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In der Tat, das österreichische Gewerberecht ist heute
von allen österreichischen Rechtsgebieten das viel¬

leicht am schlimmsten verwirrte", urteilt ein namhafter
Sachkenner1 und fügt hinzu, daß das Gewerberecht
derzeit „ein Tummelplatz spitzfindiger Zweifelsfragen
ist, deren Bewältigung auch den gewiegtesten Fach¬
leuten nicht immer gelingt".

Gravierender noch sind die wirtschaftlichen Unge¬
reimtheiten, die die österreichische Gewerbeordnung ent¬
hält, und ihr restriktiver Geist, der insbesondere im
Hinblick auf die europäische Wirtschaftsintegration in
Widerspruch zu den heutigen wirtschaftlichen Erforder¬
nissen steht.

Die Notwendigkeit, die auf das Jahr 1859 zurück¬
gehende Gewerbeordnung zu reformieren, wird daher
auch allgemein anerkannt.

Das Grundkonzept
Schrankenlose Gewerbefreiheit und enggebundene

Zunftwirtschaft sind die beiden extremen Gegenpole
des weiten Bereiches theoretischer Möglichkeiten einer
Neuordnung des österreichischen Gewerberechtes. Bereits
jetzt kann jedoch in der Diskussion eine weitgehende
gedankliche Übereinstimmung in den Grundzügen der
neu auszuarbeitenden Gewerbeverfassung festgestellt
werden, da sich die Meinungen in der Maxime treffen:
„Freiheit so weit wie möglich, Bindung so eng wie
nötig". Sobald allerdings das konkrete Maß der mög¬
lichen Freiheit sowie der nötigen Bindung in Rechts¬
normen festgelegt werden soll, herrschen große Mei¬
nungsdifferenzen.

Vom wirtschaftspolitischen Standpunkt wird zu for¬
dern sein, daß die Gewerbepolitik stärker als bisher im
Sinne einer Maximierung des Sozialproduktes gestaltet
wird. Wenngleich in einem Wohlfahrtsstaat der Maxi¬
mierung des Sozialproduktes nicht die Stellung einer
primären Zielsetzung der Wirtschaftspolitik eingeräumt
werden kann, sollte man doch jede gewerbepolitische
Maßnahme zunächst nach dem Kriterium der Lei¬
stungssteigerung beurteilen und jede Einschränkung der
Gewerbefreiheit dementsprechend rechtfertigen.

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Gewerbepolitik
zählen jene, die Beschränkungen des Marktzutrittes be¬
inhalten. Dem einzelnen Anbieter kann der Zutritt
zum Markt aus verschiedenen Gründen verwehrt werden,
wie vor allem wegen mangelnder Befähigung oder feh¬
lender persönlicher Zuverlässigkeit. Bei einzelnen Ge¬
werben spielen auch Rücksichten auf den lokalen Bedarf
oder öffentliche Rücksichten eine besondere Rolle.

Befähigungsnachweis
Der Nachweis der Befähigung als Voraussetzung des

Gewerbeantrittes, wie er derzeit gehandhabt wird, stellt
eine erhebliche Einschränkung der gewerblichen Be¬
tätigungsfreiheit dar.

Die Anhänger des Befähigungsnachweises sind vor
allem im Kreise der Nutznießer des Status quo zu

1 Dr. Friedrich Schwiedland: Die Gewerbeordnung, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

suchen. Soweit sie sich zur Verteidigung desselben
außerwirtschaftlicher Argumente, wie etwa der „Not¬
wendigkeit des Schutzes des staatserhaltenden Mittel¬
standes" bedienen, kann in diesem wirtschaftspolitisch
orientierten Artikel darüber hinweggegangen werden.
Einzugehen ist hingegen auf die zwar auch von gruppen¬
egoistischen Interessen diktierten Argumente, sofern diese
wirtschaftspolitische Sentenzen für sich bemühen.

Von den Verteidigern des Befähigungsnachweises
wird von dem Axiom ausgegangen, daß das Erfordernis
des Befähigungsnachweises zwar den Kreis der mög¬
lichen Anbieter einschränkt, den Leistungsstand des aus
der Prüfungsselektion hervorgegangenen Gewerbestandes
jedoch steigert und damit die Effizienz der Gesamtwirt¬
schaft hebt. Der Gedanke der freien Konkurrenz wird
dabei zwar nicht offen verneint, die Konkurrenzmög¬
lichkeiten jedoch auf einen bestimmten Kreis einge¬
schränkt. Dieses Argument der „Freiheit, aber nur für
Könner" wird zumeist gemeinsam mit dem Argument
des „Schutzes der Konsumenten" vorgetragen.

Es kann nicht bestritten werden, daß ein gewisser
Konnex zwischen Leistungsfähigkeit und Prüfungserfolg
besteht. Das Fehlen eines Prüfungszeugnisses ist aber
kein schlüssiger Beweis für Unfähigkeit zur selbstän¬
digen Führung eines Gewerbebetriebes und umgekehrt.
Gewisse Eigenschaften, von denen der Erfolg eines Ge¬
werbetreibenden in erster Linie abhängt, wie Initiative,
weitsichtiges und sparsames Haushalten, Dispositions¬
und Organisationstalent usw., sind durch eine Prüfung
gar nicht zu erfassen. Der Befähigungsnachweis legt
lediglich Zeugnis über das erfolgreiche Durchlaufen des
zum Prüfungszeitpunkt erforderlichen Ausbildungsgan¬
ges ab, nichts weiter.

Bei Gewerbetreibenden, die — aus welchen Gründen
immer — erst nach längerer Unterbrechung die Aus¬
übung ihres Berufes wieder aufnehmen, erscheint dieser
auf Prüfungszeugnisse gestützte formelle Befähigungs¬
nachweis besonders problematisch. Die Fülle gänzlich
neuer Materialien, die Geschmackswandlungen sowie
die Bedarfsumschichtungen, die in den letzten Jahren in
den meisten Branchen vor sich gingen und vor allem in
der Zukunft in ständig beschleunigtem Tempo zu er¬
warten sind, stellen an das Können des Gewerbetreiben¬
den ständig neue Anforderungen.

Am Beispiel des Einzelhandels läßt sich dartun, wie
gänzlich anders die Erfordernisse sind, die heute an den
Gewerbetreibenden gestellt werden. Im Zuge der Eman¬
zipation der Ware ging die Qualitätsgarantie immer
mehr vom Händler zum Produzenten über. Früher
bürgte der Greißler mit seinem Namen zum Beispiel
für das bei ihm gekaufte Fett. Heute verlangt der Kunde
eine bestimmte Marke, wodurch die einst so notwen¬
digen warenkundlichen Kenntnisse des Kaufmannes
beim Einkauf entwertet werden. Der Zug zum Marken¬
artikel fördert diesen Prozeß. An die Stelle des sach¬
kundigen Verkaufsgespräches ist vielfach die Massen¬
werbung des Produzenten getreten, der in immer stär¬
kerem Maße auch die Lager- und Kreditfunktion über¬
nimmt. Damit soll der Handel keinesfalls als funktions-
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los abgestempelt werden. Im Gegenteil, er bedient sich
heute neuer Vertriebsformen und hat sich neue Funk¬
tionen angegliedert. Dieses Beispiel soll lediglich unter¬
streichen, wie problematisch das Ausleseprinzip des Be¬
fähigungsnachweises in unserer Zeit des raschen Wandels
geworden ist. Dazu kommt, daß Prüfungen, bei denen
im wesentlichen die Konkurrenten darüber befinden, ob
ein neuer Konkurrent zugelassen werden soll, die Ge¬
fahr der restriktiven Handhabung bergen.

Die zeitliche Sperrfrist, die von der derzeitigen
Praxis des Befähigungsnachweises ausgeht, beträgt unter
Einschluß der geforderten Praxis- beziehungsweise Ge¬
sellenzeit in der Regel etwa 6 bis 7 Jahre * Eine Reihe
von Gewerbeanwärtern wäre bereits vor dieser Frist
zur selbständigen Führung eines Gewerbebetriebes fähig.
Das gilt besonders für jene Anwärter, die ihren Ent¬
schluß, selbständig ein Gewerbe auszuüben, erst in spä¬
teren Lebensjahren getroffen haben.

Der Befähigungsnachweis in seiner heutigen Form
sperrt einerseits an sich Befähigte (die jedoch ihre Be¬
fähigung nicht durch „Brief und Siegel" bestätigt haben)
vom Kreis der Anbieter aus, ohne jedoch gleichzeitig
die Garantie zu geben, daß die zugelassenen Anbieter
in der Tat befähigt sind. Im Sinne einer optimalen Aus¬
nützung der (Menschen-) Ressourcen, wie sie von der
Wirtschaftspolitik gefordert wird, ist dieser Umstand zu
beklagen.

Wenn man den Schutz der Konsumenten vor Augen
hat, ist überdies zu bedenken, daß selbst unzweifelhafte
Befähigung nicht immer in Qualitätsarbeit und schon
gar nicht in Preiswürdigkeit resultieren muß. Oft ist das
keine Frage des Könnens, sondern des Wollens, und das
Wollen wiederum wird von privatwirtschaftlichen Ren¬
tabilitätsüberlegungen bestimmt.

Dagegen sagt das von manchen Kreisen disqualifi¬
zierend verwendete Wort „Pfuscherarbeit" nichts über
die Qualität oder die Preiswürdigkeit aus, sondern
lediglich, ob der Ausführende der zuständigen Innung
beziehungsweise dem Gremium angehört oder nicht. In
preislicher Beziehung bedeutet die Beschränkung des
freien Marktzutrittes und damit der freien Konkurrenz
im Gegenteil eine Gefahr. Das Standesdenken der „Zu¬
gelassenen" führt nur zu leicht zu einem sozialen Kon¬
formismus, der sich gegen jedes „standeswidrige Ver¬
halten" (sprich: Preisunterbietungen) wendet.

Dem Ausleseverfahren des Befähigungsnachweises
haften, wie aufgezeigt wurde, eine Reihe schwerer,
gegen das wirtschaftspolitische Prinzip der Maximierung
des Sozialproduktes verstoßende Fehler an. Demgegen¬
über kann das Prinzip der freien Konkurrenz als das
am einfachsten zu handhabende, gerechteste und wirk¬
samste Ausleseverfahren angesprochen werden, dessen
größter Vorzug neben den bereits genannten Vorteilen
in seiner leistungssteigernden Wirkung liegt. Es schließt
niemanden wirklich Befähigten, der über das erforder¬
liche Anfangskapital verfügt, aus, hält zuverlässig un¬
fähige Elemente dem Kreis der Anbieter, auf längere
Sicht betrachtet, fern und treibt außerdem mittels
der „Geißel der Konkurrenz" die durch den Wett¬
bewerbsprozeß bestätigten Anbieter zu Höchstleistungen
an. Produktivitätssteigerungen sind erfahrungsgemäß
am ehesten bei freier Konkurrenz zu erwarten, die den
Willen zur Rationalisierung steigert. Wenn das Gewerbe
in Österreich in letzter Zeit gegenüber der industriellen
Fertigung und den Großformen des Handels immer mehr
ins Hintertreffen gerät, ist das nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, daß der Konkurrent Industrie durch die
Wettbewerbsnotwendigkeit gestärkt, das Gewerbe hin¬
gegen durch diverse Schutzmaßnahmen geschwächt ist.
Das Gewerbe hat auch in hochindustrialisierten Ländern
eine Zukunft. Es wird jedoch nur dann prosperieren,

1 Lediglich beim sogenannten „kleinen Befähigungsnachweis"
beträgt die zeitliche Sperrfrist in der Regel „nur" drei oder
vier Jahre.

wenn es nicht durch diverse Schutzbestimmungen ge¬
schwächt, sondern durch die freie Konkurrenz gestärkt
wird. Besonders widersinnig sind bei uns manche ge¬
werbliche Schutzbestimmungen nach Fallen des Unter-
sagungsgesetzes, das ein Erstarken der Industrie ermög¬
lichte. Dadurch wurde die Position der Industrie auf
Kosten des Gewerbes noch weiter verstärkt. Durch die
Liberalisierung des Außenhandels sind die nicht orts¬
gebundenen gewerblichen Leistungen, die den scharfen
Wind der Konkurrenz nicht gewöhnt sind, überdies noch
unter den Konkurrenzdruck der ausländischen Erzeu¬
gung geraten.

Wenn hier im Prinzip der freien Konkurrenz das
Wort geredet wird, soll das nicht bedeuten, daß jed¬
weder Eingriff zu unterbleiben hat. Vor allem wird man
dem Wettbewerb einen gewissen Rahmen zu geben
haben, in dem er sich frei entfalten kann. Mit dem
Stichwort „lauterer Wettbewerb" soll dieser Problem¬
kreis hier angedeutet werden.

Sachkunde und Titelschutz
Es wäre wünschenswert, daß die Gewerbeanwärter

die Fähigkeit haben, die Risken zu überblicken, die sie
mit der selbständigen Führung eines Gewerbebetriebes
eingehen. Dazu sind Grundkenntnisse der einschlägigen
Gesetzgebung sowie die Kenntnis der Anfangsgründe
der Kalkulation und der Steuerkunde nötig. Besonders
beim Wechsel- und Scheckrecht läßt sich an Hand dra¬
stischer Beispiele beweisen, wie notwendig gewisse ele¬
mentare Grundkenntnisse der Geschäftsführung sind.
Ein Sachkundenachweis (im Gegensatz zu dem Nachweis
der Fachkunde durch den Befähigungsnachweis) wäre
direkt im Interesse der Bewerber gelegen. Er würde ins¬
besondere die potentiellen Kleinstanbieter gewisser¬
maßen „vor sich selber schützen" und sie davon ab¬
halten, dem vielfach zu beobachtenden „Drang nach
Selbständigkeit" leichtfertig nachzugeben.

Wirtschaftspolitisch läßt sich der Sachkundenach¬
weis vor allem mit dem Argument vertreten, daß er
die Fehlleitung und Vernichtung von in der Summe
volkswirtschaftlich bedeutsamen wirtschaftlichen Mitteln
hintanhält. Der Konkurrenzkampf bringt automatisch
die Vernichtung volkswirtschaftlicher Werte mit sich.
Dieser unausweichliche Verlust kann reduziert werden,
wenn man denjenigen, die sich am Wettbewerbsprozeß
beteiligen wollen, von vornherein jedoch wenig Chan¬
cen haben, sich zu behaupten, die Möglichkeiten zur
besseren Einsicht gibt, im eigenen Interesse davon Ab¬
stand zu nehmen. Auch vom sozialpolitischen Standpunkt
lassen sich aus den angeführten Momenten heraus für
den Sachkundenachweis eine Reihe von Argumenten
ins Treffen führen.

Vom Sachkundenachweis geht keine konkurrenz¬
mindernde oder gar marktsperrende Wirkung aus, da
bei durchschnittlicher Intelligenz jeder Anwärter sich
das nötige Wissen in einem kurzen Ausbildungsgang
(Kurs) erwerben kann. Wichtig ist allerdings, daß der
Umfang der Sachkunde genau abgegrenzt wird, um
jedem Versuch vorzubeugen, ihn zu protektionistischen
Zwecken zu mißbrauchen.

Gänzlich anders als der obligatorische Befähigungs¬
nachweis ist auch ein allfälliger fakultativer Nachweis
der Befähigung zu beurteilen. Wenn ein Gewerbetrei¬
bender eine gewisse Ausbildung durchlaufen und be¬
stimmte Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat, erhält er
danach das Recht, einen bestimmten Titel zu führen,
zum Beispiel diplomierter Damenfriseur, geprüfter Auto-
mechaniker, Uhrmacher XY, Inhaber des Meisterdiploms
oder ähnliches; manche Berufsstände im Ausland setzen
auch hinter den Namen eine bestimmte Vereinszuge¬
hörigkeit als Unterscheidungsmerkmal gegenüber Kon¬
kurrenten mit geringerer Ausbildungsqualifikation, zum
Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland Ing. XY,
VDI usw. Allen solchen Bezeichnungen gemeinsam ist

98



das Herausheben eines Kreises, der eine besondere Aus¬
bildung genossen hat, gegenüber den sonstigen Kon¬
kurrenten. Mit solchen Bezeichnungen wird in der
Regel jeweils eine gewisse Qualitätsvorstellung ver¬
bunden.

Diese Titel, die staatlicherseits geschützt werden
(Titelschutz), erfüllen eine zweilache leistungs-
steigernde Aufgabe. Sie spornen den Leistungswillen
des Titelinhabers an, der bemüht ist, dem durch den
Titel gesetzten Standard gerecht zu werden. Für die¬
jenigen Gewerbetreibenden, die noch nicht Titelträger
sind, wird ein Anreiz geschaffen, sich der Ausbildung zu
unterziehen, die sie in den Besitz des erstrebten Titels
setzt.

Der Anreiz, einen Titel zu erwerben, kann dabei auf
zwei Motive zurückgehen. Erstens auf das damit ver¬
bundene soziale Prestige. Es sollte in seiner Anreiz¬
wirkung keinesfalls unterschätzt werden. Einen realeren
Hintergrund hat allerdings das zweite. Viele Kon¬
sumenten werden sich bei ihren Wahlhandlungen zu¬
gunsten des titeltragenden Gewerbetreibenden entschei¬
den. Vor allem um den werblichen Vorteil der titel¬
tragenden Konkurrenz auszugleichen, werden die an¬
deren gleichfalls einen Titel anstreben.

Auch für den Konsumenten ergeben sich aus dem
fakultativen Befähigungsnachweis Vorteile. Der Titel
wird ihnen (sofern sie nicht gegenteilige Erfahrungen
machen) als ein Hinweis auf Qualität dienen.

Eine Einrichtung, die mit dem Befähigungsnachweis
zwar nicht unmittelbar zusammenhängt, jedoch dem
Konsumenten gleichfalls als ein Hinweis auf Qualität
dient und ausgesprochen förderungswürdig erscheint, soll
hier kurz erwähnt werden: das Gütezeichen. Inwieweit
diese Materie Gegenstand der künftigen österreichischen
Gewerberechtsordnung sein soll, wäre gesondert zu
untersuchen.

Allerdings wird man nicht in allen Fällen ohne
obligatorischen Befähigungsnachweis auskommen. Aus¬
bildungstechnische Beschränkungen werden auch in
Hinkunft erforderlich sein. Diese umfangreiche Materie
sollte jedoch in Zukunft außerhalb der Gewerbeordnung
geregelt werden.

Persönliche Zuverlässigkeit
Bei der Prüfung der persönlichen Zuverlässigkeit

handelt es sich um ein Ausleseverfahren, bei dem jene
Personen ausgeschlossen werden, von denen man
a priori annehmen kann, daß ihre (gewerblichen) Lei¬
stungen hinter den Erwartungen zurückstehen werden,
welche die Gemeinschaft berechtigterweise an die Aus¬
übung' eines Gewerbes knüpft. In diesem Sinne kann
man daher von einer leistungsorientierten Einschrän¬
kung sprechen, durch die bei vernünftiger Anwendung
der Kreis der möglichen Anbieter nur geringfügig ein¬
geschränkt wird.

Zwei Aspekte der persönlichen Zuverlässigkeit sind
zu unterscheiden: ein moralischer und ein gesundheit¬
licher. Beiden Momenten kann eine gewisse Berechti¬
gung nicht abgesprochen werden, zumindest der erstere
beinhaltet jedoch eine augenscheinliche Problematik.

An gewissen Beispielen, wie dem der Bühnenvermitt¬
lung, der Versteigerung usw., aufgezeigt, leuchtet die
Notwendigkeit der moralischen Integrität des Gewerbe¬
ausübenden ein, ohne daß es eingehender Begründung
bedarf. Um hinsichtlich der Beurteilung der moralischen
Qualifikationen eines Bewerbers behördliche Ermessens¬
entscheidungen, denen restriktive, protektionistische
oder diskriminierende Momente zugrunge liegen könn¬
ten, hintanzuhalten, wird es jedoch notwendig sein, den
Ermessensrahmen einzuengen. Damit beginnt aber die
Problematik, da es niemals restlos gelingen wird, dem
Werturteil verhaftete Begriffe, wie Moral, Zuverlässig¬
keit usw., legistische Gestalt zu geben.

Jedenfalls sollte man anstreben, die Prüfung der Zu¬
verlässigkeit an objektiven' Merkmalen zu orientieren

und die Ermessensentscheidungen der Behörden nach
Möglichkeit durch eine Rechtsanwendungsfrage zu er¬
setzen.

Auch die Notwendigkeit des Nachweises der persön¬
lichen Eignung des Bewerbers in bezug auf seine körper¬
liche Gesundheit wird in manchen Fällen zu bejahen
sein (zum Beispiel Rauchfangkehrer hinsichtlich Schwin¬
delfreiheit, Nahrungsmittelgewerbe hinsichtlich an¬
steckender Krankheiten usw.).

Prüfung des Bedarfes
Die behördliche Bejahung des Bedarfes als Voraus¬

setzung für die Gewerbeausübung ist die widersinnigste,
ungerechteste und bei strenger Handhabung restriktivste
Form der Marktzutrittserschwerungen.

Widersinnig ist sie deshalb, weil es einer Behörde
obliegt, den Bedarf zu bescheinigen oder zu verneinen.
Hier zeugt bereits die Verwendung des Begriffes Bedarf
von gänzlich wirtschaftsfremdem Denken. Ob ein echtes
Bedürfnis vorliegt, kann keine noch so sorgfältig vor¬
genommene behördliche Prüfung ergeben, sondern ein¬
zig und allein aus der Reaktion des Marktes — also der
Konsumenten — gefolgert werden.

Als ungerecht ist selbst die gewissenhafteste Prü¬
fung des Bedarfes seitens einer Behörde deshalb anzu¬
sprechen, weil die objektiven Meßinstrumente für ein
solches Verfahren fehlen. Durch Konsumerhebungen
könnten wohl objektive Grundlagen gesucht werden.
Doch auch eine umfangreiche Konsumanalyse kann nur
von der gegenwärtigen Situation ausgehen. Die mög¬
lichen, bedarfsstimulierenden Wirkungen, die von einem
neuen Anbieter ausgehen, bleiben dabei naturgemäß
unberücksichtigt. Außerdem hat der Bedarf nicht nur
eine quantitative, sondern auch eine qualitative Kom¬
ponente. Möglicherweise decken in einem bestimmten
Falle die vorhandenen Anbieter restlos den Bedarf an
Quantität, jedoch ohne die Konsumenten hinsichtlich der
Qualität zu befriedigen.

Daß die Prüfung des Bedarfes sehr restriktiv ge¬
handhabt wird, zeigt die Tatsache, daß manche Gewerbe¬
scheine förmlich einen Marktwert besitzen und sich
kapitalisieren lassen, weil die zugelassenen Anbieter
auf Grund ihrer geringen Anzahl ein Renteneinkommen
genießen. Auf Grund dieser Monopolrente kann sich der
einzelne Anbieter zwar einen höheren Anteil am Sozial¬
produkt sichern, als ihm bei freier Konkurrenz zufallen
würde, die Gesamtgröße des Sozialproduktes wird da¬
durch jedoch negativ beeinflußt.

Oft wird in diesem Zusammenhang geltend gemacht,
daß bei höherer Kapazitätsausnützung, die durch eine
Einschränkung der Zahl der Anbieter erreicht wird, eine
bessere Verteilung der Fixkosten zum Nutzen der Kon¬
sumenten erzielt wird. Dieses Argument hat in der
Praxis geringes Gewicht. Bei freier Konkurrenz verhält
es sich doch meist nicht so, daß zwei oder mehrere An¬
bieter auf lange Sicht Unterkapazitäten aufweisen.
Meist versteht es einer oder mehrere von ihnen, durch
bessere Leistungen ihre Umsätze auf Kosten der anderen
zu steigern. Sie gelangen so relativ bald in die Zone
der degressiven Kosten. Aus den gleichen Gründen ist
die sozialpolitische Überlegung, daß bei einer Erhöhung
der Zahl der Anbieter der einzelne dann „zum Leben
zuwenig, zum Sterben zuviel", also keine Existenzgrund¬
lage haben könnte, falsch. Durch den Konkurrenz¬
kampf scheiden automatisch jene Anbieter aus, deren
Umsatz unter ein gewisses Minimum sinkt, da das
wenige, was bei ihnen noch nachgefragt wird, durch die
Fixkostenbelastung proportional oder gar progressiv
zum Sinken des Umsatzes teurer wird.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der restriktiven
Handhabung der Bedarfsprüfung können wie folgt zu¬
sammengefaßt werden: Tendentielle Ausschaltung des
Leistungswettbewerbes, Veränderung der Marktform in
angebotsmonopolistischer Richtung, Renteneinkommen,
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Kapitalisierung von Konzessionen, Verhärtung der Wirt¬
schaftsstruktur und des Kostengefüges, Hemmung des
Rationalisierungswillens und in noch stärkerem Maße
viele der sonstigen wirtschaftlichen Folgen, die bei den
vorgehend behandelten Hemmnissen aufgezeigt wurden.

öffentliche Rücksichten
So wünschenswert die Verwirklichung des Prinzips

der Gewerbefreiheit aus den in den vorangegangenen
Abschnitten angeführten Gründen auch ist, so wird es
doch bei einzelnen Berufsgruppen im Interesse der All¬
gemeinheit erforderlich sein, von diesem Grundsatz ab¬
zuweichen.

Dabei liegt die Schwierigkeit vor allem darin, daß der
Begriff der öffentlichen Rücksichten, wie ihn schon die
bisherige Gewerbeordnung kennt, im generellen Sinne
schwer defmierbar ist. Allgemein gesprochen, handelt es
sich um Interessen des Gemeinwohls, also Interessen der
Sicherheit des Staates, der öffentlichen Ordnung, des
öffentlichen Verkehrs, gesundheits-, feuer-, bau- und
sanitätspolizeiliche Rücksichten usw. Allen Beschrän¬
kungen der Gewerbefreiheit, die aus öffentlichen Rück¬
sichten erlassen sind, liegt das Motiv der Abwehr von
Gefahren zugrunde, die der Allgemeinheit aus der völlig
freien Ausübung eines Gewerbes erwachsen könnten.

Die Abwehr der Gefahr soll hiebei im vorhinein
durch Ausschaltung der ungeeigneten Elemente erfolgen.
Diese Einschränkungen der Gewerbefreiheit sind be¬
wußt vorbeugender Natur, denn selbst eine Gesetz¬
gebung, die erwiesene Unzukömmlichkeiten unter
strenge Strafe stellt, kann Verluste und Schäden, die
der Gemeinschaft in bestimmten Fällen durch die freie
Gewerbeausübung ungeeigneter Elemente erwachsen,
nicht wiedergutmachen, sondern lediglich nachträglich
— also zu spät — eingreifen.

Durch die begrifflichen Schwierigkeiten begünstigt,
besteht jedoch die Gefahr, daß Interessenten unter dem

Vorwand schützenswerter öffentlicher Interessen Be¬
schränkungen der Gewerbefreiheit fordern, um einen
mehr oder minder starken Konkurrenzschutz für sich
zu erlangen. Wenn man von dem Prinzip der Gewerbe¬
freiheit in einzelnen Fällen abweicht, muß man sich da¬
her im gleichen Moment der Gefahr bewußt sein, daß
Gruppen privater Anbieter versuchen werden, den Be¬
reich der öffentlichen Rücksichten unter Anführung vor¬
dergründiger Scheinargumente zu ihrem eigenen Nutzen
auszudehnen.

Daraus folgt, daß man jede generelle Ermächtigung
an eine Behörde, den Bereich der öffentlichen Rück¬
sichten zu bestimmen und Beschränkungen der Ge-
werbefreiheit aus diesem Titel zu erlassen, nach Mög¬
lichkeit vermeiden soll. Vor allem wird dies dort drin¬
gend geboten sein, wo die Gefahr besteht, daß die zur
Entscheidung aufgerufene Behörde unter den Druck ein¬
flußreicher Interessentengruppen gerät und in ihrer Ent¬
scheidungsfreiheit eingeengt wird.

Es wird daher notwendig sein, für jede Berufsgruppe
im vorhinein durch Gesetz allfällige Beschränkungen der
Gewerbefreiheit festzulegen.

Vom Standpunkt der Öffentlichkeit sind auch jene
Einschränkungen von großer Bedeutung, die fallweise
im nachhinein, also bereits nach erfolgtem Antritt des
Gewerbes, erlassen werden müssen. Jedes auf dem Prin¬
zip der Gewerbefreiheit beruhende Gesetzeswerk wäre
unvollständig, wenn es nicht gleichzeitig mit einem wirk¬
samen Untersagungsverfahren bei erwiesenen Unzu¬
kömmlichkeiten verbunden wäre. Es ist das unentbehr¬
liche Korrelat der Gewerbefreiheit.

Soweit der Versuch, die Position für die kommende
Gewerberechtsreform zu umreißen. Es wird ein Punkt
anvisiert, der etwa gleich weit von den beiden Extrem¬
punkten möglicher Lösungen — der schrankenlosen Ge¬
werbefreiheit und der enggebundenen Zunftwirtschaft —

entfernt ist.

Dr. Franz Lettner (Linz):

Die Selbstbedienung setzt sich durch

Während bei der Warenerzeugung schon sehr viel zur
Rationalisierung der Betriebe unternommen wurde, ist bei
der Warenverteilung bisher nur sehr wenig geschehen.
Um moderne rationelle Distributionsformen für Lebens¬
mittel kennenzulernen, reiste im Herbst des vergangenen
Jahres eine österreichische Studiendelegation im Auftrage
des österreichischen Produktivitätszentrums nach Schwe¬
den, Dänemark und Westdeutschland. Dr. Franz Lettner,
Sekretär der Arbeiterkammer Linz, nahm an dieser
Studienreise teil. Das rasche Vordringen der Selbst¬
bedienungsgeschäfte war die auffälligste Beobachtung auf
dieser Studienreise. Deshalb wurde das Selbstbedienungs¬
problem besonders eingehend studiert. In den genannten
Ländern wird die Selbstbedienung als „die Betriebsform
des leistungsfähigen Einzelhandels der Zukunft" be¬
zeichnet.

In Schweden gibt es bereits mehr als 3000 Selbst¬
bedienungsläden, und es wird fast jeden Tag ein neuer

eröffnet. Auch in Dänemark, Holland und in der Schweiz
sind die ersten Anfangsschwierigkeiten längst über¬
wunden; immer neue SB-Läden werden aufgemacht.
In Westdeutschland erreichte die Zahl der Selbst¬
bedienungsläden bereits 5000. Ihr Gesamtumsatz beträgt
mehr als 2 Milliarden D-Mark pro Jahr. In 12 euro¬
päischen Ländern zusammen bestehen bereits 15.000 SB-
Läden. In all diesen Ländern wird aber nicht nur für die
neuerrichteten Läden die Selbstbedienung gewählt, son¬
dern auch seit langem bestehende und guteingeführte
Läden werden auf Selbstbedienung umgestellt.

Warum wird die Selbstbedienung bevorzugt? Bringt
sie größeren Gewinn, gibt sie weniger Arbeit, oder ist sie
vielleicht gar nur eine Angelegenheit der Mode? Die
Beobachtungen in Schweden, Dänemark und Deutsch¬

land, vor allem aber die Untersuchungsergebnisse des
Verbandes schwedischer Kolonialwaren- und Lebens¬
mittelhändler und des Deutschen Selbstbedienungs¬
instituts (Dr. Henksmaier) in Köln bewiesen, daß es meh¬
rere, sehr gewichtige Gründe für die Bevorzugung der
Selbstbedienung gibt.

Größerer Umsatz
Von 2079 repräsentativ ausgewählten privaten schwe¬

dischen Lebensmittelgeschäften wurde 1956 ein Durch¬
schnittsjahresumsatz von 286.570 Kronen1 je Laden er¬
zielt. Der Durchschnittsumsatz der SB-Läden hingegen
betrug 606.562 Kronen. Freilich sind diese Zahlen allein
nicht voll beweiskräftig. Der größere Umsatz der SB-
Läden könnte auch darauf zurückzuführen sein, daß diese
meist größere Läden sind. Aber dies kann sicher nur
einen geringen Teil des enormen Mehrumsatzes erklären.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß in
allen drei Landesteilen Schwedens, also nicht in den
Stockholmer Großgeschäften allein, der Durchschnitts¬
umsatz des SB-Ladens ziemlich gleich hoch ist. (Norland
613.425 Kronen, Svealand 604.216 Kronen, Götaland
606.562 Kronen.) Alle befragten Unternehmen, die ihre
Läden auf Selbstbedienung umgestellt haben, geben an,
daß sie nach der Umstellung größere Umsätze erzielt
haben. Auch bei österreichischen Konsumfilialbetrieben
auf SB-Basis wurde gegenüber den Bedienungsläden ein
um 70,7 Prozent höherer Umsatz festgestellt.

1 Schwedenkrone entspricht etwa 5 Schilling.
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Worauf ist dieser Mehrumsatz zurückzuführen?
Hauptsächlich sind dafür zwei Gründe verantwortlich.
Im Selbstbedienungsladen können alle Waren, die ge¬
führt werden, gezeigt werden, nichts ist dem Käufer in
Schränken, Läden und Fächern verborgen. Die an¬
sprechend verpackte Ware wirbt für sich selbst und kann
so raffiniert aufgestellt werden, daß der Käufer unbedingt
darauf stoßen muß. Über den „richtigen" Einkaufsweg
innerhalb des Geschäftes, die wirksamste Anordnung und
Form der Warenständer und Stellagen, die beste Art der
Beleuchtung und über diejenige Aufstellung der Ware,
die den größten Einkaufsanreiz ausübt, gibt es zwar schon
eine eigene Fachliteratur, aber natürlich keine einheit¬
liche Meinung. Jedenfalls gelingt es den meisten Unter¬
nehmern schon durch die Ladengestaltung, die Waren
so anzubieten, daß die Kunden nur mehr schwer wider¬
stehen können. Durch diese sogenannten Impulskäufe ist
der Umsatz pro Kunden größer als im Bedienungsladen.
In den deutschen SB-Filialgeschäften ist er im Durch¬
schnitt um 11 Prozent höher als im übrigen Einzelhandel.

Befinden sich viele Kunden in einem Bedienungsladen,
so können nicht alle gleichzeitig bedient werden. Der An¬
zahl der in einer bestimmten Zeit abgefertigten Kunden
und damit der Höhe des Umsatzes wird ja hier vor allem
durch die Laufgeschwindigkeit der Verkäufer eine Grenze
gesetzt. Bei der Selbstbedienung hängt die Anzahl der
abgefertigten Kunden von der „Kassengeschwindigkeit"
ab. Moderne Schnellkassen ermöglichen, wenn sie mit
routinierten Kassierinnen besetzt sind, eine völlig
reibungslose Abfertigung. Die Kassierinnen nehmen mit
einer Hand die Waren aus dem Einkaufskorb oder Ein¬
kaufswägelchen, registrieren blindschreibend die den
Waren aufgestempelten Preise und legen die Waren neben
sich auf ein kurzes Fließband. Dieses transportiert die
Waren zu einer Hilfskraft, die die Waren in Papiersäcke
oder in die Einkaufstaschen der Hausfrauen einfüllt.
Werden mehrere Kassen nebeneinander aufgestellt (sie
müssen nur nach Bedarf besetzt sein), ermöglicht dies
eine Abfertigung ohne Anstellen und somit einen sehr
raschen Einkauf.

In Schweden steht man auf dem Standpunkt, daß der
Kunde höchstens vier Minuten warten darf, und in gro¬
ßen Geschäften wird mindestens pro 400.000 Kronen
Jahresumsatz eine Kasse installiert. In Deutschland rech¬
net man mit einer Kasse pro 45 Quadratmeter Verkaufs¬
fläche und 200.000 bis 240.000 D-Mark Jahresumsatz.

Größere Leistungen des Personals
Ein weiterer wesentlicher Grund für das Vordringen

der Selbstbedienung ist, daß bei diesem System größere
Umsätze pro Angestellten erzielt werden können. Der
durchschnittliche Umsatz pro Angestellten macht in
Schweden im Bedienungsladen rund 60.000 Kronen aus, in
den Selbstbedienungsläden aber 90.000 Kronen. In letzter
Zeit dürften zwar diese Zahlen etwas gestiegen sein, aber
das Verhältnis ist gleichgeblieben. In Deutschland liegt
die durchschnittliche Personalleistung im Selbstbedie¬
nungsladen bei einem Monatsumsatz von 5500 D-Mark
(mit Spitzen von 8000 D-Mark) ebenfalls wesentlich über
der im Bedienungsladen (4000 bis 4200 D-Mark). Da der
Personalkostenanteil im Lebensmittelhandel sehr hoch
ist, bedeutet die höhere Personalleistung eine spürbare
Personalkostensenkung. Dies ist insbesondere in Ländern
mit höheren Angestelltengehältern (ein ausgelernter Ver¬
käufer bekommt in Schweden monatlich 800 Kronen
Gehalt) ein starker Anreiz, zur Selbstbedienung über¬
zugehen.

Durch die Selbstbedienung konnte auch dem fühl¬
baren Mangel an Arbeitskräften in dieser Branche
gesteuert werden. In Schwedens Konsumläden sollten
nach einem mehrjährigen Präliminare zusätzlich 20.000
neue Verkäufer eingestellt werden. Durch die Einführung
der Selbstbedienung werden nur noch 8000 notwendig
sein. Um aber die notwendige Zahl besonders tüchtiger
Angestellter von einer Abwanderung in die Industrie ab¬

zuhalten, gestaltete man durch höhere Löhne, Prämien¬
systeme, Arbeitszeitverkürzung und SpezialSchulungen
diesen Beruf so attraktiv, daß in Schweden und Deutsch¬
land — wie uns versichert wurde — ein Mangel an An¬
gestellten für den Lebensmittelhandel in Zukunft nicht
mehr zu befürchten ist.

Auch die Arbeitszeitverkürzung selbst erfordert,
wenn Personalkostensteigerungen vermindert werden
sollen, höhere Personalleistungen. Dasselbe gilt für den
Fall, daß bei verkürzten Ladenschlußzeiten (freier Sams¬
tagnachmittag) und Zunahme des Einkaufs innerhalb von
Stoßzeiten die gleiche Kundenanzahl bedient werden soll.
Alle diese Schwierigkeiten können nur im Selbstbedie¬
nungsladen wirklich gemeistert werden.

Eine Personalkostenverringerung wäre in großen
Läden auch dadurch denkbar, daß außer dem Leiter des
Geschäftes, von dem im Selbstbedienungsladen besonders
große organisatorische und betriebswirtschaftliche Fähig¬
keiten verlangt werden, sowie den Kassierinnen und
Spezialisten für bestimmte Warengruppen keine quali¬
fizierten Arbeitskräfte mehr benötigt werden, da das
Nachfüllen der Waren und die Vorverpackung auch von
angelernten Hilfskräften geleistet werden kann.

In Schweden ist man bezüglich der Möglichkeit, im
SB-Laden die Personalkosten senken zu können, etwas
weniger optimistisch als in Deutschland. Man mißt dort
der Möglichkeit, höhere Umsätze erzielen zu können, die
größere Bedeutung bei.

Es ist eine entscheidende Frage, ob die niedrigeren
Personalkosten nicht durch höhere Kapitalinvestitionen
(die Selbstbedienungseinrichtung ist sehr teuer) wett¬
gemacht oder sogar übertroffen werden. Die Kosten der Ge¬
samteinrichtung bei SB-Läden liegen in Deutschland im
Durchschnitt bei 500 D-Mark pro Quadratmeter Laden¬
fläche. Sicher ist zumindest in den Anfangsjahren eines
SB-Ladens keine Kostensenkung, sondern bloß eine
Kostenverschiebung von den laufenden Personalkosten zu
den Anlagekosten zu beobachten, was. beim Aufbau oder bei
der Umstellung zum SB-Laden größere Probleme der
Vorfinanzierung mit sich bringt. Sie können kaum von
einem einzelnen allein gelöst werden. Die ausländische
Praxis kennt die verschiedensten Finanzierungsarten:
Garantiegemeinschaften der Handelsverbände, die die
Sicherheit für öffentliche Kredite (in Deutschland gibt es
auch für den Handel ERP-Kredite!) übernehmen, Zinsen¬
zuschüsse aus öffentlichen Gewerbeförderungsmitteln,
Handelsketten, Großhandelsunternehmungen und Ein¬
kaufsgenossenschaften, die die Vorfinanzierung von
Läden kreditieren, und eigene Handelsbanken (Schwe¬
dens „AB Handelskredit" zum Beispiel), die den Laden
selbst planen, bauen und einem vom Handelsverband
empfohlenen Händler gegen Bezahlung eines Zinsfußes
von 7 bis 8 Prozent fertig übergeben.

Übrigens kostet heute auch die Einrichtung eines
modernen Bedienungsladens nicht mehr viel geringere
Summen. Die Zahlen einer schwedischen Untersuchung
aus dem Jahre 1956 (Tabelle 1) zeigen sogar — in Prozen¬
ten am Umsatz gemessen — im SB-Laden höhere
laufende Kosten und niedrigere prozentuelle Gewinne.
Durch den wesentlich höheren Umsatz der SB-Läden
aber sind die absoluten Gewinne im Jahr durchschnitt¬
lich um 6000 Kronen höher als im Bedienungsladen.

Vergleich zwischen SB-Laden und Bedienungsladen
in Schweden, 1956

Tabelle 1 Selbstbedienung Bedienung
Kronen °/o Kronen

Umsatz 602.644 100 277.871 100
Einkauf 496.315 82,4 232.060 83,5
Bruttogewinne 106.329 17,6 45.811 16,5
Unkosten 86.962 14,4 32.417 11,7
Gewinne 19.367 3,2 13.394 4,8

Quelle: SSLF Tidningen, Heft 6, Stockholm, Juni 1958.
Jetzt, da sich die Selbstbedienung noch besser ein¬

geführt hat und die SB-Läden größer geworden sind,
dürfte der Vergleich noch stärker zugunsten des Selbst-
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bedienungsgeschäftes ausfallen. Beachtenswert ist, daß
in Schweden trotz der geringeren Anzahl von sozial kal¬
kulierten Lebensmittelpreisen der Bruttogewinn, also die
durchschnittliche Handelsspanne sehr niedrig liegt. Hier
wirkt sich die strenge Konkurrenzpreisbildung aus.

Die Unkosten der untersuchten SB-Läden sind nicht
nur wegen der Inventarabschreibungen so hoch, sondern
auch deshalb, weil es sich überwiegend um neue Läden
in Neubauten mit sehr hohen Mieten handelt und weil
sich bei privaten Einzelkaufleuten — solange sie nicht,
wie etwa jetzt schon die Filialbetriebe, alle Waren bereits
vorverpackt bekommen — die Personalkosten sehr stark
auswirken.

Deutschen Untersuchungen zufolge liegen beim SB-
Laden die Unkosten, in Prozenten des Umsatzes berech¬
net, niedriger und die prozentuellen Gewinne höher als
im Bedienungsladen.

Größere Läden arbeiten rentabler
Häufig wird die Frage gestellt, von welcher Laden¬

oder Umsatzgröße an ein SB-Laden rentabel ist. Natürlich
muß ein SB-Laden eine gewisse Größe aufweisen, damit
alle Waren ausgestellt werden können (was eng mit dem
Umfang des Sortiments zusammenhängt) und möglichst
viele Personen gleichzeitig einkaufen können. Bei nicht
allzu stark ausgeweitetem Sortiment können auch klei¬
nere Läden, vielleicht von 50 Quadratmeter an, bereits
rentabel geführt werden, Filialbetriebe mit zentraler
Anlieferung auf noch kleinerer Fläche. Aber die Vor¬
teile der SB-Läden kommen erst bei größeren Läden zur
Geltung. Die Zahlen der Jahresauswertung, der Betriebs¬
ergebnisse (Mitteilungen des Instituts für Selbstbedienung,
Heft 8, Köln, Oktober 1958) von 499 deutschen Filial¬
betrieben, zeigen dies deutlich (Tabelle 2).

Zeichen dafür, daß die Sortimentausweitung nicht mit der
Größe der Ladenfläche parallel geht. Um den Lager¬
bestand und damit die Kapitalbindung möglichst gering
zu gestalten, soll äußerst streng darauf geachtet werden,
daß das Sortiment beschränkt bleibt. Die Konsumenten
verlangen allerdings unter dem Impuls der Marken¬
artikelreklame ständig eine Ausweitung des Sortiments;
auch der Wunsch des Handels selbst, Waren zu führen,
die durch höhere Spannen auch beim Einzelstückverkauf
interessant sind, verstärkt die fast unaufhaltsame Tendenz
zur Sortimentausweitung. Die damit verbundene Verlang¬
samung des Lagerumschlages fällt aber meist viel mehr
nachteilig ins Gewicht.

Im Durchschnitt sollte ein reines, normales Lebens¬
mittelgeschäft mit einem Sortiment von 1000 Waren aus¬
kommen können. Immer häufiger versuchen die SB-
Läden, auch alle übrigen Lebensmittel, die derzeit zu¬
meist noch in Sondergeschäften verkauft werden, also
Fleisch, Fische, Gemüse und Obst, Milch, Backwaren und
Kolonialwaren, zu führen. In Schweden gibt es nur noch
wenige SB-Läden, in denen man nicht Frischfleisch be¬
kommt, und gerade diese Abteilung wird als ein beson¬
derer Kundenmagnet bezeichnet. Außerdem greift das
SB-System auch auf Textilien und Haushaltsartikel über,
sei es in Spezialläden (zum Beispiel Krawattenselbst¬
bedienungsgeschäfte in Köln), sei es im Gemischtwaren¬
geschäft oder im Warenhaus mit Lebensmittelabteilung.

Haltung der Interessenvertretungen des Handels
Mit der Vergrößerung der Läden und den damit zu¬

sammenhängenden Riesenumsätzen entsteht für die klei¬
nen Kaufleute mit Ladengeschäften vom alten Typ eine
enorme Konkurrenz, da der Großteil der Bevölkerung
der neuen Läden wegen keineswegs mehr konsumiert,

Tabelle 2
Größenklasse
in Quadrat¬

metern
bis 40

41 bis 60
61 bis 80
81 bis 100

101 bis 150
151 bis 200
201 bis 300
301 und mehr
Durchschnitt

Umsatz und Lagerbestand deutscher Selbstbedienungsfilialen im Jahre 1957

Jahresumsatz je Umsatz je
Betrieb in DM rf.Sj?a<?rat!7leter0 Verkaufsraum

307.000
371.900
481.900
681.800
922.700

1,193.700
1,900.000
2,854.600
1,030.700

8860
7420
6760
7460
7330
6880
7810
8080
7360

Umsatz je besch.
Person

DM Meßzahl
65.500
71.600
72.000
78.800
83.900
87.300
93.200

100.000
83.000

100
109
110
120
127
133
142
153
127

Umsatz je
Kunde

DM Meßzahl
2.70
3.20
3.30
3.60
3.90
4.00
4.70
4.50
3.90

100
119
122
133
144
148
170
167
144

Lagerbestand je
Lager- Quadratmeter

Umschlag Verkaufs-

23,9
22,5
24,9
27,2
29,8
29,5
30,2
30,0
28,4

räum in DM
410
330
280
280
260
240
280
260
270

Unter diesen Läden fielen die meisten (266) in die
Größengruppe 81 bis 150 Quadratmeter; nur 23 hatten
weniger als 60 Quadratmeter. Die durchschnittliche Ver¬
kaufsfläche betrug 139 Quadratmeter. Man gab früher als
Richtlinie an, daß ein SB-Laden erst ab einer Ladengröße
von 100 Quadratmeter Verkaufsfläche wirklich seine Vor¬
teile zeige. Heute werden für neugegründete Läden min¬
destens 250 Quadratmeter gefordert. Große Filialbetriebe
wollen keine Läden mehr unter 500 Quadratmeter er¬
öffnen. Auffallend an den Zahlen der Tabelle 2 ist zu¬
nächst der hohe Durchschnittsumsatz der Filialläden
(mehr als 1 Million D-Mark). Der Durchschnittsumsatz
ist in Deutschland also höher als in Schweden. In Schwe¬
den erklärt man, daß ein SB-Laden erst ab 500.000 Kro¬
nen Jahresumsatz rationell arbeiten kann. Der Umsatz je
beschäftigte Person und je Kunde ist nach den deutschen
Zahlen bei größeren Geschäftslokalen ansteigend.

Eine Personalkostenersparnis wird daher bei großen
Läden weit stärker wirksam. Erst bei mindestens 4 Laden¬
angestellten, wird behauptet, könne man bis zu 20 Prozent
der Personalkosten einsparen. Der Kunde kauft in einem
großen Laden mehr, weil dort einerseits mehr Ware aus¬
gestellt werden kann und weil der Kunde andererseits
infolge eines meist größeren Sortiments auch mehr Ware
bekommen kann.

Der Lagerumschlag ist im großen Laden schneller, ein

wenn auch der Konsum von höherwertigen Lebensmitteln
und ausgesprochenen Luxusqualitäten ständig steigend
ist. Die Interessenvertretungen des Handels in Schweden
und Deutschland, Verbände auf freiwilliger Mitglieds¬
basis, nehmen zu dieser Frage eine andere Stellung ein
als die österreichische Interessenvertretung, die im großen
und ganzen eine Mittelstandspolitik betreibt. Man ging
dort davon ab, kleine und mittlere Kaufleute vor der
Konkurrenz besonders zu schützen. Man hat erkannt, daß
es volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen wäre, un¬
wirtschaftliche Betriebstypen zu konservieren, und for¬
dert bewußt den Abbau der Übersetzung des Handels. Als
einzig mögliche Rettung der Kleinen bezeichneten über¬
einstimmend die Spitzenvertreter der deutschen und
schwedischen Handelsverbände den Zusammenschluß zu
Ketten oder sogar zu Filialbetrieben, die Bildung von
Einkaufsgenossenschaften und natürlich auch die weitest¬
mögliche Betriebsrationalisierung.

Um den Gefahren einer Übersetzung zu entgehen,
werden in neuen Wohnanlagen und Geschäftszentren von
der Siedlungsplanung nur noch so viele Läden vorgesehen,
als auf Grund wissenschaftlicher Forschungsergebnisse
für die dort wohnende Bevölkerung unbedingt notwendig
erscheinen. Tabelle 3 stellt die Zahl der Geschäfte in
einem neugeplanten Distrikt der Zahl in einem älteren
Wohndistrikt gegenüber.
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Art und Zahl der Geschäfte in einem alten und in einem neuen
Distrikt

Tabelle 3 Älterer Neu geplanter
Wohndistrikt, Distrikt,

zirka 6700 Ein- zirka 8000 Ein-
Art des Ladens wohner wohner
Bäcker 10 —
Milchhandlungen 14 5
Obst- und Gemüsegeschäfte 3 3
Fischhandlungen 2 1
Fleischhauer 9 —
Lebensmittelgeschäfte des alten Typs 21 —
Neue Lebensmittelgeschäfte mit um¬

fassendem Sortiment, meist SB-
Läden — 5

Zusammen 59 14
In Österreich brachten die wenigen, bisher bestehen¬

den SB-Geschäfte noch nicht den Erfolg, den man sich
erhofft hatte. Dies darf aber nicht dem SB-System an¬
gelastet werden, sondern dem Umstand, daß in Österreich
die Selbstbedienung erst am Anfang steht, und manche
Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt sind. Auch in
Ländern, in denen heute die Selbstbedienung so erfolg¬
reich ist, war der Beginn nicht zufriedenstellend.

Die wichtigste Voraussetzung für die Selbstbedienung
ist, daß die Lebensmittel bereits in der endgültigen Ver¬
kaufspackung in das Ladengeschäft geliefert werden. Nur
wenn die Verpackung dort vorgenommen wird, wo die
Ware in großer Menge anfällt, also beim Erzeuger oder
Großhändler, kann die Verpackung so billig durchgeführt
werden, daß sie für den Konsumenten keine übermäßige
Belastung bedeutet. Die Verpackung im Einzelgeschäft
kommt trotz moderner Gerätschaften zu teuer und soll
nur in Einzelfällen durchgeführt werden.

Die Rationalisierung der Verpackung in zentralen
Warensammelstellen ist für Filial- und Kettenbetriebe
und auch für Einkaufsgenossenschaften möglich. Auch
dadurch wird der Einzelkaufmann gedrängt, sich mit
gleichen Interessenten zusammenzuschließen.

In vielen Ländern gibt es praktisch nur noch ver¬
packte Lebensmittel. Dort macht man sich weniger als bei
uns Gedanken, ob die Verpackung die Ware verteuert
oder nicht. Oft ist der Konsument, der sehr auf das
Optische und Modische ausgeht, bereit, für verpackte
Ware eine „Prämie" zu zahlen. Aber in Schweden sind
die Mehrkosten für verpackte Ware wesentlich geringer
als bei uns. Verpackte, sortierte und gebürstete Kartoffeln
sind zum Beispiel nur um 2 öre (10 Groschen) pro Kilo¬
gramm teurer als lose Ware. Oft müßte die verpackte
Ware überhaupt nicht teurer sein. In vielen Fällen ver¬
hindert ja die Verpackung einen Schwund (offener Käse
hat zum Beispiel durchschnittlich 5 Prozent Schwund
durch Austrocknung), der meist mehr ausmacht als die
Kosten der Verpackung.

Die Verpackungsindustrie ist bemüht, immer werbe¬
wirksamere, aber auch immer billigere und bessere Ver¬
packungen herauszubringen. In Schweden werden statt
Flaschen immer mehr Tetrapackungen, Dosen (zum Bei¬
spiel auch für Bier) und Kunststoffbehälter verwendet.

Die Tiefgefrierung hängt eng mit der Verpackung zu¬
sammen. Auch hier stehen wir in Österreich erst am
Beginn einer Entwicklung, die in anderen Ländern, be¬
sonders in Skandinavien, schon sehr weit fortgeschritten
ist. Fast alle Lebensmittel: Fleisch, Fische, Gemüse, Obst,
ja sogar Kleingebäck, aber auch sehr viele fertig vor¬
gekochte Speisen, sind tiefgefroren in jedem Laden er¬
hältlich und weisen eine hervorragende Qualität und
einen Ernährungswert auf, der ganz nahe an Frischware
herankommt. In Schweden ist die Kühlkette ja vom Er¬
zeuger bis zum Haushalt geschlossen. Jeder Großhändler
hat Tiefgefriersäle, jeder einzelne Händler modernste
Sichttruhen und Gefrierräume, und mehr als 100.000 Haus¬
halte haben bereits modernste Tiefkühltruhen.

Und der Konsument...?
Eine weitere Voraussetzung für die Selbstbedienung

ist natürlich, daß sich der Konsument mit ihr einverstan¬

den erklärt und sich an sie gewöhnt hat. Auch hier be¬
standen in Schweden und Deutschland am Anfang gering¬
fügige Widerstände. Heute ist sie, auch auf dem Lande,
längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Beson¬
ders die Jugend und die berufstätigen Hausfrauen haben,
natürlich nach entsprechender Propagierung, die Selbst¬
bedienung begrüßt und ihr zum Durchbruch verholfen.

Aus Furcht, der Konsument könne sich nicht vollkom¬
men umstellen, wurden anfänglich auch in SB-Läden
Bedienungsabteilungen belassen, oder überhaupt nur die
Preisverrechnung an einer zentralen Kasse durchgeführt.
Dieser Ladentyp, der auch in Österreich üblich ist, wird
von den wissenschaftlichen Experten als unwirtschaft¬
liche Halbheit abgelehnt. Der Konsument gewöhnt sich
dort viel schwerer an die Selbstbedienung, und das Ver¬
kaufspersonal ist viel stärker belastet. Lediglich für die
Frischfleischabteilung wird manchmal die manuelle Be¬
dienung noch gutgeheißen, weil manche Käufer nicht
gerne vorverpacktes Fleisch kaufen wollen. Fast immer
ist aber auch eine Fleischselbstbedienungstruhe daneben
eingerichtet. Dort, wo eine Bedienungsabteilung beibehal¬
ten wird, hat sich eine Kundenvormerkuhr bewährt. Der
Kunde erhält am Eingang durch einen Automaten eine
Nummer und braucht sich nun nicht mehr anzustellen,
sondern kann inzwischen im Selbstbedienungsladen ein¬
kaufen, bis er durch eine überall sichtbare Nummernuhr,
die der Verkäufer nach jeder Bedienung weiterdreht,
aufgerufen wird.

Keinesfalls verführt die Selbstbedienung in stärkerem
Ausmaß zum Kundendiebstahl. Der Warenabgang liegt
im Durchschnitt wie im Bedienungsladen unter 0,5 Pro¬
zent des Umsatzes. In dieser Zahl sind aber auch andere
Inventurdifferenzen enthalten. In der Anfangszeit der
Selbstbedienung war allerdings das Ausmaß des Kunden¬
diebstahls etwas höher.

Das Ladenpersonal hat im Selbstbedienungsladen weit
eher Möglichkeit und Zeit, dem Kunden auf die Finger
zu sehen, als in einem Bedienungsladen. Das gleiche gilt
aber auch für den positiven Kontakt mit den Kunden.
Der österreichische Kunde, vor allem der ältere, ist ge¬
wöhnt, begrüßt, womöglich mit Namen angesprochen zu
werden. Auch dazu, vor allem aber zu wirklich wertvoller
Beratung, bleibt dem Verkäufer im Selbstbedienungs¬
laden eher Zeit als im Bedienungsladen. In den meisten
der von unserer Delegation besichtigten Geschäfte stand
der Ladenleiter mitten unter den Kunden und sprach sie
an. Auch die Kassierinnen begrüßten die bekannten Kun¬
den, und das übrige Ladenpersonal war den Kunden
behilflich, immer sehr höflich und doch unaufdringlicher
als in einem Bedienungsladen.

Überhaupt kann man sagen, daß die Selbstbedienung
auch den Konsumenten manche Vorteile bringt. Der
Käufer findet im Selbstbedienungsladen eine hygienische
und praktisch verpackte Ware von gleicher Qualität. Er
kann die Ware ruhig betrachten, die Aufschriften auf der
Verpackung lesen und, wenn er Zeit hat, den Kauf ent¬
sprechend überlegen, ohne von einem Verkäufer gedrängt
zu werden. Niemand muß sich vor dem Nachbarn genie¬
ren, weil er etwas Besonderes oder eine besonders billige
Ware gewählt hat. Kein Verkäufer fragt ihn, ob es ein
bißchen mehr sein darf. Alle Gewichte stimmen und sind
so wie die Preise auf den Verpackungen angegeben.
Gerade die lückenlose Preisauszeichnung erleichtert dem
sparsamen Konsumenten das Einkaufen sehr. Der größte
Vorteil aber liegt sicher in der Geschwindigkeit des
Einkaufs.

In den schwedischen und deutschen SB-Läden, auch
in privaten Läden, erhält der Konsument durchweg Ein¬
kaufsrabatte oder Rückvergütungen, die meist 3 bis
4 Prozent ausmachen. So kommt auch dem Konsumenten
zugute, daß es eine rationellere Verkaufsmethode — und
als solche wurde die Selbstbedienung erkannt — ermög¬
licht, die Warenverteilung wirtschaftlicher und daher
billiger durchzuführen.
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Dr. A. E. Findeis:

Zusätzliche Kostenbeteiligung in der Krankenversicherung

Eine scheinbar deplacierte Vorbemerkung
Europa erlebt zur Zeit eine neue Blüte der Reaktion.

Den historisch geschulten Gewerkschafter wird diese
gespenstische Erscheinung des Rückschritts und Allesver-
gessens weder tödlich erschrecken noch gleichgültig las¬
sen; er wird hinter den Rhetorikschwaden jene ihm alt¬
vertrauten, in den letzten dreizehn Jahren allerdings
etwas verschüchterten Personen, Institutionen und Leh¬
ren unschwer erkennen, die zwei Weltkriege entfesselten,
den sozialen Fortschritt mit Brachialgewalt hemmten
und eine Weltwirtschaftskriese in stoischer Ruhe ab¬
laufen ließen. Er weiß allerdings auch, daß viele Unter¬
nehmer und bürgerliche Wissenschafter aus früheren
Fehlern gelernt haben und ehrlich die Zusammenarbeit
mit den Arbeitnehmern wünschen. Er vermerkt aber
doch Alarmzeichen.

Das Urteil eines sogenannten Arbeitsgerichtes über
die Schadenersatzpflicht der streikenden norddeutschen
Metallarbeiter ist ein solches Zeichen, ebenso der fran¬
zösische Neofaschismus, oder die Erklärung namhafter
Persönlichkeiten, daß selbst ein Krieg mit Wasserstoff¬
bomben ihrer esoterischen Verzückung förderlich sein
könne.

Im Zeichen der 40 Millionen Tonnen Kohle, die auf
den westeuropäischen Halden liegen, und des Monster¬
kartells, das Montanunion heißt, konnte der bei offi¬
ziellen Anlässen gern als Erster Bürger des Staates be¬
zeichnete Kohlenkumpel auf den gesellschaftlichen
Schindanger geworfen werden. Die Arbeiter und Ange¬
stellten, ihre politischen und gewerkschaftlichen Organe,
hatten wieder einmal erfolgreich die Folgen von Krise
und Krieg beseitigt; jetzt, nach der Festigung des Kapi¬
talismus, wären sie aber als mitspracheberechtigte Part¬
ner nur lästig. Massenkaufkraft, Schaffung und Siche¬
rung von Arbeitsplätzen, Beseitigung der Notstands¬
gebiete und notwendiger Ausbau sozialer Einrichtungen
— das alles ist (vom Standpunkt der Rückschrittler aus
betrachtet) weitgehend überflüssig geworden. An ihre
Stelle ist im Denken vieler Unternehmer die kurzsichtige
Sucht nach unaufhörlicher Gewinnerhöhung getreten.
Die Massen werden einstweilen durch billigste Unter¬
haltungssurrogate abgelenkt.

Diese und ähnliche Erscheinungen sind auch in Öster¬
reich zu beobachten. Und gewissermaßen als Kontra¬
punkt zur Heiligung der Gewinnspanne wird zum Angriff
auf die Sozialgesetzgebung geblasen. Im Zentrum dieser
Attacke steht die Krankenversicherung, wobei die kon¬
zentrierte und pausenlose Hetze gegen diese millionen¬
fach bewährte Schutzeinrichtung der Arbeitnehmer eine
Doppelfunktion hat: Einmal soll dadurch „sozialer
Schutt" beseitigt werden, der den Gewinn der Unter¬
nehmer schmälert, zugleich sollen aber auch durch die
Folgewirkung — verringerter Schutz für Arbeiter, An¬
gestellte und Angehörige — die Funktionäre der Arbeit¬
nehmer diskreditiert und so Wähler für die Oligarchie
geworben werden.

Wirtschaft und Sozialeinrichtungen können nicht iso¬
liert betrachtet und behandelt werden, der alte Trick
der Unersättlichen, zu behaupten, öffentliche Einrich¬
tungen hätten aus der Politik ausgeklammert zu
werden, darf nicht länger verfangen. Die Gewerk¬
schaftsbewegung muß auch in der Teilfrage „Soziale
Sicherheit" aktiver werden und erkennen, daß es die
Sozialdemolierer bei der Zerstörung der Solidaritäts-
Krankenversicherung nicht bewenden lassen würden. Die
Auseinandersetzung um die Krankenversicherung kann
wesentlich dazu beitragen, daß in Österreich Demokratie
und sozialer Fortschritt gesichert bleiben. Fünf Millionen

Arbeiter, Angestellte und Familienangehörige sollten da¬
für als Garanten gewonnen werden.

Wohlfahrtsstaat — kehrt marsch!
In jüngster Zeit wurde bekannt, daß Unternehmer¬

kreise einen neuen Anschlag gegen die Krankenver-
versicherten planen, die — dem Vorhaben zufolge —
mit einer zusätzlichen Beteiligung von 20 Prozent an
den Kosten für ärztliche Behandlung, Medikamente und
Krankenhausaufenthalt belastet werden sollen.

In der Bundesrepublik Deutschland fordern schon
seit längerem Unternehmerverbände und Regierungs¬
parteien eine ähnliche Zusatzleistung der Krankenver¬
sicherten, und diese „Reformpläne" verdienen die größte
Aufmerksamkeit der im Österreichischen Gewerkschafts¬
bund tätigen sozialistischen, christlichen und kommu¬
nistischen Vertrauenspersonen.

Die Ausgangssituationen der westdeutschen und
österreichischen Krankenversicherung ähneln einander
in frappanter Weise. In beiden Staaten müssen die Ar¬
beiter und Angestellten an Stelle der Gebietskörper¬
schaften den Gesundheitsdienst für die Masse der Be¬
völkerung finanzieren, ohne hiefür entschädigt zu wer¬
den; die Krankenkassen erhalten nicht einmal für die
von ihnen besorgten Verwaltungs- und Betreuungsange¬
legenheiten vollen Ersatz; die Zahl der den Kranken¬
kassen zur Verfügung stehenden Ärzte hat absolut und
auch im Vergleich zu den Versichertenständen erheblich
zugenommen; die Möglichkeiten der medizinischen Wis¬
senschaft und Praxis wurden ungeheuer ausgedehnt und
verfeinert, den Krankenkassen entstanden dadurch ex¬
orbitante Mehrausgaben; die Einkommen der Pflichtver¬
sicherten stiegen nicht im gleichen Verhältnis wie die
Kosten der Gesundheitsmaßnahmen; der arbeitende
Mensch beansprucht häufiger als ehedem ärztliche Hilfe
und Krankenhauspflege, was zwar der Volksgesundheit
und der Wirtschaft zugute kommt, die Krankenversiche¬
rung aber fühlbar belastet.

Diese und zahlreiche andere, mit der Umformung des
gesellschaftlichen Lebens zusammenhängende Tatsachen
wurden in beiden Ländern von Sachkennern als Ur¬
sachen der prekären Lage der Krankenversicherung be¬
zeichnet. Aber Unternehmerverbände und die sie unter¬
stützenden Parteigruppen und Publikationen versuchen
beharrlich und nicht erfolglos, der Öffentlichkeit einzu¬
reden, daß Mißwirtschaft, Verwaltungshypertrophie,
„Palastitis" und Überbegehrlichkeit der Versicherten die
eigentlichen Ursachen für das Krankenkassendefizit
seien. Sie wurden dabei in einer geradezu krankhaft¬
sadistischen Manier von Organen der Ärzteschaft unter¬
stützt, die zwar aus erster Hand die wahren Ursachen
genau kennen, aber ressentimentbedingt zu einer Fehl¬
diagnose kommen, die nicht nur der Volksgesundheit,
sondern auch den Standesgenossen schaden kann. Die
von den Unternehmern propagierten Abhilfemaßnahmen
richten sich nämlich zwar primär gegen die versicherten
Arbeitnehmer, in der Folge aber auch — über die Be¬
hinderung der zeitgerechten Krankenbehandlung —
gegen die Gesundheit der gesamten arbeitenden Bevöl¬
kerung, und schließlich auch gegen die bisherige Höhe
des ärztlichen Einkommens.

Die Unternehmer verstehen sich gut auf die Pillen¬
zubereitung. Als süße Drageehülle verheißen sie Lei¬
stungsverbesserungen und eine Beitragssenkung, aber der
bittere Kern wäre: Mehrbelastung der Versicherten. Das
hieße Abkehr vom Gedanken des Wohlfahrtsstaates, der
bisher auch manchen konservativen Parteien ein will¬
kommenes Dekor für ihre Wählermassen abgab.
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Über Methoden und vorläufige Grenzen der „sozialen
Demontage" wurde in der Deutschen Bundesrepublik
eingehend diskutiert, wobei alle Vorschläge der den
Unternehmern nahestehenden Kreise in irgendeiner Form
eine sogenannte Kostenbeteiligung der Versicherten zum
Inhalt haben.1

Im folgenden soll kurz dargestellt werden, was die
beiden wichtigsten deutschen Anderungsvorschläge be¬
inhalten und welche Einwände gegen sie erhoben werden.

Der Köhrer-Plan
Vorreiter einer Umkrempelung der sozialen Kranken¬

versicherung war Dr. Helmut Köhrer, der die Auffassung
vertritt, der Arbeitnehmer lebe heute in so guten wirt¬
schaftlichen Verhältnissen und sei gegen soziale Wechsel¬
fälle, wie plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes, so gut
abgesichert, daß er „die kurze und leichte Krankheit"
unschwer allein meistern könne. Die Entlastung der
Krankenversicherung sollte nach seinem Plan so vor sich
gehen, daß der Versicherte bis zu einem bestimmten Be¬
trag — vorgeschlagen wurden 15 D-Mark pro Quartal
— für die Behandlungskosten selbst aufzukommen hätte,
daß also der Haftung der Krankenversicherung eine
leistungsfreie Phase vorgeschaltet würde und ein Kran¬
kenschein erst auszustellen wäre, wenn der Versicherte
mit Belegen nachweist, daß er Arzt- und Medikamenten¬
kosten in der Höhe des „Quartalselbstbehaltes" bereits
selbst aufgebracht hat.

Köhrer will, daß die Behandlung während der Selbst-
behaltsperiode zum ärztlichen Normaltarif erfolgt, und
obendrein, daß die Krankenversicherung für die restliche
Behandlung ein Honorar nach Einzelleistungen in der
Durchschnittshöhe des bisher für die gesamte Behand¬
lung gezahlten Honorare gewährt. Die Zahnbehandlung
soll vom Selbstbehalt ausgenommen sein. Eine Kosten¬
befreiung hätte generell für Kinder, Arbeitslose, Unfall¬
verletzte und Kriegsbeschädigte zu gelten.

Die Vorschläge Köhrers, deren Verwirklichung be¬
trächtliche Verwaltungsmehrarbeit verursachen würde,
fanden wegen ihrer Starrheit fast allgemeine Ablehnung.
Gewerkschafter und Sozialversicherungsfachleute wiesen
zudem darauf hin, daß der „Quartalselbstbehalt" viele
Versicherte abhalten würde, bei scheinbaren Bagatell¬
fällen einen Arzt aufzusuchen.

Drang Köhrer mit seinen Vorschlägen wenigstens
vorläufig nicht durch, so bereitete er doch den Boden
vor für einen Plan, der gleichfalls nur dem Arbeitnehmer
eine zusätzliche Belastung bringen soll.

Der Entwurf des Bundesarbeitsministeriums
Der westdeutsche Bundesarbeitsminister sandte zur

Vorberatung dieses Projekts seine mit bestimmten Richt¬
linien versehenen Referenten in eine längere Klausur,
aus der sie einen Rohentwurf mitbrachten, der sodann
unter dem Schlagwort „Jeder muß Verantwortung tra¬
gen" der Öffentlichkeit bekanntgemacht wurde. Die Neu¬
verteilung der Verantwortung sieht so aus, daß Ärzten,
Apothekern und Arbeitgebern Zugeständnisse gemacht
werden, während die arbeitenden Menschen zu den
regulären Beiträgen im Krankheitsfall auch noch nam¬
hafte Zuzahlungen leisten müssen. Die „Selbstbeteili¬
gung" an den Kosten des Arztes ist für die Dauer von
sechs Wochen in der Höhe von durchschnittlich 1 D-Mark
pro Einzelleistung vorgesehen, wobei durch Unterteilung
in drei Einkommensgruppen eine gewisse soziale Staf¬
felung erreicht werden soll. Außerdem soll die Kosten¬
beteiligung auch für den Bezug von Medikamenten (min¬
destens 1 D-Mark, höchstens 3 D-Mark) und den Auf¬
enthalt in Krankenhäusern (zwischen 1 und 3.30 D-Mark

1 Das Wort Kostenbeteiligung ist in diesem Zusammenhang
irreführend, weil die Arbeitnehmerschaft über ihren Beitrag
ohnedies schon für die Kosten der Krankenbehandlung auf¬
kommt und die Leistung eines weiteren Kostenbeitrages für sie
eine zusätzliche Ausgabe wäre, von der die Arbeitgeberschaft
freibliebe.

pro Tag) wirksam werden. Verzuckert wird diese Be¬
lastung der Arbeitnehmer durch die Zusage, für länger
dauernde Krankheitsfälle bessere Leistungen vorzu¬
sehen und Versicherten, die das 45. Lebensjahr über¬
schritten haben, alle drei Jahre Gesundenuntersuchungen
auf Herz- und Kreislauferkrankungen zu bewilligen.

Die Kritik
Der Entwurf des Arbeitsministeriums fand vielfach

Ablehnung. Die Ärzteorganisationen waren zwar noch
nicht in der Lage, konstruktive Gegenvorschläge zu er¬
statten, doch stellten sie sich einhellig gegen die vor¬
gesehene Form der Kostenbeteiligung; das Klingeln der
Registrierkassen in der ärztlichen Ordination wollen sie
vermeiden.

Die meisten ärztlichen Standesorganisationen freun¬
deten sich zwar mit dem Gedanken an eine Kostenbetei¬
ligung der Versicherten allmählich an. In einigen ärzt¬
lichen Körperschaften wurde aber doch auch die medi¬
zinische und organisatorische Bedeutung der Kosten¬
beteiligung gewissenhaft erwogen. So betonten die
Sozialistischen Ärzte Deutschlands, daß die Kostenbetei¬
ligung der Versicherten an der ärztlichen Versorgung
viel mehr schaden als nützen würde, da der Patient ein¬
fach überfordert sei, wenn er als Kranker oder auch nur
als Anfälliger finanzielle Überlegungen darüber an¬
stellen müßte, ob er zum Arzt gehen oder auf die ärzt¬
liche Hilfe verzichten solle. Gerade bei den sogenannten
Bagatellfällen würde die Kostenbeteiligung ein gefähr¬
liches Hemmnis für die Inanspruchnahme des Arztes be¬
deuten. Medizinisch gesehen gebe es keinen Bagatellfall,
da er im Falle der Vernachlässigung häufig zu lang¬
fristigen Leiden führe. Die durchschnittliche Kranken¬
standsquote in der Deutschen Bundesrepublik betrage
rund 4 Prozent der Bevölkerung; davon könnten jedoch
höchstens 10 Prozent (also 4 Promille der Bevölkerung)
einer mißbräuchlichen oder nicht notwendigen Bean¬
spruchung ärztlicher Versorgung bezichtigt werden; die¬
ser kleine Personenkreis würde auch bei einer Kosten¬
beteiligung Mittel und Wege finden, um sich ander¬
weitig schadlos zu halten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Sozial¬
demokratische Partei Deutschlands lehnen aus ähnlichen
Erwägungen die von ihnen als unsozial bezeichnete Zu-
zahlungspflicht der Versicherten ab. Sie weisen auch dar¬
auf hin, daß die Inkassotätigkeit und die zusätzliche
Schreibarbeit die Ärzte von ihrer wesentlichen Tätigkeit
abhalten würden und die Verwaltung der Krankenkassen
eine nicht vertretbare Aufblähung erfahren müßte.
Beide Körperschaften unterbreiteten der Öffentlichkeit
äußerst konstruktive Gegenvorschläge, deren Haupt¬
punkte die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle bis zu
sechs Wochen auch für Arbeiter und die entsprechende
Herabsetzung der Krankenversicherungsbeiträge sind.

Bedenklich war demgegenüber die Ansicht einzelner
Versicherungsvertreter, die eine Zuzahlung der Ver¬
sicherten für den Fall erforderlich halten, daß die Ärzte-
honorierung nach Einzelleistungen eingeführt würde. Daß
sie sich damit eindeutig gegen die Interessen der Ver¬
sicherten stellen, bekümmert diese eigenartigen „Ver¬
treter" offenbar wenig, und es kommt ihnen nicht in den
Sinn, daß man sich unter den gegebenen Umständen auch
gegen die Einzelleistungshonorierung, die — nebenbei
bemerkt — den Krankenkassen gleichfalls horrende
Mehrarbeit verursachen würde, stellen könnte.

Angesehene Theoretiker und Praktiker der Sozial¬
versicherung lehnen die vorgesehene Kostenbeteiligung
mit noch größerer Schärfe ab als Gewerkschafter und
Opposition. So hält Präsident Dr. Schieckel, der übrigens
für eine Kürzung des nach seiner Auffassung weit über¬
höhten deutschen Arztpauschales eintritt, die Selbst¬
beteiligung für eine Selbstvernichtung der sozialen Kran¬
kenversicherung. Andere Sachkenner vermögen nachzu¬
weisen, daß die Einführung des Selbstbehaltes in der
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Schweiz nur im ersten Jahr zu einer Senkung der ärzt¬
lichen Inanspruchnahme führte, seitdem aber wieder ein
Ansteigen der Ärztefrequenz zu beobachten ist, trotz der
hohen Zuzahlungen. Aus den in der Schweiz gesammel¬
ten Erfahrungen ergeben sich demnach zwei Erkennt¬
nisse: einmal, daß nicht Begehrlichkeit, sondern ein
echtes und zunehmendes Bedürfnis die Menschen zum
Arzt treibt, und zweitens, daß finanzielle Barrieren den
Weg zum Arzt nicht versperren sollen.

Nutzanwendung für Österreich
Die österreichische Krankenversicherung beruht auf

dem Prinzip der Solidarität aller Mitglieder der Risken-
gemeinschaft. Wer krank wird, erhält unabhängig von
der Höhe seines Einkommens und seiner gesellschaft¬
lichen Stellung die objektiv bestmögliche ärztliche Be¬
handlung. Wer hingegen längere Zeit gesund bleibt, hat
zwar nicht vergeblich Beiträge gezahlt, weil auch die
Gewißheit dieser Sicherung schon enorme Bedeutung hat,
und weil später doch eine schwere Erkrankung eintreten
kann, doch darf nicht verkannt werden, daß durch¬
schnittlich die Masse der Gesünderen und Jüngeren
Leistungen für die Masse der Kränklicheren und Älteren
erbringt.

Die Solidarität, das „Einer für alle, alle für einen"
ist zwar der heutigen Welt recht fremd geworden, aber
doch nicht so sehr, daß solche Grundsätze aus dem wirt¬
schaftlichen Leben der Gegenwart völlig verdrängt wor¬
den wären. Dies beweisen die gut gedeihenden Genos¬
senschaften und Feuerversicherungen.

Die der Krankenversicherung innewohnende Soli¬
darität stört die Unternehmerverbände aus einem ganz
besonderen Grund. Solidarität war nämlich nicht nur das

Fundament der machtvollen Arbeiterbewegung, sondern
ist auch weiterhin deren entscheidende Kraftquelle. Ge¬
lingt es, sie in wichtigen Bereichen zu lähmen oder zu
zerstören, so wird das den Unternehmern infolge ihrer
sozialen Stellung innewohnende Übergewicht von lästi¬
gen Beschränkungen befreit. Ein wegen der großen Zahl
der Beteiligten und wegen der Wichtigkeit der Sache be¬
deutungsvoller Schritt zu diesem Ziel ist die Aufhebung
oder Einschränkung der Solidarhaftung in der Kranken¬
versicherung, bewerkstelligt durch die Zuzahlung im
Falle der Erkrankung.

Die höchst erwünschte Nebenwirkung wäre, daß sich
unter den Versicherten statt Solidarität blanke Mißgunst
zeigte und die Funktionäre der Arbeitnehmerorganisa¬
tionen permanent Vertrauensverluste erlitten.

An den Gewerkschaften liegt es, diese Tendenzen zu
erkennen und zu bekämpfen. Die soziale Krankenver¬
sicherung darf nicht zerstückelt oder zerstört werden,
sie hat sich acht Jahrzehnte lang bewährt und ist in
ihrem Kern gesund, was sofort offenbar würde, wenn
der Gesetzgeber finanzielle Vorsorge für die den Kassen
übertragenen Fremdaufgaben träfe.

Die ungebührliche Einmengung interessenfremder
Gruppen in die Belange der krankenversicherten Arbei¬
ter und Angestellten muß rasch beendet werden. Ebenso
rasch müssen schwerwiegende Leistungsmängel, die der
österreichischen Krankenversicherung auch heute noch
anhaften, beseitigt werden. Am Ende dieses für die
Arbeitnehmer höchst bedeutsamen Bemühens muß die
Schaffung des allgemeinen öffentlichen Gesundheits¬
dienstes und die Garantie der nahtlosen und ausreichen¬
den wirtschaftlichen Sicherung des arbeitsunfähigen Ar¬
beitnehmers stehen.

josefHödels: Werverfügt über die Produktionsmittel?

Zur Soziologie des Miteigentums

Die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war
reich an gesellschaftlichen Katastrophen: Es ge¬

nügt, an die beiden Weltkriege, die große Wirtschafts¬
krise und die faschistische Barbarei zu erinnern. Nach
jeder Katastrophe klagten die kleinen Leute: Warum
hat man uns nicht gefragt? Warum entscheiden die
Großen alles allein? Diese melancholische Beschwerde
des einfachen, sich betrogen fühlenden Volkes enthält
das soziologische Grundproblem unserer Epoche: Wer
hat in der modernen Industriegesellschaft die effektive
Verfügungsgewalt über die ins Gigantische gewachsenen
materiellen Machtmittel? Wer entscheidet letzten Endes
über Krise und Konjunktur, über Krieg und Frieden?

Die Antwort der bürgerlichen Formaldemokratie ist
von entwaffnender Naivität: Die Entscheidung, so wird
uns versichert, liegt in einem demokratischen Gemein¬
wesen natürlich beim Volk: Dieses wählt in freien, ge¬
heimen Wahlen seine Vertreter und hat auch die Mög¬
lichkeit, sie beim nächsten Wahlgang durch andere zu
ersetzen. Wie wirklichkeitsfremd diese Betrachtung des
gesellschaftlichen Geschehens ist, lehrt die Erfahrung,
die wir in der jüngsten, noch kaum überwundenen Ver¬
gangenheit gewonnen haben.

Als nach dem militärischen Zusammenbruch der
Mittelmächte im ersten Weltkrieg die Weimarer Repu¬
blik entstand, erhielt das deutsche Volk alle formal¬
demokratischen Rechte, die in einer vorbildlichen Ver¬
fassung verankert wurden. Die Privilegien des Herr¬
scherhauses und der Aristokratie wanderten auf den
Misthaufen der Geschichte. Nur ein Privileg blieb un¬
angetastet: Das Recht der Privatkapitalisten und der
großen Monopole, über die Produktionsmittel zu ver¬
fügen. Die gesellschaftliche Stellung der Arbeiter und
Angestellten wies schizophrene Züge auf: Sie waren

gleichberechtigt in der staatspolitischen Sphäre, aber
noch immer Untertanen im Bereich der Produktion.

Die große Lehre der Vergangenheit
Die Folgen dieser gesellschaftlichen Schizophrenie

sind bekannt: Als die große Wirtschaftskrise gleich
einer Elementarkatastrophe hereinbrach, standen ihr
die demokratisch gewählten Volksvertreter — auch die
Abgeordneten der Arbeiterparteien — hilflos gegenüber.
Ein wirksamer -Kampf gegen die Krise setzt tief¬
reichende, die privatkapitalistischen Dogmen miß¬
achtende Eingriffe in die Wirtschaft voraus. Aber die
ökonomische Verfügungsgewalt war im Deutschland der
Weimarer Republik bei einer kleinen Gruppe von Groß¬
kapitalisten und Spitzenmanagern konzentriert, die vom
Volk weder gewählt noch kontrolliert oder abgesetzt
werden konnte. Schließlich benützen die Herren der
Produktion ihre gewaltige wirtschaftliche Macht, um die
Arbeiterbewegung und die Demokratie zu zerstören.
Diese Feststellung ist weit davon entfernt, eine Propa¬
gandaphrase zu sein. Es liegt heute umfangreiches
authentisches Dokumentenmaterial über die Finanzie¬
rung Hitlers durch das deutsche Industrie- und Finanz¬
kapital vor.

Ich begnüge mich mit dem Hinweis auf das Buch
des deutsch-amerikanischen Historikers F. W. Hall¬
garten: Hitler, Reichswehr und Industrie. (Europäische
Verlagsanstalt Frankfurt am Main.) Wir lesen da unter
anderem:

„Vor einer Versammlung der prominentesten deutschen
Industriellen und Bankiers, unter ihnen Schacht, Albert Vogler,
Friedrich Flick, Krupp von Bohlen, Georg von Schnitzler, Carl
Bosch und mehr als einem Dutzend anderer verkündete Hitler
als sein Ziel, totalitäre Kontrolle über das Reich zu gewinnen,
das parlamentarische System zu zerstören, jede Opposition mit
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Gewalt niederzuwerfen und die Wehrmacht wiederherzustellen.
Nachdem er gegangen war, schlug Dr. Schacht der Versammlung
vor, einen Wahlfonds von drei Millionen Reichsmark aufzubrin¬
gen. Das Geld wurde gespendet."

Und Hallgarten kommt, gestützt auf seriöses Beweis¬
material, zu dem historisch und soziologisch bedeut¬
samen Ergebnis:

„Zusammenfassend kann man sagen, daß die großen Kon¬
zerne, die Hitlers Aufstieg zur Macht unterstützten, hauptsäch¬
lich aus den Gruppen bestanden, die mehr oder weniger aus
eigener Schuld am härtesten von der Krise getrofEen waren und
daher auf das Kommen eines Retters hofften. Unter diesen Grup¬
pen spielten die großen Banken, von denen einige 1931 zu¬
sammengebrochen waren, eine hervorragende Rolle, da sie alle
der Gefahr einer Sozialisierung gegenüberstanden. Im Freundes¬
kreis und anderen Naziagenturen war diese Gruppe von Män¬
nern, wie Friedrich Reinhart, Emil Meyer, Emil von Strauß und
als ihre treibende Kraft Hjalmar Schacht, vertreten. Die andere,
in der Industrie führende Gruppe bestand aus dem Kreis der
Vereinigten Stahlwerke. Hiezu kamen die Kali-Industrie wie
besonders der von Generaldirektor Rasterg geleitete Winters¬
hall Konzern, dessen Großaktionär, Arnold Rechberg, seit Ver¬
sailles für ein militarisiertes, auf internationaler Vertrustung
ruhendes Europa mit der Spitze gegen die Sowjetunion agitierte."

Ich habe mit voller Absicht das Beispiel: Untergang
der deutschen Demokratie gewählt. Hat doch diese
Tragödie jene Entwicklung eingeleitet, die mit der Er¬
mordung von Millionen Menschen ihren schauerlichen
Höhepunkt erreichte. Wer das Bekenntnis aller Anstän¬
digen: „Das darf sich niemals wiederholen", ge¬
sellschaftspolitisch zu Ende denkt, gelangt zu einer
Schlußfolgerung von bezwingender Logik: Nur wenn
die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel einer
demokratischen Kontrolle unterliegt, ist die Gewähr ge¬
geben, daß wirtschaftliche Macht nicht erneut zur Zer¬
störung der Demokratie mißbraucht wird.

Unter diesem Kriterium sind daher alle Vorschläge
und Pläne zur Neuordnung der Eigentumsverhältnisse
zu betrachten. Das gilt auch für die Theorie des Mit¬
eigentums und der Eigentumsstreuung.

Verschiedene Tendenzen und Richtungen
Es ist ein Gebot der publizistischen Fairneß, jenen

Verfassern den Vortritt zu lassen, die das Miteigentum
und die damit verbundene Eigentumsstreuung bejahen.
Da ihre Zahl nicht gering ist, läßt sich eine Auswahl
kaum vermeiden. Im Rahmen dieses Artikels kann ich
nur einige zitieren, und selbst diese Wiedergaben
können nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Eine stärker fundierte, mehr ins Detail gehende Dar¬
stellung findet der interessierte Leser in der Studie
über Betriebliches Miteigentum der Arbeitnehmer von
Dr. Walter Huppert,1 auf die ich mich teilweise stütze.

Unter den christlichen, vorwiegend dem katholi¬
schen Lager angehörenden Befürwortern des Miteigen¬
tums gibt es verschiedene Meinungen und Tendenzen.
Ich will mich auf eine Charakteristik der beiden Haupt¬
strömungen beschränken. Da ist zunächst die Richtung
der Sparfreudigen, zu deren publizistischen Repräsen¬
tanten Dr. Wilfried Schreiber (Köln) gehört. Seine
Argumentation läßt sich etwa so wiedergeben:

Die ökonomisch notwendige Kapitalbildung kann
sich bei der heutigen Einkommensverteilung nicht mehr
auf die alten Kapitalbesitzer beschränken. Deshalb
sollten die Arbeiter und Angestellten entsprechend
ihren gesteigerten Realeinkommen stärker zur Kapital¬
bildung herangezogen werden. Die hauptsächliche
Quelle ist das „Sparen aus dem laufenden Barlohn".
Daneben erwähnt er auch Mehreinnahmen für erhöhte
Arbeitsleistung (leistungsbedingte Gewinnbeteiligung)
als Sparquellen. Da ein Sparen in Geldmitteln wenig
Anklang finde, sollten den Arbeitnehmern Anlagemög¬
lichkeiten in Sachwerten eröffnet werden. Dabei kommt
es — (dieser Gedankengang scheint mir von besonderer
Bedeutung zu sein; J. H.) — mehr auf die Bildung per-

1 Dr. Walter Huppert: Betriebliches Eigentum der Arbeit¬
nehmer. Herausgegeben vom IFO-Institut für Wirtschafts¬
forschung, Verlag Duncker & Humblot, Berlin-München.

sönlichen Eigentums als auf ein „Miteigentum am
arbeitgebenden Betrieb" mit entsprechenden wirtschaft¬
lichen Bestimmungsrechten an, denn ein solches Mit¬
eigentum ist nur vermeintlich leicht realisierbar, in
Wirklichkeit aber „die problematischste aller Eigen¬
tumsformen". Besonders erstrebenswert ist daher das
Eigenheim oder die Eigentumswohnung.

In der gleichen Richtung bewegt sich die Argumen¬
tation von Dr. Franz Greiss, der auch zu den katholi¬
schen Vertretern der Miteigentumsphilosophie gehört.2
Eigentumsbildung in breiten Schichten der Bevölkerung
ist nach Greiss notwendig und erwünscht, um die sozia¬
len Spannungen zu verringern und die bestehende wirt¬
schaftliche Ordnung zu stabilisieren. Persönliches Eigen¬
tum ist die Voraussetzung persönlicher Freiheit und
Würde. Es wirkt der Vermassung entgegen und fördert
das Bewußtsein persönlicher Selbständigkeit; es weckt
die demokratischen Staatsbürgertugenden und bannt
die Unsicherheit und Lebensangst; es gibt das Bewußt¬
sein staatsbürgerlicher Verantwortung und steuert der
Entwicklung zum Rentenempfänger oder Kostgänger des
Staates; es erzieht zur Selbstverantwortung, macht die
Arbeitnehmer krisenfest und steigert die soziale Sicher¬
heit; es schafft auch Respekt vor dem Eigentum anderer.

Aber die Arbeitnehmer, meint Greiss, können nicht
dadurch zu Eigentümern gemacht werden, daß das be¬
stehende private Eigentum neu verteilt wird, denn
neues Eigentum könne nicht durch Mißachtung und Ver¬
letzung des bisherigen Eigentums begründet werden.
Vielmehr verlange die Eigentumsbildung der Arbeit¬
nehmer eigene Spartätigkeit. Indessen müßten die
Arbeitnehmer hierzu durch erhöhte Leistungen und
Einkommen (insbesondere durch Leistungslöhne, Er¬
trags- und Gewinnbeteiligung) befähigt werden. Auch
die Wirtschaftspolitik könne die Sparbereitschaft und
Eigentumsbildung heben, zum Beispiel durch Steuer¬
begünstigung und Zulassung von Werksparkassen. Ganz
allgemein müsse die Volksmeinung zur „Eigen¬
tumsfreundlichkeit" erzogen werden.

Es wäre verlockend, gegen manche der hier vor¬
gebrachten Meinungen zu polemisieren. Vor allem
drängt sich die Frage auf, wie groß der Prozentsatz
unter den Arbeitnehmern ist, die materiell in der Lage
sind, einen Teil des Einkommens für die Kapitalbildung
zu verwenden. Aber ich will auf diese Polemik bewußt
verzichten, da sie vom Wesentlichen ablenkt: Von der
Tatsache, daß die zitierten Verfechter des Miteigentums
eine Theorie des volkswirtschaftlichen Sparens ent¬
wickeln, die mit der gesellschaftspolitischen Frage nach
der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel über¬
haupt nichts zu tun hat.

Selbst wenn diese Theorie richtig wäre, könnte
ihre Anwendung nicht das geringste an den ge¬
gebenen sozialen Machtverhältnissen ändern. Ich will es
noch deutlicher sagen: Ein Arbeiter im „Königreich"
Krupp, der durch fleißiges Sparen ein Eigenheim er¬
wirbt, ist nach wie vor von der Mitbestimmung über
die gewaltigen, in diesem „Königreich" konzentrierten
Produktionsmittel ausgeschlossen. Auch als Besitzer
eines Eigenheimes bleibt er der rechtlose Untertan
Krupps. Diese Untertanenrolle hängt nicht vom Gefühl
des kleinen Mannes ab — der sich vielleicht als kleiner
Bürger fühlen mag —, sondern von seiner objektiven
Funktion im gesellschaftlichen Produktionsprozeß.

Miteigentum und Realeinkommen
Eine andere Richtung unter den katholischen An¬

hängern und Interpreten des Miteigentums wird von
Professor Dr. Oswald von Nell-Breuning (SJ) vertreten.3

2 Vergleiche seinen Vortrag vom 23. Januar 1954, veröffentlicht
in der Vortragsreihe des Deutschen Industrie-Institutes, Nr. 9,
vom 1. März 1954.

3 Vergleiche: „Vermögensbildung in Arbeiterhand", Gewerk¬
schaftliche Monatshefte, September 1953.
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Dieser Gelehrte, der zu den stärksten und interessan¬
testen Persönlichkeiten unter den Vertretern der christ¬
lichen Sozialethik gehört, stellt in den Mittelpunkt
seiner Betrachtung die Frage nach der Verteilung des
Sozialprodukts. Er verlangt für den Arbeiter und An¬
gestellten außer deren Arbeitseinkommen noch einen
Anteil am „Einkommen aus Eigentum". Der katholische
Gelehrte bezeichnet diese „Umschichtung" als gewerk¬
schaftliche Aufgabe: Die gewerkschaftliche Lohnpolitik
ist in erster Linie darauf gerichtet, den Konsumanteil
der Selbständigen zugunsten der Unselbständigen zu
reduzieren. Bisher ist aber noch kaum die Rede daVon,
in gleicher Weise die Kapitalgüter und damit die Ver¬
mögensbildung zu verlagern. Auch die gewerkschaft¬
liche Kritik hat dieses sozial-strukturpolitische Problem
noch nicht angegriffen. Professor Dr. Oswald von Nell-
Breuning geht aber noch weiter:

Wir stehen heute, sagt er, vor der Entscheidung, ob
über den „Konsumlohn" hinaus ein „Investitionslohn"
erreicht werden soll, ob also nur derjenige Teil des
Sozialproduktes, der verzehrbar ist, als Einkommen an die
Arbeitnehmerschaft fallen oder ob ein entsprechender Teil
der Investition den Arbeitnehmern zugute kommen soll.
Wenn letzteres geschieht, muß sich eine völlige Um¬
schichtung der Eigentumsverhältnisse ergeben. Sonst
sind die Möglichkeiten weiterer Lohnerhöhung bald aus¬
geschöpft, es sei denn, daß die Produktivität noch ge¬
steigert werden kann. Dagegen bietet die Investitions¬
quote noch erhebliche Reserven. Indem man sie an¬
greift, leitet man eine neue Phase der Wirtschaftspolitik
und sozialen Strukturpolitik ein.

Diese Auffassung wird auch von anderen, vor allem
der katholischen Arbeiterbewegung angehörenden Ver¬
fassern geteilt. Sie ist in gewissem Sinne erfreulich,
da hier von katholischer Seite bestätigt wird, was der
wissenschaftliche Sozialismus seit Marx und Engels
immer wieder nachgewiesen hat: Bei der Verteilung des
Sozialproduktes eignen sich die Eigentümer der Pro¬
duktionsmittel jene Werte an, die von den arbeitenden
Menschen geschaffen wurden. Aber daran würde auch
eine nur finanzielle Beteiligung der Arbeiter und Ange¬
stellten an den Investitionen nichts Wesentliches ändern,
solange die Verfügungsgewalt bei den Kapitalisten und
den ihnen dienenden Managern verbleibt.

Obwohl die Richtung von Neil-Breunings weiter geht
als die vorher angeführte, der es bloß darauf ankommt,
eine bestimmte Methode des Sparens zu forcieren, stellt
sie doch keine brauchbare Lösung der gesellschaft¬
lichen Grundfrage unserer Epoche dar. Auch hier tritt
die Mitbestimmung, um die es in erster Linie gehen
müßte, in den Hintergrund.

Keine einheitliche Konzeption
Die Träger der kapitalistischen Gesellschaftsordnung

haben ein ausgeprägtes Klassenbewußtsein, um das sie
manche Angehörige der Arbeiterbewegung beneiden
müßten. Sie reagieren schroff-ablehnend gegen alles, was
ihre Privilegien — vor allem natürlich das Privileg der
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel — ge¬
fährden könnte. Es drängt sich daher von selbst die
Frage auf: Wie verhalten sie sich zur Philosophie des
Miteigentums?

Es gibt einzelne Kapitalisten, die aus hausbackener
Bequemlichkeit jede Änderung fürchten und daher auch
von diesen Plänen nichts wissen wollen. Aber ihre Haltung
ist weit davon entfernt, typisch zu sein. Die mächtigen
Unternehmerverbände, die gesamtkapitalistische Inter¬
essen zu vertreten haben, verhalten sich fast ausnahms¬
los wohlwollend. So erklärte auf der Jahrestagung der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) im November 1953 deren Präsident Dr. Raymond:

„Als höchstes Ziel für die Steigerung des sozialen Standards
erscheint uns die Eigentumsbildung in weitester Streuung. Das
Eigentum macht den Menschen frei und stellt ihn in den Mittel¬
punkt der sozialen Ordnung." (Zitiert nach Walter Huppert.)

Aus den weiteren Ausführungen Dr. Raymonds geht
hervor, daß die „Eigentumsbildung in Arbeiterhand" an
der Vorherrschaft der von ihm vertretenen Arbeitgeber
in der Produktion natürlich nichts ändern darf. Be¬
zeichnend ist auch eine Stellungnahme von Direktor
Schmitz im Jahresbericht des Ausschusses für Sozial¬
wirtschaft in der Wirtschaftsvereinigung Eisen-und Stahl¬
industrie:

Dann möchte ich ein Problem andeuten, das sehr
aktuell, aber in seiner Lösung noch immer nicht weitergekom¬
men ist. Das ist die allerdings umstrittene Frage der Beteiligung
an dem Unternehmen oder am Gewinn des Unternehmens. Der
Weg der Beteiligung an dem Unternehmen scheint mir nicht
empfehlenswert. Dagegen bin ich der Meinung, daß die Beteili¬
gung am Gewinn in einem auch für den Aktionär tragbaren
Ausmaß diskussionsreif ist. Allerdings sollten die Gewinne ...
nicht sofort ausgezahlt, sondern auf einem Sperrkonto gegen
günstige Verzinsung angelegt werden, um später einmal zum
Bau eines Eigenheimes Verwendung zu finden." (Industriekurier
vom 4. Juni 1954.)

Diese knappe Bemerkung sagt über das Wesen des
Miteigentums in Unternehmersicht mehr aus als man¬
cher umfangreiche Artikel: Bei steigender Arbeitspro¬
duktivität wird den Arbeitern ein Teil des Lohnes, auf
den sie Anspruch haben, zunächst vorenthalten. Die auf
diese Weise zu Zwangssparern gewordenen Arbeiter
sind, wie Direktor Schmitz sehr richtig sagt, auch wei¬
terhin am Unternehmen nicht beteiligt. In einer anderen
Terminologie ausgedrückt, heißt das: Die Verfügungs¬
gewalt über die Produktionsmittel verbleibt uneinge¬
schränkt bei den großen Kapitalbesitzern und deren
Managern.

Es soll nicht bestritten werden, daß es ehrliche christ¬
liche Gewerkschafter gibt, die diesen Standpunkt be¬
fremdend finden und sich der Illusion hingeben, das
Miteigentum sei ein Weg zur Überwindung des Kapita¬
lismus. Da auch diese Illusion in der Literatur über die
verschiedenen Formen des Miteigentums eine gewisse
Rolle spielt, ist der Gesamteindruck, den diese Literatur
vermittelt, verwirrend und voller Widersprüche. Doktor
Horst Ulbrich kommt daher in völliger Übereinstim¬
mung mit dem vordem zitierten Dr. Walter Huppert —
nachdem er die Verteidiger des Miteigentums sehr aus¬
führlich zu Wort kommen ließ — zu folgendem Resümee:

„Der auf den ersten Blick einleuchtend und einfach erschei¬
nende Grundgedanke des Miteigentums ist also, wie nunmehr
zusammenfassend festgestellt werden kann, in Wirklichkeit nur
schlecht durchdacht, in sich widerspruchsvoll und praktisch un¬
durchführbar. In den meisten Plänen korrespondieren Ziel und
Weg nicht miteinander; es bestehen Unklarheiten über die fun¬
damentalen Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Eigen¬
tumsstreuung, und die Pläne basieren auf wirklichkeitsfremden
und überholten Begriffen.

Ein verwirklichtes Miteigentum kann zudem die erstrebten
Ziele nicht erreichen. Die Arbeitnehmer gelangen weder in den
Besitz von Sachwerten noch würde durch Miteigentum eine be¬
friedigende Mitbestimmung Wirklichkeit. Die Miteigentumspläne
werden auch nicht nur leichtfertig propagiert und sind der Idee
nach verfehlt, sondern stoßen bei der praktischen Verwirk¬
lichung auf unüberwindbare Schwierigkeiten. Vor allem aber
sind sie bezüglich der gehegten Erwartungen einer sozialen Be¬
friedigung der Arbeitnehmerschaft völlig illusionistisch."4

Die Ohnmacht des gestreuten Eigentums
Die von Huppert, Ulbrich und anderen Verfassern be¬

klagte Konfusion hat nicht zuletzt eine terminologische
Ursache: In der vorliegenden Literatur kommt das Wort:
Eigentum fast in jedem Satz vor, ohne klar definiert zu
werden. Vor allem wird auf die Unterscheidung zwischen
Gebrauchseigentum und Eigentum an den Produktions¬
mitteln verzichtet. Die in christlichen Kreisen beliebte
Forderung: „Alle sollen Eigentümer werden, auch die
kleinen Leute", verwischt den soziologisch entscheidenden
Unterschied zwischen diesen beiden Arten des Eigentums.

Ein Arbeiter, der ein eigenes Häuschen, einen Klein¬
wagen und einen Fernsehapparat sein eigen nennt, wird
mit den Eigentümern von Stahlwerken, Maschinenfabri¬
ken oder Ölquellen auf eine Stufe gestellt. Aber Eigen-

1 Dr. Horst Ulbrich: Das Miteigentum der Arbeitnehmer,
Verlag August Lutzeyer, Baden-Baden 1957.

108



tümer ist nicht gleich Eigentümer. Die wesentliche Dif¬
ferenz zwischen den beiden Gruppen besteht auch nicht
etwa darin, daß die zuletzt Genannten ein größeres Haus,
einen attraktiveren Wagen und ein besseres Fernseh¬
gerät besitzen. Es geht um etwas ganz anderes: Eigen¬
tümer von Fabriken disponieren — im Gegensatz zu den
Nur-Gebrauchswerte-Eigentümern — über volkswirt¬
schaftlich bedeutsame Produktionsmittel. In dem einen
Fall ist das Eigentum eine Privatangelegenheit des ein¬
zelnen, während es im anderen Fall mit einer soziologi¬
schen Funktion verbunden ist.

Auf die Frage, wie der Arbeiter Produktionseigentum
erwerben kann, gibt eine bemerkenswert große Gruppe
von Miteigentumsverfechtern die Antwort: „Durch den
Ankauf von Aktien. Als Aktionär wird er zum Eigen¬
tümer beziehungsweise Miteigentümer großer industrieller
Unternehmungen." Diese Antwort verrät, soweit sie
ehrlich gemeint ist, ein völliges Mißverstehen volkswirt¬
schaftlicher Zusammenhänge. Walter Rathenau, ein
Nichtmarxist, hat bereits 1918 in seiner Schrift Vom
Aktienwesen — eine geschäftliche Betrachtung nach¬
gewiesen, daß große Unternehmen — und in der moder¬
nen Industriegesellschaft dominiert diese Betriebsgröße
— ein Eigengewicht besitzen, gegen das die einzelnen
Aktionäre zurücktreten. Die effektive Leitung liegt nach
Rathenau bei der Direktion. Generalversammlung und
Aufsichtsrat erfüllen bloß eine „beschränkte Über¬
wachungsfunktion".

Die personelle Besetzung der Direktion und die von
ihr betriebene Geschäftspolitik werden letzten Endes von
jenen bestimmt, die über den größten Kapitalbesitz, über
das dickste Aktienpaket, und die besten Beziehungen ver¬
fügen. Der kleine Mann erreicht daher mit seinen paar
Aktien nicht einmal den Schatten eines Einflusses auf
die Unternehmungen, an denen er formell „beteiligt" ist.
Die Situation dieses Kleinaktionärs oder Als-Ob-Kapita-
listen erinnert an den alten Witz von jenem Bettler, der
stolz erklärt: „Ich und Rothschild haben zusammen ein
Millionenvermögen." Der gute Mann „vergißt" nur hin¬
zuzufügen, wie groß sein eigener Anteil an diesem tat¬
sächlich bestehenden Millionenvermögen ist...

Die von Karl Marx entdeckte, dem Kapitalismus
innewohnende Tendenz zur Konzentration des Kapitals
wird heute auch von der nichtmarxistischen National¬
ökonomie und Soziologie kaum mehr bestritten. Jede
objektive Analyse der Volkswirtschaft eines spätkapita¬
listischen Landes führt zu dem Ergebnis: Der einzelne
kleine und mittlere Unternehmer hat aufgehört, ein
selbständig wirkender, über sein Eigentum frei ver¬
fügender Faktor des Wirtschaftslebens zu sein. Die reale
Macht ist bei einigen wenigen, monopolistische Züge auf¬
weisenden Mammutfirmen konzentriert, die fast immer
mit Gruppen des ausländischen Kapitals direkt oder in¬
direkt verknüpft sind. Als Gegengewicht zu dieser ge¬
ballten Kraft des Monopolkapitals treten nur die großen
Organisationen der Arbeiterbewegung und in einigen
Ländern, wie in Österreich, der gemeinwirtschaftliche
Sektor der Wirtschaft in Erscheinung. Das gestreute
Eigentum ist in dieser Welt von Riesen zur Ohnmacht
verurteilt. Selbst wenn sich die Kleinaktionäre eines be¬
stimmten Wirtschaftszweiges zusammenschließen, bilden
sie, verglichen mit den Giganten des Monopolkapitals,
ein Volk hilfloser Zwerge.

Der kleine Mann und die Aktie
Die in Amerika und Europa bisher gesammelten Er¬

fahrungen über den „kleinen Mann als Aktionär" be¬
stätigen, was ich über die Ohnmacht des gestreuten
Eigentums ausgeführt habe. Der amerikanische Arbeiter,
der Aktien kauft, sieht in dieser Aktion einen Schutz seiner
Ersparnisse vor der schleichenden Inflation — nicht mehr.
Bisher haben die amerikanischen Kleinaktionäre noch nie
den ernsthaften Versuch gemacht, gestützt auf ihre schma¬
len Aktienpakete, ein Mitspracherecht auf den Kommando¬
höhen der Wirtschaft zu erobern. Im Gegenteil: Die

amerikanischen Arbeiter, unter denen es mehr Aktionäre
geben dürfte als unter ihren kontinentalen Klassen¬
genossen, haben nicht einmal jene äußerst bescheidene
Form der Mitberatung in wirtschaftlichen Angelegen¬
heiten erreicht, die im österreichischen Betriebsrätegesetz
— das wir selbst als novellierungsbedürftig empfinden —
verankert ist.

Und die europäischen Erfahrungen? Begnügen wir uns
mit den österreichischen und westdeutschen: Jene Min¬
derheit der österreichischen Arbeiter- und Angestellten¬
schaft, die Volksaktien erworben hat, tat dies — wenn
wir von gewissen parteipolitischen Momenten absehen —
in dem Bewußtsein, daß es sich dabei um eine vorteil¬
hafte, die Ersparnisse vor der Teuerung schützende
Transaktion handelt. Der Gedanke an Mitbestimmung
auf ökonomischem Gebiet tauchte in diesem Zusammen¬
hang niemals auf. Er wäre auch absurd gewesen: Wie
soll der kleine „Volksaktionär" auf jene Betriebe Ein¬
fluß nehmen, deren Aktien er besitzt? Völlig anders ist
freilich die Situation jener Großbanken, die große Men¬
gen „Volksaktien" — hier dient die Bezeichnung nur der
Irreführung — aufgekauft und gehortet haben. Dieser
Aktienbesitz kann — sehr im Gegensatz zu den paar
Aktien der kleinen Leute — eine kaum zu überschätzende
volkswirtschaftliche Bedeutung erlangen.

„In der Bundesrepublik hat das Investmentsparen
die Gestalt einer Lawine angenommen", heißt es in einem
Bericht über die Entwicklung auf dem westdeutschen
Wertpapiermarkt. Aber wie die Beziehungen des kleinen
Aktionärs zu den riesenhaften Produktionsmitteln be¬
schaffen sind, erfahren wir aus einem „Investment auf
schiefer Ebene" überschriebenen Artikel von Rudolf
Herlt, der im Wirtschaftsteil der Hamburger bürger¬
lichen Tageszeitung Die Welt am 28. Februar 1959 er¬
schien. Da heißt es unter anderem:

„Hundertmarkscheine — in einem Fall sogar ein Fünfzig¬
markschein — genügten, um sein Geld in Wertpapieren an¬
zulegen. Man war dabei obendrein in der angenehmen Lage, das
Risiko, das nun einmal mit dem Aktienbesitz verbunden ist,
gleichsam nur im Taschenformat tragen zu müssen. Das und
vieles andere gehört zum kleinen Einmaleins des Investment¬
sparens.

Aber selbst das kleine Einmaleins ist von den Millionen
Investmentsparern in Deutschland — Hand aufs Herz — nur
einem Bruchteil geläufig. Die Menschen kaufen auch ohne
Kenntnis der Zusammenhänge. Sie wollen nicht einmal wissen,
welche Wertpapiere zum Fondsvermögen gehören. Das Publikum
kauft — die Lawine rollt...

Sie hat inzwischen einen Umfang angenommen, daß man
sich besorgt fragen muß, ob sie nicht aus eigener Kraft auch
den Investitionsgedanken selbst niederwalzen wird."

Wer hat den Mut, im Ernst zu behaupten, daß diese
„Volksaktionäre", die ihr mühsam erspartes Geld —
ohne das „kleine Einmaleins" zu beherrschen — in
Aktien anlegen, dadurch zu echten Eigentümern an den
großen, volkswirtschaftlich bedeutsamen Produktions¬
mitteln werden? ^

Ich komme zu der Schlußfolgerung, daß die Idee des
Miteigentums — ob gewollt oder ungewollt, soll hier
nicht untersucht werden — von der entscheidenden Auf¬
gabe, die vor den Arbeiterorganisationen steht, nur ab¬
lenkt: Das ist die Aufgabe, geeignete Methoden der be¬
trieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung zu ent¬
wickeln. Um Mißverständnisse auszuschließen, möchte ich
mit Nachdruck hinzufügen: Unter Mitbestimmung ist die
aktive Teilnahme der Arbeiter und Angestellten an der
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel zu ver¬
stehen. Die Arbeiterorganisationen müssen maßgeblich
an der Ausarbeitung eines gesamtwirtschaftlichen Kon¬
zepts und an der Festlegung der einzelnen Produktions¬
pläne beteiligt sein. In den Betrieben selbst kann Mit¬
bestimmung nur bedeuten, daß die gewählten Vertreter
der Arbeiter und Angestellten an der Leitung teil¬
nehmen und die zu bestimmten fachlichen Tätigkeiten
delegierten Manager kontrollieren. Diese Produktions¬
kontrolle wäre ein kühner Schritt zu einer neuen, die
Ausbeutung überwindenden Gesellschaft.
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Dr. Gustav Holzmann:

Europamarkt und Raumordnung

Da noch immer kein weitreichendes raumpolitisches
Entwicklungsziel für die österreichische Republik

ausgearbeitet wurde, fehlt uns auch eine wissen¬
schaftlich fundierte Vorstellung von den künftigen
Wandlungen in regionaler Hinsicht. Weder besitzen wir
Kenntnis von den im Hinblick auf die europäische Wirt¬
schaftsintegration vorhandenen und erreichbaren günsti¬
gen Standortvoraussetzungen der einzelnen Wirtschafts¬
räume in unserer Republik noch wissen wir genau Be¬
scheid über die Krisenfestigkeit der einzelnen regionalen
Wirtschaftsgefüge. Deshalb hat auch bisher niemand eine
allgemeine Prognose gewagt, mit welchen Gefügeände¬
rungen in den einzelnen Landesteilen zu rechnen sein wird
und welche Folgen diese Veränderungen auf die Bevölke¬
rungsverteilung, den Bedarf an Wohnraum, die Pendel¬
wanderung und die Verkehrswirtschaft haben werden.
Man wird diesen Problemen künftig mehr Aufmerksam¬
keit widmen müssen.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß Österreich
innerhalb der Länder des Europamarktes eine Randlage
einnimmt. Die ungünstige Verkehrssituation und die der¬
zeit vorhandenen Verkehrsbedingungen werden daher für
die weitere Entwicklung der österreichischen Wirtschaft
eine besondere Rolle spielen. Wie kürzlich erst festgestellt
wurde,1 ist Österreich neben der Schweiz und Luxemburg
das einzige Binnenland des Integrationsgebietes. Die
Schweiz besitzt wenigstens Anschluß an die wichtige
Verkehrsader des Rheins, aber was nützt in dieser Hin¬
sicht unserer Republik schon die Donau?

Die mit der Ungunst der geographischen Verhältnisse
verbundene Mehrbelastung durch Frachtkosten ist eine
nicht zu übersehende Bürde des österreichischen Ex- und
Imports. Wenn auch Tirol und Vorarlberg hinsichtlich des
Durchzugsverkehrs über den Brenner räumlich günstiger
daran sind, so bleiben bestimmte Gebiete im östlichen
Staatsraum — östliches Kärnten, Südoststeiermark,
Burgenland und die Randzonen an der tschechoslowaki¬
schen Grenze — verkehrsmäßiger Hinterwald des
Europamarktes.

Wir müssen uns nun klar werden, welche Verbesse¬
rungen der Verkehrsstruktur unbedingt vorgenommen
werden müssen, damit Österreich im Europamarkt nicht
zu einem unterentwickelten Gebiet wird.

Der auf den Wasserweg konzentrierte Massengüter¬
verkehr fände vor allem durch den in letzter Zeit for¬
cierten Ausbau des Rhein-Main-Donau-Kanals einen ge¬
waltigen Impuls. Die Donauhäfen in Linz, Krems und
Wien bekämen endlich den Wert, der schon lange ange¬
strebt wird. Sicherlich wäre auch die Ausgestaltung des
Rheins zwischen Basel und Bodensee wünschenswert.
Doch ist daran zu denken, daß bereits heute im Vorarl¬
berger Industriegebiet Mangel an Arbeitskräften besteht
und eine Intensivierung des Ballungsvorganges dort nur
eine Verschärfung der Lage auf dem Arbeitsmarkt her¬
vorrufen würde.

Im Eisenbahnwesen hätte in erster Linie die Strecke
Tarvis—Udine eine Verstärkung notwendig, da Triest
noch immer für Österreich der verkehrsgeographisch
günstigste Seehafen ist. Ebenso würde der Bau einer
Jauntalbahn eine verkehrswirtschaftliche Aufwertung
des kärntnerischen Lavanttales zur Folge haben.

Mit der zunehmenden Zahl von Kraftfahrzeugen ge¬
winnt der Straßenausbau immer mehr an Bedeutung.
Durch die Autobahn-West ist der Anschluß an das west¬
europäische Autobahnnetz in den nächsten Jahren ge¬
geben. Eine weitere Anschlußstrecke Linz—Passau—

1 W. Jäger: „Aufgaben der Raumordnung im Zuge der Ein¬
gliederung Österreichs in die Freihandelszone." Veröff. d. Inst. f.
Raumplanung, Nr. 6, Wien 1958.

Nürnberg wäre eine wünschenswerte Direktverbindung
zu den industriellen Schwerpunkten Nordwesteuropas.

In diesem Zusammenhang sei die Notwendigkeit her¬
vorgehoben, die Rangordnung der künftigen Straßen¬
bauten nach dem Bedarf des Europamarktes auszurichten.
So schlug der Leiter des Instituts für Raumplanung, Ing.
Werner Jäger, vor,2 die Ausführung der Autobahn-Süd
von Wiener Neustadt nach Graz vorläufig zurückzustellen
und primär die Verbindung zwischen dem obersteirischen
Industriegebiet und Oberösterreich zu stärken oder eine
Verbindungslinie vom oberen Waldviertel nach Linz her¬
zustellen. Durch die verkehrswirtschaftliche Aufschlie¬
ßung des Raumes Gmünd-Zwettl wären immense Ent¬
wicklungsmöglichkeiten in diesem augenblicklich im Ver¬
kehrsschatten befindlichen Landschaftsraum zu verwirk¬
lichen. Außerdem muß man daran denken, die ver¬
stärkten Bedürfnisse des Durchgangsverkehrs von Bahn
und Straße über den Brennerpaß zu befriedigen und der
intensivierten Frequenz durch entsprechende Erweite¬
rung der Verkehrsstränge gerecht zu werden.

Die Raumordnung bezweckt, durch eine kosten¬
sparende Organisation der regionalen Verkehrsräume den
Nachteil der verkehrsungünstigen Lage im Europamarkt
auszugleichen. Darüber hinaus sollte eine rationelle Aus¬
richtung der gesamten Lebensordnung auf die Integration
ermöglicht werden. Hiezu gehören die Zuordnung von
Arbeits- und Wohnstätten, die Einschränkung des Pendel¬
verkehrs durch vermehrte Arbeitsmöglichkeiten in der
Nähe der Wohnstätten sowie durch Ausbau des regionalen
Verkehrsnetzes zur leichteren Erreichbarkeit der zen¬
tralen Orte und Institutionen.

Sodann wird man sich die Frage vorlegen müssen, ob
nicht einzelne Zweige der industriell-gewerblichen Wirt¬
schaft standortmäßig allzu konzentriert sind, oder ob
nicht bestimmte Großbetriebe allzu dominierend einen
bedeutenden Prozentsatz der Arbeitnehmer des Einzugs¬
gebietes an sich fesseln. Solche Gebiete sind bei Rück¬
schlägen der wirtschaftlichen Aktivität besonders gefähr¬
det. Vielleicht wäre es möglich, durch Ansiedlung von
Komplementärbetrieben, wie sie von der Arbeitsgemein¬
schaft für Raumforschung vorgeschlagen wurde,3 eine
bessere Krisensicherung zu erzielen.

Weiter gibt die kleinbetriebliche Struktur mancher
landwirtschaftlicher Gebiete zu denken. Es ist nicht so
sicher, ob sich diese Agrarverfassung bei einer größeren
Konkurrenz immer wird halten können. Man wird darum
für die Zwecke des Nebenerwerbs dieser kleinbäuerlichen
Schichten industrielle Schwerpunkte („Industrieparks")
anlegen müssen, wie sie zum Beispiel für die unterent¬
wickelten Randzonen im östlichen Österreich gefordert
werden.4

Bei Untersuchungen für eine Aufschließung dieser
wirtschaftlich nachhinkenden Gebiete hat es sich heraus¬
gestellt, daß bestimmte Wirtschaftszweige für eine An¬
siedlung in diesen Räumen gar nicht in Frage kommen.
Wir sollten deshalb die aufnahmefähigeren Aktivräume
einmal genau feststellen, damit man auch über die
optimalen Standorte Bescheid weiß.

Es war mir im Rahmen dieser kurzen Betrachtung nur
möglich, auf einige Probleme der Raumplanung hinzu¬
weisen, doch hoffe ich, daß es mir trotzdem gelungen ist,
die Bedeutung der Raumordnung und Raumplanung für
die künftige Entwicklung unseres Landes aufzuzeigen.

2 W. Jäger: „Was für die Autobahnstrecke Süd spricht." Be¬
richte und Informationen 10 (1955), S. 756 f.

s Arbeitsgemeinschaft f. Raumforschung u. Planung: Regio¬
nale Überschau — oberösterreichischer Zentralraum. Wien 1957.

4 „Vergleichende Standortuntersuchung wichtiger burgen-
ländischer Orte für die Errichtung eines Industrieparks." Ver¬
öff. d. Inst. f. Raumplanung, Nr. 4, Wien 1957
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Paul Stamford (London):

Gewerkschaften und Parteipolitik in England

In einem demokratischen Staat ist es sozusagen jeder¬
manns erste Bürgerpflicht, sich um die öffentlichen Dinge

zu kümmern, das heißt, am politischen Leben aktiv teil¬
zunehmen. Das bedeutet praktisch, sich einer politischen
Partei anzuschließen. Im besonderen mag das für Ge¬
werkschafter gelten. Doch eine Frage, die nicht ganz so
selbstverständlich und sogar recht umstritten scheint, ist
es, ob die Gewerkschaften selber eine bestimmte Partei
— und das wird natürlich eine Arbeiterpartei sein
müssen — ideologisch wie materiell unterstützen und
unter Umständen mit ihr gar organisatorische Verbin¬
dungen eingehen sollen. Oder muß nicht vielmehr der
Grundsatz „parteipolitischer Neutralität" gewahrt werden?

Dieses Problem stellt sich in jedem demokratischen
Lande, wird allerdings verschieden beantwortet. In
Deutschland, Österreich und in der Schweiz bestehen
zwischen den Freien Gewerkschaften und der Sozial¬
demokratischen beziehungsweise Sozialistischen Partei
des Landes offen Sympathie- und Vertrauensbeziehungen.

Labour Party und Gewerkschaftsbund
Viel enger jedoch und geschlossener ist die Verbin¬

dung in England zwischen der Labour Party, der eng¬
lischen Arbeiterpartei, und der Gewerkschaftsbewegung.
Ähnliches läßt sich übrigens auch, so sei gleich hinzu¬
gefügt, über das Verhältnis von Co-op, dem Genossen¬
schaftswesen und der Labour Party sagen. Diese drei
Pfeiler mit ihren Streben und Querverbindungen zu¬
einander bilden das Gerüst der britischen Arbeiter¬
bewegung.

Weit entfernt davon also, dem Prinzip parteipoliti¬
scher Neutralität zu huldigen, beweisen die britischen
Gewerkschaften, daß die enge korporative Verknüpfung
sich mit individueller Freiheit, auf die man in diesem
traditionell demokratischen Lande stets den größten Wert
gelegt hat, durchaus vereinbaren läßt.

Geht man den Beziehungen zwischen Partei und Ge¬
werkschaft nach, wie sie in England im einzelnen funk¬
tionieren, und besonders, wie sie sich unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen praktisch auswirken, so muß man
zunächst wenigstens mit ein paar Sätzen angeben, wie
die Dinge historisch geworden und gewachsen sind.

Die Gewerkschaftsbewegung in England ist viel älter
als die Arbeiterpartei, die erst um die Jahrhundertwende
entstand. Die Labour Party ist im wesentlichen ein Ge¬
schöpf der Gewerkschaften. Vor 1900 suchten die Ge¬
werkschaften ihre Interessen politisch durch Appelle an
liberale und konservative Parlamentarier zu vertreten.
Seitdem bringen sie ihre Forderungen durch die eigene
Partei, in der sie selber starken, bestimmenden Einfluß
haben, im britischen Unterhaus zu Gehör. Die Labour
Party ist natürlich längst eine unabhängige, selbständige
Organisation geworden, zeitweise sogar die Regierungs¬
partei des Landes.

Von Gewerkschaftsseite wird nie die Herkunft der
Partei vergessen. Weit wichtiger ist jedoch, daß die Ge¬
werkschaften korporative Mitglieder der Labour Party
sind. Der zweite Artikel des Statuts der Partei bestimmt:

„Die Labour Party besteht aus allen ihr angeschlossenen
Organisationen (Sozialistischen Vereinen, Gewerkschaften, Co-
op-Gesellschaften) und den Männern und Frauen, die individuelle
Mitglieder der Partei sind." Von den individuellen Parteimit¬
gliedern wird verlangt, daß „sie", wenn die Gewerkschaftsmit¬
gliedschaft für sie in Frage kommt, auch Gewerkschafter sein
sollen."

Die dreifache Verknüpfung
Diese Bestimmung bildet die Basis für das Verhältnis

von Arbeiterpartei und Freien Gewerkschaften. Auf drei
Ebenen treffen sich die Gewerkschafter mit der Labour
Party: An der Spitze ist der Gewerkschaftsbund (TUC)
durch Gewerkschaftsführer in den verschiedenen Aus¬
schüssen der Partei vertreten, und die Einzelgewerk¬

schaften der Partei sind selber korporativ affiliert. Zwei¬
tens gehören lokale Gewerkschaftsbranchen den Partei¬
organisationen der Wahlbezirke an und entsenden dahin
ihre Delegierten. Drittens sind so gut wie alle Funktio¬
näre und aktiven Gewerkschafter lebenslange Mitglieder
der Labour Party.

Politische Sektionen
Aber die Gewerkschaften sind nicht automatisch der

Labour Party angeschlossen. Es würde gegen demokrati¬
sche Prinzipien und vor allem gegen den Grundsatz der
Freiwilligkeit verstoßen, wenn jeder, der einer Gewerk¬
schaft beitritt, damit zugleich auch zwangsläufig Mitglied
der Labour Party würde. Es ist vielmehr so, daß die Ge¬
werkschaft ihre sogenannte „Politische Sektion" bildet,
und den Mitgliedern steht es frei, dieser Sektion anzu¬
gehören oder nicht. Für die Politische Sektion der Ge¬
werkschaft wird ein kleiner Extrabeitrag erhoben. Sie
hat ihren eigenen Fonds und ihre eigenen Funktionäre
(begreiflicherweise häufig dieselben Leute, die in der Ge¬
werkschaft Ämter und Funktionen bekleiden), die die
Verbindung zur Partei bilden. Die weitaus meisten der
Freien Gewerkschaften — etwa neun Zehntel — haben
eine solche Politische Sektion.

Interessant und für die politische Aufgeschlossenheit
bezeichnend ist, daß ein großer Prozentsatz der Gewerk¬
schaftsmitglieder dem Politischen Sektor angehört. Es
gibt in England über 9 Millionen Gewerkschafter, von
denen 8 Millionen dem Gewerkschaftsbund angehören.
Von diesen sind etwa 5,5 Millionen in den Politischen
Sektionen und sind somit korporative Mitglieder der
Labour Party.

Die Beteiligung der Mitglieder an den Politischen Sek¬
tionen ist bei den einzelnen Gewerkschaften sehr un¬
gleich. Während sie bei manchen Berufsgewerkschaften,
wie den Bergarbeiter-, Eisenbahner-, Postbediensteten-,
Eisen- und Stahlarbeitergewerkschaften bis zu 80 und
90 Prozent beträgt, sind bei Gewerkschaftsverfbänden, die
Hilfsarbeiter und Angelernte organisieren, nur ein Viertel
der Mitglieder, und manchmal noch weniger, auch Mit¬
glieder der Politischen Sektionen.

Die Zugehörigkeit zur Politischen Sektion ist gesetz¬
lich geregelt. Anfänglich, jedenfalls von 1913 an, rech¬
neten alle Gewerkschafter dazu, die nicht ausdrücklich
das Gegenteil erklärten. In den zwanziger Jahren, nach
dem verlorenen Generalstreik, wurde vorgeschrieben,
daß, wer der Politischen Sektion anzugehören wünsche,
eine Erklärung darüber unterzeichnen müsse. Unter der
Labour-Regierung nach dem Kriege wurde dieses Gesetz
widerrufen, und es wird nunmehr wieder so gehalten,
daß ein Gewerkschafter der Politischen Sektion seiner
Gewerkschaft angehört, sofern er nicht seine Nichtbetei-
ligung schriftlich erklärt hat.

Daß von den individuellen Mitgliedern der Partei,
soweit es sich um Arbeitnehmer handelt, erwartet wird,
daß sie gewerkschaftlich organisiert sind, wurde bereits
erwähnt.

Entsprechend den Mitgliederzahlen in den Politischen
Sektionen haben die affilierten Gewerkschaften so¬
genannte „Blockstimmen" — insgesamt rund 5 Millio¬
nen — auf den Jahreskonferenzen der Labour Party.
Diese überwältigende Majorität der „Gewerkschafts¬
stimmen" beeinflußt jedoch nicht von vornherein die
Politik der Partei in einer bestimmten Richtung. Die
politische Ausrichtung der Labour Party liegt vor allem
in der Hand der Parteiführer und der Landesexekutive.
Diese besteht aus 27 Mitgliedern, von denen 12 Gewerk¬
schafter sind.

In eine überparteiliche Körperschaft, den sogenannten
Nationalrat der Arbeiterbewegung, entsenden Labour
Party, Gewerkschaftsbund und Co-operative Union je
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acht Repräsentanten. Diese Körperschaft ist eine be¬
ratende Einrichtung, deren erklärter Zweck es ist,
„gemeinsame Politik und kombinierte Aktion in allen Fragen
anzustreben, die die Arbeiter als Produzenten, Verbraucher und
Bürger angehen".

Gewerkschafter als Parlamentsabgeordnete
Von nicht unwesentlicher Bedeutung ist weiter, daß

die Gewerkschaften Labourkandidaten für das Parla¬
ment nominieren. Derzeit gibt es 100 Gewerkschafter
unter den 277 Labourabgeordneten. Die besondere Bin¬
dung des Abgeordneten an seine Gewerkschaft besteht
allein in der unausgesprochenen Verpflichtung, für An¬
gelegenheiten von gewerkschaftlichem Belang besonderes
Interesse zu bekunden. Dem Abgeordneten direkte In¬
struktionen für sein Handeln zu geben, würde gegen die
parlamentarische Etikette verstoßen.

Die Verknüpfung von Partei und Gewerkschaft in
England ist somit vielfältig und etwas kompliziert. Doch
die Ansicht, daß die Gewerkschaften die Labour Party
beherrschen oder „kontrollieren", ist ebenso falsch wie
die umgekehrte.

Gewerkschaftsgelder für Parteizwecke
Aus den Beiträgen der Mitglieder der Politischen

Sektionen der Gewerkschaften werden nur 6 Pennies pro
Mann und Jahr als Korporativbeitrag an die Labour
Party abgeführt. Insgesamt macht das jedoch die größte
feste Einnahmequelle der Partei aus.

Darüber hinaus verwenden die Gewerkschaften
weitere Gelder für politische Zwecke: für die Kandidatur
von Abgeordneten, für Parlaments- und Kommunal¬
wahlen sowie für gelegentliche Spenden. Insgesamt geben
sie jährlich etwa eine halbe Million Pfund (zirka 35 Mil¬
lionen Schilling) für politische Zwecke aus. Diese Gelder
kommen aus dem separaten Konto der Politischen Sektio¬
nen, nicht aus dem Allgemeinen Fonds, der nur für Ge¬
werkschaftszwecke verwendet werden darf.

Bei der gegenwärtig laufenden Propagandaaktion der
Labour Party haben Gewerkschaften größere Spenden
gegeben, die populäre Parteibroschüre Was Dir die
Labour Party bietet stapelweise übernommen und an
ihre Funktionäre und Betriebsobleute verschickt.

Was — so kann man fragen — erwarten die Gewerk¬
schaften von „ihrer" Partei, die sie so großzügig unter¬
stützen? Und kann antworten: wirtschaftliche Sicherheit.
Die Labour Party soll alles in ihrer Macht Stehende tun,
die organisierte Arbeiterschaft gegen eine antigewerk¬
schaftliche Gesetzgebung zu schützen, die Vollbeschäfti¬
gung nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten und die Lei¬
stungen des Wohlfahrtsstaates auszubauen. Für alle diese
Ziele sind die Gewerkschaften ebenso wie die Sozia¬
listische Partei stets eingetreten.

Wie wählt der Gewerkschafter?
Obwohl die meisten Gewerkschaften der Labour Party

affiliert sind, gibt es in ihnen Mitglieder aller politischen
Schattierungen. Man hat interessante Untersuchungen
über die Stimmenabgabe der Gewerkschafter bei Parla¬
mentswahlen angestellt. Wie zu erwarten, ist der Anteil
der Leute, die für die Arbeiterpartei stimmen, unter den
Gewerkschaftern größer als in der übrigen Bevölkerung.
Aber bei den letzten Parlamentswahlen dürften doch
zwei von fünf Gewerkschaftern konservativ gewählt
haben. Würden alle Arbeiter entsprechend ihrer Klassen¬
zugehörigkeit stimmen, dann wäre in England — ebenso
wie in allen anderen demokratischen Ländern — eine
Arbeiterregierung für alle Zeiten gesichert.1

Wie verträgt sich die bestimmte politische Bindung
der Gewerkschaften mit demokratischer Freiheit? Die
Gewerkschaften sind in ihren Einrichtungen und Aktivi-

1 Eine Analyse der Parlamentswahlen von 1951 hat ergeben,
daß aus der Arbeiterschicht 11,3 Millionen für Labour und
6,2 Millionen für die Konservativen und von der Mittelklasse
1,9 Millionen für Labour und 6,5 Millionen für die Konservativen
stimmten.

täten so demokratisch wie Massenorganisationen es sein
können. Die innergewerkschaftliche Demokratie sieht
praktisch so aus, daß allerdings nur eine zahlenmäßige
Minderheit aktiv am Leben ihrer Organisation teilnimmt.
Aber mancher, der individuelles Mitglied der Tory-Partei
ist und bei Wahlen konservativ stimmt, zahlt seinen
Extrabeitrag für die Politische Sektion seiner Gewerk¬
schaft.

Es ist bemerkenswert, was der damals liberale Ab¬
geordnete Winston Churchill sagte, als 1911 die politische
Aktivität der Gewerkschaften im Parlament zur Debatte
stand:

„In der großen Mehrheit der Fälle fühlen sich die Arbeiter
nicht verletzt, wenn ihre Beitragsgroschen für eine Gewerk¬
schaftspolitik verwendet werden, der sie nicht ganz zustimmen.
Sie haben nichts dagegen, für eine Gewerkschaftspolitik zu
zahlen, die ihren Klasseninteressen dient."

Kommunisten in den Gewerkschaften
Unter den politisch und ideologisch gefärbten Minder¬

heiten, die es in den Gewerkschaften gibt, sind vor allem
die Kommunisten zu nennen. Doch der Eindruck, den
man auf Grund mancher, etwas sensationell aufgezogener
Zeitungsberichte über die Größe der kommunistischen
Gruppen bekommt, ist sicher falsch. Es gibt, nach ziem¬
lich zuverlässiger Schätzung, nicht mehr als 20.000 kom¬
munistische Parteimitglieder in der englischen Gewerk¬
schaftsbewegung. Aber diese verhältnismäßig kleine
Gruppe hat doch einen weit größeren Einfluß als ihre
Zahl rechtfertigen würde. Gerade weil die Kommunisten
in England politisch so erfolglos sind (seit über zehn
Jahren ist es ihnen nicht mehr gelungen, feinen Abgeord¬
neten ins Parlament zu bringen), konzentrieren sie ihre
Anstrengungen auf die Agitation in den Betrieben. Unter
den Gründen dafür, daß es eine erkleckliche Anzahl von
kommunistischen Branchenfunktionären und Betriebs¬
obleuten gibt, sind hauptsächlich zu nennen: daß sich die
Kommunisten für diese wenig dankbaren Posten eifrig
melden und von den Mitgliederversammlungen, in denen
sie vollzählig erscheinen, während viele inaktive Labour¬
anhänger zu Hause bleiben, gewählt werden.

Das bekannteste und bedeutendste Beispiel ist der
Verband der Elektriker, in dem die Kommunisten wäh¬
rend des Krieges die leitenden Positionen gewonnen und
seitdem behalten haben, obwohl mehr als 60 Prozent der
200.000 Gewerkschaftsmitglieder ihren politischen Bei¬
trag der Labour Party zahlen. Und erst kürzlich hat diese
Gewerkschaft eine besonders große Spende für den Wahl¬
fonds der Labour Party gegeben.

Eine Anzahl von Gewerkschaften, darunter die größte,
der Allgemeine Transportarbeiter-Verband, hat aller¬
dings seit 1950 den Beschluß gefaßt, daß Mitglieder der
Kommunistischen oder der Faschistischen Partei bei
ihnen nicht Funktionäre werden können.

Konservative, Liberale und Katholiken
Von Zeit zu Zeit werden von konservativer Seite leise

Versuche gemacht, eigene Gruppen in den Gewerk¬
schaften zu gründen. Einstweilen sind das jedoch nur
schwächliche Treibhauspflanzen, die unter der frostigen
Behandlung, die ihnen selbst die reaktionären Tory-
Vereine zuteil werden lassen, nur kümmerlich gedeihen.
Die sporadischen Bemühungen der Liberalen Partei auf
diesem Gebiet haben noch weniger Erfolg zu verzeichnen.
Es ist jedoch zu beachten, daß die Ausbreitung der ge¬
werkschaftlichen Organisation unter den Büroangestell¬
ten, Lehrern, Ärzten usw., die von Haus aus weniger
Bindung an die Labour Party haben, eine Zunahme des
konservativen Einflusses erwarten läßt.

In diesem anglikanischen Lande gibt es kaum eine
religiös oder, besser gesagt, kirchlich betonte politische
Gruppierung. Das gilt auch für die Gewerkschaften. Nur
in einigen Gegenden, wo zum Beispiel irische Arbeiter in
größerer Anzahl organisiert sind, gibt es, zahlenmäßig
allerdings kaum ins Gewicht fallende, katholische Grup¬
pen in Gewerkschaften.
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Jenseits von Vernunft und Erfahrung

Wilhelm Röpke, der Apostel des Neoliberalismus, hat
es wieder einmal für notwendig befunden, gegen den

Wohlfahrtsstaat zu polemisieren. Sein Buch Jenseits von
Angebot und Nachfrage1 beschäftigt sich in äußerst
oberflächlicher Manier mit staatsphilosophischen, ethi¬
schen und wirtschaftlichen Fragen. Was Röpke über den
Staat und die Ethik zu sagen hat, ist mehr als dürftig;
wir wollen uns lieber darauf konzentrieren, wie er die
Marktwirtschaft schildert und die wirtschaftlichen
Aspekte des Wohlfahrtsstaates kritisiert.

Marktwirtschaft und Planwirtschaft in der Praxis
Zunächst überrascht uns Röpke mit der Behauptung,

der wirtschaftliche Aufschwung des Westens nach dem
zweiten Weltkrieg sei der Tatsache zu verdanken, daß
sich immer mehr die Marktwirtschaft durchgesetzt hat.
Nun zeichnet sich die Marktwirtschaft, wie schon der
Name sagt, dadurch aus, daß sie durch den Marktmecha¬
nismus reguliert, gelenkt wird; an den Preisen, die sich
auf dem Markt durch das Spiel von Angebot und Nach¬
frage bilden, orientieren sich die einzelnen Wirtschafts¬
subjekte, die Produzenten und die Konsumenten. Dieser
Gleichgewichtsmechanismus funktioniert einwandfrei bei
vollständiger Konkurrenz auf dem Markt; leider existiert
diese vollständige Konkurrenz nur in der Theorie, und
diese Erkenntnis bedeutete das Ende des klassischen
Liberalismus.

Der Gedanke von der sich selbst regulierenden Wirt¬
schaft war aber viel zu schön — und vor allem zu einfach
und bequem —, um ihn völlig aufzugeben. Er bietet
nämlich vor allem die Möglichkeit einer billigen Aus¬
rede: sämtliche Unzukömmlichkeiten, wie Arbeitslosig¬
keit, hohe Preise, niedere Löhne, Krisen und so weiter,
können ganz einfach als Folge schädlicher Eingriffe in
den Marktmechanismus hingestellt werden. Und wenn
es hundertmal für die reine Theorie eine ausgemachte
Sache ist, daß die Märkte in der Praxis häufig gleich¬
gewichtslos sind, werden sich doch immer wieder Leute
finden, die dem wundersamen Marktmechanismus ein
Loblied singen. Stackelberg zum Beispiel hat fundamen¬
tale Arbeiten geliefert über die Gleichgewichtslosigkeit
der Märkte — und derselbe Stackelberg lobt die Markt¬
wirtschaft, das freie Spiel der Kräfte über den grünen
Klee. Meade hat an einem einfachen Modell mathema¬
tisch exakt nachgewiesen, daß selbst bei Gleichgewicht
nicht jene Menge produziert wird, die ein Optimum dar¬
stellt. Aber das alles hindert die Neoliberalen nicht
daran, weiter von der freien Preisbildung auf dem Markt
zu schwärmen.

Röpke, ein Liberaler reinsten Wassers, konstatiert
daher — wie nicht anders zu erwarten —, daß das freie
Spiel der Kräfte auf dem Markt das Essentiale der Wirt¬
schaft ist und daß in der Schweiz, in Belgien, in Italien,
in Deutschland und in Österreich wahre Musterbeispiele
von Marktwirtschaft gegeben sind. Beweis: es geht die¬
sen Ländern gut. Wie es im Ausland aussieht, ist hier
nicht zu erörtern. Uns interessiert nur, wie die Lage in
Österreich aussieht, wo nach Röpke „Marktwirtschaft und
monetäre Disziplin" herrscht.

Wie sieht bei uns die „Marktwirtschaft" aus? Öster¬
reichs Grundindustrie ist zum größten Teil verstaatlicht;
wir haben eine „Paritätische Kommission", die das Preis-
und Löhnniveau beeinflußt (oder doch beeinflussen soll);
auf dem Agrarsektor haben wir Fixpreise und Preis¬
stützungen; von 86 angemeldeten Kartellen (davon sind
62 schon registriert) regulieren 67 den Preis entweder
allein oder in Verbindung mit Konditionen, Quoten oder
Gebieten, wozu noch sieben Syndikate kommen; von den
„Gentleman's Agreements" und den Empfehlungen der

1 Eugen-Rentsch-Verlag 1958.

Handelskammer wollen wir lieber gar nicht reden. Und
das soll ein freies Spiel der Kräfte sein?

Nach Röpke sind die Kartelle, Syndikate, Fixpreise
usw. nur „Reste" aus der Zeit des Dirigismus (der
kriegsbedingten Planwirtschaft), die man nur zu beseiti¬
gen hat, um die Marktwirtschaft in ihrer strahlenden
Reinheit genießen zu können. Daß in Österreich der
Dirigismus so weite Bereiche beansprucht, daß man eher
die Marktwirtschaft, das freie Spiel der Kräfte, als küm¬
merlichen Rest bezeichnen kann, stört Röpke nicht im
geringsten — ihn stört nur eines:
„die mit allen Machtmitteln des Monopols arbeitende und vor
offener Erpressung nicht zurückschreckende Konzentration des
Angebotes auf dem Arbeitsmarkte durch zentralistische Gewerk¬
schaften."

Was Röpke an den Gewerkschaften tatsächlich stört,
ist der Umstand, daß durch sie die Arbeitnehmer einen
bescheidenen Einfluß auf die Größe ihres Anteils am
Sozialprodukt erhalten; mit dem Funktionieren oder
Nichtfunktionieren des Marktmechanismus hat das nichts
zu tun. Die Profitrate der Unternehmer wird allerdings
gestutzt, und das empfindet Röpke wahrscheinlich als
unnatürlich, denn natürlich ist es, daß die Unternehmer
allein bestimmen, was ihnen profitabel erscheint.

Hat nach Röpke die freie Marktwirtschaft wahre
Triumphe gefeiert, so hat die Planwirtschaft — nach
seiner Meinung — versagt, „wie die Erfahrung nach¬
gerade auch dem Starrsinnigsten gezeigt haben sollte".
Wie sieht die Erfahrung aus? Allan W. Dulles, der Chef
des Central Intelligence Service der USA, hat jüngst
unter anderem folgende Zahlen über die Sowjetunion
angegeben: das Bruttonationalprodukt der SU wächst
jährlich um 6 bis 7 Prozent; die Industrie¬
produktion wächst jährlich um 10 bis 12 Prozent;
aller Voraussicht nach wird die wirtschaftliche Wachs¬
tumsrate der Sowjetunion bis 1962 laufend etwa doppelt
so hoch sein wie die der Vereinigten Staaten; die Indu¬
strieproduktion der SU war im ersten Quartal 1958 um
11 Prozent höher als ein Jahr früher, die Industrie¬
produktion der Vereinigten Staaten in derselben Zeit¬
spanne um 11 Prozent geringer als ein Jahr vorher. Man
kann ruhig der Ansicht sein, das politische System im
Osten sei verwerflich; über diesen Punkt dürfte im
Westen eine ziemlich einhellige Auffassung herrschen.
Man kann auch ruhig der Ansicht sein, die Produktion
im Osten sei mit einem unverhältnismäßigen moralischen
und seelischen Verschleiß verbunden. Aber man kann
doch nicht ganz einfach behaupten, die Planwirtschaft
habe versagt, sie bringe nur wirtschaftliche Nachteile,
wenn die Tatsachen das genaue Gegenteil beweisen!

Was erzählt uns also Röpke? Er schildert die Erfolge
einer Marktwirtschaft, die nicht existiert, und spricht von
Mißerfolgen der Planwirtschaft, die ebenfalls nicht exi¬
stieren. „Wie die Erfahrung nachgerade auch dem Starr¬
sinnigsten gezeigt haben sollte", sieht die Wirklichkeit
ganz anders aus, als Röpke sie uns schildert. Und warum
Röpke mit ebenso leerem wie falschem Gerede aufwartet,
können wir mit einem Sprichwort aus dem Französi¬
schen, das Röpke ja so sehr liebt, leicht erklären:
„L'ignorance est moins eloignee de la verite que le
prejuge" (Die Unwissenheit ist von der Wahrheit
weniger weit entfernt als das Vorurteil).

Monetäre Probleme des Wohlfahrtsstaates
Wie der Zwischentitel „Wohlfahrtsstaat und chroni¬

sche Inflation" zeigt, ist Röpke dem Gedanken des Wohl¬
fahrtsstaates völlig abgeneigt, weil dieser angeblich die
Gefahr einer chronischen Inflation heraufbeschwört. Die
Inflation selbst sei wiederum schädlich, weil sie
„in den Massen den Willen und die Fähigkeit zur Eigentums¬
bildung schwächt und sie immer stärker an einem durch den
Wohlfahrtsstaat und durch »Vollbeschäftigung« garantierten Ein¬
kommensstrom interessiert".
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Die Quintessenz der Ausführungen Röpkes lauten
ganz schlicht und einfach: wertstabiles Geld ist wichtiger
als Vollbeschäftigung. Diese Behauptung würde weitaus
überzeugender klingen, wenn sie von einem Arbeitslosen
aufgestellt worden wäre und nicht von einem
wohlbestallten Universitätsprofessor. Soviel uns bekannt
ist, haben die Menschen immer noch unstabiles Geld, das
sie bekommen, einem wertstabilen Geld vorgezogen, das
sie nicht bekommen.

Bei Röpke dreht sich nämlich alles um das liebe Geld,
auch wenn er noch so schöne Phrasen drischt über Ethik
und Kultur. Er klammert sich an das Geld mit einer
Verbissenheit, die selbst den alten Merkantilisten Hoch¬
achtung abgenötigt hätte. Leute, die den Geldstrom
manipulieren, sind nach seiner Ansicht Frevler an einem
Heiligtum, und Keynes ist — neben Rousseau und Marx
— „einer der großen geistigen Ruinierer der Geschichte".

„Wenn es keinen Keynes, besser gesagt, keinen Verfasser des
Buches »The General Theory of Employment, Interest and
Money« gegeben hätte, so wäre die Wissenschaft der National¬
ökonomie gewiß um manches ärmer, aber die Völker wären um
so viel reicher, als die Gesundheit ihrer Wirtschaft und Währung
weniger durch Inflation gefährdet wäre",
versichert uns Röpke.

Es scheint für ihn eine ausgemachte Sache zu sein,
daß die Keynesianer lauter nationalökonomische Dilet¬
tanten sind, die keine Ahnung von den Ursachen und
Wirkungen einer Inflation haben.

„Keynes und seine Schule haben uns auch mit Recht gelehrt,
daß man nach Herzenslust produzieren, investieren und konsu¬
mieren kann, ohne daß gleichzeitig gespart wird, nur haben sie
uns nicht mit der nötigen Deutlichkeit gesagt, daß dafür ein
Preis gezahlt werden muß: Inflation und Verlust der Freiheit."

Mit Verlaub: Anscheinend war Keynes für Röpke
nicht deutlich genug — andere Leute haben nämlich ganz
gut begriffen, daß Keynes und seine Schule das nicht
gelehrt haben. Vor allem haben sie — im Gegensatz zu
Röpke, der das anscheinend nicht begreifen will — ganz
gut begriffen, daß eine Vollbeschäftigungspolitik, wie
schon der Name sagt, dann angebracht ist, wenn keine
Vollbeschäftigung vorhanden ist; daß bei voller Aus¬
lastung sämtlicher Produktionsfaktoren eine Erhöhung
der Zahlungsmittelmenge keine andere Wirkung hat, als
bloß die Kaufkraft der Währung zu mindern, ist eine
Binsenweisheit, die Keynes so gut wie Röpke kannte.

Welche Freiheit geht überhaupt verloren? Meint
Röpke die „Freiheit" des Konsumenten? Sie besteht in
der Marktwirtschaft darin, daß der Konsument mit
seinem Einkommen, dessen Höhe von seinem Willen un¬
abhängig ist, verschiedene Waren kauft, deren Preise
ebenfalls von seinem Willen unabhängig sind. Meint er
die „Freiheit" des Produzenten? Sie besteht in der
Marktwirtschaft darin, daß der Produzent Waren her¬
stellt, deren Absatzfähigkeit von seinem Willen unab¬
hängig ist, wobei die Kosten, die ebenfalls von seinem
Willen unabhängig sind, nicht höher sein dürfen als der
Preis, der ebenfalls von seinem Willen unabhängig ist.
Die Liste der „Freiheiten" in der Marktwirtschaft ließe
sich noch fortsetzen. Welche dieser „Freiheiten" geht
durch eine Keynessche Vollbeschäftigungspolitik ver¬
loren? Röpke soll sie uns nennen — wenn er kann!

Und wie verhält es sich mit der Inflation? Man kann
unter „Inflation" eine Vermehrung der umlaufenden
Zahlungsmittel verstehen. Damit ist aber nicht gesagt,
daß eine Inflation notwendig eine Geldentwertung be¬
deutet: denn wenn die zirkulierende Warenmenge — bei
konstanten Kosten und Preisen — proportional der zir¬
kulierenden Zahlungsmittelmenge zunimmt, dann hat
das Geld seine Kaufkraft vollauf behalten. Eine Geld¬
entwertung ist also nur dann möglich, wenn diese Pro¬
portion zwischen Warenmenge, Preisen und Zahlungs¬
mittelmenge gestört wird. Diese Störung kann ganz ein¬
fach dadurch hervorgerufen werden, daß bei konstanter
Warenmenge (also konstanter Produktion) die Zahlungs¬
mittelmenge erhöht wird; die Folge sind steigende
Preise, also Geldentwertung.

Nun wollen wir aber einmal annehmen, daß nicht nur
die Zahlungsmittelmenge, sondern auch die Waren¬
menge, die Produktion, gesteigert wird. Wenn Arbeitslose
vorhanden sind, so werden sie also eine Anstellung fin¬
den, sie werden in den Produktionsprozeß einbezogen.
Und nun wollen wir eine einfache Überlegung anstellen,
wie sich die Kosten dieser zusätzlichen Produktion ge¬
stalten werden. Solange nicht nur Arbeitslose, sondern
auch unbenützte Produktionsmittel vorhanden sind, ist
eine Steigerung der Produktion nicht mit steigenden
Durchschnittskosten verbunden; es wird also bei kon¬
stantem Preisniveau mehr produziert, die Zahlungs¬
mittelmenge ist gewachsen, aber die Kaufkraft der Wäh¬
rung ist konstant geblieben. Anders liegt der Fall, wenn
der komplementäre Produktionsfaktor Kapital (also
Produktionsmittel) knapp ist, wenn alle Produktions¬
mittel bereits in Verwendung stehen. Nach einem wohl¬
bekannten ökonomischen Gesetz wird jetzt der zusätz¬
liche Einsatz von Arbeitskräften einen immer mehr ab¬
nehmenden zusätzlichen Ertrag liefern; das heißt um¬
gekehrt ausgedrückt, daß die Durchschnittskosten steigen
— und mit ihnen die Preise. Die Kaufkraft der Währung
ist gesunken, aber nicht als direkte Folge der Erhöhung
der Zahlungsmittelmenge, sondern als Folge der durch
diese induzierten Steigerung der Produktion, die mit
erhöhten Durchschnittskosten verbunden war.

Wie steht es also mit Röpkes Konzept vom wert-
stabilen Geld? Heute werden in der Produktion die Pro¬
duktionsfaktoren Kapital und Arbeit in einem bestimm¬
ten Verhältnis zueinander angewendet. Eine Verschie¬
bung dieser Proportion hat notwendig eine Veränderung
der Kosten zur Folge. Wertstabiles Geld setzt konstante
Durchschnittskosten voraus. Schlußfolgerung: die heutige
Proportionalität in der Anwendung von Kapital und Ar¬
beitskraft ist die einzig richtige. Auf diese Behauptung
läuft Röpkes Argumentation letzten Endes hinaus —
auch wenn er es nicht wahrhaben will. Nun ist absolut
nicht einzusehen, warum ausgerechnet die heute gege¬
bene Proportion zwischen Kapital und Arbeitskraft maß¬
gebend sein soll, und Röpke offeriert auch nicht den
geringsten Beweis für seine Annahme — höchstwahr¬
scheinlich deshalb, weil er sich dieser Annahme gar nicht
bewußt ist.

Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht ist auch bei
Unterbeschäftigung möglich; Röpkes Konzept würde
keine Möglichkeit bieten, Vollbeschäftigung zu erreichen,
sondern bedeutet vielmehr, daß man sich mit einem
erheblichen Ausmaß an Arbeitslosigkeit einfach abzufin¬
den hat. Auf solche Rezepte können die Arbeitnehmer
ruhig verzichten! Dagegen geht die Vollbeschäftigungs¬
politik im Stile Keynes von dem Gedanken aus, daß der
zusätzliche Einsatz von Arbeitskräften durch das Wach¬
sen des Sozialprodukts gerechtfertigt wird, auch wenn
die Währung dann eventuell nicht völlig stabil bleibt;
denn es ist die Aufgabe des Geldes, Wertrelationen an¬
zuzeigen, nicht nur zwischen verschiedenen Gütern im
selben Zeitpunkt, sondern auch vom gleichen Gut zu
verschiedenen Zeitpunkten. Im Prinzip ist daher die auf
Keynes aufbauende Theorie dynamisch, während Röpke
noch immer an der alten Statik klebt.

Hinter dem ganzen Gerede von der Inflationsgefahr
steht aber bei Röpke eine ganz andere Frage: das Pro¬
blem der sozialen Leistungen und das Lohnproblem.
Röpke will die sozialen Leistungen des Staates auf ein
Minimum reduzieren:

„Staatliche Altersrenten, Krankenversicherung, Unfallver¬
sicherung, Hinterbliebenenversorgung, Arbeitslosenhilfe" sollen
wohl bleiben, aber „ihr Maß, ihre Organisation und der sie
beseelende Geist"
seien zu erwägen. Wir hätten nur eine
Frage: In den zwanziger Jahren hatten wir dieses Mini¬
mum an staatlichen Sozialleistungen, keine Keynes¬
sche Wirtschaftspolitik, die Unternehmungen schössen
hervor wie die Pilze nach dem Regen, die Börsenspeku¬
lation — die nach Röpke äußerst wertvoll und wichtig
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ist — florierte wie noch nie, und als Höhepunkt der
ganzen Entwicklung kam — der große Krach! Wie ist
das zugegangen? Und in den dreißiger Jahren hatten wir
das von Röpke so gepriesene wertstabile Geld — und
eine Wirtschaftsflaute! Wie ist das zugegangen?

Schließlich traktiert uns Röpke noch mit dem alten
Köhlerglauben, unabhängig von der Gesamtlage der
Wirtschaft sei das Sparen die Voraussetzung für die In¬
vestition; das ergibt sich ganz natürlich aus seinem Kon¬
zept vom wertstabilen Geld. Deshalb scheint ihm die
Keynessche Theorie, die den Sparmythos stark zerrupft
hat, besonders gefährlich. Aber diese ganze Suada gegen
Inflation und Keynesianismus ist nur Garnierung, Auf¬
putz für das eigentliche Anliegen Röpkes: Fiskalpolitik
hat immer sozialpolitische Wirkungen und bedeutet Um¬
verteilung der Einkommen (Keynes hat dies sehr deutlich
zum Ausdruck gebracht), und diese Umverteilung ist
Röpke ein Dorn im Auge. Er fordert
„nicht mehr, sondern weniger Wohlfahrtsstaat — nicht weniger,
sondern mehr Eigenvorsorge und freiwillige Gruppenvorsorge".
Also ganz einfach: die Menschen sollen mehr sparen für
ihren Lebensabend. Leider hat Röpke ganz vergessen,
die Bezieher niedriger Einkommen und speziell die
Arbeitslosen darüber zu informieren, wovon sie die
Sparsummen erübrigen sollen.

Der „perverse" Wohlfahrtsstaat
Die Umverteilung der Einkommen im Wohlfahrts¬

staat scheint Röpke moralisch bedenklich. Der Wohl¬
fahrtsstaat beruht auf einer „perversen Sozial¬
philosophie", es ist „an die Stelle des Mitgefühls
der Neid als das beherrschende Motiv getreten". Die
(progressive) Einkommensteuer ist „Neidbesteuerung",
ist „Raub durch den Stimmzettel". Und überhaupt ist
der Wohlfahrtsstaat bestrebt, „das Überdurchschnittliche
im Namen der Gleichheit und der Mediokrität zu er¬
sticken":

„Dann aber bedeutet »Freiheit von Not« eindeutig, daß ein¬
zelne konsumieren, ohne zu produzieren, während andere produ¬
zieren, aber vom Staat gezwungen werden, einen Teil des von
ihnen Erzeugten nicht zu konsumieren."

Wir wollen gar nicht darauf hinweisen, daß in der
gesegneten Zeit des klassischen Liberalismus eine er¬
kleckliche Anzahl von Menschen konsumiert hat, ohne
zu produzieren, während die anderen nur einen Teil des
von ihnen Produzierten konsumieren durften — das
wäre gar zu einfach. Wir stellen nur schlicht und ein¬
fach fest: die Umverteilung der Einkommen ist tatsäch¬
lich moralisch bedenklich — für einen Menschen mit
kommerzieller Moral! Die Umverteilung der Einkommen
ist moralisch bedenklich für Leute wie Röpke, die von
der Gefahr einer „Lohninflation" reden. (Über die Gefahr
einer „Gewinninflation" haben wir von Röpke noch
kein Wort gehört!) Leute wie Röpke gelangen dann
zwangsläufig zu dem Schluß, eine Lohnerhöhung sei nur
dann gerechtfertigt, wenn die Produktivität gestiegen
sei; warum die Arbeitnehmer keinen größeren Anteil am
Sozialprodukt erhalten können und dürfen, erklären
sie uns freilich nicht — wahrscheinlich widerspricht es
der natürlichen Ordnung der Dinge, von der sie so gern
reden.

Für die beiden sich in der sozialen Wirklichkeit
gegenüberstehenden Prinzipien — deren ökonomischer
Ausdruck freie Marktwirtschaft und Zentralverwal-
tungswirtschaft im Sinne Euckens sind — bringt Röpke
die neuen Bezeichnungen „Zentrismus" und „Dezentris-
mus". Die Zentristen sind die Jakobiner, Inflationisten
und überhaupt jene Hasardeure, die keinen Respekt
haben vor dem „Gegebenen, Gewachsenen, durch seine
Dauer Legitimierten, Spontanen, sich selbst Regulieren¬
den, Kontinuierlichen" und so weiter und so fort. Da¬
gegen sind die Dezentristen, zu denen Röpke sich zählt,
die wahren Wohltäter der Menschheit:

„Sie halten sich an den Satz Burkes, daß der wahre Staats¬
mann die Fähigkeit zur Reform mit dem Willen zur vorsichtigen
Bewahrung verbinden müsse."

Seit Burke ist aber einige Zeit verstrichen, und um
1930 sagte Ortega y Gasset, der Leib- und Hofphilosoph
der Liberalen, den Röpke so sehr lobt und kopiert, über
den Politiker:

„Ich für meinen Teil möchte das Prädikat genial jenem
Staatsmann vorbehalten, der kaum, daß er zu handeln beginnt,
alle Geschichtslehrer aus der Fassung bringt, weil vor ihren
Augen die Gesetze ihrer Wissenschaft überrannt, aufgehoben
und zum alten Eisen geworfen werden."

Wem sollen wir also glauben, Röpke, Burke oder
Ortega y Gasset?

Nach Röpke ist der Zentrist moralisch ein völlig min¬
derwertiges Subjekt:

„Von hier aus wird es begreiflich, daß der Zentrist nicht
minder ein Moralist ist, ein Moralist von der billigen, rheto¬
rischen Art, der dazu neigt, den Mißbrauch der großen Worte,
Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte und, was es sonst sei,
bis zur Phraseologie zu treiben, ein Tugendbold, der es an sich
hat, aus seinem Moralismus eine Waffe im politischen Kampfe
zu machen und seinen darin zurückhaltenden Gegner als
moralisch minderwertig hinzustellen."

Welch edle Zurückhaltung Röpke in Sachen Moral
übt, zeigt sich nicht nur in der obigen Art, seine Gegner
zu charakterisieren; er ist vielmehr überhaupt der An¬
sicht, der Mensch habe nur eine mittelmäßige Moral,
aber die sei ihm „gemäß". Mit dieser mittelmäßigen,
dem Menschen gemäßen Moral rechtfertigt er dann den
Konkurrenzkampf.

Wenn wir weiter unter „Mißbrauch der großen
Worte" den Sachverhalt verstehen, daß jemand be¬
stimmte Begriffe, wie „Moral" oder „Gerechtigkeit",
deren Bedeutung und Sinn ihm völlig klar ist, in einer
Art verwendet, die zu dieser Bedeutung im Widerspruch
steht, dann begeht Röpke freilich keinen Mißbrauch:
denn er gibt diesen Begriffen eben eine verschiedene
Bedeutung, je nach dem konkreten Fall, in dem er sie an¬
wendet. Dafür wollen wir gleich ein Beispiel bringen.

Röpke hat — wie oben erwähnt — sehr deutlich zu
verstehen gegeben, daß im Konkurrenzkampf die
mittelmäßige Moral regiert. Das hindert ihn aber keines¬
wegs, das Florieren der Marktwirtschaft von der Exi¬
stenz einer „nobilitas naturalis" abhängig zu machen,
einer Elite, die sich durch besonders hohe Moral und
durch Reichtum auszeichnet und die Führung der Gesell¬
schaft innehat; je moralischer man aber im Konkurrenz¬
kampf handelt, desto weniger finanziellen Erfolg hat
man, und so müssen wir denn Röpke bitten, uns einmal
zu erklären, wie die „nobilitas naturalis" das anstellt,
hochmoralisch zu handeln — und trotzdem reich zu sein.
Und schließlich erfahren wir, daß der Unternehmer
schlechthin eine höchst moralische Person ist, die sich
genau bewußt ist, daß man „vom bloßen Soll und Haben
seine innere Existenz nicht bestreiten kann". Also zuerst
durchschnittliche Moral, dann eine kleine Elite mit hoher
Moral, und dann alle Unternehmmer hochmoralisch —
ganz wie es Röpke momentan in den Kram paßt.

Die rein wirtschaftliche Aufgabe des Unternehmers
ist es nach Röpke, den Navigator auf dem immer über¬
raschenden Meer des Marktes zu spielen.

„Unternehmer ist man in dem Maße, wie man Wahrschein¬
lichkeiten gegeneinander abzuwägen gelernt hat und Produktion
und Absatz darnach organisiert, und erfolgreicher Unternehmer
genau so weit, wie man über die Ungewißheit der künftigen
Marktkonstellationen triumphiert." Es sei daher leicht ein¬
zusehen, „daß Unternehmergewinn und Unternehmerverlust an
die grundsätzliche Ungewißheit über die künftigen Konstella¬
tionen von Angebot und Nachfrage geknüpft sind und dem
Erfolg entsprechen, den der Unternehmer in der ihm obliegen¬
den Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten und in der schnellen
Anpassung an die Änderungen der Marktkonstellation erringt."

Röpke spricht hier von „Wahrscheinlichkeit". Er
verpaßt keine Gelegenheit, über jene Nationalökonomen
loszuziehen, die ihren Thesen eine mathematische For¬
mulierung geben — aber hier würden ihm gewisse
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fortune" (das Glück zu korrigieren) —, um mit Röpke in
seiner Lieblingssprache zu reden.

Sehen wir uns einmal an, wie die Spielbank das
macht, immer zu gewinnen! Wenn man beim Roulette
auf eine einzelne Nummer setzt, dann erhält man im
Falle des Gewinnes den 36fachen Einsatz. Aber — und
das ist der Haken — es gibt außer den Zahlen von 1 bis
36 auch noch das Zero (die Null). Das heißt also: die
Chance zu gewinnen (die „Wahrscheinlichkeit") steht
1 :37, der Gewinn ist 1 : 36 — der Gewinn ist also dem
Risiko nicht angemessen. Auf die Dauer muß also die
Bank gewinnen, und zwar gerade dank der „Wahrschein¬
lichkeit", die sie mit sich selbst überlistet hat.

Wenn wir nun auf die Wirtschaft übergehen und mit
Röpke annehmen, daß der Gewinn seine Quelle und
Rechtfertigung im Risiko hat, auf der anderen Seite aber
feststellen, daß die Gesamtheit der Unternehmer dauernd
gewinnt, dann bleibt für dieses Phänomen nur eine Er¬
klärung: daß der Gewinn dem Risiko nicht angemessen
ist. Die Unternehmer setzen ihre Profitrate so hoch an,
daß ihr Risiko nicht nur gedeckt, sondern überdeckt ist.
So sähe die Sache wirklich aus und nicht wie Röpke es
uns weismachen will, der, vom Hafer des Konservatis¬
mus gestochen, auf das Glatteis der Wahrscheinlichkeits¬
rechnung tanzen geht.

Was er also zu bieten hat, ist herzlich wenig: es sind
Ideen von gestern, in einer Theorie von gestern. Damit
ein ganzes Buch zu füllen, fällt ihm nicht schwer, weil
er darin über eine gewisse Routine verfügt. Eine wirk¬
lich wertvolle Aussage — egal, ob kritisch oder bei¬
fällig — werden wir vergeblich suchen. Röpkes Buch ist
ein Angebot jenseits aller Nachfrage.

mathematische Kenntnisse zweifellos von einigem Nut¬
zen sein! Er sagt vollkommen richtig:

„In einer Traumwelt, in der wir vollkommenes Wissen aller
von allem voraussetzen, könnte es zwischen Verkaufspreisen und
Produktionskosten (im weitesten Sinne) nach keiner Seite eine
Differenz und damit weder Unternehmergewinn noch Unter¬
nehmerverlust geben."

Denn in diesem Falle ist die „Wahrscheinlichkeit"
gleich eins und damit „Sicherheit". In dem Augenblick
aber, wo wir diese Traumwelt verlassen und uns in die
Wirklichkeit begeben, müßte dieselbe „Wahrscheinlich¬
keit", mit der der Unternehmer zu rechnen hat, auch be¬
wirken, daß zwischen Verkaufspreisen und Produk¬
tionskosten sich nach beiden Seiten Differenzen er¬
geben; das ist ebenfalls richtig. Aber damit beginnt erst
das Problem! Grundsätzlich sind drei Möglichkeiten
denkbar: a) die Gewinne sind gleich den Verlusten;
b) die Gewinne sind größer als die Verluste; c) die Ge¬
winne sind kleiner als die Verluste. Gehen wir die ersten
zwei Möglichkeiten der Reihe nach durch (die dritte
scheidet — wenn man die Unternehmer in ihrer Ge¬
samtheit betrachtet — als völlig wirklichkeitsfremd aus)!

Wenn die Gewinne gleich den Verlusten sind, so heißt
das, daß sich die Abweichungen kompensieren: was der
eine Unternehmer gewinnt, verliert der andere; die Ge¬
samtheit der Unternehmer wird weder reicher noch
ärmer. Das entspricht zwar der „Wahrscheinlichkeit"
(ebenso viele Unternehmer werden ebensosehr irren wie
richtig kalkulieren), aber es entspricht nicht der Wirk¬
lichkeit. Denn in der Wirklichkeit sind die Gewinne der
Unternehmer größer als die Verluste (Fall b) — und das
widerspricht wieder der „Wahrscheinlichkeit". Die Unter¬
nehmer haben demnach die Möglichkeit des „corriger la

Von Monat zu Monat

Gedanken der Sozialpartner
Daß sich gewisse Ministerien und eine

öffentlich-rechtliche Körperschaft, wie
die Handelskammer, weigern, die in
Österreich geltenden Gesetze durchzu¬
führen, gehört zu den Eigenheiten
unserer Innenpolitik.

Ein Beispiel dafür ist das Internatio¬
nale Übereinkommen Nr. 94, das Öster¬
reich bereits vor Jahren ratifiziert und
damit als innerstaatliches Recht an¬
erkannt hat. Die korrekte Durch¬
führung dieser Bestimmungen würde
allen Arbeitnehmern, deren Dienstgeber
mit der Erfüllung öffentlicher Aufträge
befaßt sind, einen weitgehenden Schutz
vor ungünstigen Arbeitsbedingungen
bieten.

Aber erst kürzlich stellte sich wieder
heraus, daß sich die Interessenvertre¬
tung der Unternehmer und das ihr
scheinbar übergeordnete Ministerium
auch heute noch weigern, die Normen
des Abkommens Nr. 94 in ihrem Bereich
anzuerkennen. Das Organ des österrei¬
chischen Wirtschaftsbundes klagt bitter
darüber, daß das Sozialministerium
„die verbindliche Einführung der Vergabe¬norm (Ö-Norm A 2050) bei den öffentlichen
Auftraggebern neuerlich verzögert hat", in¬dem es beantragte, „in die Richtlinien zurEinführung der Norm Bestimmungen auf¬zunehmen, die weitgehende sozialpolitische
Forderungen zum Inhalt haben". (Die Wirt¬schaft, 28. Februar.)

Die Wirtschaft weist darauf hin, daß
sowieso schon einem Teil der Forde¬
rungen des Sozialministeriums Rech¬
nung getragen worden sei, und kann
nicht verstehen, daß das Sozialministe¬
rium und die Arbeiterkammer als Treu¬
händer des sozialen Fortschritts in

Österreich verlangen, daß das geltende
Sozialrecht zur Gänze durchgeführt
werde und nicht bloß zum Teil.

Die Wirtschaft ist anderer Meinung.
Sie schreibt:

„Sollte es ... zu keiner Einigung kommen,■denkt man dem Vernehmen nach in derHandelskammer daran, das Handelsministe¬rium zu veranlassen, die Norm für seinenWirkungsbereich verbindlich zu erklären.Dasselbe könnte unter Umständen auch beianderen für die Vergabe wichtigen Ministe¬rien versucht werden",
also in erster Linie beim Verteidigungs¬
ministerium.

Diese Gedanken der Handelskammer
und des sogenannten Wirtschaftsbundes
verdienen weitestgehende Verbreitung
in der Arbeiterschaft. Ky

Strenggenommen
Aus dem Postabteil eines Triebwagen¬

zuges der Österreichischen Bundes¬
bahnen wurden am 10. Februar 1959
500.000 Schilling geraubt. „Strengge¬
nommen ist der Postbeamte F. an dem
Überfall selbst schuld", wurde von
einem seiner Vorgesetzten erklärt.

Es wird zwar nicht geleugnet, daß
der Beamte F. tapfer gekämpft hat, um
sich des Räubers zu erwehren und daß
erst ein Kopfschuß seinen Widerstand
gebrochen hat. Aber man weist darauf
hin, daß er das ungeheizte Postabteil
des Zuges verlassen hat, um sich im
Personenabteil etwas aufzuwärmen.
Weil er nicht frieren wollte, hat er
gegen die strengen, aus dem Jahre 1852
stammenden Dienstvorschriften „für
Beamte und Diener" verstoßen und
haftet deshalb — strenggenommen, wie

man sich ausdrückt — für den ent¬
standenen Schaden.

Strenggenommen waren es jedoch
die unfreundlichen Arbeitsbedingungen,
die den Postbeamten F. zu einer an sich
geringfügigen Verletzung einer Vor¬
schrift bewogen haben, und strengge¬
nommen sollte dies zum Anlaß genom¬
men werden, künftighin für eine Be¬
heizung der Postabteile in den Zügen
zu sorgen. Man sollte sich auch durch
das Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes, daß kein Beamter des
Bundes einen Schadenersatzanspruch
geltend machen kann, wenn er „infolge
Nichtheizung eines Amtsraumes" ge¬
sundheitlichen Schaden erlitten hat,
davon nicht abhalten lassen. Cer

Rationalisierung
ist ein Gebot der heimischen Wirt¬
schaft, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Nun kann man sich ganz leicht vor¬
stellen, wie ein großer Betrieb — etwa
durch Fließbänder und bessere Ma¬
schinen — rationalisiert werden könnte.
Kleinbetriebe fordern weitaus differen¬
ziertere Maßnahmen. Rationalisierung
ist in diesen Unternehmungen nicht
immer leicht. Aber man findet in jeder
Branche einen Ansatzpunkt, um die
Kosten zu senken und den Gewinn zu
steigern.

Niemand wird es jedoch erraten, was
ein Wiener Devotionalienerzeuger er¬
sonnen hat, um eine weibliche Arbeits¬
kraft zu „rationalisieren". Heiligen¬
bilder und Kirchenfahnen sind Sym¬
bole des Transzendenten. Daher mutet
es gar schaurig und blasphemisch an,
welch allzu menschlichen Dinge dieser
Chef anläßlich eines Glückwunsch¬
schreibens zum Jahreswechsel von
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seiner Angestellten kategorisch for¬
derte:

„Die Arbeitszeit von . . . bis . . . muß fest¬gelegt bleiben. Es ist selbstverständlich, daßalles Private, daher auch die Benützung desChlosetts, in die Eßpause verlegt wird(Mahlzeit! Anra. d. Redaktion). Da ich noch¬mals betonen muß, daß ich nur positiveArbeit bezahlen kann . . . damit unsere ge¬meinsame Arbeit reibungslos erfolgenkann . . . Mit den besten Grüßen . .
Man muß lange grübeln, will man

sich kl diesem Fall nicht allein mit dem
Utilitarismus des Chefs zufriedengeben.
Alles Rationale ruht auf irrationaler
Basis. Die Vernunft ist nach Ansicht
großer Tiefenpsychologen nur der Die¬
ner und das Exekutivorgan unter¬
schwelliger Mächte.

Nach Freud könnte man hier auf ver¬
drängte infantile Erinnerungen an den
speziell konstruierten Eßtisch mit Holz¬
stuhl tippen, auf dem Kleinkinder den
Stoffwechsel im Anfangs- und End¬
stadium synchron vollziehen.

Der weltbekannte Psychiater Szondi
hat an Hand tiefschürfender genealo¬
gischer Forschungen nachgewiesen, daß
zwischen der Berufswahl und den Erb¬
anlagen des Individuums ein schicksal¬
hafter Zusammenhang besteht. In
Indien werden Menschen, die ihr vege¬
tatives Nervensystem beherrschen kön¬
nen, Jogis. Dem Stoffwechsel widmen
sie übrigens ihre besondere Aufmerk¬
samkeit.

Welche Parallelen lassen sich zwi¬
schen einem heiligen Jogi und einem
Devotionalienerzeuger ziehen? Die ein¬
zige gemeinsame Komponente scheint
wohl das Interesse für das autonome
Nervensystem zu sein. Nur interessiert
sich der Jogi bloß für seinen eigenen
Körper. Der Wiener Devotionalien¬
erzeuger stellt vermutlich die degene¬
rierte europäische Variante dar. Die
Welt steckt noch voller Rätsel. Koll.

Saure Wochen, frohe Feste
Die Nadelstiche gegen den sozialen

Fortschritt hören nimmer auf! Diesmal
gab es sogar einen ordentlichen Stich
mit einer Narrenlanze, die beileibe kein
Schelm geführt hat, sondern eine so
respektheischende Persönlichkeit wie
ein Innsbrucker Universitätsprofessor.

Der Herr Professor kommt von der
Medizin, also von der Naturwissen¬
schaft, die ihre überragenden Erfolge
der empirischen Methodik verdankt,
wie sie schon Bacon gelehrt hat: Ver¬
such und Beobachtung. An hunderten
Experimenten läßt sich dann ein exak¬
tes Ergebnis verifizieren, das von jeder¬
mann, ebenfalls durch Versuch, jeder¬
zeit überprüfbar sein muß. Das unter¬
scheidet die erdnahe Naturwissenschaft
von den Geisteswissenschaften und von
der Metaphysik.

Nun, der Innsbrucker Professor hielt
für die Dienstnehmer aller Berufsspar¬
ten eine besonders bittere Medizin be¬
reit, die uns gar nicht schmeckt: Mehr
Freizeit, so meint er, wäre Unsinn.
Dafür konzediert er „großzügig" einen
längeren Urlaub — von mindestens drei
Wochen. Personen über 50 Jahren bil¬
ligt er diesen Urlaub sogar zweimal im
Jahr zu. Aber sonst: Nur keine Ver¬
kürzung der täglichen Arbeitszeit und
kein verlängertes Wochenende, denn
die Arbeiter wüßten damit ohnehin
nichts anzufangen. Nur Unsiinn würden
sie treiben (Salzburger Nachrichten
Nr. 50/1959).

Der Herr Professor ist sicherlich eine
Kapazität und würde in seinem eigent¬
lichen Fach gewiß keine Behauptungen
aufstellen, die er nicht beweisen könnte.
Wie kommt er also zu seinen kühnen
Sentenzen? Welche bahnbrechenden
Forschungen haben ergeben, daß ge¬
rade nur die Menschen über 50 zweimal
im Jahr einen Urlaub brauchen und die
Neunundvierzigjährigen nicht? Und wo
und wie läßt sich das überhaupt nach¬
prüfen?

Ein Universitätsprofessor müßte sich
hüten, sich mit Leuten auf eine Stufe
zu stellen, wie wir sie zum Beispiel in
den Reihen so mancher Gesundheits¬
apostel finden, die kühn und ohne
einen Schatten des Beweises Lebens¬
regeln und Spezialdiäten, Marke „Junge
Gräser", als Königsweg zu einem höhe¬
ren Dasein empfehlen.

Nein, die Dienstnehmer lassen sich
nicht mehr auf die dürre Weide des
sozialen Rückschrittes führen! Mehr
Freizeit heißt nach wie vor das Gebot.
Man braucht keine Sorge zu haben, daß
die Arbeiter nichts damit anzufangen
wüßten.

Weiß der Herr Professor von der
Existenz tausender und aber tausender
Dienstnehmer, die während ihrer Frei¬
zeit in Fortbildungskursen eine bessere
Entfaltung ihrer Persönlichkeit an¬
streben? Hier harrt umfangreiches sta¬
tistisches Material der berufenen Aus¬
wertung.

Der Herr Professor dozierte seine
„Erkenntnisse" über die Freizeit auf
einer Tagung für Sozialmedizin. Aber

Politik der Wirtschafts¬
expansion

Der 10. Jahresbericht der OEEC (Or¬
ganisation für wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit in Europa)1 ist dem
Thema eines gesunden Wirtschafts¬
wachstums gewidmet. Er vermeidet
jegliche Diskussion des augenblick¬
lich brennendsten Problems westeuro¬
päischer Wirtschaftspolitik — nämlich
der mit dem Zusammenbruch der Frei¬
handelszoneverhandlungen und dem
Inkrafttreten des EWG-Vertrages ein¬
getretenen Spaltung des westeuropä¬
ischen Wirtschaftsraumes, welche auch
die zukünftige Rolle der OEEC selbst
in Frage stellt. In den Empfehlungen
des Berichtes wird bloß festgestellt, daß
das Wiederaufleben des europäischen
Binnenhandels durch die französische
Liberalisierung und die Schaffung des
Gemeinsamen Marktes unterstützt wird.
Es sei jedoch notwendig, weitere
Schritte zur Förderung des Handels zu
unternehmen, und zwar müßten die
verbleibenden Schranken zwischen den
Mitgliedstaaten untereinander sowie
zwischen den Mitgliedstaaten und der
übrigen Welt reduziert werden.

Die OEEC-Studie sucht aus einer
Analyse der westeuropäischen Wirt¬
schaftspolitik der vergangenen sechs
Jahre Lehren für die Zukunft zu zie¬
hen. Zum erstenmal seit dem Krieg
sind die meisten europäischen Länder

1 Policies For Sound Economic Growth,Tenth Annual Economic Review. Paris,Februar 1959.

Ihre Medizin, Herr Professor, mit Ver¬
laub gesagt, schlucken Sie doch bitte
selber! Koll.

Geschäfte mit der Not
Mancher besucht fleißig die Heilige

Messe und geht regelmäßig zur Heili¬
gen Kommunion, wobei er sorgsam
darauf bedacht ist, von jedermann
gesehen zu werden. Aber weiter reicht
sein christliches Gewissen nicht. Ge¬
nauer gesagt: es hört dort auf, wo das
Geschäftemachen anfängt. Er nennt
sich zwar einen aktiven Christen, fin¬
det aber gar nichts dabei, an der Woh¬
nungsnot seiner Mitmenschen enorm
zu verdienen.

Diese Leute hat Arbeit und Wirt¬
schaft (Februar 1959) mit dem Satz
angeprangert: „Sie haben ihre himm¬
lischen Ideale mit ihren amoralischen
Taten zu vereinen gewußt." Womit
zum Ausdruck gebracht wurde, daß
für jene Leute wahrhaft christliches
Handeln ein zwar stets im Munde ge¬
führtes, für sie aber unerreichbares
Ideal bleibt.

Die Furche (28. Februar) erhob des¬
wegen gegen das Blatt der Arbeiter¬
kammer den Vorwurf, es „mache in
Antiklerikalismus". Aber selbst Die
Furche hat Hemmungen, jene Haus¬
herren und deren Vertreter „aktive
Christen" zu nennen und bezeichnet
sie bloß als „angeblich auf Seiten des
aktiven Christentums" stehend. Hat
Die Furche damit in Antiklerikalismus
gemacht? Wohl ebensowenig wie Ar¬
beit und Wirtschaft. Ky

durch einen Konjunkturzyklus ge¬
gangen, der weitgehend frei von Wie¬
deraufbaueinflüssen und raschen Fluk¬
tuationen in Rüstungsausgaben war.
Die Konjunktur, die ihren Höhepunkt
in den Boomjahren 1955 und 1956 er¬
klommen hatte, mündete vor 18 Mona¬
ten in die scharfe, aber verhältnismäßig
kurzfristige amerikanische Rezession.

In weniger abrupter Form fand die
Hochkonjunktur auch in den verschie¬
denen Ländern Europas ihr Ende. Das
Erschlaffen der Expansionskräfte in
den wichtigsten Industrieländern führte
natürlich zu einer Schrumpfung des
internationalen Warenaustausches.

Das zentrale Problem europäischer
Wirtschaftspolitik besteht in der Har¬
monisierung einer befriedigenden Rate
des wirtschaftlichen Wachstums mit
der Währungsstabilität. Der Wirt¬
schaftspolitik stellt sich die nicht
leichte Aufgabe, einen festen Kurs
zwischen der Skylla der Inflation und
der Charybdis der Stagnation zu
steuern.

Nach Ansicht der Autoren des OEEC-
Berichtes hätten die seit 1955 ergriffe¬
nen Maßnahmen sowohl in bezug auf
das Wachstum der Produktion als
auch auf die Preisstabilität wesentlich
bessere Resultate erzielt als die in
einer vergleichbaren Konjunkturphase
unternommene Wirtschaftspolitik vor
dem Krieg. Der Boom sei gebremst
worden, bevor noch die Gefahr einer
allgemeinen Vertrauenskrise und ern¬
sten Inflation akut wurde. Die einge¬
tretenen Preissteigerungen erreichten
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jedoch eine beträchtliche Höhe und
fanden nahezu ohne Unterbrechung
statt. Das Ziel eines stetigen Wirt¬
schaftswachstums ohne inflationäre
Begleiterscheinungen konnte nicht er¬
reicht werden. Obwohl die Wieder¬
anpassungsperiode bis jetzt verhältnis¬
mäßig milde verlief, führte sie in man¬
chen Ländern doch bereits zu beträcht¬
lichen Verlusten potentieller Produk¬
tion.

In manchen Formulierungen des
OEEC-Berichtes finden die betont
deflationistischen Neigungen der heute
in Westeuropa dominierenden konser¬
vativen Wirtschaftspolitiker ihren
Niederschlag. So etwa in den Sätzen:

„Währungsstabilität ist ein oft erwähntesZiel staatlicher Politik, aber es kann nicht
behauptet werden, daß ihr genügend Priori¬tät in den Maßnahmen, die im letzten Boom
ergriffen wurden, verliehen wurde." Oder:„Geeignete restriktive Maßnahmen wurdenaus dem Verlangen nach hohen Investitions¬raten oder der Furcht vor einer Reduktiondes sehr hohen Beschäftigungsniveaus ver¬
hindert."

Man kann nicht behaupten, daß die
Erfahrungen der Völker, denen eine
derart angepriesene Medizin des Vor¬
ranges der Währungsstabilität über die
Vollbeschäftigung aufgezwungen wurde,
unbedingt zur Nachahmung einladen ...

Der Bericht weist darauf hin, daß
viele Länder sich zu sehr auf restrik¬
tive Maßnahmen der Geldpolitik zur
Dämpfung des Booms verlassen hätten.
Andere Instrumente einer Stabilisie¬
rungspolitik, wie eine Einkommens¬
und Nachfragedrosselung im Wege der
Fiskalpolitik, oder eine liberale Import¬
politik zur Festigung des heimischen
Preisniveaus seien vernachlässigt wor¬
den.

Die derzeit wichtigste Aufgabe euro¬
päischer Wirtschaftspolitik besteht
darin, eine angemessene Wirtschafts¬
expansion in die Wege zu leiten. Jedoch
dürfen die ergriffenen Maßnahmen
nicht zu einer Nachfragesteigerung in
einem Ausmaß führen, welches erneut
zu Inflation und Zahlungsbilanzschwie¬
rigkeiten führen könnte.

In Anbetracht der bedeutenden Aus¬
weitung der Produktionskapazitäten in
den letzten Jahren empfiehlt es sich,
die Expansion durch stärkere Verwen¬
dung konjunkturpolitischer Maßnah¬
men, die auf eine Erhöhung des Ver¬
brauches gerichtet sind, zu betreiben.

Der Bericht betont die Notwendig¬
keit einer engeren Koordination der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten,
vor allem im Hinblick auf die empfind¬
lichere Zahlungsbilanzsituation, die sich
als Folge der Auflösung der Europä¬
ischen Zahlungsunion und der Ein¬
führung der Konvertierbarkeit ergibt.

Besonderes Augenmerk wird auf die
Schwierigkeiten der wirtschaftlich
weniger entwickelten Länder und
Regionen Europas gerichtet, deren
Entwicklungspläne weitgehend durch
Agrarexporte finanziert werden. Das
weitere Wachstum dieser Länder wird
nicht zuletzt davon abhängen, inwie¬
weit ihnen die reicheren Mitglied¬
staaten der OEEC angemessene Absatz¬
möglichkeiten sichern.

Die OEEC-Studie gibt der Ansicht
Ausdruck, daß die langfristig erziel¬
baren Wachstumsraten in den nächsten
Jahren unter den in der Nachkriegs-
wiederaufbauperiode erreichten liegen
werden.

Prompte Maßnahmen müßten bei den
ersten Anzeichen einer das Wirtschafts¬
potential übersteigenden Globalnach¬
frage ergriffen werden. Unter allen
Umständen müsse auch eine Kosten¬
inflation vermieden werden. Diese
könne durch übermäßige Lohnerhöhun¬
gen, landwirtschaftliche Subventions¬
politik und institutionelle Starrheiten
hervorgerufen werden. Wachsende Pro¬
duktivität soll sich zwar in einem stei¬
genden Trend der Löhne wider¬
spiegeln, ein Teil der Produktivitäts¬
gewinne sollte sich aber auch in sin¬
kenden Preisen niederschlagen, da
andernfalls ein ständig steigendes Preis¬
niveau nicht zu verhindern sei.

Zuletzt weist der OEEC-Bericht auf
den Mangel an ausreichenden Unter¬
lagen über die Wirtschaftsvorgänge hin,
der in der Vergangenheit oft die Vor¬
nahme rechtzeitiger und der tatsäch¬
lichen Situation angemessener wirt¬
schaftspolitischer Eingriffe erschwert
hat. In Österreich empfinden wir diese
Forderung des OEEC nach einer
wesentlichen Verbesserung der Wirt¬
schaftsstatistik, vor allem der kurz¬
fristigen Indikatoren, als besonders
gerechtfertigt. P. R.

Der Verkehr in Europa
Die Intensität des Personen- und

Güterverkehrs in einem bestimmten
Gebiet ist unter normalen Umständen
ein verläßlicher Anzeiger für den Stand
der wirtschaftlichen Verhältnisse. Im
Jahre 1957 etwa, für das von der Trans¬
portabteilung der Europäischen Wirt¬
schaftskommission der UNO (ECE) ein
umfangreicher Bericht veröffentlicht
wurde,1 nahm der Gesamtverkehr mit
dem Wachstum der europäischen Wirt¬
schaft weiter zu.

Eine auffallende Zunahme verzeich¬
nete man in Westeuropa bei den Orts¬
veränderungen von Personen, wobei
zum größten Teil Privatfahrzeuge in
Verwendung standen. Nur in den ost¬
europäischen Staaten mit einer ver¬
hältnismäßig niedrigen Anzahl von
Privatautos äußerte sich die etwas ge¬
stiegene Reisefreudigkeit in einer stär¬
keren Beanspruchung der Eisenbahnen
und der staatlichen Autobusbetriebe.
Aber auch in Westeuropa besteht trotz
des rapid wachsenden Kraftfahrzeug¬
verkehrs noch keine generelle Tendenz
zu einem Rückgang der Eisenbahn¬
benützung. Im Gegenteil, in einigen
Ländern, wie etwa in der Türkei, in
Irland, Norwegen und in der Schweiz,
zeigt sich aus sehr verschiedenen
Gründen eine Steigerung der Eisen¬
bahnfrequenz.

Die wachsende wirtschaftliche Akti¬
vität in den europäischen Ländern kam
auch im zunehmenden Umfang der
Gütertransporte zum Ausdruck. Diese
werden allerdings immer mehr mit
Lastwagen durchgeführt. Die Eisen¬
bahnfrachten nehmen zwar insgesamt
auch zu, aber nur in einem wesentlich
geringeren Ausmaß als der Verkehr
auf den Straßen. Dies ist besonders in
der Bundesrepublik Deutschland augen¬
fällig. Dort wurden im Jahre 1957 mehr
als 77 Millionen Tonnen im Fern¬
straßenverkehr verfrachtet, was einer

1 Annual Bulletin of Transport Statistlcs
for Europe 1957, zweisprachige Ausgabe, her¬ausgegeben von den Vereinten Nationen,Genf 1958.

Gesamtleistung von 18.200 Millionen
Tonnenkilometer entspricht. Im Durch¬
schnitt wurde also jede Tonne über
eine Strecke von etwa 235 Kilometer
verbracht. In diesem Zusammenhang
ist die interessante Feststellung zu
machen, daß die Verwendung betriebs¬
eigener Lastwagen in der Bundesrepu¬
blik gegenüber 1956 um etwas mehr als
5 Prozent zurückgegangen ist. Dies ist
auf die erhöhte Besteuerung der Lang¬
streckenfahrten zurückzuführen, so daß
sich erst von einem bestimmten Aus¬
nutzungsgrad an die Haltung eines
eigenen Transportfahrzeuges rentiert.

Die Eisenbahnverwaltungen verschie¬
dener Länder, etwa Belgiens, Frank¬
reichs, Schwedens und Großbritan¬
niens, sind dazu übergegangen, weni¬
ger frequentierte Strecken für den Per¬
sonenverkehr zu sperren. In einigen
anderen Ländern dagegen, z. B. in
Spanien und in den osteuropäischen
Staaten, wird das Eisenbahnnetz noch
erweitert, wobei man bestrebt ist, vor
allem zweispurige Anlagen zu bauen.
Im Gegensatz dazu verstärkt sich in
den westlichen Ländern, etwa in Groß¬
britannien und in der Deutschen Bun¬
desrepublik, die Tendenz, angesichts
der Verbesserungen bei den Lokomoti¬
ven und im Signalwesen auf manchen
Strecken den eingleisigen Verkehr ein¬
zuführen. Diesen Bestrebungen kommt
die Einschränkung des Personenver¬
kehrs in den betreifenden Gebieten
sehr entgegen.

Das zentrale Anliegen aller Bahn¬
verwaltungen ist heute jedoch die
Elektrifizierung. In Österreich waren
1957 von den insgesamt 5936 Gleis¬
kilometern rund 1650 Kilometer oder
28 Prozent elektrifiziert. Der Großteil
der österreichischen Bahnstrecken,
nämlich 4350 Kilometer, sind eingleisig
und etwa 1580 Kilometer (27 Prozent)
haben zwei oder mehrere Gleisanlagen.

Während das Eisenbahnnetz in den
meisten westeuropäischen Ländern
schon zur Genüge ausgebaut ist, be¬
steht noch überall ein Mangel an
Straßen, die den modernen Anforde¬
rungen entsprechen. Zum Teil genügt
es, bereits bestehende Straßen zu ver¬
größern oder zu verbessern, in man¬
chen Ländern, wie zum Beispiel auch in
Österreich, ist man jedoch dazu über¬
gegangen, neue Autostraßen zu bauen.

Der Binnenverkehr auf den Wasser¬
läufen rangiert leistungsmäßig ziem¬
lich weit hinter Bahn und Straße. Aber
der Wasserweg ist auch heute noch für
Massengüter, wie Kohle oder Erz, der
billigste. Österreich könnte aus der
geplanten Fertigstellung des Rhein-
Main-Donau-Kanals unzweifelhaft be¬
trächtliche Vorteile ziehen, da sich
daraus fühlbare Kostenermäßigungen
für unsere Steinkohlenimporte ergeben
würden.

Abschließend soll noch auf die inter¬
essante Feststellung hingewiesen wer¬
den, wonach in den meisten Ländern
die Zahl der zweirädrigen Motorfahr¬
zeuge ständig abnimmt, während die
Zahl der Personenautos fortlaufend
steigt. In Österreich gab es am Stich¬
tag des Jahres 1956 rund 327.000 Motor¬
räder und Mopeds. Am gleichen Tag
des Jahres 1957 war deren Zahl um
2000 kleiner. Die Zahl der Personen¬
wagen nahm jedoch in diesem einen
Jahr von 188.000 auf 233.000 zu.
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Die Spannungen in der
Montanunion

Die Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl, kurz Montanunion
genannt, befindet sich schon seit einiger
Zeit in Bedrängnis. Diese begann sich
vor etwas mehr als einem Jahr mit dem
Inkrafttreten des Vertrages über die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) zu entwickeln. Damals wurde
nämlich manchenorts die Frage gestellt,
wozu denn jetzt, nach dem Übergang
von der Teil- zur Vollintegration, noch
die Organisation der Montanunion not¬
wendig sei. Zu dieser Existenzfrage
kamen in letzter Zeit die wachsenden
Schwierigkeiten beim Absatz von
Steinkohle hinzu, für deren Bereini¬
gung angesichts der verschiedenen
Interessenlagen der Partnerstaaten
noch immer kein brauchbares Konzept
gefunden werden konnte.

In ihrem schon vor längerer Zeit ver¬
öffentlichten 6. Gesamtbericht bemühte
sich die Hohe Behörde der Montan¬
union, die Unerläßlichkeit des Weiter¬
bestandes ihrer Organisation zu be¬
gründen. Es wurde darauf hingewiesen,
daß die Montanunion dem großen Inte¬
grationsprojekt der EWG mit ihren
Erfahrungen große Dienste leisten
könne. Außerdem wies die Hohe Be¬
hörde die Vermutung zurück, sie wolle
die Kohle und den Stahl aus dem all¬
gemeinen Wirtschaftsgeschehen heraus¬
lösen. Nichtsdestoweniger sei es nach
Ansicht der Hohen Behörde unerläß¬
lich, die im Montanunionvertrag vor¬
gesehenen Regeln wegen der Eigenart
und der außerordentlichen Bedeutung
der in Frage stehenden Wirtschafts¬
zweige beizubehalten.

Die Apologie der Montanunion war
offensichtlich wirksam, denn es ist vor¬
läufig nirgends mehr von ihrem Auf¬
gehen in der EWG die Rede. Die Or¬
gane der Union sind in der heutigen
Situation mit ihrer Erfahrung ohne
Zweifel ein wertvolles Hilfsmittel bei
der Überwindung der Schwächen im
Steinkohlenbergbau und in der Stahl¬
industrie. Diese beiden Branchen er¬
wiesen sich auch in der letzten Zeit
als besonders konjunkturempfindlich.
Die Hohe Behörde hat allerdings laut
Vertrag kaum unmittelbare Voll¬
machten für eine Politik des Konjunk¬
turausgleiches. Deshalb dauert es ziem¬
lich lang, bis sie mit Genehmigung des
kompetenten Gremiums, in diesem
Falle des Ministerrates, wirksame Maß¬
nahmen treffen kann.

Im obenerwähnten 6. Gesamtbericht
wird auch zur Frage des Wettbewerbs
Stellung genommen. Wie in diesem
Zusammenhang richtig festgestellt
wird, treten sich heute auf den Märkten
nicht konkurrierende Kleinproduzenten
gegenüber, sondern Großunternehmun¬
gen, in deren Hand die weitgehende
Kontrolle über das Angebot an Gütern
liegt. Die Funktion der Hohen Behörde
angesichts dieser Konstellation liegt
darin, den Mißbrauch von Monopol¬
stellungen, Marktaufteilungen und ver¬
schiedenen Kartellabsprachen zu unter¬
binden. Dadurch soll eine Diskriminie¬
rung der Kunden nach Staatszugehörig¬
keit oder anderen Kriterien verhindert
werden. Die Unternehmen sind zwar
verpflichtet, Kartellvereinbarungen der
Hohen Behörde zur Bewilligung vorzu¬
legen, aber es gelang bisher noch nir¬

gends, eine halbwegs zufriedenstellende
Durchsichtigkeit der wahren Markt¬
verhältnisse zu erreichen.

Am 10. Februar 1958 ist nach Ablauf
der fünfjährigen Übergangsfrist auch
der gemeinsame Zolltarif der Montan¬
unionländer gegenüber Drittstaaten
(soweit er Kohle und Stahl betrifft) in
Kraft getreten. Seine Basis ist der
relativ niedrige Beneluxtarif, der um
zwei Punkte erhöht wurde. Bei Frank¬
reich und Italien können unter dem
Titel „Geographischer Schutz" noch ein
beziehungsweise zwei bis vier Punkte
zu den allgemeinen Sätzen dazugeschla-
gen werden. Der durchschnittliche
Schutzzoll der sechs Staaten liegt jetzt
bei etwa sechs Prozent.

Ende Februar dieses Jahres erschien
bereits der 7. Gesamtbericht der Hohen
Behörde, der in Anbetracht der bereits
abgelaufenen sechsjährigen Amtszeit
ihrer Spitzenfunktionäre in eindeuti¬
gerem und kritischerem Ton abgefaßt
ist, als man es sonst gewohnt war.

Am Anfang dieser Bilanz der ersten
Etappe wird das politische Ziel der
Integration der westeuropäischen
Grundstoffindustrien hervorgehoben:

„Durch die faktische Solidarität, die sich
aus einem Plan ergab, der in erster LinieFrankreich und Deutschland . . . vereinigte,
sollte der Krieg zwischen diesen beidenLändern materiell unmöglich werden."

Anschließend wird auf die enge Zu¬
sammenarbeit der Montanunion mit
den anderen europäischen Organisa¬
tionen, besonders mit der EWG und
dem Euratom, hingewiesen. Diese
Körperschaften bilden Arbeitsgruppen,
die einander zwecks Koordinierung
laufender Angelegenheiten regelmäßig
treffen. Es werden außerdem, was be¬
sonders interessant ist, gemeinsame
Abteilungen aufgebaut. So etwa die
Abteilung für rechtliche Belange, für
Statistik sowie für Presse und Informa¬
tion. Man sieht also, daß sich die Hohe
Behörde bemüht, mit der EWG ins Ein¬
vernehmen zu kommen.

Im Bericht über die Lage auf dem
Markt für Kohle und Stahl kommen
die Besorgnisse über die weitere kon¬
junkturelle Entwicklung zum Aus¬
druck. Die Stahlproduktion ging 1958
gegenüber dem Vorjahr um rund drei
Prozent auf 58 Millionen Tonnen zu¬
rück. Eigenartigerweise nahm jedoch
der Verbrauch von Stahl trotzdem
leicht zu. Die Erklärung für diese
scheinbar einander widersprechenden
Bewegungen ist sehr einfach. Die
Stahlverbraucher nützten nämlich den
allmählichen Übergang vom Verkäufer-
zum Käufermarkt dazu aus, um ihre
kapitalbindenden Lagervorräte abzu¬
bauen. Dies hatte zur Folge, daß der
Auftragsbestand merklich zurückging.
Ende 1958 betrug er nur mehr 8,7 Mil¬
lionen Tonnen gegenüber 12,8 Millionen
Tonnen zum gleichen Zeitpunkt des
Jahres vorher und 15,2 Millionen Ton¬
nen im Jahre 1956. Die Verminderung
der Aufträge ist vor allem den Ländern
der Gemeinschaft selbst zuzuschreiben,
während die Bestellungen aus dritten
Ländern nahe dem Höchststand von
1956 liegen.
Schwierigkeiten des Kohlenbergbaues

Die Situation auf dem Stahlsektor ist
jedoch bei weitem nicht so ernst wie
bei der Kohle. Die Abschwächung der
Stahlerzeugung wirkt sich für den
Kohlenbergbau als fühlbare Nach¬

frageminderung aus. Die Hohe Behörde
ist deshalb an die Regierungen ihrer
Mitgliedstaaten herangetreten und hat
diese ersucht, das Niveau der Auftrags¬
erteilung der stahlverbrauchenden
Sektoren ihrem Einfluß entsprechend
zu steigern oder zumindest zu erhalten.

Die Krise des Steinkohlenbergbaues
wird jedoch durch solche und ähnliche
Empfehlungen der Hohen Behörde
kaum wesentlich erleichtert werden.
Eine Anzahl von Kohlenverbrauchern
hat nämlich in den Konjunkturjähren
Einfuhrverträge für Kohle aus dritten
Ländern, vor allem aus den USA, ge¬
schlossen. Diese Verträge haben eine
Laufzeit bis zu drei Jahren. Die
Hohe Behörde hat zwar schon früher
auf die Bedenklichkeit einer solchen
Geschäftspolitik hingewiesen, aber es
standen ihr keine Mittel zur Verfügung,
um derartige Vertragsabschlüsse zu
kontrollieren. Auf diesen Umstand
wird auch im letzten Gesamtbericht
hingewiesen und gesagt, es wäre im
Gegensatz zur bisherigen Praxis not¬
wendig, die langfristigen Voraus¬
schätzungen für die Gemeinschaft ge¬
nauer zu beachten und die Kohlen¬
wirtschaftspolitik stärker als bisher
übergeordneten Instanzen zu über¬
tragen.

Vom Rentabilitätsstandpunkt der ein¬
zelnen Unternehmungen ist gegen die
langfristigen Einfuhrverträge für Kohle
aus Nichtmontanunionstaaten wahr¬
scheinlich kaum etwas einzuwenden,
für die ganze Volkswirtschaft jedoch
bedeuten sie eine Schädigung, die ohne
weiteres hätte vermieden werden kön¬
nen. Die Hohe Behörde führt auch
Klage über die mangelnde Einsicht der
Regierungen, wodurch die Verwirk¬
lichung von Vorschlägen für eine kon¬
tinuierliche und weitsichtige Kohlen¬
politik vereitelt wurde. Nach Ansicht
der bisher führenden Funktionäre der
Gemeinschaft sei es unbedingt not¬
wendig, gewisse Regulative einzubauen,
um dauernde Gleichgewichtsstörungen
auf den Märkten zu vermeiden.

Unter den gegebenen Verhältnissen
wäre es aber wahrscheinlich auch mit
Hilfe dieser Stabilisierungsfaktoren
kaum möglich, einen Nachfragerück¬
gang von fast 35 Millionen Tonnen, wie
er 1958 eintrat, völlig aufzufangen. Aber
ohne Zweifel könnten die Kohlenhalden
weniger groß und die Feierschichten
in den Gruben weniger häufig sein. Die
Bedarfsminderung, der im vergangenen
Jahr eine kaum kleiner gewordene
Steinkohlenförderung von 246,3 Mil¬
lionen Tonnen gegenübersteht, wirkte
sich vor allem für die belgischen und
westdeutschen Gruben unangenehm
aus. Die eigentliche Ursache des ge¬
ringeren Bedarfs liegt vor allem in der
Abschwächung der wirtschaftlichen
Expansion, dann im zunehmenden Ver¬
brauch von Heizöl und schließlich im
Abbau der Kohlenlager bei den Ver¬
brauchern. Die Importe aus Dritt¬
ländern waren bisher ein verstärken¬
des Moment, lösten aber die Krise
nicht unmittelbar aus.

Wir erwähnten bereits, daß die
Schwierigkeiten in der Bundesrepublik
und in Belgien am größten sind. Die
belgische Regierung versäumte es, dem
Urteil der Hohen Behörde zufolge, die
Hochkonjunktur zur Sanierung ihres
stark subventionierten Bergbaues zu
nützen. In einer Aufschwungsperiode
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ist es bekanntlich weitaus leichter, die
Arbeiter aus den unwirtschaftlichen
und deshalb stillgelegten Gruben in
anderen Wirtschaftszweigen unterzu¬
bringen.

In den letzten Wochen zeigte sich
noch immer kein Ausweg aus der ver¬
fahrenen Situation. Die Hohe Behörde
ergriff deshalb erneut die Initiative und
beschloß gegen die Stimmen ihrer deut¬
schen Mitglieder, am 17. März an den
Beratenden Ausschuß eine Anfrage des
Inhalts zu richten, ob die Proklamation
des Krisenzustandes für den Markt der
Gemeinschaft zweckmäßig wäre. Auf
Grund einer solchen Erklärung stünde
es laut Vertrag der Hohen Behörde zu,
allgemeinbindende Produktions- und
Einfuhrquoten festzusetzen. Neben die¬
sem ersten hat Luxemburg noch einen
zweiten Plan vorgelegt, wonach den
Bergarbeitern ein Mindesteinkommen
garantiert werden soll. Dadurch will
man die Krisenabhängigkeit dieser Ar¬
beitersparte verringern.

Die beiden Vorschläge der Hohen
Behörde stießen von Anfang an auf den
Widerstand Westdeutschlands und fan¬
den auch bei Frankreich wenig Gegen¬
liebe. Während die französische Regie¬
rung unter Umständen bereit wäre, den
Krisenmaßnahmen zuzustimmen, falls
für ihren, keineswegs bedrohten Berg¬
bau, eine Ausnahmeregelung geschaffen
würde, ist die Bundesrepublik in prin¬
zipieller Opposition zu diesem Plan.
Dieser ist nach Ansicht der deutschen
Regierung nur dazu angetan, die bel¬
gische Krise noch viel mehr als bisher
zu einem gesamteuropäischen Notstand
zu erweitern. Die Regierung in Bonn
glaubt, der Schwierigkeiten im eigenen
Land durch konventionelle, also soge¬
nannte marktkonforme Maßnahmen
Herr werden zu können. Dieser Weg
soll auch dann eingehalten werden,
wenn sich aus seiner Verfolgung ge¬
wisse Abweichungen vom Montanver¬
trag ergeben. Vielleicht liegt in dieser
Politik auch der Versuch, verschiedene
vermeintliche und wirkliche Schwächen
dieses Vertragswerkes hervorzukehren,
um dadurch indirekt seine Revision zu
veranlassen.

Trotz der vielen Konferenzen ist also
noch nicht viel getan worden, was zu
einer echten Bereinigung der Kohlen¬
krise beitragen könnte. Die von der
Hohen Behörde erbetene Stellungnahme
des Beratenden Ausschusses zu einer
eventuellen Krisenerklärung wird,
gleichgültig wie sie ausfällt, an der
bestehenden Situation wahrscheinlich
kaum etwas ändern. In Anbetracht die¬
ser Verhältnisse wäre wohl nur eine
kräftige Belebung der wirtschaftlichen
Aktivität und die dadurch bedingte
Verstärkung der Nachfrage nach Stein¬
kohle geeignet, die Sicherheit des Koh¬
lenabsatzes und damit der Arbeitsplätze
in den Zechen zu erhöhen. Dr. Riedl

Die Lage des europäischen
Kohlenbergbaues

Im 10. Jahresbericht der OEEC findet
sich eine interessante Übersicht über
die Lage des westeuropäischen Kohlen¬
bergbaues. Während die Kohlenförde¬
rung in den Jahren 1953 bis 1957 leicht
stieg, fiel sie im Vorjahr um rund zwei
Prozent. Die Lage ist jedoch in den
verschiedenen Kohlenbergbauregionen
recht verschieden. In England sank die

Förderung um vier Prozent, sie ver¬
ringerte sich aber kaum in den sechs
Xvlontanunionländern. Hingegen wuch¬
sen die Kohlenhalden ganz beträchtlich.
Und zwar von 7 Millionen Tonnen im
Jahre 1957 auf 25 Millionen Tonnen in
den Montanunionländern (davon liegen
über ein Viertel in Belgien und von 9
auf 20 Millionen Tonnen in England.
Die Kohlenexporte gingen ebenfalls zu¬
rück, und die Kohlenlieferungen ver¬
ringerten sich in einem stärkeren Aus¬
maß als der Verbrauch, infolge eines
Abbaues der Lager der Konsumenten.

Die Kohleneinfuhr aus den Vereinig¬
ten Staaten sank von 45 Millionen Ton¬
nen im Jahr 1957 auf rund 30 Millionen
Tonnen im vergangenen Jahr. Davon
wurden allein 26 Millionen Tonnen in
die Montanunionländer geliefert.

Zwei Faktoren sind für diese — in
Anbetracht der westeuropäischen Koh¬
lenkrise — überraschend hohen Importe
amerikanischer Kohle bestimmend. Die
Importe sind die Folge langfristiger
Lieferverträge, die in Zeiten der Koh¬
lenknappheit von europäischen Impor¬
teuren mit amerikanischen Gruben ab¬
geschlossen wurden und offensichtlich
auch ein Resultat der niedrigen
Seefrachtsätze und Produktionskosten,
die es dem amerikanischen Kohlen¬
bergbau erlauben, die Konkurrenz mit
den Produzenten der Montanunion er¬
folgreich zu bestehen.

Für die unmittelbare Zukunft wird
noch mit einem Wachsen der Kohlen¬
vorräte gerechnet. Mit einer Erholung
der Industrieproduktion in den OEEC-
Mitgliedstaaten dürfte ein Abbau der
gegenwärtig sehr hohen Lagerbestände
Hand in Hand gehen, jedoch ist nicht
mit einer wachsenden Förderung in
naher Zukunft zu rechnen. Im Jahre
1958 hat sich der langfristige Trend zur
Substitution der Kohle durch andere
Energieträger, vor allem durch öl, er¬
neut durchgesetzt. P. R.

Arbeitslosigkeit und
40-Stunden-Woche in England

Es ist das erstemal seit dem Ende des
Krieges, daß es in England wieder Ar¬
beitslosigkeit in größerem Umfang gibt.
So scheint eine der wichtigsten, wenn
nicht die größte Errungenschaft des .
Wohlfahrtsstaates, die permanente Voll¬
beschäftigung, erneut in Frage gestellt.
Baute man nicht fest darauf, daß das
Schreckgespenst der Massenarbeits¬
losigkeit hier für immer gebannt sei?

Nach offiziellen Statistiken gab es
Ende Februar 620.000 Erwerbslose im
Land. Das sind 2,8 Prozent aller regi¬
strierten Arbeitskräfte; also einer von
36 Arbeitswilligen muß „stempeln"
gehen. Im Vorjahr waren es bloß halb
so viele. Vielleicht sind 2,8 Prozent noch
nicht alarmierend. Im großen Ganzen
gesehen, merkt man auch noch nicht
viel von der Arbeitslosigkeit. Das
Charakteristische an ihr ist, daß sie nur
gebietsweise auftritt.

Das von Natur ohnehin wenig be¬
günstigte Schottland ist, wie immer in
solchen Fällen, am stärksten betroffen;
dort beträgt die Arbeitslosigkeit bereits
mehr als fünf Prozent. Auch in Wales,
einer anderen leicht verwundbaren
Stelle in Großbritanniens Wirtschaft,
fällt der Schatten der Arbeitslosigkeit
dunkler. In Lancashire läßt sich die
Schrumpfung der Baumwollindustrie

nicht länger verbergen; die „Frei¬
setzung" von Arbeitskräften in größerer
Zahl ist die unvermeidliche Folge. Die
Lage in diesen drei Gegenden ist ein
Warnzeichen, das man trotz der sonst
herrschenden Prosperität nicht über¬
sehen kann.

Eindringlicher noch ist die Tatsache,
daß jedem Stellenangebot 3 bis 4 Ar¬
beitslose nachlaufen, in Wales 6 bis 7,
und in Schottland stehen um eine freie
Stelle gar ein ganzes Dutzend an, von
denen dann immer 11 leer ausgehen.
Eine andere beunruhigende Erscheinung
ist, daß es nun für Schulentlassene
nicht genügend Lehrfetellen gibt und
die Jugendlichen oft ein ganzes Jahr
oder noch länger herumlungern müssen,
bis für sie ein Platz im Arbeitsprozeß
gefunden wird.

Gewiß, es gibt Arbeitslosenunter¬
stützung. Aber sie macht nur etwa ein
Viertel oder höchstens ein Drittel dessen
aus, was der Arbeiter sonst verdienen
würde.

Als Ursachen für die Arbeitslosigkeit
werden verschiedene Faktoren ange¬
führt — wirtschaftliche, politische,
technische —, deren mehrere kombi¬
niert oder alle zusammenwirkend das
üble Resultat zeitigen. Man fragt, ob
die englische Wirtschaft unter einem
unvermeidlichen Konjunkturrückschlag
zu leiden habe und ob die amerika¬
nische Rezession jetzt erst nach England
greife. Oder wurde England von jungen,
aufstrebenden Industrieländern über¬
holt? Letzteres trifft in einigen In¬
dustriezweigen, wie zum Beispiel im
Schiffsbau, zu. Aber man muß sehen,
daß es für das Anwachsen der Arbeits¬
losigkeit in England doch auch gewich¬
tigere Gründe gibt.

Da sind einmal die politischen Ur¬
sachen. Die sieben fetten Jahre der
Tory-Regierung gehen zu Ende. Die
Opposition weist der Regierung ihre
ökonomischen Fehlleistungen im ein¬
zelnen nach, insbesondere das Fehlen
eines Planes für die Wirtschaftsexpan¬
sion. Das hat England in dem Produk¬
tionswettlauf mit den anderen Ländern
sehr ins Hintertreffen gebracht und be¬
ginnt sich zu rächen, zuerst natürlich
an den Arbeitern. Die Labour Party hat
in ihrem Aktionsprogramm versprochen,
wenn sie an die Regierung kommt, alles
zu tun, um jedem seinen Arbeitsplatz zu
sichern.

Eine weitere Ursache der vergrößer¬
ten Arbeitslosigkeit ist der technische
Fortschritt, die nukleare Kraftauswer¬
tung und die Automatisierung. Die
jüngste Entwicklung in den USA be¬
weist, daß man sich damit intensiver
als bisher beschäftigen muß. Ein wich¬
tiges Mittel gegen das scheinbar
zwangsläufige Anwachsen der technolo¬
gischen Arbeitslosigkeit ist die Verkür¬
zung der Arbeitszeit.

Deshalb haben in Großbritannien
während des letzten Jahres in einem
Industriezweig nach dem anderen die
organisierten Arbeiter die Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit von etwa
44 Stunden auf 40 Stunden gefordert,
nachdem der vorjährige Gewerkschafts¬
kongreß den Vorstoß in dieser Richtung
empfohlen hatte. Die Gewerkschaften
machen mit gutem Grund geltend, daß
das erneute Aufkommen von Arbeits¬
losigkeit eine passende Gelegenheit zur
Verkürzung der Arbeitswoche bietet.
Indem die Arbeit möglichst auf alle
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verteilt wird, könnten die Erwerbs¬
losen in den Produktionsprozeß wieder
eingereiht werden.

Paul Stamford (London)

Das erste Hochseeschiff aus
Linzer LD-Stahl

Vor kurzem ist in Flensburg das erste
Hochseeschiff, das vollkommen aus
österreichischem LD-Stahl erzeugt
wurde, vom Stapel gelaufen, das Fracht¬
schiff „Linzer Tor". Die zum Bau dieses
Schiffes verwendeten Schiffsbleche wur¬
den von den Vereinigten österreichi¬
schen Eisen- und Stahlwerken in Linz
erzeugt.

Schiffsbaumaterial ist besonders ho¬
hen Beanspruchungen ausgesetzt und
wird deshalb rigorosen Prüfungen
unterzogen. Die Verwendung von Ma¬
terial ist von der Zulassung durch die
zuständigen Qualifikationsgesellschaften
verschiedener schilfsbauender Länder
abhängig. Diese Qualiflkationsgesell-
schaften haben bereits in den vergan¬
genen Jahren LD-Stahl uneingeschränkt
für den Schiffsbau zugelassen. Schiffs¬
bleche aus der Produktion der verstaat¬
lichten VÖEST finden deshalb ins¬
besondere auch in Deutschland zu¬
nehmenden Absatz.

Das MS „Linzer Tor" ist besonders für
den Transport von Kohle und Erz ein¬
gerichtet, ist aber auch in der Lage, den
Transport z. B. von Maschinen und
Stahlkonstruktionen durchzuführen. Das
Schiff ist 157,5 Meter lang und hat eine
Tragfähigkeit bis zu 14.200 Tonnen.

Zum Bau des Schiffes haben die
VÖEST 3537 Tonnen Grobbleche,
7 Tonnen Mittelbleche und 123 Tonnen
Brammen geliefert. K. S.

Suez-Krise — letzter Akt
Ein britisch-ägyptisches Finanzab¬

kommen, das die seit der Suez-Krise
zwischen London und Kairo bestehen¬
den finanziellen Differenzen bereinigen
soll, wurde in Kairo paraphiert. Wie
von ägyptischer Seite erklärt wird, ent¬
hält der Vertrag zwei wichtige Klau¬
seln. In der einen wird die Aufhebung
der Beschlagnahme britischen Vermö¬
gens in Ägypten und in der zweiten
die Freigabe der ägyptischen Sterling¬
guthaben vereinbart. Kairo habe sich,
wie der ägyptische Finanzminister
Kaissuny berichtete, bereit erklärt,
27,5 Millionen Dollar für das in Ägyp¬
ten verstaatlichte britische Vermögen
zu zahlen. Davon sollen 3,5 Millionen
Dollar sofort und die verbleibenden
24 Millionen Dollar nach einem Jahr
geleistet werden. Kaissuny gab ferner
bekannt, daß die ägyptischen Sterling¬
guthaben unmittelbar nach Unterzeich¬
nung des Abkommens freigegeben
würden. Dann werde man auch weitere
Zahlungen an die ehemaligen Aktien¬
besitzer der Suezkanalgesellschaft lei¬
sten. Man hofft in Kairo, daß das
Abkommen zur Wiederaufnahme der
Handelsbeziehungen zwischen den bei¬
den Ländern führen werde und auch
einen wesentlichen Schritt zur Nor¬
malisierung aller Beziehungen zwischen
Kairo und London bedeute.

Frankreichs Petroleum¬
wirtschaft im Jahre 1958

Die Erdölförderung in Frankreich
und den französischen Uberseegebieten

dürfte 1958 rund 2,4 Millionen Tonnen
betragen haben, im Vergleich mit
1,7 Millionen Tonnen im Vorjahr. Sie
dürfte in den kommenden Jahren in¬
folge der fortschreitenden Erschließung
der Sahara-Vorkommen einen rapiden
Aufstieg nehmen. Für 1959 wird mit
einer Gesamtförderung von 3,5 Millio¬
nen, für 1962 von 19 Millionen und ab
1963 von über 25 Millionen Tonnen ge¬
rechnet. Was die Erdgasförderung an¬
betrifft, so dürfte sie infolge der Er¬
schließung des Lacq-Vorkommens eine
Milliarde Kubikmeter erreichen gegen
nur 576 Millionen Kubikmeter 1957.

Nach einer Aufstellung des amtlichen
Bureau de Recherches de Petrole ver¬
fügten Ende November 1958 42 Gesell¬
schaften über Schürfkonzessionen. Dar¬
unter war an 24 Gesellschaften nur
französisches, an 12 Gesellschaften
französisches und ausländisches und an
6 Gesellschaften nur ausländisches Ka¬
pital beteiligt. Bei der Suche nach Erd¬
ölvorkommen wirken 12 Unternehmun¬
gen für geophysische Forschung so¬
wie 21 Bohrgesellschaften mit, denen
84 Bohrapparate zur Verfügung stehen.

Der einheimische Verbrauch von Pe¬
troleumprodukten (ohne Seeschiffahrt)
erhöhte sich 1958 auf 19,5 Millionen
Tonnen, das ist eine Zunahme um
10 Prozent gegenüber 1957 und 1956.
Die Produktion der französischen Raf¬
finerien erlaubte nicht nur die Versor¬
gung des Mutterlandes und der Uber¬
seegebiete, sondern es konnten auch
3,3 Millionen Tonnen ins Ausland aus¬
geführt werden. Die zur Entwicklung
der französischen Petroleumwirtschaft
im Jahre 1958 neuinvestierten Gelder
werden auf 280 Milliarden französische
Francs veranschlagt. N.

Die verarbeitende Industrie im
Mittleren Osten

Die Zunahme der industriellen Pro¬
duktion in den Ländern des Mittleren
Ostens beschränkte sich in den letzten
Jahren weitgehend auf drei Staaten:
Ägypten, Israel und die Türkei. Diese
Gebiete besitzen heute bereits einen
Grundstock von Betrieben der verar¬
beitenden Industrie, die durch die all¬
mähliche Absatzsteigerung auf den hei¬
mischen Märkten über eine sichere
Existenzgrundlage verfügen.

Seit 1927 stieg in der Türkei und in
Ägypten die Zahl der Betriebe mit
mehr als zehn Beschäftigten auf mehr
als das Dreifache. Im Durchschnitt ge¬
sehen sind in den beiden letztgenann¬
ten Ländern die Betriebe, gemessen an
der Beschäftigtenzahl, sogar größer als
in Israel. Gegenüber Westeuropa be¬
stehen allerdings merkliche Unter¬
schiede, wenn auch in manchen Bran¬
chen der durchschnittliche europäische
Beschäftigtenstand je Betrieb erreicht
werden konnte. Das zahlenmäßige
Überwiegen der kleinen Handwerks¬
betriebe ergibt sich zum Teil aus der
im Vergleich zu westeuropäischen Ver¬
hältnissen größeren individuellen Viel¬
falt der Nachfrage, wie sie etwa in der
Bekleidung augenscheinlich ist. Die
ausschlaggebenden Faktoren der be¬
trieblichen Größenstruktur sind jedoch
im Mangel an Kapital und in den ver¬
hältnismäßig begrenzten Märkten zu
suchen.

In Ägypten, in der Türkei und in
Israel setzte, wie fast in allen unterent¬

wickelten Ländern, zuerst ein starkes
Wachstum der Erzeugung von nicht
dauerhaften Konsumgütern ein. Erst
nachdem hier ein gewisser Sättigungs¬
grad erreicht war, nahm in den letzten
Jahren die Produktion von langlebigen
Verbrauchs- und Investitionsgütern zu.
Es traten diesbezüglich bereits gewisse
Unterschiede zwischen den drei Staaten
zutage.

Während in Ägypten und in der
Türkei rund zwei Drittel des Wertes
der neugeschaffenen Güter auf Tex¬
tilien, Nahrungsmittel, Getränke und
andere Genußmittel entfallen, beträgt
der Anteil dieser Waren in Israel nur
rund 35 Prozent. Andererseits machen
die Metallerzeugnisse und maschinellen
Einrichtungen etwa ein Fünftel der
israelischen Produktion aus, während
in den beiden anderen Staaten diese
Investitionsgüter nur ein Zehntel des
Produktionswertes repräsentieren.

Überall und in allen Industriezweigen
setzt sich jedoch die Tendenz durch,
soweit als möglich die menschliche
Arbeitskraft durch mechanische An¬
triebskräfte zu ersetzen. Der Mechani¬
sierungsgrad ist derzeit in Israel am
höchsten. Dies hat seinen Grund auch
darin, daß in Israel die Löhne wesent¬
lich höher sind und Facharbeiter, wie
sie im maschinellen Betrieb natürlich
in größerer Zahl als unter primitiven
Verhältnissen notwendig sind, leichter
gefunden werden.

Ein besonderes Handikap der Indu¬
strie des mittelöstlichen Raumes ist die
geringe Arbeitsproduktivität, die vor¬
läufig noch weit unter dem Standard
der industrialisierten westeuropäischen
Länder liegt. Eine Untersuchung über
die Verhältnisse in Israel brachte das
Ergebnis, daß die Produktivität in die¬
sem Land nur rund die Hälfte der
westeuropäischen und etwa ein Viertel
der nordamerikanischen erreicht. Die
Situation in Ägypten und in der Türkei
ist eher noch ungünstiger. Der geringe
Arbeitsertrag trotz hoher Anspannung
der Arbeitskräfte ist vor allem auf die
mangelhafte Kapitalausstattung, zum
Teil aber auch auf schlechte Betriebs¬
führung zurückzuführen.

Die niedrige Produktivität ist für
diese Länder auch das größte Hindernis
bei der Erschließung neuer Ausfuhr¬
märkte. Die bisher erzielte Exportaus¬
weitung, die keineswegs sehr bedeutend
ist, mußte mit hohen Subventionen,
Prämien oder anderen staatlichen Be¬
günstigungen erkauft werden. An¬
gesichts dieser Schwierigkeiten bei der
Ausfuhr ist es verständlich und richtig,
wenn man die wirtschaftliche Entwick¬
lung jetzt vor allem durch die Stärkung
der inländischen Nachfrage. vorantrei¬
ben will. Es halten deshalb die Regie¬
rungen ihre schützende Hand über die
jungen Industrien der eigenen Länder,
um sie vor Schädigungen durch den
Druck ausländischer Konkurrenzunter¬
nehmungen zu bewahren. In allen drei
Staaten gibt es Importbeschränkungen,
sei es nun durch Zölle, Devisenkontrol¬
len oder, wie etwa in Israel, durch die
Festsetzung von Kontingenten.

Die Bemühungen der genannten drei
mittelöstlichen Staaten um das Wachs¬
tum der industriellen Produktion und
um die Erschließung neuer Absatz¬
möglichkeiten muß immer auch unter
dem Gesichtspunkt der Schaffung neuer
Arbeitsplätze gesehen werden.
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Man kann also drei wesentliche Ziele
der Industrialisierungspolitik im mittel¬
östlichen Raum erkennen:

1. Die Schaffung von Arbeitsmöglich¬
keiten für die rasch wachsende Bevöl¬
kerung.

2. Die Verbesserung der Zahlungs¬
bilanzsituation durch die eigene Erzeu¬
gung von bisher importierten Gütern.

3. Die Erhöhung des Lebensstandards.
Derzeit ist der Lebensstandard der

Unselbständigen in den drei Ländern
noch stark unterschiedlich. In Israel ist
das Lohnniveau relativ noch am höch¬
sten. Es zeigt sich in diesem Land die
günstige Wirkung eines starken ge¬
werkschaftlichen Zusammenschlusses,
der die Verhandlungsposition der Ar¬
beitnehmer sehr verstärkt. Dazu kommt,
daß in Israel der genossenschaftliche
Sektor unter der Führung der Gewerk¬
schaften ziemlich groß ist.

In Ägypten, dessen Arbeitnehmer im
Lebensstandard gegenüber den Israelis
ziemlich stark zurückstehen, hofft man,
die Situation durch die in letzter Zeit
an Bedeutung stark zunehmende
Industrieausweitung verbessern zu kön¬
nen. In diesem Land arbeiten privates
und öffentliches Kapital in sogenannten
gemischten Gesellschaften zusammen.
Die Gewerkschaften sind hier, wie
auch in der Türkei, noch schwach. Es
ist allerdings zu erwarten, daß mit der
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung
in Ägypten und in der Türkei auch der
Einfluß der Interessenverbände der
Arbeitnehmer steigt, woraus sich für
diese die Chance ergeben wird, ihre
Lage wesentlich zu verbessern. R. R.

Die Wirtschaftslage Israels
In einem interessanten Vortrag schil¬

derte Dr. Y. Förderer (Bankpräsident in
Tel Aviv) kürzlich in Zürich die Situa¬
tion der Wirtschaft Israels.

Die wirtschaftliche Vitalität Israels
manifestiert sich darin, daß das Natio¬
naleinkommen pro Kopf der Bevölke¬
rung im Jahre 1957 auf 695 Dollar
anstieg. Demgegenüber verfügte z. B.
Ägypten lediglich über eine Kopfquote
von 109 Dollar, der Irak über eine
solche von 130 Dollar und Indien gar
nur über eine Kopfquote von 61 Dollar.
Die Importkapazität Israels erreichte
1957 431,9 (im Vorjahr 367) Millionen
Dollar, wovon 62,1 (57,2) Millionen Dollar
auf Konsumgüter, 195,3 (172,5) Millionen
Dollar auf Rohstoffe und 120,4 (103) Mil¬
lionen Dollar auf Kapitalgüter entfielen.

Ernste Schwierigkeiten bestehen, be¬
dingt durch die überaus starke Ein¬
wanderung, in der Wohnungswirtschaft.
1948 wies das Land erst 650.000 Ein¬
wohner auf, 1958 hingegen schon fast
2 Millionen. Es ist daher nicht zu ver¬
wundern, daß die Zahl der Bewohner
pro Zimmer mit durchschnittlich 2,28
etwa so hoch wie in Griechenland ist.

Beachtenswert ist es, daß die Wirt¬
schaft Israels den Zustrom an Men¬
schen aufzusaugen vermochte. Die Zahl
der Arbeitslosen ist gegenwärtig unter
1 Prozent gesunken. Die Landwirtschaft,
die die Anbaufläche in den letzten zehn
Jahren um das Vierfache ausdehnen
konnte, verfügt bereits über ein sehr
breites Sortiment von Produkten.

Eine erhebliche Belastung erfährt die
Wirtschaft Israels durch die großen
Staatsausgaben für militärische Zwecke
und die Aufwendungen, die zur An-

siedlung und Eingliederung der Ein¬
wanderer in den Produktionsprozeß
gemacht werden müssen. Während der
Jahre 1948 bis 1958 mußte Israel 923.000
Einwanderer aufnehmen. Rund 40 Pro¬
zent aller Einwanderer stammen aus
den osteuropäischen Ländern, und
90 Prozent davon kamen ohne eigene
Mittel ins Land. Die Wirtschaft Israels
hatte allein im Jahre 1958 für soge¬
nannte Eingliederungskosten eine
Summe von 200 Millionen Dollar auf¬
zubringen.

Neben der Bewältigung dieser Auf¬
gaben ist vor allem die Bemühung um
die Beseitigung eines Außenhandels¬
defizits von rund 300 Millionen Dollar
pro Jahr hervorzuheben. Israel ist be¬
strebt, das Außenhandelsdefizit im Laufe
der nächsten fünf bis sechs Jahre durch
eine Einschränkung der Importe und
eine entsprechende Ausdehnung der
Exporte schrittweise zu reduzieren. Um
dieses Ziel erreichen zu können, soll die
landwirtschaftliche Produktion gestei¬
gert und damit auch die Ausfuhr von
Agrarprodukten intensiviert werden.
Ferner ist geplant, Investitionen in der
Höhe von jährlich 400 bis 500 Millionen
israelischen Pfund (1 israel. Pfund =
ca. 1,8 Dollar) durchzuführen sowie mit
Hilfe eines Kapitals von 50 Millionen
Pfund, das eine Investitionsbank in
Form langfristiger Kredite zur Verfü¬
gung stellen soll, den industriellen Sek¬
tor zu fördern.

Im Entwicklungsplan Israels ist wei¬
ter vorgesehen, den Anbau von Baum¬
wolle zu forcieren und die Handelsflotte
zu vergrößern. Außerdem soll ein inten¬
siverer Abbau der Minerallager, zusam¬
men mit dem Versuch, das private
Auslandskapital durch entsprechende
gesetzgeberische Maßnahmen stärker
für Israel zu interessieren, die Her¬
stellung eines Gleichgewichtes im
Außenhandel begünstigen. Der Referent,
Dr. Förderer, gab seiner Uberzeugung
Ausdruck, daß bei einer systematischen
Durchführung aller Maßnahmen im
Laufe der nächsten fünf bis sechs Jahre
mit einer ausgeglichenen Außenhandels¬
bilanz gerechnet werden könne. Sollte
es außerdem auch noch gelingen, die
Erdölwirtschaft in Israel stärker zu
entwickeln, so könnte auch von dieser
Seite her eine grundlegende Änderung
der wirtschaftlichen Struktur des Lan¬
des erfolgen. st.

China: Ein denkwürdiges Jahr
Die jüngste Halbjahresschrift des

Instituts für Weltwirtschaft an der Uni¬
versität Kiel enthält eine bemerkens¬
werte Studie über ein bemerkenswertes
Land. Sie heißt schlicht und einfach
China und enthält fast ebenso viele
Tabellen wie Text.

Gegenstand der Untersuchung ist die
wirtschaftliche Entwicklung Chinas seit
der Revolution, vor allem aber im Jahre
1958. Über die Zeitspanne 1952 bis 1957
gibt eine kleine Tabelle prägnant Aus¬
kunft: Zu 1952er Preisen gerechnet,
stieg das Volkseinkommen von 61,1 auf
93,5 Milliarden Yüan, also um mehr
als die Hälfte; ungeachtet der wesent¬
lich größeren Investitionsquote vom
Volkseinkommen stieg auch der private
Verbrauch beachtlich, nämlich für die
Bauernschaft von 73 auf 89, für die
Arbeiter- und Angestelltenschaft von
168 auf 211 Yüan pro Kopf. Zwischen

1947 und 1957 wurde die mit künst¬
lichen Bewässerungsanlagen versorgte
Landfläche verdoppelt (17 Millionen
Hektar zusätzlich zu den 1949 vorhan¬
denen 18 Millionen), wurden weitere
5 Millionen Hektar mit verbesserten
Anlagen versehen und 6 Millionen
Hektar Land von Stauwasser befreit.
Auf 200.000 Quadratkilometern wurde
die Bodenerosion zum Stillstand ge¬
bracht, 12 Millionen Hektar wurden
aufgeforstet. Dies trug entscheidend
dazu bei, daß die Getreideerzeugung
wesentlich erhöht werden konnte, nach
vorliegenden Angaben von 143 Mil¬
lionen Tonnen im Jahre 1953/94 auf
166 Millionen Tonnen im Jahre 1956/57,
und daß der Getreideverbrauch in der¬
selben Zeitspanne von 227 Kilogramm
auf 262 Kilogramm pro Kopf und Jahr
stieg. Beachtliche Erfolge •— aber doch
nur die Vorstufe zu den dramatischen
Entwicklungen des Jahres 1958.

„Revolutionäre Veränderungen", heißt esin der vorliegenden Studie, „hat das Jahr1958 in reichem Maße gebracht. Sie haben
sich am stärksten in der nichtmonetärenSphäre der Wirtschaft ausgewirkt, das heißtim Bereich der geldlosen oder nahezu geld¬losen Sachkapitalbildung durch die Selbst¬
hilfe der kollektivierten Bauern und Hand¬werker. Den Anfang machte im Winter1957/58 eine ungeheure Welle der Meliora¬tionsarbeiten zur Steigerung der Erträge.Den ersten Rang hiebei hat der Ausbau derBewässerungsanlagen. Für das Jahr 1957'58wird eine Erweiterung des Gebiets derkünstlichen Bewässerung um 32 MillionenHektar (1949 bis 1957: 17 Millionen! Anm.
Th. P.) beziehungsweise um fast 30 Prozentdes gesamten Ackerlandes der Volksrepublik
China gemeldet. An der Glaubwürdigkeitdieser denkwürdigen Erfolgsmeldung ist
sicherlich nicht zu zweifeln. Der Augen¬schein' führt zu dem gleichen Urteil bezüg¬lich der Erfolgsmeldungen zum Hochwasser¬schutz. zur Erosionsabwehr und zur Auf¬forstung."

Allein in diesem einen Jahr wurden
weitere 14 Millionen Hektar Land von
Stauwasser befreit, die Bodenerosion
auf weiteren 300.000 Quadratkilometern
abgestoppt und weitere 33 Millionen
Hektar Land aufgeforstet! 58 Milliarden
Kubikmeter Erdreich und Steine wur¬
den bewegt, um Staudämme und der¬
gleichen zu schaffen: heuer soll doppelt
soviel geleistet werden.

„Der zweite Hauptpunkt war die Kompost-beschaffung. Im Jahre 1957/58 wurden 15,5 Mil¬liarden Tonnen Kompostmaterial aller Artzusammengebracht, sechsmal soviel wie1956/57. . . Außerdem wurde durch Tief¬pflügen mit dem modernen Pflug neuerBoden aufgeschlossen . . . Bei reichlicherWasser- und Kompostversorgung hat manmit gutem Erfolg die Saat- beziehungsweisePflanzdichte verdoppelt und verdreifacht.Verwendung besseren Saatguts und intensiveSchädlingsbekämpfung (diese in weitemUmfang vorläufig von Hand) helfen die Er¬
träge steigern. Vielfach ist eine zweite be¬ziehungsweise dritte Ernte eingeschobenworden. . . Dies alles zusammen hat be¬wirkt, daß die Gesamternte Chinas im Jahre1958 dem Wert nach ungefähr 80 Prozentgrößer als im Vorjahr geschätzt wird. Beiden wichtigsten Industrierohstoffen gehendie Schätzungen der Produktionszunahmenoch weit darüber hinaus . . .

Jedenfalls sind die Konsequenzen der un¬erhörten Erntesteigerung, die man durchausdem zuschreiben kann, was man in Peking
als »Einhalten der Massenlinie« 'bezeichnet,allerorten zu spüren. Konsequenzen vondenkbar größtem Gewicht. So wird ernst¬lich erwogen, in Zukunft bis zu einem
Drittel des Ackerlandes, das besser nichtunter dem Pflug stünde, aufzuforsten und

1 „Der Berichterstatter", heißt es in einerFußnote zu der vorliegenden Studie, „hatte
während eines dreimonatigen Aufenthaltesin der Volksrepublik China (April bis Juni1958) Gelegenheit, auch entlegene Landgebietein neun Provinzen aufzusuchen und sich
davon zu überzeugen, daß auch unglaubhaft
erscheinende Meldungen über die Leistungenin diesem Jahr einen sehr realen Hinter¬
grund haben."
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selbst dann noch den Anbau der Rohstoff¬pflanzen auszudehnen. Andere Konsequen¬zen sind noch weit tiefgreifender.
Nichts überzeugt besser als der Erfolg.Die Anstrengungen, die sich der chinesischeBauer der Parteilinie gemäß aufzuladenhatte, waren unvorstellbar groß. Nun ist fürjeden das Ergebnis mit Händen zu greifen.Dem Widerstreben, wo immer es in der

Landbevölkerung bestanden habe, dürftedamit der Boden entzogen sein."
Für das „Pekinger Regime" sei dies

nun der Augenblick gewesen, um nach
der Landverteilung an die Dorfarmen
und der Kollektivierung den dritten
Schritt der Agrarrevolution durch¬
zuführen: die Schaffung ländlicher
Kommunen — teils, um die Arbeits¬
ergiebigkeit zu erhöhen, teils, um mit
dem entsprechenden Übergang zu einer
kollektiven Lebensweise einen Schritt
zum Kommunismus zu tun. Zum Teil
habe man in den Kommunen (die bis
Ende September 1958 bereits neun
Zehntel der bäuerlichen Bevölkerung
erfaßten) begonnen, neben dem Lei¬
stungslohn nach dem Bedarf zu ent¬
lohnen, das heißt, das Lebens¬
notwendige unentgeltlich abzugeben.

„Was in einem Land wie China diese Be¬freiung von der Sorge um das nackte Dasein
bedeutet und wie sie als Frucht des erstenJahres der von Mao Tse-tung geforderten»großen Anstrengung« gewertet wird, istleicht zu ermessen."

Außerordentlich hoch bewertet wird
die „Eigenakkumulation" in den Kom¬
munen, auf dem landwirtschaftlichen
wie auf dem gewerblichen Sektor,
welche die 17 Milliarden Yüan öffent¬
licher Investitionen im Jahre 1958 allein
in den Monaten Oktober 1957 bis Jänner
1958 um etwa 6 Milliarden ergänzt
haben dürfte. Die landwirtschaftlichen
Meliorationen werden von zahllosen
Verbesserungen, zum Beispiel beim
Transport von Massengütern, begleitet:
Schubkarren, Zugkarren, Kähne, Seil¬
bahnen, Gleitbahnen werden gebaut,
um den unrationellen Massentransport
mit der Bambusschulterstange zu er¬
setzen, „alles ohne Rückgriff auf mone¬
täres Kapital und industrielle Produk¬
tion"; mit einfachsten Mitteln werden
Kugellager hergestellt, Düngergruben,
kleine Kraftanlagen usw. zu hundert-
tausenden gebaut; tausende Manufak¬
turen werden errichtet und mit der
Mechanisierung des Antriebs begonnen,
dazu Millionen Werkstätten und ge¬
werbliche Einrichtungen der landwirt¬
schaftlichen Betriebsgenossenschaften
geschaffen — und zwar neben dem
fortschreitenden Bau großer und mitt¬
lerer Industriebetriebe durch die Zen¬
tralregierung. Die Produktion der
eigentlichen Industrie (die das organi¬
sierte Handwerk einschließt, aber nicht
die gewerblichen Anlagen der land¬
wirtschaftlichen Produktionsgenossen¬
schaften und der Kommunen) wird im
dritten Quartal 1958 mit fast 33 Mil¬
liarden Yüan beziffert, das heißt, etwa
doppelt so hoch als in der gleichen Zeit
des vorhergehenden Jahres.

Ursprünglich war geplant, 1958 rund
150 Millionen Tonnen Kohle, 6,2 Mil¬
lionen Tonnen Stahl, 22,5 Milliarden
Kilowattstunden Strom und 196 Mil¬
lionen Tonnen Grundnahrungsmittel
zu erzeugen. Diese Planziele wurden
im Spätsommer 1958 um die Hälfte und
mehr nach oben revidiert; auch sie
dürften aber infolge der inzwischen
eingesetzten massenhaften Schaffung
kleiner und kleinster Erzeugungs- und
Förderungsanlagen über den Haufen
geworfen worden sein.

„In mehr als hundert Kohlengruben ist
die hydraulische Kohlengewinnung —Wasserstrahl vor Ort, dann Schwimmtrans¬port sowie Förderung mit Kohle-Wasser-Pumpe — eingeführt worden. Das Hütten¬
werk in Anshan wird von westeuropä¬ischen Experten als eine Anlage geschildert,die in der ganzen Welt ihresgleichen sucht."

Seine Jahreskapazität könne mit
etwa sieben Millionen Tonnen ver¬
anschlagt werden.

Im übrigen wird hervorgehoben, daß
schon die ursprünglichen Planziele für
1958 nicht nur eine sprunghafte Pro¬
duktionserhöhung der Schwerindustrie
(um 47 Prozent), sondern auch eine
25prozentige Erhöhung der leicht-

Verhinderte Sanierung der
Krankenkassen

Einem Teil der Arbeiter und Ange¬
stellten, die Krankenkassenleistungen
beanspruchen, wird nun allmählich
klar, daß die beabsichtigte Reform der
Krankenversicherung nicht nur eine
Sache der Politiker und Journalisten
ist, sondern vor allem sie selbst an¬
geht.

Vor kurzem nahmen rund 200 steiri-
sche Betriebsräte an einer Informa¬
tionskonferenz teil, bei der verschiedene
von der Gebietskrankenkasse für Steier¬
mark getroffene Maßnahmen bespro¬
chen wurden. Hauptgegenstand der
Aussprache war ein Beschluß des
Kassenvorstandes, daß sich die arbeits¬
unfähig Erkrankten binnen drei Tagen
nach Erlöschen des Entgeltanspruches
von sich aus, also ohne weitere Auf¬
forderung, beim Chefarzt der Kasse zu
melden haben. Zu dieser Verschärfung
der Kontrollmaßnahmen sah sich der
Vorstand aus finanziellen Gründen ge¬
zwungen; er hatte zu entscheiden, ob
solche Maßnahmen, wenn auch nur
vorübergehend, getroffen werden sol¬
len, oder die Kürzung oder Auflassung
der satzungsmäßigen Mehrleistungen zu
beantragen.

Ähnlich schwerwiegende und für die
Versicherten in jedem Fall nachteilige
Entscheidungen mußten oder müßten
auch andere Krankenversicherungs¬
träger treffen, nicht nur, weil auch im
heurigen Winterhalbjahr die Zahl der
Erkältungserkrankungen überdurch¬
schnittlich groß ist, sondern vor allem,
weil die überdies verspätet eingeleitete
Sanierungsmaßnahme zugunsten der
Krankenversicherung in der ersten
Phase steckengeblieben ist und die
dringend notwendigen Vorkehrungen
bisher unterblieben sind. Selbst die
Bundesgarantie für die in der Höhe
von 120 Millionen Schilling vorgesehene
Krankenkassenanleihe, die nach der
Grippewelle vom Herbst 1957 in Aus¬
sicht genommen worden war und in¬
folge der hohen Zinsenbelastungen
nicht besonders positiv zu bewerten
ist, kam bisher nicht zustande. Auch
in dem von der Bundesregierung ein¬
gesetzten Ministerkomitee zur Sanie¬
rung der Krankenversicherung konnte
noch keine Einigung erzielt werden.

In diesem Ministerkomitee forderte
Sozialminister Proksch eine Bundes¬
entschädigung der Krankenkassen für

industriellen Produktion vorsahen, in
der aber die gewerbliche Erzeugung
der landwirtschaftlichen Produktions¬
genossenschaften und Kommunen nicht
inbegriffen ist.

Man wird auch bei uns gut daran tun,
die weitere wirtschaftliche Entwicklung
Chinas mit derselben Aufmerksamkeit
und Objektivität zu studieren, wie es
das westdeutsche Wirtschaftsinstitut in
dieser dankenswerten Arbeit getan hat.
Andernfalls wird man die bisher noch
immer vorherrschende Skepsis mit
einigermaßen blamablen Überraschun¬
gen zu bezahlen haben.

Dr. Theodor Prager

die von ihnen erbrachten Fremd¬
leistungen, wobei er auch darauf hin¬
wies, daß die Krankenhäuser, Ärzte
und andere Vertragspartner der Kran¬
kenkassen neue Forderungen in der
Höhe von rund 245 Millionen Schilling
gestellt haben, so daß zur Deckung
dieser Mehrforderungen und der Ab¬
geltungszahlungen etwa 435 Millionen
Schilling aufzuwenden wären. Von die¬
sem Betrag sollten 95 Millionen Schil¬
ling durch eine Erhöhung der Höchst-
beitragsgrundlage für die Kranken¬
versicherung von 2400 auf 3600 Schil¬
ling aufgebracht werden.

Die Unternehmer lehnten diese For¬
derung nicht nur ab, sondern behaup¬
teten darüber hinaus, die Verwirkli¬
chung der Forderung würde die Stabi¬
lität des Budgets gefährden, obgleich
Minister Proksch an dem in Kraft be¬
findlichen Budget nichts geändert und
lediglich dafür gesorgt wissen wollte,
daß im Staatshaushalt grundsätzlich
für die Notwendigkeiten der Kranken¬
versicherung bestimmter Bevölke¬
rungsgruppen Vorkehrungen getroffen
werden.

In der Zwischenzeit wurden aber
einzelne Unternehmervertreter noch
deutlicher. Nach ihren Absichten soll
die Krankenversicherung nicht nur
ausgehungert, sondern auch ihr Lei¬
stungsniveau beträchtlich gesenkt und
der Versicherte zu enormen Zuzahlun-
gen verpflichtet werden. Sie verlangen
eine 20prozentige Beteiligung der Ver¬
sicherten und ihrer Angehörigen an
allen Sachleistungen der Krankenkas¬
sen. Das würde bedeuten, daß auf die¬
sem Wege die Arbeiter und Angestell¬
ten jährlich rund eine halbe Milliarde
Schilling mehr und die Unternehmer
nichts zur Sanierung aufzubringen
hätten.

Darüber hinaus fordern diese Unter¬
nehmer die Einschränkung der gesetz¬
lichen Mehrleistungen, und zwar in
der Form, daß passive Krankenkassen
im folgenden Jahr unter anderem für
die 27. bis 52. Woche der Arbeits¬
unfähigkeit kein Krankengeld mehr
zahlen und die Kosten für den Kran¬
kenhausaufenthalt von Angehörigen
nicht mehr übernehmen. Auch die
freiwilligen Leistungen der Kranken¬
kassen (Erholungs- und Kuraufent¬
halte nach schweren Krankheiten und
Operationen) sollten eingestellt werden.

Sozialminister Proksch hat nachge¬
wiesen, daß der Anteil der Sozialen

Rundschau

123



Sicherheit an den Gesamtausgaben des
Bundes von 13,4 Prozent im Jahre 1953
auf 7,6 Prozent im Jahre 1958 zurück¬
gegangen ist. Schon aus diesem Grunde
kann von einer zu starken Sozial¬
belastung des Etats nicht die Rede sein.

Die arbeitende Bevölkerung muß
aber auch stärker als bisher die Tat¬
sache berücksichtigen, daß die Kran¬
kenkassen vom Bund bisher keine Zu¬
schüsse erhielten, obgleich sie sehr
viele Leistungen an seiner Statt erbrin¬
gen, und daß die Behauptung über die
zu teure Verwaltung eine von be¬
stimmter Seite lancierte Zwecklüge ist.
Daß das Gegenteil richtig ist, läßt sich
am Beispiel der niederösterreichischen
Gebietskrankenkasse zeigen, die im
laufenden Jahr einen Verwaltungsauf¬
wand von nur 4,8 Prozent zu decken
haben wird; alle anderen Einnahmen
fließen in irgendeiner Form wieder dem
Versicherten zu. Keine private Ver¬
sicherung erreicht ein für die Ver¬
sicherten so günstiges Verhältnis.

Die fortgesetzte Diskriminierung der
sozialen Krankenversicherung hat dazu
geführt, daß in der laufenden Gesetz¬
gebungsperiode die notwendigen Sa¬
nierungsmaßnahmen nicht mehr be¬
schlossen wurden. Es sollte dafür
gesorgt werden, daß die Arbeiter und
Angestellten in der nächsten Zeit die
volle Wahrheit über die Lage der
Krankenversicherung erfahren. aef

Zwangsschiedsgericht in
England abgeschafft

Vor kurzem hat das britische Arheits-
ministerium . die Verordnung zur
Regelung von Arbeitskonflikten auf¬
gehoben.

Das besondere Gericht, das, im Zu¬
sammenhang mit der Verordnung zur
Lösung von Arbeitskonflikten, im
Jahre 1951 errichtet worden war, er¬
setzte eine Institution, die während des
zweiten Weltkriegs gebildet wurde,
also in einer Zeit, in der Streik und
Aussperrung ungesetzlich waren. Im
Krieg wurde erstmalig in Groß¬
britannien die Zwangsschiedsgerichts-
barkeit eingeführt. Während eines Zeit¬
raumes von sieben Jahren war es
möglich, einen Streitfall vor das Ge¬
richt zu 'bringen, auch ohne Ein¬
verständnis des zweiten Partners.
Während seiner siebenjährigen Tätig¬
keit hat dieses Schiedsgericht mehr als
tausend bindende Urteile gefällt, die
12 Millionen Arbeiter betroffen haben.

Der Beschluß, die gesetzliche Arbeits-
schiedsgerichtbarkeit abzuschaffen, steht
im Zusammenhang mit dem Wunsch
der Regierung, mit den noch be¬
stehenden Krisenverordnungen Schluß
zu machen. Auf eine Anfrage des
Arbeitsministers antworteten die Ge¬
werkschaften, daß die Verordnung über
die Regelung von Arbeitskonflikten, ob¬
wohl sie nicht vollkommen sei, doch
während sieben Jahren gut funktioniert
habe, sie sollte deshalb nicht abgeschafft
werden. In diesem Sinne äußerte sich
auch der TUC (Trade Unions Congress)
im September 1958. Die britische Arbeit-
getoerorganisation war jedoch anderer
Meinung. Als der Arbeitsminister sich
dann doch entschloß, die Abschaffung
der Verordnung anzuordnen, begrün¬
dete er seine Haltung damit, daß es
dem Geist der Freiheit widerspreche,
eine Methode zur Regelung von Arbeits¬

konflikten anzuwenden, die auf den
einen oder anderen Partner einen
Zwang ausübe.

Der TUC hat gegen die Entscheidung
des Arbeitsministers protestiert und
erklärt: wenn auch die Gewerkschaften
zweiseitigen Verhandlungen zur Lösung
von Arbeitskonflikten den Vorzug
geben, so ist doch manchmal der Spruch
eines gesetzlich verankerten Schieds¬
gerichts notwendig. Der TUC hat den
Beschluß gefaßt, ein Komitee ein¬
zusetzen, das eine umfassende Unter¬
suchung der Frage durchführen soll. St.

Um die Gewerkschaftsfreiheit
in Ghana

Die ganze fortschrittliche Welt hat
die vor zwei Jahren erfolgte Staat-
werdung von Ghana mit größter Freude
begrüßt und in ihr den Vorboten einer
politisch, sozial und wirtschaftlich auf¬
steigenden Entwicklung in den übrigen
Teilen Afrikas gesehen. Von allem
Anfang an war man sich bewußt, daß
die innerpolitischen Gegensätze in einer
erwachenden afrikanischen Demokratie,
vor allem der Konflikt zwischen zen-
tralistischen und föderalistischen Ten¬
denzen, den jungen Staat oft in eine
schwierige Lage bringen werden. Diese
Befürchtung hat sich leider erfüllt, aber
die Freunde Ghanas in der Welt, die
Vorkämpfer der Emanzipation der
KolonialVölker, haben von jeder Kritik
an der Politik der Regierung von Ghana
abgesehen, weil Außenstehende sich
dazu nicht berufen fühlten, die Ver¬
meidbarkeit oder Unvermeidbarkeit
dieser oder jener Maßnahmen zu be¬
urteilen.

Nun hat das Parlament von Ghana
im Dezember 1958 gegen den erbitterten
Widerstand der Opposition eine Regie¬
rungsvorlage über die Regelung von
Arbeitsstreitigkeiten (Industrial Rela-
tions Bill) zum Beschluß erhoben, über
die Vertreter freigewerkschaftlicher
Auffassungen schwer mit Stillschwei¬
gen hinwegsehen können. Wir wollen
uns keineswegs mit den Motiven und
den Argumenten der Opposition in
Ghana identifizieren, sondern das neue
Gesetz nur vom Standpunkt der ge¬
werkschaftlichen Grundsätze betrach¬
ten, wobei wir uns bemühen möchten,
die besonderen Verhältnisse in einem
Land Afrikas nicht zu verkennen, das
vor kurzem noch Kolonie war.

Das neue Gesetz löst zunächst den in
Ghana bestehenden und dem IBFG
angeschlossenen Gewerkschaftsbund
(Ghana Trade Union Congress) auf und
setzt an dessen Stelle ein neues Gebilde,
„Trades Union Congress" genannt, das
nach den Worten des Gesetzgebers „als
Vertreter der Gewerkschaftsbewegung
in Ghana auftreten und die ihm durch
dieses Gesetz übertragenen Funktionen
ausüben wird". Ist das schon eine höchst
ungewöhnliche Bestimmung, so wird sie
noch verschärft durch den folgenden
Artikel, der vorsieht, daß nur gewisse,
in einer Beilage zum Gesetz aufge¬
zählte Gewerkschaften Mitglieder dieser
Zentrale sein dürfen.

Die Vertretung der Mitgliedsverbände
in der Zentrale ist gesetzlich festgelegt,
und das wieder auf ganz merkwürdige
Weise: jeder Verband darf höchstens
drei seiner Mitglieder in den Gewerk¬
schaftsbund entsenden. (Gemeint ist
offenbar dessen Vorstand, doch wird

das nicht ausgesprochen.) Der Beitritt
weiterer Verbände zum Gewerkschafts¬
bund kann nur durch Verordnung des
Arbeitsministers erfolgen, der auch das
—■ in keiner Weise beschränkte oder an
Voraussetzungen gebundene — Recht
hat, einen Verband aus der Mitglied¬
schaft zu streichen. Die Geschäfts¬
ordnung, die sich der Gewerkschafts¬
bund gibt und die überall sonst eine
interne Angelegenheit ist, tritt nur in
Kraft, wenn der Arbeitsminister es ge¬
stattet. Ausgaben, die die Höhe von
50 Pfund überschreiten, bedürfen der
Bewilligung des Ministers, der auch die
interne Geschäftsführung überwacht
und die Bücher von seinem Vertrauens¬
mann revidieren läßt.

Kollektivvertragsverhandlungen mit
den Arbeitgebern werden von nun an
in Ghana nur jene Gewerkschaften
führen dürfen, die auf ihr Ansuchen
dazu vom Arbeitsminister eine beson¬
dere Bewilligung erhalten. Diese Be¬
willigung erteilt der Minister nach
Befragung der zuständigen Arbeitgeber¬
organisation (!). Solche Bewilligungen,
die man in demokratischen Ländern im
allgemeinen nicht kennt, können die
einzelnen Verbände nicht selbst ver¬
langen, sondern sie dürfen nur auf dem
Weg über den Gewerkschaftskongreß
ein solches Begehren stellen. Der Ar¬
beitsminister kann diese Bewilligung
auch wieder zurückziehen, falls er sich
davon überzeugt hat, daß die betref¬
fende Gewerkschaft weniger als 40 Pro¬
zent der Berufsangehörigen organisiert.
Die verschiedenen Arten von Beamten
sowie die Lehrer sind durch das
Gesetz von der Möglichkeit, ihre Ar¬
beits- und Gehaltsverhältnisse im Weg
kollektiver Verhandlungen zu regeln,
ausgeschlossen.

Das Gesetz schränkt auch das Streik¬
recht sehr wesentlich ein. Im Falle von
Arbeitskonflikten entscheidet ein
Schiedsgericht, wenn beide Parteien
damit einverstanden sind. Aber der
Arbeitsminister kann im Falle der
Weigerung einer Partei auch die zwangs¬
weise Regelung durch ein Schieds¬
gericht anordnen. Nur wenn diese An¬
ordnung nicht erfolgt und erst nach
Ablauf von mindestens vier Wochen
darf von der Streikwaffe Gebrauch ge¬
macht werden. Streiks sind aber auf
jeden Fall ungesetzlich, wenn es sich
um Dinge handelt, die durch einen
Kollektivvertrag geregelt sind. Arbeit¬
nehmer, deren Gewerkschaften keine
behördliche Bewilligung zur Führung
von kollektiven Verhandlungen haben,
dürfen unter keinen Umständen die
Arbeit niederlegen. Das richtet sich
gegen öffentlich Angestellte im weite¬
sten Sinne des Wortes, z. B. Eisenbahner,
Lehrer usw. Die Vorbereitung eines
nach diesem Gesetz illegalen Streiks
wird mit Gefängnis in der Dauer eines
Jahres bestraft. (Was das Gesetz über
Streiks sagt, bezieht sich auch auf Aus¬
sperrungen durch Arbeitgeber.)

Wo das Gesetz den Gewerkschaften
Pflichten auferlegt oder Rechte ab¬
erkennt, die sie gemeinhin in demo¬
kratischen Staaten auch ohne gesetz¬
liche Regelung genießen, ist sein Wort¬
laut völlig eindeutig. Wo dem Arbeits¬
minister Rechte zugunsten der Gewerk¬
schaften gegeben werden, ist immer
gesagt, daß er von ihnen Gebrauch
machen kann — wenn er will.

Wir glauben, daß man die vorstehend
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nach dem Gesetzestext wiedergegebenen
Bestimmungen nicht ausführlich kom¬
mentieren muß. Sie zielen darauf hin,
die Gewerkschaften in Ghana zu Voll¬
zugsorganen der jeweiligen Regierung
zu erniedrigen und ihnen den Charakter
von freien Verbindungen freier Men¬
schen zu nehmen. Sie laufen praktisch
auf eine Verweigerung des Streikrechtes
hinaus. Wir maßen uns nicht an, be¬
urteilen zu können, ob die Regierung
von Ghana durch einen Staatsnotstand
zu außerordentlichen Maßnahmen auf
diesem oder anderen Gebieten gezwun¬
gen ist. Aber wir wollen doch der Hoff-
nung und der Erwartung Ausdruck
geben, daß das jetzt in Ghana in Kraft
getretene Gesetz ehestens durch eines
ersetzt wird, das die Freiheit des ge¬
werkschaftlichen Zusammenschlusses
uneingeschränkt garantiert.

J. W. Brügel (London)

Reform des Schulwesens in
Rumänien und Bulgarien

In Rumänien wurden im Studien¬
jahre 1956/57 81.206 Vollstudenten gezählt,
dreimal soviel wie im Jahre 1938. An
den 20 Hochschulen und Universitäten
Bulgariens waren im Studienjahr 1957/
58 36.705 Studierende immatrikuliert
(das sind 540 Studierende je 100.000
Einwohner; 1952 waren es 430 und 1939
160). Einem Bericht des Zentralorgans
der Kommunistischen Partei Bulgariens
(Rabotnitschesko Delo, 16. Dezember
1958) zufolge, haben in der Periode des
zweiten Fünfjahrplans (1953/1957) 30.000
Studenten ihr Studium beendet. Aus
dem gleichen Bericht geht hervor, daß
1957/58 10.885 Studierende neu imma¬
trikuliert wurden, 50 Prozent mehr als
1952.

Diese Entwicklung hat Probleme er¬
zeugt, die den Regierungsstellen Sorge
bereiten. Der bulgarische Erziehungs¬
minister Wulko Tscherwenkoff erklärte
bereits am 7. Juli 1957 auf einer Tagung
des Zentralkomitees der Kommunisti¬
schen Partei Bulgariens, es sei in den
letzten Jahren notwendig geworden,
wegen Schwierigkeiten bei der Unter¬
bringung der Hochschulabsolventen
auf entsprechenden Arbeitsplätzen die
Zahl der Neuimmatrikulationen ein¬
zuschränken.

Beide Länder erließen neue Zulas¬
sungsbestimmungen. Die Anweisung
des Zentralkomitees der rumänischen
Partei legte den Anteil der Arbeiter¬
studenten mit 40 Prozent und den der
Bauernstudenten mit 30 bis 35 Prozent
fest. Damit spielt die „proletarische
Abstimmung" in Rumänien eine grö¬
ßere Rolle als in allen anderen Ost¬
blockländern. Die neuen bulgarischen
Zulassungsbestimmungen bevorzugen
eindeutig Bewerber mit praktischer
Arbeitserfahrung. 20 Prozent der neuen
Studienplätze bleiben Bewerbern vor¬
behalten, die ein zweijähriges Arbeits¬
verhältnis in der Industrie oder in der
Landwirtschaft nachweisen können.
Weitere 20 Prozent der Studienplätze
an technischen Spezialfakultäten sind
für Kinder von Arbeitern und Kollek¬
tivbauern reserviert. An landwirt¬
schaftlichen Fakultäten sind 40 Pro¬
zent der neuen Studienplätze mit Kin¬
dern von Kollektivbauern zu besetzen.

Das im Jahre 1958 von der bulgari¬
schen Nationalversammlung beschlos¬
sene Erziehungsgesetz gewährt den

Universitäten ein gewisses Maß von
Selbstverwaltung und schreibt vor, daß
Rektoren, Dekane usw. in Zukunft ge¬
wählt und nicht, wie bisher, vom Staat
ernannt werden sollen. Gleichzeitig
wurden die wissenschaftlichen Voraus¬
setzungen für den Erwerb von akade¬
mischen Graden und Titeln sowie zur
Zulassung für das Lehramt erhöht. Die
Lehrpläne wurden nach russischem
Vorbild „polytechnisiert".

Am 30. Juli 1958 bemerkte
Rabotschnitschesko Delo zum neuen

Der jugendliche Hilfsarbeiter
und wir

Unter diesem Titel veröffentlichte
Ingenieur Sepp Steiner in der Februar¬
nummer von Arbeit und Wirtschaft
eine ausgezeichnete Studie über die
gesellschaftliche Lage des österreichi¬
schen Jungarbeiters und die Folgen,
die sich aus dem Mauerblümchendasein
dieses Personenkreises ergeben. Als
besonders wertvoll muß der darin ge¬
machte Vorschlag angesehen werden,
für jugendliche Hilfsarbeiter besonders
gestaltete Fortbildungsschulen zu schaf¬
fen und so dafür zu sorgen, daß junge
Menschen aus dem sozialen Vakuum
herausgehoben und mit fachlichen,
kulturellen, staatsbürgerlichen, sozial¬
politischen und ökonomischen Erzie¬
hungswerten vertraut gemacht werden.

In Artikeln und bei Tagungen wird
über die Fehler der Jugend heftig ge¬
klagt, andere wieder verteidigen nahe¬
zu jede neuzeitliche Untugend der
Jugend, aber kaum etwas Wirksames
geschieht zur Lösung dieses überaus
komplexen Problems. Der von Inge¬
nieur Steiner offenkundig äußerst sorg¬
sam ausgearbeitete Vorschlag hat
hingegen für einen großen Teilbereich
enorme Bedeutung; würde er in die
Tat umgesetzt werden, so hätte dies
für einen großen Personenkreis eine
wohltätige Wirkung. Allerdings muß
der gelernte Österreicher fürchten, daß
eine so wohltätige Anregung besten-

Bücher und

Prof. Dr. Fritz Ottel: Wirtschaftspolitik
am Rande des Abgrunds, Fritz-Knapp-
Verlag, Frankfurt am Main, 1957, 250 Sei¬
ten, Preis 122.40 S. — Unsere Wirtschafts¬
politik, meint Ottel, die Wirtschaftspolitik
der demokratischen Länder, könnte die
Anfälligkeit der Menschen für die Lehren
des Bolschewismus fördern. Sie gleiche
einem Spiel am Abgrund. Ursache allen
Übels ist nach Otteis Ansicht der Sozia¬
lismus. Dabei geht Ottel mit dem Wort
Sozialismus sehr großzügig um. Für ihn
laufen Kommunismus, Nationalsozialis¬
mus" und demokratischer Sozialismus auf
dasselbe hinaus, nämlich auf Verelendung
und Knechtung der Menschen. Er enthüllt
dem Leser gleich im zweiten Kapitel
seines Buches, daß er weder an den Mar¬
xismus noch an den dialektischen Mate¬
rialismus „glaube". Man ist danach ge¬
spannt, zu erfahren, was Ottel denn ja
glaube. Es komme darauf an, sagt er
(auf Seite 222), das Lebensgefühl der
Menschen zu steigern, und dies sei „nur

bulgarischen Lehrplan für die Grund-
und Mittelschulen, er bedeute „den
Anfang einer ernsten praktischen Vor¬
bereitung für die allmähliche Polytech-
nisierung unseres Bildungswesens".
Einer Verordnung des Ministerrates
vom 22. Juli 1958 zufolge (Izwestija,
Sofia, 8. August 1958), müssen alle Stu¬
denten, die ihre Studien nach dem
1. Jänner 1959 abschließen, eine ein¬
jährige Produktionspraxis absolvieren,
bevor sie ihre eigentliche berufliche
Laufbahn beginnen dürfen. M. N.

falls in irgendeiner Amtsregistratur
verstaubt.

Ich habe daher bei der Lehrlings- und
Jugendschutzabteilung der Wiener
Arbeiterkammer, deren Tätigkeit als
überaus segensreich angesehen werden
kann, angefragt, welche Hindernisse
der Realisierung des Steinerschen Vor¬
schlages im Wege stehen und von dort
in Erfahrung gebracht, daß vor allem
die Frage des Entgeltes für die Zeit
des Schulbesuches schwer zu lösen
sein würde. Damit sind meine Befürch¬
tungen bestätigt, daß einer guten
Sache wieder einmal monetäre Erwä¬
gungen hinderlich seien.

Die unserer Zeit nachgesagte Rechen-
haftigkeit müßte allerdings in Mathe¬
matik eine schlechte Note bekommen,
weil die Nichtausgabe relativ beschei¬
dener Mittel so oft später einen viel
größeren Aufwand erforderlich macht,
soweit dadurch nicht überhaupt irre¬
parable Schäden verursacht worden
sind.

Aus diesem Grunde richte ich an die
Arbeiterkammern und Gewerkschaften
das dringende Ersuchen, sie mögen bei
Gesetzgebung und Verwaltung die Er¬
richtung von Fortbildungsschulen für
Jungarbeiter nachdrücklich unterstüt¬
zen. Personen und Körperschaften
aber, die aus materiellen Gründen
dieser Forderung entgegenwirken, gebe
ich zu bedenken, daß sie mit der Ab¬
lehnung schwere Verantwortung und
allenfalls noch größere Schuld auf sich
laden. Anton Pokorny

Zeitschriften

mit einer eigenen, das heißt weitgehend
eigenbestimmten und persönliche Ziele
(zum Beispiel sozialen Aufstieg) be¬
zweckenden Tätigkeit" zu erreichen. Der
Wohlfahrtsstaat stehe dem entgegen; er
beschränke zu sehr die Möglichkeiten
„eigener Lebensgestaltung". Und dann
liebäugelt Ottel mit der ständischen Ord¬
nung der Gesellschaft (230), in der auf
die „Bedeutung der Erhaltung des Le¬
bensstils für die Bedürfnisse der Men¬
schen" Rücksicht genommen und die
Partnerschaft im Betrieb verwirklicht
würde (229). Ob die „Partner", die das
Kapital repräsentieren, die „Partner", die
ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen,
auch bei Absatzschwierigkeiten des Be¬
triebes als Partner behandeln oder aber
nach altem Brauch kündigen würden, das
verrät Ottel seinen Lesern nicht. Er meint
bloß: „Wenn die Arbeiter auch Kapitali¬
sten sind, so sind sie daran interessiert,
daß das Kapital einen Ertrag abwirft,
und die gegeneinander streitenden Inter-

Die Diskussion
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essen von »Kapital« und »Arbeit« können
vereinigt werden" (240). Wirtschaftliche
und soziale Gegensätze könnten „durch
Persönlichkeiten überwunden werden, die
über ihnen stehen. Die allgemeinste Vor¬
aussetzung zu innerlicher Unabhängig¬
keit, zu einem relativen Über-den-Gegen-
sätzen-Stehen ist — ein Mindestmaß (?)
an privatem Vermögen" (246).

Auch die Familienpolitik gewinnt in die¬
sem Zusammenhang an Bedeutung. Denn
die „am besten zu einer gesellschaftlichen
Eingliederung fähigen Staatsbürger sind
diejenigen, die für den Aufstieg ihrer
Kinder sorgen" (247). Den Sozialismus
brauchten nur die keiner eigenen,
verantwortlichen Entscheidung fähigen
Asozialen, für die der Sozialismus einen
Religionsersatz darstelle (224).

Aufgabe der Gegenwart ist es nach
Ottel, „eine Wirtschaftsordnung herzu¬
stellen, welche persönliches Eigentum mit
der durch die technische Entwicklung
vorgezeichnaten Konzentration von Gütern
und Anlagen in Groß- und Riesenbetrie¬
ben verbindet" (235). Zu diesem Zweck
sollten „die Arbeiter nicht durch höhere
Löhne, sondern durch Beteiligungen am
eigenen (?) Betrieb bessergestellt" wer¬
den. „Auf diese Weise würde das zusätz¬
liche Einkommen der Arbeitnehmer im
Betrieb investiert" (240). Ob Dr. Ottel die
Arbeitnehmer vorher um ihr Einver¬
ständnis fragen will, ist seinem Buch
leider nicht zu entnehmen. Ob die Arbeit¬
nehmer sich als „Auch-Kapitalisten"
fühlen werden, wenn ihre Beteiligung am
„eigenen Betrieb" nach zehnjährigem
Verzicht auf jede Lohnerhöhung 600 oder
1000 Schilling ausmacht, wage ich nicht
zu entscheiden. Als Kapitalisten werden
sie sich gewiß nicht fühlen. Ky

Wilhelm Hoegner: Die verratene Repu¬
blik. Isar-Verlag, München 1958, 398 Sei¬
ten, 19 Abbildungen, Preis 27.50 DM. —

Bevor der Verfasser im Jahre 1933 zu¬
erst nach Österreich und dann in die
Schweiz emigrieren mußte, war er von
1924 bis 1932 Mitglied der sozialdemokra¬
tischen Fraktion des bayerischen Land¬
tages gewesen.

Erst „manche Verhältnisse in unserer
nach dem zweiten Weltkrieg wieder¬
eingeführten Demokratie" veranlaßten
den Verfasser, der nach dem Krieg baye¬
rischer Ministerpräsident, Innen- und
Justizminister war und seit 1958 Vor¬
sitzender der sozialdemokratischen Land¬
tagsfraktion ist, die Siegel von der Ver¬
gangenheit zu lösen und die Geschichte
der deutschen Gegenrevolution als Mah¬
nung für Gegenwart und Zukunft zu ver¬
öffentlichen.

Die deutsche Gegenrevolution von 1933
war nicht das Werk eines einzigen Man¬
nes. Ihre Träger waren vielmehr die Ge¬
sellschaftsschichten, die 1918 von der
Arbeiterklasse überrannt wurden: das
Großbürgertum, die feudalen Grund¬
herren und die nationalistische preu¬
ßische Generalität. Das Kleinbürgertum
hat nur die Rolle des Werkzeuges der
Großen gespielt.

Die Uneinigkeit der deutschen Arbeiter¬
schaft hat letzten Endes den Feudal¬
herren und Industriemagnaten nicht nur
ihre wirtschaftliche Macht erhalten, son¬
dern zwang die Sozialdemokratie auch
„zur Rettung des deutschen Volkes vor
dem Bolschewismus und vor dem Zerfall,
die alte Militärorganisation der Kaiserzeit
zu Hilfe zu rufen". Das ermöglichte es
den gegenrevolutionären Kräften, sich
wieder zu sammeln und zielbewußt an
die Zerstörung der Weimarer Republik
von innen heraus zu gehen. Mit dem Ein¬
setzen der Weltwirtschaftskrise und der
Riesenarbeitslosigkeit nach 1930 gelang es
den gegenrevolutionären Kräften, den
sozialdemokratischen Einfluß in der deut¬
schen Arbeiterschaft entscheidend zu
schwächen. Um nicht dem Bolschewismus
den Kassenschrank ausliefern zu müssen,

verschrieben sich die Kapitalisten einem
Hitler, der ihnen versprochen hatte, mit
dem Trinkgeld der politischen Macht zu¬
frieden zu sein.

Mit dramatischer Kraft schildert Hoeg¬
ner die drei gewaltigen Stöße, die die
Gegenrevolution gegen das Weimarer
Staatsgebilde geführt hat: den Kapp-
Putsch von 1920, den gegenrevolutionären
Ansturm vom Herbst 1923 und den letzten
Angriff, der um 1929 begann und die
Gegenrevolution zum Ziel geführt hat.

Unter politischer Justiz versteht Hoeg¬
ner die ungleichartige Behandlung von
Rechtsfällen mit politischem Einschlag.
Wie diese Art politischer Justiz in der
Weimarer Republik zugunsten der
Nationalsozialisten gehandhabt worden
ist, schildert Hoegner an Hand von teil¬
weise bisher unbekannten Justizfällen. In
den letzten Jahren der demokratischen
Republik mußten preußische Polizeipräsi¬
denten wiederholt erklären, daß ihnen
durch die Einstellung der Gerichte der
wirksame Schutz von Ruhe und Ordnung
unmöglich gemacht werde. Schwer¬
belastete Nationalsozialisten wurden
häufig freigesprochen, weil die Gerichte
die Angaben der Polizeibeamten für un¬
glaubwürdig erklärten und nur die der
nationalsozialistischen Zeugen gelten lie¬
ßen. Der Schutz des Staates durch die Ge¬
richte wurde mehr und mehr eine frag¬
würdige Angelegenheit.

Einen großen Teil der Schuld an der
kampflosen Kapitulation der Weimarer
Republik gibt der Verfasser den Kommu¬
nisten, deren Zickzackweg er von 1918 bis
zur Zertrümmerung der Kommunistischen
Partei durch den Hitlerterror nachzeich¬
net. Selbst als schon die Regierung Brü¬
ning gestürzt war und Papen die Regie¬
rung übernahm, führten die Kommunisten
immer noch ihren Hauptstoß gegen die
Sozialdemokratie. Hoegner konfrontiert
diese arbeiterschädliche Politik mit den
Mahnungen des aus der Sowjetunion ver¬
bannten Trotzkij an die Adresse der deut¬
schen Kommunisten, die Auseinander¬
setzung mit der Sozialdemokratie an¬
gesichts der dringenden Aufgabe des
Kampfes gegen den Faschismus zu ver¬
schieben. Aber das Zentralorgan der KPD,
Die Rote Fahne, schrieb weiterhin: „Nein,
der Hauptfeind ist und bleibt die Sozial¬
demokratie!" Seit den Juliwahlen 1932
hatten die Kommunisten zusammen mit
den Nationalsozialisten im Reichstag die
Mehrheit. Wie schon im vorherigen
Reichstag wirkten sie jetzt erst recht mit
den Feinden des Proletariats zur Zerstö¬
rung des Parlamentarismus zusammen. Im
Wettbewerb mit den Nationalsozialisten
führten sie im Reichstag Tumultszenen
herbei, die schließlich den Reichstag
arbeitsunfähig gemacht haben.

Nach den kurzen Zwischenspielen der
Regierungen Papen und Schleicher, die
vergeblich versucht hatten, gegen Hitler
vorzugehen, schildert Hoegner im Schluß¬
kapitel die Art und die Methoden, mit
denen Hitler vom Regierungschef einer
Mehrparteienregierung zum Diktator
wurde. Die Führerschicht der NSDAP
übte allein die Staatsgewalt aus, die auf
allen Gebieten, auch im Bereich des Reli¬
giösen, unumschränkte Rechte hatte.

In diesem Werk wertet kein kühl ab¬
wägender Historiker die politischen Fak¬
ten und Personen, sondern ein Politiker,
der während der Zeit, die er beschreibt,
im wildesten Getümmel des politischen
Kampfes gestanden ist. Die katastrophale
Niederlage der deutschen Arbeiterschaft
betrachtet Hoegner nicht als ein Schick¬
sal, das unabwendbar war. Das bezeuge
diese Geschichte der Gegenrevolution,
„die kommende Freiheitskämpfer mahnt,
am Tage des Sieges stark zu sein und das
Notwendige zur Sicherung von Freiheit,
Frieden und Brot für alle Volksschichten
besser zu tun, als es nach dem Umsturz
von 1918 geschehen ist". M. N.

Thorstein Vehlen: Theorie der feinen
Leute. Eine ökonomische Untersuchung
der Institutionen, Verlag Kiepenheuer
& Witsch, Köln/Berlin 1957, 382 Seiten,
Preis 18.50 DM. — In ihrem Vorwort zur
deutschen Ausgabe nennen die Übersetzer
dieses Buch Vehlens „eine bissige und
stellenweise höchst amüsante Kritik an
den gesellschaftlichen Einrichtungen und
Sitten und Gebräuchen und an den indi¬
viduellen und kollektiven Denkgewohn¬
heiten". Dabei steht die Betrachtung der
„feinen Leute" (Vehlen nannte sie im ame¬
rikanischen Original „the leisure class",
die Klasse der Müßiggänger) im Vorder¬
grund. Eine solche Gesellschaftsschicht
kann sich, nach Vehlen, nur in Gesell¬
schaften mit räuberischem Lebensstil bil¬
den, in denen das zum Leben Notwendige
so leicht zu beschaffen ist, „daß ein an¬
sehnlicher Teil der Gesellschaft von der
täglichen Arbeit befreit werden kann".
Die Institution einer vornehmen Klasse
ist das Ergebnis einer früheren Unter¬
scheidung, der gemäß die einen Tätigkei¬
ten (zum Beispiel Kriegshandwerk und
Jagd) wertvoll, die anderen hingegen un¬
würdig sind („alle notwendigen und täg¬
lichen Plackereien, die nichts Heldenhaf¬
tes an sich haben"). In der modernen
Industriegesellschaft ist vieles anders ge¬
worden. Aber noch immer halten manche
Leute die produktive Arbeit für etwas
Verächtliches.

In der kulturellen Entwicklung fällt
das Entstehen einer vornehmen, nicht
arbeitenden Klasse notwendigerweise mit
den Anfängen des Eigentums zusammen.
Konkurrenz und Rivalität sind, nach
Vehlen, die Motive für die Bildung des
Eigentums. „Reichtum bringt Ehre, und
die Unterscheidung zwischen Armen und
Reichen ist erfüllt von Neidgefühlen."
Auf das primäre Stadium des Eigentums,
nämlich auf den Erwerb durch einfachen
Raub, folgt eine weitere Phase, nämlich
die beginnende Organisation der Arbeit
auf der Grundlage des Privateigentums
(„das heißt hier: der Sklaven"). Besitz gilt
nun nicht mehr in erster Linie als Zeug¬
nis eines geglückten Raubzuges, sondern
vor allem als Zeichen der Überlegenheit
des Besitzenden über die anderen
Gruppenmitglieder. Besitz verleiht Macht.
Um jedoch Ansehen zu erwerben und zu
erhalten, genügt es nicht, Reichtum oder
Macht zu besitzen. „Beide müssen auch in
Erscheinung treten, denn Hochachtung
wird erst ihrem Erscheinen gezollt."

Das ist, kurz zusammengefaßt, Vehlens
Gedankengang auf den ersten 55 Seiten
seines Buches. Auf den restlichen Seiten
werden vor allem die Möglichkeiten der
Demonstration des Reichtums dargestellt.
Sie handeln vom demonstrativen Müßig¬
gang, vom demonstrativen Konsum, vom
Aufwand für die Lebenshaltung, von der
Kleidung als Ausdruck des Geldes (Mode),
von der Bildung als Ausdruck der Geld¬
kultur usw.

Gewiß kann man da und dort für eine
von Vehlens Theorie abweichende Mei¬
nung gute Gründe finden. Aber man wird
Vehlen im wesentlichen zustimmen müs¬
sen. Das Buch ist voll Sarkasmus. Es
wirkt trotz manchen — zumeist sachlich
gerechtfertigten — Wiederholungen nie
ermüdend. Ky

C. Northcote Parkinson: Parkinsons
Gesetz und andere Untersuchungen über
die Verwaltung. Econ-Verlag, Düsseldorf,
in Gemeinschaft mit der Schuler-Verlags¬
gesellschaft Stuttgart, 1958, 160 Seiten,
zahlreiche Zeichnungen, 9.80 DM. — Diese
Hiebe gegen die Auswüchse der Demo¬
kratie, ausgeführt mit dem scharf-
geschliffenen Schwert der Satire, gelten
nicht nur den Verwaltungen in Staat und
Wirtschaft Englands, sondern sie sind für
die ganze Welt aktuell. Noch selten wurde
in der Literatur über dieses Krebs¬
geschwür der Gesellschaft mit soviel
Humor geschrieben.
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Der Sinn des von Parkinson aufgestell¬
ten „Gesetzes" läßt sich in die Behauptung
zusammenfassen: Obwohl der zu verwal¬
tende Gegenstand kleiner wird, nimmt
die Verwaltungsbehörde zu. Als ein Bei¬
spiel wird die englische Marine angeführt.
Ihr Personal bestand im Jahre 1914 aus
146.000 Seeoffizieren und Matrosen,
3249 Werftbeamten und -angestellten und
57.000 Werftarbeitern. Im Jahre 1928 gab
es nur noch 100.000 Seeoffiziere und
Matrosen, die Zahl der Werftarbeiter
hatte sich jedoch auf 62.439 vermehrt, die
Werftbeamten und -angestellten waren
auf eine Kopfzahl von 4558 angestiegen.
Die Kampfkraft der Schlachtschiffe 1928
war gegenüber 1914 auf einen Bruchteil
gesunken — weniger als 20 Großkampf¬
schiffe gegenüber 62 —, aber die Zahl der
Admiralitätsangestellten war sprunghaft
von rund 2000 im Jahre 1914 auf 3569 im
Jahre 1928 angewachsen.

Geradezu gefährlich wird es für ein
Unternehmen oder eine Behörde, wenn
sich im Zentralverwaltungsapparat ein
Mensch eingenistet hat, der hartnäckig
darum kämpft, alle, die fähiger sind als
er, aus der Hauptverwaltung zu entfernen
und ebenso hartnäckig die Beförderung
jüngerer Mitarbeiter, die im Laufe der
Zeit fähiger werden könnten als er,
hintertreibt. Wenn der Kopf der Organi¬
sation zweitklassig ist, wird er darauf
achten, daß seine unmittelbaren Unter¬
gebenen drittklassig sind. Und diese wer¬
den zuverlässig dafür sorgen, daß der
Rest der Angestelltenschaft viertklassig
ist. Langsam, aber sicher füllt sich so die
Hauptverwaltung mit Männern, die düm¬
mer sind als der Direktor, Präsident oder
Manager.

Richard Kaufmann hat den englischen
Originaltext übersetzt und mit scherz¬
haften Anmerkungen versehen. Die Zeich¬
nungen von Osbert Lancaster geben dem
Buch — nach der Meinung des Verfas¬
sers — einen leichten Hauch von Frivo¬
lität.

So vergnüglich das Buch geschrieben
ist, so wichtig erscheint es doch, nicht zu
vergessen, daß sich hinter dem Schalk
Parkinson ein Soziologe verbirgt, der auf
manche Gefahren, welche die „Büro¬
paralyse" hervorrufen kann, in liebens¬
würdiger Form aufmerksam macht.

F. St.

Lothar Bosse: Das Volkseinkommen.
Heft 15 der Reihe „Die Wirtschaft geht
jeden an", Verlag für Geschichte und
Politik, Wien 1958. — Das Volkseinkommen
und verwandte Globalgrößen spielen eine
immer 'bedeutendere Rolle in der wirt¬
schaftspolitischen Diskussion. Die Meta¬
morphose der traditionellen Volksein¬
kommensstatistik in die „volkswirtschaft¬
liche Gesamtrechnung", das heißt in ein
modernes „tableau economique", welches
die Zusammenhänge zwischen den
wesentlichsten volkswirtschaftlichen Ag¬
gregaten klar erkennen läßt, stellt eine
der fruchtbarsten Entwicklungen auf dem
Gebiet der Wirtschaftswissenschaft und
der Statistik dar. Während sich früher
das Interesse auf eine einzige Größe,
nämlich das „Volkseinkommen", konzen¬
trierte, entwickelte das neue System
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
eine Reihe gleichrangiger Globalgrößen,
wie „Bruttonationalprodukt", „Volksein¬
kommen", „Verfügbares Güter- und Lei¬
stungsvolumen" usw., die einen verschie¬
denen Inhalt haben und verschiedenen
analytischen Zwecken dienen. Die wirk¬
liche Bedeutung dieser verschiedenen Be¬
griffe scheint bisher jedoch nur wenigen
Fachleuten bekannt zu sein, und wir er¬
leben es täglich, daß selbst prominente
Teilnehmer an der wirtschaftspolitischen
Diskussion sich eines sehr losen Sprach¬
gebrauches befleißigen und die verschie¬
denen Volkseinkommensgrößen wahllos
und meist falsch verwenden.

Lothar Bosse unterzieht sich der wich¬
tigen Aufgabe, die Begriffe und Zweck¬
bestimmung der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung einem weiteren Kreis
wirtschaftlich interessierter Personen zu
verdolmetschen. Dies ist ihm im Rahmen
einer dreißigseitigen Broschüre in recht
übersichtlicher und klarer Weise gelun¬
gen. Der Wert dieser Einführungsschrift
wäre unseres Erachtens nach noch erhöht
worden, wenn man dem unbefangenen
Leser zumindest andeutungsweise einen
weniger perfektionistischen Eindruck von
der Güte der österreichischen Wirt¬
schaftsstatistik vermittelt hätte, etwa
durch den von Bosse selbst auf der
Städtestatistikertagung geäußerten Hin¬
weis, daß die Fehlergrenzen unserer
Volkseinkommensgrößen immerhin zwi¬
schen 5 und 10 Prozent liegen. Sollte es
später zu einer Neuauflage dieser Bro¬
schüre kommen, so scheint uns eine ver¬
besserte Version der Abbildung 2 wün¬
schenswert. Gegenwärtig sind die im
Text erklärten Zusammenhänge zwischen
Bruttonationalprodukt und verfügbarem
Güter- und Leistungsvolumen bildmäßig
daraus nicht ersichtlich, und das da-
zwischengestellte Volkseinkommen scheint
graphisch eine in Wirklichkeit nicht be¬
stehende Beziehung zu den beiden ande¬
ren Größen vorzutäuschen. P. R.

Fritz Baade: Weltenergiewirtschaft.
Atomenergie-Sofortprogramm oder Zu¬
kunftsplanung? Rowohlt-Taschenbuchver¬
lag GmbH, Hamburg 1958, 197 Seiten,
1.90 DM. — Der Autor hat seine dyna¬
mische Betrachtungsweise, worunter er
eine Untersuchung der Bewegungskräfte
versteht, schon in seiner Arbeit Welt-
ernährungswirtschaft in Anwendung ge¬
bracht.

Baade will seinen Versuch, einen welt¬
wirtschaftlichen Ausblick auf das Jahr 2000
zu geben, als „Denkmodell", nicht als
Prognose aufgefaßt wissen. Seine welt¬
wirtschaftliche Vorschau erstreckt sich
auf sieben Bereiche: 1. Zahl der Menschen
auf der Erde; 2. Zusammensetzung der
Erdbevölkerung nach Kontinenten und
Rassen; 3. Möglichkeiten der Ernährung;
4. Zahl der Arbeitskräfte und deren Ver¬
teilung auf Landwirtschaft, Industrie und
Dienste; 5. Investitionen, die für die
Schaffung der neuen Arbeitsplätze nötig
sind, und ihre Finanzierung; 6. Entwick¬
lung des Sozialprodukts; 7. Steigerung des
Energiebedarfs.

Im Jahre 2000 werden nicht 2,5 Milliar¬
den Menschen, wie im Jahre 1950, leben,
sondern 5 Milliarden. Von diesen 5 Mil¬
liarden werden fast 2,5 Milliarden
Chinesen und Inder sein. Im Jahre 2000
wird es unter den Industriearbeitern min¬
destens zwei Drittel Farbige geben, und
die Völker weißer Rasse werden höchstens
ein Drittel der Industriearbeiter der Welt
stellen. Es wird mindestens 14 Millionen
Ingenieure geben. Davon werden etwa
4 Millionen weiße Ingenieure sein und
von denen wiederum fast die Hälfte
Russen.

Die vorausschauende Analyse von sechs
Faktoren liefert dem Autor eine Basis für
die Analyse des siebenten Faktors: der zu
erwartenden Steigerung des Energie¬
bedarfs, die Baade mit einem interessan¬
ten, Rückblick auf die Energiewirtschaft
des Jahres 2000 vor Christus einleitet.
Nachdem der Autor die wichtigsten der
klassischen Energieträger: Kohle, Erdöl,
Erdgas und Wasserkraft, betrachtet hat,
stellt er eine Generalbilanz der Welt¬
energieversorgung für das Jahr 2000 auf.
Er glaubt: „Selbst wenn es bis zum
Jahre 2000 keine Atomenergie in prak¬
tisch nennenswertem Umfang gibt, kön¬
nen die klassischen Energieträger einen
auf das Vier- bis Fünffache steigenden
Energieverbrauch nicht nur decken, son¬
dern die heute tatsächlich vorhandenen
jährlichen Steigerungsprozentsätze müssen
bei Erdöl und Erdgas ganz erheblich ver¬

mindert werden, damit für Kohle und
Wasserkraft noch Platz bleibt."

Der letzte Abschnitt des Buches befaßt
sich mit der Atomenergie im allgemeinen
und der Atomenergieplanung in den USA,
der Sowjetunion, in Indien, England und
der Bundesrepublik Deutschland.

Statt eines Vorwortes ist dem Buch ein
Briefwechsel zwischen dem Autor und
dem bekannten Wissenschaftler Otto
Hahn vorangesetzt. Hahn schreibt am
24. Juli 1957: „Aus Ihren Darlegungen
habe ich ein klares Bild von der wirk¬
lichen Lage bei den »klassischen« Energie¬
quellen bekommen, und ich kann Ihnen
bestätigen, daß das — obwohl ich immer
schon der Ansicht war, daß die Überstür¬
zung der Nutzanwendung unserer For¬
schungen verfehlt ist — eine wirkliche
Beruhigung für mich ist."

Baade schließt seine Untersuchung, die
wissenschaftliche Erkenntnisse mit phan¬
tasievollem Denken verbindet, mit der Be¬
merkung: „Wenn in diesem Buch ver¬
sucht worden ist, die Dinge etwas in das
richtige Licht zu rücken, so ist dies auch
als ein kleiner Beitrag zum Wegräumen
von Schutt gemeint." R. N.

5 Jahre österreichischer Bundesjugend-
ring. Verlag österreichischer Bundes-
jugendring 1958. 36 Seiten. —• Zwölf Kin-
der- und Jugendorganisationen, evan¬
gelische, katholische, sozialistische und
gewerkschaftliche, haben sich vor fünf
Jahren zum Zweck systematischer Zu¬
sammenarbeit als „österreichischer Bun-
desjugendring" konstituiert. Schon nach
vierjährigem Bestehen erhielt die Arbeit
dieser Dachorganisation, die stets unter
dem Motto stand: Im Interesse der Jugend
das Gemeinsame über das Trennende zu
stellen, die Anerkennung des Dr.-Karl-
Renner-Preises. Die vorliegende Bro¬
schüre informiert über die Tätigkeit wäh¬
rend der ersten fünf Jahre des Bundes-
jugendringes sowie über Zielsetzung,
Stärke und Tätigkeit der zwölf im öster¬
reichischen Bundesjugendring zusammen¬
geschlossenen Organisation. F. St.

Ralph E. Lapp: Die Reise des glück¬
lichen Drachen. Eine moderne Odyssee
mit einem Vorwort von Pearl S. Buck,
Econ-Verlag, Düsseldorf, 1958, 256 Seiten,
8 Bildtafeln, Leinen, 12.80 DM. — Am
1. März 1954 um 5.30 Uhr morgens stand
das kleine Fischerboot „Glücklicher
Drache" 150 Kilometer östlich des Bikini-
Atolls, als eine ungeheure Detonation
erfolgte und ein vielfarbiger Feuerball
sich über dem Horizont erhob. Die
Männer schliefen noch in ihren Kojen.
Nur der Maschinist Shinzo Suzuki stand
am Heck. „Die Sonne geht im Westen
auf!" schrie der Maschinist. Als die Be¬
satzung, bestehend aus 23 Mann, das aus¬
gelegte Fischzeug in fieberhafter Eile ein¬
holte, überzog sich der Himmel mit
grauen Schleiern, und dann regnete es
Asche, die auf das Schiff und die Männer
niederfiel. Die Besatzungsmänner wußten
noch nicht, daß sie mit dem Sprengstaub
der ersten Superbombe berieselt worden
waren. An jenem 1. März haben die Ame¬
rikaner die größte H-Bomben-Explosion
ausgelöst, welche die Welt bis dahin er¬
lebt hatte. Diese Testbombe entwickelte
eine Sprengkraft von 15 Millionen Tonnen
TNT, das ist soviel wie 750 Bomben jenes
Typs, der Hiroshima vernichtet hatte, oder
15mal soviel Energie wie alle Spreng¬
bomben zusammen, die während des letz¬
ten Krieges über Deutschland abgeworfen
wurden. Zum Schicksal für die 23 Männer
wurde aber nicht die Gewalt der Explo¬
sion, sondern die weißgraue Asche, die
drei Stunden nach der Explosion auf das
Schiff niederzuregnen begonnen hatte.

Der Autor, der nach dem Krieg Leiter
der Forschungsgruppe der Atombomben¬
versuche auf Bikini war und jetzt Leiter
der Abteilung der Kernphysik des Amtes
für Forschung der US-Kriegsmarine ist,
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hat den vorliegenden Bericht, von dem
Pearl S. Buck im Vorwort sagt, daß er
„exakt in den Tatsachen und wahrhaftig
in allen menschlichen Einzelheiten" ist,
auf Grund von Tatsachenmaterial, das
viele Menschen dem Autor zur Verfügung
gestellt haben, geschrieben. F. St.

Lehrlings- und Jugendschutz. Auszug
aus dem Jahrbuch 1957 der Arbeiter¬
kammer für Wien. 41 Seiten. — Zu den
wichtigsten Aufgaben der Arbeiter¬
kammer gehört die Betreuung und
Förderung der arbeitenden Jugend. Durch
eigene arbeitsrechtliche und sozialpoli¬
tische Initiativen und Prüfung von Vor¬
schlägen, die von anderer Seite kommen,
durch Veranstaltung von Kursen, Kultur¬
darbietungen, Gewährung von Stipendien
und Beihilfen für jugendliche Arbeiter
und Angestellte und durch Bereitstellung
der hiefür notwendigen finanziellen
Mittel versucht die Arbeiterkammer, diese
Aufgaben zu erfüllen. Sie unterstützt
auch die Anregungen zur Schaffung eines
Planes, durch welchen den Jugendorgani¬
sationen Hilfe gegeben werden könnte,
so daß es ihnen mehr als bisher möglich
würde, bei der Jugend Interesse für die
Gesellschaft und den Staat zu erwecken.

Der vorliegende Auszug aus dem Jahr¬
buch 1957 hebt die Tätigkeit der Jugend-
und Lehrlingsschutzabteilung der Ar¬
beiterkammer für Wien auf arbeitsrecht¬
lichem, sozialpolitischem, wirtschaftlichem,
sozialhygienischem und kulturellem Ge¬
biet hervor. Die Ereignisse in Ungarn im
Herbst 1956 fanden ein Echo in der
Tätigkeit der Wiener Arbeiterkammer,
indem sie für junge ungarische Flücht¬
linge eine Lehrwerkstätte in Hirtenberg
errichtet hat, wo ungefähr 120 aus Ungarn
geflüchtete Jugendliche in verschiedenen
manuellen Berufen ausgebildet worden
sind. Die von der Arbeiterkammer an
bedürftige Lehrlinge gewährten Lehraus-
bildungsbeihilfen betrugen im Berichts¬
jahr für 1106 Lehrlinge 934.400 Schilling.
Im Franz-Domes-Lehrlingsheim der Ar¬
beiterkammern für Wien und Niederöster¬
reich waren 1957 durchschnittlich 230
Lehrlinge untergebracht. Das Mädchen¬
heim Hasenleiten, das ebenfalls von den
Arbeiterkammern für Wien und Nieder¬
österreich gemeinsam geführt wird, hatte
1957 44 Zöglinge.

Neueröffnet wurde im Berichtsjahr die
Jugendherberge der Wiener Arbeiter¬
kammer im Annental, Ramsau, wo zwölf
Mädchen und 28 Burschen untergebracht
werden können.

Die Lehrlings- und Jugendschutzabtei¬
lung betreute im Jahre 1957 14.187 Ju¬
gendliche, für die 6295 Interventionen
durchgeführt wurden. Ohne Beschreitung
des Rechtsweges war es möglich, von
den Dienstgebern verweigerte Gelder in
Höhe von 183.553 Schilling einzutreiben.
Wegen Verletzungen der Lehrlings- und
Jugendschutzbestimmungen mußten 171
Anzeigen an die Behörden erstattet wer¬
den, die Geldstrafen in Höhe von 12.500
Schilling zur Folge hatten. In diesem Zu¬
sammenhang stellt der Bericht fest: „Es
ist unerträglich, daß Betriebe immer
wieder wegen Übertretungen beanstandet,
zur Anzeige gebracht und kaum oder gar
nicht bestraft werden, obwohl die Tat¬
bestände einwandfrei feststehen."

Psychotherapeutische Beratung erfolgte
in 106 Fällen (vier nach Selbstmordver¬
suchen).

An den von den Fachausschüssen der
Kammer veranstalteten Berufswettbewer¬
ben haben sich 9623 Lehrlinge aus 42 Be¬
rufen beteiligt.

Statistische Tabellen informieren in
detaillierter Form über die Verhältnisse
auf dem Lehrstellenmarkt in Österreich
und speziell in Wien, über die Interven¬
tionstätigkeit der Wiener Arbeiter¬
kammer im Jahre 1957, über die Lehr¬
werkstätten in Österreich und Wien und

bringen außerdem Resultate anderer
statistischer Untersuchungen. R. N

Prof. Dr. Leopold Illetschko: Die Bilanz
des Praktikers, Verlag der Ruf-Buch¬
haltung Gesellschaft m. b. H., Wien 1958,
160 Seiten, broschiert, 66 S. — Dieses Buch
ist als Hand- und Nachschlagewerk für
die Bilanzierenden verfaßt. Es erörtert im
ersten Teil die Technik des Bücherab¬
schlusses sowie die Bilanzbewertung, im
zweiten Teil werden alle Bilanzpositionen
getrennt nach handelsrechtlicher und
steuerrechtlicher Auffassung dargestellt,
und im dritten Teil wird die Kapital¬
darstellung bei allen Gesellschaftsformen
eingehend gezeigt. Dieser Aufbau macht
es dem Praktiker leicht, bei jeder auf¬
tauchenden Bilanzfrage sich die ent¬
sprechende — und soweit nötig, auch
rechtlich fundierte — Auskunft zu holen.

Handelsregister Wien. Mit dem genauen
Wortlaut der amtlichen Protokollierung,
Jupiter-Verlag, Wien 1958, 319 Seiten,
Preis 100 Schilling. — Der Verlag hat die
offiziellen Eintragungen beim Handels¬
gericht, die einschließlich der Änderun¬
gen während der Drucklegung bis zum
19. November 1958 reichen, durch Hinzu¬
fügung von Informationsmaterial über
die wirtschaftliche Tätigkeit der gericht¬
lich protokollierten Unternehmungen er¬
gänzt. Das Werk gliedert sich in drei
Teile: Der erste umfaßt den amtlichen
Protokollierungswortlaut, der zweite die
Berufs- und Warengruppen, der dritte
Export und Import. Im Berufs- und
Warengruppenteil sind nicht nur proto¬
kollierte, sondern auch nichtprotokollierte
Firmen verzeichnet.

Publikationen der OEEC
Preben Munthe: Freier Marktzutritt.

Herausgegeben von der Produktivitäts¬
zentrale der OEEC im Oktober 1958,
76 Seiten, Preis 1 Dollar. — Die Broschüre,
die den Originaltitel Freedom of Entry
into Industry and Trade trägt, behandelt
die diversen Hindernisse, die in verschie¬
denen Ländern der freien Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit in der Industrie
(im Gewerbe) oder im Handel in den Weg
gelegt werden. Der Verfasser der Schrift
gehört dem Lehrkörper der norwegischen
Handelshochschule an.

Insbesondere wird der Zusammenhang
zwischen freiem Zutritt zum Markt für
den Anbieter und der Produktivität be¬
handelt. Die Wechselbeziehungen zwi¬
schen freiem Marktzutritt und optimaler
Verteilung der vorhandenen Mittel,
Marktstruktur und technischen Neuerung
gen erfahren gleichfalls eine eingehende
Behandlung. Ein Kapitel faßt die gesetz¬
lichen Regelungen in verschiedenen west¬
europäischen Ländern, soweit sie Bezug
auf die Frage des freien Marktzutrittes
haben, zusammen. Gleichzeitig werden
jedoch auch die Hemmnisse, die der
freien, selbständigen Betätigung durch
private Absprachen in den Weg gelegt
werden, besprochen. Ein Literaturver¬
zeichnis mit nahezu 100 Literaturnach¬
weisen ergänzt diese instruktive Schrift.

Von aktuellem Interesse ist die Bro¬
schüre für uns besonders im Hinblick auf
die Bestrebungen, die gänzlich veraltete
und den heutigen Erfordernissen nicht
mehr entsprechende österreichische Ge¬
werbeordnung, die dem freien Markt¬
zutritt mannigfache Hindernisse, etwa in
Form des „Bedarfsnachweises", in den
Weg legt, zu reformieren. Bei diesem
Reformwerk wird man insbesondere des
in der besprochenen Schrift hervorgehobe¬
nen Zusammenhanges zwischen freiem
Marktzutritt und Produktivitätssteigerung
eingedenk sein müssen. Dr. Wanke

Resale Price Maintenance. Herausgege¬
ben von der OEEC, Paris 1958, 114 Seiten,
Preis 1.50 Dollar. — Die sogenannte
„Preisbindung der zweiten Hand" schaltet

den Preiswettbewerb beim Weiterverkauf
aus. Sie ist heute auf den europäischen
Märkten eine allgemeine Erscheinung.
Da diese Art der Preisfixierung einen
großen Einfluß auf Spannen, Kosten, Pro¬
duktivität und die Endverbraucherpreise
ausübt, beauftragte die OEEC einen füh¬
renden Mitarbeiter des dänischen Amtes
für Monopolkontrolle mit der Ausarbei¬
tung des vorliegenden Berichtes.

In einem einleitenden Abschnitt wird
die Festsetzung des Wiederverkaufs¬
preises als ein Mittel der Konkurrenz¬
einschränkung beim Vertrieb von Mar¬
kenartikeln definiert, das vor allem im
Einzelhandel, zum Teil auch im Groß¬
handel, angewendet wird. Es werden
dann weiter die verschiedenen Möglich¬
keiten der Preisbindung, wie sie heute
praktiziert werden, dargestellt.

Die Preisbindung ist zwar in einzelnen
Fällen bereits vor mehr als 100 Jahren in
Erscheinung getreten, aber erst seit dem
Beginn unseres Jahrhunderts wird sie
systematisch gehandhabt. Besondere Ver¬
breitung fand sie in den Vereinigten
Staaten und in den skandinavischen
Ländern, wo sie bis vor kurzem noch für
rund 30 bis 40 Prozent der Einzelhandels¬
umsätze in Geltung war. Erst in der
neueren Zeit, vor allem nach dem zweiten
Weltkrieg, begann man sich um eine ge¬
setzliche Regelung dieses für die Ver¬
braucher äußerst wichtigen Problems zu
bemühen. Die Preisbindung wurde allge¬
mein oder zumindest für bestimmte Fälle
verboten. Ein vollkommenes Verbot be¬
steht seit 1945 in Dänemark, Frankreich,
Norwegen, Schweden und Kanada. In
den Vereinigten Staaten und in Groß¬
britannien sind allgemein gültige Preis¬
vorschreibungen unbedingt untersagt,
während individuelle Vereinbarungen
unter Umständen gestattet werden
können.

In einem weiteren Abschnitt wird
untersucht, warum die Neigung der Ge¬
schäftsleute zu Preisbindungen beim
Weiterverkauf ihrer Produkte so groß ist.
Die Begründungen, die hiefür möglich
sind, weisen ein große Vielfalt auf. Ein¬
deutiger sind dagegen die Folgen der
Preisbindung. Ganz abgesehen davon,
daß der einheitliche Preis in den meisten
Fällen im vorhinein höher eingesetzt
wird, als er bei freier Konkurrenz
wäre, ergibt sich durch die Ausschaltung
des Wettbewerbes auch eine zusätzliche
Kostensteigerung. Viele Firmen ver¬
suchen nämlich, durch eine Verstärkung
des Kundendienstes und verschiedener
anderer Werbemaßnahmen ihren Umsatz
zu vergrößern, was natürlich nur durch
den Einsatz von Geldmitteln möglich ist.
Insgesamt kommt der Verfasser auf
Grund seiner Untersuchungen zu dem
Schluß, daß die Preisbindung der zwei¬
ten Hand für den Konsumenten haupt¬
sächlich unangenehme Wirkungen ge¬
zeitigt hat. —I

General Statistics, OEEC Statistical
Bulletins, 1959, No. 1. Die statistischen
Bulletins der ÖEEC sind eine wertvolle
Quelle wirtschaftsstatistischer Daten
Westeuropas. Die Jännerveröffentlichung
enthält als Sonderdarstellung eine Über¬
sicht über die Entwicklung und Zusam¬
mensetzung des Sozialprodukts der OEEC-
Länder insgesamt und ihrer einzelnen
Mitgliedstaaten gesondert. Wir finden in
dieser Zusammenstellung Daten für 1938
und für jedes der zehn Nachkriegsjahre
1949 bis 1957. Die einzelnen National¬
produktsaggregate sind sowohl zu laufen¬
den Preisen berechnet als auch auf kon¬
stante Preise (Basisjahr 1954) umgerech¬
net, um ein Bild der realen Entwicklung
zu ermöglichen. Da die Nationalprodukts¬
berechnungen der einzelnen Länder auf
Grund einheitlicher Begriffe methodolo¬
gisch aufeinander abgestimmt wurden,
eignen sich die so adjustierten Schätzun¬
gen besonders für Zwecke des internatio¬
nalen Vergleiches. P. R
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