung in sei¬
nen Beziehungen zum Ausland ist.

Wir meinen allerdings, daß diese
Quecksilbersäule nicht nur etwas kost¬
spielig, sondern überdies auch gefähr¬
lich ist. So schreibt auch die Zeitschrift
Deutscher Außenhandelsdienst in einem
Artikel über Österreich:

„Die Rekordüberschüsse in der Devisen¬bilanz verstärken die monetären Auftriebs¬kräfte."
Jede Auslandsanleihe verstärkt die¬

sen Überschuß und erhöht damit die
Gefahr für unsere Währung. Den „Ret¬
ter des Schillings", Prof. Karnitz, bringt
dieses Argument freilich nicht aus der
Ruhe und er fährt fort:

„Der Grund, warum wir Anleihen im Aus¬land aufnehmen, besteht darin, daß wirlangfristige Mittel für Investitionen brau¬chen. Auf die Frage, warum wir langfristige
Mittel für Investitionen nicht im Inland auf¬nehmen, kann ich nur antworten: Was imInland an langfristigen Mitteln zur Ver¬fügung steht, wird ohnehin aufgenommen."

Diese Erklärung des Herrn Finanz¬
ministers wird durch die Tatsachen be¬
stätigt: Die österreichischen Banken
haben 5 Millionen Dollar zur Verfügung
gestellt. Allerdings wählten sie dazu
einen Umweg. Sie übernahmen 20 Pro¬
zent der 25-Millionen-Dollar-Anleihe,
die Prof. Karnitz von New-Yorker Ban¬
ken auflegen ließ. Bleibt die Frage, ob
es nicht zweckmäßiger wäre, die lang¬
fristigen Mittel, die im Inland zur Ver¬
fügung stehen, in Zukunft ohne solche
Umwege aufzunehmen? —pe

Einsichtsvoll
Mit dem Finanzamt ist nicht gut Kir¬

schen essen. Diese Ansicht ist weit ver¬
breitet, scheint aber falsch zu sein, wie
folgendes Beispiel beweist: Die Steuer¬
schulden sind in Österreich innerhalb
eines Jahres von 2,8 auf 3,2 Milliarden
Schilling gestiegen und haben damit
fast die Höhe des Budgetdefizits für
1959 erreicht. Der überwiegende Teil
dieser Steuerrückstände entfällt auf die
Einkommensteuer. Bereits im Jahre
1957 bezogen sich die Steuervorschrei¬
bungen zu einem Drittel auf Rück¬
stände.

Diese Entwicklung bewog einige Ab¬
geordnete, im Rechnungshofausschuß
des österreichischen Parlaments die An¬
frage zu stellen, ob die österreichischen
Unternehmer zahlungsunfähig oder
zahlungsunwillig seien. Die verblüf¬
fende Antwort des Staatssekretärs Wit-
halm lautete: Weder das eine noch das
andere ist der Fall. Die Finanzämter
sahen sich aber gezwungen, in vielen
Fällen die Einkommensteuer zu stun¬
den, da sich die Unternehmer bei In¬
vestitionen zu stark verausgabt hatten.

Damit dürfte eine neue Finanzie¬
rungsform für Investitionen offiziell aus
der Taufe gehoben worden sein: Die
zinsenlose Darlehensgewährung des Fis¬
kus an die Betriebe. Wenn wir jetzt
noch hören, daß den Arbeitern die

Lohnsteuer gestundet wird, um ihnen
den Erwerb eines Motorrades zu er¬
leichtern, dann sind wir restlos über¬
zeugt, daß das Finanzamt alle ihm an¬
gedichteten Schrecken verloren hat.

—pe

Finanzpolitik und Soziale
Sicherheit

„Der Staat muß ohne Zweifel die
Soziale Sicherheit einschränken, wenn
er nicht mehr in der Lage ist, jene Mit¬
tel aufzubringen, die er für seine Sozial¬
politik braucht", stellte kürzlich Bundes¬
kanzler Raab sehr richtig fest. Dr. Karnitz
kennt die Zusammenhänge zwischen
Staatseinnahmen und Staatsausgaben
selbstverständlich auch. Er war es ja,
der im Jahre 1952, als er das öster¬
reichische Finanzressort übernahm, den
Satz prägte: „Der Staat kann nicht
mehr ausgeben, als er einnimmt." Er
war es auch, der dann die Staatsein¬
nahmen zu drosseln begann. Dr. Ka¬
rnitz setzte die Senkung der Einkom¬
mensteuer durch, die den Arbeitern
und Angestellten bloß geringe Vorteile
brachte, den Großverdienern hingegen
eine bedeutende Vergrößerung ihres
Eigentums ermöglichte.

Daß er jetzt für die Sanierung der
Krankenkassen kein Geld hat, stört den
Finanzminister nicht, denn er gehört

Die Finanzierung des
Wohnungsbaues in Europa

Die Europäische Wirtschaftskommis¬
sion der Vereinten Nationen (ECE) hat
vor kurzem eine Studie über die Finan¬
zierung des Wohnungsbaues in Europa
herausgegeben,1 die deshalb besonders
interessant ist, weil ja Umfang und
Art des Wohnungsbaues einen starken
Einfluß auf das wirtschaftliche Ge¬
schehen haben. Der Bericht wurde von
einem Komitee erarbeitet, dem Ver¬
treter Bulgariens, Frankreichs, Italiens,
Norwegens, Polens, der Vereinigten
Staaten von Amerika und der Inter¬
nationalen genossenschaftlichen Ver¬
einigung angehörten.

Der Bericht geht davon aus, daß auf
dem Gebiet des Wohnungsbaues die
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg da¬
durch charakterisiert ist, daß an Größe
und Ausstattung von Wohnungen
wesentlich höhere Anforderungen ge¬
stellt werden als in der Zwischen¬
kriegszeit — gar nicht zu sprechen von
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg.
Dazu kommt noch, daß man heute auch
andere Begriffe von der wünschens¬
werten Wohnungsdichte hat und daß
die Ansicht, alle Klassen der Bevölke¬
rung hätten ein Anrecht auf einen
hohen Wohnungsstandard, allgemein
verbreitet ist. Infolgedessen haben sich
auch die Kosten des Hausbaues stark
erhöht. Dies wurde noch durch den
starken Anstieg der Baumaterialkosten
und der Bauarbeiterlöhne in vielen
Ländern verstärkt, der bis zu einem

1 Financing of Housing in Europe, heraus¬
gegeben von der Europäischen Wirtschafts¬kommission der Vereinten Nationen, Genf
1958.

ja zu jenen Leuten, die die „Wieder¬
aufforstung des Eigentums" für ihre
Lebensaufgabe halten und den Wohl¬
fahrtsstaat für eine Erfindung des
Teufels. Ky

Echt
Wer bisher unter Minderwertigkeits¬

gefühlen litt, weil er sich unter „ech¬
ten" Preisen nichts vorzustellen ver¬
mochte, wird der Unterkärntner Mol¬
kereigenossenschaft dankbar sein. Klar
und nüchtern stellte diese fest: Der
„echte" Preis für offene Vollmilch
müßte 3.60 Schilling pro Liter betragen,
also um 64 Prozent höher sein als der
amtliche Höchstpreis.

Allerdings scheint man sogar in der
Unterkärntner Molkereigenossenschaft
eingesehen zu haben, daß die Verwirk¬
lichung des „echten" Milchpreises nichts
anderes bewirken würde als einen
empfindlichen Rückgang des Milch¬
absatzes. Die Genossenschaft erklärte
deshalb, sie würde auch mit einem
etwas erhöhten „unechten" Preis
(2.45 Schilling pro Liter) einverstanden
sein.

Diese „Opferbereitschaft" ist zwar
rührend, aber sie weckt den Verdacht,
daß die Unterkärntner Molkereigenos¬
senschaft den „echten" Milchpreis nur
erfunden hat, um ihre echte Unbeschei-
denheit zu bemänteln. Ky

gewissen Grad eine Folge des großen
Nachholbedarfes an Wohnungen war.

Der Wohnungsbau erfordert lang¬
fristige Kredite. Während aber in der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und,
wenn auch in geringerem Maße, in der
Zwischenkriegszeit das Privatkapital
den Hauptteil dieser langfristigen Kre¬
dite zur Verfügung gestellt hat, spielt
heute der Privatkredit in Osteuropa
überhaupt keine und in Westeuropa
nur eine relativ geringfügige Rolle.
Dagegen kann in den meisten Ländern
Westeuropas und, wie wir sehen wer¬
den, bis zu einem gewissen Grad auch
in Osteuropa noch immer damit ge¬
rechnet werden, daß Personen, die die
Errichtung einer Wohnung planen,
selbst mehr oder minder zu deren
Kosten beitragen. Der Bericht schätzt
aber, daß aus dieser Quelle nicht mehr
als 20 bis 30 Prozent des Wohnbau¬
aufwandes fließen, so daß 70 bis 80 Pro¬
zent des notwendigen Kapitals aus
anderen Quellen kommen müssen.

Aus den dem Bericht beigefügten
Statistiken geht hervor, daß in West¬
europa die Errichtung einer Wohnung
im Durchschnitt das vierfache Jahres¬
einkommen eines männlichen Indu¬
striearbeiters erfordert, in weniger
industrialisierten Ländern das Acht¬
fache. Unter dieser Annahme wäre
eine Kapitalverzinsung von lediglich
2 bis 3 Prozent möglich. Da aber in
den meisten westeuropäischen Ländern
Privatkapital unter 8 Prozent kaum
erhältlich ist, zeigt schon diese Be¬
obachtung, daß es auch in Westeuropa
kaum möglich wäre, ohne öffentliche
Wohnbauhilfe eine ausreichende Zahl
von Wohnungen für Familien, die ein
Durchschnittseinkommen oder weniger
beziehen, zu errichten. Das ECE-
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Komitee hofft allerdings, daß sich die
Verhältnisse künftig bessern werden.

In etlichen Ländern Westeuropas
sind mehr oder minder weitgehende
Mietzinsregulierungen nach wie vor in
Kraft. Niedrige Mietzinse waren oft
notwendig, weil sonst die Einkommen
hätten erhöht werden müssen, was
sich auf die allgemeine Wirtschaftslage
dieser Länder ungünstig ausgewirkt
hätte. Seit einigen Jahren zeigt sich in
den meisten westeuropäischen Ländern
die Tendenz, die Mieten schrittweise
dem allgemeinen Preisniveau anzu¬
passen. In Osteuropa, mit Ausnahme
von Jugoslawien, war dies in den letz¬
ten Jahren nicht der Fall.

Während in Westeuropa seit Be¬
endigung des Zweiten Weltkrieges mehr
als 15 Prozent der gesamten Investitio¬
nen auf dem Gebiet des Wohnungs¬
baues erfolgten, lag in Osteuropa, mit
Ausnahme der Sowjetunion und Ost¬
deutschlands, dieser Prozentsatz tiefer.
Seit 1954 sind allerdings auch in Ost¬
europa die Investitionen im Wohnbau¬
sektor stark angestiegen.

Der Wohnungsbedarf wird durch
zwei Faktoren bestimmt: Bevölke¬
rungsvermehrung und Ersatz von Woh¬
nungen, die unbewohnbar werden oder
deren Standard den Anforderungen
nicht mehr entspricht. Die durch¬
schnittliche Bevöilkerungsvermehrung
in Westeuropa in der Zeit von 1956 bis
1960 dürfte 0,72 Prozent betragen. Da
Westeuropa gegenwärtig über 260 bis
270 Wohnungen je 1000 Einwohner ver¬
fügt, würde die Bevölkerungsvermeh¬
rung in den nächsten Jahren die all¬
jährliche Errichtung von 1,9 Wohnun¬
gen pro 1000 Einwohner oder von
mehr als 600.000 Wohnungen pro Jahr
erfordern.

Der notwendige Wohnungsersatz wird
mit 0,67 Prozent der bestehenden
Wohnungen angenommen; das würde
bedeuten, daß in Westeuropa in den
nächsten Jahren die Errichtung von
1,75 Ertsatzwohnungen pro 1000 Ein¬
wohner erforderlich wäre. Zusammen
ergäbe dies die Notwendigkeit der Er¬
richtung von 3,65 Wohnungen pro
1000 Einwohner, das heißt also von
mindestens 1,15 Millionen Wohnungen
pro Jahr. Dazu kommt noch der Nach¬
holbedarf aus den Kriegs- und den
ersten Nachkriegsjahren, der mit
1 Million Wohnungen pro Jahr berech¬
net wird.

In den nächsten 10 bis 20 Jahren
müßten also in Westeuropa alljährlich
mehr als 2 Millionen Wohnungen ge¬
baut werden, wenn der laufende und
der Nachholbedarf gedeckt werden
sollten. Tatsächlich wurden in den
Jahren 1955 und 1956 aber nur 1,8 bis
1,9 Millionen Wohnungen gebaut. In
Belgien, Dänemark, Norwegen, Schwe¬
den, der Schweiz und in England war
zwar di^Zahl der neuerrichteten Woh¬
nungen im Jahre 1957 halbwegs be¬
friedigend, und auch in Österreich,
Finnland, Frankreich, Westdeutsch¬
land und den Niederlanden dürfte der
Wohnungsmangel bei Anhalten der

BITTE
versäumen Sie nicht,
das Abonnement zu verlängern

jetzigen Wohnbautätigkeit in einigen
Jahren größtenteils beseitigt sein, aber
in Südeuropa ist die Situation nach
wie vor außerordentlich schlecht. Es
muß angenommen werden, daß es in
Spanien, Italien und Griechenland noch
mindestens 20 Jahre dauern wird, bis
die ärgste Wohnungsnot behoben ist.
In Portugal und in der Türkei ist die
Situation sogar noch schlechter.

In Osteuropa wurde in den letzten
Jahren eine Verbesserung der Wohn¬
bausituation dadurch erzielt, daß die
Industrialisierung der Bauindustrie, für
die große öffentliche Mittel zur Ver¬
fügung gestellt wurden, bemerkens¬
werte Fortschritte gemacht hat. Aller¬
dings war die Bauindustrie in starkem
Maße durch die Errichtung von öffent¬
lichen Bauten, Schulen, Spitälern usw.
in Anspruch genommen, so daß der
Anteil des Wohnungsbaues am ge¬
samten Bauvolumen, mit Ausnahme
der Sowjetunion, noch immer relativ
niedrig war. Aber der Anteil des
Wohnungsbaues an den gesamten Inve¬
stitionen steigt auch in Osteuropa an.
Allerdings muß in Betracht gezogen
werden, daß dort der Bevölkerungs¬
zuwachs (durchschnittlich 15 pro
1000 Einwohner) wesentlich höher ist
als in Westeuropa (durchschnittlich 8,6
pro 1000 Einwohner). Für die nächsten
Jahre ist in allen osteuropäischen
Ländern eine starke Erhöhung der
Wohnbautätigkeit vorgesehen.

Die Notwendigkeit, die Bautätigkeit
in allen europäischen Ländern stark
auszudehnen, hat zur Folge, daß die
finanziellen Anforderungen in den
nächsten Jahren steigen werden. Auch
in Westeuropa wird der Wohnungsbau
weiterhin aus öffentlichen Mitteln ent¬
weder zur Gänze finanziert oder min¬
destens gefördert werden müssen. Die
Mittel hiefür fließen hauptsächlich aus
vier Quellen: aus dem allgemeinen
Steueraufkommen, aus besonderen
Steuern für Wohnbauzwecke, aus
öffentlichen Anleihen und aus Krediten
öffentlicher oder halböffentlicher Ban¬
ken und Sparkassen. Die Finanzierung
aus allgemeinen Steuermitteln ist am
verbreitetsten in Ländern mit einem
eingeschränkten Kapitalmarkt oder mit
einem relativ hohen Zinsfuß. Der Be¬
richt führt Österreich als Beispiel an.
Gesonderte Steuern für Wohnbau¬
zwecke sind in einer Reihe von Län¬
dern eingeführt worden; auch hier
wird Österreich mit dem Bundes-
Wohn- und Siedlungsfonds als Beispiel
angeführt. Die wichtigste Quelle West¬
europas zur Beschaffung von Kapital
für den Wohnungsbau ist aber das
Auflegen von staatlich garantierten
Anleihen. Solche Anleihen wurden fast
in allen Ländern Westeuropas aufgelegt
und haben insbesondere deshalb zur
Belebung der Bautätigkeit stark bei¬
getragen, weil sie es ermöglichen, den
Bauwerbern Kredite mit einer nied¬
rigen Verzinsung zur Verfügung zu
stellen. Auch öffentliche oder halb¬
öffentliche Banken und Sparkassen
haben -dem Wohnungsbau verhältnis¬
mäßig große Mittel zur Verfügung
stellen können; so war es zum Beispiel
möglich, in Frankreich im Jahre 1956
34 Prozent aller Wohnungsbauten auf
diese Weise zu finanzieren.

Es darf aber nicht übersehen werden,
daß auch Bauwerber in weitem Maße
mit eigenem Kapital arbeiten konnten,

vor allem natürlich in Ländern mit
einem hohen Durchschnittseinkommen,
wie Belgien, ferner Norwegen und die
Schweiz, ja sogar Österreich. Vielfach
haben diese Privaten auch Gelder bei
Sparkassen und Wohnbaugesellschaften
aufgenommen (Bausparkassen in West¬
deutschland und Österreich). Diese
Wohnbaudarlehen der Sparkassen und
Wohnbaugesellschaften sind natürlich
durch Hypotheken gesichert, wodurch
es den Sparkassen usw. ermöglicht
wird, einen geringeren Zinsfuß zu ge¬
währen. Von privaten Kreditinstituten
sind Anleihen für Wohnbauzwecke be¬
sonders in der Schweiz, in Schweden
und in Westdeutschland aufgebracht
worden, also in Ländern, die wirt¬
schaftlich besonders günstig gestellt
sind.

In Osteuropa erfolgt die Finanzie¬
rung des Wohnungsbaues hauptsächlich
mit öffentlichen Geldern, teilweise aber
auch mit Privatgeldern. Die Europäische
Wirtschaftskommission versteht aber
unter privaten Mitteln nicht nur die
von einzelnen Bauwerbern, sondern
auch die von Genossenschaften auf¬
gewendeten Mittel. Es darf aber nicht
übersehen werden, daß auch die Ge¬
nossenschaften und die Privaten An¬
leihen aus öffentlichen Quellen er¬
halten. In der Sowjetunion werden
42 Prozent der Wohnbauten vom
Staat und 58 Prozent von Individuen
oder Kooperativen finanziert. In der
Tschechoslowakei sind die entsprechen¬
den Zahlen 52 und 48 Prozent, in Ost¬
deutschland 63 und 37 Prozent, in Polen
58 und 42 Prozent. Tatsächlich werden
in der Tschechoslowakei aber nur
49 Prozent, in Polen 25,5 Prozent und
in Ostdeutschland gar nur 6 Prozent
der Wohnbauten ausschließlich mit
Geldern von Einzelpersonen oder von
Kooperativen finanziert, während für
den Rest doch staatliche Mittel (Dar¬
lehen) in Anspruch genommen werden.
Im Laufe der Jahre hat allerdings die
Wohnbaufinanzierung durch Einzel¬
personen und Genossenschaften in
ganz Osteuropa, mit Ausnahme von
Jugoslawien, zugenommen. Die öffent¬
lichen Mittel für den Wohnungsbau
werden im wesentlichen im Rahmen
der Staats- und Gemeindebudgets auf¬
gebracht.

Auch in Westeuropa wird der größte
Teil der Wohnbautätigkeit vom Staat
oder von anderen öffentlichen Körper¬
schaften finanziell mindestens unter¬
stützt. In Frankreich, Irland, den
Niederlanden und Schweden geschieht
dies bei 90 Prozent der Wohnungs¬
bauten, in Österreich, Dänemark, Nor¬
wegen und Spanien zu 65 bis 85 Pro¬
zent, in Belgien, England und West¬
deutschland zu 50 bis 60 Prozent. In
Finnland, Griechenland, Italien, Portu¬
gal, der Schweiz und der Türkei ist der
Prozentsatz von Wohnungsbauten, bei
dem die Finanzhilfe der öffentlichen
Körperschaften in Anspruch genom¬
men werden kann, geringer und aus¬
drücklich auf Bevölkerungsschichten
mit kleineren Einkommen beschränkt.
Auch in einigen anderen Ländern
Westeuropas ist öffentliche Finanzhilfe
an gewisse Einkommensgrenzen ge¬
bunden. In fast allen Ländern bestehen
Bestimmungen über die Größe von
Wohnungen, für deren Errichtung
staatliche oder andere öffentliche Hilfe
in Anspruch genommen werden kann.
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Eine Folge der weitgehenden öffent¬
lichen Wohnbauhilfe ist natürlich, daß
sich der Staat das Recht vorbehält, die
Mieten in den mit öffentlicher Hilfe
errichteten Wohnbauten zu regulieren,
so daß der Aufwand, den die Mieter
für ihre Wohnbedürfnisse zu leisten
haben, einen bestimmten Prozentsatz
ihres Einkommens nicht überschreitet.

In einigen westeuropäischen Ländern
werden bei der Errichtung von Wohn¬
bauten Steuerbegünstigungen gewährt2
oder der Staat übernimmt bei Hypo¬
thekardarlehen für Wohnbauzwecke die
Garantie. In manchen Ländern mit
verhältnismäßig hohem Zinsfuß stellt
auch die öffentliche Hand Gelder zur
Verfügung, die es dem Wohnungs¬
werber ermöglichen, die Differenz zwi¬
schen einem für ihn erträglichen Zins¬
fuß und dem von den Kreditinstituten
geforderten zu überbrücken. Dies ist
ein Weg zur Wohnbaufinanzierung, den
künftighin auch die Stadt Wien bis zu
einem gewissen Grad einschlagen wird.

Zusammenfassend kann gesagt wer¬
den, daß alle diese Mittel zur Finan¬
zierung des Wohnungsbaues bisher
nicht ausgereicht haben, den Mangel
an Wohnungen zu beseitigen. Es kann
auch nicht geleugnet werden, daß in
vielen Ländern die Ausstattung der
Wohnungen den modernen Erkennt¬
nissen und Bedürfnissen nicht ent¬
spricht. Ja, es muß zugegeben werden,
daß es noch manche Länder, und zwar
nicht nur im Osten des Kontinents,
gibt, in denen sich die Wohnverhält¬
nisse im Laufe der letzten Jahre ver¬
schlechtert haben. Die Frage, wie die
benötigten finanziellen Mittel auf dem
Gebiet des Wohnungsbaues aufgebracht
werden können und welcher Teil des
Nationaleinkommens hiefür aufgewen¬
det wird, kann natürlich nur im Rah¬
men der allgemeinen Wirtschaftspolitik
eines Landes gelöst werden. Als all¬
gemeine Beobachtung muß aber fest¬
gestellt werden, daß in ganz Europa
der Umfang der Wohnbautätigkeit in
erster Linie doch von dem Aufwand an
öffentlichen Geldern für diese Zwecke
abhängt, zumal die Spartätigkeit, die
früher die Hauptquelle der Finanzie¬
rung der Bautätigkeit war, heute fast
in keinem Land mehr genügt, um aus¬
reichendes Kapital für die Befriedi¬
gung der Wohnbedürfnisse zur Ver¬
fügung 'zu stellen. Die ECE weist auch
auf die Wichtigkeit der Beibehaltung
von gewissen Mietzinskontrollen hin,
da diese die Lebenshaltungskosten und
damit das allgemeine Lohn- und Preis¬
niveau niedrig halten. Ein langsames
Ansteigen der Mietzinse in den west¬
europäischen Ländern werde schon des¬
halb auf die Dauer unausweichlich sein,
weil die Mieten häufig nicht ausreichen,
um die bestehenden Wohnungen zu er¬
halten. Darüber hinaus sei es auch
nicht wünschenswert, daß allzu große
Unterschiede zwischen den Mieten für
alte und neue Wohnungen bestehen. In
Osteuropa trete dieses Problem weniger
zutage, weil dort kaum ein Unterschied
zwischen den Mieten für alte und neue
Wohnungen besteht.

1 In vielen europäischen Ländern wird fürWohnungsbauten auch eine dauernde oder
wenigstens langjährige Befreiung von Grund¬steuern gewährt. In den osteuropäischenStaaten wird bei der Berechnung der Woh¬nungsmieten keine Vorsorge für die Ver¬zinsung des aufgewendeten Kapitals ge¬troffen.

Das Investitionsprogramm der
britischen Stahlindustrie

Premierminister Macmillan gab im
Unterhaus eine Regierungserklärung
zur Frage der Schaffung neuer indu¬
strieller Anlagen zur Produktion von
Stahlblechen in Großbritannien ab.
Das Land verfügt gegenwärtig über
drei Großanlagen, von denen sich zwei
in Südwales befinden, während die
dritte Anlage in Sholton in Nordwest¬
england liegt. Diese drei Riesenanlagen
erbringen heute rund vier Fünftel der
britischen Blechproduktion. Der Bedarf
an Blechen ist indessen in England so
stark gestiegen, daß zu Deckung des
künftigen Bedarfes die Errichtung eines
vierten Werkes notwendig wird.

An Stelle eines integrierten Riesen¬
werkes, wie es der Konzern Richard
Thomas und Baldwin's proponiert, sieht
der Regierungsplan in einer ersten
Stufe den Bau von zwei Werken vor:
das eine soll von Richard Thomas und
Baldwin's in Newport und das zweite
im neuen Werkareal von Colvilles in
Ravenscraig errichtet werden. Die
Anfangskapazität jedes der beiden
Werke soll 500.000 Tonnen pro Jahr
betragen. Beide Firmen werden vom
britischen Schatzamt Vorschüsse für
die Durchführung dieser Investitionen
erhalten. Es ist damit zu rechnen, daß
die neuen Anlagen im Jahre 1964 be¬
triebsbereit sein werden. Neben diesen
Projekten hat die britische Stahl¬
industrie ihre übrigen Entwicklungs¬
pläne nicht vernachlässigt. Ihre Lei¬
stungsfähigkeit hat sich seit 1946 fast
verdoppelt, und das Entwicklungs¬
programm für die Jahre 1958 bis 1962
sieht eine neuerliche Erweiterung der
gesamten Kapazität von 22,5 auf etwa
28 Millionen Tonnen vor. Nachdem die
Investitionen im Jahre 1957 die noch
nie erreichte Größenordnung von
90 Millionen Pfund erreicht hatten, wer¬
den sie im laufenden Jahr erstmals in
der Geschichte dieses Industriezweiges
100 Millionen Pfund überschreiten.

Die Verhältninsse auf dem britischen
Stahlmarkt haben sich in den letzten
Jahren erheblich geändert. Die Inlands¬
produktion von Rohstahl erreichte 1957
mit 21,70 (im Vorjahr 20,66) Millionen
Tonnen einen neuen Höchststand,
während in den ersten zehn Monaten
des Jahres 1958 die Erzeugung um
knapp 10 Prozent unter der der Ver¬
gleichszeit 1957 lag. Einem Rückgang
von 1 Prozent im ersten Quartal
dieses Jahres folgte in den beiden
nächsten Quartalen ein solcher von
10 beziehungsweise 16 Prozent. Im
Oktober 1958 war die Erzeugung sogar
um 17 Prozent niedriger als im Okto¬
ber 1957. Der Industriezweig lastet
gegenwärtig nur 78 Prozent seiner
Kapazität aus.

Infolge dieses Absatzrückganges
wurde der Ausbau der Stahlwerke
etwas verzögert. Diese Entwicklung
wird aber von der Stahlindustrie
und ihrer staatlichen Überwachungs¬
behörde als vorübergehend betrachtet.
Es wird damit gerechnet, daß die
für das Jahr 1962 in Aussicht ge¬
nommene Gesamtkapazität von 28 Mil¬
lionen Tonnen bereits ein Jahr
später erreicht werden wird. Schon
jetzt werden Projekte geprüft, welche
die Entwicklungslinien nach dem
Jahre 1962 festlegen sollen. In Zu¬

sammenarbeit mit der Überwachungs¬
behörde der Stahlindustrie (Iron and
Steel Board) und dem Schatzamt sollen
detaillierte Studien über den voraus¬
sichtlichen britischen Bedarf an Stahl¬
produkten in den Jahren 1963 bis 1967
durchgeführt werden. Auf der Grund¬
lage dieser Studienergebnisse soll ein
vierter Entwicklungsplan ausgearbeitet
werden.

Ost- und West-Auslandshilfe
Das amerikanische State-Department

veranschlagt die von der UdSSR seit
1954 bis Ende September 1958 verein¬
barten Finanzhilfen an das Ausland
auf etwa 2 Milliarden Dollar. Von
diesem Betrag entfallen auf Ägypten
475 Millionen (ohne die Ende Oktober ge¬
gebene Zusage von 400 Millionen Rubel
zum Bau des Assuan-Dammes), auf
Jugoslawien 465 Millionen, auf Syrien
280 Millionen, auf Indien 270 Millionen,
auf Afghanistan 145 Millionen, auf
Indonesien 110 Millionen, auf Finnland
100 Millionen und auf sonstige Länder
rund 150 Millionen Dollar.

Die tatsächlich gewährten Kredite
machen jedoch nach Ansicht des State-
Department höchstens 500 Millionen
Dollar aus. So ist zum Beispiel mehr als
die Hälfte der Jugoslawien zugesagten
Kredite kürzlich wieder anulliert
worden.

Im Vergleich hiezu haben die USA in
der Nachkriegszeit Finanzhilfen und
Kredite im Gesamtbetrag von über
60 Milliarden Dollar gewährt. Hievon
entfallen allein 35 Milliarden Dollar
auf den Zeitraum nach Ausbruch des
Koreakrieges (Juni 1950). Nach An¬
gaben des State-Department beläuft
sich die amerikanische Auslandshilfe
gegenwärtig auf etwa 4 Milliarden Dol¬
lar jährlich.

Die amerikanische Auslandshilfe
setzt sich zum größten Teil aus nicht
rückzahlbaren Beträgen zusammen,
während die sowjetische Auslandshilfe
fast vollständig aus Krediten oder An¬
leihen besteht.

Revision des Fünfjahrplanes
der CSR

Der zweite Fünfjahresplan (Laufzeit
1956/60) wurde im Sommer 1956 zum
erstenmal abgeändert. Nach den Ereig¬
nissen in Polen und Ungarn im Herbst
des gleichen Jahres mußte eine völlige
Umplanung erfolgen. Und die Zahlen,
die anläßlich der Erörterung des Planes
in der heurigen Herbstsitzung des Par¬
laments veröffentlicht wurden, lassen
darauf schließen, daß neuerdings für
die Jahre 1959 und 1960 eine Umgestal¬
tung vorgenommen wird, damit der
Anschluß an die nächste fünfjährige
Planperiode (1961/65) gesichert er¬
scheint.

Die Änderungen ergeben sich, so be¬
richtet Lidova Demokracie (Prag,
9. Oktober), insbesondere aus der Tat¬
sache, daß in den Jahren 1956/1957 das
vorgesehene Anwachsen der Arbeits¬
produktivität nicht erreicht, der ge¬
plante Verbrauch an Rohstoffen über¬
schritten wurde und daß es auch im
Außenhandel zu gewissen Verschiebun¬
gen gekommen ist.

Die neuen Richtlinien für den Plan
erörtert die Zeitung Prace (Prag,
12. Oktober): Die industrielle Produk-
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tion soll im Jahre 1960 um 54,4 Prozent
höher sein als im Jahre 1955. Mit
größtem Nachdruck wird die Entwick¬
lung der Schwermaschinenindustrie
sowie der Strom- und Brennstoffbasis
verfolgt. Den Vorzug erhält die Maschi¬
nenbauindustrie, die durch eine Er¬
weiterung der Materialerzeugungsbasis
in Industrie und Landwirtschaft er¬
möglicht wird; ihr Volumen soll sich
im Vergleich zu 1955 um 77 Prozent
vergrößern. Das Anwachsen der Ma¬
schinenerzeugung wird durch Expan¬
sion der Hüttenindustrie gesichert. Die
Stahlerzeugung soll im Jahre 1960
gegenüber 1955 um 51 Prozent, die Roh¬
eisenproduktion um fast 59 Prozent an¬
steigen. Das Produktionsziel der chemi¬
schen Industrie für 1960 liegt um
61 Prozent höher als das für 1955. Auch
die Kohlenförderung will man bis 1960
um 47 Prozent steigern, davon die
Steinkohlenförderung um 28 Prozent.

Die Agrarproduktion soll bis 1960
— im Vergleich zum Jahre 1955 — um
27 Prozent ansteigen. Um die Erfüllung
dieser Aufgabe zu ermöglichen, ist be¬
absichtigt, der Landwirtschaft in den
Jahren 1959 und 1960 21.500 Traktoren,
3000 Getreidekombinen und andere
Agrarmaschinen zur Verfügung zu
stellen. Den landwirtschaftlichen Kol¬
lektivwirtschaften werden in den Jah¬
ren 1958/60 für Investitionen 11,5 Mil¬
liarden Kronen gewährt.

Aus der Wirtschaft West-
Berlins

Trotz allen Schwierigkeiten, mit
denen West-Berlin, diese Insel im
sowjetischen Machtbereich, zu kämpfen
hatte, nahm die Wirtschaft der Stadt
einen raschen Aufschwung. Im August
1958 wurde mit etwa 60.000 Arbeits¬
losen der tiefste Stand der Arbeits¬
losigkeit seit Aufhebung der Blockade
(Mai 1949) erreicht. In jedem der
letzten vier Jahre sind etwa 100 Be¬
triebe entweder aus der Bundesrepu¬
blik nach West-Berlin zurückverlegt
oder als neue Niederlassungen in West-
Berlin gegründet worden. Über 80.000
Wohnungen, in denen mehr als 200.000
Berliner ein eigenes Heim fanden,
wurden in den letzten vier Jahren neu
gebaut.

Die Schulraumnot wurde so weit be¬
hoben, daß es jetzt keinen Schicht¬
unterricht mehr gibt. Die Zahl der
Studenten an den Universitäten und
Hochschulen stieg von 14.000 auf über
21.000. Zahlreiche neue Forschungs¬
stätten sind entstanden, unter ihnen
das Institut für Kernforschung, dessen
Atomreaktor seit dem Sommer 1958
arbeitet.

Bedeutend sind auch die sozialpoliti¬
schen Leistungen. Für alte und ge¬
brechliche Menschen wurden von 1954
bis 1958 über 2500 Plätze in neuen
Altersheimen eingerichtet. In West-
Berlin wird für die Fürsorge, auf den
Kopf der Bevölkerung gerechnet, etwa
dreimal so viel ausgegeben wie im Ge¬
biet der Deutschen Bundesrepublik.
Während 1954 von der Erholungsfür¬
sorge nur 11.000 Westberliner Kinder
und Jugendliche in das Bundesgebiet
verschickt werden konnten, waren es
1957 bereits 25.000. Die Zahl der
Kindertagesstätten der Gemeinde er¬
höhte sich von 299 auf 371.

West-Berlin steht heute mit 13,8

Krankenhausbetten pro 1000 Ein¬
wohner an der Spitze aller Städte im
Bundesgebiet.

Das Brutto-Sozialprodukt hat sich
von 6,4 Milliarden Mark im Jahre 1954
auf 9,1 Milliarden Mark im Jahre 1957
erhöht. Die Spareinlagen stiegen im
gleichen Zeitraum von 231 Mark auf
597 Mark.

Das Deutsche Institut für Wirt¬
schaftsforschung hat in der Oktober¬
ausgabe seiner Berichte das Material
über die Einkommensentwicklung in
West-Berlin im ersten Halbjahr 1958
gegenüber dem ersten Halbjahr 1957
ausgewertet.

Die stärkste Zunahme hatten die
Sozialeinkommen zu verzeichnen, und
zwar infolge der Neuordnung der
Rentnerbezüge und der Erweiterung
des Personenkreises, dem Sozialein¬
kommen zufließen. An zweiter Stelle
in der Einkommensentwicklung stehen
die Einkommen der Arbeitnehmer. Die
Summe ihrer Bruttolöhne und Gehälter
betrug im ersten Halbjahr 1958 rund
2114 Millionen D-Mark (einschließlich
der freiwilligen Sozialleistungen der
Unternehmer). Der Steigerung der
Bruttobezüge um 7,3 Prozent steht eine
Erhöhung der Nettobezüge um etwa
6,5 Prozent auf 1795 Millionen D-Mark
gegenüber. Dabei muß allerdings in
Rechnung gestellt werden, daß die Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer in der
gleichen Zeit um etwa 1,5 Prozent
zugenommen hat. Das Preisniveau der
Konsumgüter ist um etwa 3,5 Prozent
gestiegen, so daß die reale Zunahme
der Masseneinkommen nur etwa
1,4 Prozent betrug.

45-Stunden-Woche
in Norwegen

Das norwegische Parlament hat vor
kurzem ein Gesetz über die Verkürzung
der Arbeitszeit auf 45 Stunden in der
Woche beschlossen. Nach diesem Ge¬
setz soll die Arbeitszeitverkürzung in
zwei Etappen durchgeführt werden:
eineinhalb Stunden ab 1. März 1959
und eineinhalb Stunden ab 1. März
1960. Faktisch wird die Verkürzung der
Arbeitszeit in einem rascheren Tempo
vor sich gehen, da Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in einem Kollektivver¬
trag vereinbart haben, daß die ganze
Arbeitszeitverkürzung von drei Stun¬
den pro Woche schon am 1. März 1959
wirksam werden soll.

Der norwegische Beschluß bedeutet,
daß die 45stündige Arbeitswoche für
alle drei skandinavischen Länder fast
gleichzeitig eingeführt werden wird: in
Norwegen am 1. März 1959, in Schwe¬
den am 1. Januar 1960 und in Däne¬
mark am 1. Mai 1960.

Aktuelle Forderungen der
französischen Gewerkschaften

In immer stärkerem Maße begannen
sich während der letzten Monate in
französischen Industriebranchen die
Erscheinungen der Rezession zu ver¬
schärfen. Der Produktionsrückgang als
Folge geringerer Aufträge hat ins¬
besondere in der Textilindustrie zu
ernsten Auswirkungen geführt. Im
Herbst gab es in Frankreich gewerk-

Friedliche Verwendung der
Atomenergie in Schweden

Die Tatsache, daß das hochindustria¬
lisierte Schweden über keine Kohle
und kein Erdöl verfügt, hat schon sehr
früh zu der Überlegung geführt, einen
Teil des Energiebedarfes durch Atom¬
energie zu decken. Denn das Land be¬
sitzt einen der wichtigsten Rohstoffe
zur Produktion von Atomenergie: Uran.
Die im schwedischen Schiefer enthal¬
tenen Uranmengen werden auf mehr
als 1 Million Tonnen geschätzt. In den
Schieferbergen bei Kvarntorp und
Billingen beträgt der Urangehalt des
Schiefers 200 bis 300 Gramm je Tonne.
Diese beiden Werke liefern derzeit
etwa fünf Tonnen Uran jährlich.

Schon im Jahre 1945 beauftragte die
schwedische Regierung ein „Atom-
Energie-Komitee" damit, alle Entwick¬
lungen auf dem weiten Feld der Atom¬
energie und deren friedlicher Verwen¬
dung zu verfolgen. Ein Jahr nach der
Gründung dieses staatlichen Komitees
wurde bereits die „Atomenergie-
Gesellschaft" als gemischtwirtschaft¬
liches Unternehmen von der Regierung
und der Privatindustrie gegründet. Von
dieser Gesellschaft besitzt der Staat
vier Siebentel und die private Industrie
(70 Unternehmen) drei Siebentel des
Aktienkapitals von etwa 14 Millionen
Kronen (zirka 70 Millionen Schilling).
Die Gesellschaft beschäftigt 500 Ange¬
stellte. In diesem Jahr erhielt sie vom
Staat 112 Millionen Kronen für For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben.
Sie fordert für das nächste Budgetjahr
1959/60 fast 177 Millionen Schweden¬
kronen.

Da der Energiebedarf der Industrie
zunächst noch aus den Wasserkräften
gedeckt werden kann, für Heizzwecke
jedoch Brennstoffe eingeführt werden
müssen, konzentrieren sich die
schwedischen Pläne zur Verwertung
der Atomenergie auf Fernheizanlagen.
In Farsta, einer im Süden Stockholms
im Aufbau begriffenen großen Wohn¬
siedlung, werden bereits ab 1960 rund
12.000 Wohnungen durch den Reaktor
R 3 a ferngeheizt und mit Warmwasser
versorgt werden. Dieser Reaktor wird
in einem riesigen Bunker unterge¬
bracht, der in den Berg gesprengt
wurde. Er ist so gebaut, daß er später
durch die Verwendung von Gegen¬
druckturbinen auch zur Erzeugung von
Elektrizität verwendet werden kann.
In den nächsten zehn Jahren sollen
insgesamt sechs Reaktoren für Fern¬
heizung und zwei größere Kraftwerke
auf der Grundlage von Atomenergie
errichtet werden.

schaftlichen Quellen zufolge etwa 100.000
Vollarbeitslose, 150.000 Teilarbeitslose
und Millionen Werktätige, die durch
beträchtliche Herabsetzung der Arbeits¬
zeiten empfindliche Lohneinbußen hin¬
nehmen mußten.

Während zu Beginn der Urlaubspe¬
riode die französische Industrie — mit
Ausnahme der Textilindustrie — von
Produktionseinschränkungen nur in ge¬
ringem Ausmaß betroffen war, änderte
sich das Bild schlagartig vom Septem-
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ber an. Ernsthaft betroffen vom Auf¬
tragsmangel waren zu diesem Zeit¬
punkt Zweige der Metallindustrie, der
Zweiradproduktion, des Schiffs- und
Flugzeugbaus, der Leder- und Textil¬
industrie, schließlich der Elektroindu¬
strie und der Landmaschinenfabrikation.

Als Folge der starken Preiserhöhun¬
gen, die im Laufe der letzten 18 Mo¬
nate in Frankreich zu verzeichnen
waren und die keinesfalls durch ent¬
sprechende Lohnerhöhungen kompen¬
siert wurden, war die Kaufkraft der
Löhne beträchtlich gesunken. Das
zeigte sich bereits im Frühjahr an dem
für Frankreich alarmierenden Umstand,
daß der Fleischverbrauch bedeutend
sank, der Verbrauch von Wein und
wertvolleren Lebensmitteln ebenfalls
geringer wurde. Auch der Verbrauchs¬
gütersektor wurde im späten Frühjahr
beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen.

Die Steuerpolitik der Regierung, die
auf alle Fälle zur Deckung der steigen¬
den Ausgaben für den Algerienkrieg
neue Einnahmequellen erschließen
mußte, machte sich in einer starken
Belastung vor allem langlebiger Ver-
brauchsgüter bemerkbar. Die so¬
genannte Luxussteuer, die auf Kühl¬
schränke, Radios, Motorräder, Schall¬
platten und viele andere Warengruppen
gelegt wurde und zwischen 22 und
32 Prozent ausmacht, verteuerte diese
Waren in einer Periode zusätzlich, da
bereits ein Preisanstieg auf allen an¬
deren Sektoren die Budgets der breiten
Massen aus dem Gleichgewicht ge¬
bracht hatte. Andererseits wurden
Staatsausgaben eingeschränkt, wodurch
weitere Industriezweige in Mitleiden¬
schaft gezogen wurden. Nicht zuletzt
fiel eine bedeutende Käuferschicht aus,
da mehrere hunderttausend im militär¬
pflichtigen Alter stehende Franzosen
eingezogen und nach Algerien gewor¬
fen wurden.

Die Folge war eine bedeutende Auf¬
tragsminderung in einigen Branchen
der Verbrauchsgüterindustrie. So etwa
fielen die Verkäufe von Motorrädern
und -rollern um mehr als 45 Prozent,
die entsprechenden Werke mußten be¬
reits im Juli zu Entlassungen und
Kurzarbeit übergehen. Kühlschränke,
Staubsauger und andere wertvolle Kü¬
chengeräte waren sehr schlecht zu ver¬
kaufen. Bei Kühlschränken betrug die
Minderung des Umsatzes etwa 60 Pro¬
zent. Auch die Sondermaßnahmen der
Regierung im September und Oktober
1958 konnten daran nichts mehr ändern.
Die Steuerherabsetzung brachte zwar
einen minimalen Aufschwung der Ge¬
schäftstätigkeit, die Lager wurden je¬
doch keinesfalls geräumt und die Ver¬
kaufszahlen blieben weit unter denen
des vergangenen Jahres.

Einschränkungen der Staatskredite
für den Flugzeugbau führten sowohl in
diesem Industriezweig als auch in zahl¬
reichen Zuliefererbetrieben, insbeson¬
dere der mechanischen Industrie und
der elektrotechnischen Fertigung, zu
Entlassungen und Kurzarbeit. Auftrags¬
stornierungen im Schiffsbau schließlich
— infolge von beschnittenen Staatskre¬
diten — schufen auch hier eine ernste
Lage. Ganz besonders schwer .betroffen
wurde jedoch die französische Textil¬
industrie, wo die Produktion von Woche
zu Woche abnahm. Das Jahr 1957 war
für diesen Industriezweig ein Rekord¬
jahr gewesen.

Allgemein wurde für das Frühjahr
1958 eine „Pause" erwartet. Diese Pause
ist auch eingetreten. Allerdings hat sich
darin die Lage innerhalb von sechs
Monaten ständig verschärft, ohne daß
Anzeichen einer Besserung zu bemer¬
ken sind. Die Lager werden immer vol¬
ler, die Situation für die Arbeiter in
dieser Branche von Tag zu Tag ge¬
fährlicher.

Die französische Textilindustrie ist
insbesondere in der Normandie, in
Nordfrankreich, Elsaß-Lothringen und
im Raum Lyon konzentriert. Besonders
ernst ist die Lage in der bedeutendsten
Textilregion, in Roubaix-Tourcoing, im
Norden des Landes geworden. Beson¬
ders stark betroffen sind Spinnerei-
und Webereibetriebe. Trotz verminder¬
ter Produktion seit Mai 1958 beliefen
sich Ende September die Lager auf
15.529 Tonnen Wollkammgarn, doppelt
soviel wie im Jahre 1957. Bei Baum¬
wolle ist die Situation nicht besser.

Von den 500.000 in der französischen
Textilindustrie beschäftigten Werk¬
tätigen arbeitet nur noch ein Bruchteil
mehr als 45 Stunden in der Woche. Eine
große Anzahl von Fabriken mußte die
Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden sen¬
ken, die Mehrzahl hält ihre Tore nur
32 Stunden in der Woche offen. In eini¬
gen Fabriken des Elsaß' und Nord¬
frankreichs ist die Arbeitszeit sogar auf
24 Stunden pro Woche herabgesunken,
wobei außerdem in Betracht gezogen
werden muß, daß eine beträchtliche
Anzahl von Arbeitern bereits nach der
Urlaubssaison entlassen wurde. Entge¬
gen der Hoffnung auf eine Besserung
der Lage im Oktober und November,
hat sich die Situation noch weiter ver¬
schärft. In einigen Textilzentren der
Baumwollfertigung in der Normandie
wird nur noch vier Tage pro Woche
mit sechs oder acht Arbeitsstunden ge¬
schafft. Im Textilzentrum Roubaix-
Tourcoing wird erwogen, um die Jah¬
reswende die einzelnen Werke nachein¬
ander für die Dauer von drei Wochen
völlig stillzulegen, um das weitere An¬
wachsen der Lager abzubremsen.

Hier wurde die Lage der Textilindu¬
strie als Beispiel herausgestellt, aber in
einigen anderen Branchen schaut es
ebenfalls schlecht aus. Die Rezession
hat die Gewerkschaften alarmiert, da
es in erster Linie die Werktätigen sind,
die die Folgen zu spüren bekommen.

Die Lohnminderung infolge der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit beträgt heute
bereits bei mehr als einer Million Werk¬
tätigen 15 bis 32 Prozent, bei 2 bis
3 Millionen Arbeitnehmern dürfte sie
nach Berechnungen der Gewerkschaf¬
ten zwischen 6 und 15 Prozent schwan¬
ken.

Die Gewerkschaften, die mit Besorg¬
nis die Entwicklung verfolgen und für
die kommenden Monate ein Ausbreiten
der Kurzarbeit sowie neue Entlassungs¬
wellen erwarten, fordern mit Nach¬
druck Gesetze, die die geltenden
Bestimmungen über die Sozialversiche¬
rung ergänzen sollen und bei Arbeits¬
losen Unterstützungssätze zwischen 60
und 90 Prozent des früheren Lohns vor¬
sehen und bei Teilarbeitslosen (das sind
Personen, deren tatsächliche Arbeits¬
zeit weniger als 40 Stunden pro Woche
beträgt) durch einen garantierten Mo¬
natslohn den weitestgehenden Ausgleich
des Lohnausfalls. Bei Löhnen unter
33.000 Franken pro Monat soll die Ar¬

beitslosenunterstützung 90 Prozent des
Lohns, mindestens jedoch 29.700 Fran¬
ken, betragen. Bei Einkommen zwi¬
schen 33.000 und 100.000 Franken sollen
die Unterstützungssätze zwischen 90
und 60 Prozent liegen. Im Pariser In¬
dustriebecken erhält gegenwärtig ein
alleinstehender Erwerbsloser zirka
11.400 Franken aus der Arbeitslosenfür¬
sorge (380 Franken — ca. 21 ö. S —
pro Tag).

Bei den Verhandlungen mit den Un¬
ternehmerverbänden über die Frage der
Arbeitslosenversicherung haben die
Unternehmer den Vorschlag gemacht,
daß die Höchstversicherung drei Vier¬
tel des garantierten Mindestlohnes aus¬
machen solle. Es solle zur Bildung der
erforderlichen Fonds 1 Prozent der ge¬
samten Lohnsummen eingezahlt wer¬
den, wobei 75 Prozent die Unterneh¬
mer, 25 Prozent die Arbeitnehmer tra¬
gen müßten. Im Hinblick auf die zu er¬
wartende Verschärfung der Lage sehen
die Gewerkschaften diese Beträge als
zu gering an und verlangen eine gleich
hohe Beteiligung des Staates.

Die Gewerkschaften sind überdies
entschlossen, auch den garantierten
Monatslohn für alle Arbeitnehmer
durchzudrücken. Dieses alte Ziel der
französischen Gewerkschaften, das be¬
reits im Jahre 1956 und 1957 in einigen
großen Industriebetrieben erreicht wer¬
den konnte, soll in allen Industriebran¬
chen des Landes Gültigkeit erlangen.
Die Einzelabmachungen in einer Reihe
von Betrieben sehen die Weiterzahlung
des Garantielohnes im Falle einer Pro¬
duktionseinschränkung vor sowie die
Weiterzahlung des Monatslohnes bei
notwendig werdenden Entlassungen an
die Betroffenen während einer Dauer
von 9 bis 12 Monaten.

Da die Frage der Unterstützung im
Falle der Erwerbslosigkeit durch Schaf¬
fung einer Arbeitslosenversicherung ge¬
regelt werden dürfte, konzentrieren die
Gewerkschaften ihre Anstrengungen
besonders auf eine Sicherung der
Dienstnehmer gegen Kurzarbeit.

Valentin Thoma (Paris)

Rentenanpassung in der DBR
erst ab 1959

Bekanntlich hat der Gesetzgeber in
der Deutschen Bundesrepublik dem
Grundsatz der Produktivitätsrente
einigermaßen Anerkennung verschafft,
wodurch die jeweiligen Altrentner nicht
nur einen seit der Rentenzuerkennung
allenfalls eingetretenen Kaufkraftver¬
lust ausgeglichen erhalten, sondern auch
am Ergebnis verbesserter Produktivität
beteiligt werden sollen. Er hat jedoch
den Gegnern der sogenannten „dynami¬
schen Rente" teilweise nachgegeben und
an Stelle einer Anpassungsautomatik
ein umständliches Prüfungsverfahren
vorgesehen: bei einer bestimmten Ver¬
änderung der allgemeinen Bemessungs¬
grundlage sind die Renten anzupassen
(§ 1272 Abs. 1 RVO), sofern dies unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Entwicklung opportun erscheint (§ 1272
Abs. 2 RVO), worüber ein aus Vertre¬
tern der Behörden, Arbeitnehmer, Ar¬
beitgeber und Wissenschaft zusammen¬
gesetzter Sozialbeirat ein Gutachen ab¬
zugeben hat.1

1 Siehe auch „Auseinandersetzungen um dieRentenanpassung in der Bundesrepublik",Arbeit und Wirtschaft, November 1958, S. 347 f.
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Dieser Sozialbeirat, in dem die Ver¬
treter der Arbeitnehmer nur eine Min¬
derheit darstellten, konnte sich über
den Inhalt eines gemeinsamen Gut¬
achtens über die Notwendigkeit der
Rentenanpassung nicht einigen und
trat zurück. Vertreter der Arbeitgeber
und Wissenschaft hielten nicht alle drei
wirtschaftlichen Bedingungen, die vom
Gesetzgeber in einer etwas zu vagen
Umschreibung für die Rentenanpassung
gestellt worden waren, als erfüllt an.

Nunmehr liegt die Entscheidung über
die Rentenanpassung wieder allein beim
Bundestag, dessen sozialpolitischer Aus¬
schuß bereits die Regierungsvorlage

Die Sowjetunion in den
dreißiger Jahren und heute

In der Novemberausgabe von Arbeltund Wirtschaft wurde unter dem Titel
„Die Sowjetgesellschaft von morgen" eineAbhandlung von Josef Kindels veröffent¬licht. Der Verfasser des nachfolgenden
Artikels hat gleichfalls an der erwähntenStudiendelegation des österreichischenGewerkschaftsbundes teilgenommen undschildert seine Eindrücke von einer ande¬ren Perspektive aus. Er versucht, per¬sönliche Erfahrungen während einesjahrelangen Aufenthaltes in der Sowjet¬union mitzuverwerten. Der Verfasserbringt gleichfalls nur seine persönlicheMeinung zum Ausdruck und spricht nichtim Namen der Delegation des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes.

In der Sowjetunion ist gegenüber der
Zeit, in der Stalin als unumschränkter
Diktator herrschte, eine Änderung ein¬
getreten, die eine Verbesserung der
Lebensverhältnisse und eine Lockerung
des terroristischen Zwanges brachte.

Es sei vorerst hier festgehalten, daß
auch jetzt der Lebensstandard der
Arbeiter und Angestellten niedriger ist
als bei uns in Österreich. Dies wird
auch von russischen Gewerkschaftern,
die Österreich besucht haben, nicht in
Abrede gestellt. Um sich eine Vor¬
stellung über die tatsächlichen Kauf¬
kraftverhältnisse zu machen, darf man
keinesfalls den offiziellen valutarischen
Umrechnungskurs vom Rubel zum
Schilling, der 1 :6,5 beträgt, heran¬
ziehen, weil man dann ein vollkommen
entstelltes Bild erhält. Aber auch der
begünstigte Kurs für Touristen, dem¬
zufolge man für 2.60 Schilling einen
Rubel bekommt, drückt keinesfalls das
richtige Verhältnis der Kaufkraft der
beiden Währungen aus. Wenn man
Vergleiche zwischen den Warenpreisen
in der Sowjetunion und in Österreich
anstellt, kommt man etwa zu folgen¬
dem Ergebnis:

Für die Lebensmittel muß man im
Durchschnitt ungefähr dasselbe in
Rubel bezahlen wie bei uns in Schil¬
lingen. Brot, Mehl und Mehlprodukte
kosten gleich viel, Fleisch ist je nach
Qualität etwas billiger, Zucker und
Obst teurer. Bei Kleidung und Schuhen
kann man nur schwer Vergleiche an¬
stellen, da im allgemeinen die Qualität
dieser Erzeugnisse geringer ist als bei
uns. Bei gleicher Qualität geht man
nicht fehl, wenn man annimmt, daß in
Rubel doppelt soviel bezahlt wird wie
bei uns in Schillingen. Industrie¬
erzeugnisse und technische Artikel,
wie Radio- und Fernsehapparate,
Staubsauger usw., sind billiger als bei
uns, jedoch müßte man auch hier bei

über das Erste Rentenanpassungsgesetz
gebilligt hat. Danach sollen die Alt¬
renten, nicht jedoch die verschiedenen
Zuschüsse, ab 1. Jänner 1959 um 6,1 Pro¬
zent erhöht werden. Gewerkschaften
und SPD forderten, die Erhöhung mit
Rückwirkung bis zu einem Jahr in
Kraft treten zu lassen, doch wurde die¬
ser Vorschlag ebenso abgelehnt wie die
spätere Kompromißforderung der SPD,
den Altrentnem als teilweisen Aus¬
gleich für die verspätete Rentener¬
höhung eine Sonderzahlung in der
Höhe von 75 Prozent der Monatsrente
zu gewähren.

aef

Vergleichen die Qualität und Ausfüh¬
rung zugunsten der bei uns zum Ver¬
kauf angebotenen Erzeugnisse in Rech¬
nung stellen.

Demgegenüber haben wir sowohl
auf direkte Befragung bei Betriebs¬
besuchen als auch offiziell vom Zen¬
tralrat der Gewerkschaften erfahren,
daß die Arbeiterlöhne einschließlich
der Leistungslohnzuschläge bei Er¬
füllung der Arbeitsnormen durch¬
schnittlich 800 Rubel pro Monat be¬
tragen. Für uns als Gewerkschafter
war es interessant, festzuhalten, daß es
zwischen den niedrigsten Lohngruppen
und den höchsten eine viel größere
Spanne gibt als bei uns. So wurde als
niedrigster Lohn der chemischen Indu¬
strie ein Betrag von 350 Rubel, als
höchster ein solcher von 1200 Rubel
angegeben. Es wurde zwar bei der Ge¬
legenheit immer sofort versichert, daß
praktisch die niedrige Lohngruppe
kaum zur Anwendung kommt, was
wohl stimmt, wir selbst haben aber
Monatsverdienste von 400 bis 450 Rubel
festgestellt.

Vergleicht man die Bezüge des für
gewöhnlich bevorzugten „ingenieur¬
technischen Personals" mit den ent¬
sprechenden österreichischen Bezügen,
erkennt man ganz deutlich, daß die
Gehälter in der UdSSR niedriger sind.
Ein junger Ingenieur bekommt 900 bis
1000 Rubel, bei längerer Praxis etwa
1500 Rubel. Auch wenn man in
Rechnung stellt, daß die Ausgaben für
Miete verhältnismäßig gering sind,1
ergibt sich unter Berücksichtigung
der durchschnittlichen Lebenshaltungs¬
kosten bei den angegebenen Verdienst¬
möglichkeiten rein rechnerisch, daß
die Lebenshaltung niedriger ist als
bei uns. Dies kommt auch äußer¬
lich dadurch zum Ausdruck, daß, im
Durchschnitt gesehen, die Menschen
schlechter gekleidet sind als im Westen.
Das Warenangebot ist vor allem hin¬
sichtlich der Auswahl geringer als bei
uns. An manchen Dingen gibt es einen
Mangel, so daß vereinzelt Reihen von
Käufern in und vor den Geschäften
zu sehen sind.

Zum Unterschied von den dreißiger
Jahren, in denen in den übervölkerten
Industriestädten fast kein neuer Wohn¬
raum geschaffen wurde, wird heute
verhältnismäßig sehr viel gebaut,
trotzdem gibt es noch eine sehr große

1 Die Wohnungsmieten sind nach Ein¬
kommen gestaffelt und betragen höchstens1,32 Rubel pro Quadratmeter Wohnfläche,
wobei Nebenräume nicht mitgerechnet wer¬den.

Wohnungsnot. Man ist sich in der
Sowjetunion auch dessen bewußt, daß
— verglichen mit der höheren Wohn¬
kultur des Westens — ein großer
Nachholbedarf besteht. Man rechnet
damit, in zehn bis zwölf Jahren die
Wohnungsnot beseitigt zu haben.

Die Qualität im Bauwesen zeigt in
vieler Hinsicht Mängel, und die Dele¬
gationsmitglieder konnten sich davon
überzeugen, daß Wohnhausbauten, die
vor etwa zehn Jahren errichtet wurden,
sich in äußerst schlechtem Bauzustand
befinden, da kaum irgendwelche
Instandhaltungsarbeiten vorgenommen
wurden. Die in den letzten Jahren ge¬
bauten Wohnungen sind großzügiger
geplant und in einem besseren Bau¬
zustand.

Sehr häufig sieht man auf den
Häusern Fernsehantennen. Das Fern¬
sehprogramm ist selbstverständlich
ganz darauf eingestellt, in propagan¬
distischer Hinsicht Einfluß auf die Be¬
völkerung auszuüben.
Unbestreitbarer technischer Fortschritt

Was den Stand der industriellen Ent¬
wicklung betrifft, kann gesagt werden,
daß auf einzelnen Gebieten die fort¬
schrittlichen Industrieländer erreicht
worden sind. Dafür gibt es nicht nur
nach außen hin sichtbare Anzeichen,
die in der Welt allgemein bekannt
geworden sind, wie etwa die Erd¬
satelliten. Auch Besuche in Industrie¬
betrieben zeigen den hohen tech¬
nischen Stand in der Fertigung. Es
wird dabei hauptsächlich Wert auf die
maschinelle Ausrüstung gelegt, nicht
aber auf eine entsprechende Unter¬
bringung in modernen, den Anforde¬
rungen unserer Zeit entsprechenden
Industriebauten. Mit besonderem Stolz
werden den Besuchern der Industrie¬
ausstellung, die der ständigen land¬
wirtschaftlichen Ausstellung in Moskau
angeschlossen ist, Spitzenleistungen
der Technik gezeigt. Da ist neben
der Kopie des ersten künstlichen
Erdsatelliten eine Elektronenrechen¬
maschine zu sehen, die Differential¬
gleichungen zu lösen imstande ist,
ferner wissenschaftliche Apparate für
Untersuchungen auf dem Gebiet der
Kernphysik und auch solche zur
Analyse hochmolekularer chemischer
Verbindungen. Außerdem ist ein funk¬
tionierender Atomreaktor mit einer
Leistung von 100 Kilowatt ausgestellt.

Alle diese Spitzenleistungen sind das
Ergebnis der industriellen Entwick¬
lung der Sowjetunion in den letzten
dreißig Jahren. Zweifellos hat es in
verschiedener Hinsicht Vorbilder in
den westlichen Industriestaaten ge¬
geben, die zum Teil kopiert worden
sind, wobei wissenschaftliche und
technische Erkenntnisse des Westens
verwertet wurden. Man hat hiebei
bekanntlich in patentrechtlicher Hin¬
sicht durchaus keine besonderen
Skrupel gehabt. Eines muß bei der
Beurteilung der Entwicklung der Pro¬
duktivkräfte beachtet werden. Bei
einem bestimmten Stand der tech¬
nischen Entwicklung in der heutigen
Zeit ist mit einem starken, progressiven
Ansteigen der industriellen Leistungs¬
fähigkeit in naher Zukunft zu rechnen.
Es sind in der Sowjetunion heute die
Voraussetzungen für die „Zweite indu¬
strielle Revolution", charakterisiert
durch Automation und Atomkraft, vor¬
handen.

Die Diskussion
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Mit Opfern erkauft
Bei der Beurteilung der derzeitigen

Lage im Land darf keinesfalls außer
acht gelassen werden, daß dieser Fort¬
schritt mit riesig großen Opfern der
Bevölkerung erkauft wurde. Man hat
heute kaum noch eine richtige Vor¬
stellung, welch triste Verhältnisse zur
Zeit der ersten zwei Fünfjahrpläne in
der Sowjetunion herrschten. Wenn
man in den Jahren 1930 bis 1935 von
einer Hungersnot sprach, dann war
dies keinesfalls eine Übertreibung. Die
Lebensmittel waren mitten im Frieden
rationiert. Es gab neben den kargen
Brotrationen, gleichfalls auf Lebens¬
mittelmarken, etwas Sonnenblumenöl,
Graupen und günstigstenfalls noch
etwas Fisch in den staatlichen Ver¬
kaufsläden. Alles andere, was zu einem
noch so bescheidenen Lebensunterhalt
notwendig ist, war — wenn über¬
haupt — nur zu oft zehnfachen und
manchmal zu noch höheren Preisen auf
dem grauen Markt zu haben.

In jenen Jahren gab es zufolge der
Wirtschaftskrise bekanntlich eine große
Zahl von Arbeitslosen in Österreich.
Es hat aber der Empfänger der Not¬
standsunterstützung in Österreich zwei¬
fellos besser gelebt als der voll¬
beschäftigte Arbeiter in der Sowjet¬
union. Dabei gab es für privilegierte
Schichten der Bevölkerung, etwa für
hohe Militärs, Parteileute, GPU-Be-
amte und für leitendes technisches
Personal der Industriebetriebe, nicht
zuletzt aber auch für ausländische
Spezialisten, die in der Sowjetunion
auf Grund von besonderen Verträgen
beschäftigt waren, eigene Verkaufs¬
läden, wo mit dem Westen halbwegs
vergleichbare Verhältnisse herrschten.
Für diese Personen war also die Ver¬
sorgung mit Lebensmitteln einiger¬
maßen sichergestellt.

Was waren die Gründe für die
schlechte Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln und Konsumgütern?
Vor allem war die Zwangskollektivie¬
rung an den damaligen Verhältnissen
schuld. Auf Grund der Parteidoktrin,
die sich zum Ziel gesetzt hatte, das
„Kulakentum als Klasse" zu liquidie¬
ren, wurden nicht nur in der Land¬
wirtschaft die Kolchosen eingeführt,
sondern auch ein Großteil der Bauern¬
schaft, soweit sie einen gewissen Besitz
hatten, unabhängig davon, ob sie sich
gegen die Kollektivwirtschaft wandten
oder nicht, in Arbeitslager verschickt.
Dadurch fiel die Agrarproduktion
katastrophal ab. Mitentscheidend war
darüber hinaus, daß zur Durchführung
der Fünfjahrpläne große Investitionen
notwendig waren, die gleichfalls er¬
arbeitet werden mußten, weshalb die
Konsumgüterindustrie bewußt gedros¬
selt wurde. Zur gleichen Zeit hat die
Sowjetunion großen Wert darauf gelegt,
Maschinen und Industriewaren aus
dem Ausland zu erhalten, und hat die¬
selben, zumindest zum Teil, gegen
landwirtschaftliche Erzeugnisse ein¬
getauscht.

Wenn man diese Dinge aufzeigt,
dann erweckt man vielleicht den Ein¬
druck, als seien solche Schilderungen
übertrieben. Auch etwas anderes war
charakteristisch für die Beurteilung
der Verhältnisse: Niemand anderer als
Chruschtschow selbst hat auf dem
XX. Parteitag in einer Rede, die anfäng¬

lich geheimgehalten werden sollte, deren
Inhalt aber doch in die Öffentlichkeit
gedrungen ist, zu dieser anderen Frage
Stellung genommen. Er hat mit
schonungsloser Offenheit Stalin kriti¬
siert. Dabei sagte er im Zusammen¬
hang mit seiner Kritik an Stalin unter
anderem über die Liquidierung der
Führungskader der Partei:

„Es wurde festgestellt, daß von den aufdem XVII. Parteitag gewählten 139 Mitglie¬dern und Kandidaten des Zentralkomiteesder Partei 98 Personen, das sind 70 Prozent,in den Jahren 1937 bis 1938 verhaftet undliquidiert wurden. Wie war die Zusammen¬setzung des XVII. Parteitages? Es ist be¬kannt, daß 80 Prozent der stimmberechtigten
Delegierten dieses Parteitages in den Jahrender Verschwörung vor der Oktoberrevolutionund während des Bürgerkrieges, also vor1921, der Partei beigetreten waren. Nach dergesellschaftlichen Herkunft handelte es sichbei der Masse der Delegierten des XVII.
Parteitages um Arbeiter (60 Prozent derStimmberechtigten).

Schon aus diesem Grunde mußte es un¬faßbar erscheinen, daß ein Parteitag miteiner solchen gesellschaftlichen Struktur einZentralkomitee gewählt haben soll, das in
der Mehrheit aus Parteifeinden bestand. Der
einzige Grund, warum 70 Prozent aller Mit¬glieder und Kandidaten des (Zentralkomiteesals Feinde der Partei und des Volkes ange¬prangert wurden, war der, daß man Ver¬leumdungen gegen sie vorbrachte, falscheAnschuldigungen konstruierte und die revo¬lutionäre Gesetzlichkeit in unzulässiger Weiseaushöhlte.

Das gleiche Schicksal ereilte nicht nur dieMitglieder des Zentralkomitees, sondern auchdie Mehrzahl der Delegierten des XVII. Par¬teitages. Von 1966 stimmberechtigten oderberatenden Delegierten wurden U08 Per¬sonen, also über die Hälfte aller Delegierten,unter der Beschuldigung gegenrevolutionärerVerbrechen verhaftet. Allein diese Tatsachebeweist, wie absurd, phantastisch und wider¬
sinnig die Beschuldigungen wegen gegen¬revolutionärer Verbrechen waren, die, wiewir jetzt sehen können, der Mehrheit derDelegierten des XVII. Parteitages zur Lastgelegt wurden."

Was in der Rede Chruschtschows
allerdings nicht so deutlich und mit
Zahlenmaterial belegt gesagt wurde, ist
die Tatsache, daß neben den Massen¬
verhaftungen in der obersten Spitze
der Partei nach unten hin sich pyra¬
midenartig ausdehnend unter den ein¬
fachen Parteimitgliedern und der
übrigen Bevölkerung gleichfalls die¬
selben Methoden angewandt wurden,
die, wenn schon nicht zur physischen
Vernichtung, so doch meist zu jahre¬
langem Aufenthalt in einem Zwangs¬
arbeitslager führten.

Chruschtschow sagte selbst an einer
anderen Stelle seiner Rede:

„Manche Genossen mögen nun fragen: Wowaren die Mitglieder des Politbüros, desZentralkomitees? Warum setzten sie sich
nicht rechtzeitig gegen den Persönlichkeits-kult zur Wehr? Und warum tut man das erstjetzt?"

Er kam im Laufe seiner weiteren
Erklärung dann darauf zu sprechen,
daß namhafte Mitglieder des Zentral¬
komitees der Partei, wie Woroschilow,
Molotow und Mikojan, verdächtigt
worden sind, und sagte ferner:

„Es ist anzunehmen, daß er (gemeint istStalin) damit zugleich auf die spätere Ver¬
nichtung der alten Mitglieder des Politbüroshinarbeitete, um sämtliche von ihm be¬gangenen schändlichen Handlungen zu ka¬schieren, jene Handlungen, mit denen wiruns heute befassen."

Allgemein bekannt ist, daß die ge¬
nannten politischen Mandatare ein¬
schließlich Chruschtschows zu wieder¬
holten Malen Stalin zu seinen Leb¬
zeiten angehimmelt haben und ihn als
den genialen Führer der Partei, den
Vater aller Werktätigen, den Organi¬
sator aller Siege bezeichnet haben. Wer
damals keine Lobeshymnen sang, ge¬

riet automatisch in den Verdacht, ein
Gegner Stalins zu sein. Es führte nicht
nur eine Kritik am System, sondern
allein schon ein in engem Freundes¬
oder Verwandtenkreis geäußerter Zwei¬
fel an der Richtigkeit der Parteilinie
sehr häufig zur Verhaftung und Ver¬
schickung in ein Arbeitslager. Es
herrschte im Land eine ausgesprochene
Furcht vor solchen Repressalien.

Wenn man sich die Fragen vorlegt:
waren die Opfer notwendig? hätte der
Ausbau der Industrie auch unter ande¬
ren Bedingungen vor sich gehen kön¬
nen? dann kommt man zur Erkenntnis,
daß dies durchaus möglich gewesen
wäre. Von den linientreuen Kommu¬
nisten wird immer alles bejaht und
verteidigt, was in der Sowjetunion ge¬
schah. Ob es sich um die Lehren
Lenins, um die terroristischen Zwangs¬
maßnahmen Stalins, um Erklärungen
Malenkows, daß die Konsumgüterindu¬
strie mehr gefördert werden soll, oder
um Äußerungen Chruschtschows, daß
dies falsch sei und alle, die die gleiche
Meinung vertreten, als Angehörige
einer parteifeindlichen Gruppe zu be¬
trachten wären, immer wurde erklärt,
der gerade aktuelle Kurs sei notwendig
und in Ordnung. Da oder dort wurde
zwar zugegeben, daß Fehler begangen
worden sind, aber man hatte immer
eine Entschuldigung parat. Man er¬
klärte: Die Sowjetunion muß nach den
Zerstörungen des Bürgerkrieges ihr
Land neu aufbauen und gegen die inne¬
ren und äußeren Feinde ankämpfen; sie
ist von kapitalistischen Ländern ein¬
gekreist, und es besteht die Gefahr
einer militärischen Intervention von
außen; der Ausbau der Industrie im
Land ist notwendig, um die wirtschaft¬
liche Rückständigkeit, die das zaristi¬
sche Regime als Erbe hinterlassen hat,
zu beseitigen.

Damit können aber die Maßnahmen
innerhalb des Landes, die, wie heute
zugegeben wird, einen Großteil der
dem Sowjetsystem ergebenen Bürger so
hart trafen, keineswegs gerechtfertigt
werden.

Ich bin davon überzeugt, daß die So¬
wjetwirtschaft und -gesellschaft ohne
die erwähnten Zwangsmaßnahmen sich
besser entwickelt hätten. Das wirtschaft¬
liche Ergebnis wäre ohne Zweifel grö¬
ßer, der Erfolg nach innen und außen
besser gewesen, wenn er nicht unter so
schrecklichen Begleiterscheinungen zu¬
stande gekommen wäre.

Wie in jeder Volkswirtschaft ist auch
in der Sowjetunion die Höhe der In¬
vestitionsrate von entscheidender Be¬
deutung. Sie ist mitbestimmend für die
Höhe des Lebensstandards. Je mehr in
einem Land vom erarbeiteten Sozial¬
produkt investiert wird, desto weniger
bleibt für den persönlichen Konsum
übrig. Die Höhe der Investitionsrate
und die Frage, ob die Produktions¬
mittelindustrie den Vorrang vor der
Konsumgüterindustrie haben soll, war
seit der Revolution des Jahres 1917,
neben der Stellungnahme zur Bauern¬
schaft, die Kardinalfrage. Auch heute
noch wird diese an und für sich vor
allem wirtschaftliche Frage als eine An¬
gelegenheit von grundsätzlicher politi¬
scher Bedeutung betrachtet. Eine nur
geringfügige Abweichung von der je¬
weiligen „Generallinie der Partei" hat
oft katastrophale Folgen für den einzel¬
nen mit sich gebracht. Eine weniger

31



doktrinäre Entwicklung, die den Aus¬
bau der Wirtschaft entsprechend den
jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnis¬
sen vorgenommen hätte, wäre für die
Sowjetunion zweifellos günstiger ge¬
wesen.

Es ist klar, daß die Zwangsmaßnah¬
men der Arbeitsmoral nicht förderlich
waren. Die Angst, als Saboteur ver¬
haftet zu werden, lähmte jedwede In¬
itiative. Das Arbeitsergebnis sah dann
auch dementsprechend aus. Man ver¬
suchte, hinsichtlich der Arbeitsdisziplin
scharf durchzugreifen. Um den Arbeits¬
platzwechsel zu unterbinden, erließ
man strenge Weisungen, die in der
Kriegszeit dahingehend verschärft wur¬
den, daß man unerlaubtes Fernbleiben
von der Arbeit — mehrmaliges Zuspät¬
kommen wurde schon als ein solches
Vergehen gewertet — strafrechtlich
verfolgte. Es ist bezeichnend, daß erst
am 25. April 1956 auf Grund eines Be¬
schlusses des Präsidiums des Obersten
Sowjets eine Änderung insofern eintrat,
das seither bei eigenmächtigem Ver¬
lassen des Arbeitsplatzes nicht mehr
zwangsläufig eine strafrechtliche Ver¬
urteilung erfolgt, sondern bloß Nach¬
teile in der Sozialversicwerung ein¬
treten.

Nach Abschaffung des Persönlich¬
keitskultes

Wie schon eingangs erwähnt wurde,
ist nach Stalins Tod auf verschiedenen
Gebieten eine Besserung der Verhält¬
nisse eingetreten. Natürlich ist bei der
Beurteilung der politischen Situation,
wie sie zur Zeit herrscht, von entschei¬
dender Bedeutung, ob man in der heu¬
tigen Form des Systems einen Wandel
mit der Zielrichtung zu einer Demo¬
kratisierung sieht. Ich glaube, man
sollte sich weniger mit der „Sowjet¬
gesellschaft von morgen" beschäftigen,
wie es Hindels tat, sondern mehr mit der
von gestern und heute. Mann kann mei¬
ner Meinung nach die Verhältnisse in der
Sowjetunion nicht ausschließlich vom
Standpunkt des historischen Materialis¬
mus beurteilen und die Begleitumstände
übersehen, unter denen die Entwick¬
lung vor sich gegangen ist.

Zweifellos ist eine Verbesserung des
Lebensstandards festzustellen. Der ein¬
zelne Sowjetbürger, der Vergleiche mit
der Kriegszeit oder mit der Situation
während der dreißiger Jahre anstellt,
spürt die Verbesserung deutlich.

Soweit wir dies beobachten konnten,
steht die Bevölkerung positiv zum
System, wenn auch dem Ausländer
gegenüber, zumindest, was die Fragen
der Innenpolitik betrifft, nicht gerne
Stellung genommen wird. Wie überall,
so besteht auch in der Sowjetunion der
Wunsch, besser zu leben. Der immer
wieder nach außen hin zur Schau ge¬
tragene Friedenswillen entspricht einem
echten Empfinden.

Was die Gewerkschaften betrifft, so
hatten wir den Eindruck, daß sie über
die ihnen während der Herrschaft
Stalins zugedachte Rolle, die Arbeiter
zu höheren Leistungen zu veranlassen
und Ausführungsorgane der politischen
Meinung im Staate zu sein, hinaus¬
wachsen. Positiv können gleichfalls Be¬
strebungen zur Verkürzung der Ar¬
beitszeit gewertet werden. Man ist in
der Sowjetunion dabei, den 7-Stunden-
Tag einzuführen. Dies soll allmählich
bis Ende 1960 in den einzelnen Sparten
geschehen.

Andererseits muß es aber einem un¬
voreingenommenen Beobachter, der
nicht an die offizielle Meinung der
Kommunistischen Partei gebunden ist,
im Interesse einer friedlichen Entwick¬
lung in der Welt und aus dem Wunsch
heraus, dem Sowjetvolk mögen die
Schrecken des Systems unter Stalin ein
zweites Mal erspart bleiben, bedenklich
erscheinen, wenn er folgendes feststellt:
Auf dem XX. Parteitag hat Chru¬
schtschow aufgezeigt, daß die Hauptfeh¬
ler an den schrecklichen Zuständen unter
Stalin darin gelegen waren, daß der Per¬
sönlichkeitskult an Stalin ausartete.
Chruschtschow hat sich zum Prinzip der
kollektiven Führung der Partei be¬
kannt. Die Mitarbeiter von damals, wie
Bulganin, Molotow und andere Mitglie¬
der des Zentralkomitees der Kommu¬
nistischen Partei, sind aber heute nicht
nur politisch ausgeschaltet, sondern
gelten als Angehörige der „partei¬
feindlichen Gruppe". Ihre Parteifeind¬
lichkeit hat aber offensichtlich nur dar¬
in bestanden, in einzelnen Fragen eine
andere Meinung zu vertreten als Chru¬
schtschow — wohlverstanden nicht eine
gegen das sowjetische System gerich¬
tete, sondern eben nur eine von der
Chruschtschows abweichende Meinung.
Muß es einen nicht bedenklich stim¬
men, daß Chruschtschow heute dieselbe
Machtstellung innehat wie Stalin, da er

Bücher und

Klaus Mehnert: Der Sowjetmensch. Ge¬
danken nach 12 Reisen durch die Sowjet¬
union von 1929 bis 1957. Deutsche Verlags¬
anstalt Stuttgart, 1958. 500 Seiten, Leinen,
DM 16.80. — Ein Heer von Fachleuten, in
viele Disziplinen und Schulen eingeteilt,
beschäftigt sich seit langem mit der
Sowjetunion. Slawisten, Historiker und
Geopolitiker, Soziologen, Anthropologen,
Psychologen und Psychoanalytiker, Stati¬
stiker und Nationalökonomen, Neo-,
Pseudo- und gewöhnliche Marxisten.
Klaus Mehnert, der, 1906 in Moskau ge¬
boren, die russische Sprache akzentfrei
spricht und in den letzten 28 Jahren die
Sowjetunion zwölfmal kreuz und quer
bereist hat, möchte sich mit keiner ein¬
zelnen dieser Etiketten versehen. Die
Fragen, wieviel Kohle, Stahl oder Atom¬
energie die Sowjetunion produziert, wie
sich die Kollektivierung der Landwirt¬
schaft auswirkt, wieviel Flugzeuge die
Rote Luftwaffe besitzt, betrachtet der
Autor als zweitrangig. „Entscheidend ist,
in wessen Händen das alles eines Tages
liegen wird." Deshalb versucht der Autor
in dem vorliegenden Buch, der Ein¬
stellung des Sowjetmenschen zu Familie,
Eigentum, Freiheit, Staat, Welt und ande¬
ren Grundgegebenheiten des mensch¬
lichen Lebens nachzugehen. In letzter
Vereinfachung präzisiert Mehnert seine
Fragestellung so: „Ist der Sowjetmensch
mehr sowjetisch oder mehr Mensch?"

Nach einem kurzen Vorkapitel, das den
sozialen Rahmen skizziert, verwendet der
Autor eigene Erlebnisse und theoretische
Erkenntnisse zur Beantwortung dieser
Frage.

Die Einstellung des Staates zur Familie
von offener Feindschaft zur Förderung
der Familie seit der Mitte der dreißiger
Jahre betrachtet Mehnert nur als einen
taktischen Zug. Die Machthaber in der
Sowjetunion sehen in der Familie noch
immer einen Fremdkörper in dem sonst
von oben bis unten kontrollierten Staat.
Interessante Beobachtungen vermittelt
der Verfasser dem Leser über die Ein¬
stellung der Bevölkerung zu den Be¬
griffen: Eigentum, Erfolg und Gleichheit.

der Erste Sekretär der Partei und zu¬
gleich Ministerpräsident ist?

Es ist sicher zu begrüßen, daß die
Angehörigen der „parteifeindlichen
Gruppe" nicht dasselbe Schicksal ereilt
hat, das sie zweifellos unter der Herr¬
schaft Stalins zu erwarten gehabt hät¬
ten. Kann aber aus der Tatsache, daß
über prominente Politiker in der So¬
wjetunion nicht mehr Todesurteile ge¬
fällt werden, schon gefolgert werden,
daß die Diktatur einen Wandel durch¬
gemacht hat und zur Demokratie ge¬
worden ist?

Sicherlich nicht!
Meiner Meinung nach ist in der So¬

wjetunion der Machtkampf um die ab¬
solute Führung im Staat, der offen¬
sichtlich jetzt ausgetragen wird, noch
nicht eindeutig entschieden. Eine
Rückkehr zum terroristischen System
Stalins scheint allerdings in der näch¬
sten Zeit unwahrscheinlich. Es kann
aber durchaus sein, daß Kräftegruppen,
die voraussichtlich mitbestimmend für
die weitere Entwicklung sein werden,
und zwar die Militärs und die Indu¬
striemanager, sich nicht so leicht aus¬
schalten lassen, wenn auch die beiden
Repräsentanten Schukow und Bulganin
aus ihren Positionen entfernt wurden.
Es bleibt daher abzuwarten, welchen
Verlauf die Entwicklung nehmen wird.

Ing. Wilhelm Hrdlitschka

Zeitschriften

Wir folgen gespannt dem Autor in den
Gerichtssaal, die Schule, das Theater,
blättern mit ihm in Erscheinungen der
nachstalinschen Sowjetliteratur, bekom¬
men einen Einblick in die neueste Ent¬
wicklung der Wissenschaft, Malerei,
Plastik, Baukunst, Musik und werden mit
den Ansichten des künstlerischen und
wissenschaftlichen Nachwuchses bekannt
gemacht. Aus seinen Beobachtungen auf
diesen Gebieten zieht Mehnert die Schluß¬
folgerung: „Die wachsenden geistigen
Bedürfnisse der neuen Intelligenzia, ihr
Drängen auf größere Gedanken- und
Schaffensfreiheit, auf die Erneuerung der
liberalen Tradition — dies möchte ich,
nicht anders als die zunehmenden mate¬
riellen Bedürfnisse, von denen die Rede
war, als eine der Konstanten in der Ent¬
wicklung in der Sowjetunion bezeich¬
nen. Ich bin freilich der Meinung, daß
— ebenso wie bei den materiellen Wün¬
schen — diese geistigen Bedürfnisse
wesentlich rascher wachsen als die Be¬
reitschaft von Staat und Partei, ihnen
Rechnung zu tragen. Auch hier also
laufen die Kurven der Bedürfnisse und
der Bedürfnisbefriedigung auseinander;
diese Schere bringt ein weiteres Span¬
nungsmoment in das Leben der Sowjet¬
union."

Ein besonders aufschlußreiches Kapitel
ist das über die Religion. Mehnert ist
mit der so häufig aufgestellten Behaup¬
tung, der Bolschewismus stelle eine Er¬
satzreligion dar, nicht einverstanden, da
diese Gleichstellung Begriffe und Zu¬
sammenhänge aus der religiösen auf eine
ganz andersartige Wirklichkeit überträgt.
Er selbst meint: „In zehn, in zwanzig
Jahren wird man — vielleicht — schrei¬
ben können: Immer deutlicher wird als
eine weitere Konstante das wachsende
religiöse Bedürfnis bemerkbar."

Die Jugend stellt mit immer größerer
Selbstverständlichkeit immer größere
Ansprüche. Diese Ansprüche wachsen
rascher als die Möglichkeiten ihrer Be¬
friedigung. Die Schicht der alten Bolsche¬
wiken fragte bei der Beurteilung der
Führung danach, ob diese den Erforder-
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