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Dr. Otto Wanke:

Österreich und die Integration Europas

Die Verhandlungen zur Schaffung einer Europäischen
Freihandelszone müssen — zumindest vorläufig —

als gescheitert angesehen werden. Dies wirft eine Reihe
von Fragen auf.

Bereits in einem vorangegangenen Artikel1 wurde eine
positive Haltung gegenüber den Bestrebungen zu einer
wirtschaftlichen Integrierung Europas eingenommen.
Maßgeblich für diese positive Stellungnahme war zu¬
nächst die allgemeine Erwägung, daß der Zusammen¬
schluß der europäischen Wirtschaften den Prozeß der
zwischenstaatlichen Arbeitsteilung fördert, wodurch der
Lebensstandard wirksam und zum allgemeinen Wohl
gehoben werden kann. Vom Standpunkt Österreichs war
noch zu bedenken, daß der kleine inländische Absatz¬
markt und der von restriktiven Maßnahmen unserer
Handelspartner dauernd gefährdete ausländische Absatz¬
markt der österreichischen Wirtschaft keine den
modernen technischen Erfordernissen angepaßte Ent¬
wicklung gewährleistet. Wenn man sich weiter vor
Augen hält, daß ein Abseitsstehen Österreich in eine ge¬
fährdete Außenseiterstellung bringen würde, wird es
verständlich, daß die Beteiligung Österreichs von An¬
beginn nicht als eine Frage des „Ob", sondern lediglich
als Frage des „Wie" aufgefaßt wurde.

In der Folge beteiligte sich Österreich an allen Be¬
sprechungen zur Schaffung einer Europäischen Frei¬
handelszone mit dem vornehmlichen Ziel, der öster¬
reichischen Exportwirtschaft den europäischen Markt zu
den gleichen Bedingungen wie den übrigen Produzenten
innerhalb des OEEC-Gebietes zu erschließen.

Durch das vorläufige Scheitern der Verhandlungen
ist der Erfolg der Bemühungen in Frage gestellt. Bei den
Verhandlungen konnte die Auffassung der EWG-Staaten
und die Auffassung der der EWG nicht angehörenden
Länder auf keinen gemeinsamen Nenner gebracht
werden. Die EWG-Staaten beharrten auf ihrem „Ver¬
mittlungsvorschlag", die übrigen OEEC-Staaten nur mit
wesentlichen Einschränkungen an der ersten Zoll-
senkungs- und Kontingentaufstockungsphase zu be¬
teiligen.2 Demgegenüber bestanden die der EWG nicht
angehörenden OEEC-Staaten auf einer Lösung, die die
Schaffung einer echten Freihandelszone in absehbarer
Zeit ermöglicht.

Da diese beiden Auffassungen auf keinen gemein¬
samen Nenner gebracht werden konnten, ist eine Zwei¬
teilung des OEEC-Bereiches eingetreten. An dieser Tat¬
sache ändert auch der Übergang der meisten westeuro¬
päischen Länder zur Konvertibilität nur wenig, da da¬
durch die Diskriminierung weder auf dem Zoll- noch auf
dem Kontingentsektor behoben wird. Die internen Zoll¬
senkungen der EWG-Staaten traten bekanntlich formal
bereits am 1. Jänner 1959 in Kraft. Für Österreich ergibt
sich daraus eine neue Lage. Bevor jedoch Beschlüsse hin-

1 Dr. Otto Wanke: „Neue Integrationsimpulse", Arbeit und
Wirtschaft, Februar-Heft 1957.

2 So gewähren zum Beispiel die EWG-Staaten den nicht der
EWG angehörenden Ländern die lOprozentige Zollsenkung nur
dann, wenn die reduzierten Zollsätze bei Industrieprodukten
nicht niedriger sind als die des kommenden Gemeinsamen EWG-
Tarifes.

sichtlich der künftig von Österreich einzunehmenden
Haltung angeregt werden, bedarf es einer Klarstellung
dieser neuen Situation.

Bei einer Beurteilung der Lage wird man zwischen
unmittelbaren Konsequenzen und Auswirkungen auf
lange Sicht klar zu unterscheiden haben. Vom öster¬
reichischen Export entfallen rund 50 Prozent auf Aus¬
führen in die EWG-Staaten. Der gesamte OEEC-Raum
nimmt zirka zwei Drittel der österreichischen Ausfuhr
auf. Auf den wichtigsten Handelspartner Österreichs —
die Bundesrepublik Deutschland — entfällt etwa ein
Viertel des österreichischen Gesamtexportes (die Hälfte
des Exportes in die EWG-Staaten). Da die Bundes¬
republik Deutschland seit dem 1. Jänner 1957 eine Reihe
konjunkturpolitischer Zollsenkungen vorgenommen hat
und diese auf die Senkung der Zölle innerhalb der EWG
angerechnet werden, dürfte die österreichische Ausfuhr
nach der Bundesrepublik Deutschland in zollpolitischer
Hinsicht nicht wesentlich diskriminiert werden. Die
Benelux-Staaten haben ein niedriges Zollniveau, so daß
sich ihre Zollmaßnahmen vorerst kaum nachteilig aus¬
wirken werden. Bei Italien ist zu berücksichtigen, daß der
österreichische Export zu einem wesentlichen Teil den
Rohstoffsektor (Holz) betrifft und aus Erzeugnissen der
Stahlindustrie besteht, bei denen infolge der Schaffung
der Montanunion bereits gewisse Verhältnisse als ge¬
geben angesehen werden müssen. Bei Frankreich treten
die zollpolitischen Maßnahmen infolge der geringen
Liberalisierung der Einfuhr in den Hintergrund.8

Hinsichtlich der kontingentmäßigen Beschränkungen
ist die jüngst im Rahmen des GATT (Allgemeines Zoll-
und Handelsabkommen) von deutscher Seite abgegebene
Erklärung einer weitgehenden Liberalisierung der Ein¬
fuhren des industriell-gewerblichen Sektors von Be¬
deutung. Die Ausfuhr nach Italien und den übrigen
OEEC-Staaten wird durch die beschlossenen Maßnahmen
sicherlich in gewissem Ausmaß beeinträchtigt, doch ist
zu berücksichtigen, daß die EWG-Länder, mit Ausnahme
Frankreichs, ihre Einfuhren zu fast 100 Prozent liberali-
siert haben. Hingegen werden sich die Einfuhrbeschrän¬
kungen Frankreichs störend bemerkbar machen, was um
so bedauerlicher ist, als Österreichs Handel mit Frank¬
reich trotz günstiger Absatzvoraussetzungen bereits heute
passiv ist.4 Die Zahlungsbilanzsituation Frankreichs ist
allerdings so kritisch, daß auch unter anderen Umständen
keineswegs mit wesentlich günstigeren Exportmöglich¬
keiten hätte gerechnet werden können.

3 Im übrigen liegen die italienischen und auch die franzö¬
sischen Zollsätze zum größten Teil über dem Niveau des kom¬
menden Gemeinsamen Zolltarifes der EWG. Mit der lOprozen-
tigen Zollsenkung auch gegenüber den nicht der EWG an¬
gehörenden Ländern wird demnach — vorausgesetzt, daß die
ursprünglichen Offerte honoriert werden — der überwiegende
Teil der Zollpositionen erfaßt, so daß sich bei den meisten Waren
keine Diskriminierung unserer Exporte nach diesen Relationen
ergeben wird.

4 Die Zusicherung der französischen Regierung, die Libera¬
lisierung zu erweitern, muß in ihren Auswirkungen erst ab¬
gewartet werden. Die Erfahrungen der Vergangenheit lassen es
angezeigt erscheinen, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen.
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Zusammenfassend können daher die kurzfristigen
Auswirkungen der internen Zollsenkungen und Kon¬
tingentaufstockungen der EWG-Staaten dahin gehend
beurteilt werden, daß — abgesehen von gewissen Nach¬
teilen für die Ausfuhr in einzelnen Branchen — noch
keine schwerwiegende Schädigung des österreichischen
Exportes eintreten dürfte. Anders hingegen ist die Situa¬
tion auf lange Sicht zu beurteilen. Die bereits im EWG-
Vertrag festgelegte stufenweise Beseitigung aller Arten
von Beschränkungen im Warenverkehr zwischen den
EWG-Ländern läßt mit Sicherheit erwarten, daß die Aus¬
fuhr in zunehmendem Maße infolge geänderter Wett¬
bewerbsverhältnisse auf große Absatzschwierigkeiten
stoßen wird. Österreich hat unter allen OEEC-Staaten
die höchste Exportquote im Handel mit den EWG-
Ländern und ist somit durch die langfristige Entwick¬
lung besonders hart betroffen. Überdies ist die künftige
Entwicklung des österreichischen Osthandels im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

Für die übrigen OEEC-Staaten liegen die Verhältnisse
zum Teil wesentlich günstiger. Großbritannien exportiert
nur etwa ein Sechstel seiner gewerblichen Produktion in
den EWG-Raum. Es wird sich im Falle des Scheiterns
einer Integration aller OEEC-Staaten noch mehr als bis¬
her auf sein Commonwealth-Zollpräferenzsystem stützen.
Daneben ist eine engere wirtschaftliche Bindung mit den
skandinavischen Ländern wahrscheinlich. Diese werden
sich voraussichtlich gewisse wirtschaftliche Vorteile
durch den Zusammenschluß zur Nordischen Union ver¬
schaffen können. Von den übrigen OEEC-Ländern sind
Irland, Portugal, Griechenland und die Türkei zu den „in
Entwicklung begriffenen" Staaten zu rechnen, die ver¬
mutlich schon aus politischen Gründen mit wirtschaft¬
lichen Hilfsmaßnahmen rechnen können. Die Schweiz als
Staat, dessen Außenhandelsstruktur der österreichischen
in einem gewissen Ausmaß ähnelt (ohne allerdings die
gleich hohe Exportquote im Handel mit der EWG auf¬
zuweisen), hat eine so starke währungspolitische Position,
daß sie sich einen zeitweiligen Alleingang leisten könnte,
wie unter anderem ihre langjährige zögernde Haltung
gegenüber dem GATT gezeigt hat.

Das Problem stellt sich daher nur Österreich in voller
Schärfe. Obgleich sich die unmittelbaren Auswirkungen
vermutlich in engen Grenzen halten werden, ist es den¬
noch notwendig, sich die nächsten Schritte gut zu über¬
legen, um die österreichische Wirtschaft vor Schaden zu
bewahren. Es ist nämlich zu befürchten, daß ein zwischen
den EWG-Ländern einmal eingespieltes Verfahren,
dessen weitere Entwicklung vertraglich vorgezeichnet ist,
zu einem späteren Zeitpunkt nur schwer auf die Erfor¬
dernisse dritter Staaten Rücksicht nehmen kann.

Österreich muß deshalb klar und unmißverständlich
seine Absicht bekunden, an der europäischen Integration
teilzunehmen, um eine Verschiebung der Wettbewerbs¬
bedingungen zuungunsten der österreichischen Export¬
wirtschaft hintanzuhalten.

Es könnte erwogen werden, als Vorwegnahme einer
späteren umfassenden Regelung die autonomen Sätze des
österreichischen Zolltarifes um 10 Prozent zu senken
sowie die Liberalisierung gegenüber dem OEEC-Raum
auszuweiten. Ein solches Vorgehen würde bewirken:

1. Daß Österreich die Initiative ergreift, um nach dem
Scheitern der Freihandelszonen-Besprechungen neue
Verhandlungen in die Wege zu leiten, und

2. die Senkung der österreichischen Einfuhrzölle und
die Erweiterung der Liberalisierung von vornherein mit
dem Abbau der Zölle und der mengenmäßigen Beschrän¬
kungen der wichtigsten österreichischen Verhandlungs¬
partner synchron zu schalten, damit späterhin keine zu
abrupten Strukturänderungen in der österreichischen
Wirtschaft auftreten.

Dieser Initiative sollte die Aufforderung an die
Verhandlungspartner folgen, gegenüber Österreich Ent¬
gegenkommen an den Tag zu legen. Es wäre eine Lösung

anzustreben, die Österreich zumindest hinsichtlich des
Zollabbaues und der Lockerung quantitativer Handels¬
beschränkungen anläßlich jeder nach dem EWG-Vertrag
fällig werdenden Integrationsetappe die Durchführung
entsprechender Koordinierungsmaßnahmen sichert.

Als Preis für das Zustandekommen einer für die
österreichische Exportwirtschaft befriedigenden Rege¬
lung aufgefaßt, erscheinen die oben angeführten Maß¬
nahmen voll gerechtfertigt. Darüber hinaus sind sie
jedoch auch vom Standpunkt der Konkurrenzfähigkeit
der österreichischen Produkte auf dem heimischen
Markte zu vertreten. Je früher sich die österreichische
Wirtschaft auf die Gegebenheiten eines integrierten
Europas einstellt, desto eher kann eine reibungslose Ein¬
ordnung in den europäischen Wirtschaftsraum erhofft
werden. Österreich ist, wie kein anderes Land, an dem
erfolgreichen Fortschreiten der europäischen Integra¬
tionsbemühungen interessiert. Mit der Initiative zur Vor¬
wegnahme der Zollsenkung und der Kontingentauf¬
stockung ohne vertraglichen Zwang würde Österreich für
alle Beteiligten unmißverständlich und unübersehbar das
Ausmaß seines Interesses an einer über die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehenden Integration
dokumentieren und deren Verwirklichung näherkommen.

Für Österreich ergeben sich nun mehrere Möglich¬
keiten. Erstens könnte es resignieren und sich zum Scha¬
den des österreichischen Exports mit einer Außenseiter¬
stellung abfinden. Dieser Haltung entgegenzuwirken ist
das Hauptanliegen des vorliegenden Artikels.

Zweitens könnte es gemeinsam mit den übrigen der
EWG nicht angehörenden Ländern das originäre Projekt
einer Freihandelszone weiterverfolgen. Diese Lösung
würde allerdings voraussetzen, daß es gelingt, einen
Sprecher zu finden, der das Gesamtinteresse dieser
Ländergruppe wahrnimmt. Inwieweit Großbritannien in
Hinkunft gewillt und in der Lage ist, der ehrliche Makler
der sechs „Nicht-Sechs-Staaten"5 zu sein, muß dahin¬
gestellt bleiben.

Drittens bestünde die Möglichkeit, daß Österreich eine
Assoziierung mit der EWG (unter Beibehaltung des
eigenen Zolltarifes gegenüber Drittländern) anstrebt.
Einem solchen Vorgehen stehen zunächst technische
Schwierigkeiten, wie vor allem das leidige Ursprungs¬
zeugnisproblem,0 hinderlich im Wege. Bei einigem guten
Willen auf beiden Seiten wären sie allerdings behebbar,
wobei auf Verhandlungsergebnisse im Rahmen der Frei¬
handelszonenbesprechungen zurückzugreifen wäre. Bei
solchen Verhandlungen säßen die österreichischen Unter¬
händler jedoch allein dem Block der EWG-Staaten gegen¬
über. Gelegentlich der Auseinandersetzung mit der
Montanunion zeigte sich, daß eine solche Verhandlungs¬
position nachteilig ist. Es erscheint eher gewagt, eir

5 Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Schwe¬
den und die Schweiz.

6 Bei einer Assoziierung (bei der die Außenzolltarife nicht
vereinheitlicht werden) wird zwecks Vermeidung von soge¬
nannten Handelsverzerrungen ein kompliziertes System von
Ursprungszertifikaten als notwendig angesehen. Aus diesen
Zertifikaten ist (vereinfacht ausgedrückt) ersichtlich, aus welchem
Land die Ware ursprünglich stammt.

Die bloße Anerkennung der Tatsache, daß der Mensch
ein gesellschaftliches Wesen ist, kommt einer Bedingung
und Einschränkung der Freiheit und des Individuums
gleich. Es bedeutet die Totalität des Humanen, sehr zu
unterscheiden von der totalitären Politik, in welcher ein
freilich unveräußerlicher Teil, ein Ingrediens oder Seg¬
ment des Menschlichen das Ganze verschlingt und die
Freiheit vernichtet. Die gerechte und vernünftige Be¬
tonung des individuellen und des sozialen Elementes im
Menschlichen, die Einschränkung des Politischen und
Sozialen auf seinen natürlichen und notwendigen Anteil
an Humanität, Kultur und Leben — das ist Freiheit.

Thomas Mann
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solches Experiment zu wiederholen. Andererseits ist zu
bedenken, daß die auch für die EWG-Staaten nicht sehr
angenehme Situation einer Zweiteilung des OEEC-
Bereiches zu einer erhöhten Kompromißbereitschaft der
EWG-Staaten gegenüber anderen OEEC-Ländern führen
kann.

Ein weiterer Weg — nämlich der des Beitrittes Öster¬
reichs zur EWG (bei Übernahme des Gemeinsamen
EWG-Außentarifes) — darf bei dieser theoretischen Auf¬
zählung der Österreich offenstehenden Möglichkeiten
gleichfalls nicht fehlen. Von der rein technischen Seite
her betrachtet, bietet er gegenüber einer Assoziierung
den Vorteil, gewisse Schwierigkeiten umgehen zu können
(Ursprungsproblem!). Außerdem zeigt das Beispiel Frank¬
reichs oder Italiens, daß auch im Falle einer Mitunter¬
zeichnung des EWG-Vertrages durch separate Protokolle

gewisse Sonderinteressen gewahrt werden können. Für
Österreich ist in diesem Zusammenhang das Problem
seines Osthandels von Bedeutung.7

Welchen Weg man letztlich beschreitet, wird in erster
Linie von den ökonomischen Gegebenheiten unter Be¬
rücksichtigung der politischen Möglichkeiten abhängen.

7 Weitere Möglichkeiten, denen jedoch nur ein geringer
realer Inhalt zukommt, seien am Rande erwähnt. Österreich
könnte zum Beispiel auch mit jedem EWG-Staat separat ein
bilaterales Arrangement, etwa nach dem Muster des kürzlich
abgeschlossenen langfristigen Handelsvertrages Deutschland-
Dänemark, anstreben. Weiter wurde mehrfach die Möglichkeit
ventiliert, ob die sechs „Nicht-Sechs-Staaten" sich nicht zu einer
separaten Freihandelszone zusammenschließen und so eine Art
Gegengewicht gegen die EWG bilden könnten. Selbst der Ge¬
danke eines österreichischen Anschlusses an das Zollpräferenz¬
system des britischen Commonwealth wurde von manchen
Köpfen gewälzt.

Dr. A. E. Findeis:

Ärztekammer und Krankenversicherungsreform
Mit einer Verspätung von ungefähr einem Jahr wurde

die 4. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetz (ASVG) verabschiedet. Durch sie wird der
österreichischen Krankenversicherung wenigstens not¬
dürftig Hilfe zuteil, und die damit gewonnene Zeit sollte
ungesäumt dafür genützt werden, Maßnahmen zur
dauerhaften Verbesserung der finanziellen Lage der
Krankenversicherungsträger vorzubereiten.

Wohlmeinende und unterrichtete Menschen bedürfen
nicht mehr des Hinweises, daß vor allem die Disparität
zwischen dem Beitragsaufkommen und den überpropor¬
tional gestiegenen Kosten der Gesundheitsmaßnahmen
für einen noch dazu wesentlich vergrößerten Kreis von
Anspruchsberechtigten die Ursache der finanziellen Ab¬
gänge in den meisten Krankenkassen darstellt. Für sie
ist es heute überlegenswerter, welcher der verschiedenen
gangbaren Wege der beste ist, die arbeitende Bevölke¬
rung gesund zu erhalten, Kranken zu helfen, Erziehungs¬
arbeit an den Versicherten zu leisten, notwendige Reser¬
ven wieder zu bilden, und die Vertragspartner, im be¬
sonderen die Ärzte, für dieses schwierige Vorhaben zu
gewinnen.

Im Bewußtsein der meisten Menschen figuriert der
Arzt als eine Person besonderen Vertrauens. Er steht
nach dieser aus mystischen Relikten und realer Be¬
obachtung gewonnenen Vorstellung über den Dingen des
Alltags; Kaskaden von Schmerz und Leid haben seine
Erfahrungen wohl durchsichtig, sein Herz aber nicht
hart gemacht, sein Bild läßt sich in kein Klischee ein¬
fügen.

Und dennoch ist auch im Verhältnis des Patienten
zum Arzt eine Veränderung festzustellen, eine Art
Demokratisierung, die das Vertrauen zwar nicht be¬
seitigt, wohl aber versachlicht. Gefördert wird dieser
Vorgang durch äußere Umstände, doch wäre es ober¬
flächlich, sie allein auf der Seite der Patienten und der
Krankenversicherung zu suchen. So dürfen etwa die
Umwälzungen im Bereich der medizinischen Forschung
und Praxis nicht übersehen werden. Nach Professor Karl
Jaspers1 gehe es diesbezüglich darum, daß der moderne
Arzt wieder dazukomme, sein ärztliches Ethos über die
Technik zu stellen; nur der Arzt im Umgang mit den
einzelnen Kranken erfülle seinen eigentlichen Beruf,
die anderen betrieben ein redliches Gewerbe, ohne Arzt
zu sein.

Nach Professor Neuffer,2 Präsident der deutschen

1 Vortrag auf der 100. Tagung der Naturforscher und Ärzte
in Wiesbaden; österreichische Ärztezeitung, 25. September 1958,
S. 1027.

! Zitiert in der österreichischen Ärztezeitung, 10. September
1958, S. 673 und S. 674.

Bundesärztekammer, sollten im Interesse der Kranken
die Voraussetzungen für die Arbeitsweise des Arztes so
gestaltet werden, daß er sich jedem Patienten in aller
Ruhe ohne Zeitdruck widmen kann; auch müßte es das
Ziel der medizinischen Fakultäten sein, Hausärzte zu er¬
ziehen, die neben einer möglichst umfassenden Kenntnis
der modernen Medizin auch Einsicht zu nehmen ver¬
stehen in das individuelle Dasein der Patienten, in
deren Vorgeschichte, Familien- und Lebensverhältnisse,
ethisch-religiöse Haltung und Lebensziele.

Den Sinn oder zumindest die Dringlichkeit der zu¬
letzt genannten Forderung hatte beispielsweise das
österreichische Unterrichtsministerium noch nicht er¬
kannt, als es die im Zuge der Abänderung der Ärzte¬
ausbildungsvorschriften gemachten Vorschläge des
Österreichischen Arbeiterkammertages hinsichtlich der
sozialmedizinischen Ausbildung verwarf. Ohne Wissen
um die Sozialbedingungen der arbeitenden Menschen
wird nicht nur die medizinische Gutachtertätigkeit man¬
gelhaft sein, sondern vielfach auch die Heilpraxis. Dar¬
über hinaus kann dadurch auch das unbedingt notwen¬
dige gute Einvernehmen zwischen Arzt und Kranken¬
versicherung beeinträchtigt werden, weil eine der wich¬
tigsten Voraussetzungen zur ökonomischen Verschreib-
weise und zu einer möglichst reibungslosen Feststellung
des Krankenstandes fehlt.

Die äußerst klaren und bedeutsamen Worte, die der
belgische Arzt und Berichterstatter der „Internationalen
Vereinigung für Soziale Sicherheit", Dr. Jerome Dejar-
din,3 in diesem Zusammenhang gesprochen hat, sollten
die Ärzte und alle anderen, die um die Verbesserung der
Krankenversicherung bemüht sind, eingehend prüfen
und würdigen. Von der Feststellung ausgehend, daß das
finanzielle Gleichgewicht der Krankenversicherung aus¬
schließlich in den Händen der Ärzte liege, weil sie es
seien, die im wesentlichen die Ausgaben der Kranken¬
versicherung verschreiben, mahnt Dr. Dejardin die Ärzte,
sich auf notwendige Ausgaben zu beschränken, weil
anderenfalls die Träger der Krankenversicherung die
Verabfolgung ärztlicher Leistungen und Heilmittel mehr
und mehr selbst in die Hand nehmen, um die Kosten zu
senken. Sein Ratschlag lautet:

„Ein wirksamer Beitrag der Ärzteschaft, um die Entwick¬
lung der Kosten abzubremsen, läßt sich zustande bringen, wenn
jeder Arzt ständig bemüht ist, die neuen Errungenschaften der
Therapie kennenzulernen und die Mittel und Maßnahmen zur
Bekämpfung der Krankheit vernünftig so auszuwählen, daß die
angewandten Methoden gleichzeitig die wirksamsten und die am
wenigsten aufwendigen sind. Dieser Beitrag läßt sich erreichen,
indem man sich bemüht, die Medizin auf dem Niveau einer

5 Bericht II für die XIII. Generalversammlung der „Inter¬
nationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit", S. 15 und S. 16.
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Kunst und eines Dienstes zu halten und sich gegen die ver¬
führerische Tendenz zu wehren, sie zu einer kommerziellen
Tätigkeit zu erniedrigen und unter das unerbittliche Gesetz des
Wettbewerbs zu stellen.

Die Ärzte sind der Natur der Dinge nach das wesentliche
Element bei der Förderung der menschlichen Gesundheit; sie
haben daher die Pflicht, zu allen Bemühungen beizutragen, die
darauf abzielen, dem Kranken die Wohltaten der Medizin zu¬
zuführen. Die Ärzte steuern hierzu ihre Kunst bei, die Kranken¬
versicherung die wesentlichen materiellen Mittel; wenn diese
vorübergehend nicht ausreichen, so ist es angebracht, daß die
Ärzte von sich aus einen Beitrag leisten, um diese Lücke zu
schließen, denn sonst laufen die Möglichkeiten der Medizin
Gefahr, jede soziale Bedeutung zu verlieren, die Ärzte laufen
Gefahr, das Ende der Medizin nicht zu überleben, und die
Medizin selbst läuft Gefahr, an ihren eigenen Fortschritten zu¬
grunde zu gehen. Über diese Dinge müssen sich die Ärzte klar
sein; es ist bedauerlich, daß man sich nicht genügend Mühe
gegeben hat, ihnen diese einfachen Tatsachen vor Augen zu
führen, statt sich mit ihnen in Erörterungen einzulassen, die nur
zu oft an den wahren Problemen vorbeigehen."

Die mannigfachen und ursächlich schwierigen Bezie¬
hungen der Ärzte zu den Versicherten und erst recht
zu den Krankenversicherungsträgern bedürfen zweifel¬
los vielfacher Verbesserung, wenngleich es durchaus
nicht dem oft geschilderten Bild entspricht, daß bei den
meisten Ärzten eine Idiosynkrasie (hochgradige Abnei¬
gung) gegen die Sozialversicherung vorliegt. Im Gegen¬
teil, die Mehrzahl der ärztlichen Vertragspartner beur¬
teilt die Krankenversicherung durchaus positiv und
freundlich, woran bisher die vielen Alltagsschwierig¬
keiten ebensowenig etwas zu ändern vermochten wie
die unermüdliche Tätigkeit geborener Gegner jeder
Gruppenversicherung.

Die Träger der Krankenversicherung dürfen aber
nicht von der gefahrvollen Fiktion ausgehen, es sei
ohnedies alles in Ordnung, und auch die Standesver¬
tretung der Ärzte irrt, wenn sie vermeinen sollte, mit
der Bereinigung der Honorarfrage in ihrem Sinne seien
die wesentlichen Probleme beseitigt.

Diskussion in der Ärztezeitung
Es war daher äußerst verdienstvoll, daß die Redaktion

der Österreichischen Ärztezeitung während des ganzen
abgelaufenen Jahres Ärztemeinungen über die Mög¬
lichkeiten zur Sanierung der Krankenversicherung ver¬
öffentlichte. Streiflichter, radikale Änderungswünsche,
bedenklich Rückschrittliches, Vorwärtsweisendes, win¬
zige Details — ein richtiges Gesprächskunterbunt. Aber
kaum etwas an dieser Diskussion war unmotiviert; aus
jeder Meinung ist Erfahrung und Wissen herauszulesen,
wenn auch nur ziemlich selten die Bedachtnahme auf das
Ganze zu erkennen ist.

Viel scheint den Vertragsärzten an einer verbesser¬
ten Zusammenarbeit mit den Chefärzten und Verwal¬
tungsorganen der Krankenversicherungsträger zu liegen.
Auch die Mahnung, mit Teilmaßnahmen nur ein Flick¬
werk statt einer echten Verbesserung zu erreichen, ist
in verschiedener Form zu ersehen. Warnende Stimmen
erheben sich auch gegen das Bemühen einzelner Fach¬
kollegen, das Rad der sozialen Entwicklung zurückzu¬
drehen. Mehrmals wird vorgeschlagen, für die Nicht¬
inanspruchnahme von Kassenleistungen innerhalb eines
längeren Zeitraumes Prämien zu gewähren, ein Vor¬
schlag, der am wenigsten ärztlichem Denken entspringen
sollte. Breiten Raum nimmt in der Diskussion auch das
„holländische (englische) System" mit der Ein¬
tragung in eine Jahresliste und mit einem fixen Jahres¬
honorar ein. Ein holländischer Arzt nahm über Er¬
suchen eines österreichischen Kollegen sogar ausführlich
dazu Stellung; neben einzelnen negativen Feststellun¬
gen anerkennt er doch, „daß das holländische Kassen¬
system für die Bevölkerung viel geleistet hat und daß
es vielleicht weniger Fehler zeige als das österreichische".

Aus vielen, im übrigen oft äußerst interessanten Zu¬
schriften ist zu erkennen, daß die Ärzte über die Kran¬
kenversicherung, soweit es sich nicht um rein medizini¬

sche Fragen oder Dinge der Tagesroutine handelt, kaum
Näheres wissen. Es wird von Mammutinstituten ge¬
sprochen, obgleich zumindest die älteren Ärzte wissen
müßten, daß die früheren Zwerganstalten oft nicht
lebensfähig, jedenfalls aber teurer waren und dem Ver¬
sicherten und dem Arzt nur wenig bieten konnten. Der
„angeschwollene Verwaltungs- und Kontrollapparat"
der Krankenversicherung stört manchen Arzt, die Tat¬
sache, daß private Versicherungen einen wesentlich
höheren Verwaltungsaufwand haben, findet keine Er¬
wähnung. In einer Zuschrift wird sogar der komisch¬
naive Vorschlag gemacht, die Krankenversicherungsträ¬
ger abzuschaffen und deren Tätigkeit den Banken zu
übertragen, weil diese „ja auch mit Geld viel wirtschaft¬
licher umzugehen wissen". Diese Zuschrift stammt offen¬
bar von einem der vielen Ärzte, die sich noch nie den
Jahresbericht einer Krankenkasse angesehen haben.

Wie wenig sich manche Ärzte Gedanken über die ma¬
teriellen Folgen eines Krankenstandes machen, zeigt der
mehrmals geäußerte Vorschlag, das Krankengeld zu
kürzen, „so daß es nicht lukrativ ist, einen Krankenstand
möglichst zu verlängern". Abgesehen davon, daß dieses
„Verlängern" eigentlich gar nicht im Belieben des Ver¬
sicherten steht, ist dazu noch zu bemerken, daß es gar
nicht selten ist, wenn Patienten trotz weiterbestehender
Arbeitsunfähigkeit und trotz ärztlicher Warnung die
Arbeit wieder aufnehmen, weil sie mit den verminderten
Bezügen ihre Familie nicht erhalten können; Fachärzte
der Lungenheilstätten und Spitalsärzte wissen darüber
ein Lied zu singen.

Staatshilfe für die Krankenversicherung lehnen die
meisten Einsender ab, auch die Einführung eines öffent¬
lichen Gesundheitsdienstes wurde von ihnen nicht prote¬
giert. Dafür nahm in der Diskussion die Honorarfrage
breiten Raum ein, und die meisten Empfehlungen be¬
zogen sich auf Honorarverbesserungen, die gleichzeitig
eine größere Freiheit der Ärzte von den Krankenkassen
zur Folge haben.

Diese Aussprache in der Österreichischen Ärzte¬
zeitung hatte symptomatischen, wenn auch naturgemäß
zufälligen Charakter. Von der Ärztekammer durfte man
jedoch systematischere Vorschläge zur Sanierung der
Krankenversicherung erwarten, und zwar vor allem
solche, die für die maximale Verbesserung der Volks¬
gesundheit von Bedeutung wären. Dies hätte einer der
beiden großen Aufgaben der österreichischen Ärzte¬
kammer entsprochen, doch liegt das Schwergewicht des
Inhalts ihres im nächsten Abschnitt besprochenen Me¬
morandums auf dem zweiten Aufgabengebiet, dem der
Standesvertretung.

Die Vorschläge der Ärztekammer
Die Grippewelle 1957/58 war der berühmte Tropfen,

der auch ein großes Faß zum Überlaufen bringt. Die sich
daraufhin verstärkende Diskussion über die Lage der
Krankenversicherung fand ihren Höhepunkt in der vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung für den
6. Juni 1958 einberufenen Enquete über Fragen der ge¬
setzlichen Krankenversicherung der Arbeiter und An¬
gestellten. Dort wurden von den Vertretern der teil¬
nehmenden Körperschaften eingehend die Ursachen be¬
sprochen, die zu einer ungünstigen finanziellen
Entwicklung der meisten Krankenversicherungsträger
geführt haben, sowie Vorschläge erstattet, auf welche
Art Abhilfe geschaffen werden könnte. Der Hauptver¬
band der Österreichischen Sozialversicherungsträger, der
Österreichische Arbeiterkammertag und die österreichi¬
sche Ärztekammer unterbreiteten ihre Vorschläge auch
in schriftlicher Form.

Im nachfolgenden sollen nun unter lit. A, B, C usw.
einzelne Punkte des Ärztekammermemorandums zitiert
und sodann näher betrachtet werden, weil deren Berück¬
sichtigung bei einer Reform der Krankenversicherung
für die versicherten Arbeiter und Angestellten und die
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mitversicherten Angehörigen schwerwiegende Folgen
hätte.

A. Nicht homogene Riskengemeinschaften im Ver¬
sichertenkreis (Arbeiter und Angestellte) wären zweck¬
mäßigerweise zu trennen, um Klarheit in jeder Hinsicht
für die Durchführung und Auswirkung des Versiche¬
rungsverhältnisses zu schaffen und um ein falsches, un¬
haltbares Subventionierungsverhältnis zu beenden.

Abgesehen von der Tatsache, daß die Organisations¬
form ihrer Krankenversicherung primär eine Angelegen¬
heit der längst mündig gewordenen Arbeitnehmer ist,
erscheint die Forderung nach Zerlegung in Arbeiter- und
Angestelltenkrankenkassen oder auch nur -Sektionen als
sachlich unrichtig. Arbeiter und Angestellte sind eine
homogene Riskengemeinschaft, und der Paragraph 444
ASVG über getrennte Nachweisungen für Arbeiter und
Angestellte ist ein unter politischem Druck entstandenes,
aber schon bei seiner Schaffung tot gewesenes Programm,
das nur nach Verschleuderung beträchtlicher Verwal¬
tungsmittel realisiert werden könnte. Eine solche Auf¬
splitterung stünde ohne Zweifel auch in Widerspruch zur
Forderung der Ärztekammer nach rigoroser Abstellung
festgestellter Verwaltungsmängel. Die getrennte Nach¬
weisung würde zudem ergeben, daß durchaus keine
Subventionierung der Arbeiter durch die Angestellten
erfolgt. Die Angestellten zahlen niedrigere Beiträge,
weil sie in der Regel erst nach längerer Dauer der
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit Anspruch auf
Krankengeld haben. Die Entwicklung der Einnahmen
und der Barleistungen weist keine wesentliche Diskre¬
panz auf; überproportional zu den Einnahmen sind ledig¬
lich die Ausgaben für Sachleistungen gestiegen, weshalb
heute in vielen Fällen der Beitrag der Angestellten noch
weniger kostendeckend ist als jener der Arbeiter. Solche
Wahrheiten sind jedoch nicht sehr publikumswirksam
und stören die Absichten gewisser Kreise, die an einer
Entfremdung zwischen einzelnen Arbeitnehmergruppen
interessiert sind.

Dr. Niederberger* der Präsident der Oberösterrei¬
chischen Ärztekammer, bedauert, daß alle Interessen
vom Lehrling bis zum Generaldirektor über einen Lei¬
sten geschlagen werden sollen. Er wendet sich gegen das
„Streben nach starrer Uniformität" — vermutlich glaubt
er, die Angestellten seien anders krank als die Arbei¬
ter — und behauptet, daß die Ärzte in den gemein¬
samen Krankenkassen der Arbeiter und Angestellten
eine der Hauptursachen der unbefriedigenden Entwick¬
lung der sozialen Krankenversicherung sehen. Was soll
man von solchen Argumenten eines sonst sehr klugen
und sachlichen Mannes halten? Dient diese Argumenta¬
tion etwa nur der Verbrämung eines Sachverhaltes, der
in einer anderen Ärztekammerforderung aufscheint?
(Siehe -B.)

B. Der Versichertenkreis der sozialen Krankenver¬
sicherung für Naturalleistungen ist auf die sozial Schutz¬
bedürftigen zu beschränken, die auf Grund ihrer wirt¬
schaftlichen und sozialen Lage nicht imstande sind, aus¬
reichende Vorsorge gegen das Krankheitsrisiko aus
eigener Kraft und in eigener Verantwortung zu treffen.

Dr. Niederberger erklärte in seinen Erläuterungen zu
den Memorandumforderungen, daß sich die Ärzte aus¬
gebeutet fühlen, wenn sie den wirtschaftlich gut gestell¬
ten Versicherten zu den gleichen Tarifen behandeln
müssen wie den wirtschaftlich schwachen. Hiebei wird
nicht bedacht, daß es ja zum Wesen der sozialen Ver¬
sicherung gehört, eine Ausgleichsfunktion auszuüben,
und daß der wirtschaftlich besser Fundierte entscheidend
höhere Beiträge entrichtet, die auch den Ärzten zugute
kommen, weil ein Teil der Versicherten allein nur
wesentlich niedrigere Tarifleistungen erbringen könnte
und ein anderer Teil von der ärztlichen Hilfe überhaupt
ausgeschlossen bliebe. Die Ärztekammer unterliegt einem

' österreichische Ärztezeitung, 25. Dezember 1958, S. 1024.

Mißverständnis, wenn sie unter dem Begriff „sozial"
Hilfe für die Bezieher von Zwergeinkommen versteht;
dieser Begriff bedeutet gemeinhin Verständnis für die
Lage wirtschaftlich labiler Volksteile, und gerade an
einem gutverdienenden Angestellten, der durch lange
Krankheit verschuldet ist, kann die klassenbedingte
Gleichheit der Lohn- und Gehaltsempfänger ebenso er¬
sehen werden wie die wirtschaftliche Abhängigkeit auch
gutverdienender Angestellter. Die Errichtung von Kran¬
kenkassen Erster und Zweiter Klasse mag ein Wunsch
einiger Nobelärzte sein, die neben ihrer aus Wirtschafts¬
managern und Notabein gebildeten Klientel auch noch
einen größeren Stock zahlungsfähiger Mittelstandskun¬
den benötigen. Dieser Wunsch wird aber nicht erfüllt
werden, und das ist auch für die Masse der Ärzte gün¬
stig, denn andernfalls würden sie das Abwandern der
guten Risken aus der allgemeinen Krankenkasse un¬
mittelbar in Form des Absinkens ihrer Honorare spüren.

Zu diesem Punkt der Vorschläge erklärte Dr. Nieder¬
berger auch, daß die Ärztekammer sowohl eine Mit¬
beteiligung der Versicherten an den Kosten der Kran¬
kenbehandlung als auch die Einführung des Rückerstat¬
tungssystems befürworte.

Beim Rückerstattungssystem muß der Patient zu¬
nächst den Arzt honorieren, von seiner Krankenversiche¬
rung erhält er später einen Teil seiner Auslagen ersetzt.
Die Studiendelegation der Wiener Arbeiterkammer,5
die im Jahre 1955 Frankreich besuchte, hat von diesem
dort angewendeten System einen äußerst negativen
Eindruck gewonnen. Der deutsche Gewerkschaftsfunk¬
tionär Arthur Killat6 gibt über dieses System folgendes
Urteil ab:

„Die Kostenerstattungsversicherung, wie sie in Frank¬
reich besteht, sollte alle Arbeiter und Angestellten
alarmieren. Der Versicherte muß Arzt, Medikamente usw.
bezahlen. Aber nur 80 Prozent der Kosten des staatlich fest¬
gelegten Ärztetarifs werden erstattet. Die Regel jedoch ist,
daß der französische Arzt das Doppelte und Mehrfache des
gesetzlich festgesetzten Tarifes als Honorar verlangt. Ein
ähnliches Beispiel haben wir in der Preußischen Gebühren¬
ordnung — genannt Preugo — in Deutschland. Sie wird an¬
gewandt, wenn in einem Streitfall zwischen Krankenkassen
und Ärzten keine Einigung über einen Arzthonorarvertrag
zu erzielen ist. Sie findet auch Anwendung für Mindest- und
Höchsthonorare bei Privatpatienten. Von Privatpatienten
kann der Arzt bis zum Zehnfachen des festgesetzten Preises
in der Preugo an Gebühren verlangen. Banal gesagt, ent¬
scheidet dann die Unterwäsche oder das Modell des Pkw
über die Höhe des Honorars.

In Prankreich nehmen auf Grund des sich unsozial aus¬
wirkenden Kostenerstattungssystems die oberen Einkommens¬
klassen drei- bis fünfmal mehr Leistungen für Arztbehand¬
lung und Medikamente in Anspruch als die untersten Ein¬
kommenbezieher. Von den untersten Lohnklassen machen
von tausend Versicherten nur 1,7 Personen, von der obersten
Einkommensklasse aber bereits 98,7 Personen von Badekuren
mit dem Krankenversicherungszuschuß Gebrauch.

Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, daß in
Ländern mit Kostenerstattungsversicherung oder Kosten¬
beteiligung der Gesundheitsdienst von den Höherverdienen¬
den in weitaus höherem Ausmaß als von den Geringver¬
dienenden in Anspruch genommen wird. Dieser Unterschied
ist um so größer, je höher der Selbstbehalt oder die Kosten¬
beteiligung festgesetzt wird. Das führt zu den Zuständen,
wie sie früher in Ländern ohne Krankenversicherung be¬
standen haben. Der Reiche und der Gutverdienende leisten
sich jede Krankenhilfe und Gesundheitsfürsorge. Der be¬
sonders anstrengend arbeitende Arbeiter und Angestellte,
der nachgewiesenermaßen besonders von schweren und
länger dauernden Krankheiten bedroht ist, kann sich nicht
mehr die notwendige Krankenpflege finanziell leisten wie
die Höherverdienenden. Deshalb bedeutet jede Kosten¬
beteiligung oder jede Kostenerstattungsversicherung, den
Egoismus und den Materialismus zur Leitschnur an Stelle
der bisher von der Solidarität aller Arbeitnehmer getragenen
sozialen Krankenversicherung zu machen."
C. Das Bewußtsein der Selbstverantwortung ist auch

in der Sozialversicherung zu stärken. Um die verpflich¬
tende Bindung an freiwillig erwählte Krankenkassen
wirksam werden zu lassen, wäre zu erwägen, dem Ver¬
sicherten die Möglichkeit zu freier Wahl seiner Kasse zu
geben, indem er seine gesetzliche Versicherungspflicht

5 Jahrbuch 1955 der Arbeiterkammer für Wien, S. 153 ff.
6 Welt der Arbeit (Köln), 24. Oktober 1958.
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durch Beitritt zu einer anderen gesetzlichen Kranken¬
kasse erfüllt.

Diesem Vorschlag fehlt Klarheit. Soll ein Wiener
Metallarbeiter sich in der Meisterkrankenkasse oder in
der Landwirtschaftkrankenkasse versichern lassen? Oder
sollen Wiener Bezirkskrankenkassen errichtet werden?
Oder sollen die Wiener sich auch in der Tiroler oder
Kärntner Gebietskrankenkasse eintragen lassen können?
Die Aufsplitterung der Krankenversicherung wäre blan¬
ker Rückschritt. Notwendig wäre dagegen die eheste
Konzentration der Sozialversicherung mit vielen dezen¬
tralisierten Außenstellen, wodurch Ersparung gleicher¬
maßen wie enger Kontakt mit den Versicherten erzielt
werden könnten.

Das Honorierungsproblem
D. Die ärztliche Leistung ist angemessen zu hono¬

rieren, erst dadurch erhält der Arzt die Möglichkeit, sich
jedem Patienten in dem erforderlichen Umfang zu wid¬
men und sich laufend die Fortschritte in der medizini¬
schen Wissenschaft anzueignen.

Die Forderung nach „angemessener" Honorierung der
ärztlichen Leistung ist ähnlich unbestimmt wie etwa die
Begriffe „groß" oder „gerecht", solange nicht eine Rela¬
tion zu Vergleichsmerkmalen hergestellt wird. Eine so
wichtige Frage wie die Festsetzung des Gegenwertes für
die ärztliche Leistung verdient ein präziseres Instrumen¬
tarium, und Volrad Deneke (Köln), der Leiter der
Pressestelle der deutschen Bundesärztekammer, setzte
sich in seinem Referat „Das Honorar im freien Beruf"7
eine brauchbare Arbeitshypothese, wenn er sagt:

„Richtig honorieren — das heißt: Die geistige Tätigkeit
müßte so honoriert werden, daß der bestmögliche Dienst am
Leistungsempfänger mit dem höchsten Nutzen für den Leisten¬
den verbunden wäre."

Diese These berücksichtigt aber noch nicht einen
objektiven, kaum zu vernachlässigenden Bezugswert:
Die Quelle der ärztlichen Honorierung. Für die Ver¬
tragsärzte der sozialen Krankenversicherung ist diese
Quelle die durchschnittliche Beitragsgrundlage der Ar¬
beiter und Angestellten, die im Jahre 1957 im Bereich
der Gebietskrankenkassen monatlich leider nur 1443
Schilling und im Bereich der Landwirtschaftskranken¬
kassen monatlich gar nur 1068.50 Schilling betragen hat.
Unter diesem Aspekt erhält das Wort „angemessen" so¬
fort reale Bedeutung, zugleich verliert jede überspitzte
Forderung an Gewicht, und das für beide Seiten wert¬
vollste Ergebnis dieser Inbeziehungsetzung von Ärzte¬
honorar und Arbeitnehmereinkommen könnte sein, daß
die Ärzteschaft allgemein am wirtschaftlichen Leben der
arbeitenden Menschen mehr Anteil nimmt, und im be¬
sonderen, daß sie auch im eigenen Interesse mithilft, die
bestehende Unterversicherung in der Krankenversiche¬
rung zu beseitigen, die Realeinkommen der Arbeiter und
Angestellten zu erhöhen, die Produktivitätsverhältnisse
in der österreichischen Wirtschaft zu verbessern und eine
Entschädigung für Leistungen zu erwirken, die von den
Krankenversicherungsträgern zugunsten der Gebiets¬
körperschaften erbracht werden.

Das ungenügende Verständnis vieler Organe der
Ärzteschaft für ökonomische Probleme zeigt sich auch
in der von Dr. Niederberger erhobenen Forderung, den
Ärztekammern 25 Prozent der Einnahmen der Kranken¬
kassen pauschal zu überweisen.8 Abgesehen von der
Tatsache, daß Pauschalüberweisungen einen unberech¬
tigten Entzug des Rechtes der Krankenversicherungs¬
träger auf Eigenbestimmung ihrer Finanzgebarung dar¬
stellen würden, zeigt sich darin keine Voraussicht, denn
die Festsetzung eines starren Einnahmeanteiles für die
Vertragsärzte würde sich als böser Bumerang erweisen,
wenn ein genereller Konjunkturrückgang die Einnah¬
men der Krankenkassen empfindlich reduzierte.

1 Wiedergegeben in der österreichischen Ärztezeitung,
10. Oktober 1958, S. 781—786.

" österreichische Ärztezeitung, 25. Juni 1958, S. 483.

Der Anteil der Ärztehonorare an den Gesamteinnah¬
men der Krankenversicherungsträger ist in den letzten
Jahren ohnedies ständig angestiegen, wie Tabelle 1 be¬
weist.9 Eine weitere Zunahme dieses Anteiles wäre
grundsätzlich möglich, nur müßten in diesem Fall an¬
dere wichtige Aufgaben der Krankenversicherung ver¬

Anteil der Ausgaben für ärztliche Hilfe
an den Gesamteinnahmen der Krankenversicherungsträger

Tabelle 1 Prozent
Jänner bis Dezember 1955 20,8
Jänner bis Dezember 1956 21,4
Jänner bis Dezember 1957 23,4
nachlässigt werden. Die Forderungen der Österreichi¬
schen Ärztekammer bewegen sich auch in dieser Rich¬
tung. Sie schlug unter anderem vor, die freiwilligen
Leistungen (das ist hauptsächlich die Heilfürsorge) ein¬
zuschränken. Schon der Vorschlag selbst, aus dem Kreise
der Ärzte vorgetragen, muß verwundern. Aber auch der
geringe finanzielle Effekt im Falle seiner Verwirk¬
lichung spricht gegen den Vorschlag. Die Ausgaben der
Krankenversicherungsträger für ärztliche Hilfe stiegen
von 690,625.000 Schilling im Jahre 1956 auf 826,848.000
Schilling im Jahre 1957, also um 136,223.000 Schilling,
während die gesamten Ausgaben für erweiterte Heil¬
fürsorge und Krankheitsverhütung im Jahre 1957 nur
52,575.000 Schilling ausmachten.

Die Unzufriedenheit vieler Ärzte mit dem derzeiti¬
gen Honorarniveau hat eine reale und zuwenig beachtete
Ursache. Die Valorisierung der Arzthonorare entspricht
nicht jener der öffentlich-rechtlich Bediensteten, wäh¬
rend die Gesamtausgaben der Krankenversicherungs¬
träger für ärztliche Leistungen wesentlich höher sind als
vor dem zweiten Weltkrieg. Hier liegt nur scheinbar ein
Widerspruch vor. Das Realeinkommen der meisten schon
seinerzeit unter Vertrag stehenden Ärzte ist gegenüber
damals geringer. Andererseits stehen heute wesentlich
mehr Ärzte unter Vertrag, ein Umstand, der für die
Volksgesundheit von hohem Wert ist, den Krankenver¬
sicherungsträgern aber beträchtliche Mehrausgaben ver¬
ursacht und eine Lösung im Sinne der älteren Vertrags¬
ärzte erschwert.

Die Ärztekammer lehnt vorläufig noch eine Honorie¬
rung nach fixen Sätzen mit einer Ergänzung aus refor¬
mierten Einzelleistungsbestimmungen ab, wenngleich
eine solche Lösung — die sich nach dem sogenannten
„holländisdhen System" ergeben würde, auch für die
Ärzteschaft viele Vorteile brächte. Die Ärztekammer be¬
steht vielmehr auf der Einführung der Honorierung nach
Einzelleistungen, die dem Arzt und der Krankenversiche¬
rung mehr Verwaltungsarbeit verursachen und damit
auch neue Reibungsfiächen schaffen würde. Der Hinweis
auf die Meisterkrankenkassen, die dieses System an¬
wenden, ist wenig glücklich, weil gerade dort viele
Schwierigkeiten zu beobachten sind, obgleich die Zahl
der dort Versicherten relativ klein ist.

Die Honorierungsfrage ist jedenfalls aus finanziellen
und technischen Gründen schwer zu lösen, sie verdient
gründliches Studium und vorbildliche Zusammenarbeit,
damit in absehbarer Zeit die Voraussetzungen für ein
noch besseres Einvernehmen zwischen Ärzten und Sozial¬
versicherungsträgern geschaffen werden.

Der Österreichische Arbeiterkammertag, der darin
eine Kardinalfrage der Krankenkassenreform sieht, setzt
sich dafür ein, daß die Ärzte ihre Tätigkeit ohne Raub¬
bau an ihrer Gesundheit — das heißt mit genügend Frei¬
zeit für Familie, Erholung, Fortbildung usw. —, ohne
Beeinträchtigung ihrer anerkannten Berufswünsche und
unter bestmöglicher Betreuung der Versicherten bei ge¬
rechter Honorierung entfalten können.

9 Statistische Unterlagen des Hauptverbandes der öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger zur Enquete über die Lage
der sozialen Krankenversicherung.
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Die Arbeiter und Angestellten erwarten andererseits, vom Arzt arbeitsunfähig erklären zu lassen, wenn damit
daß die Ärzte und deren Standesvertreter mehr als bis- eine Halbierung des Einkommens verbunden ist?
her auch die Probleme des Arbeitslebens berücksich- Österreich hat hervorragende Ärzte und eine bei-
tigen und sich an der verschiedentlich versuchten sozialen spielhafte Krankenversicherung. Beide Seiten sollten
Demontage nicht beteiligen. Es ist nicht so, wie Dr. Nie- vorurteilsfrei darangehen, die bestehenden finanziellen
derberger bei der Erörterung des Ärztekammermemo- und anderen Schwierigkeiten möglichst schnell und
randums sagte, daß das bestehende System den Ver- gründlich zu beseitigen. Die Volksgesundheit, die Ver¬
sicherten nicht so sehr am Gesundsein, sondern vielmehr sicherten und die Wirtschaft verlangen dies nachdrück-
am Kranksein interessiert. Oder ist es ein Anreiz, sich lieh.

Edgar Schranz:

Die Entwicklung der Pensionsversicherung

Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist die Bedeu¬
tung der sozialen Pensionsversicherung ständig ge¬

wachsen. Wie auf keinem anderen Rechtsgebiet ist es
hier gelungen, jahrzehntealte Forderungen der arbei¬
tenden Menschen zu verwirklichen. Die großen Fort¬
schritte auf dem Gebiet der Alters-, Invaliditäts- und
Hinterbliebenenversorgung sind der unermüdlichen Ini¬
tiative der gewerkschaftlichen und politischen Interessen¬
vertretung der Arbeiter und Angestellten zuzuschreiben.

Hier hatte der Gesetzgeber auch einiges gutzu¬
machen. Den Arbeitern war bekanntlich in der Ersten
Republik von der ausschließlich konservativen Regie¬
rung im zuerst demokratischen, dann aber autoritären
System die Rentenversorgung vorenthalten worden.
Auch die während der Periode des glücklicherweise nicht
tausend Jahre alt gewordenen Dritten Reiches in Öster¬
reich in Kraft gesetzten, teilweise aus dem vorigen Jahr¬
hundert stammenden Vorschriften stellten keine dauer¬
hafte Grundlage dar. Erst die vielen einzelnen Verbesse¬
rungen des Rentenversicherungsrechts und die Schaffung
der neuen Pensionsversicherung durch das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) schufen die zufrieden¬
stellende Basis, von der ausgehend weitere Anpassungen
an die Erfordernisse des modernen Sozialstaates vor¬
genommen werden können.

Ein paar vorweggenommene Zahlen lassen uns die
bedeutsame Entwicklung der Pensionsversicherung er¬
kennen. Wurden 1945 nur 273.699 Renten aus der da¬
maligen Invaliden-, Angestellten- und knappschaftlichen
Rentenversicherung gewährt, so waren es am 30. Septem¬
ber 1958 genau 719.923 Renten, die aus der Pensionsver¬
sicherung geleistet wurden. Der Rentnerstand hat sich
also um 163 Prozent erhöht. Berücksichtigt man die fast
100.000 Rentenleistungen der Unfallversicherung und die
auf Grund des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetzes (GSPVG) und des Landwirtschaft¬
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes (LZVG)
— zweier Gesetze, für die sich Gewerkschaftsbund und
Arbeiterkammertag im Interesse einer größeren sozialen
Sicherheit aller Österreicher verwendet haben, obwohl
sie nicht von ihnen vertretenen Personenkreisen zugute
kommen — fälligen Renten, dann kommt man zu dem
Resultat, daß die Zahl der Renten aus der österreichi¬
schen Sozialversicherung die Millionengrenze bald er¬
reichen wird.

Ein Blick auf das Finanzvolumen der Pensionsver¬
sicherung läßt erkennen, daß dieser Sozialversicherungs¬
zweig nicht nur eine sehr große soziale, sondern auch
eine überaus wichtige volkswirtschaftliche Bedeutung
hat. Bereits 1957 reichte die Gebarung der Pensionsver¬
sicherung an die Sechs-Milliarden-Schilling-Grenze her¬
an (das sind mehr als 15 Prozent des Bundesbudgets),
und 1958 wird sie auch auf Grund der Tätigkeit der nach
dem GSPVG und dem LZVG konstituierten Versiche¬
rungsträger beträchtlich darüber hinausgegangen sein.
Allein die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
Österreichs größter Sozialversicherungsträger, hat eine

Gebarungssumme aufzuweisen, die der von Land und
Stadt Wien sehr nahekommt.

1. Gesetzliche Maßnahmen
Im Jahre 1945 wurden die damals in Geltung gestan¬

denen reichsrechtlichen Vorschriften als vorläufiges
österreichisches Recht übernommen, bis sie, zuerst teil¬
weise, wie durch das Sozialversicherungs-Überleitungs-
gesetz 1947 und durch das 1. Sozialversicherungs-Neu-
regelungsgesetz 1952, und dann zur Gänze durch das
ASVG ersetzt wurden. Nahezu in jedem Jahr seit dem
Kriegsende wurden Sozialversicherungsgesetze beschlos¬
sen, die für die Arbeitnehmer wichtige Verbesserungen
enthielten. Wir wollen deren wichtigste Neuerungen so¬
weit anführen, als sie die Vergrößerung des Rentner¬
standes und Leistungserhöhungen zur Folge hatten.

1946: Gewährung von Beihilfen zu den Renten der Invaliden¬
versicherung; Rentenerhöhung.

1947: Rentenerhöhung.
1948: Herabsetzung der Altersgrenze für die Altersrenten

weiblicher Versicherter und für Witwenrenten aus der Invali¬
denversicherung von 65 auf 60 Jahre, wobei die Leistung jedoch
vor Vollendung des 65. Lebensjahres bai Ausübung einer kran-
kenversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht gebührte; Ge¬
währung von Ernährungszulagen zu den Renten; Renten¬
erhöhung.

1949: Beseitigung der hemmenden Anspruchsvoraussetzungen
für Witwenrenten aus der Invalidenversicherung, wobei die Ren¬
ten bei Ausübung einer krankenversicherungspflichtigen Be¬
schäftigung jedoch ruhten; Grundbetragserhöhung in der In¬
validenversicherung und damit Angleichung der Renten aus der
Arbeiterversicherung an die der Angestelltenversicherung; Ren¬
tenerhöhung; Gewährung von Zusatzrentsn zu den Renten aus
der Angestellten- und der knappschaftlichen Rentenversiche¬
rung; Gewährung einer Überbrückungshilfe.

1950: Erhöhung der Ernährungszulagen.
1951: Erhöhung der Renten und der Ernährungszulagen; Ge¬

währung von Wohnungsbeihilfen; Sozialversicherungsabkommen
mit der Schweiz.

1952: Neue Anwartschaftsbestimmungen; höhere Abgeltung
für die bis 1938 in der Invalidenversicherung berücksichtigten
Versicherungszeiten; Aufhebung der Ruhens- und Ausschluß¬
vorschriften beim Anspruch weiblicher Versicherter auf Alters¬
renten vor Vollendung des 65. Lebensjahres und bei Witwen-
rentnerinnen aus der Invalidenversicherung.

1953: Erstes Sozialversicherungsabkommen mit der Bundes¬
republik Deutschland.

1954: Entnivellierung der Renten; Zweites Abkommen mit
der Bundesrepublik Deutschland; Einbau der Ernährungszulagen
in die Renten.

1955: Sozialversicherungsabkommen mit Italien; erstmalige
Gewährung einer Sonderzahlung (13. Rente); Gewährung einer
außerordentlichen Sonderzahlung.

1956: Inkrafttreten des ASVG: Schaffung der neuen Pen¬
sionsversicherung; begünstigte Anrechnung von Versicherungs¬
zeiten; Erweiterung des Leistungskataloges; grundlegende Lei-
stungsverbesserungen; vollkommen neue Rentenberechnung,
durch welche die Renten in ein vernünftiges Verhältnis zu Lohn
oder Gehalt gesetzt werden; Gewährung von Ausgleichszulagen.

1957: Erhöhung der Altrenten; Verbesserung der Vorschriften
über die Augleichszulagen; Erhöhung der Ausgleichszulagen.

1958: Inkrafttreten des GSPVG; Inkrafttreten des LZVG; Ge¬
währung vorzeitiger Altersrenten bei Arbeitslosigkeit; Inkraft¬
treten des Künstler-Sozialversicherungsgesetzes (KSVG); 4. No¬
velle zum ASVG: Erhöhung der Ausgleichszulagen (ab 1. April
1959).

2. Der Rentnerstand
Eine Gegenüberstellung der Rentnerstände von 1945

und 1958, getrennt nach Versicherungsträgern, ist nicht
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möglich, weil die Rentenanstalten des ersten Nach¬
kriegsjahres nicht den heutigen Pensionsversicherungs-
trägern entsprechen. Mit Wirkung ab Jahresbeginn 1948
erfolgte eine Neuorganisation der Versicherungsträger,
die unter anderem die — unzweckmäßige — Errichtung
der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs¬
anstalt brachte, entgegen dem Zug der Zeit die Organi¬
sation der Sozialversicherung weiter zersplitterte und die
Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft, keineswegs zu
ihrem Vorteil, aus der allgemeinen Rentenversicherung
der Arbeiter herauslöste. So kann sich ein Vergleich nur
auf die Gegenüberstellung in den einzelnen Versiche¬
rungszweigen beschränken (Tabelle 1).

Rentnerstand in den Versicherungszweigen
Tabelle 1 Rentnerstand
Versicherungszweig 31. 12. 1945 30. 9. 1958
Pensionsversicherung der Arbeiter 210.292 541.399
Pensionsversicherung der Angestellten .... 45.820 149.653
Knappschaftliche Pensionsversicherung .. 17.587 28.871

Die Renten aus der Pensionsversicherung der Arbei¬
ter haben somit um 157 Prozent, die aus der Pensions¬
versicherung der Angestellten um 226 Prozent und die
aus der knappschaftlichen Pensionsversicherung um
64 Prozent zugenommen. Interessante Aufschlüsse liefert
auch die nach Rentengruppen unterteilte Gegenüber¬
stellung der Rentnerstände. Dabei sind unter Direkt¬
renten die Renten aus den Versicherungsfällen der ge¬
minderten Arbeitsfähigkeit und des Alters (Tabelle 2),

Anzahl der Direktrenten
Tabelle 2 Stand an Direktrenten
Versicherungszweig 31. 12. 1945 30. 9. 1958
Pensionsversicherung der Arbeiter 163.675 317.310
Pensionsversicherung der Angestellten .... 23.937 74.897
Knappschaftliche Pensionsversicherung .. 11.287 16.484

Insgesamt 198.899 408.691
unter Hinterbliebenenrenten die Witwen-, Witwer- und
Waisenrenten zu verstehen (Tabelle 3).

Anzahl der Hinterbliebenenrenten
Tabelle 3 Hinterbliebenenrenten
Versicherungszweig 31. 12. 1945 30. 9. 1958
Pensionsversicherung der Arbeiter 46.617 224.089
Pensionsversicherung der Angestellten 21.883 74.756
Knappschaftliche Pensionsversicherung .. 6.300 12.387

Insgesamt 74.800 311.232
Bei den Direktrenten beträgt der Gesamtanstieg

105 Prozent. In den einzelnen Pensionsversicherungs-
zweigen ergibt sich folgendes Bild: Pensionsversiche-
rung der Arbeiter + 93 Prozent; Pensionsversicherung
der Angestellten + 212 Prozent; knappschaftliche Pen¬
sionsversicherung + 46 Prozent.

Die Ursachen für die Steigerung des Rentnerstandes
finden sich zum guten Teil in der Erleichterung der An¬
spruchsvoraussetzungen. Die Kriegs- und Nachkriegsereig¬
nisse, aber auch die großen Anforderungen des mo¬
dernen Arbeitslebens führen zu einer Vielzahl von vor¬
zeitig zuerkannten Renten wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit. (Diese Entwicklung könnte nur durch einen
energischen Ausbau der prophylaktischen und rehabilita-
torischen Maßnahmen in der gesamten Sozialversiche¬
rung gebremst werden.) Auch das längere Durchschnitts¬
alter der arbeitenden Menschen, zurückzuführen auf so¬

ziale und medizinische Fortschritte, ist ein wesentlicher
Faktor für die Zunahme des Rentnerstandes.

Als beachtlich sei noch vermerkt, daß unter Einschluß
der Hinterbliebenenrentenbezieher zwei Drittel aller
Rentner Frauen sind, während der Anteil der Frauen
am Versichertenstand nur rund ein Drittel beträgt.
Gerade für die weiblichen Rentenbezieher wurden die
Anspruchsvoraussetzungen wesentlich erleichtert. Bei
den Direktrenten weisen nur die Altersfürsorgerenten
eine sinkende Tendenz auf, die ja seit 1939 nicht mehr
neu zuerkannt werden.

Der Gesamtzuwachs bei den Hinterbliebenenrenten
beläuft sich auf 316 Prozent. Er ist also wesentlich
größer als bei den Direktrenten. Dies ist darauf zurück¬
zuführen, daß für den Anspruch auf Witwenrenten die
Leistungsvoraussetzungen, vorwiegend im Bereich der
Arbeiterpensionsversicherung, besonders stark erleichtert
wurden. Weitere Ursachen sind die sehr vielen nach
Kriegsgefallenen gewährten Hinterbliebenenrenten und
die längere Lebenserwartung der Frauen. Innerhalb der
Gruppe der Hinterbliebenenrenten ist seit einigen
Jahren lediglich bei den Waisenrenten eine leicht rück¬
läufige Tendenz festzustellen, die sich in der nächsten
Zeit verstärken wird. Denn die Kriegswaisen erreichen
nun das für den Wegfall der Rente maßgebliche Lebens¬
alter.

Die Steigerung der Zahl der Hinterbliebenenrenten
ergibt in den einzelnen Versicherungszweigen folgendes
Bild: Pensionsversicherung der Arbeiter + 380 Prozent;
Pensionsversicherung der Angestellten + 241 Prozent;
knappschaftliche Pensionsversicherung + 96 Prozent.

Tabelle 4 zeigt deutlich, wie sich die Erleichterungen
der Leistungsvoraussetzungen im gestiegenen Rentner¬
stand auswirken. Die stürmische Zunahme des Rentner¬
standes liegt allerdings bereits einige Jahre hinter uns.
Die Zuwachsrate bewegt sich jetzt jährlich um rund
2 Prozent.

3. Die Renten wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
Bei der Besprechung des Rentnerstandes haben wir

bereits darauf verwiesen, daß Kriegs- und Nachkriegs¬
erscheinungen, jedoch auch das Tempo und die Hast des
Arbeitslebens, falsche Verhaltensweisen der Menschen,
wie unrichtige Ernährung und unzweckmäßige Freizeit¬
verwendung, die Hauptursachen für das Ansteigen der
Zahl der Renten aus dem Versicherungsfall der gemin¬
derten Arbeitsfähigkeit sind. Unter den Renten aus die¬
sem Versicherungsfall sind die Invaliditätsrenten in der
Pensionversicherung der Arbeiter, die Berufsunfähig¬
keitsrenten in der Pensionsversicherung der Angestellten
und die Knappschafts- und Knappschaftsvollrenten in
der knappschaftlichen Pensionsversicherung zu ver¬
stehen.

Rund 50,7 Prozent der Ende 1957 von den Pensions-
versicherungsträgern ausbezahlten Direktrenten sind
Altersrenten, 49,3 Prozent Renten aus dem Versiche¬
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit. Das Verhält¬
nis verschiebt sich immer mehr zuungunsten der Alters¬
renten, die Zahl der Invaliditäts- und Berufsunfähig¬
keitsrenten steigt an. Dabei kann am Rande vermerkt
werden, daß das Verhältnis zwischen Alters- und Inva¬
liditätsrenten in Österreich noch wesentlich günstiger ist

Tabelle 4 Stand der Renten am Jahresende
Versicherungsträger (Versicherungszweig) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 217.730 260.973 331.813 366.234 396.478 414.203 423.881 432.495 438.214 446.941
Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt .. 38.881 44.480 59.939 68.262 74.358 77.447 80.439 82.263 79.788 79.535
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 5.405 7.294 9.979 11.147 12.808 13.226 13.369 13.733 13.518 13.156
Pensionsversicherung der Arbeiter, zusammen (1) 262.016 312.747 401.731 445.643 483.644 504.876 517.689 528.491 531.520 539.632
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 76.863 86.439 99.603 111.314 117.774 125.130 128.618 135.505 140.167 144.546
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats 278 265 261 281 288 294 302 309 314 313
Pensionsversicherung der Angestellten, zusammen (2) 77.141 86.704 99.864 111.795 118.062 125.424 128.920 135.814 140.481 144.859
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues

(= Knappschaftliche Pensionsversicherung) (3) 19.534 20.470 21.636 23.712 24.891 25.691 26.529 27.765 28.563 28.668
Insgesamt (1, 2 und 3) 358.691 419.921 523.231 581.150 626.597 655.991 673.138 692.070 700.564 713.159
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Tabelle 5

Versicherungsträger

Das Verhältnis von Alters- und Invaliditätsrenten

* Die Summe der Direktrenten = 100°/o

Davon aus den Versicherungsfällendes Alters □er gemindertenSumme ArbeitsfähigkeitJahr der Direktrenten Anzahl •/•♦ Anzahl •/.*
1957 254.018 140.118 55 113.900 45
1957 53.864 21.943 40 31.921 60
1956 53.535 22.971 42 30.564 58
1955 53.481 23.767 44 29.714 56
1957 3.166 1.042 32 2.124 68
1956 3.094 976 31 2.118 69
1955 3.042 937 30 2.105 70
1957 69.792 32.643 46 37.149 54
1956 66.761 30 906 46 35.855 54
1955 62.941 28.449 45 34.492 55
1957 16 264 5.805 35 10.459 65
1956 16.034 5.590 34 10 444 66
1955 15.443 5.291 34 10.152 66

Tabelle 6
Ursachen der vorzeitigen Invalidität von Arbeitern

Männer•/«-Anteil "/»-Anteilam gesamten am NeuzugangInvaliditätsursache Rentenstock 1957
Erkrankungen des Herzens und der Gefäße 23,85 30,07
Nichttuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane 12,70 12,62
Erkrankungen der Bewegungsapparate 10,07 8,20
Tbc aller Formen 8,60 9,20
Krankheiten des Nervensystems 7,14 4,81

Frauen■/•-Anteil •/•-Anteilam gesamtenRentenstock
33,51

4,16
16,18
4,00
5,65

am Neuzugang1957
36,14

3,24
14,03
5,17
5,43

als beispielsweise in der Bundesrepublik. Dennoch zwingt
uns die Entwicklung, auf dem Gebiet der Gesundheits¬
fürsorge noch viel mehr zu tun als heute.

Tabelle 5 (von der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter stehen die Zahlen erst ab 1957 zur Verfügung)
gibt über die Entwicklung des Verhältnisses zwischen
Alters- und Invaliditätsrenten deutlich Aufschluß. Rela¬
tiv günstig sind die Zahlen lediglich bei der Pensions¬
versicherungsanstalt der Arbeiter, die auf dem Sektor
der Gesundheitsfürsorge erfreulich viel leistet und auch
neue Wege nicht scheut. Die Ausgaben für die Gesund¬
heitsfürsorge bedingen vielfache Einsparungen auf dem
Rentensektor.

Bedenklich ist die Entwicklung bei der Land- und
Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt, in
deren Bereich der Anteil der Invaliditätsrenten an den
Direktrenten in der letzten Zeit jährlich um 2 Prozent
gestiegen ist und 60 Prozent bereits überschritten hat.
Bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen¬
bahnen bewegt sich der Anteil der Invaliditätsrenten
sogar zwischen 68 und 70 Prozent. Das ungünstige Ver¬
hältnis im Bereich der Versicherungsanstalt des öster¬
reichischen Bergbaues — zwei Drittel Renten aus dem
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ein
Drittel Altersrenten — ist vorwiegend auf die besonders
ungünstigen Umstände im bergmännischen Beruf und
auf den Leistungskatalog der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung zurückzuführen.

Wichtige Hinweise für die Notwendigkeit und den
richtigen Einsatz der gesundheitsfürsorgerischen Maß¬
nahmen liefern die uns nur von der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter vorliegenden Statistiken über
die wichtigsten Ursachen, die zur vorzeitigen Invalidität
führen (Tabelle 6).

Ein ähnliches Bild liefert die Aufstellung über die
Todesursachen jener Männer, nach denen die Arbeiter¬
pensionsanstalt Hinterbliebenenrenten gewährt (Tabelle
Nr. 7).

Todesursachen von Arbeitern
Tabelle 7 »/»-Anteil •/•-Anteilam gesamten am NeuzugangRentenstock 1957
Todesursache (ohne Kriegseinwirkungen)
Erkrankungen des Herzens und der

Gefäße 32,25 32,75
Neubildungen 18,30 19,68
Tuberkulose 9,03 5,94

4. Gesundheitsfürsorge
Die Statistiken über Invaliditäts- und Todesursachen

geben uns wichtige Hinweise für die Maßnahmen auf
dem Sektor der Gesundheitsfürsorge. Sie beweisen uns,

daß die heute von den Pensionsversicherungsträgern
durchgeführten Heilverfahren wohl nützlich und gut
sind, jene Krankheiten aber nicht einschließen, die an
der Spitze der Todes- und der Invaliditätsgründe liegen,
nämlich die immer mehr um sich greifenden Erkran¬
kungen des Herzens und der Gefäße. Es gibt im Bereich
unserer Pensionsversicherung noch kaum Einrichtungen,
in denen eine erfolgreiche und konzentrische Behand¬
lung Herz- und Kreislaufgeschädigter möglich wäre. Die
Verwirklichung der auf diesem Gebiet vorhandenen
Pläne scheiterte zum Teil an der Finanzierungsfrage,
zumal die noch zu besprechende Form und das überaus
geringe Ausmaß der Bundesbeteiligung an den Lei¬
stungen der Pensionsversicherung eine dann notwen¬
digerweise wesentlich höhere Dotierung der gesund¬
heitsfürsorgerischen Aufwendungen nicht zulassen. Der
Erfolg der vor allem von den Pensionsversicherungs¬
trägern geführten energischen Bekämpfung der früheren
„Volkskrankheit Nummer 1", der Tuberkulose, beweist
uns, daß mit ähnlicher Energie auch die Erkrankungen
des Herzens und der Gefäße sowie die Erkrankungen des
Bewegungsapparates bekämpft werden müssen.

Vorbeugen ist besser und menschlicher als heilen —
diese uralte Feststellung haben wir schon so oft gehört,
daß sie uns heute wie ein inhaltloses Schlagwort vor¬
kommt. Sie ist aber dennoch richtig. Darüber hinaus:
Vorbeugen ist auch billiger als heilen, wie ein einfaches
Rechenexempel beweist. Der Bau einer großen, moder¬
nen Heilstätte mag 50 Millionen Schilling kosten. Der
Kapitalwert einer Invaliditätsrente liegt bei 100.000
Schilling. Schon mit 500 vor dem Rentenbezug bewahr¬
ten Menschen sind also die Kosten einer Heilstätte her¬
einzubringen, und eine solche Anstalt bietet doch die Ge¬
währ dafür, daß sie für weit mehr als nur 500 Patienten
Heilungsmöglichkeiten schafft. Wenn die ewiggestrigen
Gegner der Sozialversicherung schon durch menschliche
und soziale Argumente, für die sie nur in Wahlzeiten
ein offenes Ohr zu haben vorgeben, nicht beeindruckt
werden können, dann sollte man gerade von ihnen er¬
warten, daß sie mit dem Rechenstift umzugehen ver¬
stehen.

In der Bundesrepublik Deutschland hat man die
Notwendigkeit vorbeugender und wiederherstellender
Maßnahmen klar erkannt und moderne Heilstätten (auch
zur Bekämpfung der Herz- und Gefäßkrankheiten) er¬
richtet. Ja, noch etwas Wesentliches: Im Katalog der
Regelleistungen, der in den westdeutschen Rentenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetzen enthalten ist, stehen
an erster und wichtigster Stelle die „Maßnahmen zur
Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Er-
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werbsfähigkeit". Die ebenfalls gesetzlich zwingend vor¬
geschriebene Verpflichtung der Rentenversicherungsträ¬
ger, ihre Versicherten und Rentner entsprechend zu in¬
formieren, geht über Berichte und Hinweise hinaus und
erstreckt sich auch auf das wichtige Gebiet, die Versicher¬
ten über Früherkennung von Krankheiten und gesunde
Lebensführung aufzuklären.

Für Österreich bleibt die Aufgabe, die Gesundheits¬
fürsorge in den Mittelpunkt des sozialen Leistungs¬
schemas zu stellen, noch zu erfüllen. Was wir aus falsch¬
verstandener Sparsamkeit für Heilverfahren heute nicht
ausgeben zu müssen glauben, werden wir im vielfachen
Betrag morgen für Renten zu leisten haben.

(Schluß folgt)

Dr. Walter Sedlak: Das Problem der Altrentner
Aus Beschwerden und Anregungen, die bei den

Arbeiterkammern und Gewerkschaften vorgebracht
wurden, geht hervor, daß ein bestimmter Rentnerkreis
mit der Leistungsbemessung nicht einverstanden ist. Es
wird nicht nur die Besserstellung der Leistungsbewerber
vom 1. Jänner 1956 an behauptet, sondern auch auf die
laufende Geldwertminderung und die damit eintretende
Realwertsenkung der Renten hingewiesen. Dieser Artikel
setzt sich ausführlich mit diesen Behauptungen ausein¬
ander. Es sei hier auch erwähnt, daß der Österreichische
Arbeiterkammertag in seinen Novellierungsvorschlägen
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) auf
das Problem der Valorisierung der Rentenbemessungs¬
grundlage hingewiesen hat.

Das ASVG brachte durch seine Bestimmungen über
die Pensionsversicherung eine wirkliche Neu¬

schöpfung, die in ihren Wirkungen als zukunftsweisend
angesehen werden könnte. Wohl wurden darin Leit¬
gedanken aus dem alten österreichischen Rentenversiche-
rungsreoht übernommen, aber sie wurden abweichend
von den Bestimmungen des Gewerblichen Sozialver¬
sicherungsgesetzes 1935/38 legistisch verwirklicht.

Völlig unterschiedlich ist die Art der Leistungs¬
berechnung nach den neuen Bestimmungen im Verhältnis
zum alten Rentenrecht der Reichsversicherungsordnung
(RVO). Letzteres betonte das Beitragsprinzip und beruhte
auf einer strengen Äquivalenz zwischen allen erbrachten
Pensionsversicherungsbeiträgen und der zu gewährenden
Leistung. Das neue Recht hingegen entwickelte einen
völlig anderen Äquivalenzgedanken: Die Leistung
schließt unmittelbar an die letzten Einkommensverhält¬
nisse an, wodurch erreicht werden sollte, daß die er¬
mittelte Rente den Leistungsempfänger in die Lage ver¬
setzt, den bisherigen Lebensstandard in annähernd
gleicher Höhe aufrechtzuerhalten.

Diese Form der Leistungsberechnung entspricht den
Erfordernissen der Arbeiter- und Angestelltenschaft
fraglos eher und berücksichtigt insbesondere individuelle
Einkommenslagen besser, als es früher nach den Be¬
stimmungen der RVO oder der ergänzenden öster¬
reichischen Sozialversicherungsvorschriften nach 1945
der Fall war. Dieses neue Prinzip hatte aber auch den
scheinbaren Gegensatz zwischen Leistungsempfängern,
die den Antrag auf Gewährung der Rente vor, und
solchen, die ihn nach dem 1. Jänner 1956, dem Tag des
Inkrafttretens des ASVG, eingebracht hatten, zur Folge.1

Differenziert sind diese beiden Gruppen von
Leistungsbewerbern durch die verschiedene Berechnungs-
art der Leistungshöhe. Während nach den alten Vor¬
schriften das Anwartschaftsrecht wesentlich milder ge¬
halten war, sind die Bestimmungen des ASVG diesbezüg¬
lich strenger. Die grundlegende Änderung des Anwart¬
schaftsrechtes erfolgte aber nicht erst durch das ASVG,
sondern bereits einige Jähre früher, nämlich am 1. April
1952, durch die Verabschiedung des Sozialversicherungs-
Neuregelungsgesetzes (SV-NG).

Das alte Recht (vor dem 1. April 1952 im wesentlichen
Reichsrecht) war charakterisiert durch leichten Renten¬
erwerb, bedingt durch ewige Anwartschaftswahrung. Die
Rentenhöhe war nicht stark abgestuft, wodurch der
Unterschied zwischen niedrigster und höchster Rente
gering war.

1 Der Genauigkeit halber sei festgestellt, daß die Versiche¬
rungsträger unter Hinweis auf § 223 Abs. 2 ASVG eine Vorver¬
legung des Wirksamkeitsbeginns auf den 2. Dezember 1955 prak¬
tizierten. Alle Anträge, die ab diesem Tage gestellt wurden,
unterlagen bereits einer Beurteilung nach dem ASVG.

Das Übergangsrecht (SV-NG, 1. April 1952 bis 31. De¬
zember 1955) erschwerte den Rentenerwerb, infolge
Änderung der Anwartschaftsbestimmungen. Die Renten
wurden entnivelliert, wodurch sich der Unterschied
zwischen niedrigster und höchster Rente vergrößerte.

Nach dem ASVG-Recht (ab 1. Jänner 1956) ist der
Rentenerwerb ebenfalls erschwert. Das Gesetz kennt
sehr niedrige Renten (gemildert durch eine Ausgleichs¬
zulage) und sehr hohe Renten.

Gruppierung der Leistungsberechtigten
Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich bereits

folgender Aspekt: Versicherte mit verhältnismäßig langen
Versicherungszeiten und hohen Beiträgen hätten nach
den Bestimmungen des ASVG unter Umständen bessere
Leistungen als nach den früheren Leistungsvorschriften
erhalten (1. Gruppe). Versicherte mit geringen Beitrags¬
leistungen und kurzen Versicherungszeiten werden
leistungsmäßig nach den alten Vorschriften besser daran
sein oder überhaupt nur auf Grund der alten Vorschriften
einen Leistungsanspruch erworben haben (2. Gruppe).
Der offensichtliche Nachteil, den die 1. Gruppe erlitten
hatte, wurde durch nachträgliche Erhöhung aller Renten,8
die vor dem 1. Jänner 1956 angefallen sind, nach Möglich¬
keit gemildert, zum Teil sogar überkompensiert.

Der Forderung, diesen Personenkreis rückwirkend
nach den Bestimmungen des ASVG zu behandeln, mußte
aus verschiedenen Gründen die Realisierbarkeit ab¬
gesprochen werden. Rein technisch ist einzuwenden, daß
die Umrechnung eine verwaltungsmäßig nicht zu be¬
wältigende Arbeit bedeutet hätte. Dem Großteil der Alt¬
rentner — es sei erstmalig diese Bezeichnung ge¬
braucht3 — mangelt es an den nötigen Unterlagen.
Würden andererseits nur jene Personen, die über genaue
Versicherungsunterlagen verfügen, einer Neuumrechnung
unterzogen werden, bedeutete dies ein Zufallsmoment
und widerspräche damit primitivsten Geredhtigkeitsvor-
stellungen. Erwähnt sei überdies, daß ein hoher Prozent¬
satz dieser Leistungsempfänger bei Anwendung der
neuen, strengeren Anwartschaftsbestimmungen, vielleicht
überhaupt nicht in den Genuß einer Rente gekommen wäre.

Rechtlich kann dem Verlangen der Altrentner, nach
den Bestimmungen des ASVG behandelt zu werden, noch
anderes entgegengehalten werden. Die verschiedenen
Rentnergruppen gehören verschiedenen Geltungs¬
bereichen von Sozialversicherungsvorschriften an. Jedem
dieser Rechtsbereiche ist ein besonderes Beitrags- und
Leistungsrecht eigen. Wird eine Verbesserung des
Leistungsrechtes vorgenommen, muß zwangsläufig auch
eine solche des Beitragsrechtes folgen. Es erscheint daher
konsequent, daß nur solche Personen am besseren
Leistungsrecht teilhaben sollen, die während einer ge¬
wissen Zeit auch eine erhöhte Beitragsleistung erbracht
haben. Man kann aber ihren Rentenanspruch nicht nur
nach der letzten, stark erhöhten Beitragsgrundlage be¬
urteilen — dies würde eine entscheidende Benach¬
teiligung aller vorher entstandenen Rentenansprüche be¬
deuten —, sondern muß zur Gewinnung eines gerechten
Durchschnitts auch die im alten Recht festgelegten nied¬
rigeren Beitragsgrundlagen heranziehen.

! Dies geschah durch die 1. und 3. Novelle zum ASVG.
3 Sie wird auf alle Personen angewendet, die auf Grund des

Zeitpunktes ihrer Antragstellung nicht nach dem ASVG be¬
handelt werden können.
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Das ASVG normiert daher,4 daß unabhängig vom Ein¬
tritt des Versicherungsfalles ('beziehungsweise der An¬
tragstellung) zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage
die Beitragsgrundlagen der letzten fünf Versicherungs¬
jahre heranzuziehen sind. Dies und die besondere Kon¬
struktion des § 238 Abs. 4 ASVG haben ein nur allmäh¬
liches Anheben der Bemessungsgrundlage zur Folge.

Das Ergebnis war, daß für die erste Zeit nach Inkraft¬
treten des ASVG keineswegs von einem eklatanten
Höhenunterschied zwischen Neu- und Altrenten ge¬
sprochen werden konnte. Ja, in einzelnen Fällen wäre es
sogar möglich gewesen, daß eine Altrente, umgerechnet
nach den neuen Bestimmungen, einen geringeren Betrag
ergeben hätte. Um diese Behauptung beweisen zu können,
wird es notwendig sein, Beispiele zu bringen.

Praktische Auswirkungen
Um einen verläßlichen Vergleich der Situationen vor

und nach Inkrafttreten des ASVG zu erhalten, soll von
gleichen Voraussetzungen ausgegangen werden, wobei
nur Angestellte als Beispiel dienen.

Fall A: 1. Antragstellung vor Inkrafttreten des ASVG
Der Versicherte wurde am 30. November 1890 geboren, so daß

der Versicherungsfall des Alters am 30. November 1955 eintrat.
Der Betreffende war vom Beginn der Angestelltenversicherung
an (1909) durchlaufend versichert. Die Beitragsgrundlage
während der letzten 36 Monate vor dem 1. Jänner 1939 betrug
400 Schilling. Im Anwartschaftsfeststellungsbescheid wurde da¬
her folgende Anwartschaft errechnet:

Prozent
Grundbetrag 30
Steigerungsbeträge für 1 bis 120 Beitragsmonate 5
Steigerungsbeträge für 121 bis 240 Beitragsmonate 10
Steigerungsbeträge für 241 bis 360 Beitragsmonate 12

Summe 57
57 Prozent von 400 Schilling sind 228 Schilling oder 152 Reichs¬
mark.

Vom 1. Jänner 1939 an erwarb der Versicherte jeweils die
höchste Beitragsgrundlage, so daß insgesamt mit dem im An-
wartschaftsfeststellungsbescheid ermittelten Betrag, zuzüglich
des Zuschlages von 218 Prozent, ein Rentenausmaß von
731.70 Schilling feststeht.

Auf Grund des Rentenbemessungsgesetzes (BGBl. Nr. 151/54)
ist diese Berechnungsgrundlage mit 1,89 zu multiplizieren.
Ergebnis: 1383 Schilling.

Durch die 1. Novelle (BGBl. Nr. 266'56) zum ASVG erfährt
dieser Betrag eine Erhöhung, und zwar durch Multiplikation mit
dem Faktor 1,1667. Ergebnis: 1613.50 Schilling.

Die 3. Novelle zum ASVG (BGBl. Nr. 294'57) brachte die ab¬
schließende Erhöhung. Die Berechnungsgrundlage (Rentenaus¬
maß vor der Erhöhung durch die 1. Novelle) ist um 40 zu ver¬
mindern, das Ergebnis mit 1,32 zu multiplizieren. Auf unseren
Fall bezogen, sieht dies so aus: (1383 — 40) X 1,32 = 1772 Schilling
(endgültige Höhe der Rente).

2. Antragstellung nach Inkrafttreten des ASVG
Hätte der Versicherte seine Antragstellung hinausgezögert,

den Wirksamkeitsbeginn des ASVG abgewartet und dann erst
seinen Rentenanspruch geltend gemacht, so ergäbe sich bei
gleichen' Versicherungsvoraussetzungen (gleiche Versicherungs¬
dauer und gleiche Beitragsgrundlagen) folgendes Bild:

Unter Durchführung des Grundsatzes Äquivalenz zwischen
letztem Einkommen und Rentenhöhe ist der Durchschnitt der
letzten 60 Versicherungsmonate zu ermitteln (§ 238 Abs. 1 ASVG).

Summe der Beitragsgrundlagen
(unter Berücksichtigung der Sonderzahlungen)

Schilling
1956 ( 1 Monat) 3.900
1955 (12 Monate) 31.200
1954 (12 Monate) 25.600
1953 (12 Monate) 21.600
1952 (12 Monate) 21.600
1951 (11 Monate) 19.800

Summe 123.700
Um die Bemessungsgrundlage zu bekommen, muß man die
123.700 Schilling durch 60 (Anzahl der Monate) dividieren. Jene
beträgt also 2061 Schilling.

Der Versicherte hat nahezu 47 Versicherungsjahre zurück¬
gelegt. Gemäß § 261 Abs. 5 ASVG werden bei der Bemessung des
Steigerungsbetrages jedoch höchstens 540 Versicherungsmonate
herangezogen, so daß der Rentner den Höchstsatz (79,5 Prozent)
von der Bemessungsgrundlage erhält. Die Rente beträgt sohin
1638.50 Schilling.

' Vgl. die Bestimmungen des § 238 ASVG.

Fall B: 1. AntragStellung vor Inkrafttreten des ASVG
Der Versicherte wurde am 30. November 1890 geboren. Der

Eintritt des Versicherungsfalles war am 30. November 1955 ge¬
geben.

Die Beitragsgrundlage vor dem 1. Jänner 1939 betrug
300 Schilling. Im Feststellungsbescheid ergab sich daher folgende
Anwartschaftsberechnung, nachdem ebenfalls eine 30jährige
Versicherungszeit zurückgelegt wurde:

Prozent
Grundbetrag 30
Steigerungsbeträge für 1 bis 120 Beitragsmonate 5
Steigerungsbeträge für 121 bis 240 Beitragsmonate 10
Steigerungsbeträge für 241 bis 360 Beitragsmonate 12

Summe 57
57 Prozent von 300 Schilling sind 171 Schilling oder 114 Reichs¬
mark.

Ab 1. Jänner 1939 entrichtete der Versicherte Beiträge von
nachfolgenden Beitragsklassen beziehungsweise Beitragsgrund¬
lagen:

RM bezw.
1. 1. 1939 bis 30. 6. 1942 Klasse E Schilling
1. 7. 1942 bis 31.12. 1946 monatlich 240
1. 1. 1947 bis 31. 7. 1947 monatlich 350
1. 8. 1947 bis 30. 9. 1948 monatlich 550
1. 10. 1948 bis 31. 5. 1949 monatlich 600
1. 6. 1949 bis 30. 9. 1950 monatlich 800
1. 10. 1950 bis 15. 7. 1951 monatlich 1100

16. 7. 1951 bis 31. 12. 1953 monatlich 1300
1. 1. 1954 bis 31. 12. 1955 monatlich 1600
1. 1. 1956 bis 31. 1. 1956 monatlich 1700

Unter Hinzurechnung des 218prozentigen Zuschlages ergibt
sich ein Rentenanspruch im Ausmaß von 533.90 Schilling. Diese
Berechnungsgrundlage ist auf Grund des Rentenbemessungs¬
gesetzes mit 1,89 zu multiplizieren. Ergebnis: 1009 Schilling.
Erhöhung durch die 1. Novelle zum ASVG auf 1177 Schilling. Er¬
höhung durch die 3. Novelle zum ASVG auf den endgültigen Be¬
trag von 1279 Schilling.

2. AntragStellung nach Inkrafttreten des ASVG
Bei Anwendung der Bestimmungen des ASVG auf den glei¬

chen Fall muß zunächst wieder die Bemessungsgrundlage gebildet
werden. Die Summe der monatlichen Beitragsgrundlagen (mit
Sonderzahlungen) beträgt für die einzelnen Jahre:

Jahr Schilling
1956 ( 1 Monat ) 1.983
1955 (12 Monate) 22.400
1954 (12 Monate) 19.800
1953 (12 Monate) 15.600
1952 (12 Monate) 15.600
1951 (11 Monate) 14.200

Summe 89.583
Infolge Division der Summe durch 60 bekommt man als Be¬
messungsgrundlage 1493 Schilling.

Da auch dieser Versicherte 47 Versicherungsjahre zurück¬
gelegt hatte, wird ebenfalls der Höchstsatz herangezogen. Die
Rente beträgt 1186.90 Schilling.

Der durch die hier angeführten Fälle erweckte Ein¬
druck, daß mit dem Wirksamkeitsbeginn des ASVG der
Rentendurchschnitt niedriger geworden sei, ist natürlich
unrichtig. Es darf bei diesen Beispielen nicht übersehen
werden, daß es sich um Fälle handelt, die durch ihren
komplikationslosen Ablauf eine glatte Rechnung und da¬
mit die beste Vergleichsmöglichkeit ergaben. Die Wirk¬
lichkeit wird sicher etwas anders aussehen, doch kann
diesen Fällen entnommen werden, daß die Unterschiede
zwischen den vor und nach dem 1. Jänner 1956 zuerkann¬
ten Renten, besser gesagt, zwischen den nach de;n frühe¬
ren beziehungsweise dem vom 1. Jänner 1956 an gelten¬
den Recht zuerkannten Renten, nur geringfügig sein wer¬
den. Vor- und Nachteile werden, im ganzen gesehen, zu
einem gewissen Ausgleich führen. Trotzdem fühlen sich
manche benachteiligt, weil auf ihren Fall die alten Vor¬
schriften angewendet werden mußten.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, an die
ähnliche Situation, die seinerzeit durch das SV-NG ge¬
schaffen wurde, zu erinnern. Durch radikale Wandlung
der Anwartschaftsbestimmung trat geradezu ein An¬
spruchschaos ein. Personen, die in der sicheren Hoffnung
auf einen künftigen Rentenanspruch freiwillige Beitrags¬
zahlungen geleistet hatten, mußten über Nacht erfahren,
daß für sie infolge der Beseitigung der „ewigen Anwart¬
schaftswahrung" Rentenleistungen unerreichbar wurden.
Aber damals war in Rentnerkreisen die Erbitterung viel
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geringer als angesichts der durch Inkrafttreten des ASVG
geschaffenen Situation.

Übrigens ist es unvermeidlich, daß auch die ASVG-
Rentner der Antragsjahre 1956 und 1957 bald gegenüber
den Rentnern, die später das Rentenalter erreichten, all¬
mählich ins Hintertreffen geraten werden. (Es wirken
sich die höheren Beitragsgrundlagen der letzteren immer
stärker aus.) Und ebenso wird jede künftige Änderung
der Bemessungsgrundlagen die Gattung der Altrentner
um eine neue Spezies erweitern.5

So betradhtet, würde die Signatur „Alt"8 dem Grund¬
wort „Rentner" beigefügt, zum Ausdruck bringen, daß
die Sozialvorschriften, denen zufolge die Rentenleistung
gewährt wurde, im Zeitpunkt der Betrachtung überholt
erscheinen. Oft wird aber der Zusatz „Alt" als Ausdruck
einer Minderbewertung (gegenüber dem ASVG-Rentner)
gebraucht. Eine solche Begriffsverwendung ist, wie ich
zu zeigen versucht habe, unrichtig.
Echte Altrentnerbildung durch die Wirtschaftsdynamik

Stellt man also den Vergleich auf den Ze:tpunkt der
Rentenzuerkennung ab, dann läßt sich ein echter Gegen¬
satz zwischen Alt- und Neurentnern im Sinne eines Be¬
nachteiligungsphänomens nicht halten. Und in einer sta¬
tischen Wirtschaft, in der Produktion, Löhne und Preise

■und damit auch der Geldwert konstant blieben, bliebe
auch der Kaufkraftwert der zuerkannten Renten gleich.
In unserer, sich fortwährend ausdehnenden dynamischen
Wirtschaft hingegen haben Preise und Löhne — auf lange
Sicht betrachtet — steigende Tendenz.7

Für den Erwerbstätigen ist diese minimale Geldwert¬
minderung von untergeordneter Bedeutung: trotz lang¬
sam sinkenden Geldwertes ermöglicht ihm sein steigen¬
des nominelles Erwerbseinkommen eine Verbesserung
seines Lebensstandards oder zumindest ein Beharren auf
diesem.

Das gleiche gilt für die Pensionisten des öffentlichen
Dienstes, deren Ruhegenuß erhöht wird, wenn die Dienst¬
bezüge der gleichzeitig tätigen Beamten steigen.

Ganz andere Wirkung hat die langfristige Geldver¬
minderung auf die Einkommensverhältnisse der Rentner.
Bei diesen wird der Forderung nach einer „Bindung der
Rente an den Lohn" bloß im Zeitpunkt des Rentenantra¬
ges entsprochen. Später wird durch die Aufwärtsentwick¬
lung der Preise und Löhne das Verhältnis von Lohn und
Rente gestört. Der Lohn bei Rentenzuerkennung wird
zu einem Nominalwert, der den tatsächlichen Gegeben¬
heiten, insbesondere dem bestehenden aktuellen Lohn,
nicht mehr entspricht.

Rentner können eine Anpassung ihrer Bezüge an ge¬
änderte Verhältnisse nur durch einen Akt der Gesetz¬
gebung erreichen. Wenn man den schwerfälligen Gang
der Gesetzgebung bedenkt, wird man zur Überzeugung
kommen, daß eine solche Methode zur Hebung des Nomi¬
naleinkommens des Rentners nur in größeren Zeitabstän¬
den realisierbar ist. Die Folge wird sein, daß die Er¬
höhung zu e'nem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem das
gesteckte Ziel durch die Geldwertverminderung bereits
wieder übertroffen wurde. Es wird also dem Altrentner
nicht nur die während der zurückliegenden Zeitspanne
erlittene Einbuße am Realeinkommen nicht abgegolten,
sondern außerdem die Heranführung der Renten an den
notwendigen Wert nie vollständig durchgeführt.

Aus dem bisher Ausgeführten ergibt sich, daß bei der
herkömmlichen Festlegung einer Relation zwischen Lohn
und Rente folgendes übersehen wurde:

1. Im Zeitpunkt der Rentenfestsetzung liegt die zur
Ermittlung der Bemessungsgrundlage erforderliche Bei-

5 Vom 1. Februar 1956 an erhöht sich die höchstmögliche
Bemessungsgrundlage fortwährend bis einschließlich 1965, so¬
fern inzwischen nicht abermals eine Abänderung der Höchst-
beitragsgrundlage vorgenommen wird.

6 Als Gegenwort zu „Neu".
1 Ein Sinken des Geldwertes um 1 bis 2 Prozent jährlich

wird üblicherweise bei wirtschaftlichen Überlegungen in Rech¬
nung gestellt

tragsgrundlage mit ihrem Realwert infolge der in¬
zwischen eingetretenen Geldwertminderung bereits unter
dem Realwert der vorher bezogenen Entgelte.

2. Von der Rentenzuerkennung an unterliegt die aus¬
gezahlte Rente weiter der langfristigen Geldwertminde¬
rung. Anschluß an die gesunkene Kaufkraft kann nur
durch Zuschläge gefunden werden.

3. Der Rentner nimmt also vom Zeitpunkt der Renten¬
festsetzung an nicht mehr an der Steigerung des Lebens¬
standards teil. Die Nominaleinkommen der Erwerbstäti¬
gen werden im Zuge der Produktivitätssteigerung erhöht,
während die Rentenhöhe gleichbleibt. Die Spanne zwi¬
schen Erwerbs- und Sozialeinkommen erweitert sich, die
Sozialrentner hinken hinter der allgemeinen Steigerung
oder Entwicklung des Lebensstandards her.

Das ist die wirkliche Ursache der Unterschiede zwi¬
schen Alt- und Neurentnern.

Mögliche Abhilfemaßnahmen
Die praktizierte Technik, die Rentenerhöhung durch

gesetzliche Zuschläge herbeizuführen, bekämpft das Übel
nicht an der Wurzel, sondern kuriert höchstens Sym¬
ptome.

Aber es gähe Möglichkeiten, an Stelle immer neuer
unzulänglicher Rentenanhebungen durch fallweise ge¬
setzliche Normierungen8 befriedigendere Lösungen zu
finden. Die „unsoziale Statik" der Renten müßte beseitigt
und eine automatisch wirksam werdende Verbindung
zwischen Lohnbewegungen (oder dem Lebenshaltungs¬
kostenindex) und der Rentenhöhe herbeigeführt werden.
Zahlreiche Stellen in der Bundesrepublik Deutschland
haben sich "bereits mit dieser Frage befaßt und inter¬
essante Feststellungen zum Gedanken lohngebundener
Renten getroffen. Neben dem Gewerkschaftsbund stellte
zum Beispiel der Deutsche Fürsorgetag im September
1955 fest:

„Es scheint erforderlich, sicherzustellen, daß die Altersrent¬
ner an der allgemeinen Entwicklung des Lebensstandards der
arbeitenden Bevölkerung, wie er sich in der Lohnentwicklung
ausdrückt, Anteil haben. Es sollte näher geprüft werden, wie
die Anpassung der Renten an die jeweilige durchschnittliche
Lohnhöhe herbeigeführt werden kann. Gerade beim Ubergang
zum Beitragsdeckungsverfahren müßte die Anpassung der Ren¬
ten an den Durchschnittslohn der Aktiven einen entsprechenden
Ausdruck finden."

Und das deutsche Sozialkabinett beschloß am 13. De¬
zember 1955 und am 18. Jänner 1956:

„Das Kernstück der Neuordnung bildet den Ubergang von
der statischen zur sogenannten dynamischen Leistungsrente. Das
bedeutet zweierlei:

1. Die auf der individuellen Arbeitsleistung beruhenden Ren¬
ten sollen im Zeitpunkt der Rentenfestsetzung an die Entwick¬
lung der Löhne und Gehälter angepaßt werden.

2. Darüber hinaus soll in periodischen Abständen eine Über¬
prüfung der Rentenhöhe erfolgen, mit dem Ziel, diese den wirt¬
schaftlichen Gegebenheiten anzugleichen. Damit werden in Zu¬
kunft auch die Rentner an der Erhöhung des Sozialproduktes
teilhaben."

Wer daraus eine Nutzanwendung auf die österreichi¬
schen Verhältnisse ziehen will, muß zu dem Resultat
kommen: Die dem ASVG innewohnende, latente Ideal¬
lösung wird erst zur vollen Auswirkung kommen, bis
eine Rentenformel gefunden wird, die es zuläßt, daß die
Beziehung „letzter Lohn — Rentenhöhe" zur Beziehung
„aktueller Lohn — Rentenhöhe" wird. Es muß möglich
sein, die laufende Geldwertminderung in ähnlicher Weise
wie bei den Erwerbstätigen aufzufangen, ohne geltende
Bemessungsbestimmungen zu übergehen.

Ein Gegensatz zwischen Rentnern, denen die Leistung
vor dem 1. Jänner 1956 zuerkannt wurde, und den ASVG-
Rentnern ist dabei nicht zu befürchten.

Erst wenn alle Renten periodisch an die aktuellen
Löhne angepaßt werden, kann von einer wirklichen
Realsicherung des Lebensabends gesprochen werden.
Dann wird auch d.er „Altrentner", jenes Denkmal einer
überholten Sozialepoche, verschwunden sein.

8 Vgl. die vorher unter Ziffer 2 erwähnten Zuschläge zur
Kaufkraftangleichung.
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ing. Sepp steiner: j)er jugendliche Hilfsarbeiter und wir

Es wäre verhängnisvoll, zu glauben, die Größe des
Sozialproduktes hänge allein vom Preis der Wirt¬

schaftsgüter, vom Einsatz der Produktionsmaschinen und
vom Grad der Automation ab. Sie ist vielmehr in ent¬
scheidendem Maß auch abhängig von der Produktivität
der menschlichen Arbeitskraft und damit eine Sache der
allgemeinen und beruflichen Ausbildung der Facharbei¬
ter. Die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Wirt¬
schaft auf den Auslandsmärkten ist also auch eine Bil¬
dungsfrage.

Der Jungarbeiter
Jedermann in Österreich findet sich als Berufsmensch

in der Statistik wieder. Der eine als Bauarbeiter, der
andere als Gewerbetreibender, der dritte als Student. Für
eine Kategorie der arbeitenden Menschen interessieren
sich jedoch nur das Finanzamt und die Polizei: für die
jugendlichen Hilfsarbeiter. Sie stehen in einem Arbeits¬
verhältnis, das kein Lehrverhältnis ist, und ihre Schul¬
vorbildung beschränkt sich auf die Pflichtschule. Diesen
Kreis junger Menschen wollen wir näher betrachten.

Die Bezeichnung „Hilfsarbeiter" bedeutet eine soziale
und materielle Deklassierung, die bei den derzeitigen
Hilfsarbeiterlöhnen nicht mehr angebracht scheint. In
Deutschland hat man lange Zeit anstatt Hilfsarbeiter die
Bezeichnung „Ungelernter"1 verwendet. Weil „Unge¬
lernter" entwürdigend, unangebracht und entmutigend
sei, erhob man jedoch gegen diese Bezeichnung Beden¬
ken. Derzeit versucht man, mit dem Begriff „Jungarbei¬
ter" das Auslangen zu finden.

Die Prägung „Jungarbeiter" hat viel für sich. Sie hat
keinen der Nachteile der obgenannten Bezeichnungen
und enthält ein Wesentliches: Sie trifft auf eine Schicht
jugendlicher Arbeiter zu, welche weder in einem Lehr¬
verhältnis stehen noch vor der Berufsergreifung eine
berufsbildende Vollzeitschule besucht haben.

Welche gemeinsamen Merkmale gibt es noch für die
„Jungarbeiter"? Es liegt nahe, eine weitere Gemeinsam¬
keit im beruflichen Aufgabenkreis des „Jungarbeiters",
wie wir nunmehr sagen wollen, zu suchen. Gehört es zum
Wesen des Facharbeiters, Arbeiten seines Berufes selb¬
ständig und fachgemäß nach Zeichnung oder Muster aus¬
zuführen,2 ist im Unterschied hiezu als Hilfsarbeiter
anzusehen, „wer nur einzelne Arbeiten nach kurzen An¬
weisungen auszuführen vermag".

Diese Definition scheint jedoch viel zu eng. Sie mag
auf die Fließbandarbeiterin zutreffen, welche tagaus,
tagein 400 Schrauben an einem Funkgerät anzuziehen
hat, sie paßt aber schon nicht mehr auf die Hausbesor¬
gerin, die neben Arbeitswillen und Sauberkeit wohl auch
Kenntnisse in Menschenbehandlung mitbringen muß und
die auch ohne dauernde Aufsicht ihr Arbeitspensum zu
leisten hat. Sie schließt auch den Spezialarbeiter nicht
ein, der über jahrelange Berufserfahrung verfügt, und
sie läßt auch die oftmals wechselnde Arbeit des Tag-
löhners außer acht. Man kann auch nicht sagen, welche
Arbeit (Fließband, Botengänge, usw.) von den meisten
der Jungarbeiter ergriffen wird, weil keine Statistik dar¬
über Auskunft gibt.

Früher war der Hilfsarbeiter gleich dem Arbeiter ein
Ausgestoßener, ein Paria. Erinnern wir uns an die auto¬
biographischen Schilderungen des Arbeiterdichters Al¬
fons Petzold, an die Biographien der Arbeiterführer, die
aus diesem Stand gekommen sind, an die Berichte Viktor
Adlers über die in Erdhöhlen auf dem Wienerberg
hausenden Ziegeleiarbeiter. Es mag damals nur den
wenigsten Arbeitereltern und diesen nur mit Mühe ge¬
lungen sein, auf die Hilfsarbeiterlöhnung ihres Kindes
zu verzichten und es einen ordentlichen Beruf lernen zu

1 Johannes Riedel: Allgemeine Berufserziehung von „Un¬
gelernten", Westermann-Verlag, 1955.

' Johannes Riedel: a. a. O., S. 5, 12 und 14.

lassen. Es gab für den durchschnittlich Lebenskräftigen
keinen Aufstieg, leicht und oft aber den Abstieg in
Elendskrankheiten, Trunksucht und Kriminalität.

Hilfsarbeiter hatten kein soziologisches Profil, sie
haben auch heute keines. Als Gruppe treten sie nur auf
ihrem Arbeitsplatz in Erscheinung, aber auch nur dann,
wenn sie durch die Organisation der Produktion in einer
Gruppe zusammengefaßt sind (zum Beispiel in der Fließ¬
bandmontage, in der Verpackung und anderes mehr).
Dann kommt die hierarchische Struktur des Betriebes
zum Vorschein.

Die Jungarbeiter fühlen dies. Bald sehen sie die
Situation objektiver, meinen, ein bißchen mehr Kame¬
radschaft würde eine freundlichere Betriebsatmosphäre
schaffen, bald sprechen starke Ressentiments aus ihren
Urteilen, wie dies Befragungen beweisen:

„. .. aber wenn man sich die Herren in den Büros ansieht,
wie die da sitzen, da kann man bald sagen, sie säßen auf einem
Königsthron ..

Anders ist es dort, wo die betriebliche Organisation
Arbeiter und Hilfsarbeiter zu einem Team vereinigt.
Man fragt nicht nach dem Stand. Entscheidend ist, er
paßt in die Gruppe. Anders ist es auch dort, wo der
ungelernte Arbeiter äußerst beeindruckend seine Ar¬
beitsqualitäten unter Beweis zu stellen vermag, zum
Beispiel als Kranführer.

Einen Großteil seines Lebens verbringt der Mensch
bei der Arbeit. Sie zwingt ihn zu bestimmten Verhaltens¬
weisen, die er dann auch auf die Sphäre außerhalb des
Betriebes überträgt (berufstendenziöse Apperzeptionen).
Ebenso bedeutend für den Lebensstil des Jungarbeiters
ist der Einfluß der Arbeitskameraden. Er gehört zu den
Menschen, denen man keine besonderen Denkleistungen
zutraut. Es wird ihm oft an Sachlichkeit und Objekti¬
vierung etwaiger Differenzen mangeln. Nun sieht er in
der Arbeitsgruppe den Lebensstil anderer, und was er
nicht sieht, hört er. Speziell die stereotype Fließband¬
arbeit läßt Plaudern zu; wie wichtig, daß da neben der
Jungarbeiterin eine Frau sitzt, die von ihrer Familie
erzählt, von dem, wie sie ihre großen und kleinen Pro¬
bleme löst, anstatt unanständige Witze zu reißen, über
alle politischen Einrichtungen zu meckern und das Edle
im Menschen herabzusetzen und verächtlich zu machen.

Das sagten Jungarbeiterinnen über ihre Arbeits¬
kameraden:

„.. . ich komme mit meinen Kolleginnen gut aus. Nur mit
den Männern kann man kein gescheites Wort sprechen; sie
fassen alles in einer ordinären Weise auf. Ich halte mich immer
für mich ..." — „. . . Ich sitze auch an so einem Band. Dort wird
oft sehr viel erzählt, was für uns junge Menschen nicht
taugt..." — „.. . Meine Arbeitskolleginnen . .. sind alle ver¬
heiratet, haben aber keine Kinder, und da ich erst 17 Jahre bin,
werde ich richtiggehend von ihnen bemuttert.. . nie geht es
unfreundlich zu.. . Ich muß schon sagen, daß mir die Arbeit
dadurch sehr verschönert wird . .

Wieviel Jungarbeiter gibt es denn eigentlich in Wien?
Wieviel in Österreich?

Es gibt keine verläßlichen Zahlen, keine Relationen,
welche eine Berechnung zuließen. Unseren Schätzungen
zufolge dürfte es in Wien 2000 bis 4000 Jungarbeiter
geben, das entspräche zirka 5 bis 10 Prozent der
Lehrlingszahl. Für Vorarlberg hat man uns ein ganz
anderes Verhältnis genannt. Dort schätzt man die Zahl
der Jungarbeiter doppelt so hoch wie die Zahl der
Lehrlinge.

Eine Stelle in Österreich, die Gerichte, hat einen Teil
der jugendlichen Hilfsarbeiter vermerkt. Sie registrie¬
ren die Jungarbeiter, welche straffällig wurden. Und
da zeigt sich, daß zirka siebenmal mehr Jungarbeiter als

3 Wilhelm Traphagen: Die jugendliche Arbeiterin, heraus¬
gegeben von der Sozialforschungsstelle an der Universität
Münster, 1955, S. 37.

* Traphagen: a. a. O., S. 39, 40 und 41.
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Lehrlinge kriminell werden. Sollte die Öffentlichkeit
nicht doch ihr Auge mehr auf die Jungarbeiter lenken?
Warum werden manche Jugendliche „nur" Jungarbeiter?

Früher war es materieller Notstand, der die Jugend¬
lichen der Hilfsarbeit in die Arme trieb. Und heute?
Heute finden wir auch hier eine Auflösung in einer
Buntheit, wie sie nur in Übergangszeiten anzutreffen ist.
In der Hauptsache können wir folgende Motive unter¬
scheiden:

a) Den Jungarbeiter, der eine Lehrstelle anstrebte,
aber keine Lehre bekommen hat. In seinem Heimatort
gibt es vorwiegend nur Industrie, die des Hilfsarbeiters
bedarf. Wertvolle Arbeitsqualitäten bleiben jahrzehnte¬
lang unterbenützt. Für den Einzelbetrieb mag es egal
sein, aber für Österreichs Wirtschaft? Diesen Typ nennen
wir den ökonomisch disqualifizierten Jungarbeiter.

b) Ein weiterer Typus des Jungarbeiters ist der des
antriebsarmen, interesselosen jungen Menschen: „Ich bin
zu faul, um etwas zu lernen."6 „Ich hatte kein Inter¬
esse ..." Das sind die Standardantworten, die man zu
hören bekommt. Daß diese Haltung in Wahrheit nicht
immer auf echter Potenzschwäche beruht, sondern oft¬
mals durch die Eltern inauguriert wird, weiß jeder, der
mit jungen berufstätigen Menschen zu tun hat.

c) Der dritte Typ ist der des betont materiell ein¬
gestellten Jungarbeiters. Wir finden ihn heutzutage weit
zahlreicher, als man annehmen möchte. Speziell unter
den Mädchen, die nicht daran denken, ihr ganzes Leben
in der Fabrik zu verbringen. Sie wollen heiraten. Um
das Geld für die Aussteuer rasch beisammen zu haben,
werden sie Jungarbeiterinnen. Oder aber, sie halten es
einfach für unvernünftig, Lehrling mit geringer Lehr¬
lingsentschädigung zu werden, wenn es möglich ist, als
Jungarbeiterin mehr Geld zu verdienen, dies insbeson¬
dere dann, wenn die Lohndifferenz zwischen Gelernten
und Ungelernten später einmal sehr gering ist. Diese
Begründung hören wir auch vielfach von männlichen
Jungarbeitern.

d) Der vierte Typ ist der des finanziell deklassierten
Jungarbeiters. Für ihn war der wirtschaftliche Notstand
der Grund, auf die Ergreifung eines Lehrberufs zu ver¬
zichten. Unter diesen Jungarbeitern findet man sehr viele
Unzufriedene. Sie hatten entweder ganz andere Berufs¬
wünsche (Schlosser, Fürsorgerin zum Beispiel) und muß¬
ten diese begraben, um die Existenz der Familie nicht zu
gefährden, oder aber sie erkennen die Unmöglichkeit,
aus ihrem Hilfsarbeiterstatus herauszukommen. Von
solchen hört man oft:

„Arbeit macht mir Spaß, aber immer? Nein, immer möchte
ich sie nicht tun ... sie befriedigt mich nicht in dem Maße, wie
ich es von einer Arbeit verlangen könnte . . . muß das Leben
ausfüllen ... kein Weiterkommen, kein Hinzulernen ... keine
neuen Eindrücke ... Das ist es, was mich an meiner Arbeit nicht
befriedigt."0

e) Der letzte Typ ist der des menschlich Notleidenden.
Dazu gehören die körperlich Defekten, die geistig Zu¬
rückgebliebenen und die sozial nicht Angepaßten. Sie
konnten den Anforderungen einer Lehre nicht ent¬
sprechen. Es blieb ihnen nur die Hilfsarbeit.

Während es den Eltern körperlich Defekter selten an
Einsicht mangelt, finden wir oft Intelligenzschwache in
Lehrberufen, wo sie, den Anforderungen weder in theo¬
retischer noch in praktischer Hinsicht gewachsen, schei¬
tern und über diesen Umweg Jungarbeiter werden. Es
geht einem persönlich nahe, hört man dann in einer
Aussprache von einem Jungarbeiter: „Ich weiß es ohne¬
dies, ich bin zu blöd für einen Facharbeiter."

Die sozial Unangepaßten sind ein besonderes Pro¬
blem. Niveaumäßig durchaus für einen Lehrberuf ge¬
eignet, vermögen sie nicht, die einem Lehrling gezie¬
mende Haltung einzunehmen: Arbeitsunwilligkeit,

5 Traphagen: a. a. O., S. 17.
• Traphagen: a. a. O., S. 54.

Frechheit und Diebereien bilden die Gründe für die
Lösung der Lehrverhältnisse. Dies bedeutet für viele
den Anfang der schiefen Ebene. In fast allen Fällen läßt
sich die Unangepaßtheit der Kinder auf die Familien¬
situation zurückführen: Entweder sind die Eltern ge¬
schieden oder sie leben in Streit oder ist der Vater ge¬
fallen oder es ist ein „Onkel" da. Fast immer aber sind
die Eltern außerstande, in richtiger Weise ihre Kinder
zu umsorgen.

Gebührt den geistig und körperlich Defekten unser
voller Schutz, so müssen wir alles tun, um die Jugend¬
lichen mit Verhaltensschwierigkeiten wieder „gesell¬
schaftsfähig" zu machen. Denn nicht selten ist für diese
jungen Leute das Gefängnis die Endstation, obzwar es
in den allermeisten Fällen durchaus möglich wäre, aus
einem arbeitsscheuen einen arbeitswilligen Menschen zu
machen, wenn es die erforderlichen Einrichtungen im
genügenden Ausmaß gäbe. Daß alle unausgeglichenen,
seelisch labilen Jugendlichen, im besonderen aber die
sozial minderwertigen, mit schlechtem Wirkungsgrad ar¬
beiten, weiß heute schon jeder Unternehmer. Und doch
mangelt es an wirksamen Hilfseinrichtungen.

Schlechte Umwelteinflüsse
Der Mensch lebt nicht für sich allein. Unsere Gesell¬

schaft kennt Ideale, denen der einzelne folgen soll, wir
haben Ordnungen, in welchen er sich bewähren soll.

Waren früher Prediger, Lehrer und Bücher ohne
Rivalen bei der Verkündung hohen Gedankenguts,
drohen sie heute die geschickte Reklame, das Fernsehen,
der Film und die Zeitung zu überflügeln. Den Urhebern
dieser Dinge fehlt ein pädagogisches Gewissen. Sie haben
kein mitmenschliches Verantwortungsbewußtsein. Sie
sind sich ihrer Mitschuld an den fremdständigen Kli¬
schees nicht bewußt, nach welchen der kleine Mann lebt!
Auch überlegen die modernen Meinungsbildner nicht,
daß ohne leitende Gesichtspunkte, ohne Herausstellen
von Prinzipien keine Ordnung möglich ist.

Wie aber kann der Jugendliche eine Ordnung be¬
jahen und wünschen, sie aufrechtzuerhalten, deren
Prinzipien ihm fremder sind als die vielen Konsumarti¬
kel, die er nicht klug zu nützen versteht? Wir wundern
uns nur und bemängeln bei den Jungarbeitern ihre ge¬
ringe Produktivität, ihre Unangepaßtheit, ihr Konsum¬
bedürfnis, ihre kulturlose Freizeitgestaltung, ihr politi¬
sches Desinteresse. Was tun wir, um den Jugendlichen
auf seine Funktionen als produktiver Arbeiter, als Fa¬
milienerhalter oder Mutter, als demokratischer Staats¬
bürger und als kulturbeflissener Mensch vorzubereiten?
Nichts!

Denn die Öffentlichkeit befindet sich noch immer in
der irrigen Meinung, es genüge auch heute noch, acht
Jahre lang die Volks- und Hauptschule besucht zu haben.

Pädagogen, Soziologen, Richter, Fürsorger haben
immer wieder darauf hingewiesen, daß oftmals die El¬
tern nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu erzie¬
hen, und daß auch die Lehrherren ihre Aufgabe nicht im
geringsten in der Erziehung, sondern ausschließlich in
der Berufsausbildung sehen. Während der erziehliche
Einfluß von Elternhaus und Betrieb abnimmt, gewinnen,
wie ich schon vorhin ausführte, Film, Presse, Reklame
usw. zusehends an Bedeutung, das heißt, profitorientierte
und nicht pädagogisch denkende Institutionen überneh¬
men erziehliche Aufgaben, und sie erziehen auch.

Freilich nicht in der Richtung auf den Gesamtmen¬
schen, sondern auf den Konsummenschen. Der Absatz
ist wichtig, nicht der Mensch! Dabei zersetzt, zerstreut,
demoralisiert jeder, keiner integriert oder versucht auch
nur, zu Besinnung anzuleiten.

Wir setzen dem Konsumterror (Schelsky) keine Le¬
benshilfe entgegen. Wir dulden, daß es einen nicht un¬
beträchtlichen Menschenkreis in Österreich gibt, dem die
Staatsform egal ist. Wir tragen die Verantwortung für
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die „Bildung" der Jungarbeiter durch profitorientierte
Unternehmungen, anstatt durch Pädagogen. Welch ein
Aufschrei, wenn Zeitungen von jugendlichen Hehlern,
Tagedieben und Sexualattentätern groß aufgemacht be¬
richten. Wie scheinheilig, wie heuchlerisch sind wir in
Wahrheit! Darf sich der Wohlstand unserer Nation nur
in Eisschränken, Radios und Autos äußern? Haben die
Jungarbeiter kein Recht darauf, teilzunehmen an der
Konjunktur, indem wir sie in eine berufsbegleitende
Schule schicken, so lange, bis sie erwachsen sind?

Aufgaben einer „Fortbildungsschule"
Was müßte das für eine Schule sein? Sie hätte nicht

an Stelle des Arbeitsverhältnisses zu treten, sondern
dieses zu begleiten. Sie müßte eine „Fortbildungsschule"
sein, die dem Jungarbeiter hilft bei der Entfaltung seiner
Persönlichkeit. Fünf Stunden wöchentlich dürften ge¬
nügen, um folgende Absichten zu verwirklichen:

a) Der Jungarbeiter ist zum Verständnis unserer
demokratisch geordneten Gesellschaft hinzuführen.
(Schließlich ist er von seinem 21. Lebensjahr an genauso
wahlberechtigt wie alle anderen Menschen.)

b) Das Erkennen wesentlicher Sachverhalte und rich¬
tungweisender lebenswichtiger Prinzipien ist zu üben
und ihr Beachten bei der Lösung der drei Lebensauf¬
gaben Leisten, Leben, Lieben (nach Alfred Adler) zu
fördern, indem, unmittelbar an das auf die Jungarbeiter
Einströmende anknüpfend, in besinnlicher Diskussion
Sachverhalte erarbeitend geklärt, bewußt gemacht und
den Dingen der richtige Stellenwert zugewiesen wird.
(Hilfe beim Training eines richtigen Lebensstiles.) Aus¬
gangspunkte sollen immer die persönlichen Erlebnisse
der Schüler sein. Auch auf die Rolle der Geschlechter im
Hinblick auf die Familiengründung wäre Bedacht zu
nehmen. Daraus folgt, daß dem Allgemeinverbindlichen
wesentlich mehr Bedeutung zukommen wird als dem
Speziellen.

c) Nicht spezielle Berufskenntnisse und Fertigkeiten
sind zu vermitteln. Es hätte wenig Sinn, wollte man
künstlich eine spezielle Fachkunde für die verschieden¬
sten Berufssparten schaffen. Die Spezialisierung des be-
rufskundlichen Unterrichtes darf über das Material (Bau
und Holz, Metall, Textil, Leder, Lebensmittel), mit dem
es der Jungarbeiter zu tun hat, und über die Betriebsart
(Erzeugung, Reparatur, persönliche Dienstleistung, Groß¬
handel, Kleinhandel) nicht hinausgehen. Dafür ist der
Aneignung grundlegender menschlicher Produktionsfak¬
toren, wie Pünktlichkeit, Fleiß, Genauigkeit und all¬
gemeine Fach- und Betriebskunde (in oben angedeutetem
Sinn), großer Raum zu geben.

Im Gegensatz zur Berufsschule, wo das Fachlehrer¬
system bevorzugt wird, wäre in der Fortbildungsschule
der Einheitslehrer, der alle Gegenstände unterrichtende
Lehrer, besser am Platz.

Um der Integration des erziehlichen Bemühens, des
persönlichen Kontakts und der Herausarbeitung des
Wesentlichen willen, scheint der Lehrer vorzuziehen zu
sein, der die Klasse drei oder vier Jahre hindurch unter¬
richtet.

Ein neuer Lehrertypus müßte herangezogen werden.
Nicht der Spezialist ist der richtige Mann, sondern der
Fachmann mit breiter Berufserfahrung, großer All¬
gemeinbildung, hohem pädagogischem Geschick und her¬
vorragenden menschlichen Qualitäten.

Die „Fortbildungsschule" kann also folgendes fördern:
a) Die Arbeitsmoral: Der Hilfsarbeiter wird weniger

Arbeitsstunden versäumen.
b) Die Arbeitsleistung: Die Produktivität steigt durch

gelernte Arbeitstechnik, Arbeitsökonomie, Arbeits¬
hygiene, Körperpflege und bessere Freizeitgestaltung
(Erhaltung der Arbeitsfähigkeit).

c) Die Lebenskenntnis und Lebensführung: Der
Hilfsarbeiter wird weniger krank, die Behandlungs¬
kosten reduzieren sich, er wird weniger der Fürsorge

bedürfen. Die Zahl der unehelichen Kinder wird ab¬
nehmen, damit werden von vornherein diverse Möglich¬
keiten, daß uneheliche Kinder einstens kriminell werden,
ausgeschaltet. Gefängniskosten werden erspart.

Es wird immer schwieriger, sich in der überkompli¬
zierten Welt zurechtzufinden... (Gehlen.) Die „Fort¬
bildungsschule" übernimmt Erziehungsaufgaben, die
früher die Eltern und Zünfte innegehabt haben. Das ist
besonders wichtig, weil die Kritikfähigkeit der Hilfs¬
arbeiter infolge ihres Unwissens zumeist geringer ist als
die ihrer besser gestellten Altersgenossen. Die Fort¬
bildungsschule wirkt als Gegengewicht gegen negative
Umwelteinflüsse (Außenleitung!).

d) Die allgemein technisch-betriebliche Ausbildung:
Sie ermöglicht ein rascheres Einarbeiten. Hilfsarbeiter
wechseln oft den Arbeitsplatz. Durch die Schulbildung
steigt ihr Wertgefühl, sie fühlen sich heimischer im Be¬
trieb, fühlen sich nicht als letzte Sorte Mensch (Parias),
ihre Produktivität steigt dadurch.

e) Den Aufstieg der Hilfsarbeiter: Die Schule wird so
manchem Begabten das Tor öffnen können zu weiterer
Bildung.

f) Das soziale Bewußtsein: Auch der „Ungelernte" soll
sich als Rädchen im Getriebe des Sozialganzen fühlen.
Derzeit gibt es keine ständische Einordnung mit festen
Geboten, keine Geborgenheit, keine positive Staats- und
Gesellschaftsgesinnung.

Voraussetzungen und Kosten solcher Schulen
Es liegt nahe, zu fragen, welche legislativen Maß¬

nahmen zu treffen wären. Derzeit sind noch folgende
Bestimmungen als Rechtsgrundlage für die Berufsschul¬
pflicht der gewerblichen Lehrlinge anzusehen:

Die Verordnung zur Einführung des Reichsschulpflicht¬
gesetzes in der Ostmark vom 20. Juli 1939, RGBl. I, S. 1337, wo¬
durch an Stelle der im § 99 b der Gewerbeordnung enthaltenen
gesetzlichen Bestimmungen, auf denen die Fortbildungsschul¬
pflicht der gewerblichen Lehrlinge beruht, formell die Be¬
stimmungen der §§ 9 und 10 des Reichsschulpflichtgesetzes vom
6. Juli 1938, RGBl. I, S. 799, noch in Kraft sind.

Diese Bestimmungen sehen eine allgemeine Berufs¬
schulpflicht für alle Jugendlichen bis zum 18. Lebens¬
jahr, die keine andere Schule besuchen, vor. Mangels
Ausführungsbestimmungen wurde jedoch diese allge¬
meine Berufsschulpflicht nicht durchgeführt.

Ältere, aus dem Jahre 1948 stammende Schulgesetz-
entwürfe sehen eine zwölf Jahre währende allgemeine
Schulpflicht vor. Es ist zu hoffen, daß diese bald ein¬
geführt und der besonderen Situation der Jungarbeiter
durch zweckentsprechende Wahl der Unterrichtsgegen¬
stände und des Lehrstoffes Rechnung getragen wird.

Nun ist zu dem für die Realisierung wichtigsten Pro¬
blem, zur Frage der Finanzierung, Stellung zu nehmen.
Es liegt nahe, hier so zu verfahren wie bei der Berufs¬
schule und den Berufsschullehrern. Das heißt, den Sach¬
aufwand trägt der gesetzliche Schulerhalter (Länder, Ge¬
meinden beziehungsweise Schulsitzgemeinden), den Per-
sonalaufwand tragen Land und Bund je zur Hälfte.

Wie hoch wären in Wien die tatsächlichen Kosten?
a) Die Zahl der fortbildungsschulpflichtigen Jung¬

arbeiter wird mit 3000 angenommen.
b) Fürs erste würden alte Schulgebäude genügen; sie

sind durch den Schülerrückgang und die Tendenz zu
neuen Schulbauten vorhanden.

c) Ein Berufsschüler kostete laut Voranschlag der
Gemeinde Wien 1957 pro Jahr an Sachaufwand ungefähr
433 Schilling. Für 3000 Jungarbeiter würde der Sach¬
aufwand somit 1,299.000 Schilling betragen.

d) Hiezu käme der Personalaufwand, der pro Berufs¬
schüler 732 Schilling erfordert. Das ergibt für 3000 Jung¬
arbeiter einen Aufwand von 2,196.000 Schilling.

e) Die Unterrichtszeit für Jungarbeiter dauerte aber
nur fünf Neuntel der Unterrichtszeit für Berufsschüler,
das heißt, die Kosten betrügen für 3000 Jungarbeiter
insgesamt nur 1,941.665 Schilling im Jahr! Diese rund
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zwei Millionen Schilling sind nur der Bruchteil eines
Promilles der Gesamtausgaben der Gemeinde Wien!

Wie man sieht, kostet es nicht viel, jenen jungen
Menschen, die bisher mit keiner Fortbildung nach der
Volksschule rechnen durften, eine Bildung zu geben, die
sie befähigt, besser als derzeit in der industriellen
Gesellschaft von heute zu bestehen.

Dennoch stößt man auf folgende Einwände gegen
diesen Vorschlag:

a) Ein neuntes Schuljahr, als Pflichtschuljähr, genügte
völlig, um den jugendlichen Hilfsarbeiter auf seine
späteren Aufgaben in der Erwachsenengesellschaft vor¬
zubereiten.

Man kann dem dagegenhalten: Das neunte Schuljahr
dient der Berufsfindung und Berufsvorbereitung. Der
Jugendliche ist wesentlich ein Unreifer (Jaspers). Er be¬
darf daher sicher bis zum 18. Lebensjahr der Führung.
Der weniger Intelligente noch mehr als der Intelligente
(Mittelschüler). Und hier haben wir es vermutlich in der
Mehrzahl der Fälle mit weniger Intelligenten zu tun.
Den Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr nicht mehr er¬
ziehen zu wollen, mutet an, als wollte man von einem
Faltbootfahrer, der bisher nur auf einem See ruderte,
verlangen, ein schweres Wildwasser zu befahren. Gewiß
kann er paddeln und steuern, er kennt auch das Element,
aber er kennt nicht die Wirbel, nicht die Strömungen
und nicht die unsichtbaren Klippen, an denen er kentern
kann. Was dem Jungarbeiter not tut, ist Training mit
einem Trainer.

b) Den Hilfsarbeiter in Gewerbe und Industrie in der
von uns geforderten Weise zu erziehen, sei eine schöne,
humane Idee, aber ...

Mit dem Einwand „humane Idee" wollte der Kritiker
offensichtlich das Realitätsfremde, nicht in der rauhen
Wirklichkeit der Alltagspolitik Durchsetzbare dieses Vor¬
schlages treffen und es damit erledigen.

Wir halten es gar nicht für realitätsfremd, wenn wir
so vernünftig sind, eine soziale Ungerechtigkeit, ein
Bildungsprivileg (alle andern jungen Menschen müssen
über ihr 14. Lebensjahr hinaus die Schule besuchen) zu
beseitigen, wenn wir an Stelle des leicht beeinflußbaren
Mitläufers den demokratischen Staatsbürger fordern,
damit die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
steigt und die Zahl der Räuber, Totschläger, Schänder
und Mörder unter den Hilfsarbeitern dank der besseren
Erziehung zurückgeht. Wir sitzen doch alle in einem
Boot! Ist dieses undicht, geht es uns alle an!

c) Die Einführung der Schulpflicht für jugendliche
Hilfsarbeiter würde den Ländern große Lasten auf¬
bürden. Man denke an Vorarlberg, in dessen Industrien
weit mehr Hilfsarbeiter als Lehrlinge beschäftigt sind.

Natürlich würden die Länder mit einer großen Zahl

von jugendlichen Hilfsarbeitern plötzlich mehr Aufwand
tragen müssen als Länder, deren Hilfsarbeiterzahl gering
ist. Man vergesse aber nicht, daß Länder mit geringer
Hilfsarbeiterzahl zumeist hohe Lehrlingszahlen auf¬
weisen und für diese pro Kopf schon jetzt einen höheren
Aufwand leisten müssen, als andere Bundesländer später
für jugendliche Hilfsarbeiter zu tragen hätten, falls diese
schulpflichtig würden.

d) Selbst wenn die Betriebe die Hilfsarbeiter in die
Schule schickten, würden diese nicht hingehen.

Aus Vorarlberg hören wir das Gegenteil. Die jugend¬
lichen Hilfsarbeiterinnen besuchen gern die hauswirt¬
schaftliche Berufsschule.

e) Wer soll für den Lohnausfall aufkommen, der
durch die fünf wöchentlichen Schulstunden verursacht
wird? Die Wirtschaft, so hören wir ihr Hauptargument,
sei außerstande, zusätzliche Leistungen aufzubringen,
noch dazu, wenn die ohnedies fast untragbare Last der
kommenden 45-Stunden-Woche auf sie abgewälzt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieses Pro¬
blem zu lösen: 1. Der Lohnausfall geht zu Lasten des
Unternehmers. Das heißt, die Schulzeit ist Arbeitszeit
und daher zu bezahlen. 2. Der Lohnausfall geht zu
Lasten des Hilfsarbeiters. Das heißt, der Jugendliche er¬
hält um zirka ein Neuntel weniger Lohn. 3. Der Lohn¬
ausfall wird von der öffentlichen Hand beglichen, das
heißt, Steuergelder werden hiefür herangezogen. 4. Den
Lohnausfall tragen beide, Hilfsarbeiter und Unterneh¬
mer, wobei jede Teilung möglich ist. Der jugendliche
Hilfsarbeiter hätte bei der Teilung 50 : 50 einen Lohn¬
ausfall von einem Achtzehntel bis zu einem Zwanzigstel
seines Bruttolohnes. In Anbetracht des Gewinnes —
bessere Schulbildung — erscheint dies zumutbar. Natür¬
lich würde dies dem Unternehmer eine neue Last auf¬
bürden, seinen Gewinn schmälern. Aber: Deutschlands
Unternehmer tragen den Lohnausfall zur Gänze! 5. Unter
der Voraussetzung, daß jetzt die 45-Stunden-Woche ein¬
geführt ist: Der Hilfsarbeiter geht in seiner Freizeit in
die Schule. Er lernt so, seine Freizeit nutzbringend zu
verwenden. Diese Lösung scheint am vertretbarsten, weil
für beide Teile die finanzielle Belastung wegfällt.

f) Durch die Abwesenheit vom Betriebe am Schultag
entstünden Produktionsschwierigkeiten, vor allem in der
hochmechanisierten, halbautomatisierten Industrie.

Das ist möglich. Aber diese Schwierigkeiten sind
betriebsindividuell sicher lösbar.

g) Der Effekt der „Fortbildungsschule" würde gering
sein.

Wunder wird die „Fortbildungsschule" nicht voll¬
bringen, das stimmt. Wer aber leugnet, daß die Fort¬
bildungsschule erziehlich beeinflussen kann, der leugnet
den erziehlichen Einfluß der Schule überhaupt.

Dr. Fritz Mautner:

Realeinkommen und Realität

Die Untersuchung der Einkommensverhältnisse ver¬
schiedener Schichten der Gesellschaft und deren

Entwicklungstendenzen spielt eine wichtige Rolle. Be¬
zeichnenderweise hat sich die Statistik bis heute fast
ausschließlich mit den Einkommen der Arbeiter und
Angestellten beschäftigt. Weit weniger ist man über die
Einkommensverhältnisse der Selbständigen, insbeson¬
dere der Unternehmer oder der Bauern, orientiert.

In Österreich ist es schon seit der Einführung der
Lohnsteuerkarten möglich, die Einkommen sämtlicher
Arbeiter und Angestellten, soweit sie lohnsteuerpflichtig
sind, nach vielen Details aufzugliedern.

Eine andere Möglichkeit stellt die Berechnungs¬
grundlage für die Abzüge zum Kinderbeihilfen¬
ausgleichsfonds dar. Jeder Unternehmer, der Arbeiter
oder Angestellte beschäftigt, muß gegenwärtig einen

Betrag im Ausmaß von 6 Prozent aller Zahlungen, die
er an diese Beschäftigten leistet, an den Fonds abführen.
Weil aber Betriebe mit einer Lohnsumme unter 3000
Schilling davon einen Freibetrag von 1000 Schilling ab¬
setzen können, muß die Gesamtsumme der in solchen
Betrieben ausbezahlten Löhne und Gehälter geschätzt
werden.

Für die Erfassung der Einkommen der Angestellten
des Bundes, der Länder und Gemeinden bietet die
Rechnungslegung dieser Körperschaften bereits seit lan¬
ger Zeit eine genügende Grundlage.

Es ist naheliegend, wenigstens die Summe aller Ar¬
beitseinkommen unter verschiedenen Gesichtspunkten
zu untersuchen. Die interessantesten Fragen betreffen
vor allem die Untersuchung der Veränderungen von Jahr
zu Jahr, sowohl der Summe aller Löhne und Gehälter
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als auch die Veränderung der Kopfquote, in der einer¬
seits die nominelle Zunahme der Einkommen und an¬
dererseits die Veränderung der Gesamtzahl der Be¬
schäftigten zum Ausdruck kommt. Ist es auch noch mög¬
lich, diese Gesamtsumme in die Anteile der Arbeiter,
Angestellten und Beamten aufzuspalten, dann kann man
die verschiedene Entwicklung dieser drei Schichten ver¬
folgen. Ebenso interessant ist die weitere Gliederung
dieser Gruppen nach den hauptsächlichsten Wirtschafts¬
zweigen.

Ein besonderes Problem der Nachkriegszeit stellt die
Analyse des nominellen Anwachsens der Gesamtein¬
kommen dar. Die Jahressumme der Einkommen ist seit
Kriegsende von Jahr zu Jahr größer geworden. Diese
Zunahme ist zu einem Teil das Resultat einer ständigen
inflatorischen Entwertung (1945 bis 1950) und von Teue¬
rungswellen in den darauffolgenden Jahren. Zum ande¬
ren Teil enthält sie auch einen realen Zuwachs an Ein¬
kommen. Gewerkschaftliche Erfolge und allgemeine
wirtschaftspolitische Maßnahmen bewirkten, daß zwi¬
schen 1950 und 1957 die Einkommen stärker stiegen als
die Preise, so daß sich ein realer Einkommenszuwachs
ergab.

Auch durch die Abwanderung von Arbeitern und
Angestellten von schlechter zu besser bezahlten Arbeits¬
plätzen (von der Landwirtschaft in die Industrie und
ähnliches), durch den Aufstieg von niedrigeren zu höher
qualifizierten Arbeiten (Hilfsarbeiter wird qualifizierter
Hilfsarbeiter usw.) vergrößert sich das Einkommen, und
damit ergibt sich ein Anwachsen der Gesamtsumme der
Löhne und Gehälter.

Das sind nur einige der wichtigsten Gesichtspunkte,
unter denen die Einkommen der Arbeiter und Ange¬
stellten im Zeitablauf untersucht werden können. Diese
Aufgabe hat sich eine Studie des Österreichischen In¬
stitutes für Wirtschaftsforschung (ÖIWF) gestellt.1 Wir
wollen im folgenden eine Einschätzung einiger Ergeb¬
nisse dieser Arbeit versuchen.

Fleischmarken und Überfluß
Die zahlenmäßige Darstellung eines Zustandes, wie

zum Beispiel der Verdiensthöhe in der chemischen In¬
dustrie am 1. Jänner 1958, ist natürlich eine interessante
Feststellung. Ihre wirkliche Bedeutung gewinnt sie aber
erst, wenn sie mit der Verdiensthöhe zu anderen Zeit¬
punkten verglichen werden kann. Der Vergleich ist die
Seele der Statistik.

Allerdings muß ein Vergleich, soll er sinnvoll sein,
Gleiches auch wirklich Gleichem gegenüberstellen. So
kurz die vom ÖIWF untersuchte Zeitspanne von 1950 bis
1957 auch scheinen mag, so haben sich doch die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse während dieser acht Jahre fast
grundlegend gewandelt. Im Jahre 1950 gab es zum Bei¬
spiel noch Lebensmittelmarken für Fleisch, Fett und
Zucker. Eine Unmenge Güter, deren Vorhandensein im
Jahre 1957 eine Selbstverständlichkeit war, war 1950
praktisch nicht vorhanden.

Es ist klar, daß auch die Masseneinkommen in einem
gewissen Verhältnis zum jeweiligen Produktionsvolu¬
men einer Volkswirtschaft stehen. Das „Verfügbare Gü¬
ter- und Leistungsvolumen" der österreichischen Volks¬
wirtschaft hat sich von 1950 bis 1957 um 133 Prozent
und der „Private Konsum" (die Haushaltsausgaben der
Gesamtbevölkerung) in der gleichen Zeit um 108 Prozent
erhöht. Die Arbeitseinkommen der Arbeiter und Ange¬
stellten waren auch im Jahre 1950 ziemlich weitgehend
dem ihnen zugänglichen Gütervolumen dieses Jahres
angepaßt. Wie sehr dies auch der Realität entspricht,
ergibt sich aus der Methode zur Berechnung der jeweili¬
gen Preis-Lohn-Abkommen bis zum Jahre 1951, nach
der die Erhöhung der Masseneinkommen auf das Aus-

1 Löhne, Gehälter und Masseneinkommen in Österreich
1950—1957, Beilage Nr. 54 der Monatsberichte des Osterreichi¬
schen Institutes für Wirtschaftsforschung, Oktober 1958.

maß der Preiserhöhung für lebensnotwendige Güter ab¬
gestellt wurde.

Es ist daher nicht viel mehr als Zahlenspielerei, wenn
man, wie das ÖIWF, die Summe aller Einkommen im
Jahre 1950 mit der Summe im Jahre 1957 vergleicht.
Auch wenn man den Einfluß von Inflation, Teuerungs¬
wellen und Preistreiberei während dieser Jahre aus¬
schaltet, kann man vernünftigerweise nicht einen durch
außerordentliche Umstände hervorgebrachten Mangel¬
zustand mit dem Gipfelpunkt einer Konjunkturperiode
vergleichen.2

Es wäre zweifellos interessant, die allgemeinen Le¬
bensumstände, unter denen Arbeiter und Angestellte im
Jahre 1950 (und auch vorher) arbeiteten, zu untersuchen
und diese Untersuchung bis in das Jahr 1957 zu führen.
Eine davon isolierte Darstellung des Einkommenszuwach¬
ses kann nur zu falschen Schlußfolgerungen verleiten
und würde jedenfalls mehr an analytischer Berichtigung
erfordern als eine bloße Korrektur des nominellen An¬
wachsens der Einkommen durch einen sogenannten Real¬
preisindex. Nach welcher Methode dieser Index vom
ÖIWF berechnet wird, wollen wir im weiteren darstellen.

Was ist das Realeinkommen?
Jedem ist aus eigener Erfahrung bekannt, welchen

Einfluß Inflation und ständige Teuerung auf seine Ein¬
kommensverhältnisse ausüben. Wenn die meisten Aus¬
gabenposten des Haushaltsbudgets steigen, dann gibt es
für die Einkommensbezieher nur eine Alternative: ent¬
weder steigen die Einkommen im Ausmaß der Teuerung
oder von den verteuerten Waren kann nur ein geringerer
Teil gekauft werden, wenn der Verbrauch der anderen,
nicht verteuerten, gleich bleiben soll.

Im ersten Fall tritt zwar eine nominelle Erhöhung
der Einkommen ein. Real aber hat sich das Einkommen
nicht verändert, sondern nur in seinem Schillingbetrag.
Steigen die Preise stärker als die Einkommen, dann er¬
gibt sich zwar ebenfalls eine nominelle Einkommens¬
erhöhung, gleichzeitig aber ein Verlust an realer Kauf¬
kraft. Im umgekehrten Fall (stärkeres Steigen der Ein¬
kommen als der Preise) erfolgt nicht nur eine nominelle,
sondern auch eine reale Einkommenssteigerung.

Um Preisveränderungen der für die Lebenshaltung
der Arbeiter und Angestellten in Betracht kommenden
Waren und Dienstleistungen zu messen, bedient man sich
eines Lebenshaltungskostenindex oder eines Konsumen¬
tenpreisindex. Natürlich kann man Preisänderungen,
sozusagen an sich, viel einfacher feststellen, wenn man
die Preise jeder einzelnen Ware Jahr für Jahr oder
Monat für Monat verfolgt. Aber die Bedeutung jeder
Ware ist durchaus nicht gleichartig für jeden einzelnen
Konsumenten. Sie hängt nicht nur von der sozialen
Stellung, sondern noch viel mehr von der Einkommens¬
höhe ab. Der Preis der Butter und seine Veränderung
ist für eine Familie mit sehr niederem Einkommen voll¬
kommen nebensächlich, wenn sie überhaupt keine Butter
konsumieren kann, und sehr unbedeutend für eine Fa¬
milie, die ein hohes Einkommen bezieht, weil auch ein
hoher Butterverbrauch nur den Bruchteil eines Prozentes
ihres Einkommens in Anspruch nimmt.

Ähnliches läßt sich auch in bezug auf die Preise jener
Waren zeigen, die in jedem Haushalt verwendet wer¬
den. So ist die Bedeutung von Preisänderungen bei Brot
durchaus nicht gleichartig für verschieden hohe Ein¬
kommen. Für eine vierköpfige Familie mit 2000 Schil¬
ling monatlichem Einkommen, deren Brotverbrauch

2 „Es ist die Funktion der Basisperiode, eine Reihe von Wer¬
ten festzulegen, mit denen Preis- oder Mengenverhältnisse zu
gewichten sind. Es wird verlangt, daß diese Basisperiode in ge¬
wissem Sinne »normal« sei . . . Ebenso ist es wünschenswert, eine
Periode (als Basisjahr, F. M.) zu vermeiden, in der Rationierung,
Preiskontrolle oder andere zwangswirtschaftliche Maßnahmen
das Einspielen von Preisen und Mengen verhindern." Richard
Stone, Quantity and priceindexes in national accounts, Paris 1956,
Seite 106.
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15 Prozent aller Nahrungsmittelausgaben beträgt, be¬
deutet eine Brotpreiserhöhung eine entscheidende Be¬
lastung ihres Budgets. Zwei Erwachsene mit einem Ge¬
samteinkommen von 5000 Schilling werden hingegen die
gleiche Preiserhöhung kaum zur Kenntnis nehmen, weil
ihr Brotkonsum, ausgabenmäßig, kaum 2 Prozent des
Einkommens erreicht.

Solche Verschiedenheiten müssen aber dann un¬
berücksichtigt bleiben, wenn es sich um die Erstellung
eines Preisindex für die Summe der Einkommen aller
Arbeiter und Angestellten handelt, in der ja sehr ver¬
schieden große Einkommen zusammengefaßt sind. Ein
solcher Preisindex muß sich ebenfalls auf den Durch¬
schnitt der Konsumgewohnheiten der Arbeiter und An¬
gestellten in ihrer Gesamtheit stützen, also auf die
Preise eines Haushaltwarenkorbes, der den Konsum¬
gewohnheiten der Gesamtheit dieser Bevölkerungsklasse
entspricht.3

Das Institut für Wirtschaftsforschung schlägt jedoch
einen problematischeren Weg ein. Mit Recht lehnt
es zwar seinen eigenen Lebenshaltungskostenindex für
diesen Zweck ab, der insbesondere zwei Schwächen ent¬
hält: er ist auf den Verbrauch einer vierköpfigen Arbei¬
terfamilie abgestellt und beruht auf einem Vorkriegs-
Verbrauchsschema, das den heutigen Konsumgewohn¬
heiten nicht mehr entspricht. Aber an Stelle des Lebens¬
haltungskostenindex verwendet das ÖIWF einen Preis¬
index, der mit Gewichten wiegt, die aus der Zusammen¬
setzung des „Privaten Konsums" genommen werden. Der
„Private Konsum", eine Größe aus der Volkseinkom¬
mensrechnung, ist die Gesamtheit der von den privaten
Haushalten (Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, Bauern),
also der österreichischen Gesamtbevölkerung, während
eines Jahres gekauften Waren und in Anspruch genom¬
menen Dienstleistungen.

Wie verhält sich denn die Ausgabenstruktur der Ge¬
samtbevölkerung zu jener der Arbeiter und Angestellten?
Nehmen wir die wichtigste Gruppe aller Ausgaben, näm¬
lich den Aufwand für Nahrungs- und Genußmittel. Ihr
Anteil an den Gesamtausgaben betrug bei der Gesamt¬
bevölkerung im Jahre 1956 rund 47 Prozent, während
der neue „Konsumentenpreisindex für den Durchschnitt
aller Arbeiter- und Angestelltenfamilien"4 rund 54 Pro¬
zent dafür ansetzt.

Wie zum Beispiel aus der Haushaltstatistik der Ar¬
beiterkammer Wien und aus der „Konsumerhebung
1954/55" hervorgeht, entspricht die Verteilung aller
anderen Ausgabengruppen bei Arbeiter- und Angestell¬
tenfamilien ebenfalls nicht der Konsumstruktur der Ge¬
samtbevölkerung. Kontrollrechnungen haben ferner er¬
geben, daß bei Anwendung einer Ausgabengliederung,
die der Gliederung bei der Gesamtbevölkerung ent¬
spricht, der Index für Nahrungsmittel vom Basisjähr
1953 (= 100) auf 109,1 im Jahre 1957 steigt, während eine
Gewichtung der Nahrungsmittelausgaben nach der Haus¬
haltstatistik der Arbeiterkammer Wien eine Steigerung
auf 115,7 ergab.5

Es zeigt sich also, daß die Ausgabenstruktur der Ge-
s „Die Struktur des privaten Verbrauches der gesamten

Volkswirtschaft ist nicht identisch mit der Verbrauchsstruktur
individueller privater Haushaltungen . .. Wer Preisindizes richtig
verwenden will, muß sich also zunächst einmal über den sach¬
lichen Gültigkeitsbereich des von ihm herangezogenen Index
informieren." L. Bosse, Der Indeoc der Lebenshaltungskosten,
Verlag für Geschichte und Politik, Wien, Seite 10 ff.

4 Dieser Index wird erst ab Februar 1959 veröffentlicht
werden.

5 Es ist nicht erstaunlich, daß sich solche Abweichungen er¬
geben. Der Anteil der Arbeitnehmer am privaten Konsum (Kon¬
sum der Gesamtbevölkerung) betrug im Jahre 1950 nur rund
51 Prozent und rund 60 Prozent im Jahre 1956. Dabei wird vor¬
ausgesetzt, daß nichts gespart und daher das gesamte Arbeits¬
einkommen für den laufenden Konsum verwendet wird. Dieses
Verhältnis bezieht sich auf das Nettoeinkommen der unselbstän¬
dig Erwerbstätigen und schließt den Konsum der Rentner und
Pensionisten nicht ein, der eine anders geartete Struktur auf¬
weist.

samtbevölkerung nicht die Grundlage für einen Preis¬
index bilden kann, der die Konsumverhältnisse der
Arbeitnehmer widerspiegeln soll. Das Institut geht aber
noch einen Schritt weiter und wendet diesen Preisindex
unterschiedslos auch auf die von ihm getrennt dargestell¬
ten Einkommenssummen der Arbeiter, Angestellten und
Beamten an.

Der vom ÖIWF verwendete Preisindex ist aber auch
wegen seiner etwas ungewöhnlichen Konstruktion kaum
geeignet, die ihm zugedachte Aufgabe zu erfüllen.

Ein Preisindex soll Preisveränderungen messen, die
auf eine gegebene Lebenshaltung einwirken. Unter ge¬
gebener Lebenshaltung verstehen wir die Gesamtheit
aller Ausgaben für Waren und Dienstleistungen in jener
Zusammensetzung, wie sie in einem bestimmten Jahr,
das als Basisjahr des Vergleiches verwendet wird, fest¬
gestellt worden ist. Enthält der einmal gewählte Waren¬
korb des Index zum Beispiel 20 Kilogramm Brot, dann
müssen es für jeden Zeitpunkt des Vergleiches auch
immer 20 Kilogramm bleiben. Würde man, zwar den
Tatsachen entsprechend, eine immer geringere Menge für
jedes folgende Jahr ansetzen, dann wäre die wirkliche
Preisänderung nicht aus der jeweiligen Summe (Multi¬
plikation von Menge und Preis) zu erkennen, weil sich
Abnahme des Gewichtes mit eingetretener Preisänderung
zu einer erst zu deutenden Summe verbinden.

Um zu einer Darstellung der reinen Preisänderungen
zu kommen, gibt es keinen anderen Weg, als mit starren,
gleichbleibenden Gewichten zu wiegen. Verwendet man
variable Gewichte, wie sie sich aus der tatsächlichen
Verschiedenheit des Konsums von Monat zu Monat und
von Jahr zu Jahr ergeben, dann zeigt der Index nicht
mehr allein die Veränderung der Preise, sondern auch
noch die Veränderung des Aufwandes an.

Für diese Aufwandsveränderung sind aber verschie¬
dene Elemente bestimmend, die den Konsum breiter
Bevölkerungsschichten beeinflussen. Vor allem ist es die
Preisentwicklung selbst, die nicht gleichmäßig auf alle
in den Haushaltkonsum einbezogenen Waren wirkt.
Kommt es zu einer verhältnismäßig stärkeren Verteue¬
rung bestimmter Waren, dann wird davon weniger ge¬
kauft, so daß sich eine gewisse Verschiebung zu im Preise
weniger gestiegenen Waren ergibt. Wie stark diese Men¬
genänderung ist, hängt zum Teil von der Geschwindigkeit
ab, mit der die Erhöhung der Einkommen den Preis¬
erhöhungen folgen kann. Zum anderen Teil aber auch
davon, ob die Verteuerung lebensnotwendige oder weni¬
ger dringende Bedürfnisse trifft.

In dem Zeitabschnitt, den die Studie des ÖIWF ge¬
wählt hat und der von dem sehr niedrigen Konsum¬
niveau des Jahres 1950 zu einem quantitativ und qualita¬
tiv davon völlig - verschiedenen im Jahre 1957 führt,
bewirkte das immer reichlicher und vielfältiger vorhan¬
dene Angebot in Verbindung mit auch real steigenden
Einkommen6 eine ziemlich radikale Veränderung der
Verbrauchsstruktur.

Verwendet man also die jährlich wechselnden Auf¬
wendungen als Indexgrundlage, dann erhält man in
erster Linie einen Aufwandsindex. Er zeigt in Prozenten
an, um wieviel mehr Geld jedes Jahr aufgewendet wer¬
den muß, nicht nur, um die steigenden Preise zu kom¬
pensieren, sondern auch um eine immer wechselnde und
im allgemeinen steigende Menge an Waren und Dienst¬
leistungen zu kaufen.7

Allerdings versucht das Institut ein Kompromiß zwi-
6 Das sind nur die allgemeinsten Gründe für die im Verlauf

dieser Jahre ständig wechselnden Ausgabenstruktur nicht nur der
Gesamtbevölkerung, sondern jeweils auch der Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten.

' „Aber aus der Veränderung des Aufwandes, der ja ein Pro¬
dukt der beiden Faktoren Preise und Gütermengen darstellt,
kann natürlich weder die Veränderung der Preise noch jene
der Güterversorgung für sich allein herausgelesen werden."
L. Bosse, a. a. O. Seite 27.
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sehen Aufwands- und Preisindex herzustellen. Nach der
schon für die Indexberechnung des „Privaten Konsums"
der Volkseinkommensrechnung angewandten Methode
werden von Jahr zu Jahr die Preise des Vorjahres mit
den Mengen des laufenden Jahres gewogen. Das Resultat
dieser Rechnung erlaubt zu sagen, was die Bevölkerung
hätte bezahlen müssen, wenn sie die Verbrauchsmengen
des laufenden Jahres zu Preisen des Vorjahres gekauft
hätte.8 Es ist sozusagen die umgekehrte Fragestellung
gegenüber jener des Lebenshaltungskostenindex. Dieser
geht von der Frage aus, was die Aufrechterhaltung einer
gegebenen Lebenshaltung (das heißt eines Haushalt¬
warenkorbes) im Laufe der Zeit an Geldaufwand erfor¬
dert. Daher werden bei dieser Art der Berechnung die
für das Basisjahr feststehenden Mengen mit den Preisen
eines jeden folgenden Jahres multipliziert, wobei die
Mengenverhältnisse des Basisjahres für alle folgenden
Jahre beibehalten werden.

Berechnet man jedoch die Preisveränderungen nach
der Methode Paasche, dann ergibt sich ein geringeres
Steigen des Index als nach der Methode Laspeyres. Die
Mengenverteilung im Warenkorb hat sich ja im laufen¬
den Jahr unter dem Einfluß der Preisveränderungen
gebildet. Sind die Preise einzelner Waren gestiegen,
dann tendiert die Masse der Bevölkerung dazu, diesen
verteuerten Waren auszuweichen und dafür wenn auch
nicht gleichwertige, so doch billigere zu kaufen. Diese
Waren sind aber meistens mit jenen identisch, die sich
auch gegenüber dem Vorjahr entweder gar nicht oder
nur verhältnismäßig wenig im Preis verändert haben.
Ein Index, der die Preise des Vorjahres zur Wiegung
benützt, wird also unter diesen Umständen eine geringere
Preissteigerung ergeben als ein Index, der die Mengen-
und Qualitätsverhältnisse des Vorjahres zur Grundlage
des Vergleiches mit den Preisen des laufenden Jahres
heranzieht.9

Aber gerade diesen Vergleich von Jahr zu Jahr, bei
immer wechselnden Mengen, wendet das Institut für
jedes der Jahre von 1950 bis 1957 an und erreicht auf
diese Weise einen kumulierenden Effekt, so daß die Be¬
wegung des Index noch mehr abgeschwächt wird, als dies
ohnehin schon in den Eigenschaften dieser Art Index¬
berechnung begründet ist.

Es ist nun leicht einzusehen, daß eine Berechnung der
Realeinkommen auf Grund eines verhältnismäßig lang¬
sam steigenden Preisindex einen größeren Realeinkom¬
menszuwachs während einer bestimmten Periode ergibt,
als wenn man zum Beispiel den bisherigen Lebenshal¬
tungskostenindex dazu verwendet hätte. In einer sehr
lakonisch abgefaßten Fußnote, in der das Institut eine Be¬
gründung für die Wahl eines neuen Preisindex gibt,
heißt es abschließend:

„Die Unterschiede zwischen beiden Indizes sind im Zeitraum
1950 bis 1957 nur gering."

Tatsächlich ist jedoch während dieser Zeit derbisherige
Lebenshaltungskostenindex um 57 Prozent gestiegen,
während der vom Institut angewendete Preisindex nur
um 47 Prozent stieg. Der Abstand zwischen beiden
Indizes beträgt also 20 Prozent, was man nicht als „ge¬
ring" bezeichnen kann.10

8 Diese Methode wird nach dem Statistiker Paasche und der
nachfolgend beschriebene Lebenshaltungskostenindex nach dem
Statistiker Laspeyres benannt.

• „Daß die Preissteigerung nach der Paascheschen Formel
etwas geringer ist als nach der Laspeyreschen, ist kein Zufall:
das Verbrauchsschema der Vergleichsperiode hat sich ja auch
unter dem Einfluß der Preisentwicklung herausgebildet und ten¬
diert dazu, der stärksten Verteuerung auszuweichen." L. Bosse,
a. a. O. Seite 25.

" Legt man die Kaufkraftentwertung von 57 Prozent der Be¬
rechnung der Veränderung des Realeinkommens zugrunde, dann
hat sich das Gesamteinkommen der Arbeiter und Angestell¬
ten von 1950 bis 1957 um 60 Prozent erhöht, gegenüber einer
Steigerung um 71 Prozent, die das Institut auf Grund seines
neuen Preisindex errechnet. Auch hier beträgt die Differenz
immerhin 18 Prozent.

Schließlich noch ein paar Worte über den Begriff des
„Realeinkommens" als der von Preisveränderungen be¬
reinigten Summe aller Arbeitseinkommen. Zum Unter¬
schied vom Reallohn oder vom Realverdienst umschließt
er das gesamte Einkommen, das in einem gegebenen
Zeitabschnitt zur Verfügung steht. Darin ist nicht nur
der Stundenverdienst samt Uberstunden und allen Zu¬
lagen, sondern es sind auch alle Sonderzahlungen, wie
Urlaubszuschuß und Weihnachtsremuneration, aber auch
die Wohnungs- und Kinderbeihilfen, enthalten. Kurz
gesagt, jede Zahlung, die im Zusammenhang mit einem
Arbeitsverhältnis empfangen wird.

Erstreckt sich der Vergleich der Einkommensände¬
rung, wie im Falle dieser Studie, auf mehrere Jahre,
dann tritt auch eine Vermehrung der Summe aller Ein¬
kommen durch Veränderungen in der Struktur der Be¬
schäftigten ein. Ein starkes Anwachsen der Frauenarbeit
wird den allgemeinen Durchschnitt senken und die Zu¬
nahme der Gesamtsumme verlangsamen; eine Abwande¬
rung von schlecht zu besser bezahlten Berufen (etwa von
der Landwirtschaft in die Industrie) die Summe der
Einkommen erhöhen. Der durch persönlichen Erfolg oder
automatische Vorrückung erreichte Einkommenszuwachs
hat eine ähnliche Wirkung.

Im Verlauf vieler Jahre wird vielleicht das Gewicht
der Überstundenbezahlung immer geringer und wird
durch die zunehmende Bedeutung der Sonderzahlungen
kompensiert oder übertroffen. Durch eine relative Zu¬
nahme der Akkordarbeit, durch eine Erhöhung der Sätze
der Kinderbeihilfe oder einfach durch die Vermehrung
der Zahl der Kinder kann ebenfalls die Einkommens¬
summe vergrößert werden. Alle diese Umstände können
in der verschiedensten Weise zusammen oder gegen¬
einander wirken und unabhängig von jeder Preisände¬
rung eine reale Vergrößerung oder Verminderung des
Einkommens hervorrufen.

Es ist also bei weitem noch nicht alles gesagt, wenn
man nur den Einfluß der Kaufkraftminderung aus dem
nominellen Zuwachs der Einkommen ausschaltet. Viele
der eben besprochenen Gründe, die zur Einkommens¬
erhöhung beitragen, müssen von den Arbeitern und An¬
gestellten auch durch vermehrte Arbeitsleistung bezahlt
werden, denn bekanntlich wird ihnen selten etwas ge¬
schenkt.

Wie groß aber der Anteil aller dieser Komponenten
an der realen Einkommenssteigerung — jede für sich
genommen — wirklich ist, kann bis heute nur zum ge¬
ringsten Teil beantwortet werden. Wo die Studie ver¬
sucht, einzelne dieser Fragen in Zahlenangaben zu be¬
antworten, muß sie zu mehr oder minder groben
Schätzungen Zuflucht nehmen.

So ist also der vom Institut errechnete Realeinkom¬
menszuwachs von 71 Prozent für die Zeit von 1950 bis
zum Jahre 1957 — auch wenn diese Zahl unanfechtbar
wäre — nur der von Preisveränderungen bereinigte Zu¬
wachs.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Studie
des ÖIWF eine außerordentlich nützliche Arbeit geleistet
hat, indem sie zum ersten Male die Probleme in ein
klares Licht rückte, die bei einem Versuch der Berech¬
nung der Einkommensverhältnisse der Unselbständigen
zu bewältigen sind. Es wird allerdings nicht möglich sein,
die zahlenmäßigen Ergebnisse dieser Arbeit anders ein¬
zuschätzen als einen ersten Versuch, die Entwicklung der
Einkommen von Arbeitnehmergruppen in großen Zügen
darzulegen, wobei den Ergebnissen für die letzten Jahre
dieses Vergleichs ein größerer Erkenntniswert zukom¬
men dürfte. Die Berechnung des Realeinkommens der
Arbeiter, Angestellten und Beamten ist noch durch zu
viele — bis heute unvermeidliche — Fehlerquellen be¬
lastet, um diesen Zahlen mehr als nur einen Annähe¬
rungswert zuerkennen zu können.
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Dr. Erich Göttlicher:

Erfahrungen mit erleichterter Arbeitskraftmobilität

Die zwischenstaatliche Wanderung innerhalb Westeuro¬
pas hat beträchtlichen Umfang. Alljährlich verlassen

in diesem Teil des Kontinents an die 250.000 Menschen
ihr Land, um sich in einem anderen Staat niederzulassen.1
Zu dieser Wanderung werden sie durch dieselben Beweg¬
gründe veranlaßt wie die Auswanderer zur Zeit vor der
Weltwirtschaftskrise: Während in einigen Ländern die
wirtschaftliche Entwicklung dem Anwachsen der Bevöl¬
kerung nachhinkt, besteht in anderen Ländern ein Über¬
schuß an Möglichkeiten der wirtschaftlichen Betätigung.
Damit sind Unterschiede in der Höhe der Reallöhne ver¬
bunden. Es ist also die Aussicht auf Beschäftigung über¬
haupt oder zumindest auf höhere Reallöhne, welche in
erster Linie die Migration (Wanderung) von Arbeits¬
kräften auslöst, wobei sich jedoch oft die bemerkenswerte
Situation ergibt, daß manche Länder Mangel an bestimm¬
ten Kategorien von Arbeitskräften und gleichzeitig Über¬
schuß an anderen Kategorien aufweisen.2

Zum Unterschied von früher, also zur Zeit vor der
großen Krise, vollzieht sich die Wanderung heute unter
ganz anderen Voraussetzungen, deren wichtigste die Tat¬
sache darstellt, daß das Migrationsvolumen zumindest
vom Einwanderungsland streng kontrolliert, gelenkt und
kontingentiert wird, wobei die Vermeidung einer Ge¬
fährdung der nationalen Beschäftigungslage das entschei¬
dende Kriterium darstellt.

„Vom politischen Standpunkt aus betrachtet, muß demnach
das Problem der europäischen Arbeitskraftmobilität als von
einem fundamentalen Konflikt zwischen der Freiheit der Be¬
wegung einerseits und der Vollbeschäftigung andererseits be¬
herrscht gesehen werden."3

Dieser Konflikt konnte bisher noch nirgends befriedi¬
gend gelöst werden, und es ist fraglich, ob eine befriedi¬
gende Lösung im Rahmen irgendeines der Integrations¬
projekte in absehbarer Zeit gelingen wird.

Vorläufig basiert die Immigrationspolitik sämtlicher
europäischer Staaten auf den gleichen Grundsätzen einer
rigorosen staatlichen Kontrolle des Einwanderers. Erstens
wird das Einwanderungsvolumen jeweils auf ein Mini¬
mum herabgedrückt, indem bei der Erledigung der Ein¬
wanderungsansuchen in erster Linie auf die Beschäfti¬
gungssituation in jenen Wirtschafts- und Berufszweigen
Rücksicht genommen wird, für welche der Einwanderer
um die Beschäftigungserlaubnis ansucht. Zweitens wird
genau überprüft, ob der einwanderungswillige Arbeit¬
nehmer tatsächlich den Anforderungen genügt, welche
der ihm angebotene Arbeitsplatz stellt. Drittens ist es
dem eingewanderten Arbeitnehmer während einer mehr
oder minder langen Übergangsperiode in der Regel
untersagt, den Arbeitsplatz oder Beruf, für den er die
Arbeitserlaubnis erhielt, ohne Bewilligung der Arbeits¬
behörden zu wechseln. Diese Vorschrift haben die
meisten westeuropäischen Länder erlassen, um dem ein¬
gewanderten Arbeitnehmer im Falle von Arbeitslosigkeit
die Arbeits- und eventuell auch die Aufenthaltsbewilli¬
gung entziehen zu können, wodurch sie den einheimischen
Arbeitsmarkt zu entlasten hoffen.

In der Regel ist also der Ausländer gegenüber den in¬
ländischen Arbeitskräften bezüglich der Freiheit der
Wahl seines Arbeitsplatzes eindeutig diskriminiert. Was
jedoch Löhne, Arbeitsbedingungen und Sozialvorschriften

1 In dieser Zahl, die annähernd die gleiche Größe erreicht
hat wie vor 1929, sind die Personen, die im Rahmen der Saison¬
wanderung und des Grenzverkehrs für relativ kurze Zeit ihr
Land verlassen, selbstverständlich ebensowenig enthalten wie die
politischen Flüchtlinge.

2 Ein prägnantes Beispiel dafür ist Frankreich, das unter
allen europäischen Ländern die höchste Einwanderungsquote,
darunter einen beträchtlichen Teil landwirtschaftlicher Arbeiter
hat, aber selbst an der Übervölkerung einer Reihe landwirt¬
schaftlicher Gebiete leidet.

' X. Lannes: „International Mobility of Manpower in Western
Europe II", in: International Labour Review, Februar 1956.
Seite 135.

betrifft, wurden in allen europäischen Ländern schon vor
längerem alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um
auch im Interesse der Inländer eine vollkommene Gleich¬
stellung zwischen in- und ausländischen Arbeitnehmern
zu garantieren.

Von dem Grundsatz, daß es dem Ermessen der zuständigen
Arbeitsbehörde überlassen bleibt, ob der ausländische Arbeit¬
nehmer eine Aufenthalts- und Beschäftigungsbewilligung be¬
kommt, und daß ihn diese Bewilligung an einen bestimmten Ar¬
beitsplatz oder Beruf bindet, gibt es einige Ausnahmen. Erstens
verzichten einige Staaten gegenüber den Angehörigen bestimmter
Länder auf eine Arbeitsbewilligung; diese Ausländer werden
also den inländischen Arbeitskräften vollkommen gleichgestellt.
Solcher Privilegien erfreuen sich zum Beispiel die Irländer in
Großbritannien, die Skandinavier in den skandinavischen
Staaten (außer Island) und die Spanier in Portugal und um¬
gekehrt. Eine zweite Ausnahme besteht dort, wo den Angehöri¬
gen bestimmter Staaten Arbeitsbewilligungen automatisch ver¬
liehen werden, wie dies zum Beispiel lange Zeit hindurch für
Luxemburger und Holländer in Belgien der Fall war. Schließ¬
lich werden in den meisten europäischen Ländern politische
Flüchtlinge von den rigorosen Einwanderungs- und Beschäfti¬
gungsvorschriften ausgenommen.

Im Zuge der fortgesetzten Bestrebungen zur Integra¬
tion der westeuropäischen Volkswirtschaften spielt die
Frage, ob und wie die legislativen und administrativen
Schranken gegen die Freizügigkeit des Produktionsfaktors
Arbeit beseitigt werden sollen, besonders für die Arbeit¬
nehmer als unmittelbar Betroffene, eine große Rolle.
Einige theoretische und praktische Aspekte der Arbeits¬
kraftmobilität wurden in dieser Zeitschrift bereits vor
einiger Zeit untersucht.4

Diesmal sollen an Hand zweier verschiedener Inte¬
grationstypen die Erfahrungen mit den bisherigen Ver¬
suchen einer freizügigeren Gestaltung der Arbeitskräfte¬
wanderung herausgestellt werden. Es handelt sich dabei
um die regionale Integrationstype der Beneluxländer
(Belgien, Niederlande, Luxemburg) und um die nur einen
bestimmten Wirtschaftssektor betreffende Integration der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(Montanunion).

Vorsichtiges Vorgehen der Montanunion
Die Unterzeichnerstaaten des Montanunionsvertrages

verpflichteten sich,
„jede auf die Staatsangehörigkeit gegründete Beschränkung hin¬
sichtlich der Beschäftigung anerkannter Kohle- und Stahlfach¬
arbeiter, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind, in der
Kohle- und Stahlindustrie [zu] beseitigen ...".

Zur Realisierung dieser Verpflichtung sollten die Mit¬
gliedstaaten
„eine gemeinsame Begriffsbestimmung für die Fachrichtungen
und die Bedingungen für die Zuerkennung der Facharbeiter¬
eigenschaft aufstellen ... und die technischen Möglichkeiten er¬
forschen, durch die innerhalb der Gemeinschaft Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt miteinander in Verbindung ge¬
bracht werden können". (Artikel 69 des Vertrages.)

Die Anwendung dieser Bestimmungen ließ jedoch in¬
folge der restriktiven Haltung einiger Regierungen lange
auf sich warten. Ende 1954 kam es zwar zu einer grund¬
sätzlichen Einigung, die jedoch erst am 1. September 1957
zu einem die Anwendung dieser Bestimmungen rechts¬
kräftig machenden Beschluß5 führte. Durch diesen Be¬
schluß wurde auch die sogenannte Arbeitskarte ein¬
geführt.

Jeder Arbeitnehmer aus den sechs Mitgliedsländern,
der bestimmte Montan-Facharbeitereigenschaften nach¬
weisen kann, hat das Recht auf eine Arbeitskarte, die in
zwei Ausführungen (je eine für die Kohlen- beziehungs¬
weise für die Eisen- und Stahlindustrie) ausgestellt wird.
Die Arbeitskarte gibt ihrem Inhaber das Recht, seinen
Beruf in jedem der sechs Unionsländer auszuüben, ohne
daß er die sonst für ausländische Arbeitnehmer erforder-

4 Vgl. Arbeit und Wirtschaft, Juli 1957.
5 „Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und

Stahl", 6. Jahrgang, Nr. 25, Luxemburg, 12. August 1957.
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liehe Arbeitserlaubnis braucht. Dieses Recht beschränkt
sich jedoch nur auf den Industriezweig, für den die Ar¬
beitskarte ausgestellt ist. Will zum Beispiel der Inhaber
einer Arbeitskarte für die Kohlenindustrie von dieser in
die Stahlindustrie überwechseln, so wird er wie jeder an¬
dere ausländische Arbeitnehmer behandelt, das heißt also,
daß sein Stellenwechsel von einer besonderen Arbeits¬
bewilligung abhängig gemacht wird.

Der obenerwähnte Beschluß sieht außerdem eine
zwischenstaatliche Arbeitsverwaltung vor, die für die
Zusammenführung von Stellenangeboten und -nach¬
fragen im Montanfacharbeitersektor zuständig sein soll.
Schließlich beinhaltet er auch eine Schutzklausel, aus der
sich das Recht zu Gegenmaßnahmen ableiten läßt, wenn
ein Mitgliedstaat der Ansicht ist, daß die Anwendung des
Beschlusses auf seinem Arbeitsmarkt zu Störungen führt.

Insgesamt ergibt sich also der Eindruck, daß es sich
hier um ein sehr vorsichtiges Vorgehen zur Erreichung
des im Vertrag festgelegten Zieles der Beschäftigungs¬
freiheit für die Montanfacharbeiter handelt. Aus dieser
Regelung geht klar die Absicht hervor, die Freizügigkeit
auf den relativ kleinen Kreis von qualifizierten Montan¬
arbeitern zu beschränken und selbst iene vom Genuß der
Freizügigkeit auszuschließen, die zwar in der einen oder
anderen Montanindustrie beschäftigt sind, jedoch nicht
die ziemlich hochgeschraubten Qualifikationen besitzen.

Die in der Montanunion zusammengeschlossenen Wirt¬
schaftszweige beschäftigen rund 1,7 Millionen Arbeit¬
nehmer, von denen ein beträchtlicher Teil wegen zu ge¬
ringer Qualifikation keinen Anspruch auf eine Arbeits¬
karte erheben kann. Logischerweise wird man weiterhin
erwarten können, daß als Emigrationsländer innerhalb
der Montanunion nur jene Staaten in Frage kommen, die
einen stärkeren Bevölkerungs- oder Arbeitskraftüber¬
schuß aufweisen. In diese Kategorie fallen nur die Nieder¬
lande und Italien, deren Anteil an der Gesamtzahl von
Montanarbeitern in der Gemeinschaft bloß etwa 10 Pro¬
zent beträgt.

Die Existenz der Montanunion hat bisher auf die
zwischenstaatlichen Wanderungen keine wesentlichen
Auswirkungen gezeitigt. Wie Tabelle 1 zeigt, ist der An¬
teil der ausländischen Arbeitnehmer aus den Mitglied¬
staaten an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer in der
Anteil der ausländischen Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der
Arbeitnehmer in der Eisen- und Stahlindustrie der Montanunion
_ , (jeweils zu Jahresende in Prozent)Tabelle 1 1954 1957
Land AB AB
Deutschland 0,31 0,24 0,36 0,40
Saar 0,85 0,28 1,06 0,35
Belgien 11,96 2,91 14,92 3,13
Frankreich 11,23 7,02 15 90 6.38
Italien 0,00 0,04 0,00 0,04
Luxemburg 12,33 1,80 12,78 1,77
Niederlande 0,14 0,75 2,08 1,23

Anm.: A = Anteil ausländischer Arbeitnehmer aus anderen
Ländern der Montanunion, B = Anteil ausländischer Arbeit¬
nehmer aus Drittländern.

Quelle: Communaute Europöenne du Charbon et de
l'Acier: Informations Statistiques, Luxemburg, Mai/Juni 1958,
Seiten 187/94.
Eisen- und Stahlindustrie während der letzten vier Jahre
nur leicht angestiegen. Die Ursachen für die leichte
Anteilssteigerung dürften aber nicht sosehr in der
Existenz der Montanunion zu suchen sein, als vielmehr in
der für die Montanindustrien besonders günstigen Kon¬
junkturentwicklung während dieser Zeit. Das geht übri¬
gens auch aus der Tatsache hervor, daß der Anteil der
ausländischen Arbeitnehmer aus Drittstaaten in den
meisten Fällen ebenfalls gestiegen ist.

Auch für die Zukunft ist trotz Einführung der Arbeits¬
karte kaum mit einer Intensivierung der Wanderbewegung
zu rechnen, zumindest nicht auf Basis der sogenannten
Freizügigkeit. Dies ergibt sich zum Beispiel ganz deutlich
aus der Situation im Kohlenbergbau der Montanunion.
Dort herrscht in konjunkturell günstigen Zeiten empfind¬

licher Mangel an Arbeitskräften. Nur Italien verfügt über
einen Überschuß an Arbeitern, die bereit wären, im
Kohlenbergbau anderer Länder zu arbeiten. Aber weil
der Kohlenbergbau in Italien geringen Umfang hat, gibt
es dort auch nur relativ wenige qualifizierte Bergarbeiter,
die eine Arbeitskarte beanspruchen können. Die Ein¬
wanderung italienischer Arbeitskräfte in die anderen
Länder der Gemeinschaft wird dadurch zwar nicht aus¬
geschlossen, sie spielt sich aber auch im Rahmen der
Montanunion keineswegs in freizügigen Bahnen ab, son¬
dern ist jeweils Gegenstand spezieller zwischenstaatlicher
Vereinbarungen. Von einer tatsächlichen Liberalisierung
des Arbeitsmarktes innerhalb der Montanunion kann also
keineswegs die Rede sein.

Unerwartete Ergebnisse in Benelux
Zu anderen Erfahrungen haben die Beneluxstaaten im

Laufe der mehr als drei Jahrzehnte dauernden Unierungs-
bestrebungen — wenn man bis zur Gründung der
belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion zurückgeht
— geführt. Ende 1926 wurde im Rahmen der belgisch¬
luxemburgischen Wirtschaftsunion ein Vertrag ge¬
schlossen, der die administrativen und legislativen Vor¬
aussetzungen für eine fast völlige Freizügigkeit der Ar¬
beitskräfte schuf. Dieses Abkommen enthielt eine einzige
restriktive Klausel von Bedeutung. Die Klausel gab
jedem der beiden Partner das Recht, im Falle stärkerer
Arbeitslosigkeit die Mobilität zeitweilig zu beschränken.
Diese Klausel wurde nie angewendet; nicht etwa deshalb,
weil kein Vertragspartner je an Arbeitslosigkeit gelitten
hätte, sondern einfach deshalb, weil so wie früher eben
auch nach Vertragsabschluß natürliche Gründe die
Wanderbewegung zwischen Belgien und Luxemburg in
engen Grenzen hielten. Dabei ist besonders interessant,
festzustellen, daß sich die Herstellung der Freizügigkeit
keineswegs zuungunsten des unverhältnismäßig kleineren
und bezüglich der Reallöhne bessergestellten luxemburgi¬
schen Partners ausgewirkt hat.

Was die belgisch-niederländischen Arbeitsmarktbezie¬
hungen betrifft, wurden bereits beträchtliche Ze't bevor
der Beneluxgedanke überhaupt ernsthaft diskutiert
worden war, die Voraussetzungen für eine wenn auch
vorerst nur einseitige, freie Arbeitskraftmobilität ge¬
schaffen. Seit 1933 kann praktisch jeder Niederländer eine
belgische Arbeitserlaubnis bekommen. Trotz dieser libe¬
ralen Haltung der belgischen Arbeitsbehörden gegenüber
dem nördlichen Nachbarn, des starken demographischen
Druckes in den Niederlanden und eines gewissen Ge¬
fälles des Lebensstandards blieben die Wanderbewegun¬
gen gering und beschränkten sich im wesentlichen auf
die Grenzgebiete.

Der Beneluxvertrag brachte keine bemerkenswerten
vertraglichen Änderungen auf dem Gebiet der Arbeits¬
kraftmobilität mit sich. Erst 1956 wurde ein sogenannter
Arbeitsvertrag zwischen den drei Partnern paraphiert
und stellt seit dem Inkrafttreten der Wirtschaftsunion im
Jahre 1958 einen Bestandteil des umfassenden Vertrags¬
werkes dar. Mit diesem Vertrag wird auf dem ganzen Ge¬
biet der Benelux die Freizügigkeit für die Arbeitskräfte
hergestellt. Kein Beneluxangehöriger bedarf mehr einer
Arbeitsbewilligung für die Beschäftigung in einem der
beiden anderen Beneluxländer.0 Allerdings wurde auch
in diesen Vertrag eine Ausweichklausel aufgenommen,
von der jedoch nur bis 1963 Gebrauch gemacht werden
darf: Jeder Teilnehmerstaat hat das Recht, die Freiheit
der Berufsausübung von Angehörigen der beiden anderen
Länder einzuschränken, wenn in einzelnen seiner Wirt¬
schaftszweige oder Regionen Arbeitslosigkeit entsteht.

Der Vertrag sieht übrigens auch eine engere Zusam¬
menarbeit zwischen den Arbeitsbehörden der Benelux¬
staaten vor. Die Arbeitsbehörden sollen in bezug auf ihren
organisatorischen Aufbau und die von ihnen angewende¬
ten Methoden einander angeglichen werden.

6 Ausnahmen von dieser Regelung gelten nur für einige
wenige Berufe.
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Wanderungsbewegungen zwischen den Beneluxstaaten
im Jahre 1956

Tabelle 2 . . „ , ,Auswanderungsland
Einwanderungsland Belgien Holland Luxemburg
Belgien — 3829 94
Holland 7477 — 3
Luxemburg 254 125 —

Quelle: Western European Union: „Policy of WEU-Countries
with regard to foreign workers", London, August 1958.

Der gemeinsame Arbeitsmarkt der Beneluxstaaten
besteht also de jure erst seit zwei Jahren, de facto
existierte er jedoch bereits während der ganzen Nach¬
kriegszeit, wobei sich eine durchaus unerwartete Ent¬
wicklung ergab. Obwohl alle Voraussetzungen (zum Bei¬
spiel demographischer Druck und Wohnungsnot in Hol¬
land, höheres Lohnniveau und Wohnungsüberschuß in
Belgien) hätten erwarten lassen, daß zahlreiche holländi¬
sche Arbeiter nach Belgien wandern werden, ist — wie
die Tabelle 2 zeigt — nicht nur die Wanderbewegung an
sich geringfügig geblieben, sondern die stärkeren Wan¬
derungsbewegungen sind gerade in der umgekehrten als
der erwarteten Richtung verlaufen: es gibt heute mehr
belgische Arbeitnehmer in Holland als holländische in
Belgien. Eine exakte Erklärung für dieses unvorhergese¬
hene Phänomen konnte bis heute noch nicht gefunden
werden, doch könnte es zum Teil damit begründet
werden, daß die Niederlande deshalb verhältnismäßig
viele, besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Bel¬
gien anziehen, weil sich dieses Land der Entwicklung
moderner und aufstrebender Industrien zuwandte, wäh¬
rend man sich in Belgien mehr mit der Erhaltung der
traditionellen und oft sehr krisenempfindlichen Wirt¬
schaftszweige zufriedengab, wodurch sich für bestimmte
Berufskategorien in Belgien geringere Aufstiegsmöglich¬
keiten boten. In die gleiche Richtung könnte auch die
Tatsache gewirkt haben, daß es den Niederlanden seit
Kriegsende trotz aller Schwierigkeiten gelungen ist, ihre
Wirtschaft auf dem Vollbeschäftigungsniveau zu halten.7

Vorsicht ist geboten
Diese mit dem gemeinsamen Arbeitsmarkt der

Beneluxstaaten gewonnenen Erfahrungen dürften sich
jedoch nicht so ohne weiteres auf einen alle westeuro¬
päischen Staaten umfassenden Arbeitsmarkt übertragen

' Während der letzten acht Jahre betrug die durchschnitt¬
liche Arbeitslosigkeitsrate in den Niederlanden etwa 2 Prozent,
in Belgien dagegen 5,5 Prozent.

lassen. Denn mögen auch ein gewisses Lebensstandards¬
gefälle und Beschäftigungsunterschiede zwischen den
drei Staaten vorhanden sein, so sind diese Faktoren doch
nicht so groß, daß sie allein als bedeutsame Trieb¬
kräfte für eine Veränderung des Wohnsitzes wirken
könnten. In einer Freihandelszone würden jedoch in
dieser Hinsicht heterogene Länder zusammenkommen.
Volkswirtschaften mit relativ hohem Lebensstandard und
guter Beschäftigungslage werden unter Umständen doch
eine größere Anziehungskraft auf die Arbeitskräfte in
den Mittelmeerländern, die unter struktureller Arbeits¬
losigkeit und geringerem Lebensstandard leiden, ausüben.

Die „beruhigenden" Erfahrungen mit der Arbeits¬
kräftewanderung in Benelux geben also kein schlüssiges
Beispiel für eine eventuelle Freihandelszone ab, und es
dürfte deshalb durchaus berechtigt sein, daß die euro¬
päischen Gewerkschaften ein vorsichtiges Vorgehen in
dieser für die Beschäftigung und den Lebensstandard der
Arbeitnehmer so bedeutsamen Frage fordern.8

' Diese vorsichtige Einstellung wird übrigens auch von den
Industrieverbänden einiger Freihandelszonenländer geteilt: „Das
Prinzip der Freizügigkeit der Arbeitskräfte zwischen den Teil¬
nehmerstaaten entspricht den allgemeinen Zielen der Freihandels¬
zone, ist jedoch gegenwärtig nicht allgemein erreichbar. Wir
wünschen die möglichst rasche und weitgehende Entstehung
eines gemeinsamen Arbeitsmarktes anerkennen je¬
doch, daß besondere Schwierigkeiten in gewissen Ländern sol¬
chen Entwicklungen Grenzen setzen werden. (Gemeinsame
Stellungnahme der Industrieverbände und Arbeitgeberorganisa¬
tionen Österreichs, Dänemarks, Norwegens, Schwedens, der
Schweiz und Großbritanniens: „Freier Handel in Westeuropa",
Paris 1958.) Die europäischen Gewerkschaften haben erst vor
kurzem detailliertere Vorschläge für die Handhabung eines
innereuropäischen Arbeitskräfteaustausches ausgearbeitet. Sie
fordern die Schaffung eines eigenen Europäischen Stellungs¬
vermittlungsamtes, das folgende Minimalaufgaben hätte: Samm¬
lung und Veröffentlichung von Informationen über Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten und andere Arbeitsmarktverhältnisse; Regu¬
lierung des Arbeitsmarktes; Unterstützung bei der Stellen¬
vermittlung; Unterstützung bei der Schaffung von Schulungs- und
Umschulungsmöglichkeiten; Erleichterung für die „soweit
erforderliche" Mobilität der Arbeitskräfte zwischen Berufen und
Gebieten. Das Europäische Stellenvermittlungsamt soll durch
analoge Institutionen auf nationaler Ebene sinnvoll ergänzt
werden. Außerdem sollen die Teilnehmerstaaten die Verpflich¬
tung akzeptieren, daß die betroffenen Gewerkschaftsorganisa¬
tionen bei der Lösung aller einschlägigen Fragen zu konsultieren
sind. Ein effektiver Beitrag der freien Gewerkschaften auf diesem
Gebiet könnte auch darin bestehen, daß diese untereinander zu
Präliminarabkommen mit Hinblick auf die Bewegung ausländi¬
scher Arbeitskräfte zwischen den Ländern gelangen. Vgl. dazu:
Europäische Regionalorganisation des IBFG: „Memorandum der
Gesichtspunkte und Schlußfolgerungen der freien Gewerk¬
schaften zur Freihandelszone", Brüssel, Juli 1958.

Hans Berber: Probleme der nahöstlichen Erdölpolitik
Während in den vergangenen Jahrzehnten die politi¬

sche und wirtschaftliche Entwicklung des Nahen
Ostens zumeist durch die oft divergierenden Interessen
der internationalen Erdölgesellschaften bestimmt wurde,
ist durch den Siegeszug des arabischen Nationalismus
eine neue Kräftekomponente in Erscheinung getreten,
deren Bedeutung heute noch nicht mit voller Klarheit
eingeschätzt werden kann. Es ist dies die Forderung
nach einer „bodenständigen" Erdölpolitik, um deren
Formulierung sich die Machthaber in Kairo und die an¬
deren Mitglieder der Arabischen Liga derzeit bemühen.

Der Vordere Orient verfügt über mehr als 50 Prozent
der bekannten Erdölreserven der Welt. Die Förderung
in diesem Raum ist von 1,5 Millionen Tonnen im Jahre
1920 auf rund 176 Millionen Tonnen im Jahre 1957 an¬
gestiegen, was 20 Prozent der Weltproduktion entspricht.
Nach Ländern verteilt ergaben sich hiebei 1957 folgende
Förderzahlen (in Millionen Tonnen):
Kuweit 56,37 Neutrale Zone 3,48
Saudiarabien 48,9 Ägypten 2
Iran 35,5 Bahrein 1,5
Irak 21,6 Türkei 0,33
Quatar 6,5

Da in den vergangenen Jahren ungefähr 90 Prozent
des europäischen Erdölbedarfes aus dem Vorderen Orient

gedeckt wurden, führte die Suezkrise zu ernsten Versor¬
gungsschwierigkeiten, die nur durch das Einspringen
Amerikas sowie durch Rationierungsmaßnahmen über¬
brückt werden konnten. Auch heute ist der Nahost¬
raum nach wie vor die natürliche Erdölbezugsquelle
unseres Erdteiles, während umgekehrt auch der Vordere
Orient auf den europäischen Absatzmarkt angewiesen
bleibt, da die anderen Hauptkonsumenten — nämlich
die USA und der Sowjetblock — weitgehend als Selbst¬
versorger angesehen werden können. Dieses Wissen um
die gegenseitige Abhängigkeit hat zweifellos dazu bei¬
getragen, radikalere Lösungen der jüngsten politischen
Krisen nur als letzten Ausweg in Erwägung zu ziehen.

Wie nicht anders zu erwarten, stehen die arabischen
Wirtschaftsexperten auf dem Standpunkt, daß ihre Zone
aus dem Erdölreichtum bisher nicht die nötigen Vorteile
gezogen hat, was im Hinblick auf den Entwicklungsstand
dieser Länder und den Lebensstandard ihrer Bevölke¬
rung vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Bei der Kritik der Weltkonzerne wird zunächst festge¬
stellt, daß die ölreserven zur Produktion in einem fal¬
schen Verhältnis stehen, da ihr Stand eine bedeutend
höhere Förderung rechtfertigen würde. Während eine
arabisch gelenkte Förderpolitik das regionale Interesse
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vestieren. Es zeigte sich vielmehr das Bestreben, auf das
Ausland überzugreifen, wobei der Libanon, aber bis zu
einem gewissen Grad auch Ägypten, im Mittelpunkt des
Investitionsinteresses standen. Allerdings handelte es sich
hiebei sehr oft nicht um produktive Kapitalsanlagen,
sondern um eine Einschaltung in die Bau- und Grund¬
stückspekulation, die besonders in den letzten Jahren
große Gewinne ermöglichte.

Da die rein spekulative Verwertung der Erdöl¬
gewinne zweifellos nicht im Gesamtinteresse des Nah¬
ostraumes gelegen ist, haben die panarabischen Wirt¬
schaftsexperten vorgeschlagen, zur Wahrung der Erd¬
ölinteressen der arabischen Staaten eine Regionalgesell¬
schaft zu gründen, wobei ein Mittelweg zwischen dem
bisherigen Konzessionssystem und dem Staatsmonopol
gegangen werden soll. Wie diese etwas vage Formel in
der Praxis angewandt werden soll, weiß man heute noch
nicht. Es ist jedoch anzunehmen, daß man versuchen
wird, im Rahmen der Arabischen Liga eine Art Holding¬
gesellschaft zu bilden, der die Aufgabe übertragen wer¬
den soll, nach außen hin die Vertretung gegenüber den
internationalen Erdöltrusts zu übernehmen und deren
Einfluß schrittweise zurückzudrängen. Intern könnte
dann dieser Gesellschaft die Aufgabe übertragen wer¬
den, die anfallenden Gewinne für wichtige Entwick¬
lungsprojekte des Nahostraumes einzusetzen und eine
unabhängige Erdölwirtschaft zunächst in jenen Zonen
aufzubauen, in denen an das Ausland bisher keine Kon¬
zessionen vergeben wurden.

Es versteht sich von selbst, daß diese ehrgeizigen
Pläne, die letzten Endes darauf hinauslaufen, das wirt¬
schaftliche Fundament für ein arabisches Großreich zu
schaffen, nicht nur von außen, sondern auch von innen
auf Widerstände stoßen werden, da die gegenwärtigen
Hauptnutznießer keine große Begeisterung zeigen, die
Verfügungsgewalt über ihre Einnahmen einem regio¬
nalen Organ zu überlassen, das unter dem Einfluß Kairos
stehen würde. Aus diesem Grunde haben auch die Ver¬
handlungen in der Arabischen Liga, soviel bekannt ist,
bisher zu keinen konkreten Resultaten geführt.

Der Erfolg oder Mißerfolg einer panarabischen Erd¬
ölpolitik wird somit letzten Endes von der Dynamik des
Nasser-Regimes und der ihm freundlichen Kräfte in den
einzelnen arabischen Staaten abhängen. Wie dem auch
immer sei, werden die internationalen Erdöltrusts auf
jeden Fall mit zunehmenden Schwierigkeiten im Nahen
Osten zu rechnen haben, da es auch ohne eine regionale
Zusammenfassung im nationalen Interesse der einzelnen
Produktionsländer gelegen ist, die Bedingungen ihrer
Gewinnbeteiligung zu verbessern. Ob die internationalen
Erdöltrusts ihrerseits genötigt sein werden, dem bereits
jetzt feststellbaren Druck einzelner Regierungen nach¬
zugeben, wird von den weltpolitischen Kräfteverhält¬
nissen sowie von der Marktlage abhängen, über die,
langfristig gesehen, derzeit kaum ein Urteil abgegeben
werden kann.

in den Vordergrund stellen würde, gehen die Weltkon¬
zerne von globalen Erwägungen aus, wobei unter ande¬
rem auch ihre Investitionstätigkeit in anderen Zonen
berücksichtigt werden muß.

Ein zweiter Vorwurf betrifft die Erdölverarbeitung.
Während die Kapazität der Raffinerien in Europa zwi¬
schen 1947 und 1954 um 500 Prozent erhöht wurde,
waren es im Vorderen Orient lediglich 49 Prozent. 1955
wurden nur 23 Prozent des Erdöls lokal verarbeitet und
77 Prozent im Rohzustand verschifft. Diese Tendenz, die
Raffinerien und die Veredelung zum Verbraucher zu
verlegen, widerspricht aber den Interessen der Produk¬
tionsländer, weil sie hiedurch um die Verarbeitungs¬
spanne gebracht werden.

Schließlich wird auch kritisch bemerkt, daß der Ver¬
dienst aus dem Erdöltransport fast ausschließlich in
fremde Taschen geht, da die Tankerflotten nicht unter
arabischer Flagge fahren. Der seinerzeitige Versuch
Saudiarabiens, im Einvernehmen mit dem Reeder
Onassis eine Art Transportmonopol für saudiarabisches
Erdöl zu schaffen, wurde bekanntlich von den Weltkon¬
zernen mit Unterstützung der interessierten Regierungen
im Keime erstickt.

Man ist bisher in den arabischen Ländern den Weg
der Vernunft gegangen und hat die von radikalen Poli¬
tikern geforderte Enteignung der Weltkonzerne ab¬
gelehnt. Man stellt sich zur Zeit auf den Boden der Real¬
politik und sucht nach evolutionären Lösungen, um nicht
in Abenteuer „ä la Mossadeq" verstrickt zu werden. Hie¬
bei soll zunächst versucht werden, die direkten und in¬
direkten Profite, welche von den Weltkonzernen anfal¬
len, rationeller als bisher der wirtschaftlichen Entwick¬
lung des Nahostraumes dienstbar zu machen. Die als
Konsequenz des britisch-persischen ölkonflikts erreichte
Kompromißformel einer Profitteilung auf der Basis
50 : 50 (statt der früheren 25 : 75) mußte in der Folge auch
allen anderen Erdölländern des Vorderen Orients zuge¬
standen werden. Ebenso wurden auch die Transitgebühren
in jenen Ländern erhöht, die zwar keine Vorkommen auf¬
weisen, jedoch von Pipelines durchquert werden. Nach
groben Schätzungen sind hiedurch die direkten Profite
des Nahen Ostens von 200 Millionen Dollar im Jahre
1950 auf 940 Millionen Dollar im Jahre 1956 angestiegen.
Hiezu kommen noch die indirekten Profite an Gehältern
für rund 150.000 Angestellte aus dem Verkauf lokaler
Produkte und aus Dienstleistungen, welche in den letzten
Jahren mehr als 200 Millionen Dollar erreicht haben
dürften. Diese Profite sind natürlich nicht dem ganzen
Vorderen Orient, sondern in erster Linie Kuweit, Saudi¬
arabien und dem Irak zugeflossen, wobei der Anteil der
Profite am Nationaleinkommen zwischen 33 und 90 Pro¬
zent betrug.

Den wichtigsten Produktionsländern war es nicht
möglich, die rasch anschwellenden Gewinne aus dem
Erdölgeschäft einfach auszugeben oder im Inland zu in-

Von Monat zu Monat

Wühlmäuse
Fast eine ganze Seite im Großformat

widmet die österreichische Tages¬
zeitung am 25. Dezember einem Artikel,
der sich mit den österreichischen Kam¬
merorganisationen beschäftigt. Aber
schon der Titel „Abstimmen ist mehr
als Zählen" macht stutzig. Ein Tropfen
Antidemokratie, wenn auch nur in
homöopathischer Dosis.

Was will diese Zeitung ihrem ex¬
klusiven Leserkreis mit diesem Artikel
sagen? Am Anfang liest es sich wie ein
Kompendium über das Wesen und den

Begriff der Demokratie im allgemeinen.
Im besonderen wird die Frage aufge¬
worfen, ob die Kammern tatsächlich ein
integrierender Bestandteil der öster¬
reichischen Demokratie sind.

Dabei zerdrückt der Autor noch eine
ganz öffentlich zur Schau getragene
Träne für den verflossenen Monarchen
in Österreich, der
„als oberste Spitze der Exekutive. . . eingewisses Gegengewicht hatte, ein stärkeresGegengewicht als es der — ebenso wie das
Parlament aus politischen Wahlen hervor¬gegangene — Präsident als Staatsoberhaupthaben kann".

Hier denkt der arglose Leser noch:
Schön, eine Konzession des Autors an
seinen Brotgeber. Quasi als notwendige
Garnierung für gewisse, der Tages¬
zeitung nahestehende Kreise, ansonsten
aber ein ganz instruktiver Artikel.

Doch da erklingt ein neuer Mißton:
„. . . schon damals verbarg sich in dem Be¬dauern darüber, daß die Stimmen nur ge¬zählt und nicht gewogen werden, die Er¬kenntnis, daß zwischen völliger Gleichheit,bei der nur Mehrheiten und Minderheitengelten, und der Gerechtigkeit ein Wider¬

spruch klafft."
Sichtlich läßt sich hier der Aristokrat

von Seiner Majestät auf die Schulter
klopfen. Aber schließlich schreiben wir
gegenwärtig das Jahr 1959 und leben
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in einer demokratischen Republik. Der
Autor faßt daher seinem vorpreschen¬
den Gaul fest in die Zügel und reißt
ihn mit einem kurzen Ruck in Paren¬
these zurück und meint dann doch,
„(das Wiegen der Stimmen würde . . . un¬
weigerlich zur Diktatur weniger führen.)"

Man läßt es mit einer Kontra¬
suggestion bewenden. Das Prinzip der
formalen Gleichheit vor dem Gesetz
darf natürlich nicht angezweifelt wer¬
den.

Es folgen dann durchaus richtige
Ausführungen über den notwendigen
Zweck und das Wesen der Kammern.
Aber gerade das macht mißtrauisch.
Genauso, wie wenn ein Zauberer auf
der Bühne immer wieder versichert:
„Überzeugen Sie sich selbst, meine
Herrschaften..

Wer auf der Klaviatur der Demagogie
trommelt, schlägt zuweilen auch be¬
wußt richtige Töne an; der Zuhörer
muß eingelullt werden. Um so leichter
kann man dann die unreinen Stellen
überspielen. Und da folgt auch schon
richtig der geistige Taschenspieler¬
trick: Der Zaubermeister fingert die
große Volte. Der Autor erteilt selbst¬
herrlich Zensuren über die einzelnen
Kammern.

Die Landwirtschaftskammer ist sehr
gut. Die Handelskammer ist sehr, sehr
gut, ganz einfach großartig! Nur die
Arbeiterkammer — ein hörbarer Seuf¬
zer entringt sich dabei dem Schreiber —
bildet unter den Kammern „den schwa¬
chen Punkt". Denn, man findet es
„bemerkenswert, daß die SPÖ bei denArbeiterkammerwahlen zwei Drittel allerStimmen, 650.000 von 950.000 gültigen Stimmen,erhielt."
Der Leser der Tageszeitung soll wohl
darüber staunen, daß die Partei, der der
Großteil der Arbeitnehmer angehört,
von den Arbeitnehmern mit der über¬
wiegenden Mehrheit der Stimmen ge¬
wählt worden ist.

Und ganz zum Schluß entlarvt sich
der Autor selbst mit einem unfrei¬
willigen Geständnis, das ein treffendes
Beispiel für die Psychopathologie des
Alltags, wie sie von Freud in bezug
auf die Fehlleistungen so treffend ge¬
schildert wurde, bilden könnte:

„Die Arbeiterkammern stellen somit denschwachen Punkt in dem System der Kam¬
mern dar: sie nehmen nicht aus partei¬politischen Erwägungen der SPÖ nicht jene
Aufgaben im vollen Ausmaß wahr, die sieim Interesse der Arbeiter . . . wahrzunehmenhätten."

Eine Verunglimpfung der Arbeiter¬
kammern sollte es zweifellos werden,
die wahre Erkenntnis drängte sich
jedoch dem Autor in die Feder, der
wider sein besseres Wissen schreiben
wollte.

Die doppelte Negation bricht der
Schlange den Giftzahn aus. In einer
Diktatur kosteten solche Versehen mit¬
unter den Kopf. Auch unter Monarchen
sollen solche ungewollte Demaskie-
rungen nicht immer harmlos ausgegan¬
gen sein. Glücklicher Autor, der jene
Zeiten von der sicheren Warte der
demokratischen Republik aus betrach¬
ten kann! Koü

Professorale Neurosen
Die Neoliberalen haben, wenn auch

nicht mit, so doch in ihren Werken
schon längst bewiesen, daß der Wohl¬
fahrtsstaat gleichermaßen ein Greuel
und unnötig ist. Ein Greuel, weil er

den Kontrast zwischen Krösus und sei¬
nen Schafhirten verwischt, unnötig,
weil die „Soziale Marktwirtschaft"
besser vor materiellem Ungemach
schützt als Sozialparagraphengestrüpp,
berechtigt sie doch arm und reich, im
Falle der Erkrankung oder Arbeits¬
unfähigkeit Aktien oder Obligationen
abzustoßen. Nach Professor Dr. Wil¬
helm Röpke wird durch die
„mechanisierte Fremdvorsorge" das „Struk¬tur- und Moralprinzip der Familie auf dieim Staate organisierte Gesellschaft als Ganzes
übertragen"
und daraus entstehe der böse Kollek¬
tivismus.

Und die Ärzte? Einer von ihnen, ein
Professor Viktor Frankl, machte vor
einiger Zeit eine ähnliche Entdeckung,
die in allen Blättern der Reaktion Auf¬
sehen erregte. Er fand heraus, daß die
Rentenneurose eine Folge des Wohl¬
fahrtsstaates sei; das Sicherheitsstre¬
ben sei zwar allgemein — die Univer¬
sitätsprofessoren hängen nämlich auch
an ihrem Pensionsanspruch —, aber zu¬
wenig Sicherheit mache den Menschen
trotzdem nicht seelisch krank. (Häu¬
fig aber körperlich tot.)

Dr. Wilfrid Schreiber — er hat vor
drei Jahren für den deutschen „Bund
Katholischer Unternehmer" einen Plan
zur Reform der Sozialversicherung
entworfen — schreibt in der Einfüh¬
rung zu diesem Plan:

„Das inbrünstige Verlangen des heutigenMenschen nach Existenzsicherheit (negativausgedrückt: seine »Lebensangst«) kann nichtallein als Folge des Verfalls seiner sittlich¬persönlichen Kräfte gedeutet werden und istdaher auch kein Argument für die Annahmeeiner zwangsläufigen Entwicklung zu einerkollektivistischen, totalitären, diktatorischenGemeinschaftsordnung.
Sicherheitsstreben und Lebensangst derMassen haben vielmehr ihre Begründung insehr realen Sachverhalten, die wir erst heuteklar durchschauen. Die Abstellung dieserSachverhalte, ihre Uberwindung durch einenentschlossenen Solidarakt. muß daher iedemam Herzen liegen, der an der Erhaltungeiner freiheitlichen Wirtschafts- und Gesell¬schaftsordnung interessiert ist."
Diesem Dr. Schreiber und allen an¬

deren „Fürsorgetigern" (wie Professor
Böhler derartige Leute zu nennen be¬
liebt) las nun ein „zuständiger" Mann
gehörig „die Leviten": Universitätspro¬
fessor Dr. Frw'n Stransky snrach über
„Soziale Sicherheit vom Blickpunkt
des Psychiaters", und weil er offenbar
ein Freund „abhärtender Behandlung"
ist, greift er zum Holzhammer, um da¬
mit dem „Trend zur Nivellierung um
den unteren Durchschnitt herum" ent¬
gegenzutreten. Er warnte eindringlich
vor einer Übersteigerung des Für¬
sorgeprinzips, weil „ein nach sozialer
Sicherheit um jeden Preis tendierendes
Fürsorgeprinzip ein starkes seelisches
Gefahrenmoment einschließt". Soviel
Sicherheit „von der Wiege bis zur
Bahre" (die Kindersterblichkeit in
Österreich ist manchen noch nicht groß
genug) verhindere die „nervlich-see-
lische Hochzucht der Menschen". Es
versteht sich, daß dieser Herr Profes¬
sor die „egalisierende Vermassung"
nicht liebt, und auch nicht „die Über¬
macht alles seelisch Niedrigen".

Ob „kollektivistische, privatwirt¬
schaftliche oder plutokratische (!)
Grundlage", sie darf mitnichten zur
Verweichlichung führen, und die ihm
von Asperger erzählte „Luxusverwahr¬
losung" stellt sich Stransky wohl so vor,
daß Rentner, ohne an die schweren

Sorgen der Kohlenbarone zu denken,
ihre 20 Kilogramm Briketts pro Win¬
termonat verprassen und auch sonst
allerlei Allotria treiben, weil sie eben
nicht „sozial-aristokratisch unterbaut"
sind.

Stransky will bestimmte „Stellen¬
werte" zugestehen; die „Drohnen¬
existenz" soll nur ein „vegetatives Exi¬
stenzminimum" erhalten (was wird da
jener Zwischenhandel sagen, der funk¬
tionslos ist?), während die „Heiligung
der Trias: Arbeit, Pflicht und Ehre"
durch den höchsten Stellenwert be¬
lohnt werden soll.

Die österreichische Ärztezeitung vom
25. Dezember 1958 schätzte sich glück¬
lich, ihren Lesern Stranskys Ausfüh¬
rungen präsentieren zu können, e. f.

Die hohlen Phrasen
„Nur ka Politik", sagen manche Leute

und wollen damit die Aura von Män¬
nern um sich verbreiten, die über den
Dingen stehen.

Bis auf jene wenigen Ignoranten sind
inzwischen die meisten durch eigene
schmerzliche Erfahrungen darauf ge¬
kommen, daß Politik etwas ist, das
tief in jedes persönliche Leben ein¬
greift. Wir wissen, daß Politik nicht
eine Sache ist, die man ganz wenigen
oder gar nur einem einzigen überlassen
darf.

Inzwischen ist das Schlagwort „Nur
ka Politik" von einem neuen verdrängt
worden. Die neue Besetzung lautet:
„Zuviel Bürokratie, zuviel System,
mehr Menschlichkeit!" Die Menschlich¬
keit wird zum viel gebrauchten und
abgegriffenen Schlagwort degradiert.

Da gab es kürzlich eine Rundfunk¬
diskussion der Chefredakteure über das
Defizit der Krankenkassen. Der Chef¬
redakteur eines Arbeiterblattes sah sich
dabei einer geschlossenen Front sei¬
ner Diskussionspartner gegenüber. Daß
er vor dieser Phalanx erfolgreich be¬
stehen konnte, beweist die Durch¬
schlagskraft seiner Argumente.

Einer seiner Partner sprach von der
menschlichen Beziehung und von dem
Vertrauensverhältnis des Patienten
zum Arzt, wie es früher so gewesen
sein soll. Ihm wurde richtig erwidert,
daß sich früher nur ganz wenige über¬
haupt einen Arzt leisten konnten, denn
die überwiegende Zahl, die Masse der
Dienstnehmer, war gar nicht in der
Lage, einen Arzt zu bezahlen. Für den
Arbeiter bedeutete Krankheit eine
schwere Gefährdung der materiellen
Existenz.

Wo das ganze Volk gesundheitlich
betreut wird, da ist eben eine Ver¬
waltung unumgänglich notwendig. Die
Bürokratie ist ein notwendiges Übel
dabei, sozusagen die unangenehme Seite
jeder Verwaltung.

Wer die Bürokratie als Argument
gegen den Fortschritt braucht, arbeitet
daher bewußt mit einer Fiktion. Ver¬
waltung schafft Ordnung und Recht.

Deshalb geht auch das optische Ar¬
gument des Neuen Kuriers vom 17. De¬
zember ins Leere. Ein Photo zeigt einen
Schalterraum der Krankenkasse. Ab¬
gezählte sechs Leute sind scharf und
zwei unscharf im Bild. Niemand drängt
sich, alle werden gleichzeitig beraten,
eine Frau ruht sich gerade auf einer
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Bank aus. Darunter heißt es unter an¬
derem gramvoll:

„Hochbetrieb an den Leistungsschaltern derKassen. Und überall viel Bürokratie, vielSystem."
Wir lassen uns gern von der Kurier-

Redaktion vorschlagen, wie man ohne
Akten, ohne schriftliche Unterlagen
und ohne Schalter den Gesundheits¬
dienst für ein ganzes Volk aufzieht.

Koll.

Mehr Freiheit!
Die Freiheit wird von den Menschen

als eines der höchsten Güter gewertet.
Die Arbeiter kämpfen seit Jahrhunder¬
ten um mehr Freiheit, indem sie um
höhere Löhne und um die Verkürzung
des Normalarbeitstages kämpfen. Denn
Zeit ist der Raum zu menschlicher
Entwicklung. Ein Mensch, dem man
nicht Zeit läßt, sich fortzubilden, sich
geistig zu entwickeln, ist im Grunde
genommen gar kein Mensch. Er ist
bestenfalls ein Lasttier. Wessen Lebens¬
zeit aufgezehrt wird durch Arbeit zum
Zwecke des Broterwerbs, durch Mahl¬
zeiten und Schlaf, dessen Geist verroht
unweigerlich.

Alle, die die Höherentwicklung des
Menschengeschlechtes und die Ent¬
faltung der menschlichen Persönlich¬
keit als Aufgabe betrachten, freuen
sich über jede Verkürzung der
Arbeitszeit. Nicht so die Unternehmer¬
zeitung Der neue Kaufmann. In ihrer
ersten Ausgabe im heurigen Jahr klagt
sie, daß man einen Fleischhauer zu
400 (!) Schilling Geldstrafe verurteilte,
weil er sein Personal veranlaßt hat,
übermäßig lang zu arbeiten.

Aber wo viel Schatten, da ist auch
viel Licht, tröstet Der neue Kaufmann
seine Leser und frohlockt, das Gericht
habe immerhin festgestellt:

„Zwölf Überstunden pro Arbeltswoche sindohne Genehmigung des Arbeitsinspektorateszulässig, wobei es ganz gleichgültig ist, wiediese zwölf Stunden auf die einzelnen Ar¬beitstage verteilt werden."
Diese Ansicht ist zwar falsch — und

es ist überdies fraglich, ob sie von dem
Gericht in dieser Form geäußert
wurde —, aber das stört den Kaufmann
wenig. Viel mehr stört es ihn,
„daß noch immer die Arbeitszeitordnung wieein Damoklesschwert über jedem Handel-und Gewerbetreibenden schwebt".

Also weg mit der Arbeitszeitordnung
(AZO), damit unsoziale Unternehmer
ungestraft die Freizeit und damit auch
die Freiheit der Arbeitnehmer schmä¬
lern können — ad major dominorum
commodum (damit ihr Profit größer
werde).

Weg mit der Arbeitszeitordnung!,
fordern auch die Arbeitnehmer, aller¬
dings keineswegs, um der Wieder¬
belebung frühkapitalistischer Zustände
Vorschub zu leisten. Sie verlangen
vielmehr, daß die AZO ersetzt werde
durch ein modernes und fortschritt¬
liches Arbeitszeitgesetz, das die Frei¬
heit der arbeitenden Menschen ver¬
größert — ad maiorem Dei gloriam (zur
höheren Ehre Gottes). Ky

Das Geschäft mit der Not
Wenn auf einer Insel zehn Schiff¬

brüchige den Grund aufteilen und einer
der Uberlebenden auf seinem Besitz
die einzig genießbare Trinkwasserquelle
findet, so ist es klar, daß er nicht den
Notstand der anderen zu wucherhaften
Erpressungen ausnützen darf. In irgend¬
einer Form werden sich die zehn wohl
über die Benützung des Trinkwassers
einigen müssen; denn Trinken ist ein
elementares Lebensbedürfnis und ein
ebensolches Recht.

Außer dem Trinken und Essen gibt
es in der menschlichen Gesellschaft
noch andere elementare Rechte. Dazu
gehört auch das Dach über dem Kopf.
Alle großen Religionen haben diese ele¬
mentaren Rechte in ihrem Sittenkodex
anerkannt.

Es ist kein Geheimnis, daß auch in
unserem, so wie in allen anderen Län¬
dern, ein Notstand auf dem Wohnungs¬
markt herrscht. Man weiß auch, daß
dieser Notstand von Geschäftemachern
weidlich ausgenützt wird. Wer
Katastrophen ausnützt, wird nicht nur
von den anständig Gesinnten moralisch
geächtet, er wird auch in den meisten
Kodifikationen der zivilisierten Mensch¬
heit strafrechtlich besonders hart ver-

Rückblick auf die
westeuropäische Wirtschaft
Auf Grund einer eingehenden

Analyse der entscheidenden Nach¬
fragekomponenten kommen die
Autoren des kürzlich erschienenen
Bulletins der Europäischen Wirt¬
schaftskommission der Vereinten
Nationen (ECE)1 zu dem Schluß, daß
in Westeuropa mit einer allgemeinen
und baldigen Belebung der Wirtschaft
nicht gerechnet werden kann, anderer¬
seits aber auch keine Anzeichen vor¬
liegen, die auf eine allgemeine
Schrumpfung deuten würden.

Um die Jahresmitte war in den
meisten Ländern Westeuropas das
Indizes der Industrieproduktion in Westeuropa

1955 1956 1957 I II III
Belgien 116 123 123 118 111 113Bundesrepublik 129 139 147 151 149 150Dänemark 111 113 117 118 117 116Finnland 127 130 131 128 121 129Frankreich 117 129 140 156 155 152Großbritannien 114 113 116 114 112 113
Italien 119 128 138 139 138 140Niederlande 118 123 126 124 125 127Norwegen 117 122 126 119 123 123Österreich 133 138 146 150 149 15.1
Schweden 111 114 119 121 119 119Jugoslawien 132 146 171 182 188 178
Durchschnitt aller

Länder 120 126 133 136 134 135
1 Economic Bulletin for Europe, Vol. 10,

No. 3; Genf 1958.

urteilt. In den Wüsten, wo man nichts
abschließen kann, wird einem Dieb die
Hand abgehauen. Auf Plünderung bei
Naturkatastrophen folgt nicht selten die
standrechtliche Erschießung usw.

Aus diesen und ähnlichen Erwägun¬
gen hat es ein bekannter Mandatar, der
den Hausherren politisch nahesteht, ge¬
wagt, gegen den Ablösewucher Maß¬
nahmen zu empfehlen sowie einem
schon seit langem geforderten Assanie-
rungs- und Bodenbeschaifungsgesetz
zuzustimmen.

In der letzten Nummer des Haus¬
herrenblattes Der österreichische Haus¬
besitz wurde mit Genugtuung fest¬
gestellt, daß es den Hausherren gelang,
diese Absichten im Keime zu ersticken.
Übrigens kamen Antrag und Ableh¬
nung von prononcierten Politikern des
aktiven Christentums.

Auch die Salzburger Nachrichten po¬
lemisierten gegen die menschliche For¬
derung, „gegen die Leerstehung von
Wohnungen legistische Vorsorge zu
treffen".

Da kann man nur frei nach
Tucholsky sagen: Sie haben ihre himm¬
lischen Ideale mit ihren amoralischen
Taten zu vereinen gewußt, und das will
gekonnt sein. Koll.

Wachstum der industriellen Produk¬
tion zum Stillstand gekommen und in
einzelnen Fällen war eine rückläufige
Bewegung zu konstatieren. Wie aus
Tabelle 1 ersichtlich ist, verzeichnete
1958 bloß Jugoslawien eine beträcht¬
liche Ausweitung seiner Industrie¬
produktion.

In Österreich hielt sich die Industrie¬
produktion auf der Höhe, die sie im
letzten Quartal 1957 erreicht hatte.
Gewisse Anzeichen der letzten Monate
scheinen allerdings auf eine leichte
Erholung in der Bundesrepublik, den
Niederlanden und in Österreich hin¬
zuweisen.

Die depressiven Tendenzen wurden
im Laufe des Jahres 1958 in den
meisten Industriezweigen fühlbar. Der
westeuropäische Stahlausstoß — einer
der wichtigsten Konjunkturindika-
toren — lag in den ersten neun
Monaten um rund 3 Prozent unter
jenem der gleichen Vorjahrsperiode,
während die Stahlproduktionskapazität
weiterhin wuchs. Die schwierige Situa¬
tion auf den europäischen Kohlen¬
märkten spiegelt nur teilweise die all¬
gemeine Konjunkturschwäche wider.
Die Aufstockung der Lager während
der Suez-Krise, die Konkurrenz des
Heizöls und die Aufeinanderfolge
zweier milder Winter sind ebenfalls
für die wachsenden Kohlenhalden mit¬
verantwortlich. Man schätzt, daß sie
gegen Jahresende bereits 40 Millionen
Tonnen erreicht haben; dies trotz einer
Reduktion der amerikanischen Kohlen¬
importe von 45 Millionen Tonnen im
Jahr 1957 auf 30 Millionen Tonnen 1958.
Die sinkende Nachfrage hat bereits in
Belgien, in der Bundesrepublik und in
England zu einer Drosselung der
Kohlenförderung geführt. Die im
Kohlenbergbau und in der Stahlindu-

Trotz aller politischen Demokratie existiert noch immer ein
außerordentlicher Unterschied zwischen dem Selbstbestimmungs¬
recht eines Kapitalisten und dem eines Mannes, der seinen Lebens¬
unterhalt selbst verdienen muß. Bertrand Rüssel
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strie durchgeführten Investitionen
waren im vergangenen Jahr weiterhin
hoch. Aber sowohl in England als auch
in Westdeutschland wird angesichts der
gegenwärtigen Absatzschwäche eine
Investitionsdrosselung erwogen. Das
Bulletin der ECE hält eine solche Ent¬
wicklung für höchst unerwünscht.
Denn jede beträchtliche Verzögerung
der langfristigen Investitionspläne
dieser Schlüsselindustrien könnte ein
schwerer Hemmschuh für eine neuer¬
liche Wirtschaftsexpansion werden.

Seit dem ersten Vierteljahr 1958 ist
in den meisten westeuropäischen
Ländern auch ein Rückschlag in den
metallverarbeitenden Industrien zu
verzeichnen, der zumindest teilweise
auf die abgeschwächte Investitions¬
tätigkeit zurückzuführen ist. In den
letzten Monaten war nur in der
Bundesrepublik, den Niederlanden und
in Schweden ein gewisser Aufschwung
dieser Industrien zu verzeichnen.

Erfreulicher ist die Lage in der Bau-
materialindustrie. Der steigende Pro¬
duktionstrend, von dem man hofft, daß
er anhalten wird, reflektiert eine Be¬
lebung der Bautätigkeit in einer Reihe
westeuropäischer Länder.

Die Textilindustrie stagniert fast
überall und verzeichnet wie die Be-
kleidungs- und Schuhindustrie eine
sinkende Nachfrage.

Auf dem Arbeitsmarkt spiegeln sich
die bereits erwähnten Produktions¬
trends ziemlich genau wider. In der
Bundesrepublik, in Frankreich und
Österreich ist das Wachstum der Indu¬
striebeschäftigung zum Stillstand ge¬
kommen. Überall sonst fiel die Zahl der
beschäftigten Arbeiter trotz einer all¬
gemeinen Kürzung der Arbeitswoche.
Die Arbeitslosigkeit hat bisher nur in
Finnland einen bedeutenden Umfang
angenommen, aber sie stieg auch in
Belgien, England, Norwegen und in den
Niederlanden nicht unbeträchtlich.

Die ungünstigen Witterungsverhält¬
nisse gegen Ende des vorjährigen
Sommers resultierten in Ernten, die im
Durchschnitt wahrscheinlich unter dem
Ergebnis des Jahres 1957 liegen. Zwei
Staaten, Italien und die Türkei,
konnten, vor allem infolge ausgezeich¬
neter Weizenernten, ihre Agrar¬
produktion erhöhen. Frankreich, Por¬
tugal, Spanien und Jugoslawien hatten
dagegen eine schlechte Weizenernte. In
Jugoslawien zum Beispiel betrug der
Ernterückgang gegenüber dem vorher¬
gegangenen Jahr 15 Prozent.

Das gesamte Export- und Import¬
volumen Westeuropas zeigte im Be¬
richtsjahr eine erstaunliche Stabilität.
Die Ausfuhr der meisten westeuro¬
päischen Länder nach Übersee fiel
weniger oder stieg mehr als der Handel
innerhalb Westeuropas. Bisher haben
sich die Befürchtungen eines scharfen
Exportrückganges infolge der amerika¬
nischen Rezession und der teilweise
damit verbundenen Kaufkraftbeschnei¬
dung der rohstoffproduzierenden Über¬
seeländer glücklicherweise nicht be¬
wahrheitet. Dies dürfte darauf zurück¬
zuführen sein, daß Europas Exporte
in die USA zu drei Vierteln aus Kon¬
sumgütern bestehen und daß trotz
eines drastischen Produktions- und Be¬
schäftigungsrückganges die Einkommen
der amerikanischen Verbraucher ver¬
hältnismäßig stabil blieben. Selbst der

Absatz von Autos europäischer Er¬
zeugung konnte auf dem amerikani¬
schen Markt beträchtlich gesteigert
werden, vor allem infolge einer um
sich greifenden Vorliebe für Klein¬
wagen.

Eines der vordringlichsten Wirt¬
schaftsprobleme der Welt bleibt die
Frage der Liquidität der rohstoffprodu¬
zierenden Länder. Niedrige Export¬
erlöse und unzureichende Kredite
halten die Importkapazität dieser
Länder in engen Grenzen. Die zu¬
nehmende Erschöpfung Ihrer Devisen¬
reserven dürfte zu einer Schrumpfung
der westeuropäischen Ausfuhr von
Kapitalgütern führen, wenn die
Schwierigkeiten der Rohstoffländer
nicht rechtzeitig durch einen Kon¬
junkturumschwung oder ausreichende
Wirtschaftshilfe gelindert werden.

P. R.

Die EWG berichtet
Der Vertrag, durch den die Europä¬

ische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)1
im März 1957 gegründet wurde, ver¬
pflichtet die „Kommission" als das ge¬
schäftsführende Organ der Gemein¬
schaft unter anderem auch zur Bericht¬
erstattung. Im Oktober des vergange¬
nen Jahres legte der Präsident der
Kommission, Prof. Hallstein, dem Euro¬
päischen Parlament in Straßburg den
Ersten Gesamtbericht über die Tätig¬
keit der Gemeinschaft vor. Dieser Be¬
richt deckte die Periode vom Inkraft¬
treten des EWG-Vertrages am I.Jänner
1958 bis zum 17. September 1958. Die
prompte Erfüllung der Berichterstat¬
tungspflicht wurde dadurch wesentlich
erleichtert, daß bereits vor dem
1. Jänner 1958 im Zusammenhang mit
den Arbeiten zur Erstellung des Ver¬
tragswerkes viel Material gesammelt
worden war, das nun nach einer ge¬
wissen Sichtung veröffentlicht werden
konnte.

Neben dem Gesamtbericht wurden
gesonderte Arbeiten über die soziale
Lage in der Gemeinschaft, die Kon¬
junkturentwicklung während der
letzten Monate, die Landwirtschaft so¬
wie über die politische, wirtschaftliche
und soziale Struktur der mit der Ge¬
meinschaft assoziierten überseeischen
Gebiete herausgebracht.

Anläßlich der Übergabe der oben an¬
geführten Berichte erklärte Prof. Hall¬
stein vor dem Straßburger Parlament,
die EWG bekenne sich grundsätzlich
zur Freihandelszone, deren Konzept
durchaus mit den liberalen Anschau¬
ungen der Kommission in Einklang
stehe. Diese im September 1958 abge¬
gebene Erklärung des Präsidenten der
EWG konnte allerdings nicht ver¬
hindern, daß im November des gleichen
Jahres die Freihandelszonenverhand¬
lungen infolge des Widerstandes
Frankreichs, das ja auch Mitglied der
EWG ist, abgebrochen werden mußten.

Eines hat sich auf jeden Fall bereits
in den ersten Monaten des Bestehens
der EWG erwiesen, nämlich, daß mit
ihr ein neuer, bestimmender Faktor der
Weltwirtschaft entstanden ist. Ihre
Wirksamkeit überschritt von Anfang
an die Grenzen des europäischen

1 Der EWG gehören an: die Deutsche Bun¬desrepublik, Frankreich, Italien, Belgien,
Luxemburg und die Niederlande.

Kontinents und beeinflußte schon die
Entscheidungen wirtschaftlicher Groß¬
mächte, wie etwa der USA, deutlich. So
wurde im Hinblick auf die EWG das
amerikanische Gesetz über die gegen¬
seitigen Handelsverträge verlängert,
durch das die amerikanische Regierung
berechtigt wird, auch weiterhin Zoll¬
senkungen durchzuführen. Diese Zoll¬
senkungen werden vor allem gegen¬
über den integrierten westeuropäischen
Ländern zur Geltung kommen.

Von besonderer Bedeutung ist die
EWG für die nicht industrialisierten
Entwicklungsländer, da die sechs
Staaten durch ihren Zusammenschluß
zum größten Rohstoffimporteur der
Erde geworden sind.

Im Bericht über die Möglichkeiten
einer gemeinsamen Konjunkturpolitik
der EWG-Partner wird darauf hinge¬
wiesen, daß die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse in den sechs Ländern weit¬
gehende Analogien aufweisen. So nahm
zum Beispiel das Realeinkommen in
allen Gebieten mit Ausnahme Süd¬
italiens eine ähnliche Entwicklung.

Größere Unterschiede zeigen sich in
der Beschäftigungsstruktur. Der Anteil
der in der Landwirtschaft Beschäftig¬
ten geht zwar überall zurück, beträgt
jedoch in Italien noch immer 38,5 Pro¬
zent, während in Belgien nur mehr
10,2 Prozent aller Beschäftigten in der
Landwirtschaft tätig sind. Im Durch¬
schnitt der EWG-Länder sind es
24,5 Prozent.

Weitere Ähnlichkeiten zwischen den
sechs Ländern zeigen sich in der Zu¬
sammensetzung ihrer Industrien. Be¬
sonders fällt die überall in Erscheinung
tretende Verlagerung des Schwer¬
gewichts von der Verbrauchsgüter¬
industrie auf den Sektor der Investi¬
tionsgüterindustrie auf. Diese Struk¬
turänderung ist natürlich nicht erst
durch das Entstehen der Wirtschafts¬
gemeinschaft ausgelöst worden, son¬
dern schon seit längerer Zeit im Gang.
Die zunehmende Investitionstätigkeit
im Laufe der bisherigen wirtschaft¬
lichen Entwicklung veranlaßte nämlich
die verschiedenen Länder, eigene In¬
vestitionsgüterindustrien aufzubauen.
Dadurch erwirbt man sich größere Un¬
abhängigkeit, schafft außerdem neue
Arbeitsplätze und spart, was meist sehr
wichtig ist, kostbare Devisen.

Allen EWG-Ländern gemeinsam ist
auch die starke Außenhandelsorientie¬
rung. In den Beneluxstaaten wurde in
den vergangenen Jahren etwa ein
Drittel bis zur Hälfte des Sozial¬
produkts für die Einfuhr von Gütern
aufgewendet. In Italien dagegen nur
etwa 10 bis 15 Prozent. Der auffallende
Unterschied zwischen der Import¬
abhängigkeit Belgiens oder Hollands
und der Italiens erklärt sich einerseits
daraus, daß Italien in seinem flächen¬
mäßig größeren Staatsgebiet mehr
natürliche Reichtümer besitzt, die ge¬
wisse Einfuhren, wie sie von den
Beneluxstaaten getätigt werden, über¬
flüssig machen. Dabei muß jedoch noch
der sehr wesentliche Umstand bedacht
werden, daß zwischen den anderen
westeuropäischen Staaten und Italien
ein merkliches Wohlstandsgefälle be¬
steht. Das heißt, Belgien, die Nieder¬
lande oder Luxemburg sind nicht nur
in größerem Ausmaß als Italien auf die
Ergänzung der Eigenproduktion durch
Importe angewiesen, sondern sie
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können sich diese Einfuhren wirt¬
schaftlich auch leisten, was bei Italien
häufig nicht der Fall ist.

In der Ausfuhr der EWG-Länder
überwiegen die industriellen Erzeug¬
nisse. In den Niederlanden beträgt ihr
Anteil am Export mehr als 50 Prozent
und in der belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsunion sogar mehr als
80 Prozent.

Über die Preisentwicklung seit 1953
wird im Bericht der EWG-Kommission
festgestellt, sie sei in den sechs Län¬
dern ziemlich parallel verlaufen. Die
Preise der landwirtschaftlichen Pro¬
dukte, die Mieten und die verschiede¬
nen Tarife sind in den EWG-Staaten,
wie auch in Österreich, der staatlichen
Kontrolle unterstellt. Noch eine
weitere Ähnlichkeit mit Österreich ist
zu bemerken: Die Investitionen werden
auch dort zum größten Teil mit Hilfe
der Selbstfinanzierung oder aus öffent¬
lichen Mitteln getätigt. Die Kommission
der EWG glaubt, durch die Verwirk¬
lichung der Liberalisierung des Kapi¬
talverkehrs die private Investitions¬
tätigkeit anregen zu können. Vorläufig
besteht der einzige sichtbare Erfolg auf
dem Gebiet der Finanzierung darin,
daß die Europäische Investitionsbank
bereits in Tätigkeit getreten ist und die
ersten Anträge um Kapitalbeistellung
zur Prüfung übernommen hat.

Ein weiterer Abschnitt des Gesamt¬
berichts der EWG handelt von den
Vorbereitungen für die erste Zollsen¬
kung und die Erhöhung der Kontin¬
gente, die beide am 1. Jänner 1959 in
Kraft getreten sind. Die Arbeiten der
zuständigen Ausschüsse konzentrierten
sich bisher vor allem darauf, die ein¬
heitliche Auslegung und Anwendung
der Vertragsbestimmungen sicherzu¬
stellen. Dadurch sollen im vorhinein
durch falsche Interpretationen ver¬
ursachte Wettbewerbsverzerrungen
vermieden werden.

Die Frage des Wettbewerbs ist über¬
haupt zu einem zentralen Problem der
Gemeinschaft geworden. Allerdings
weichen vorderhand die Ansichten
über die Konkurrenzverhältnisse in den
einzelnen Ländern noch ziemlich stark
voneinander ab. Aus diesem Grund war
es bisher noch nicht möglich, wirksame
Maßnahmen zur Herstellung eines ent¬
sprechenden Leistungswettbewerbs
durchzusetzen. Man beschränkt sich
folglich auf die Sammlung von Mate¬
rial, an Hand dessen erst die im Ver¬
tragstext enthaltenen Begriffe, wie
„Kartell", „Dumping" und „Wett¬
bewerbsverzerrung", eindeutig festge¬
legt werden sollen.

Im gesondert herausgegebenen Be¬
richt über die soziale Lage in der Ge¬
meinschaft bei Inkrafttreten dps Ver¬
trags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft finden wir
Aufschluß über die Situation der
165 Millionen Menschen zählenden Be¬
völkerung der sechs Vertragsländer.
Für die Zeit bis 1965 wird eine Zu¬
nahme der Bevölkerung um 8 Millionen
auf 173 Millionen geschätzt. Von den
derzeit 165 Millionen sind 72 Millionen
Menschen erwerbstätig, davon 69 Pro¬
zent als Unselbständige. Die durch¬
schnittliche Arbeitslosenrate in den
ersten neun Monaten des vergangenen
Jahres lag bei 3,6 Prozent. Allerdings
zeigten sich länderweise beträchtliche
Unterschiede. Luxemburg etwa hatte
gar keine Arbeitslosen, Frankreich nur

0,7 Prozent, während Italien mit
8,3 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit
unter den EWG-Ländern aufwies.

Interessant ist ferner ein Vergleich,
wieviel Prozent der erwerbsfähigen
Frauen auch berufstätig sind. Es zeigen
sich hier wieder merkliche Differenzen
zwischen dem wirtschaftlich noch
weniger entwickelten Italien, wo nur
etwa 30 Prozent der erwerbsfähigen
Frauen im Beruf stehen, und anderen
Ländern, wie etwa Deutschland und
Frankreich, in denen die Frauenarbeit
fast die Hälfte der erwerbsfähigen
weiblichen Bevölkerung erfaßt.

Besonders schwierige und bisher
noch ungeklärte Probleme ergeben sich
beim Versuch, die im EWG-Vertrag
verankerte Mobilität der Arbeitskräfte
zu verwirklichen. Ganz abgesehen von
den vorläufig noch bestehenden
Hindernissen administrativer Art, er¬
schwert die Verschiedenheit der
Sozialversicherungssysteme eine aus¬
reichende Sicherung der in einem
anderen Land erworbenen Ansprüche
auf Leistungen aus der Sozialversiche¬
rung. Im oben erwähnten Sozialbericht
wird eine informative Darstellung der
in den sechs Ländern angewandten
Systeme der sozialen Sicherheit ge¬
geben. Bevor die bestehenden Diskre¬
panzen zwischen den verschiedenen
Systemen durch eine Änderung der
ihnen zugrunde liegenden Gesetze aus¬
geglichen werden können, bedarf es
noch umfangreicher Vorarbeiten. Aller¬
dings geben die bisher auf dem Gebiet
der internationalen Sozialpolitik er¬
zielten Erfolge den Harmonisierungs¬
bestrebungen gewisse Chancen. In der
Zwischenzeit soll der Sozialfonds,
dessen Satzung bereits ausgearbeitet
wird, die für die unselbständig Er¬
werbstätigen schädlichen Folgen des
Gemeinsamen Marktes einschränken.

Auf einem anderen strittigen Gebiet,
nämlich dem der Landwirtschaft, ist
man in der EWG doch schon ein wenig
vorwärtsgekommen. Die Agrarkon-
ferenz von Stresa im Sommer vorigen
Jahres, auf der die Landwirtschaft
übereinstimmend als integrierender
Bestandteil der Gesamtwirtschaft be¬
zeichnet wurde, gilt innerhalb der
EWG als sehr ermutigender Auftakt
für die Integration der agrarischen
Produktion. Man will vor allem auf ein
Gleichgewicht zwischen der Erzeugung
und den Absatzmöglichkeiten achten,
die Arbeitsteilung entsprechend den
klima- und bodenmäßigen Voraus¬
setzungen verstärken und jene Subven¬
tionen, die mit dem Geist des EWG-
Vertrages in Widerspruch stehen, ab¬
bauen. Auch soll in Zukunft den bäuer¬
lichen Familienbetrieben, die das spezi¬
fische Merkmal der europäischen
Agrarstruktur sind, größere Aufmerk¬
samkeit entgegengebracht werden als
bisher.

Ein anderer bemerkenswerter Be¬
richt der Kommission der EWG ist der
über die Beziehungen zu den assozi¬
ierten überseeischen Ländern. Diesen
gegenüber will die Kommission weder
als „eine Art" Kolonialministerium
noch als philanthropische Hilfsagentur
auftreten. Das Ziel ist vielmehr die Zu¬
sammenarbeit auf der Basis von
Gleichheit und Gegenseitigkeit, wobei
besonderer Wert auf die Entwicklung
der im jeweiligen Land vorhandenen
eigenen Kräfte gelegt werden soll. Der¬
zeit wird bereits eine Anzahl von Ent¬

wicklungsprojekten studiert, die in Zu¬
sammenarbeit mit den örtlichen Regie¬
rungsstellen durchgeführt werden
sollen. Um das Verständnis zwischen
den Europäern und den Bewohnern der
überseeischen Länder zu vertiefen,
wird auch daran gedacht, zwischen der
Kommission und den überseeischen
Entwicklungsländern einen Austausch
von Beamten zu organisieren.

Abschließend soll noch auf das Kon¬
zept der Europäischen Behörden hin¬
gewiesen werden, wie es von Prof.
Hallstein in seiner eingangs erwähnten
Straßburger Erklärung entwickelt
wurde. Die übernationalen Organe
sollen demnach nicht in erster Linie
administrativ tätig sein, sondern nur
Richtlinien erarbeiten. Die Anwendung
dieser Richtlinien in der Praxis bliebe
dann dem Verwaltungsapparat in den
einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen.
Diese Art der Organisation verhindert
eine übermäßige Konzentration der
Aufgaben und Vollmachten in einer
zentralen Stelle und läßt den Behörden
der einzelnen Staaten weitgehende
Freizügigkeit bei der Auswahl der
Methoden. Dr. Riedl

Produktionsergebnisse
der Montanunion

Die Steinkohlenförderung hielt sich
1958 in den Ländern der Montanunion
(Deutsche Bundesrepublik, Frankreich,
Italien, Belgien, Luxemburg und die
Niederlande) knapp auf dem Vorjahrs-
stand. Trotz der ungünstigen Absatz¬
entwicklung ging sie nur um 0,6 Pro¬
zent auf 246,3 Millionen Tonnen zurück.
Demgegenüber ist die Kohlenförderung
in Großbritannien um 3,5 Prozent auf
219 Millionen Tonnen und in den Ver¬
einigten Staaten um 18,8 Prozent auf
380 Millionen Tonnen gesunken, wäh¬
rend in der Sowjetunion eine Steige¬
rung um 7,7 Prozent auf 350 Millionen
Tonnen eintrat. Die Entwicklung der
Produktion verlief in den einzelnen
Mitgliedstaaten der Montanunion un¬
einheitlich. In Frankreich stieg die
Förderung um 1,8 Prozent auf 57,8 Mil¬
lionen Tonnen und in Holland sogar
um 4,2 Prozent auf 11.8 Millionen
Tonnen. Dagegen fiel die Förderung in
Deutschland unter Einschluß des Saar¬
landes um 0,5 Prozent auf 148.9 Mil¬
lionen Tonnen, in Belgien um 6,9 Pro¬
zent auf 27,1 und in Italien um
29.8 Prozent auf 0,7 Millionen Tonnen.

Infolge des Absatzrückganges hatten
die Zechen der Länder der Montan¬
union eine bedeutende Steigerung
ihrer Haldenbestände zu verzeichnen,
die am 7. Dezember 1958 24,9 Millionen
Tonnen erreichten, im Vergleich mit
nur 7,3 Millionen Tonnen Ende 1957.
Die Absatzschwierigkeiten haben vor
allem den deutschen und belgischen
Kohlenbergbau zur Einlegung von
Feierschichten genötigt. Die dadurch
erreichten Förderausfälle können auf
rund 6 Millionen Tonnen veranschlagt
werden, davon 3,9 Millionen Tonnen in
Westdeutschland und 2,1 Millionen
Tonnen in Belgien.

Größere Produktionsausfälle hatte
die eisenschaffende Industrie zu ver¬
zeichnen. Die Rohstahlerzeugung der
Montanunion ging um 3,2 Prozent auf
57.9 Millionen Tonnen zurück. Sie
konnte sich aber besser als in Groß¬
britannien und den Vereinigten Staaten
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halten, wo sie sich um 9,1 Prozent auf
20,22 Millionen Tonnen beziehungsweise
um 27,5 Prozent auf 74 Millionen
Tonnen verminderte. In der Sowjet¬
union nahm die Rohstahlerzeugung
weiter um 7,8 Prozent auf 55 Millionen
Tonnen zu.

Integrationsprobleme
Drei Ereignisse zum Jahreswechsel

haben die bisherigen Daten der Euro¬
paprobleme wesentlich verschoben.
Unter diesen drei Ereignissen dürfte die
Eröffnung des Gemeinsamen Marktes
zum 1. Jänner 1959 von geringerer Be¬
deutung sein, da sie erwartet und ein¬
geplant war. Der Erklärung der Kon¬
vertibilität zum Jahreswechsel kommt
dagegen eine besondere Bedeutung zu,
weil sie das Freihandelszonenproblem
unter völlig neue Aspekte stellt, wobei
auch für den Gemeinsamen Markt
selbst eine veränderte wirtschaftliche
Startlage geschaffen wurde. Das dritte
bedeutsame Ereignis ist die Neubildung
der französischen Regierung und die
Bestellung des bisherigen Justizmini¬
sters Michel Debre zum neuen französi¬
schen Ministerpräsidenten der fünften
Republik.

Mit der Bestellung Debres wurde zum
erstenmal seit dem sechsjährigen Be¬
stehen der Europainstitutionen: Mon¬
tanunion, Euratom und Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), ein er¬
klärter Gegner der institutionellen
europäischen Integration gerade der
sechs Mitgliedstaaten zum Regierungs¬
chef eines der Mitgliedstaaten.

Allerdings wird die Regierung Debre
die bestehenden Europaverträge wenig¬
stens dem Buchstaben nach einhalten.
Aber für die EWG-Kommission besteht
die Gefahr, in demselben Augenblick,
da die EWG formell in Kraft tritt, den
Höhepunkt ihrer politischen Bedeutung
bereits überschritten zu haben.

Die EWG-Kommission wird bereits in
der nächsten Zeit eine Überprüfung der
Grundkonzeption ihrer Europapolitik
vornehmen müssen, vor allem, um zu
klären, ob die EWG eine wirtschafts¬
politische Eigenrolle innehaben wird,
oder aber, ob sie nur als Clearingstelle
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
geführt werden soll.

Die Konvertibilitätswelle und der
französische Regierungswechsel beein¬
flussen wesentlich die weitere Behand¬
lung des Freihandelszonenproblems. In
der neuen französischen Regierung gibt
es eine Richtung, die die Freihandels¬
zone als das kleinere Übel im Vergleich
zur EWG in Kauf nehmen möchte,
wenn dadurch ein britisches Gegen¬
gewicht zu der Deutschen Bundesrepu¬
blik in der EWG geschaffen werden
könnte. Diese Konzeption wurde bereits
der neuen französischen Nationalver¬
sammlung vorgelegt. In einem Bericht
des Abgeordneten Le Malene, eines en¬
gen Mitarbeiters Debres, wird eine Re¬
vision des EWG-Vertrages gefordert,
besonders hinsichtlich der Lohn- und
Sozialbestimmungen. Man will damit
eine Angleichung der übrigen Partner
an die französischen Maßstäbe erzwin¬
gen. Unter diesem rein politischen Kon¬
zept wäre nach Ansicht mancher Fran¬
zosen die Schaffung einer Freihandels¬
zone unter Einschluß Großbritanniens
für Frankreich tragbar.

Ing. Kurt Süßmayer

Die Rückkehr
zur Konvertibilität

Die letzten Tage des vergangenen
Jahres standen im Zeichen einer un¬
erwarteten Neuorientierung der west¬
europäischen Währungen, von denen
die meisten mit Wirksamkeit vom
29. Dezember 1958 für frei konvertier¬
bar erklärt wurden. Als erste gaben
die Regierungen Großbritanniens, der
Deutschen Bundesrepublik und Frank¬
reichs ihren angeblich auf einer Ge¬
heimkonferenz der Finanzminister
vereinbarten Beschluß zur Einführung
der freien Konvertibilität bekannt. Die
anderen vier Mitgliedsländer der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
nämlich Belgien, die Niederlande,
Luxemburg und Italien, schlössen sich
sofort der Aktion ihrer großen Partner
Deutschland und Frankreich an. Eben¬
so reagierten Dänemark, Norwegen,
Schweden und sogar Finnland und
Österreich; die letzten beiden aller¬
dings erst nach einigem Zögern.

Das Wesen der konvertierbaren oder
„harten" Währungen besteht darin,
daß sie frei von jeder Beschränkung in
andere Währungen oder auch in Gold
umgetauscht werden können. Allerdings
besteht diese volle Freiheit der Um-
wechslung in allen Ländern mit Aus¬
nahme der Schweiz und Westdeutsch¬
land nur für Ausländer (Devisenaus¬
länder), während die Inländerkonver-
tibilität, wie sie vor dem ersten Welt¬
krieg allgemein üblich war, vorläufig
noch nicht wieder eingeführt wurde.

In der österreichischen Praxis be¬
deutet dies etwa, daß sich Ausländer
den Gegenwert für nach Österreich
gelieferte Waren in jeder beliebigen
Währung auszahlen lassen können. Im
Gegensatz dazu kann ein Inländer nicht
zu einer österreichischen Bank gehen
und die Auszahlung seines Guthabens
in amerikanischen Dollars, Schweizer
Franken oder in einer anderen aus¬
ländischen Währung verlangen. Die
Österreicher selbst unterliegen also im
eigenen Land weiterhin gewissen De¬
visenbeschränkungen, kommen aber in
den Genuß der Ausländerkonvertibili-
tät, wenn sie über Guthaben in ande¬
ren Ländern verfügen. Dies ist vor
allem für Exporteure bedeutsam.

Die offizielle Reaktion des öster¬
reichischen Finanzministers und der
Nationalbank auf die Konvertibilitäts-"
bewegung in den westeuropäischen
Staaten war zustimmend. Zuerst hieß
es, der Ministerrat werde die Haltung
unseres Landes in dieser Frage fest¬
legen. Eine neuerliche Prüfung der
Rechtslage ergab jedoch, daß in diesem
Fall die österreichische Nationalbank
selbst befugt ist, eine endgültige Ent¬
scheidung zu treffen. Diese fiel dann in
Anbetracht der ausreichenden Gold-
und Devisenreserven und der anhaltend
günstigen Entwicklung unserer Zah¬
lungsbilanz positiv aus.

Die Umstellung der meisten europä¬
ischen Währungen auf die freie Kon¬
vertibilität, die oft als notwendige Er¬
gänzung der Liberalisierung des Han¬
delsverkehrs angesehen wird, bedeu¬
tete das Ende der Europäischen Zah¬
lungsunion (EZU). An deren Stelle trat
das am 5. August 1955 von den siebzehn
OEEC-Staaten unterzeichnete „Euro¬
päische Währungsabkommen" (EWA).

Die Neuordnung besitzt keineswegs

nur formalen Charakter, sondern bringt
vor allem für in Entwicklung begrif¬
fene Länder mit einem strukturellen
Zahlungsbilanzdefizit bedeutende Här¬
ten mit sich. Aber auch die Situation
anderer Staaten, die infolge ungünsti¬
ger wirtschaftlicher Verhältnisse wäh¬
rend einer längeren Periode ein Zah¬
lungsbilanzdefizit in Kauf nehmen
wollen, wird wesentlich erschwert.
Dies kommt dadurch zustande, daß die
bisher in der EZU gehandhabte auto¬
matische Kreditgewährung zur teil¬
weisen Abdeckung von Zahlungs¬
bilanzdefiziten im EWA abgeschafft
wurde. Im EWA wurde zwar auch eine
Kreditvorsorge getroffen, aber der zu
diesem Zweck geschaffene und mit
600 Millionen Dollar dotierte „Europä¬
ische Fonds" vergibt seine Mittel nur
nach eingehender Prüfung von Fall
zu Fall. Die schnellwirksame Automa¬
tik fällt also weg und außerdem sind
die Regierungen der kreditwerbenden
Länder davon abhängig, ob ihre Wirt¬
schaftspolitik von der Leitung des
Fonds als vertrauenswürdig genug er¬
achtet wird. Man will, wie der west¬
deutsche Wirtschaftsminister offen
zugab, die westeuropäischen Regierun¬
gen veranlassen, bei ihrer Politik stär¬
ker als bisher auf die „marktwirt¬
schaftlichen Gegebenheiten" zu achten.
Dies bedeutet den Primat einer mög¬
lichst ausgeglichenen Zahlungsbilanz
und wird die Bemühungen zur Siche¬
rung eines ausreichenden Devisen¬
polsters verstärken. Eine derartige
Politik schließt verschiedene Konse¬
quenzen in sich ein. Die Regierungen
werden nun gezwungen, bei ihrer Aus¬
gabengestaltung im Rahmen des Staats¬
haushaltes viel stärker als bisher die
Wirkungen auf die Zahlungsbilanz zu
beachten. Wird zum Beispiel in einem
Land durch eine leichte, an sich noch
ungefährliche inflatorische Entwick¬
lung die inländische Kaufkraft erhöht,
so hat dies unmittelbar höhere Im¬
porte und damit einen verstärkten
Abfluß von Devisen zur Folge, was
nunmehr, wenn überhaupt, so nur
äußerst ungern, in Kauf genommen
werden wird.

Die Regierungen wirtschaftlich
schwächerer und politisch weniger be¬
deutender Länder werden also im Rah¬
men des EWA weitgehend auf eine
bestimmte wirtschaftspolitische Linie
ausgerichtet, da sie es sich in ihrer
Außenseiterstellung kaum werden lei¬
sten können, autonom Einfuhrbeschrän¬
kungen vorzuschreiben. Diese Fest¬
stellungen gelten angesichts der derzeit
günstigen Verhältnisse nicht für Öster¬
reich.

Der westdeutsche Wirtschaftsminister,
Professor Erhard, betrachtet die Ein¬
führung der Konvertibilität und das
Wirksamwerden des EWA auch als
einen persönlichen Erfolg. In einer
Stellungnahme hob er vor allem den
seiner Meinung nach „heilsamen
Zwang zu einer auf die Stabilität der
Währung gerichteten Wirtschaftspoli¬
tik" hervor.

Dieser Standpunkt mag in einem
Land mit großen Devisenüberschüssen
vielleicht richtig sein, er dürfte jedoch
bei armen Staaten auf wenig Ver¬
ständnis stoßen. Aber auch manchen
anderen wird wahrscheinlich das Feh¬
len der Kreditautomatik, wie sie in der
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EZU üblich war, gelegentlich schmerz¬
haft ins Bewußtsein gerufen werden.

Bei der Betrachtung des ganzen
Problemkreises, der sich durch die
Einführung der Konvertibilität ergeben
hat, muß man auch auf die Ausein¬
andersetzungen um das Zustandekom¬
men der Freihandelszone bedacht neh¬
men. In den letzten Monaten zeigten
sich die französischen Vertreter bei den
Freihandelszonen-Verhandlungen an
einem erfolgreichen Abschluß wenig
interessiert. Großbritannien dagegen,
das der Inspirator dieses Planes war,
hielt dessen Verwirklichung für un¬
bedingt notwendig, um die wirtschaft¬
liche Spaltung Westeuropas hintanzu¬
halten. Manchenorts wird die Meinung
vertreten, die Rückkehr zur Konver¬
tibilität sei von der britischen Regie¬
rung angeregt worden, um dadurch in
einem gewissen Ausmaß die Abschlie-
ßungstendenzen innerhalb der Europä¬
ischen Wirtschaftsgemeinschaft zu
kompensieren.

Derzeit ist es noch sehr fraglich, ob
die englische Rechnung mit der Kon¬
vertibilität als Zugpferd der Freihan¬
delszone aufgehen wird. Dr. R.

Frankreichs neuer
Wirtschaftskurs

Als die Mehrheit der Franzosen im
vergangenen Jahr General de Gaulle
als den vermeintlichen „Retter des
Vaterlandes" auf den Schild hob, er¬
warteten sie sich ohne Zweifel von die¬
sem Mann auch eine Neuordnung der
wirtschaftlichen Verhältnisse. Die vor¬
ausgegangenen Nachkriegsregierungen
waren auf Grund der parlamentari¬
schen Konstellation niemals imstande,
irgendein wirtschaftliches Konzept
durchzusetzen.

Wenige Tage bevor er das Amt eines
Staatspräsidenten übernahm, benutzte
der General die ihm durch den Volks¬
entscheid vom September zugesproche¬
nen Sondervollmachten, um ein in
erster Linie vom konservativen Finanz¬
minister Pinay ausgearbeitetes Wirt¬
schaftsprogramm in Kraft zu setzen.

Dieses legt zwar allen Bevölkerungs¬
gruppen unangenehme neue Lasten auf,
aber die Masse der unselbständig Er¬
werbstätigen, also der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger, hat eindeutig den
größten Teil der Sanierungskosten zu
tragen. Die erste Reaktion der Gewerk¬
schaften fiel daher auch entsprechend
negativ aus.'

Zur Stärkung der französischen Wett¬
bewerbsfähigkeit auf dem Europamarkt
wurde der französische Francs um
17,5 Prozent abgewertet. Dies hat eine
Verteuerung der Importe nach Frank¬
reich und eine Verbilligung der fran¬
zösischen Exporte zur Folge. Von dieser
Maßnahme erhofft sich der französische
Wirtschaftsminister eine fühlbare Ver¬
ringerung des Handelsbilanzdefizits, das
bisher drückend auf dem Lande lastete.
Gleichzeitig glaubte die Regierung

1 In diesem Zusammenhang muß allerdingsmit Erstaunen vermerkt werden, daß kaumein prominenter Vertreter der demokrati¬schen Parteien auf die eigentliche Ursachedes drohenden Bankrotts Frankreichs hin¬gewiesen hat. Diese liegt weniger in denstaatlichen Subventionen für Massenkonsum¬güter oder in der Stützung verschiedenerTarife als vielmehr in den enormen Kosteneiner überlebten kriegerischen Kolonial¬
politik.

de Gaulle, den Grad der Liberalisierung
wieder auf 90 Prozent erhöhen zu kön¬
nen, ohne die erwartete importdros¬
selnde Wirkung der Abwertung in
Frage zu stellen. Die Franzosen werden
in Zukunft eine fühlbare Preissteige¬
rung bei allen eingeführten Gütern in
Kauf nehmen müssen.

Die innere Gebarung des Landes soll
durch die Erhöhung verschiedener
öffentlicher Abgaben und die Abschaf¬
fung bedeutender Preisstützungen ge¬
stärkt werden. Die besitzenden Schich¬
ten der Bevölkerung sind über die Er¬
höhung der Einkommens- und der Kör¬
perschaftssteuern verärgert, obwohl die
neuen Lasten für die Bezieher hoher
Einkommen keineswegs zu drückend
sind und diese Bevölkerungsschichten
über eine große Findigkeit bei der Ab¬
fassung ihrer Steuerbekenntnisse ver¬
fügen.

Wesentlich ungünstiger ist dagegen
die Lage der Bezieher von Massenein¬
kommen. Diese trifft in erster Linie die
Erhöhung der Umsatzsteuer, der Ab¬
bau der staatlichen Stützung für ver¬
schiedene Konsumgüter und die Er¬
höhung der wichtigsten Tarife. Soweit
die Teuerung bei Verbrauchsgütern, wie
Wein und Tabak, eintritt, ist wenig ein¬
zuwenden, wenn auch die Mehrzahl der
Franzosen gerade hier besonders emp¬
findlich ist. Wesentlich unangenehmer
wirken sich die um rund 15 Prozent er¬
höhten Bahntarife, die um mindestens
10 Prozent teureren Preise von Strom,
Gas und Telephon sowie die Steigerung
der Postporti um mehr als 20 Prozent
aus. Auch die Streichung der staat¬
lichen Zuschüsse zur Sozialversicherung
und die Kürzung der Pensionen für die
Veteranen des Ersten Weltkrieges schaf¬
fen viele Härten.

Die Regierung versuchte, den nega¬
tiven Eindruck ihres Sanierungspro¬
gramms, dem auch die bei einigen Be¬
rufsgruppen übliche Indexautomatik in
der Entlohnung zum Opfer fiel, durch
einzelne positive Anordnungen abzu¬
schwächen. So wurden mit Wirksamkeit
vom 1. Jänner die Altersrenten um
5200 Francs (zirka 260 Schilling) er¬
höht, der Mindestgehalt mit Wirksam¬
keit für ungefähr 500.000 Arbeitnehmer
wurde ebenfalls geringfügig (um
4,5 Prozent) gesteigert und der typische
französische Familienlohn, also die
Unterstützung kinderreicher Familien,
blieb unangetastet.

Trotzdem können die Interessenver¬
bände der Arbeitnehmer die vorgenom¬
mene Verteilung der neuen Lasten
nicht gutheißen. Mindestens zwei Drit¬
tel der Last haben die Bezieher niederer
Einkommen zu tragen. So ist es ver¬
ständlich, wenn die demokratischen
französischen Gewerkschaften, die ohne
Zweifel an einer Gesundung der Wirt¬
schaft ihres Landes lebhaft interessiert
sind, der Verwirklichung eines solchen
Programms Widerstand entgegensetzen.

Nicht nur die städtische Bevölkerung,
sondern auch Frankreichs Bauern, de¬
ren Interessenverbände über bedeuten¬
den Einfluß verfügen, sind über die sie
betreffenden Neuordnungen empört.
Die früher zum Vorteil der Landwirt¬
schaft angewandte Indexautomatik bei
den Preisen für Weizen, Milch, Fleisch
und Zuckerrüben gilt nicht mehr. Die
Bauernverbände empfinden dies als
Sabotage ihres Standes.

Eine weitere Einsparung wurde durch
die Kürzung der Subventionen, die bis¬
her den verstaatlichten Betrieben und
den Exporteuren zustanden, erreicht.

Die durch fiskalische Entlastungen
oder durch Steuererhöhungen gewon¬
nenen Beträge sollen einen um 20 Pro¬
zent höheren öffentlichen Investitions¬
aufwand ermöglichen. Außerdem wur¬
den in wesentlich größerem Ausmaß als
bisher Budgetmittel für Wohnungsbau¬
ten bereitgestellt, die gerade in der
Pariser Region dringend benötigt wer¬
den. Dr. jj

Die Wirtschaftsentwicklung
in Osteuropa

In sechs von den sieben Ländern des
Ostblocks, über die das jüngste ECE-
Bulletin1 berichtet, war in den ersten
neun Monaten des Jahres 1958 ein
rasches Wachstum der Industrie¬
produktion zu beobachten. Die Produk¬
tion lag durchschnittlich um etwa zehn
Prozent über dem im gleichen Zeit¬
raum des vorangegangenen Jahres er¬
reichten Niveau. Bloß Ungarn zeigte
ein langsameres Tempo des wirtschaft¬
lichen Wachstums: Im ersten Halbjahr
bewegte sich dort die industrielle Pro¬
duktion auf der Höhe des dritten Quar¬
tals 1957, in welchem der Vorrevolu¬
tionsstand wieder erreicht worden war.
Erst im dritten Quartal 1958 begann die
Produktion dieses Niveau zu über¬
steigen.

In der Sowjetunion lag der Index der
Verbrauchsgüterproduktion in den er¬
sten neun Monaten des Jahres 1958 um
sechs Prozent und jener der Lebens¬
mittelindustrieproduktion um vier Pro¬
zent über dem Durchschnitt des Jahres
1957. Der Ausstoß der restlichen Indu¬
strie war zirka zwölf Prozent höher, was
weitgehend auf eine Steigerung des Bau¬
materialproduktionsindex um 25 Pro¬
zent und jenes der metallverarbeiten¬
den Industrie um 14 Prozent zurück¬
zuführen ist.

Die Produktionsergebnisse der
Schwer- und Leichtindustrie, sowohl in
der Tschechoslowakei als auch in Ost¬
deutschland, lagen durchschnittlich um
rund zwölf Prozent höher als 1957.
Auch in Bulgarien scheint die Erzeu¬
gung von Konsumgütern mit der Ex¬
pansion der Kapitalgüterproduktion
Schritt gehalten zu haben. Die verfüg¬
baren rumänischen Zahlen für das
erste Halbjahr 1958 zeigen jedoch ein
schnelleres Wachstum der Leichtindu¬
strie. In Polen lag die Verbrauchs¬
güterproduktion zwölf Prozent über
dem Stand des Jahres 1957, verglichen
mit einer achtprozentigen Steigerung
der Kapitalgütererzeugung.

Die stärkere Berücksichtigung der
Konsumgüterindustrie resultiert in
einem wachsenden Angebot an dauer¬
haften Konsumgütern. So entwickelt
fast jedes Land des Ostblocks mit Aus¬
nahme von Albanien eine eigene Radio¬
industrie. In den ersten neun Monaten
betrug die Zahl der erzeugten Radio¬
apparate zum Beispiel 92.000 in Bul¬
garien und 2,9 Millionen in der Sowjet¬
union. In fünf Ländern: Albanien, Ost¬
deutschland, Rumänien, Tschechoslo¬
wakei und Ungarn, wurden im Vorjahr
Kreditkaufsysteme zum Erwerb von

1 Economic Bulletin for Europe, Vol. 10,
No. 3; Genf 1958.
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Möbeln, Kühlschränken, Waschmaschi¬
nen usw. eingeführt. Dadurch soll vor
allem jungen Ehepaaren die Einrich¬
tung eines Haushaltes erleichtert wer¬
den. Angesichts der im Vergleich zu
den Einkommen sehr hohen Preise
sind solche Maßnahmen zur Erleichte¬
rung des Kaufes besonders notwendig.

Die Ernteergebnisse gestalteten sich
1958 in Osteuropa recht unterschiedlich.
Der polnische Ackerbau übertraf die
Rekordergebnisse des Jahres 1957.
Während die Getreideernte auch in
Ostdeutschland recht zufriedenstellend
ausfiel, produzierte Ungarn um nahezu
600.000 Tonnen weniger Weizen und
Roggen als 1957 und überhaupt weniger
Brotgetreide als in jedem der voraus¬
gegangenen zehn Jahre. Im allgemeinen
war in Osteuropa die Obst- und Wein¬
ernte besser als der Ertrag der Ge¬
treide- und Hackfruchtproduktion.

Eine Dürre während des Sommers
reduzierte die Maisernte in Bulgarien
um 600.000 Tonnen und verringerte
auch die Brotgetreideproduktion. In
Rumänien rechnet man mit einer
durchschnittlichen Weizen- und Rog¬
genernte in der Höhe von drei Millionen
Tonnen und einer dürftigen Maisernte.
Die Brotgetreideernte in der Tschecho¬
slowakei war die zweitniedrigste in den
vergangenen neun Jahren.

Auf die anfänglich ausgezeichneten
Wachstumsbedingungen in den wichtig¬
sten Getreideregionen der Sowjetunion
folgten Ende August und im September
Regen, Frost und Schnee, vor allem in
großen Gebieten des neuerschlossenen
Ostens. Obwohl die Getreideproduktion
der östlichen Regionen nicht das bisher
beste Ergebnis des Jahres 1956 er¬
reichen wird, dürfte sie aber trotz der
widrigen Umstände nicht viel darunter
liegen. Als Folge gestiegener Lieferun¬
gen aus der Ukraine, dem nördlichen
Kaukasus und dem Wolgagebiet hatte
der Staat am 1. November um rund
sechs Prozent mehr Getreide aufge¬
bracht als im Rekordjahr 1956
(57,2 Millionen Tonnen gegenüber
54,1 Millionen Tonnen). Die Schätzun¬
gen der Zuckerrübenernte beliefen sich
auf 50 Millionen Tonnen und übertrafen
die gute Ernte des vorausgehenden
Jahres um 25 Prozent. Einer mäßigen
Baumwollernte steht eine reichliche
Obsternte gegenüber.

Das Bulletin weist auch kurz auf die
Zusammenhänge zwischen der vor¬
geschlagenen Reform des sowjetischen
Schulwesens und der Arbeitsmarkt¬
politik hin. Als Folge der neuen Vor¬
schläge wird das vom 20. Parteitag ge¬
stellte Ziel einer allgemeinen Pflicht¬
schule von zehnjähriger Dauer, das im
Jahre 1960 hätte erreicht werden sollen,
revidiert werden. Die Schulreform
würde eine Rückkehr zur obligatori¬
schen Siebenjahrschule bedeuten und
damit viele junge Arbeitskräfte — deren
Angebot aus demographischen Gründen
schrumpft — für die Wirtschaft frei¬
machen. Höhere Schulbildung würde
zwar für jedermann frei erhältlich sein,
aber nur in der Form von Abend- und
Korrespondenzkursen. In Hinkunft
werden Studenten nur dann am nor¬
malen Vollunterricht teilnehmen kön¬
nen, wenn sie vorher zwei Jahre ge¬
arbeitet haben. Überdies soll eine
Revision der Lehrpläne eine Um-
orientierung der Jugend zu manueller
Arbeit fördern. Die Erreichung der

überaus ehrgeizigen Planziele des
neuen sowjetischen Siebenjahrplans
wird entscheidend vom Erfolg der in
diesen Perspektivplan integrierten
Schulreform abhängen. p jj.

Amerikanische
Wirtschaftsaussichten

Die Welle des Optimismus, in dem
das amerikanische Wirtschaftsjahr aus¬
klang, stand in erfreulichem Gegensatz
zu den düsteren Konjunkturerwartun¬
gen zum Jahresbeginn 1958.

Wenn auch die allgemein zur Schau
getragene Zuversicht nicht völlig über¬
zeugt, so scheint doch die Gefahr eines
Abrutschens der Rezession in eine
Krise klassischer Dimensionen einst¬
weilen gebannt. Die jüngste Rezession,
obwohl von verhältnismäßig kurzer
Dauer, war tiefgreifender als die beiden
vorangegangenen Wirtschaftsrück¬
schläge der Jahre 1949 und 1954. Dies¬
mal begann die Erholung jedoch un¬
mittelbar nachdem der zyklische Tief¬
punkt erreicht war. Am deutlichsten
spiegelt sich diese Erholung in der Ent¬
wicklung des Sozialproduktes. Das
Brutto-Nationalprodukt, das im Jahre
1957 440,3 Milliarden Dollar ausgemacht
hatte, betrug im ersten Vierteljahr 1958
(umgerechnet auf ein volles Jahr) nur
mehr 425,8 Milliarden. Im letzten Quar¬
tal 1958 hatte es eine Jahresrate von
zirka 450 Milliarden erreicht. Die Stahl¬
industrie, deren Kapazität zeitweise
zu weniger als 50 Prozent ausgelastet
war, konnte gegen Jahresende den Aus-
nützungsgrad ihrer Erzeugungskapazi¬
tät auf 75 Prozent erhöhen. Trotz der
ungünstigen Konjunktur ist die Pro¬
duktionskapazität der Stahlindustrie im
vergangenen Jahr noch um 5 Prozent
vergrößert worden und beträgt jetzt
rund 147 Millionen Tonnen pro Jahr.

Eine Analyse der Faktoren, die zu
der bemerkenswerten Belebung der
amerikanischen Konjunktur beigetragen
haben, zeigt, daß sie im wesentlichen
staatlichen Maßnahmen zu danken ist.
Einen entscheidenden Teil dieser Maß¬
nahmen repräsentieren die sozialen
Errungenschaften der Roosevelt- und
Truman-Ära, die den brutal asozialen
Charakter des amerikanischen Kapita¬
lismus gemildert haben.

Das seit den dreißiger Jahren aus¬
gebaute System der Sozialversicherung
erwies sich in der Nachkriegszeit als
ein konjunkturstabilisierendes Element
ersten Ranges. Einer der bemerkens¬
wertesten Züge der drei Nachkriegs¬
rezessionen ist die Festigkeit der per¬
sönlichen Einkommen gegen Rück¬
schläge, die auf die sogenannten „ein¬
gebauten Stabilisatoren", wie unter
anderem die Arbeitslosen- und die
Altersversicherung genannt werden,
zurückzuführen ist. Auch im vergan¬
genen Jahr wurden die persönlichen
Einkommen nur wenig von der Rezes¬
sion betroffen. Sie stiegen im Laufe des
Jahres von 346 (1. Quartal) auf 360 Mil¬
liarden Dollar (4. Quartal). Erhöhte
Arbeitslosenunterstützungen und Ge¬
haltserhöhungen für Staatsbeamte
machten weitgehend den durch die
Arbeitslosigkeit verursachten Einkom¬
mensausfall wett.

Eine stark expansive Wirkung ging
auch vom Defizit im Staatshaushalt
aus, das im Fiskaljahr 1958/59 etwa
12 Milliarden Dollar erreichen dürfte.

Dieses Defizit stellt allerdings keinen
bewußten konjunkturpolitischen Wil¬
lensakt der Regierung Eisenhower dar,
sondern ist das ungewollte Ergebnis
fallender Steuereinnahmen und eines
starken politischen Druckes nach er¬
höhten Sozial- und Rüstungsausgaben.
Vom Standpunkt der Rezessions¬
bekämpfung entscheidend ist jedoch
die durch dieses umfangreiche „deficit
spending" geschaffene zusätzliche Nach¬
frage nach Gütern. Investitionen der
öffentlichen Hand (Bau von Straßen,
Postämtern usw.) und eine großzügige
Gewährung niedrigverzinslicher Woh¬
nungsbaukredite führten zu einem
Boom in der Bauindustrie.

Die Investitionstätigkeit der Unter¬
nehmer, immer die unstabilste Kom¬
ponente der wirksamen Gesamtnach¬
frage, bleibt weiterhin schwach. Im
Dezember mußte das Handelsdeparte¬
ment zugeben, daß es sich in seiner
vorangegangenen Schätzung der Inve¬
stitionsabsichten der amerikanischen
Wirtschaft (an die im Herbst große
Hoffnungen geknüpft worden waren)
erheblich irrte. Die Investitionen für
Kapitalgüter, die sich im Jahre 1957
auf 37 Milliarden Dollar belaufen
hatten, betrugen, berechnet jeweils auf
einen Jahresstand:

Quartal 1958 Milliarden Dollar
1 32,41
2 30,32
3 29,61
4 29,93

Sie waren im September vom Handels¬
departement auf 30,32 Milliarden für
das 3. und auf 31,02 Milliarden Dollar
für das 4. Quartal veranschlagt worden.
Mit einer Höhe von 30,5 Milliarden
zeigen die gesamten privaten Investi¬
tionen für Kapitalgüter im Jahre 1958
einen Rückgang von 17 Prozent gegen¬
über 1957. Dies ist der bedenklichste
Trend in der amerikanischen Wirt¬
schaftsentwicklung, über den auch die
stürmische Börsenhausse der letzten
Monate nicht hinwegtäuschen kann.
Genährt von einer weitverbreiteten
Inflationsfurcht stiegen 30 führende
Industrieaktien durchschnittlich um
35 Prozent.

Gegen Jahresende scheint der Abbau
der Lager nahezu zum Stillstand ge¬
kommen zu sein, und die Erwartungen
prominenter Konjunkturanalysten, wie
etwa Dr. Gerard Colms von der „Na¬
tional Planning Association", knüpfen
sich an die Impulse, die von einer
neuerlichen Aufstockung der Lager in
diesem Jahr ausgehen dürften.

Die Arbeitslosigkeit beträgt noch
immer 6 Prozent. Dr. Colm weist in
einer Untersuchung über die Wirt¬
schaftsentwicklung besonders auf den
Umstand hin, daß in den letzten Mona¬
ten eine zehnprozentige Steigerung der
industriellen Produktion nur mit einer
einprozentigen Zunahme der Beschäfti¬
gung einherging. Ein Nachhinken der
Beschäftigung hinter der Produktion
in Zeiten der Konjunkturbelebung ist
zwar nicht unnatürlich, eine Dis¬
krepanz dieser Größenordnung jedoch
äußerst ungewöhnlich. Es ergibt sich
daher die Frage, ob die anhaltend hohe
Arbeitslosigkeit ohne spezielle Arbeits¬
beschaffungsprogramme in naher Zu¬
kunft überhaupt beseitigt werden kann.

P. R.
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Neue Wirtschaftspolitik
gegenüber Lateinamerika?

Im Frühjahr 1958 hatte der Präsident
Brasiliens, Juszelino Kubitschek, in
einem Schreiben an Präsident Eisen-
hower die „Operation Panamerica" an¬
geregt, ein „Komitee der Einundzwan¬
zig", das die wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit in der westlichen Hemisphäre
vorbereiten und initiativ vorwärts¬
treiben sollte. Der Beweggrund für die¬
ses Verlangen war der Preisverfall auf
den Weltrohstoffmärkten und die Tat¬
sache, daß sich das Verhältnis der Roh¬
stoff- und der industriellen Preise im
Welthandel zuungunsten der Rohstoffe
verändert hatte, sowie der Umstand,
daß sich der Warenaustausch Süd¬
amerikas mit der Sowjetunion in den
letzten fünf Jahren verzehnfachte. Die
dabei angewandte russische Taktik war
verschieden, gegenüber den boliviani¬
schen Zinngruben anders als gegenüber
Argentinien, dem Moskau zur Entwick¬
lung seiner ölvorhaben 100 Millionen
Dollar zur Verfügung stellte. Wieder
anders war das Anbot, das den Brasili¬
anern gemacht wurde, nämlich Brasi¬
lien 200.000 Tonnen Treibstoff gegen
Lieferung von Kaffee und Kakao in die
Ostblockstaaten zu überlassen. Und
überraschend der vorteilhafte Vor¬
schlag an Mexiko, für den Aufbau
seiner Industrie eine sowjetische Betei¬
ligung anzunehmen. Die sowjetische
Wirtschaftsoffensive läuft auf höchsten
Touren und sie vermochte zum Beispiel
in Uruguay, die USA als Käufer für
Wolle völlig zu verdrängen.

Präsident Eisenhower entsandte nach
Nixon seinen Bruder Milton nach Süd¬
amerika und arrangierte eine Zusam¬
menkunft des „Komitees der Einund¬
zwanzig" für den Herbst 1958. Dieses
Komitee trat tatsächlich am 17. Novem¬
ber zusammen und beendete seine Ar¬
beit Anfang Dezember 1958. Im Mai
1959 soll es wieder zusammentreten, um
dann seine Empfehlungen an die
11. Interamerikanische Konferenz aus¬
zuarbeiten, die Ende 1959 oder Anfang
1960 zusammentreten soll.

Moskau wird über diese „flotte"
Arbeit zweifellos Freude haben, denn
wenigstens bis Anfang 1960 wird seine
weitere Ausbreitung auf dem südameri¬
kanischen Markt voraussichtlich un¬
gestört bleiben.

Dabei harren auch noch andere wich¬
tige Probleme der Lösung, wie die
Frage des Kapitalflusses in die unter¬
entwickelten Länder Lateinamerikas,
die Möglichkeit der Schaffung eines
Interamerikanischen Kreditinstituts,
das Problem der internen Wirtschafts¬
politik der lateinamerikanischen Repu¬
bliken, der Kampf gegen den Preisver¬
fall der Rohstoffe, die Möglichkeit der
Schaffung verschiedener regionaler ge¬
meinsamer Märkte in der westlichen
Hemisphäre und nicht zuletzt die tech¬
nische Hilfe.

Aus diesem Problemkomplex sollte
aber lediglich die Möglichkeit der
Schaffung eines Interamerikanischen
Kreditinstituts noch im Jänner 1959 von
einer Expertenkommission behandelt
werden, denn die USA-Regierung will
dem Kongreß vorerst lediglich eine
Vorlage bezüglich der den Südameri-
kanern bereits fest versprochenen
„Interamerican Bank" überreichen, wo¬

bei die Beteiligung der USA ein Drittel
des Gesamtkapitals von etwa 1 Mil¬
liarde Dollar betragen soll.

Anfang Jänner 1959 unterbreitete
Dr. Milton Eisenhower den Bericht über
seine Erhebungen sowie seine Vor¬
schläge über die Neugestaltung der Be¬
ziehungen zu den Republiken südlich
des Rio Grande. Er verlangt angesichts
der außenwirtschaftlichen Offensive
Moskaus eine Aktivierung der Wirt¬
schaftspolitik Washingtons gegenüber
Lateinamerika, die Gründung einer
Interamerikanischen Bank für Ent¬
wicklungszwecke mit starker Beteili¬
gung der Vereinigten Staaten bei der
Ausarbeitung der einzelnen Projekte
und die Einberufung einer Konferenz
mit den Zentralamerikanischen Repu¬
bliken und Panama zur Schaffung eines
gemeinsamen Marktes. Dr. Milton
Eisenhower tritt auch für die Gewähr¬
leistung einer beständigeren nord¬
amerikanischen Handelspolitik ein,
sprach sich aber gegen die Teilnahme
an Preisstabilisierungsabkommen aus.

Johann Grimeisen

Indiens Außenhandel mit
den Ostblockstaaten

Die Handelsverträge, die Indien vor
kurzem mit der Sowjetunion, mit Polen
und Ostdeutschland erneuert hat, wei¬
chen in zwei wichtigen Punkten von
den bisherigen Handelsabkommen ab.
Erstens ist dip gegenseitige Anwendung
der Meistbegünstigungsklausel in den
Verträgen festgelegt worden. Zweitens
wird Indien die Bezahlung seiner Im¬
porte in Rupien zugestanden. Mit dem
Inkrafttreten der neuen Abkommen
werden Konversionen von Rupien in
Pfund Sterling nicht mehr vorgenom¬
men werden können. Ähnliche Abkom¬
men sind mit der Tschechoslowakei,
mit Ungarn und Rumänien in Vorberei¬
tung.

Trotz Anstiegs des Handels Indiens
mit den Ostblockländern in den letzten
fünf Jahren, macht er bloß 4 Prozent
des indischen Gesamtaußenhandels aus.
Die Entwicklung zeigt, daß trotz des
Anstiegs der Exportzahlen der Import
bei weitem überwiegt. Im Jahre 1956
importierte Indien Waren im Werte
von 332 Millionen Rupien und expor¬
tierte in die Oststaaten für 313 Millio¬
nen Rupien. Im Jahre 1957 betrugen
die Importe 407 Millionen und die Ex¬
porte 286 Millionen Rupien.

Indien führt aus den Oststaaten in
der Hauptsache Güter ein, welche
der Ausrüstung von Industrieanlagen
dienen. 1957 machte der Anteil der
Eisen- und Stahlimporte am indischen
Gesamtimport aus Ländern des Ost¬
blocks 60 Prozent aus, während der
Anteil der Maschinen ■ einschließlich
elektrischer Anlagen 10 Prozent, der
von Chemikalien 5 Prozent und der
von nichteisenhaltigen Metallen nur
3 Prozent erreichte. Die Hauptlieferan¬
ten für Eisen und Stahl waren die
Sowjetunion, die Tschechoslowakei und
Polen. Die Maschinen stammten vor
allem aus der Tschechoslowakei, wäh¬
rend die Chemikalien von China gelie¬
fert wurden.

Der indische Export bestand zu
45 Prozent aus Waren, wie Tee, Jute,
Eisenerz und manganhaltigem Erz, aus
Zucker, Kaffee, Tabak und Schuhwerk.

Im Jahre 1957 erreichte der Anteil

der Sowjetunion am Volumen des
indischen Außenhandels mit den Ost¬
blockstaaten, das im Jahre 1957
693 Millionen Rupien ausmachte,
60 Prozent.

Der zwischen Rußland und Indien
unterzeichnete neue Handelsvertrag hat
eine Laufzeit von fünf Jahren. Gemäß
dem Abkommen werden die indischen
Importe aus der Sowjetunion Lieferun¬
gen von Bohrmaterial, Maschinen für
die Kohlenindustrie, Traktoren, Werk¬
zeugmaschinen, Metallen, Düngemitteln,
Farbstoffen, Papier und Ölprodukten
umfassen. Die indische Regierung hat
bereits bekanntgegeben, daß sie im
Jahre 1959 aus der Sowjetunion un¬
gefähr 216.000 Tonnen Stahl im Werte
von 100 Millionen Rupien importieren
will.

Tee, Gewürze, Häute und Felle,
Wolle, Tabak, vegetabile Öle, ferner
verarbeitete Artikel, wie Jutefabrikate,
Schuhwerk, wollene Gewebe, Produkte
aus Kokosnußfasern und handwerk¬
liche Artikel, will Indien unter dem
neuen Handelsabkommen in die So¬
wjetunion exportieren. Ziel des neuen
Abkommens ist die Schaffung einer
ausgeglichenen Bilanz des Außenhan¬
dels. 1957 wies die indische Handels¬
bilanz gegenüber der Sowjetunion ein
Defizit von 50 Millionen Rupien auf. N

Die Welthandelsflotte
Nach Lloyds Angaben betrug der

Tonnagezuwachs von Juli 1957 bis
Mitte 1958 7,79 Millionen Bruttoregister¬
tonnen (5,5 Millionen Bruttoregister¬
tonnen im vorangegangenen Jahr). 1919
bis 1939 wuchs die Welthandelsflotte
nur um 18,56 auf 69,44 Millionen BRT,
in den zehn Jahren von 1948 bis Mitte
1958 dagegen um 37,74 Millionen BRT.
Da im zweiten Halbjahr 1958 Schiffe
mit zusammen mindestens 4 Millionen
BRT abgeliefert worden sein dürften,
umfaßte die Welthandelsflotte an der
Jahreswende, nach Abzug der Schiffs¬
verluste und der Abwrackungen, zirka
121 Mülionen BRT.

Die durchschnittliche Lebensdauer
eines Schiffes wird auf 25 Jahre ver¬
anschlagt, so daß nach dem Stand vom
1. Juli 1958 immerhin mehr als 9600
Schiffe mit 16,30 Millionen BRT oder
13,8 Prozent der Welttonnage dieses
Alter erreicht oder überschritten haben.

Der Auftragsbestand des Weltschiff¬
baus hatte am 1. Juli 1957 seinen bisher
höchsten Stand erreicht. Er ging bis zur
Mitte des Jahres 1958 um 3,27 Millio¬
nen BRT zurück, wobei der britische
Schiffbau mit 5,3 nach 6,2 Millionen
BRT zur Zeit des Höchststandes an
erster Stelle vor dem deutschen mit
5,0 (5,8), dem japanischen mit 4,4 (5,5)
und dem schwedischen mit 3,5 (3,5) Mil¬
lionen BRT rangierte. Der vom Bremer
Institut für Schiffahrtsforschung her¬
ausgegebenen Statistik für Schiffahrt
zufolge, entfielen etwa zwei Drittel der
um die Jahresmitte 1958 in Auftrag be¬
findlichen Tonnage auf Tanker, zirka
8 Prozent auf Linienfahrer, etwa
15 Prozent auf Tramper, der Rest auf
Erzfahrer, Erdöltanker und andere
Spezialschiffe.

Im Gegensatz zu der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen, als im ersten
Nachkriegsjahr 2483 Schiffe mit zusam¬
men 7,14 Millionen BRT vom Stapel
liefen, im schlechtesten Jahr 1933 aber
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nur 330 Schiffe mit 0,50 Millionen BRT,
haben sich die Konjunkturtiefs nach
1948 zwar zeitweilig in einem Rück¬
gang der Auftragsbestände bei den
Werften bemerkbar gemacht, aber nie
so stark und so anhaltend, daß die Be¬
schäftigung gefährdet war. Die gegen¬
wärtige Kapazität der Schiffbauindu¬
strie genügt, um die gesamte Weltflotte
in knapp 15 Jahren zu erneuern. Aber

Otto Bauer: Der Ubergang vom Kapita¬
lismus zum Sozialismus. Mit einem Vor¬
wort von Nationalrat Ernst Winkler. Ver¬
lag Sozialistische Jugend Österreichs,
35 Seiten, Preis 4 S. — „Die Probleme und
Aufgaben des Überganges zu einer neuen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
die Otto Bauer in den folgenden Blättern
bespricht — sie sind die großen und ent¬
scheidenden Probleme und Aufgaben der
Gegenwart und damit unserer jungen
Generation. Die vorliegende Broschüre ist
darum gerade für unsere Jugend, für die
»Generation der Vollendung«, von größter
Aktualität und Bedeutung", erklärt
Nationalrat Ernst Winkler in einer Ein¬
führung, die der Arbeit Bauers voran¬
gesetzt ist.

Die Abhandlung „Der Übergang von der
kapitalistischen zur sozialistischen Gesell¬
schaft" ist Otto Bauers Buch Einführung
in die Volkswirtschaftslehre entnommen,
das 1956 im Verlag der Wiener Volksbuch¬
handlung erschienen ist. Die Volkswirt¬
schaftslehre ist erst 18 Jahre nach Bauers
Tod herausgegeben worden. Sie ist aus
Vorträgen entstanden, die Bauer in dem
Lehrgang 1926/27 der Wiener Arbeiter¬
hochschule gehalten hat. Einige Schüler
haben diese Vorlesungen stenographisch
aufgenommen und sie später unter
Leitung Dr. Benedikt Kautskys als Buch
veröffentlicht.

Bevor Otto Bauer zu schildern versucht,
wie das Proletariat den Übergang zur
sozialistischen Gesellschaft zu vollziehen
habe, kristallisiert er aus den Werken von
Karl Marx die drei grundlegenden Ent¬
wicklungsgesetze der kapitalistischen
Wirtschaft: Die Konzentration des
Kapitals, das große Wachstum des
Proletariats und die ständig zunehmende
Herrschaft des Kapitals in den Groß¬
betrieben. Marx konnte 1867 nur die
großen Linien der Entwicklung sehen. „Es
genügt nicht, bei Marx stehenzubleiben.
Wir müssen uns darüber hinaus eine an¬
schauliche Vorstellung machen, in welcher
Weise das Proletariat diesen Übergang
zur sozialistischen Gesellschaft zu voll¬
ziehen hat."

Dieser Übergang — meinte Otto
Bauer — spiele sich im wesentlichen als
Enteignungsprozeß ab. Es werde sich
aber nicht darum handeln, in jedem
einzelnen Lande alles zu expropriieren.
Dadurch würde sich die Arbeiterklasse
mit Aufgaben belasten, die sie — wie die
Entwicklung der russischen und ungari¬
schen Revolution lehrt — nicht schnell
genug zu lösen vermag.

Die Frage: Wie soll man die Produktion
organisieren?, wurde auf sehr verschie¬
dene Weise beantwortet. Bauer schlug
auf Grund der praktischen Erfahrungen
in Österreich die Form der „Gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten" vor, in denen
Konsumenten wie Produzenten vertreten
sind, während der Staat die Kontrolle
ausübt. In Rußland mußte man 1917 in
den Betrieben eine Diktatur aufrichten,
weil die Arbeiter in der Selbstverwaltung
keine Erfahrung hatten. In Österreich
haben sich die Eisenbahner, die über eine
alte und eine der besten Organisationen
verfügen, in der Verwaltung der Bundes¬
bahnen eine große Macht gesichert, die
sie nie mißbraucht haben. Je nach dem
Reifegrad der Arbeiter wird die Organi¬
sationsform der Wirtschaft verschieden

außerdem strebt ein Teil der jungen
Schiffahrtsländer nach einer eigenen
Schiffbauindustrie. Pläne dafür be¬
stehen in Kuba, Brasilien, Ägypten und
Indonesien. Wenn auch auf deren künf¬
tigen Werften nur mittlere und kleine
Schiffe gebaut werden sollen, könnte
das die Lage der bestehenden mittleren
und kleinen Werften, vor allem in
Europa, verschlechtern.

sein. Fest steht nur: je freier die
Menschen sind, desto mehr Mitverwaltung
wird man ihnen geben können.

Die Enteignung des privaten Besitzes
solle nicht entschädigungslos erfolgen.
Die Entschädigung, welche die Ent¬
eigneten bekämen, solle von allen übrigen
Kapitalisten in Form einer progressiven
Vermögens- und Erbschaftssteuer bezahlt
werden. So könne auch die Steuerpolitik
ein sehr wichtiges Mittel der Überleitung
der kapitalistischen Gesellschaft in die
sozialistische werden. „Die kommuni¬
stische Vorstellung, ohne Entschädigung
enteignen zu müssen, ist vollkommen
falsch. Das ist in einem Land, wo der
Kapitalismus stark entwickelt ist und wo
eine starke Luxusindustrie besteht, gar
nicht möglich. Der Übergang von der
kapitalistischen zu der sozialistischen
Gesellschaft ist ein sehr komplizierter
Prozeß. Wir müssen also mit einer langen
Übergangsperiode rechnen; das Entstehen
einer neuen Gesellschaft ist ein organi¬
scher Prozeß, den man nicht durch
Dekrete vollziehen kann."

Im nächsten Teil der Abhandlung ver¬
suchte Bauer Antwort zu geben auf die
Fragen: „Wie können nun sozialisierte
Betriebe billigere und qualitativ bessere
Produkte liefern und gleichzeitig ihren
Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen
bieten?" Bei der praktischen Lösung
dieser Fragen müsse man zwei Gefahren
vermeiden. Die eine sei, daß man sich
auf den Standpunkt stelle, eine sozia¬
listische Gemeinde müsse beweisen, wie
sparsam sie zu verwalten verstehe, und
sie dürfe deshalb nicht mehr zahlen als
kapitalistische Unternehmen. Die gegen¬
teilige Gefahr sei, daß die Arbeiter und
Angestellten in den sozialisierten Be¬
trieben meinten, die Unternehmungen
seien nur für sie da, und versuchten, auf
Kosten der übrigen Bevölkerung eine gute
Lebenshaltung zu erringen.

Bauer hielt den Streik nur für ein
Kampfmittel gegen den kapitalistischen
Betrieb. „Ein Streik in einer sozialisti¬
schen Gesellschaft würde bedeuten, daß
die Arbeiter in lebensnotwendigen Be¬
trieben sich auf Kosten anderer Arbeiter
besser stellen, vielleicht bereichern
wollen."

Sozialisieren werde man den Groß¬
grundbesitz, den Bergbau und die Banken,
nicht aber den bäuerlichen Besitz und das
Kleingewerbe. Bei uns in Österreich
sollten mindestens zwei Drittel des Acker¬
bodens nicht sozialisiert werden.

Der Übergang von der kapitalistischen
zur sozialistischen Wirtschaftsform werde
sich nur langsam vollziehen: der Sozialis¬
mus sei nur in einem internationalen
Rahmen zu verwirklichen. Die Rücksicht¬
nahme auf internationale Verhältnisse
erfordere nicht eine völlig passive
Haltung für einzelne Länder. Worauf es
ankomme, sei, zu verstehen, wie weit man
im Einzelfall gehen dürfe. Das gelte vor
allem für ein kleines, schwaches Land.
„Was in Rußland möglich ist, muß nicht
auch für Österreich in Frage kommen . . .
was wir tun können, das ist, die ersten
Schritte zu tun, die ersten Elemente, der
sozialistischen Gesellschaft zu schaffen.
Das weitere wird sich allmählich ent¬
wickeln, wie sich alles Menschliche
entwickelt: durch Fehler, Irrtümer und
Konflikte." R. N.

Jahresbericht der Wiener Gebietskran¬
kenkasse für Arbeiter und Angestellte für
das Jahr 1957. 192 Seiten. — Aus dem vor¬
liegenden Bericht für das Jahr 1957 er¬
sieht man die kritische finanzielle Situa¬
tion der Wiener Gebietskrankenkasse. Der
Öffentlichkeit sind anläßlich der durch
das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung im Juni 1958 abgehaltenen En¬
quete über die Krankenversicherung die
Gründe der finanziellen Krise der Kran¬
kenkassen klargelegt worden. Die finan¬
zielle Sanierung der Krankenkassen, er¬
klärt die Kassenleitung, kann durch Ver¬
waltungsmaßnahmen allein nicht erfolgen.
Es wird gemeinsamer Anstrengungen be¬
dürfen, um den Versicherten jenes Lei¬
stungsniveau zu erhalten, das für die Auf¬
rechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der
Arbeiter und Angestellten unerläßlich ist.

Der Bericht über die finanzielle Ge¬
barung zeigt für das Jahr 1957 ein Defizit
von 44,987.294 Schilling. Der Versicherten¬
stand war 1957 598.197 gegen 582.508 im
Jahre 1956. Zu Beginn des Berichtsjahres
waren 239.940 Rentner krankenversichert.
Der Durchschnittsstand betrug für das Be¬
richtsjahr 243.658 (236.511 im Vorjahre). Im
Verlauf der letzten 10 Jahre war ein un¬
unterbrochener Anstieg der Zahl der
krankenversicherten Rentner zu verzeich¬
nen.

Am 1. Jänner 1957 gab es 976 und am
31. Dezember 1957 984 Vertragsärzte. Die
entsprechenden Zahlen für Vertragsfach¬
ärzte lauten: 560 und 556. Bei einem
durchschnittlichen Versichertenstand von
895.000 (einschließlich Rentner, Arbeits¬
lose und freiwillig Versicherte) wurden
im Berichtsjahr 3,440.000 Krankenscheine
ausgegeben. Während der Versicherten¬
stand gegenüber dem Jahre 1949 um
17 Prozent stieg, verzeichnete die Zahl der
Krankenscheine eine Steigerung um
51,3 Prozent. Die Honorierung des Kran¬
kenscheines erfuhr vom Jahre 1954 bis
zum Jahre 1957 eine 40prozentige Er¬
höhung. Sie betrug 1957 pro Kranken¬
schein für den praktischen Arzt
32.05 Schilling, für den Facharzt
41.64 Schilling. Es wurden im Jahre 1957
an die Wiener Vertragsärzte (praktische
und Fachärzte) insgesamt 112,368.463
Schilling zur Auszahlung gebracht.

Am Ende des Berichtsjahres waren in
den Ambulatorien (ohne Spitalambulan-
zen) 233 angestellte Ärzte und 520 Schwe¬
stern und ärztliche Hilfskräfte be¬
schäftigt.

Ein Kapitel des Berichtes beschäftigt
sich mit der Verwaltung und mit dem
administrativen Dienst. Der Personal¬
stand an Verwaltungsangestellten betrug
am Ende des Berichtsjahres 1654; auf je
555 Versicherte entfiel ein Verwaltungs¬
angestellter; unter Einbeziehung der ver¬
sicherten Familienangehörigen würde die
Schlüsselzahl 716 betragen. Die Ver¬
waltungskosten beliefen sich ebenso wie
bei allen Krankenversicherungsanstalten
in Österreich auf 6 Prozent der Beitrags¬
einnahmen.

Dem aufschlußreichen Bericht sind auch
zwei ärztliche Abhandlungen beigefügt.
Hofrat Dr. Emil Tuchmann schreibt über
..Heilklimatische und balneotherapeu-
thische Probleme in der Sozialversiche¬
rung" und Medizinalrat Dr. Oskar
Lahner über „Fragen des Kindes- und
Jugendalters".

Ein Verzeichnis gibt die Adressen der
Dienststellen der Kasse, einschließlich der
Ambulatorien und Anstalten, bekannt.
Zahlreiche Tabellen und Diagramme ver¬
vollständigen den Einblick in die Tätig¬
keit und Leistung einer Institution, an
der rund drei Viertel der Wiener Be¬
völkerung interessiert sind. M. N.

Commodity Survey. Herausgegeben von
den Vereinten Nationen, New York 1958,
217 Seiten, Preis 2.50 Dollar. — In der
Zeit von 1936 bis 1955 hat sich die Welt¬
bevölkerung um etwa 22 Prozent erhöht.
Die Industrieproduktion stieg jedoch in
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