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Dr. Heinz Kienzl:

Rationalisierung des Interventionismus

Seit der großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre
gibt es keinen modernen Industriestaat, dessen wirt¬

schaftspolitische Führung auch nur im entferntesten
daran dächte, im Ernst eine Wirtschaftspolitik, wie sie
der klassische Liberalismus im Auge hatte, zu führen.
Eine Sichtung der wirtschaftspolitischen Methoden der
westlichen Staaten fördert ein außerordentlich reich¬
haltiges Sammelsurium der verschiedenen Methoden
der Wirtschaftslenkung zutage.

Als Minimalprogramm der Wirtschaftslenkung kann
man heute die verschiedenen Methoden der Konjunktur¬
stabilisierung betrachten, die, auf den Arbeiten des
Nationalökonomen J. M. Keynes aufbauend, in allen
Staaten, die nicht dem Sowjetblock angehören, prakti¬
ziert werden. Neben diesen Methoden, die vorwiegend
mit geld- und budgetpolitischen Maßnahmen anti¬
zyklisch wirken wollen, das heißt, in Hochkonjunkturen
dämpfend und in Wirtschaftsflauten belebend, hat sich
in den westlichen Staaten ein sehr reichhaltiges Instru¬
mentarium interventionistischer Maßnahmen entwickelt.

Unter Interventionismus muß man heute ein im all¬
gemeinen systemloses, meistens von standespolitischen
oder wahltaktischen Überlegungen herbeigeführtes Ein¬
greifen in den Wirtschaftsablauf verstehen.

Als Beispiele mögen die amerikanische Antikartell-
und die Landwirtschaftspolitik dienen, die beide das
Ziel haben, den Mittelstand am Leben zu erhalten, der
auf dem gewerblichen Sektor durch Mammutkonzerne
gefährdet ist und auf dem landwirtschaftlichen Sektor
durch das Wachsen der Großfarmen. Durch das Behin¬
dern des Wachsens von Mammutbetrieben sollte der ge¬
werbliche Mittelstand gerettet, durch allerlei Stützungs¬
maßnahmen, vorwiegend auf dem Preissektor, sollten
die Familienfarmen gerettet werden. Über den gesell¬
schaftspolitischen Wert dieser Maßnahmen gehen die
Meinungen auseinander. Wirtschaftspolitisch gesehen,
sind die erzielten Erfolge eher bescheiden gewesen.

Während es in den westlichen Industriestaaten den
Regierungen darum geht, einen hochentwickelten Pro-
duktions- und Verteilungsapparat zu beeinflussen, ge¬
gebenenfalls zu lenken, standen die meisten Ostblock¬
staaten und stehen heute fast alle unterentwickelten
Länder vor einem ganz anderen Problem: sie mußten
beziehungsweise müssen einen derartigen Produktions¬
und Verteilungsapparat erst schaffen. Sie werden dieser
Aufgabe angemessene Methoden der Wirtschaftsent¬
wicklung und Wirtschaftslenkung erst finden müssen,
und zweifellos werden ihre Methoden andere sein als die,
deren sich die Sowjetunion bedient hat, beziehungsweise
die, deren wir uns bedienen.

Vielleicht könnte man aber etwas vereinfachend sagen,
daß in den westlichen Staaten ein wenn auch nur
schwacher Trend zu einer besseren Koordinierung, Len¬
kung und Planung der wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen unverkennbar ist, während die Staaten des Ost¬
blocks, soweit sie überhaupt einen wirksamen Pro¬
duktions- und Verteilungsapparat besitzen, nunmehr
nicht das Problem vor sich sehen, wie sie diesen Apparat
schaffen sollen, sondern wie sie diesen Apparat weiter¬

entwickeln und vor allem steuern sollen. Ob sich die
verschiedenen wirtschaftspolitischen Methoden in fer¬
nerer Zukunft einander angleichen werden, kann man
heute natürlich noch nicht vorhersagen, es scheint dies
aber nicht völlig unmöglich zu sein.

Der österreichische Dirigismus
Eines sollte jedenfalls klar sein: Wirtschaftspolitische

Methoden, die in einem Land richtig sind, können in
einem anderen falsch sein. Vielleicht ist es überhaupt
ein Aberglaube, anzunehmen, daß es eine einheitliche
Nationalökonomie gibt so wie es eine einheitliche Mathe¬
matik gibt. Wahrscheinlich existieren für sehr unter¬
schiedliche Wirtschaftsformen auch unterschiedliche
Bewegungsgesetze der Wirtschaft, sicherlich aber sehr
unterschiedliche Methoden der Wirtschaftslenkung.

In Österreich hat sich nun im Laufe der letzten
Jahrzehnte ein unerhört dichtes System des Wirtschafts¬
interventionismus herausgebildet, ein System, von dem
die einen behaupten, daß es die wirtschaftliche Ent¬
wicklung ersticke, andere, daß es völlig ungeordnet, um
nicht zu sagen chaotisch, sei. Niemand hat jedoch bisher
den Standpunkt vertreten, daß es gut funktioniere oder
gar vollkommen sei. Höchstwahrscheinlich ist es das
dichteste interventionistische System, das in Westeuropa
existiert.

Schon eine Betrachtung der Organisationen der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zeigt, was bei uns ge¬
spielt wird. Es gibt in ganz Westeuropa keine so durch¬
organisierte Gewerkschaftsbewegung wie in Österreich,
keine, die so einheitlich geführt, so umfassend und wirt¬
schaftspolitisch so stark verankert ist. Dasselbe gilt von
der gewerblichen Wirtschaft. Eine Organisation wie die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit ihren
Landeskammem, ihren Gremien, Fachverbänden und
Innungen ist in Europa und vielleicht sogar in der Welt
einzig dastehend in bezug auf ihre politische Kraft,
ihre Organisation und ihren umfassenden Charakter.
Nur die Organisation der Landwirtschaft dürfte in
einigen westeuropäischen Staaten höher entwickelt sein
als in Österreich. Aber auch die Organisation der Land¬
wirtschaft mit ihren Kammern, den landwirtschaft¬
lichen Produktions- und Absatzgenossenschaften und
den landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften kann
sich sehen lassen.

Betrachtet man die einzelnen Sektoren der Wirt¬
schaftspolitik, so gewinnt man ein ähnliches Bild eines
äußerst dichten Interventionismus, der kaum einen Be¬
reich der Wirtschaft unberührt läßt. Am auffälligsten
und wirtschaftspolitisch vielleicht am wichtigsten ist
der Lohn- und Preisdirigismus, den wir nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges entwickelt haben. Er trat zum
erstenmal in den Verhandlungen über die Lohn- und
Preisabkommen deutlich zutage, schien dann in einer
preis- und lohnpolitischen Liberalisierungswelle unter¬
zugehen, tauchte anfangs der fünfziger Jahre kurz wie¬
der auf und feierte dann in der Schaffung der Paritäti¬
schen Kommission für Preis- und Lohnfragen eine
glanzvolle Auferstehung. Und wenn nicht alle Anzeichen
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trügen, wird er ein typisch österreichisches Dauer-
provisorium werden. Die gesamtwirtschaftliche Bedeu¬
tung unseres Lohn- und Preisdirigismus kann wahr¬
scheinlich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,
sind es doch in erster Linie Löhne und Preise, die die
Entwicklung und Gestaltung der Wirtschaft beeinflussen.

Theoretisch hätte die Wirtschaftspolitik mit den
Möglichkeiten, die der Paritätischen Kommission offen¬
stehen, jetzt schon ein hochwichtiges Instrument zur
Gestaltung der Wirtschaft in der Hand. Tatsächlich aber
arbeitet die Paritätische Kommission wissenschaftlich
unfundiert und oft ohne Zusammenhang mit anderen
wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Regierung.
Sie ist eine Bremse, aber kein Steuer.

Der österreichische Gewerkschaftsbund hat nicht
ohne Grund den Ausbau der Paritätischen Kommission
zu einer Wirtschaftskommission gefordert, das heißt zu
einer Körperschaft, die der Regierung helfen soll, aus
den sehr willkürlichen dirigistischen Maßnahmen ein ein¬
heitliches Ganzes zu formen.

Das vielleicht zweitwichtigste Instrument, über das
die österreichische Wirtschaftspolitik verfügt, sind die
Budgets des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
der Sozialversicherungsträger. Von unseren 110,6 Mil¬
liarden Schilling Bruttonationalprodukt im Jahre 1956
wurden nicht weniger als 56,6 Milliarden, das ist fast
genau die Hälfte, durch die öffentliche Hand um¬
verteilt. Da in Österreich die unproduktiven Konsum¬
ausgaben, also vor allem die für die Landesverteidigung,
wesentlich niedriger sind als in anderen westlichen
Ländern, dürfte der Prozentsatz des konsumier- und
investierbaren Bruttonationalprodukts, der im Wege der
öffentlichen Budgets umverteilt wird, bei uns am größ¬
ten sein. Aber den öffentlichen Ausgaben und auch den
öffentlichen Einnahmen fehlt in einem sehr hohen Maß
eine einheitliche Zielrichtung, ja sogar weitgehend ein
klares Durchdachtsein hinsichtlich ihrer gesamtwirt¬
schaftlichen Bedeutung, ihres Einflusses auf die Kon¬
junkturentwicklung, ihres Einflusses auf die Richtung
der Investitionen und ihres Einflusses auf die Ein¬
kommenentwicklung der Berufstätigen und der Renten¬
bezieher. Kurz gesagt, der interventionistische Block
unserer budgetären Maßnahmen liegt wie ein erratischer
Felsen in der Landschaft unserer Wirtschaftspolitik,
außerordentlich bedeutungsvoll, aber weitgehend ohne
Beziehung zu anderen wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen.

Auch hinsichtlich des Umfanges der im öffentlichen
Eigentum befindlichen Unternehmungen dürfte Öster¬
reich in der westlichen Welt an der Spitze stehen. Sind
doch nicht nur die in den beiden Verstaatlichungs¬
gesetzen genannten Betriebe der Grundstoff-, der
Schlüsselindustrie und der Energiewirtschaft öffentliches
Eigentum, sondern auch neben der Post und den Bun¬
desbahnen, den Salinen, der Tabakregie und einigen
anderen seit langer Zeit in öffentlichem Eigentum ste¬
henden Unternehmungen auch die drei Großbanken mit
den ihnen gehörenden oder zumindest teilweise in ihrem
Eigentum befindlichen Konzernbetrieben.

Bisher wurde noch keine umfassende Untersuchung
darüber angestellt, welches gesamtwirtschaftliche Aus¬
maß hinsichtlich der Wertschöpfung beziehungsweise
hinsichtlich des Vermögens oder der gezahlten Lohn¬
summe die in der öffentlichen Hand befindlichen Unter¬
nehmungen haben. Man wird aber wahrscheinlich nicht
fehlgehen, wenn man ihnen rund die Hälfte des Anteils
an den Ergebnissen der Wirtschaft zumißt.

Aber auch hier müssen wir erkennen, daß dieser
ganze mächtige Sektor in die österreichische Wirt¬
schaftspolitik sozusagen nicht eingegliedert ist. Er wird
gesteuert, er wird von verschiedenen Stellen gesteuert,
er wird sogar in verschiedene Richtungen gesteuert,
aber ob damit das jeweils beste gesamtwirtschaftliche
Ergebnis erreicht wird, mag dahingestellt bleiben.

Da die maßgebenden Banken verstaatlicht sind, die
wichtigsten Sparkassen in einer sehr engen Beziehung
zur öffentlichen Hand stehen, schließlich der Finanz¬
minister jede Inlandsanleihe bewilligen und die Bundes¬
regierung praktisch jede Auslandsanleihe garantieren
muß, wäre auch der so enorm wichtige Geld- und
Kapitalmarkt von der Regierung steuerbar. Fügen wir
noch hinzu, daß auch die Notenbank, wie in den meisten
anderen europäischen Staaten, dem direkten Einfluß der
Bundesregierung unterstellt ist, dann können wir er¬
messen, welch außerordentlich großes und wichtiges
Gebiet damit der direkten Einflußnahme einer ko¬
ordinierten Wirtschaftspolitik eröffnet zu sein scheint.

Ebenso bekannt wie umstritten sind die inter¬
ventionistischen Maßnahmen der Länder und des Bun¬
des auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Die Preise der
Agrarprodukte sind fast durchgehend durch inter¬
ventionistische Maßnahmen bestimmt oder zumindest
stark beeinflußt. Obst-, Gemüse- und Viehpreise dürfen
sich nur innerhalb eines Preisbandes bewegen, die Ge-
treide- und die Milchwirtschaft sind durch das Markt¬
ordnungsgesetz außerordentlich stark zentralisiert und
gelenkt, und schließlich wird das Preisniveau vieler
Produktionsmittel der Landwirtschaft und auch das
Preisniveau zahlreicher Agrarprodukte durch Subven¬
tionen bestimmt, wobei die Subvention für die Milch¬
wirtschaft, die einer Milliarde Schilling bedenklich nahe
gekommen ist, die wichtigste und auch vielleicht von
unserem Gesichtspunkt aus die typischeste ist. An ihr
könnte man demonstrieren, wie das System des doch
weitgehend politisch bestimmten Interventionismus zu
wirtschaftlich verfehlten Ergebnissen führt, wenn ein
Mangel an Koordinierung und eine völlige Vernach¬
lässigung der Vorausschätzung oder Vorausberechnung
der Konsequenzen allfälliger Maßnahmen vorherrscht:
Von der Subvention an die Milchwirtschaft werden
rund 10 Prozent abgezweigt, um eine Überproduktion,
die infolge eines zu hohen Produzentenpreises ein¬
getreten ist, in Form von gestützten Butterexporten
ins Ausland abschieben zu können.

Das Wohnungswesen vom Wohnungsbau bis zur
Mietzinspolitik ist gesetzlich geregelt, subventioniert
und dirigiert, wobei wir auch hier feststellen müssen,
daß sehr oft wirtschaftlich notwendige Maßnahmen
unterbleiben und politischen Gesichtspunkten geopfert
werden.

Wenn wir noch hinzufügen, daß unser Export in
einem bedeutenden Ausmaß durch die Exportrückver¬
gütung beeinflußt und teilweise sogar gelenkt wird und
daß unser Import durch die verhältnismäßig hohen
Zölle, die wir nicht nur bei Agrarprodukten, sondern
seit der Zolltarifnovelle 1958 auch bei Industrie¬
produkten einheben, in einem sehr hohen Maß gelenkt
ist, dann ist das Bild unserer Wirtschaftspolitik in seinen
Grundzügen skizziert.

Das System wird akzeptiert
Um es zusammenfassend noch einmal zu sagen: Es ist

im Laufe vieler Jahrzehnte in Österreich ein durch und
durch dirigistisches Wirtschaftssystem gewachsen. Ge¬
legentlich hat es liberalistische Rückfälle gegeben, der
Trend zu einer stärkeren Lenkung und Planung der
Wirtschaft ist aber unverkennbar. Der Dirigismus ist
offensichtlich das der österreichischen Wirtschaft und-
der österreichischen Bevölkerung angemessene und an¬
gepaßte System. Im Grunde genommen will niemand
von ihm wegkommen und findet höchstens, daß es dort
abgebaut werden müßte, wo es anderen Klassen oder
anderen Schichten gefällt und nützt.

Der Dirigismus durchdringt praktisch alle Sphären
des Wirtschaftslebens, und doch würde jeder Öster¬
reicher den Vorwurf, in einer unfreien Gesellschafts¬
ordnung zu leben, entrüstet und mit Recht zurück¬
weisen. Die von den Neoliberalen aufgestellte Geichung:
Wirtschaftslenkung ist Unfreiheit, ist grundfalsch. Wirt-
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schaft ist nämlich immer Notwendigkeit, und ein grö¬
ßeres Maß Freiheit für eine Klasse ist meistens mit
einem größeren Maß von Unfreiheit einer anderen
Klasse erkauft. Übrigens, in einem Punkt sind alle Klas¬
sen, Schichten, Gruppen, Cliquen und Interessengemein¬
schaften einig: Sie stellen immer wieder neue Forde¬
rungen an den Staat, der Obrigkeit werden immer neue
Aufgaben zugemutet, ja aufgedrängt. Die Gegenkräfte,
die sich unserem interventionistischen System ent¬
gegenstellen oder seine Auflockerung betreiben, sind
strukturell äußerst schwach und konnten sich offen¬
sichtlich nie durchsetzen.

Will sie realistisch bleiben, muß sich somit die öster¬
reichische Wirtschaftspolitik nicht in Richtung auf ein
weniger dirigistisches System orientieren, sondern
müßte versuchen, das nun einmal vorhandene und im
Laufe der Jahrzehnte gewachsene System, das System,
das unserem Wesen und unserer Gesellschafts- und
Wirtschaftsstruktur offenbar am angemessensten ist, zu
verbessern.

Rationalisieren und Koordinieren
Die Instrumente einer wirksamen Wirtschaftspolitik

stehen in Österreich den wirtschaftspolitischen Faktoren
in einem, man könnte fast sagen, überreichen Maße zur
Verfügung. Neue Instrumente müßten nur für einige
Randgebiete der Wirtschaftspolitik, beispielsweise für
die Sanierung von Notstandsgebieten, geschaffen
werden.

Nur über ein ganz entscheidend wichtiges Instrument
verfügen wir noch immer nicht: über eine entsprechend
ausgebaute Wirtschaftsstatistik und eine öffentliche
wirtschaftswissenschaftliche Institution, die das Rüst¬
zeug der modernen Nationalökonomie und einer aus¬
gebauten Statistik einsetzen könnte.

Um unser interventionistisches Instrumentarium so
einzusetzen, daß ein möglichst günstiger wirtschaftlicher
Effekt erzielt wird, müßten wir in erster Linie die not¬
wendigen wissenschaftlichen Grundlagen erarbeiten,
um vorausberechnen zu können, welche Auswirkungen
bestimmte interventionistische Maßnahmen haben. Zum
Beispiel: in welchen Bereichen des Konsums die Nach¬
frage steigt, wenn beispielsweise eine Lohnerhöhung
um 3 Prozent vorgenommen wird, und in welchem Aus¬
maß die Nachfrage steigen wird. Oder um wieviel Pro¬
zent die Milchproduktion steigen wird, wenn die Pro¬
duzentenpreise für Milch um x Groschen erhöht werden,
oder um wieviel die Preise sinken, wenn die indirekten

Steuern um x Prozent gesenkt werden. Untersuchungen
dieser Art sind in Ländern mit einer hochentwickelten
Wirtschaftswissenschaft, mit einer hochentwickelten
Statistik möglich und könnten auch in Österreich begon¬
nen werden, wobei wir erwarten können, daß sie viel¬
leicht schon in einem Jahrzehnt verläßliche Ergebnisse
liefern.

Weiter wäre es erforderlich, ein langfristiges Wirt¬
schaftskonzept zu entwickeln, dem die wirtschafts¬
politischen Maßnahmen anzupassen wären. Im Keim
sind derartige Konzepte schon vorhanden, und zwar in
den jeweiligen Regierungserklärungen. Freilich sind sie
— wie gesagt — nur im Keim und in einer wenig aus¬
gearbeiteten, ja primitiven Form vorhanden.

Schließlich, und das dürfte das Wichtigste sein,
kommt es darauf an, die wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen, die interventionistischen Aktionen aufeinander
abzustimmen, sie zu einem einheitlichen Ganzen, zu
einer Wirtschaftspolitik aus einem Guß zusammen¬
zufügen. Diese Koordinierungsaufgabe muß selbstver¬
ständlich der Bundesregierung zufallen, jedoch wäre es
zweckmäßig, wenn sich die Bundesregierung dabei auf
eine Wirtschaftskommission, bestehend aus Vertretern
der Interessenvertretungen, stützen könnte, die ihr nicht
nur bei der Ausarbeitung des Konzepts und der Be¬
ratung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Seite
stehen könnte, sondern die sich dann sicherlich auch
verpflichtet sehen würde, die von ihr durchberatenen
und empfohlenen Wirtschaftsmaßnahmen, wenn sie ein¬
mal von der Regierung akzeptiert sind, auch in der
Praxis durchzusetzen.

Das würde zum Beispiel bedeuten, daß — wenn die
Bundesregierung eine bestimmte Richtung der Investi¬
tionstätigkeit empfehlen würde — sich auch die Ver¬
treter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,
gegebenenfalls die Präsidentenkonferenz der Landwirt¬
schaftskammern verpflichtet sehen würden, im Rahmen
ihrer Organisationen ihre Mitglieder auf die Einhaltung
dieser Empfehlungen festzulegen.

Natürlich würde auch ein derartiges System einer
besser koordinierten Wirtschaftspolitik nicht fehlerfrei
arbeiten. Sicherlich würde aber die Ausschaltung der
zahlreichen Reibungsverluste, die unser gegenwärtiges
chaotisches und unsystematisches Arbeiten hervorruft,
eine bedeutende Mehrleistung der österreichischen Wirt¬
schaft und damit einen höheren Lebensstandard und
eine bessere Erfüllung unserer sozialen Verpflichtungen
ermöglichen.

Dr. Eduard März: Budget und Volkswohlstand*

Vor kurzer Zeit ist der vorläufige Gebarungserfolg
des Bundeshaushaltes im Jahre 1958 bekanntgegeben

worden. Wer versuchen will, das Bundesbudget 1958 zu
beschreiben, darf nicht vor dem Gebrauch von Super¬
lativen zurückscheuen. Mit einem Einnahmenetat von
rund 35,9 Milliarden Schilling und mit einem Gesamt¬
aufwand von 41,3 Milliarden Schilling ist der höchste
finanzielle Pegelstand früherer Jahre überschritten
worden. Für Investitionen und investitionsähnliche
Zwecke hat der Bund im Jahre 1958 7,2 Milliarden
Schilling, für Gehälter und Pensionen 14,4 Milliarden
Schilling, für Renten und Unterstützungen 4,7 Mil¬
liarden Schilling, für Subventionen 1,4 Milliarden Schil¬
ling usw. ausgegeben. Zu den Rekorden, die im ver¬
gangenen Jahr erreicht worden sind, gehört allerdings
auch das Budgetdefizit, das die beachtliche Höhe von
fast 5,5 Milliarden Schilling erklommen hat. Das ist
um 4,2 Milliarden Schilling mehr als der bisher höchste
Gebarungsabgang von 1,2 Milliarden Schilling im Jahre
1957.

* Der Autor legt auf die Feststellung Wert, daß dieser Ar¬
tikel lediglich seine persönliche Meinung zum Ausdruck bringt.

Das Rekordbudget 1958 wirft eine Reihe von wich¬
tigen und nicht leicht zu beantwortenden Fragen auf:
Erstens, war ein derart hoher Aufwand wirklich nötig,
um den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und mili¬
tärischen Interessen unseres Volkes gerecht zu werden?
Zweitens, hätte es unserem Finanzminister nicht ge¬
lingen müssen, durch Abstriche an einigen nicht un¬
bedingt lebenswichtigen Ausgabenposten und durch eine
Erhöhung des Einnahmenetats den Gebarungsabgang
von 5,5 Milliarden Schilling auf ein erträgliches Maß
herabzusetzen? Drittens, muß nicht eine Finanzpolitik,
die dem gelegentlichen Auftreten von Gebarungs¬
abgängen keinen Riegel vorzuschieben weiß, nicht aus
prinzipiellen Gründen abgelehnt werden?

Beginnen wir mit der ersten Frage, mit der ökonomi¬
schen und sozialpolitischen Berechtigung des hohen
Standes unserer bundesstaatlichen Ausgaben. Die
absolute Höhe des Gesamtaufwandes besagt natürlich
nicht sehr viel. Es bedarf vielmehr eines objektiven
Maßstabes, um beurteilen zu können, ob Vater Staat
mit unseren volkswirtschaftlichen Ressourcen sparsam
oder verschwenderisch umgegangen ist. Einen solchen



Maßstab bietet das Sozialprodukt oder Bruttonational-
produkt, das im vergangenen Jahr rund 129 Milliarden
Schilling betragen hat. Unsere Budgetausgaben machten
im Jahre 1958 etwas weniger als ein Drittel unseres
Sozialproduktes aus. Ein solches Verhältnis, das auch in
wirtschaftlich führenden westeuropäischen Ländern,
wie Westdeutschland, England, Frankreich, Schweden
usw., zu beobachten ist, kann in Anbetracht der be¬
deutenden wirtschafts- und sozialpolitischen Funktionen
des modernen Staates nicht als abnormal bezeichnet
werden.

Der Budgetaufwand im Jahre 1958
Unter den wichtigsten Aufwandsposten des Budgets

befinden sich die Ausgaben des Bundes für Investitionen
und investitionsähnliche Zwecke, die, wie bereits er¬
wähnt, rund 7,2 Milliarden Schilling betragen. Diese
Summe gibt uns jedoch noch nicht den vollen Umfang
der Bundesinvestitionen, da darin die Baudarlehen der
öffentlichen Hand an die Wohnbaufonds von rund
1,5 Milliarden Schilling noch nicht berücksichtigt sind.
Alles in allem ist heute der Bund für ungefähr ein
Drittel der Bruttoinvestitionen der gesamten öster¬
reichischen Wirtschaft verantwortlich und übt so einen
entscheidenden Einfluß auf die Höhe der Beschäftigung
und auf den Grad der Ausnützung unserer industriellen
Kapazität aus. Ein Teil unseres Budgetdefizits von
5,5 Milliarden Schilling ist zweifellos auf die Rekord¬
höhe unserer Investitionsausgaben zurückzuführen, die
die recht beachtlichen Ansätze des Voranschlags noch
um 1,6 Milliarden Schilling überschreiten. Es wäre je¬
doch kaum angebracht, dem Finanzministerium aus
diesem Grunde Verschwendungssucht vorzuwerfen, da
es keinem Zweifel unterliegen kann, daß das reichlich
dotierte Investitionsbudget einen entscheidenden Bei¬
trag zur Bekämpfung der im Jahre 1958 aus dem Aus¬
land kommenden widrigen konjunkturellen Einflüsse
geleistet hat.

Auch der Aufwand für die Löhne und Gehälter der
Bundesbeamten (in der Höhe von 9,6 Milliarden Schil¬
ling) und der Bundespensionisten (in der Höhe von
4,8 Milliarden Schilling) kann kaum als übermäßig be¬
zeichnet werden. Dividiert man die oben angegebenen
Gehalts- und Pensionssummen durch die Zahl der
Beamten (rund 307.000 Aktive und 197.000 Pensionisten
im Jahre 1958), so erhält man ein jährliches Durch¬
schnittseinkommen von rund 31.200 Schilling in der
Kategorie der aktiven und von rund 24.200 Schilling in
der Kategorie der pensionierten Beamten. Unter diesen
Bedingungen ist es schwer zu verstehen, daß es heute
noch immer Kreise gibt, die der Forderung der Bundes¬
beamten nach einem 14. Monatsgehalt die Berechtigung
versagen wollen.

Der Aufwand für Renten und Unterstützungen von
4,7 Milliarden Schilling ist gegenüber dem Vorjahr um
rund 14 Prozent gestiegen. Auch diese Erhöhung muß
man als durchaus gerechtfertigt ansehen, wenn man
bedenkt, daß sie vor allem dadurch zustande gekommen
ist, daß die Ergänzungsbeiträge zu den Kinder- und
Familienbeihilfen und die Kriegsopferrenten verbessert
worden sind und daß etwas mehr Arbeitslosenunter¬
stützung geleistet werden mußte. Ähnliches gilt auch
für den Bundeszuschuß zur Sozialversicherung, dessen
Ansteigen im wesentlichen mit der Anpassung der Ren¬
ten an ein höheres Niveau zusammenhängt.

Schließlich müssen noch jene Ausgabenposten ge¬
nannt werden, deren Aufwandshöhe aus offensichtlichen
Gründen keine Veränderung zuläßt: das sind die Ab¬
lösezahlungen an die UdSSR (1,2 Milliarden Schilling),
der Staatsschuldendienst (1,3 Milliarden Schilling) und
die laufenden Transferzahlungen an die Länder und
Gemeinden (640 Millionen Schilling).

Wie unsere kurze Übersicht zeigt, dürfte es nur
wenige Aufwandsposten in unserem Rekordbudget 1958
geben, an denen kräftige Abstriche vorgenommen wer¬
den könnten. Zu den letzteren gehören unseres Er¬

achtens die Landesverteidigung, die ausschließlich des
Personalaufwandes mehr als 1,5 Milliarden Schilling in
Anspruch genommen hat, und die Subventionen, die
das stattliche Sümmchen von 1,4 Milliarden Schilling
erreicht haben. Insbesondere ein schrittweiser, wenn
auch im Interesse unserer Bergbauern differenzierter
Abbau unserer Milchsubventionen, für die mehr als
700 Millionen Schilling im Jahr aufgewendet werden
müssen, erscheint nicht allein aus Gründen der finan¬
ziellen Selbstbeschränkung dringend geboten. Schließ¬
lich dürften gewisse Ersparnisse auch auf dem Wege
der lang angekündigten Verwaltungsreform durchsetz¬
bar sein, wiewohl auch von dieser Methode keine Wun¬
der erwartet werden dürfen.

Die von uns anfangs gestellte Frage, ob ein Gesamt¬
aufwand von 41,3 Milliarden Schilling im Interesse
unseres Volkswohlstandes wirklich erforderlich war,
müssen wir —■ trotz der Kritik an der Höhe einzelner
Ausgabenposten — eindeutig bejahen. Wenn wir
dennoch der Meinung sind, daß dieser Gesamtaufwand
auch ohne ein Rekorddefizit von 5,5 Milliarden Schilling
hätte zustande kommen können, so hängt dies mit der
bemerkenswerten Entwicklung unserer Budgetein¬
nahmen zusammen.

Steuerertrag und Volkseinkommen
Während unser Sozialprodukt im Jahre 1958 nomi¬

nell um 6 Prozent anstieg, erhöhten sich unsere Budget¬
einnahmen gegenüber dem Vorjahr bloß um 2 Prozent.
Dieses Zurückbleiben des Steuerertrags hinter dem
Wachstum des Volkseinkommens ist natürlich auf die
Steuersenkung im Jahre 1958 zurückzuführen. Es war
dies bekanntlich nicht die einzige Steuersenkung, die
uns während der letzten Jahre zuteil geworden ist. Seit
dem Jahre 1953 wurden die Sätze der österreichischen
Einkommensteuer dreimal geändert. Diese Politik hatte
zur Folge,, daß der Ertrag aus der Einkommensteuer in
der Periode 1953—1958 langsamer anstieg als das
Sozialprodukt (oder Bruttonationalprodukt) und der
Gesamtaufwand des Bundes. Dies wird daraus ersicht¬
lich, daß das Bruttonationalprodukt gegenüber 1953 um
66 Prozent, der Gesamtaufwand des Bundes um 67 Pro¬
zent und der Ertrag aus der Einkommensteuer um
15,5 Prozent gestiegen ist.

Auf diese Weise wird das merkwürdige Phänomen
verständlich, daß es im Hochkonjunkturjahr 1957 zu
einem nicht unbeträchtlichen Loch im Staatssäckel
kommen konnte. Als es ein Jahr später notwendig
wurde, die aus dem Ausland kommenden krisenhaften
Einflüsse durch Investitionsausgaben zu bekämpfen,
wuchs das Loch-zu riesenhaften Dimensionen an, zumal
der Finanzminister es sich nicht nehmen lassen wollte,
die Einkommensteuer neuerlich zu senken. Es unter¬
liegt kaum einem Zweifel, daß Budgetdefizite in Zeiten
wirtschaftlicher Prosperität durchaus vermeidbar sind,
insbesondere dann, wenn die Steuerpolitik sich darauf
beschränken würde, die Entlastung der kleinen und
kleinsten Einkommen zu erwirken.

Das soll natürlich nicht heißen, daß ein Budgetdefizit
unter allen erdenklichen Umständen vermieden werden
muß. Die trüben Erfahrungen der dreißiger Jahre haben
uns gelehrt, daß Volkseinkommen und Beschäftigung in
hohem Maße von der Budgetpolitik des Staates abhängig
sind. Tritt aus irgendeinem Grunde eine Situation ein,
in der die kaufkräftige Nachfrage zu schrumpfen be¬
ginnt, dann muß Vater Staat, selbst um den Preis eines
mehr oder minder großen Budgetdefizits, zusätzliche
Kaufkraft in die Wirtschaft pumpen. Er kann dies am
besten durch die Finanzierung großer Investitionsvor¬
haben erreichen, da auf diese Weise nicht nur zusätz¬
liche Kaufkraft geschaffen, sondern auch der Volkswirt¬
schaft neues produktives Kapital zugeführt wird.

Aber die Politik der Kaufkrafterweiterung mittels
eines Budgetdefizits darf natürlich nicht in Zeiten der
guten Konjunktur fortgesetzt werden. Wenn die Periode

196



der rückläufigen Entwicklung überwunden ist, muß man
versuchen, den Staatshaushalt wieder auszugleichen
und, wenn es die Umstände erlauben, finanzielle Re¬
serven für die künftigen mageren Jahre anzulegen.
Unserer Finanzpolitik muß vorgeworfen werden, daß
sie diese weithin anerkannten Grundsätze gröblich ver¬
letzt hat, indem sie es bereits in Zeiten einer Hoch¬
konjunktur dazu kommen ließ, daß im österreichischen
Staatssäckel ein großes Loch aufgerissen wurde. Auf
diese Weise ist die österreichische Staatsschuld rasch in
die Halme geschossen.

Versuchen wir am Ende unseres Berichtes noch
rasch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Angesichts
des hohen Gebarungsabganges im Staatshaushalt 1958
sind manche Kreise der Ansicht, daß man unseren
Budgetaufwand für einige Zeit stabilisieren müsse, um
das Defizit in den kommenden Jahren schrittweise ab¬
zubauen. Andere sind wieder der Meinung, daß man
die vielen dringenden Bedürfnisse unserer Bevölkerung,
die selbst das letzte Rekordbudget unbefriedigt gelassen
hat, schon in der nächsten Zukunft wenigstens teilweise
berücksichtigen müsse. Von welchen bisher unbefriedig¬
ten Bedürfnissen ist in diesem Zusammenhang die Rede?

An der Spitze einer solchen Forderungsliste steht
gewöhnlich das 14. Monatsgehalt unserer aktiven
Staatsbeamten und unserer Pensionisten. Besondere
Dringlichkeit wird auch dem vermehrten Bau von
Wohnhäusern, der Sanierung unserer Krankenversiche¬
rung, der Rehabilitation und Entschädigung der Kriegs¬
opfer und der politisch Verfolgten, der Erhöhung der
Staatszuschüsse zur Pensionsversicherung und nicht zu¬
letzt auch der reichlicheren Dotierung unseres Unter¬
richts- und Kulturbudgets zugebilligt. Dies ist zweifellos
ein ambitioniertes Forderungsprogramm, aber wir glau¬
ben, daß es möglich wäre, es in den Budgets der kom¬
menden Jahre unterzubringen.

Die Kosten eines sozialen Forderungsprogramms
Wie hoch müßten die Kosten eines solchen Pro¬

gramms veranschlagt werden? Es ist natürlich unmög¬
lich, an dieser Stelle mehr als Schätzungen über die
vermutliche finanzielle Mehrbelastung des Bundes an¬
zustellen, die ihm aus der Erfüllung der obigen For¬
derungen erwachsen würde. Aber die folgenden Daten,
die uns von Dr. Findeis und anderen Fachleuten zur
Verfügung gestellt wurden, dürften der Realität ziem¬
lich nahe kommen.

Für die finanzielle Bedeckung des 14. Monatsgehaltes
unserer aktiven und pensionierten Bundesbeamten
wären ungefähr 1,1 Milliarden Schilling pro Jahr er¬
forderlich. Eine Erhöhung unseres Wohnbaubudgets
wäre zweifellos nur schrittweise möglich, da uns gegen¬
wärtig kaum noch unausgenützte menschliche und
physische Reserven zur Verfügung stehen. Die Bau¬
tätigkeit könnte allerdings erheblich gesteigert werden,
wenn man sich auch in Österreich dazu entschließen
würde, das Bauen im Winter, dem keine nennenswerten
technischen Schwierigkeiten mehr im Wege stehen, in
großzügiger Weise zu betreiben. Aber wie die Dinge
liegen, muß damit gerechnet werden, daß das Bau¬
volumen in den nächsten Jahren nur allmählich er¬
weitert werden kann. Man dürfte daher mit der An¬
nahme nicht fehlgehen, daß unsere Bauwirtschaft nicht
mehr als 500 Millionen Schilling in der Form zusätz¬
licher Bauaufträge im Budgetjahr 1960 absorbieren
kann.

Auch das Unterrichts- und Kulturbudget ist unseres
Erachtens der Beschränkung unterworfen, die wir für
das Wohnbaubudget geltend gemacht haben. Denn auch
in diesem Fall soll ein Großteil der zusätzlichen Mittel
neuen Bauvorhaben zugewendet werden. Wir wollen
deshalb im Budget 1960 bloß einen Mehrbetrag von
200 Millionen Schilling für diese Zwecke vorsehen.

Die finanziellen Nöte unserer Krankenversicherung
sind ein Thema, das hier nicht einmal andeutungsweise

behandelt werden kann. Wir wollen unserer Schätzung
der zusätzlichen Erfordernisse, die im Budget 1960
untergebracht werden müßten, die Annahme zugrunde
legen, daß es sich nicht um die Beseitigung eines vor¬
übergehenden Notstandes, sondern um eine syste¬
matische Ausgestaltung unseres derzeitigen Kranken¬
versicherungssystems zu einem die gesamte Bevölke¬
rung umfassenden Gesundheitsdienst handle. Ein sol¬
ches Vorhaben könnte natürlich nur schrittweise und
innerhalb einer verhältnismäßig langen Zeitspanne ver¬
wirklicht werden. Zunächst wäre es nötig, die Treu¬
handschulden unserer Krankenversicherung abzudecken,
wofür ein Betrag von 230 Millionen Schilling im Budget
1960 unterzubringen wäre.

In den folgenden Jahren könnten sodann gewisse
Leistungen unserer Krankenversicherung (wie Mutter¬
schaftsleistungen, Erhaltung der Krankenhäuser usw.)
nach und nach vom Bund übernommen werden, damit
diese nicht mehr einem relativ begrenzten Kreis von
krankenversicherten Personen, sondern der gesamten
Bevölkerung zur Verfügung stehen. Auf diese Weise
würde der anfängliche Aufwandsposten von 230 Mil¬
lionen Schilling im Laufe mehrerer Jahre auf mehr als
1200 Millionen Schilling ansteigen. Am Ende dieser
Periode, die etwa ein volles Jahrzehnt umfassen könnte,
würde an die Stelle der heutigen Krankenversicherung
ein ausschließlich aus Steuermitteln des Bundes finan¬
ziertes System der Volksgesundheit getreten sein.

Bezüglich der Erhöhung der Staatszuschüsse zur
Pensionsversicherung wird von uns vorgeschlagen, daß
der Bund zu einem Zustand zurückkehren möge, der
bereits in der unmittelbaren Nachkriegsperiode be¬
standen hat. Dies würde bedeuten, daß rund 30 Prozent
des gesamten Rentenaufwandes der Pensionsversiche¬
rung der Unselbständigen vom Bund zu finanzieren
wäre. Aber auch in diesem Fall müßte die Lösung auf
dem Wege der etappenweisen Realisierung gesucht
werden. In den nächsten Jahren könnte man sich damit
begnügen, etwa die Hälfte des letztlich anzustrebenden
Aufwandes aufzubringen. Der hiefür notwendige Be¬
trag dürfte bei 300 Millionen Schilling liegen. Dazu
kämen allerdings noch rund 30 Millionen Schilling, die
für die Erhöhung der Ausgleichszulagen zugunsten der
niedrigen Rentenbezüge erforderlich wären.

Schließlich wären im Budget 1960 noch rund
140 Millionen Schilling für die Kriegsopfer und 300 bis
400 Millionen Schilling für die unter dem Nazismus
politisch Verfolgten unterzubringen. Der letzte Posten
würde allerdings nur noch im Budget 1961 zu berück¬
sichtigen sein.

Auf Grund der oben angestellten Berechnungen
kommen wir zu folgendem budgetären Mehraufwand
im Jahre 1960:
Art des Mehraufwandes Milliarden Schilling
Personalaufwand 1,10
Wohnungen 0,50
Unterricht und Kultur 0,20
Krankenversicherung 0,23
Zuschuß zur Pensionsversicherung und Erhöhung

der Ausgleichszulagen 0,33
Kriegsopfer 0,14
Politische Opfer 0,40
Insgesamt 2,90

Dieser Mehraufwand müßte in den kommenden Jah¬
ren sukzessive erhöht werden, würde aber selbst nach
der vollendeten Umwandlung der Krankenversicherung
in ein System der Volksgesundheit einen Betrag von
4 Milliarden Schilling nicht wesentlich überschreiten.

Die österreichische Volkswirtschaft und ein Budget
des Volkswohlstandes

Könnte der österreichischen Volkswirtschaft eine
solche zusätzliche finanzielle Belastung zugemutet wer¬
den, ohne daß es in naher Zeit zu einem empfindlichen
Anziehen der Steuerschraube kommen müßte? Wir
glauben diese Frage bejahen zu können, wobei wir nicht
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übersehen, daß unsere Zukunft mit der Hypothek des
riesenhaften Defizits von 5,5 Milliarden Schilling be¬
lastet ist.

Wir wollen unterstellen, daß unser Sozialprodukt in
den nächsten Jahren nominell um rund 5 Prozent pro
Jahr wachsen wird. Eine solche Wachstumsrate kann
kaum als übertrieben bezeichnet werden, nicht zuletzt
deshalb, weil sie recht beträchtlich unter dem Durch¬
schnitt des vergangenen Jahrzehnts liegen würde. Bei
einer Wachstumsrate von nominell 5 Prozent ergibt
sich — langjährigen Erfahrungen zufolge — eine Steige¬
rung der fiskalischen Einnahmen um rund 8 Prozent.
Auf Grund dieser Überlegung kommen wir zur folgen¬
den Entwicklung der Budgeteinnahmen in den nächsten
fünf Jahren:
Jahr Milliarden Schilling
1959 (Schätzung auf Grund der Einnahmen im

1. Quartal 1959) 37,4
1960 40,4
1961 43,6
1962 47,1
1963 50,9

Betrachten wir nun die vermutliche Entwicklung
des Budgetaufwandes in den kommenden Jahren. Geht
man von einem Budgetaufwand von 40,4 Milliarden
Schilling im Jahre 1959 aus (siehe Bundesvoranschlag
1959), so kommt man zu einem ähnlichen Betrag auch
für das folgende Jahr, sofern man von den oben detail¬
lierten neuen Erfordernissen noch absieht. Man könnte
hier einwenden, daß das natürliche Wachstum von
Wirtschaft und Gesellschaft automatisch einen gewissen
budgetären Mehraufwand erforderlich macht. Aber
wenn wir den Betrag von 40,4 Milliarden Schilling als
den „Normalaufwand" auch für das Jahr 1960 in Rech¬
nung stellen, so setzen wir voraus, daß es in diesem
Zeitpunkt möglich sein wird, gewisse, wenn auch rela¬
tiv bescheidene Abstriche an den Posten Landesver¬
teidigung und Subventionen zu machen. Addiert man
zu den 40,4 Milliarden Schilling die oben errechneten

Dr. A. E. Findeis:

Die Krankenversicherung ist keine Ruine, aus deren
Bausteinen bestenfalls eine Schutzhütte für Befür-

sorgte zu errichten wäre, sondern mehr denn je eine
lebensfähige und bewährte Einrichtung, deren Assanie¬
rung durch Überbelag und medizinischen Fortschritt
notwendig wurde. Die unverkennbare Absicht bestimm¬
ter Unternehmerkreise, die Krankenkassenfrage zu
einem Massentrauma und damit zu einer intensiv wir¬
kenden Wahlsache gegen ihre politischen Widersacher
zu machen, ist völlig fehlgeschlagen. Auch das Vor¬
haben, in der sozialen Krankenversicherung allgemein
eine drückende Zusatzbeteiligung der Versicherten an
den Kosten einzuführen, ist zusammengebrochen.

Die politisch mündige Bevölkerung erkannte, daß
die Schwierigkeiten finanzieller Art, mit denen die
Krankenversicherung in den letzten Jahren sowohl in
Österreich wie auch im Ausland zu ringen hat, nicht
auf persönliche oder verwaltungsmäßige Unzulänglich¬
keiten zurückzuführen sind, sondern daß dafür be¬
deutungsvollere und tiefer reichende Ursachen verant¬
wortlich sind. Fachleute vermögen diese Erkenntnisse
zu präzisieren.

Dr. Walter Auerbach faßt die bei einer Neugestal¬
tung der Krankenversicherung zu berücksichtigenden
Veränderungen, die in den letzten 75 Jahren zu be¬
obachten waren, in folgender Formel zusammen:1

1. Der grundlegend veränderte soziale Tatbestand
Krankheit.

1 „Keine Geldschranken zwischen Arzt und Patient", Sozialer
Fortschritt, Berlin, Heft 5/1959, Seite 105.

2,9 Milliarden Schilling, die für die Bedeckung der
neuen Erfordernisse notwendig sind, so erhält man einen
Gesamtaufwand von 43,3 Milliarden Schilling im Bud¬
getjahr 1960. Stellt man diesen Betrag den vermutlichen
Einnahmen im Jahre 1960 gegenüber, so kommt man
zu dem nicht unbeträchtlichen Defizit von fast 3 Mil¬
liarden Schilling.

Das Budgetjahr 1961, also das zweite Jahr, in dem
den neuen Erfordernissen Genüge getan würde, ergäbe
allerdings ein entschieden freundlicheres Bild. Einem
Aufwand von rund 44 Milliarden Schilling — in welcher
Summe nicht nur die neuen Erfordernisse, sondern das
natürliche Wachstum der Wirtschaft berücksichtigt ist
— stünden Einnahmen in der Höhe von rund 43,6 Mil¬
liarden Schilling gegenüber. In diesem Jahr sollte es
also, falls die wirtschaftliche Entwicklung unserer
Prognose entspricht, bereits möglich sein, das Defizit fast
völlig zu beseitigen. Im Budgetjahr 1962 und in den fol¬
genden Jahren würde an die Stelle des Defizits ein stetig
wachsender Überschuß treten. Auf diese Weise sollte
es der österreichischen Wirtschaft immer leichter fal¬
len, die neue budgetäre Bürde zu tragen und gegebenen¬
falls weitere, der Hebung des Volkswohlstandes dien¬
liche Aufgaben zu übernehmen.

Das Budget des Volkswohlstandes, das wir hier um¬
rissen haben, kann zweifellos bereits in naher Zukunft
verwirklicht werden. Über das Tempo seiner konkreten
Durchführung kann man natürlich verschiedener Mei¬
nung sein. Sollte der konjunkturelle Aufschwung, der
im vergangenen Frühjahr eingesetzt hat, deutliche
Zeichen einer Überhitzung aufweisen, dann würde es
sich empfehlen, im Budget 1960 nur einen Teil des oben
berechneten Mehraufwandes unterzubringen. Das öster¬
reichische Volk wird auch für eine Politik der vor¬
sichtigen Realisierung dieses Forderungsprogramms Ver¬
ständnis haben, sofern es den Eindruck hat, daß Budget¬
fragen vom Standpunkt des Volkswohlstandes und nicht
mehr vom Standpunkt der Interessen einer privilegierten
Minorität entschieden werden.

2. Die sprunghaft vergrößerte Gefährdung der Ge¬
sundheit durch die veränderte Umwelt und Arbeitswelt.

3. Die unerwartet stark gestiegenen und noch stei¬
genden Kosten der Gesundheitsvorsorge und der
Krankenbehandlung.

Der objektive Nachweis und die weit gediehene Auf¬
hellung, daß strukturelle und gesellschaftliche Bedin¬
gungen zu Defiziten in der Mehrzahl der Krankenver¬
sicherungsträger sowie zu einer ungerechtfertigten
Überbelastung der krankenversicherten Arbeiter und
Angestellten geführt haben, sind höchst positiv zu wer¬
tende Nebeneffekte einer an sich bedauerlichen Ent¬
wicklung. Nunmehr ist es höchste Zeit, diesem klar¬
gestellten Sachverhalt durch gesetzgeberische Maß¬
nahmen Rechnung zu tragen. Der Staat hat sich ehestens
seiner Pflicht zu entsinnen, entweder einen allgemeinen
öffentlichen Gesundheitsdienst einzurichten oder wenig¬
stens jener Institution angemessenen Ersatz zu leisten,
die für ihn einem Großteil der Bevölkerung Kranken¬
schutz gewährt.

Der Souverän hat gemahnt
Zur Jahresmitte sind die Vorbesprechungen über

Gestaltung und Ausmaß des neuen Bundeshaushaltes in
den einzelnen Ressorts und vor allem im Bundes¬
ministerium für Finanzen regelmäßig schon weit ge¬
diehen. Der österreichische Souverän, das Volk, hat
seine Parlamentsvertretung neu gewählt, wobei eine
deutliche Gewichtsverschiebung zugunsten des kleinen

Staat und Krankenversicherung
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Mannes zu vermerken ist, dessen Sorgen nun eher Be¬
rücksichtigung finden können.

Bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen
Regierung war unter den wichtigsten Grundsatzfragen
die Fortentwicklung des Gesundheitsdienstes und die
Sanierung der sozialen Krankenversicherung ein be¬
deutender Gegenstand.2 Dazu kommt, daß eine der ent¬
scheidenden Voraussetzungen für die Beteiligung des
Staates an der Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichts der Krankenversicherung bereits voll
erfüllt ist. Die Sozialversicherungsträger haben nämlich
in ihrem eigenen Wirkungsbereich umfassende Maß¬
nahmen zur Verbesserung der Finanzlage der Kranken¬
versicherung eingeleitet und durchgeführt, wobei den
Versicherten neuerlich zusätzliche Lasten auferlegt
worden sind.

Die bisher getroffenen Maßnahmen konnten natur¬
gemäß noch nicht zu einem finanziellen Ausgleich der
Gebarung führen. Die Einnahmen der sozialen Kranken¬
versicherung stiegen zwar in den letzten Jahren kon¬
tinuierlich an und erreichten im Jahre 1958 mit rund
3506 Millionen Schilling ihren vorläufigen Höchststand,
in der gleichen Zeit sind aber die Ausgaben über¬
proportional stark gestiegen, wobei für das Jahr 1958
eine Summe von 3595 Millionen Schilling vorläufig er¬
rechnet wurde. Das Defizit der Krankenversicherung
stieg somit von 76,3 Millionen Schilling im Jahre 1957
auf 88,3 Millionen Schilling im Jahre 1958. Die Ab¬
gänge von insgesamt 164,6 Millionen Schilling in den
beiden letzten Jahren führten dazu, daß die meisten
Krankenkassen ihre gesamten Reserven eingebüßt haben
und die Zahlungsverpflichtungen, vor allem in Form der
sogenannten Treuhandschulden, stark zunahmen. Diese
Treuhandschulden — für die Pensions- und Unfall¬
versicherungsträger bestimmte Beiträge, die die Kran¬
kenkassen nicht abgeführt haben —, die auch eine fühl¬
bare Zinsenverpflichtung mit sich bringen, betrugen
Ende 1958 223 Millionen Schilling oder nahezu hundert
Millionen Schilling mehr als ein Jahr vorher.

Bemerkenswert ist die Aufschlüsselung der Aus¬
gaben, da sich daraus vor allem erkennen läßt, daß die
Versicherten in der letzten Zeit relativ und in einzelnen
Positionen sogar absolut weniger Leistungen von ihrer
Krankenversicherung erhalten haben. Die Mehr¬
belastung der Krankenkassen trat fast ausschließlich
infolge größerer Zahlungen an die Vertragspartner ein.
Die in Tabelle 1 wiedergegebenen Zahlen über die Ein¬
nahmen und Ausgaben pro Versicherten in den Jahren
1956, 1957 und 1958 zeigen etwa, daß die den Arbeitern
und Angestellten zugeflossenen Barleistungen (Kranken¬
geld, Familien- und Taggeld u. a.) von 1957 auf 1958
abgefiommen haben, während der Aufwand für ärzt¬
liche Hilfe, Heilmittel, Anstaltspflege und besonders für
Zahnbehandlung ganz beträchtlich gestiegen ist.
Einnahmen und Ausgaben pro Krankenversicherten in den

Jahren 1956 bis 1958
1956 1957 1958Tabelle 1 Kopfquote in Schilling

Einnahmen insgesamt 929.75 1010.15 1045.24
Ausgaben insgesamt . . . 917.39 1033.10 1071.55

Davon Ausgaben für:
Ärztliche Hilfe . , 199.33 235.35 241.95
Heilmittel (Arzneien) , , 141.69 156.78 166.93
Zahnbehandlung, Zahnersatz .. 62.44 70.57 93.63
Anstaltspflege 166.01 174.87 187.77
Krankenunterstützung 173.07 196.67 182.22
Andere Leistungen 102.46 114.99 118.32
Übrige Ausgaben , 72.39 83.87 82.73

Die Dienstnehmerorganisationen können es gewiß
vertreten, daß die Versicherten kurzfristig allein zur
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts in
der Krankenversicherung beitragen. Ein Dauerzustand
darf diese einseitige und schon viel zu lang währende
Beanspruchung nicht bleiben. Dies würde überdies die
Lösung des Problems nur einige Jahre hinausschieben.

2 Siehe u. a. die Arbeiter-Zeitung vom 4. und 6. Juni 1959.

Staatliche Ersatzleistungen sind keine Novität
Verschiedentlich wird der Einwand erhoben, daß die

Gebietskörperschaften bisher noch nie dem in Öster¬
reich praktisch bestehenden Gesundheitsdienst Mittel
zukommen ließen. Eine solche Ansicht ist völlig un¬
richtig. Obgleich der Gedanke der Ersatzleistung des
Bundes an die Krankenversicherung im Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) nur sehr verkümmert
zum Ausdruck kommt, muß doch darauf hingewiesen
werden, daß auch heute der Bund gesetzlich verpflichtet
ist, bestimmte Rückersätze zu leisten. So bestimmt
§ 168 ASVG, daß der Bund den Trägern der Kranken¬
versicherung 40 Prozent der für das Wochengeld ge¬
machten Aufwendungen zu ersetzen hat. Vor dem
1. Jänner 1956 betrug diese Ersatzverpflichtung aller¬
dings 50 Prozent. Bis zum Jahre 1960 befristet ist die
Bestimmung des § 50 ASVG, daß der Bund die in der
knappschaftlichen Krankenversicherung entstehenden
Abgänge teilweise zu decken hat.

Besonders klar kam die Verpflichtung des Bundes,
Krankenkassenleistungen zu unterstützen, in der Zeit
nach dem ersten Weltkrieg zum Ausdruck, als mit der
Getränkesteuernovelle vom 10. November 1921, BGBl.
Nr. 647, eine „Verbrauchsabgabe für alkoholische Ge¬
tränke zugunsten der Krankenversicherung" eingeführt
wurde, wodurch die Krankenkasse für jedes Mitglied
einen Fixbetrag erhielt und Krankenkassen, die bereits
die Familienversicherung eingeführt hatten, 150 Prozent
dieses Fixbetrages erhalten konnten. Leider wurde
diese Gesetzesverpflichtung während der Zeit des ver¬
fassungswidrigen Regimes beseitigt und nach Wieder¬
einführung der rechtsstaatlichen Einrichtungen nicht
wieder in Kraft gesetzt.

In der Zeit, als die österreichische Wirtschaft vom
Manchester-Liberalismus spürbar beherrscht war, gab
es keinen Raum für familienpolitische Maßnahmen des
Staates. Auch auf diesem Gebiet mußte dlie Selbsthilfe
der Arbeiter und Angestellten wirksam werden, wobei
die Leistungen für Familienangehörige in der Kranken¬
versicherung in den letzten Jahren einen vorbildlichen
Höchststand erreichten. Nach dem zweiten Weltkrieg
besann sich der österreichische Gesetzgeber seiner Zu¬
ständigkeit in familienpolitischen Angelegenheiten.
Wohnbauförderung, Kinderbeihilfen und andere fami¬
lienpolitische Maßnahmen waren das Ergebnis dieser
Tendenzumkehr. Eine Entschädigung der Kranken¬
kassen für die von ihnen erbrachten Leistungen an
Familienangehörige vermißt man jedoch noch immer.
Die Ersatzleistung des Bundes für einen Teil der
Wochengeldaufwendungen ist völlig ungenügend. So hat
die Wiener Gebietskrankenkasse für einen Versiche¬
rungsfall der Mutterschaft insgesamt 3674 Schilling
aufzuwenden, wenn es sich um eine beschäftigte Ver¬
sicherte handelt; die Krankenkasse erhält in diesem
Fall vom Bund 1190 Schilling an Ersatz. Demnach hat
die Versichertengemeinschaft für eine ausgesprochen
familienpolitische Maßnahme endgültig 2484 Schilling
zu erbringen. Ein Versicherungsfall der Mutterschaft
für Familienangehörige kostet der gleichen Krankenkasse
1372 Schilling, wofür der Bund überhaupt keinen Er¬
satz leistet, obgleich Schwangerschaft und Mutterschaft
weit eher in seine Obsorgekompetenz fallen als in die
der Krankenversicherung.

Nicht immer ist der Fiskus knauserig
War vor der letzten Kampagne gegen die soziale

Krankenversicherung ein Versicherter infolge einer
schweren Erkrankung vier Wochen lang arbeitsunfähig,
so fiel es den maßgebenden Organen der Kranken¬
versicherung nicht ein, ihn etwa am Samstag oder
Freitag vom Krankenstand abzuschreiben. Nach ent¬
sprechenden Rügen in Einschauberichten ist dies ver¬
schiedentlich anders geworden. Solche Versicherte er¬
halten nun häufig am Ende eines Krankenstandes für

199



zwei Tage weder Krankengeld noch Entgelt. Eiskalte
Rechner verhelfen vorgeblich dem Gesetz zu seinem
Recht, obgleich sie damit dem Sinn der gesetzlichen
Krankenversicherung und den Notwendigkeiten des
erkrankten Arbeiters zuwiderhandeln. Hier übt der
Staat' eine strenge Kontrolle aus, auch wenn er keinen
Heller zu den der Kontrolle unterliegenden Beträgen
beisteuert. Er kann aber auch splendider und generöser
sein.

Österreich unterhält eine Botschafterequipe ähnlich
wie eine Weltmacht und beschämt damit Indien, das
sich für Österreich keinen eigenen Gesandten leisten zu
können vermeint. Seine Wirtschaftsbelange vertritt es
im Ausland oft dreifach, wenngleich (oder wodurch) die
exportbemühten Betriebe ihre Verbindungen in vielen
Fällen selbst anknüpfen müssen. Für Wertpapierbesitzer
zeigt der Staat viel Verständnis, und den Vertrags¬
versicherungen gab er 420 Millionen Schilling, damit
diese die durch Krieg und Inflation geschädigten Ver¬
sicherungsnehmer befriedigen können. Bestimmte
Agrarkreise erhalten hohe Subventionen, und die
Steuereinhebung wird nicht immer mit gleicher Strenge
gehandhabt. Mit entsprechenden Verbindungen läßt es
sich billig — auf Kosten des Steuerzahlers — dem
Jagdvergnügen nachgehen.3 Für Pferderennen gibt es
auch noch heute öffentliche Subventionen, auch wenn
die Begründung — Zucht- und Landesverteidigungs¬
bedürfnisse — wenig zeitgemäß ist. Den Sportfliegem,
also einigen hundert Personen, stellt der Staat über den
Aero-Club 23 Millionen als Subvention zur Verfügung.4
Die Überschreitung eines Budgetansatzes von 70 Mil¬
lionen Schilling um mehr als das Dreifache5 macht den
traditionellen Hütern der Währungsstabilität gleichfalls
nichts aus, wenn es sich nicht etwa zufällig um das
Kapitel „Soziale Verwaltung" handelt.

Das Bundesflnanzgesetz 1959 gestattet den Bundes¬
theatern Ausgaben in der Höhe von 213 Millionen
Schilling (1958: 205 Millionen Schilling) und veran¬
schlagt Einnahmen von 57 Millionen Schilling gegen¬
über 52 Millionen Schilling ein Jahr vorher.6

Die Bundestheaterverwaltung darf mittelmäßige
Gastkräfte für teures öffentliches Geld einsetzen und
bessere eigene Kräfte für fast ebenso teures öffent¬
liches Geld Spazierengehen lassen, ohne daß die seis¬
mischen Geräte der Verwaltung und Presse starken
Ausschlag anzeigen. Aber bei einer Hyperbelastung der
Krankenversicherung infolge einer Grippeepidemie
funktionieren beide prompt, wenn auch mit schiefen
Anzeigen.

Die Spitalmisere
Gemeinden, Länder und Krankenversicherungs¬

träger haben im wesentlichen allein für die Spitäler
aufzukommen. Das aber wird mehr und mehr unmög¬
lich, weil die medizinische und chirurgische Praxis
dazu drängt, schwere Erkrankungsfälle aus der Haus¬
behandlung in die Anstaltsbetreuung zu übernehmen
und die Patienten aus verständlichen Gründen sich
nicht gegen diese Entwicklung stemmen. Die Organe der
Ärzteschaft hätten Verwaltung und Gesetzgeber längst
in drängender Weise auf diesen Tatbestand hinweisen
müssen. Doch beschäftigten sie sich offenbar lieber mit
Honorarfragen und Angriffen gegen Ambulatorien.

Den Spitalerhaltern wächst der Finanzbedarf über
den Kopf. Selbst eine so kapitalstarke Körperschaft wie
die Gemeinde Wien wird auf die Dauer ihre vorbild¬
lichen Maßnahmen zur Verbesserung des Krankenhaus-

* Absatz 889 des Rechnungshofberichtes aus dem Jahre 1959.
4 Absätze 1054 bis 1064 des Rechnungshofberichtes aus dem

Jahre 1959.
5 Absatz 1051 des Rechnungshofberichtes aus dem Jahre 1959.
6 Es wäre naheliegend, in diesem Zusammenhang das Defizit

der Bundestheater und den Abgang der gesamten Kranken¬
versicherung Österreichs miteinander in Beziehung zu setzen.
Darauf wird verzichtet.

wesens und der Errichtung von Alterskrankenhäusern
nicht allein bestreiten können.

Folgen dieser Entwicklung sind veraltete Spital¬
einrichtungen, unbefriedigender Entlohnungsstatus,
verschuldete Spitalerhalter und vor allem ein stellen¬
weise katastrophaler Bettenmangel. Rettungsärzte und
Polizisten wissen wohl am besten, wie traurig in dieser
Hinsicht die Praxis ist. Besonders hart betroffen sind
davon die älteren Menschen, für die häufig kein Spitals¬
bett aufzutreiben ist.

Ein Teil der Presse berichtet oft über solche Fälle
mit zugkräftigen Titeln, wie „Pulver als Spitalersatz."7
Interessentengruppen und Publikationen, die einzelnen
Sozialeinrichtungen gerne Hartherzigkeit vorwerfen,
warnen aber sonderbarerweise auch gerne vor dem
Wohlfahrtsstaat. Einsichtiger wäre es, mit den Gut¬
meinenden dafür einzutreten, daß jeder Erkrankte den
bestmöglichen Beistand erhält und die Spitalsbettennot
beseitigt wird.

Wohlfahrtsstaat — Versorgungsstaat
Arbeiterkammern und Gewerkschaften ließen keine

Gelegenheit vorübergehen, den Staat an seine Ver¬
pflichtung zu mahnen, auch die soziale Sicherheit ge¬
hörig zu unterstützen. Anläßlich der Enquete über die
Lage der gesetzlichen Krankenversicherung haben sie
konkrete Vorschläge zu deren Sanierung erstattet. Das
positivste Ergebnis dieser Enquete war das Wegräumen
von eingewurzelten Vorurteilen. Im Dezember 1958 be¬
kannten sich anläßlich der Debatte über die 4. Novelle
zum ASVG die Sprecher aller politischen Parteien zu
dem Gedanken, daß der Staat den Krankenkassen jene
Leistungen zu ersetzen hat, die diese für ihn erbringen.8
Zahlreiche Fachleute und Vertreter einschlägiger Kör¬
perschaften haben sich in einem ähnlichen Sinne aus¬
gesprochen. Dennoch wird noch immer gegen diese
sachlich und objektiv kaum zu bestreitende Notwendig¬
keit Widerstand geleistet, nicht selten sogar unter Be¬
rufung auf den Sozialhirtenbrief der österreichischen
Bischöfe,9 der sich klar für soziale Sicherheit und den
Wohlfahrtsstaat ausspricht. Dort wird unter anderem
gesagt:10

„Der bloße Rechtsstaat genügt heute nicht mehr. Der Staat
muß sich auch um die sozialen Nöte seiner Bürger annehmen.
Der Staat hat in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt die
Ersparnisse seiner Bürger abgewertet und damit die Lebens¬
unsicherheit erhöht. So ergibt sich für ihn schon aus diesem
Grunde die Pflicht, für soziale Sicherheit zu sorgen, einen Wohl¬
fahrtsstaat zu schaffen. Aber doch keinen Versorgungsstaat. Die
Grenzlinie ist sehr fein und dennoch sehr deutlich. Der Wohl¬
fahrtsstaat gibt Hilfe, soweit dadurch Selbsthilfe angeregt wird.
Der Versorgungsstaat gibt wahllos, wo irgendeine Unzufrieden¬
heit auftaucht. Er macht die Einschränkung nicht, daß jede Hilfe
die Selbsthilfe anregen soll."

Der Ausschluß des Versorgungsstaates kann unge-
schaut von jedem veranwortlich Denkenden angenom¬
men werden, wenn bedacht wird, daß die Kranken¬
versicherung als Teil des Wohlfahrtsstaates durch ihre
Hilfe im Falle der Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit
erst die echte Selbsthilfe ermöglicht, weil der Gesundete
wieder für sich, die Familie und die Gemeinschaft Werte
schaffen kann.

Theodor Blank, der Arbeitsminister der Bundes¬
republik Deutschland, hat folgende bemerkenswerte
Sätze gesprochen:11

„Ich kann auch den Verdacht nicht von der Hand weisen,
daß es vorzugsweise die Nichtbetroffenen sind, die vor dem
Wohlfahrtsstaat warnen, solche nämlich, die nicht nur mehr
oder weniger gut gesichert, sondern bereits vollständig versorgt
sind oder doch mit Vollversorgung rechnen können. Gerade die
aber sollten den Arbeitnehmer wegen seines Sicherungs¬
verlangens erst recht nicht diskriminieren."

7 Wiener Kurier, 26. Mai 1959, Seite 3.
8 „Die Parteien zur sozialen Krankenversicherung", SozialeSicherheit, Wien, Heft 2/1959, S. 37 bis 40.
9 Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München, S. 44.
10 Sozialhirtenbrief, S. 44.
11 „Die Freiheit im Wohlfahrtsstaat" in Die Sozialpolitik und

die Freiheit des Menschen, Berlin 1959, Verlag Duncker
& Humblot.
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In einem ähnlichen Sinne äußerte sich der christ¬
liche Sozialpolitiker Dr. Karl Kummer,1'- der mit jenen
Leuten scharf ins Gericht ging, die den Wohlfahrts¬
staat durch Phrasen, wie „Wohlstandsstaat" (und sonst
nichts) ersetzen möchten.

Luxus — bescheidener Wohlstand — Not
Ein Dreiklang charakterisiert die Lebenshaltung der

österreichischen Bevölkerungsgruppen: Überfluß oder
doch Freiheit von allen materiellen Entbehrungen für
eine schmale Oberschicht; gehobener, bescheidener oder
relativer Wohlstand der breiten Masse der Gewerbe¬
treibenden, Bauern, Angestellten und Arbeiter — solange
nicht unvorhergesehene Not durch Krankheit oder wirt¬
schaftliche Bedrängnisse auftritt; krasse und anhaltende
Not oder doch verzehrendes Darben für bedeutende
Teile der Bevölkerung, wozu etwa manche kinderreiche
Alleinverdiener, Rentner, Arbeitslose, Landarbeiter,
ältere Arbeiter und Angestellte, Befürsorgte, psychisch
oder physisch Behinderte sowie Angehörige von Trin¬
kern oder sonstwie sozial Entwurzelten zu zählen sind.

Eine Analyse der wirtschaftlichen Belastungskraft
im Falle einer längeren Erkrankung des Ernährers er¬
gibt, daß kaum ein Fünftel der gesamten Bevölkerung
imstande ist, die gewohnte Lebenshaltung aufrechtzu¬
erhalten. Eduard Steiner13 nannte unlängst Zahlen über
die finanziellen Auswirkungen der Erkrankung nord¬
amerikanischer Bürger. Daraus ergibt sich, daß die
vielfach empfohlene Selbsthilfe ohne Beistand der All¬
gemeinheit sogar in einem Lande mit Spitzenlöhnen
problematisch ist. Unmöglich — sofern dies nicht auf
Kosten der Gesundheit des einzelnen und der Gesamt¬
heit geschieht — ist die Alleinhilfe in Österreich, wo
der Durchschnitt des beitragspflichtigen Entgelts noch
immer bei rund 1600 Schilling liegt. Daß unter diesen
Umständen trotzdem ein weit über den internationalen
Normen liegendes Leistungsniveau gehalten wird, ist
auf das bisher konsequent angewendete Solidaritäts¬
prinzip zurückzuführen.

Wirtschaft und Krankenversicherung
Die Kosten der Gesundheitsvorsorge werden sich

weiter erhöhen, und dieser Sachverhalt sollte schon
heute Beachtung finden. Fleiß und Gesundheit der
Arbeitnehmer sowie die immer wieder von Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften forcierte Investitions¬
und Vollbeschäftigungspolitik haben zu einem bisher
nicht erreichten Höchststand der österreichischen Wirt¬
schaft geführt, doch waren in den letzten Jahren
Kräfte am Werk, die an einer weiteren Ausdehnung
nicht'sonderlich interessiert zu sein schienen. Dadurch
entstand nicht zuletzt die Gefahr einer neuen Schere
zwischen den Einkommen und den Kosten der Volks¬
gesundheit.

Es ist zu hoffen, daß die neue Volksvertretung alle
Voraussetzungen für eine weitere Wirtschaftsexpansion
und die gerechte Beteiligung der Arbeitnehmer an den
Ergebnissen dieser Anstrengung schafft sowie dafür
sorgt, daß die Volksgesundheit endlich die benötigten
öffentlichen Mittel erhält und ihr bei der Zunahme der
Steuerkraft auch stets Teile der Zusatzerträgnisse zur
Verfügung gestellt werden. Dabei sollten die im Aus¬
land gemachten Erfahrungen nicht übersehen werden.

Staat und Krankenversicherung im Ausland
Von 37 näher untersuchten Staaten tragen nur acht

überhaupt nichts zu den Leistungen der sozialen Sicher¬
heit bei, während neun Länder einen allgemeinen
öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichtet haben. Der
Gesundheitsdienst wird entweder vollständig oder doch
erheblich aus öffentlichen Mitteln bestritten, wobei in

12 NR Dr. Karl Kummer: „Klare Begriffe", Freiheit Nr. 22/1959.
13 „Gedanken zur Reform der Sozialversicherung" in Arbeit

und Wirtschaft, Nummer 2/1959, S. 33 bis 35.

einzelnen Ländern sogar Staatszuschüsse zu den
Krankengeldversicherungen gewährt werden.

In den übrigen Ländern zeigt sich hinsichtlich der
öffentlichen Hilfe für die Krankenkassen ein recht
unterschiedliches Bild: Bestreitung der Verwaltungs¬
kosten, Erhaltung der Krankenanstalten, Deckung des
Defizits, Obsorge für einzelne Personengruppen, wie
Rentner, Arbeitslose, Kriegsopfer, Schwangere, junge
Mütter, Bezieher extrem niedriger Einkommen, wie
Landarbeiter oder Lehrlinge. Finanziert wird diese
Hilfe zumeist aus den allgemeinen Steuererträgnissen,
zum Teil findet man aber auch Sondersteuern. Es darf
erwartet werden, daß die Fachleute die auf diesem
Gebiete im Ausland gemachten Erfahrungen bei der
Prüfung, auf welche Art und in welchem Ausmaß die
Ersatzleistung des Bundes an die Träger der Kranken¬
versicherung am zweckmäßigsten erfolgen soll, be¬
rücksichtigen.

Gefährdet ein Bundeszuschuß die Selbstverwaltung?
Verschiedentlich wurde befürchtet, die Gewährung

von staatlichen Ersatzleistungen an die Krankenver¬
sicherung könnte zu einer Gefährdung oder Einschrän¬
kung der Selbstverwaltung führen. Dazu ist festzu¬
stellen, daß es nicht nur schon jetzt eine Bundesaufsicht
gibt, sondern daß diese sogar in höchst bedenklicher
Weise erweitert worden ist, ohne daß damit Zuschüsse
des Bundes verknüpft gewesen wären. Dazu kommt,
daß vereinzelt auch die Dienstgebervertreter weit über
ihre gesetzlichen Befugnisse hinaus Einfluß auf die
Leitung von Versicherungsträgern zu gewinnen suchen.

Entscheidend ist aber, daß sich eine verstärkte
Bundesaufsicht nur auf jene Aufgaben erstrecken
könnte, für die der Bund Ersatzleistungen gewährt, und
eine solche Kontrolle ist weder abzulehnen noch engt
sie die Befugnisse der Selbstverwaltung ein. Diese kann
dann ganz im Gegenteil auf ihren ureigenen Gebieten
eine weitaus effektivere Tätigkeit entfalten und endlich
so elastisch funktionieren, wie es die Zeit oder der Ver¬
sichertenkreis erfordern. Hier sei nur an die derzeitigen
Kümmernisse der Mitglieder eines Leistungs- und
Unterstützungsausschusses erinnert, die oft die soziale
Härte eines Falles in erschreckender Weise demonstriert
erhalten und doch nicht helfen können, weil ganz ein¬
fach die Mittel hiefür fehlen.

Notwendige Maßnahmen
Zwar gibt es kein „Recht auf Gesundheit", wohl aber

läßt sich aus unserer Rechtsordnung unschwer ableiten,
daß es, so wie Dr. Walter Auerbach es formuliert, ein
„Staatsbürgerrecht auf gleichwertige Grundmöglich¬
keiten zur Festigung und Pflege der Gesundheit und auf
gleichwertigen Zugang zu den Maßnahmen zur opti¬
malen Wiederherstellung von Gesundheit und Leistungs¬
fähigkeit" gibt. Die Richtigkeit dieses Sachverhaltes
offen zu leugnen, hat wohl kein Einsichtiger den Mut.
Jede andere Rechtsauffassung ist ein bedauerlicher
Atavismus, der sich von selbst richtet.

Herrscht über diesen Punkt Klarheit, so ergibt sich
von selbst die Zuständigkeit des Bundes, weil ihm im
Artikel 10 Ziffer 12 der Bundesverfassung in der Gesetz¬
gebung und auch in der Durchführung die wesentlichen
Maßnahmen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
anvertraut sind und eine entschädigungslose Delegierung
dieser Aufgabe an nachgeordnete oder selbstverwaltete
Körperschaften mit anderen Normen kollidieren würde.

Diese Feststellungen seien lediglich der Ordnung
halber getroffen. Seit wenigstens einem Jahr aner¬
kennen ohnedies alle maßgebenden Kreise, wenn zum
Teil auch widerwillig, daß der bisherige Zustand —
Krankenversicherungsschutz für 70 Prozent der öster¬
reichischen Bevölkerung und Honorarleistungen für
rund 80 Prozent der in Österreich zugelassenen Ärzte
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durch etwa 2,4 Millionen Krankenversicherte ohne
staatliche Ersatzleistungen — rechtlich und faktisch
nicht haltbar ist.

Daraus ergeben sich bestimmte konkrete Aufgaben
des Gesetzgebers, die er unverzüglich lösen muß. Vor
allem dürfte es notwendig sein, unter Federführung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung und unter
Beteiligung aller in Frage kommenden Körperschaften
eine Kommission einzusetzen, die spätestens zum Be¬
ginn der Budgetverhandlungen dem Nationalrat Emp¬
fehlungen vorzulegen hätte, für welche Krankenkassen¬
leistungen der Bund Ersatzbeträge erbringen sollte,
sowie in welcher Form und in welchem Ausmaß dies
ohne Schädigung anderer öffentlicher Interessen ge¬
schehen könnte.

Von den betrachtenswerten Leistungspositionen
dürften wohl die gesamten Aufwendungen für den
Versicherungsfall der Mutterschaft am wenigsten um¬
stritten sein. Dem Grunde nach sollte auch der Ersatz
für Leistungen, die an Familienangehörige oder bei
Spitalsaufenthalten erbracht werden, unschwer aner¬
kannt werden, während Form und Ausmaß gewiß
Schwierigkeiten bereiten können. Empfehlenswert wäre
diesbezüglich wie auch hinsichtlich des Ersatzes für

Leistungen, die Lungen-, Rheuma- und Geschlechts¬
kranke bekommen, die Vornahme von Pauschal¬
entschädigungen. Anhaltspunkte für den Grad der Be¬
lastung, die die Krankenversicherung durch Motorisie¬
rung sowie Alkohol- und Nikotinschäden erfährt, sollten
am besten durch Fachgutachten erzielt werden.

Dringend erforderlich ist es, daß der Gesetzgeber
parallel zu diesen Maßnahmen auch noch andere Rege¬
lungen auf dem Gebiete des Krankenkassenwesens
trifft. Dazu gehört die Hinaufsetzung der Höchstbeitrags-
grundlage, die gesetzliche Vorsorge für den Fall eines
vertragslosen Zustandes und die Beseitigung einzelner
Härten des gegenwärtigen Leistungsrechtes.

Die Realisierung der hier dargelegten Grundzüge
einer Entlastung der Krankenversicherung würde einen
entscheidenden Beitrag zur weiteren Verbesserung der
Volksgesundheit ergeben, darüber hinaus ein seit
langem bestehendes Unrecht gegenüber den Arbeitern
und Angestellten beseitigen und schließlich die Platt¬
form dafür schaffen, daß jene Vertragsärzte, die be¬
rechtigte Honorarwünsche haben und oft nur mittels
Raubbaues an ihrer Gesundheit ihren schweren Ver¬
pflichtungen gegenüber den Kassenpatienten nachzu¬
kommen vermögen, gleichfalls entlastet werden können.

Der österreichische Osthandel

Der österreichische Osthandel geht fortwährend zurück.1
1958 entfielen auf unsere osteuropäischen Handels¬

partner2 nur noch 10,7 Prozent der gesamten österreichi¬
schen Einfuhren und 12,4 Prozent der gesamten österrei¬
chischen Ausfuhren. 1924 hatten die Ostimporte 42,3 und
die Ostexporte 27,4 Prozent der gesamten Importe bzw.
Exporte betragen.

Zum erstenmal seit dem zweiten Weltkrieg sank im
Jahre 1958 der Wert der österreichischen Ostexporte auch
absolut um 15,7 Prozent (auf 2966 Millionen Schilling)
gegenüber dem vorangegangenen Jahr.3

Wenn der Entwicklung nicht Einhalt geboten wird,
wird sich die rückläufige Tendenz in Zukunft infolge ver¬
schiedener Ursachen noch verstärken. Schon zeichnet sich
dies bei zwei „Säulen des österreichischen Osthandels"
deutlich ab: bei Kohle und bei Agrarprodukt'en. Bei Kohle
ist es die fortschreitende technische Entwicklung, die
unsere Abnahmemöglichkeiten reduziert;4 bei den Agrar-
produkten vermindert unsere zunehmende Selbstversor¬
gung die Bezugsmöglichkeiten aus dem Osten.5 Vor allem
ist es jedoch die zunehmende Wirtschaftsintegration im
östlichen und im westlichen Bereich, die die Des¬
integration unseres Wirtschaftsgebietes mit dem östlichen
Wirtschaftsgebiet beschleunigt.

Die rückläufige Tendenz des österreichischen Ost¬
handels ist aus mehreren Gründen zu bedauern.

Gründe für die Förderung des Osthandels
Österreich muß sich als industrialisierter Kleinstaat

mit beschränktem Binnenmarkt die Förderung aller auf
dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens beruhenden
Warenaustauschmöglichkeiten sehr angelegen sein lassen.
Im Jahre 1958 entfiel ein Drittel unseres Außenhandels¬
umsatzes (32,5 Prozent) auf einen einzigen Staat — auf
die Bundesrepublik Deutschland; weitere 11,9 Prozent
entfielen auf Italien und 8,9 Prozent auf die USA. Zusam-

1 Siehe auch Arbeit und Wirtschaft, 5/1959, S. 137 ff.
' Albanien, Bulgarien, CSR, Polen, Rumänien, Ungarn und

UdSSR.
5 Der Wert der österreichischen Gesamtexporte sank 1958 nur

um 6,1 Prozent.
4 Anzuführen wäre hier zum Beispiel die Umstellung der

österreichischen Bundesbahnen von Kohle auf Diesel- und
Elektroantrieb, die rasch fortschreitende Umstellung in Gewerbe
und Industrie von Kohle auf Heizöl und Erdgas und die zu¬
nehmende Verwendung von Gas statt Kohle in den Haushalten.

5 Die pflanzliche Produktion war 1958 um 41 Prozent, die
tierische Produktion um 70 Prozent höher als 1937.

men war dies mehr als die Hälfte unseres gesamten
Außenhandels.

Eine gleichmäßigere regionale Verteilung und damit
bessere Riskenstreuung würde die Krisenanfälligkeit der
österreichischen Wirtschaft vermindern und ihre Stabili¬
tät erhöhen. In diesem Sinne kann der Osthandel als ein
wirtschaftsstabilisierender und daher förderungswerter
Faktor angesprochen werden.

Noch ein weiterer Grund sei zugunsten des österreichi¬
schen Osthandels angeführt: die für Österreich sehr gün¬
stige Struktur des Warenaustausches mit unseren öst¬
lichen Handelspartnern. Während wir nach dem Westen
überwiegend nur wenig lohnintensive Waren exportieren
können und von dort' vorwiegend lohnintensive Artikel
importieren, verhält es sich bei unserem Warenaustausch
mit dem Osten umgekehrt — zum Vorteil Österreichs.8

Schließlich darf nicht vergessen werden, daß für ein¬
zelne österreichische Betriebe der Osthandel eine aus¬
gesprochene Existenzfrage ist. Das gilt vor allem für ehe¬
malige USIA-Betriebe.7

Das Ausmaß unseres Osthandels hängt von dem
Gesamtvolumen des Ost-West-Handels ab und von dem
Anteil, den sich Österreich an diesem Volumen zu sichern
versteht. Solange dem Außenhandel im östlichen Wirt¬
schaftssystem nur die Funktion zukommt, bestehende
Versorgungslücken zu stopfen und Disproportionen der
Wirtschaftszweige zu beseitigen,8 wird man sich keiner
Hoffnung auf eine nennenswerte Ausweitung des gesam¬
ten ost-westlichen Handelsvolumens hingeben dürfen.
Aber vielleicht ist es möglich, den österreichischen Anteil
am Ost-West-Handel zu erhöhen.9 Österreich wird sich
allerdings sehr anstrengen müssen, seinen Osthandel zu

" Besonders lohnintensiv sind unsere Exporte nach der
UdSSR. Dabei beträgt der durchschnittliche Exporterlös pro
Zentner 1179 Schilling; bei Exporten nach der DDR 1128 Schilling.
Für unsere wichtigsten Handelspartner, die Bundesrepublik
Deutschland und Italien, betragen die durchschnittlichen Export¬
erlöse nur 267 bzw. 251 Schilling pro Zentner.

7 In der Beilage Nr. 53 zu den Monatsberichten des öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung findet man auf
Seite 16 aufschlußreiche Zahlen über den Anteil der Ostexporte
einzelner Wirtschaftszweige an deren Produktion und Gesamt¬
export.

8 Siehe: „Der Ost-West-Handel", Arbeit und Wirtschaft, 6/1959.
9 Österreich partizipierte 1958 mit etwa 0,25 Milliarden Dollar,

also mit etwa einem Zwölftel, am Gesamtvolumen des Waren¬
austausches zwischen Ost- und Westeuropa.
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fördern, wenn es sich in dem Wettlauf der westeuro¬
päischen Staaten um den Osthandel behaupten will.

Möglichkeiten zur Förderung des Osthandels
Ein wichtiger Punkt jedes Programms zur Förderung

des österreichischen Osthandels muß die Ausbildung einer
ausreichenden Zahl von kaufmännischen Kräften sein, die
mit den Erfordernissen des Osthandels vertraut sind, die
Landessprache beherrschen und die Mentalität der öst¬
lichen Völker kennen.

Im persönlichen Umgang mit den Vertretern des
Ostens sind Reminiszenzen über „die gemeinsame Ver¬
gangenheit im Rahmen der österreichisch-ungarischen
Monarchie" keinesfalls zweckmäßig. Und österreichische
Kaufleute sollten sich auch nicht um jeden Preis als
Missionare des abendländischen Geistes aufspielen wollen;
allzu leicht kann es nämlich einem solchen „Anti-
materialisten", dessen geistiger Horizont von seinen
Gewinninteressen begrenzt wird, passieren, daß er auf
einen Gesprächspartner stoßt, der, abgesehen von Marx
und Engels, nicht nur Hegel und Feuerbach, sondern auch
Fichte, Schelling, Kant usw. studiert hat. Dann ist die
Blamage unausweichlich, und den Wirtschaftsbeziehun¬
gen wurde damit ein sehr schlechter Dienst erwiesen.
Hier ist die Aufforderung angebracht: „Schuster, beib' bei
deinem Leisten!"

Umgekehrt erweist der Osten den gegenseitigen Wirt¬
schaftsbeziehungen ebenfalls einen schlechten Dienst
durch die Art, wie er Wirtschaft und Politik häufig ver¬
knüpft. Überhaupt wäre mehr Sachlichkeit erwünscht.

Eine Zauberformel zur Förderung des Osthandels gibt
es nicht. Generell kann man lediglich sagen, daß die
Problematik des österreichischen Osthandels weniger
beim österreichischen Export als vielmehr beim öster¬
reichischen Import liegt. Bis auf weiteres werden wir nur
in jenem Maß Waren nach dem Osten exportieren können,
in dem wir von dort Waren importieren. Der Hebel zur
Förderung des Osthandels muß daher auf der österrei¬
chischen Importseite angesetzt werden.

Zölle und Kontingente
Die ersten Ansatzpunkte zur Förderung des Osthandels

wird man dort zu suchen haben, wo unsere Importe aus
dem Osten gegenüber Importen aus den Ländern unserer
westlichen Handelspartner effektiv benachteiligt sind.
Das ist sowohl auf dem Zollsektor wie auch auf dem
Kontingentsektor der Fall.

In zollmäßiger Hinsicht besteht die Benachteiligung
darin, daß die (gegenüber den autonomen Zollsätzen)
ermäßigten GATT-Sätze bei Ostimporten nicht zur An-
wendurlg gelangen.10 Österreich steht mit diesem Verhal¬
ten unter allen GATT-Staaten allein da. Die zollmäßige
Benachteiligung führt bei allen Handelsvertragsverhand¬
lungen mit unseren östlichen Partnern zu unerquicklichen
Kontroversen. Juristisch mag das österreichische Vor¬
gehen allenfalls noch gedeckt sein, wenngleich selbst die
rechtliche Grundlage der österreichischen Zollpraxis bei
jenen Oststaaten, mit denen wir einen Meistbegünstigungs¬
vertrag abgeschlossen haben, zweifelhaft ist. Vom wirt¬
schaftlichen Gesichtspunkt aus betrachtet, muß das bis¬
herige Vorgehen der österreichischen Zollverwaltung
gegenüber den Ostimporten jedenfalls unverständlich er¬
scheinen. Statt die Importe aus dem Osten auf jede nur
mögliche Weise zu fördern, um zusätzliche Exportmöglich¬
keiten für unsere Wirtschaft zu schaffen, benachteiligt die
österreichische Zollpraxis die Ostimporte gegenüber den
Westimporten zum Schaden unserer Exportmöglichkeiten.

Dieser Punkt ist allerdings nur bei den Handels¬
vertragsverhandlungen mit den Oststaaten von großer
Bedeutung. Die materielle Auswirkung der zollmäßigen
Diskriminierung darf nicht überschätzt werden. Infolge

18 Eine Ausnahme bildet die Tschechoslowakei, die bereits
vor der Änderung ihres politischen und wirtschaftlichen Systems
im Jahre 1948 Mitglied des GATT wurde und diese Mitgliedschaft
auch später beibehalten hat.

der Anwendung der sogenannten Listenzollsätze sowie
infolge der mit den Oststaaten bilateral ausgehandelten
Zollbegünstigungen wird man kaum ein Dutzend von
Zollpositionen finden, bei denen es de facto zu einer die
Importe hindernden Diskriminierung der Osteinfuhren
gegenüber den Westeinfuhren kommt.

Unsere östlichen Handelspartner erblicken aber in
dem Festhalten Österreichs am Prinzip der Diskriminie¬
rung der Ostimporte einen ausgesprochenen Affront, was
die Wirtschaftsverhandlungen mit dem Osten ohne Zwei¬
fel erschwert.

Über die mengenmäßigen Beschränkungen ist zu
sagen, daß, während mehr als 90 Prozent aller Einfuhren
aus dem Westen genehmigungsfrei sind, die Wareneinfuhr
aus dem Osten einem bürokratischen Genehmigungs¬
verfahren unterworfen wird. Dieses Verfahren wird aller¬
dings vom österreichischen Außenhandelsbeirat nicht sehr
restriktiv gehandhabt. Wenn ein Importinteresse eines
österreichischen Importeurs besteht, wird die Einfuhr¬
bewilligung meistens auch dann erteilt, wenn das bei den
Handelsvertragsverhandlungen ausgehandelte Import¬
kontingent bereits ausgeschöpft ist. Eine Ausnahme bil¬
den nur jene Waren, die in Österreich in ausreichender
Menge zu annehmbaren Preisen und in befriedigender
Qualität erzeugt werden und bei denen eine Absatz¬
minderung infolge der Konkurrenz ausländischer Pro¬
dukte beschäftigungspolitische Schwierigkeiten hervor¬
rufen würde. Die Einfuhr solcher Waren ist zumeist auch
gegenüber dem Westen nicht liberalisiert. Es bleibt aller¬
dings noch eine Anzahl von Waren übrig, die gegenüber
dem Westen liberalisiert sind, gegenüber dem Osten je¬
doch streng kontingentiert werden.

Bei manchen dieser Waren mag die „Entschuldigung" gelten,
daß die Erstellung der Liberalisierungsliste seinerzeit aus dem
Gesichtswinkel der Konkurrenzfähigkeit mit dem Westen und
nicht in Hinblick auf die Konkurrenzverhältnisse zum Osten
erfolgt ist. Ein typisches Beispiel dafür sind Ziegel, bei denen
der Westen keine Konkurrenzgefahr darstellt und die daher
seinerzeit ohne Bedenken auf die Liberalisierungsliste gesetzt
werden konnten, wohingegen die frachtmäßig günstig gelegenen
Ziegeleien der CSR und Jugoslawiens (zumindest im Grenzgebiet)
für die österreichische Ziegelindustrie eine gefährliche Konkur¬
renz darstellen.

Für viele dieser dem Westen gegenüber liberalisierten,
dem Osten gegenüber jedoch streng kontingentierten
Waren gilt dieser Einwand aber nicht. Hier wäre ein
Ansatzpunkt gegeben, durch ein weniger restriktives Vor¬
gehen das österreichische Importvolumen zu erhöhen, den
durch die Verschuldung der Oststaaten beständig not¬
leidenden Clearing zu entlasten und zusätzliche österrei¬
chische Exportmöglichkeiten für die österreichische Wirt¬
schaft zu erschließen.11

Zu große Erwartungen darf man jedoch daran nicht
knüpfen. Selbst ein schrankenloses Tolerieren von Kon¬
tingentüberschreitungen gegenüber den östlichen Ein¬
fuhren würde unserem Dafürhalten nach das österrei¬
chische Warenaustauschvolumen mit dem Osten nicht
wesentlich vergrößern. Die österreichischen Einfuhren
aus dem Osten werden nur von einigen wenigen Waren,
nämlich Kohle und Agrarprodukten, getragen. Und bei
diesen „Säulen des Osthandels" ist die österreichische
Lizenzierungspraxis ohnedies sehr liberal.

Liberalisierung der Ostimporte?
Die Ausdehnung der Liberalisierung auf die Ost¬

einfuhren würde für West und Ost auf dem österreichi¬
schen Markt gleiche Startbedingungen schaffen.

Dagegen wird aber geltend gemacht, daß die Liberali¬
sierung nur ein Geschäft auf Gegenseitigkeit sein kann;
der Westen hat auch die Einfuhr österreichischer Waren
liberalisiert, der Osten dagegen nicht.

Dieser Einwand stimmt insofern, als es in einer Plan¬
wirtschaft systembedingt keine Einfuhrliberalisierung

11 Das Bewilligungsverfahren bei Ostimporten veranlaßt viele
Importeure, liberalisierte Waren aus dem Westen zu beziehen,
auch wenn diese teurer sind als qualitativ gleichwertige Ost¬
waren.
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geben kann. Er stimmt insofern nicht, als es ja letztlich
nicht auf die formale Seite, sondern darauf ankommt, ob
unsere Waren auf den betreffenden Märkten abgesetzt
werden können oder nicht. Dazu ist festzustellen: Unsere
Handelsbilanz mit dem Osten ist für Österreich fast durch¬
gehend aktiv, das heißt, wir konnten und können im
Osten mehr Waren absetzen als wir von dort beziehen.
Für unseren Handel mit dem Westen trifft leider das
Gegenteil zu. Die Menge unserer Ausfuhren nach dem
Osten ist bis auf weiteres lediglich durch den jeweiligen
Clearingstand begrenzt, der hauptsächlich vom Umfang
unserer Bezüge aus dem Osten bestimmt wird. Man kann
es daher unseren östlichen Handelspartnern nicht ver¬
denken, daß sie sich durch die einseitige Anwendung der
Liberalisierung diskriminiert fühlen.

Da gegenüber dem Osten nicht, wie gegenüber dem
Westen, multilateral verrechnet wird, muß jedoch eine
gewisse Kontrolle gegeben sein, damit Ein- und Aus¬
fuhren im Warenverkehr mit jedem einzelnen östlichen
Land einander annähernd die Waage halten. Außerdem
besteht durch die Steuerung der Importe die Möglichkeit,
auf den Vertragspartner einen gewissen Druck auszuüben,
der ihn veranlaßt, die in den Verträgen vereinbarten
österreichischen Ausfuhrkontingente zu erfüllen und sich
nicht nur jene Produkte herauszuklauben, an denen er
ein besonderes Interesse hat. Obwohl also die Beibehal¬
tung der Kontingentierung gegenüber dem Osten import¬
hemmend und dadurch leider auch exportrestringierend
wirkt, überwiegen ihre Vorteile. Österreich könnte sich
des Mittels der Importkontrolle gegenüber dem Osten
nur zum eigenen Nachteil begeben. Anzustreben wären
jedoch gewisse Erleichterungen und Vereinfachungen.

Sofern es die Clearingsituation erlaubt, sollte jedem
Importeur die Lizenz nach Möglichkeit automatisch aus¬
gestellt werden. Diese automatische Lizenzierung hat sich
bereits bei den Einfuhren aus Jugoslawien sehr bewährt.
Zur weiteren Erleichterung sollte von der Aufsplitterung
der Osteinfuhren auf viele Dutzende kleiner, eng um-
rissener Handelsvertragskontingente abgegangen werden.

Diese Aufsplitterung entstand dadurch, daß jeder Exporteur
im Wege seiner Interessenvertretung bemüht war, „seine" Ware
namentlich im Vertrag zu verankern und deren Export kontin¬
gentmäßig abzusichern. Gesamtwirtschaftlich betrachtet, ist es
aber weniger wichtig, ob bei den Lieferungen dieser oder jener
Exporteur auch tatsächlich zum Zug kommt, sondern daß in der
Gesamtheit möglichst viel lohnintensive Fertigwaren exportiert
werden können. 1

Die Festlegung einiger weniger Globalkontingente
wäre deshalb zweckmäßiger. Der bei der bisherigen Auf¬
splitterung sich oftmals hemmend auswirkende enge
Kontingentrahmen würde dadurch erweitert; das ganze
System wäre flexibler und der während des Handels¬
vertragsjahres sich oftmals ändernden Bedarfslage besser
angepaßt.

Als Argument für die Aufrechterhaltung einer gewis¬
sen Kontrolle der Ostimporte kann auch das Dumping¬
problem ins Treffen geführt werden.

Da die Oststaaten die Preise nicht in unserem Sinne
kalkulieren, sind sie jederzeit in der Lage, das Preisgefüge
bei einer bestimmten Ware zum Schaden der österreichi¬
schen Erzeugung zu deroutieren. Mit dem Vorwurf des
Dumpings sollte man jedoch etwas zurückhaltender sein
als bisher. Nicht jeder niedrige Preis, der irgendeinem
österreichischen Produzenten aus Konkurrenzgründen
unangenehm ist, ist deshalb schon ein Dumpingpreis. Aus¬
gesprochen unsinnig ist es, den östlichen Importen wegen
angeblichen Dumpings Schwierigkeiten in den Weg zu
legen, wenn sich der östliche Preiskampf nicht gegen die
österreichische Inlandsproduktion, sondern gegen öster¬
reichische Einfuhren aus dem Westen richtet. Von einem
solchen Preiskampf kann die österreichische Wirtschaft
nur profitieren!

Übrigens wird man sich vor Augen halten müssen,
daß der Preis nicht das einzige Mittel des Wettbewerbs
ist, sondern daß auch Qualität, prompte Bedienung,
Zahlungserleichterungen, Service usw. eine große Rolle

spielen. Wenn der Osten etwa beim Service, bei den
Zahlungskonditionen oder bei der Qualität nicht in der
Lage ist, zu konkurrieren, muß man ihm die Möglichkeit
geben, auf einem anderen Sektor — eben bei den Preisen
— seine Handikaps im Wettbewerb zu kompensieren.

Clearingstelle der Export- und Importwünsche
Den meisten Schwierigkeiten im Osthandel liegt die

Tatsache zugrunde, daß einander Staaten mit unter¬
schiedlichem Wirtschaftssystem gegenüberstehen. Der
östliche Handelspartner steht dem raschen Wechsel der
Bedingungen auf den westlichen Märkten oft hilflos
gegenüber. Sein Planwirtschaftsystem ist zu schwer¬
fällig, um sich den marktwirtschaftlichen Erfordernissen
gegenüber ausreichend flexibel verhalten zu können.

Umgekehrt ist der westliche Handelspartner meist
nicht in der Lage, dem Osten die für die Planwirtschaft
nötige Stabilität und Kontinuität zu bieten. Der Außen¬
handelsplan der Oststaaten wird in den wesentlichen
Grundzügen bereits Mitte des Jahres für das künftige
Jahr erstellt. Woher sollen die mit der Planaufstellung
befaßten östlichen Außenhandelsexperten angesichts der
hohen Labilität der westlichen Märkte aber die für ihre
Arbeit so notwendigen festen Plangrößen nehmen?

Diese Schwierigkeiten lassen sich nicht beseitigen,
wohl aber mildern. Um zumindest halbwegs fixe Plan¬
größen zu haben, verlangten die Ost'staaten in letzter Zeit,
die bisher einjährigen Handelsabkommen auf eine längere
Zeitperiode abzustellen. Österreich kam diesem Wunsch
entgegen und stimmte dem Abschluß von dreijährigen
Abkommen zu. Was somit von österreichischer Regie¬
rungsseite dazu beigetragen werden konnte, dem Stabili¬
tätsbedürfnis der östlichen Planwirtschaften entgegenzu¬
kommen, wurde getan.

Die ausgehandelten Warenkontingente stellen jedoch
— worauf es den östlichen Handelspartnern hauptsäch¬
lich ankam — weder Liefer- noch Abnahmeverpflichtun¬
gen dar, denn keine österreichische Regierungsstelle kann
garantieren, daß eine Ware auch tatsächlich abgenommen
beziehungsweise geliefert wird. Sie kann sich lediglich
dazu verpflichten, die erforderlichen Ausfuhr- oder Ein¬
fuhrlizenzen bis zur Höhe der vereinbarten Kontingente
auszustellen, sofern ein österreichischer Exporteur oder
Importeur ein entsprechendes Ansuchen stellt.

Für den Warenaustausch viel wichtiger wäre es daher,
nicht nur auf der Regierungsebene zu längerfristigen Ver¬
einbarungen zu gelangen, sondern vor allem auch auf dem
kommerziellen Sektor die vom Osten gewünschte Stabi¬
lität sicherzustellen.

Keinem österreichischen Kaufmann kann allerdings
zugemutet werden, sich auf mehrere Jahre hinaus preis¬
lich zu binden. Ein heute niedrig erscheinender Preis
kann in der Marktwirtschaft schon morgen zu hoch sein
und umgekehrt. Wenn man daher mit dem Osten zu
längerfristigen kommerziellen Abmachungen gelangen
will, wird man in die Verträge zumindest eine Hausse¬
oder eine Baisseklausel einbauen müssen (wie dies in
Einzelfällen bereits jetzt geschieht).

Besonders in jenen Fällen, wo auf der österreichischen
Seite Export und Import in einer Hand vereinigt sind,
wird es leichtfallen, zu längerfristigen Abnahme- und
Lieferverträgen zu gelangen. Die VÖEST zum Beispiel
konnte bereits ein solches Abkommen schließen: sie hat
sich verpflichtet, Bleche zu liefern und Kohle abzuneh¬
men; der Import wird dabei durch den Export kompen¬
siert. Solche Geschäfte „in sich" werden allerdings in der
Regel nur große Firmen abschließen können. Wie sollte
auch zum Beispiel ein kleiner österreichischer Erzeuger
von Präzisionsmeßinstrumenten in der Lage sein, als
Kompensation für seine Ostexporte etwa Schweine oder
Bleistiftspitzer zu beziehen. Ähnliches wird aber oft den
österreichischen Exporteuren durch die östlichen Han¬
delsgesellschaften zugemutet. Tatsächlich nehmen solche
Koppelungsgeschäfte immer mehr überhand. Dagegen
müßte Österreich etwas unternehmen. Man sollte dabei
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jedoch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Hinter
dieser an sich dubiosen Praxis steht nämlich das Streben
des östlichen Außenhandelsapparates, eine möglichst
klaglose Abwicklung des Planes sicherzustellen.

Diesem Streben sollte Österreich zum eigenen Nutzen
Rechnung tragen und die östlichen Bemühungen, sich die
für den Import nötigen Devisen durch den Export zu ver¬
schaffen, unterstützen. Um es auch den kleinen Firmen
zu ermöglichen, besser als bisher ins Ostgeschäft einzu¬
steigen, könnte eine Stelle geschaffen werden, die in der
Lage ist, als Importpartner für Exporteure aufzutreten
und die normalerweise stark fraktionierten Import¬
wünsche des österreichischen Importhandels zu konzen¬
trieren.12 Wir denken dabei an die Errichtung einer zen¬
tralen Stelle, die die Bezugs- und Lieferwünsche der
österreichischen Exporteure und Importeure koordiniert
und den östlichen Stellen gegenüber in der Lage ist,
jeweils ein komplettes Geschäft, bestehend aus Import
und Export, zu proponieren.

Nach Ansicht des österreichischen Volkswirts13 ergäbe sich
die Notwendigkeit einer solchen Stelle auch daraus, daß der
Importpartner in sehr vielen Fällen gezwungen ist, Teilmengen
der Ostwaren transit ins Ausland zu verkaufen, wodurch Termin-
und Finanzprobleme aufgeworfen werden, die die Exporteure,
die mit der Finanzierung ihrer Exporte bereits hinreichend zu
tun haben, nicht zu lösen imstande sind. Häufig wird es nötig
sein, den Import oder Transit einer Ostware aus dem Export¬
erlös der Industrie zu stützen. Diese und ähnliche Aufgaben wird
nur eine vom Vertrauen aller Wirtschaftskreise getragene zen¬
trale Stelle lösen können.

Die hier vorgeschlagene „Clearingstelle" österreichi¬
scher Bezugs- und Lieferwünsche würde darüber hinaus
eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem öst¬
lichen Außenhandelsmonopol einnehmen können, als die
auf sich gestellte einzelne österreichische Firma. Es ist
hinlänglich bekannt, daß die östlichen Außenhandels¬
monopole die ihnen einzeln gegenüberstehenden Firmen
besonders bei den Preisverhandlungen gegeneinander
ausspielen. Dadurch kann der Osten für sich kommer¬
zielle Vorteile herausschlagen, die er nicht erzielen
würde, wenn ihm Österreichs Angebot und Nachfrage in
geschlossener Front gegenüberstünden. Ansätze in der
Richtung sind oder waren bereits vorhanden.14 Im Inter¬
esse der Entwicklung des österreichischen Osthandels täte
es not, auf diesem Weg konsequenter als bisher fortzu¬
fahren.

Kredite
Österreich exportiert in die meisten Oststaaten mehr

Waren, als es von dort bezieht. Dementsprechend beträgt
die östliche Schuld gegenüber Österreich fortwährend
etwa 250 bis 350 Millionen Schilling. In den Verträgen
mit dem Osten ist zwar vorgesehen, daß sich jeder Ver¬
tragspartner bis zur Höhe des sogenannten „Technischen
Kredites" verschulden kann. Dem Sinn des Technischen
Kredites15 läuft es jedoch zuwider, daß sich unsere öst¬
lichen Partner ganz bewußt ständig an der Grenze des
unverzinslichen Technischen Kredites bewegen. Überdies
benützen sie die infolge ihrer Kreditinanspruchnahme
dauernd gespannte Clearingsituation als wirksames han¬
delspolitisches Pressionsmittel, um ihre Exportwünsche
durchzusetzen.

Da der österreichische Import der Angelpunkt für die
Bemühungen zur Förderung unseres Osthandels ist,

" Siehe auch die Wochenschrift Der österreichische Volks¬
wirt 9/1959, S. 9 f.

13 a. a. O.
14 Unter anderem sind hier die Bemühungen der Creditanstalt-

Bankverein AG und der Arbeiterbank AG anzuführen, die sich
in einer Export- und Importgesellschaft („Aust-Ost") zusammen¬
getan haben, um ein solches Abwicklungsinstitut zu schaffen.
Diese Zusammenarbeit entspricht einer Tradition aus der Zeit
nach dem ersten Weltkrieg, da die beiden Banken das österrei¬
chische Rußlandgeschäft im Rahmen der „Rusawstorg" förderten.
Dieses Unternehmen wurde dann das Opfer der Ereignisse des
Jahres 1934.

,s Der Sinn des Technischen Kredits ist es, vor allem saisonal
bedingte Ungleichmäßigkeiten des Warenaustausches auszuglei¬
chen und so von der Zahlungsseite her die möglichst reibungs¬
lose Abwicklung des Warenverkehrs zu sichern.

könnte diese Art von Stimulierung der österreichischen
Ostbezüge im Grunde genommen begrüßt werden, wenn
nicht die Gefahr bestünde, daß die maximale Kredit¬
grenze unversehens überschritten wird und die Öster¬
reichische Nationalbank sich deshalb veranlaßt sieht,
sämtliche Auszahlungen zu sperren. Durch die Möglich¬
keit einer solchen abrupten Unterbrechung des Waren¬
verkehrs kommt ein zusätzliches Unsicherheitsmoment in
die Warenaustauschbeziehungen, das den österreichi¬
schen Osthandel schädigt.

Was könnte Österreich dagegen unternehmen? Den
Rahmen des Technischen Kredites einzuengen, wie dies
manchenorts angeregt wird, wäre der verkehrte Weg. Im
Gegenteil, der Österreichischen Nationalbank wäre nahe¬
zulegen, noch elastischer als bisher vorzugehen. Wenn
man vor die Wahl gestellt wird, entweder dem Osten
Kredite zu gewähren, damit er unsere Waren abnehmen
kann, oder aber bei Absatzschwierigkeiten österreichische
Erzeugungskapazitäten brachliegen zu lassen und wo¬
möglich Arbeitslosenunterstützungen zu zahlen, sollte die
Entscheidung nicht schwerfallen.

Auf der anderen Seite müßte man den Oststaaten
jedoch die Lust abkaufen, den Kredit ständig in Anspruch
zu nehmen. Dazu gibt es ein einfaches Mittel: Zinsen zu
verlangen. Andere Staaten lassen sich die Schulden des
Ostens ebenfalls verzinsen. Der Zinserlös könnte zur
Förderung des Osthandels eingesetzt werden.

Die Kunst des Switchens
Gegenwärtig ist es aus preislichen Gründen oft nicht

leicht, sogenannte Switch-Geschäfte zu tätigen. Von
Switch-Geschäften spricht man dann, wenn eine Ware
von einem Land transit über ein anderes Land bezogen
wird und die Abrechnung nicht mit dem Ursprungsland,
sondern mit dem Lieferland erfolgt.

Auf den Osthandel bezogen, handelt es sich bei
Switch-Geschäften um österreichische Bezüge aus West¬
europa oder Übersee, die über einen östlichen Clearing
abgerechnet werden. Der Grund, warum in solchen Fällen
keine Direktbezüge getätigt werden, liegt meist darin,
daß es sich um eine gegenüber dem Westen nicht libera-
lisierte Ware handelt, deren Bezug somit auf alle Fälle
einer behördlichen Einfuhrgenehmigung bedarf, die je¬
doch erfahrungsgemäß für einen österreichischen Import
aus dem Osten eher gewährt wird als für einen Import
aus dem Westen. Die österreichischen Behörden präferie-
ren hier bewußt jene Bezüge, die in einem Ostclearing
abgerechnet werden können, gegenüber Bezügen, deren
Bezahlung in frei konvertierbarer Währung erfolgen
müßte. Das ist verständlich, wenn man sich vor Augen
hält, daß Österreich gegenüber dem Osten ständig die
Rolle des Kreditors einnimmt, sich dagegen dem Westen
gegenüber laufend in der Rolle des Debitors befindet. Den
Switch-Geschäften fällt somit eine sehr wichtige, aus¬
gleichende Funktion zu, indem sie die österreichische
Zahlungssituation sowohl gegenüber Ost als auch gegen¬
über West entspannen.

Daß die Switch-Geschäfte keinen größeren Umfang
angenommen haben, liegt zum Teil daran, daß die dem
Transiteur zu zahlende Switchprämie (in der Höhe von
etwa 4 Prozent des Warenwertes) die Konkurrenzfähig¬
keit der geswitchten Ware oft in Frage stellt. Wenn die
Switchprämie in Hinkunft nicht mehr zu Lasten der
Preise der Ware ginge, sondern aus den für die Ost¬
schulden vereinnahmten Zinsgewinnen abgedeckt würde,
könnte das Volumen der Switch-Geschäfte erhöht, unser
Clearing gegenüber dem Osten entlastet und unsere
Exportmöglichkeiten nach dem Osten dementsprechend
vermehrt werden.

Natürlich ist anzustreben, daß sich der Warenverkehr
mit dem Osten auf der Basis der im jeweiligen Lande er¬
zeugten Waren abwickelt. Das ist die solideste Grundlage
des Warenverkehrs. Solange der Osten jedoch in jenen
Waren, die in Österreich leicht' absetzbar sind, nicht ge-
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nügend lieferfähig ist, wäre die Forcierung der Switch-
Geschäfte eine gewisse Ausweichmöglichkeit.

Auch die Transit- und Reexportgeschäfte könnten
bewußter als bisher zur Ausweitung des österreichischen
Warenaustauschvolumens mit dem Osten eingesetzt wer¬
den. Gerade bei jenen Waren, bei denen der Osten große
Lieferkapazitäten aufweist, ist die Aufnahmefähigkeit des
österreichischen Marktes begrenzt. Was läge da näher,
als daß der Osten den österreichischen Importeuren den
Verkauf an dritte Länder freigäbe?

Auch der Osten muß sich anstrengen
Die angeführten Vorschläge zur Förderung des Ost¬

handels könnten sicherlich noch vermehrt werden. So
wäre zum Beispiel zu überlegen, ob man nicht gewisse
Dienstleistungen, die gegenwärtig der Westen erbringt,
vom Osten durchführen lassen und etwa einige unserer
Warenbezüge aus Skandinavien statt über Hamburg über
Danzig und via polnische Staatsbahnen abwickeln könnte.
Weiter wäre zu untersuchen, wie österreichische Groß¬
bezieher bei voller Wahrung ihrer wirtschaftlichen Inter¬
essen veranlaßt werden könnten, ihre bisherigen West¬
bezüge auf den Osten umzulegen. Vor allem denken wir
hier an die Kohlenbezüge.

Allen diesen österreichischen Bemühungen wäre
jedoch wenig Erfolg beschieden, wenn nicht gleichzeitig

unsere östlichen Handelspartner Anstrengungen zur För¬
derung des Warenaustausches unternehmen.

Im Interesse einer Intensivierung des Warenaustau¬
sches wäre vor allem zu wünschen, daß sich die östlichen
Außenhandelsgesellschaften die systematische Pflege der
Auslandsmärkte angelegen sein lassen. Bisher erfolgte die
Bereitstellung ihrer Exportwaren leider weniger unter
dem Gesichtspunkt der Berücksichtigung der westlichen
Importbedürfnisse als vielmehr aus dem Gesichtswinkel
der Entbehrlichkeit auf dem eigenen Markt. Auch wäre
eine stärkere Anpassung der östlichen Außenhandels¬
gesellschaften an unsere Marktverhältnisse und Absatz¬
methoden wünschenswert. Eine größere personelle Kon¬
tinuität in ihrem Außenhandelsapparat wäre dem öster¬
reichischen Osthandel gewiß ebenfalls förderlich. Dabei
kommt den in Wien akkreditierten Handelsräten eine
wichtige Funktion zu.

Beiderseitige Anstrengungen sind erforderlich! Man
wird sich allerdings keiner Illusion über die Ausdeh¬
nungsfähigkeit des österreichischen Osthandels hingeben
dürfen. Die Einbeziehung der Länder der ehemaligen
österreichisch-ungarischen Monarchie in die Isolierung
des sowjetischen Bereiches ist nun einmal Tatsache. Aber
man sollte der Schrumpfung unseres Osthandels nicht
untätig zusehen!

Dr. Ernst John:

Wirtschaftliche Probleme der Entwicklungsländer

Die internationalen politischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen bestätigen immer deutlicher die von

Historikern, Wirtschaftswissenschaftern und Politikern
(zum Beispiel von Toynbee, Romein, Bonne und Gurion)
vertretene Ansicht, daß der Aufstieg der unterent¬
wickelten Gebiete und vor allem der Wiederaufstieg der
Völker Asiens und Afrikas das wichtigste Ereignis
unseres Jahrhunderts zu werden beginnt. Gelingt es den
Anstrengungen dieser Länder, die jahrhundertelange
Stagnation ihrer Wirtschaft und Gesellschaft zu über¬
winden und ein ähnliches Wirtschaftswachstum wie
Europa in den letzten 150 Jahren zu erreichen — und
daran kann kaum noch gezweifelt werden —, dann
würde nicht nur die Weltwirtschaft revolutioniert wer¬
den, sondern die weitreichenden soziologischen Um¬
wälzungen zögen auch große machtpolitische Verschie¬
bungen nach sich. Die Auswirkungen eines Wirtschafts¬
aufstieges der unterentwickelten Gebiete (einschließ¬
lich der Südamerikas) wären vor allem deshalb so tief¬
gehend, weil diese Gebiete zwei Drittel der Welt¬
bevölkerung umfassen und ihr Einkommen pro Kopf
gegenwärtig nur weit weniger als ein Zehntel jenes der
industrialisierten Länder beträgt.

Wenn auch der wirtschaftliche Aufstieg der Ent¬
wicklungsländer in erster Linie auf die eigene Kraft an¬
gewiesen bleibt, so kann er doch durch die Zusammen¬
arbeit mit den entwickelten Gebieten sehr gefördert
werden, indem diese Kapital, also Produktionsmittel
(Maschinen und Techniker) zur Verfügung stellen oder
den Absatz der Exporte der unterentwickelten Länder
besser sichern.

Heute sehen vor allem die internationalen Organi¬
sationen, wie UNO, Weltbank, FAO, EWG usw. wirt¬
schaftliche und technische Hilfen für diese Entwick¬
lungsgebiete vor. Aber auch die einzelnen Industrie¬
länder treffen immer häufiger direkte Abmachungen,
die die Entwicklungspläne der unterentwickelten Ge¬
biete fördern sollen. Dabei kommt es vielfach schon zu
einem Wettstreit zwischen den Ländern westlicher Prä¬
gung und den Ostblockstaaten, nicht nur weil die wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit voraussichtlich auch die
zukünftige Handels- und Kapitalverflechtung mit diesen

vielversprechenden Gebieten verstärkt, sondern auch
weil über die wirtschaftliche Zusammenarbeit vielleicht
Einfluß auf die politische und gesellschaftliche Entwick¬
lung erhofft wird, da die Methoden der Entwicklungs¬
planung der unterentwickelten Gebiete — sie nehmen
alle Formen von einer sozialen Marktwirtschaft bis zur
staatlichen zentralen Planwirtschaft an — die zu¬
künftige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dieser
Länder weitgehend mitbestimmen werden.
Europa und die Entwicklungsgebiete historisch gesehen

Eine umfassende Theorie der unterentwickelten Ge¬
biete, die erklären würde, wieso es dazu kam, daß diese
Gebiete in der Stagnation eines Traditionalismus ver¬
harrten, während gleichzeitig die westliche Welt in den
letzten drei Jahrhunderten einen gewaltigen wirtschaft¬
lichen und politischen Aufschwung nahm, ist nicht zu¬
letzt deshalb schwierig, weil die Probleme der unter¬
entwickelten Gebiete nicht nur wirtschaftlicher, son¬
dern vor allem auch soziologischer und politischer
Natur sind, also weit über die Fragen eines einzelnen
Wissenschaftsgebietes hinausgehen. Zwar hat die
Nationalökonomie in den letzten Jahren wichtige
theoretische Erkenntnisse über die Ursachen der Unter¬
entwicklung und die Möglichkeit ihrer Beseitigung aus¬
gearbeitet, doch kann die Beschränkung auf die öko¬
nomischen Probleme immer nur Teilaspekte, wenn auch
sehr wichtige, klären. Die umfassendsten Erklärungs¬
versuche für die unterentwickelten Gebiete findet man
daher bei den Historikern, obwohl diese die Probleme
vorwiegend machtpolitisch sehen.

Jan Romein1 sieht die Ursachen, die zur Herrschaft
Europas über Asien geführt haben, in der Abweichung
Europas vom „allgemeinen menschlichen Muster", die
bei den Griechen begann, sich in der Renaissance
durchsetzte und mit der Aufklärung, der industriellen
und Französischen Revolution ihre Vollendung fand.2
Diese andersartige Entwicklung, die auf dem Ausbau

1 Siehe: Das Jahrhundert Asiens, Bern 1958, und „Über den
Konservativismus als historische Kategorie. Ein Versuch".
Erschienen in Wesen und Wirklichkeit des Menschen, Festschrift
für Helmuth Plessner, Göttingen 1958, S. 217.

1 Das Jahrhundert Asiens, a. a. O., S. 7.
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der Naturwissenschaften und später des Kapitalismus
beruhte, ermöglichte es den Europäern, um 1500 in
Asien einzufallen und seit 1800 dort Herrschaftsgebiete
zu errichten, „die jedoch hundert Jahre später zu wan¬
ken begannen und nach weiteren 50 Jahren mit wenigen
Ausnahmen bereits wieder verschwunden sind".3

Geschichtlich gesehen war daher die Herrschaft
Europas über Asien kurz, sie dauerte nämlich nur etwa
die vergangenen 300 Jahre. Nicht die Rassenüberlegen¬
heit, aus der man vielfach eine dauernde Überlegenheit
Europas abzuleiten versuchte, sondern die sozialen und
ökonomischen Verhältnisse waren für diese Überlegen¬
heit bestimmend. Dafür spricht auch, daß zwischen den
Jahren 400 und 1400 Europa sich nur mit größten
Anstrengungen gegen die Angriffe der Völker Asiens
zur Wehr setzen konnte. Die Frage, warum die kapi¬
talistische Produktionsweise vor allem in Europa ent¬
standen ist und sich hier halten konnte, während sie
sich außerhalb dieses Kontinents nicht entwickelte,
bleibt ungeklärt.

In diesem breiten Rahmen gesehen, ist die Industriali¬
sierung Asiens in unserer Zeit aber nichts anderes als
die Übernahme dieser europäischen „Abweichung"
durch Asien. Asien ist damit europäisch geworden, wo¬
durch ein bedeutender Schritt auf dem Wege zur Ein¬
heit der Menschheit gemacht wurde.

Die historische Interpretation der wirtschaftlichen
Entwicklung Europas ist verschiedentlich verfeinert
worden. Für A. Gershenkron4 erscheint die industrielle
Geschichte Europas nicht als eine Serie von bloßen
Wiederholungen der „ersten" Industrialisierung, sondern
als ein geordnetes System von graduellen Abweichun¬
gen von dieser Industrialisierung. Je später der in¬
dustrielle Aufschwung, und je größer die Rückständig¬
keit, desto stärker bestand die Tendenz zum Groß¬
betrieb, zu monopolistischen Zusammenschlüssen und
zu einer Industrialisierung unter organisierter Leitung,
sei es durch private oder staatliche Investitionsbanken
oder unter bürokratischer Kontrolle.

Die besonders rapide Entwicklung bei Beginn der
Industrialisierung führt Gershenkron darauf zurück,
daß das Wertsystem eines Landes sich nicht allmählich
ändert und den Bedürfnissen anpaßt, sondern daß die
ökonomische Entwicklung alle Vorurteile durchbrechen
mußte, die ihr entgegenstanden, und daher die Industri¬
alisierung erst dann stattfand, als ihre Vorteile schon
besonders groß und offensichtlich geworden waren.5

Die Probleme der unterentwickelten Gebiete vom
ökonomischen Standpunkt

Die historischen Erkenntnisse sind wohl umfassend,
aber gerade dadurch notwendigerweise auch allgemein
geblieben. Die theoretische Ökonomie hat daher einzelne
engere, rein ökonomische Aspekte der unterentwickelten
Gebiete analysiert, wobei sie nicht so sehr den histo¬
rischen Ablauf untersuchte, sondern von den Charak¬
teristiken der unterentwickelten Gebiete ausging.

Die Charakteristiken der unterentwickelten Gebiete
Die hervorstechendsten Charakteristiken, die in der

theoretischen Erklärung berücksichtigt werden müssen,
sind folgende:

1. Das allgemeinste Kennzeichen der Entwicklungs¬
gebiete ist ihre Armut; das Einkommen pro Kopf be¬
trägt nur ein Sechstel bis ein Zwanzigstel jenes in den
entwickelten Ländern (obwohl auch hier die Einkom¬
men bis zum Dreifachen auseinanderliegen). Aber das
Entscheidende ist, daß die Einkommen in den Ent¬
wicklungsländern für einen Großteil der Bevölkerung
nur um das physische Existenzminimum liegen. Auf

' a. a. O., S. 13.
4 A. Gershenkron, „Reflections on the Concept of »Prerequi-

sits« of Modern Industrialisation", in L'Industria, in onore de
Giuseppe Ugo Papi, No. 2, April/Juni 1957, S. 367.

5 A. Gershenkron, Economic Progress; Papers and Procee-
dings of a Round Table, held by the International Economic
Association, Louvain, 1955, S. 319.

diese zwei Drittel der Erdbevölkerung in den Entwick¬
lungsländern entfallen nur etwa 15 Prozent des Welt¬
einkommens, während die Länder mit hohen Einkom¬
men (915 Dollar pro Kopf) mit nur 18 Prozent der
Weltbevölkerung über zwei Drittel des Welteinkommens
verfügen. Die Länder mit mittleren Einkommen — in
dieser Gruppe befinden sich auch die meisten mittel¬
europäischen Staaten und Österreich — umfassen etwa
15 Prozent der Weitbevölkerimg und 18 Prozent des
Welteinkommens (Tabelle 1). Besonders kraß ist der
Einkommensunterschied zwischen Nordamerika und
Asien (ohne Rußland), da die USA mit 7 Prozent der
Weltbevölkerung über 41 Prozent des Welteinkommens
verfügen, Asien aber mit 52 Prozent der Weltbevölke¬
rung über nur 10 Prozent.

Verteilung des Welteinkommens im Jahre 1949*
in US-Dollar der Kaufkraft von 1949

Tabelle 1
Ländergruppen

Länder mit
hohen Einkommen
mittleren Einkommen
niedrigen Einkommen

Prozent Prozent Pro-Kopf-
des Welt- der Welt- Einkommen

einkommens bevölkerung in Dollar
67
18
15

18
15
67

915
310

54
* Siehe R. Nurkse: Problems of Capital Formation in Under-

developed Countries, Oxford 1953, S. 63. Zusammengestellt aus
National and per Capita Incomes of 70 Countries; Statistical
Office of UN 1949, Statistical Papers, Series E. No. 1, New York,
October 1950.

Dieser Einkommensunterschied zwischen den armen
und reichen Ländern hat sich außerdem in den letzten
hundert Jahren ständig erhöht.6

2. Der starke Bevölkerungsdruck: Die Bevölkerung
nimmt in den Entwicklungsgebieten mit wenigen Aus¬
nahmen zwei- bis dreimal so rasch zu wie in den ent¬
wickelten Gebieten. Die Gefourtenrate ist sehr hoch,
die Sterblichkeitsrate zwar ebenfalls, aber doch relativ
niedriger und sinkt in den meisten Entwicklungs¬
gebieten mit der fortschreitenden Hygiene. Da der
Boden beschränkt ist und die Industrialisierung weit¬
gehend fehlte, entstand die für die Entwicklungsgebiete
charakteristische Überbevölkerung und Unterbeschäfti¬
gung vor allem in der Landwirtschaft.

3. Die geringe Schulung der Menschen zur Beherr¬
schung ihrer Umwelt, also vor allem der Mangel an
berufstechnischer Ausbildung. Im großen Durchschnitt
sind 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung noch An¬
alphabeten, doch konnte gerade das Schulwesen bereits
beachtlich verbessert werden.

4. Eine technisch und wirtschaftlich rückständige
und produktionsmäßig sehr einseitig ausgerichtete
Landwirtschaft mit klimatisch bedingten stark schwan¬
kenden Ernteerträgen. Im großen Durchschnitt sind
60 bis 80 Prozent der Bevölkerung meist in Zwerg¬
betrieben der Landwirtschaft, die oft nur gepachtet
sind, tätig.

5. Die einseitige Ausrichtung der Produktion auf
wenige Produkte bringt trotz der bei diesen niedrigen
Einkommen sehr hohen Eigenversorgung der Bauern
eine starke Abhängigkeit des Landes vom Außenhandel
mit sich.

6. Ein besonderes Hemmnis für die Entwicklung ist
die Kapitalarmut und die geringe Kapitalbildung. In
großen Teilen der Entwicklungsgebiete werden nur
5 bis 10 Prozent des Volkeinkommens gespart, was bei
der starken Bevölkerungsvennehrung in vielen Fällen
kaum ausreicht, den Lebensstandard zu erhalten.

7. Das Vorherrschen autarker Kleinbauern läßt auch
kaum Raum für die Entwicklung von Handels- und
Kreditorganisationen.

8. Die Schwäche des Staatsapparates und damit der
wichtigsten Organisation der Wirtschaftspolitik, obwohl
gerade hier die größten Unterschiede zwischen einzelnen

8 Siehe S. Kuznets: „Toward a Theory of Economic Growth",
S. 27, in: National Policy for Economic Weifare at Home and
Abroad. R. Leckachmann (Herausgeber), New York 1955.
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Ländern bestehen. Bei den niedrigen Einkommen sind
die Steuereinnahmen — der Schwerpunkt liegt meist
auf den indirekten Steuern — oft nur mit 10 Prozent
des Volkseinkommens gering. Die Einnahmen reichen
daher in vielen Entwicklungsländern kaum aus, die
dringendsten sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben
des Staates zu erfüllen und einen ausreichenden fach¬
kundigen und objektiven Beamtenstand zu bezahlen,
um so weniger, als oft ein Großteil der Ausgaben auf das
militärische Budget entfällt.

9. Das von den westlichen Ländern erheblich ab¬
weichende Gesellschafts- und Wertsystem, das, soweit
es nicht wie in China durch die totale Planwirtschaft
abgelöst wurde, noch stark durch den Agrarfeudalismus
beeinflußt ist. Dieses System ist auf eine statische
Agrarwirtschaft zugeschnitten und verhindert geradezu
das Wirksamwerden der Einzelinitiative und der wirt¬
schaftlichen Expansion. Der Großgrundbesitz und die
Bewirtschaftung durch kapitalarme Teilpächter mit
meist kurzfristigen Verträgen geben oft wenig Anreiz,
den Boden zu verbessern oder auch nur seine Qualität
zu erhalten. Die Großfamilie, das hohe soziale Prestige
des Großgrundbesitzes und die Minderschätzung unter¬
nehmerischer und technischer Tätigkeiten erschweren
die Entstehung einer Technisierung und Industriali¬
sierung. Dieses Wertsystem paßt sich nur langsam den
Erfordernissen einer Entwicklungswirtschaft an, wenn
es nicht, wie in China, durch radikale direkte Maß¬
nahmen zu ändern versucht wird.

Der fatale Zirkel, die Theorie des „Big Push" und das
„ausgeglichene" Wachstum

Ein Großteil der Charakteristiken der unterent¬
wickelten Gebiete kann aus der statischen ökonomi¬
schen Theorie erklärt werden. Niedrige Produktion und
geringe Erträge haben natürlich einen niedrigen
Lebensstandard zur Folge, der wieder einen geringen,
auf die billigsten und einfachsten Nahrungsmittel
konzentrierten Konsum bedingt, wodurch die landwirt¬
schaftliche Produktion einseitig bleibt und der Aus¬
tausch über den Markt bedeutungslos wird. Ein ge¬
ringes Einkommen ermöglicht auch nur eine geringe
Kapitalbildung, und bei geringer Kapitalbildung und
hohen Geburtenraten ist auch eine Erhöhung der
Kapitalausstattung je Beschäftigten kaum möglich.

Dieses Gleichgewicht um das Existenzminimum hat
man auch den verhängnisvollen Zirkel genannt, der be¬
sagt, daß die Armut selbst wieder zur Ursache der
Armut wird. Der Zirkel wirkt aber nicht nur nach
unten, sondern auch nach oben, das heißt, wird der
fatale Zirkel einmal durchbrochen, dann verstärken
einander auch die vorteilhaften Wirkungen gegenseitig.

Die Bedeutung des fatalen Zirkels wurde allmählich
zu einer Entwicklungstheorie der unterentwickelten
Gebiete ausgebaut.7

Nach Rostow, der seine Theorie auch durch histo¬
rische Studien der Industrialisierung verschiedener
westlicher Länder unterbaut, waren immer drei Be¬
dingungen notwendig, um den Zirkel der Armut zu
durchbrechen: 1. Eine sprunghafte Steigerung (big push)
der produktiven Investitionen (von etwa 5 Prozent auf
10 Prozent) des Volkseinkommens; 2. ein gleichzeitiges,
besonders starkes Wachstum einzelner wichtiger Indu¬
strien und 3. eine rasche Umstellung des politischen,
sozialen und institutionellen Rahmens, wodurch diese
neue Entwicklung und ihre Effekte auf die externen

7 Siehe den Pionierartikel von P. N. Rosenstein-Rodan im
Economic Journal, Juni/September 1943, ferner zum Beispiel
W. W. Rostow, „The Take-Off into Self-Sustained Growth",
Economic Journal, March 1956. Abgedruckt in The Economics of
Underdevelopment, herausgegeben von A. N. Agarwala und
S. P. Singh, Oxford University Press 1959, und Henry Leiben¬
stein, Economic Backwardness and Economic Growth, New
York 1957.

Ersparnisse8 (external economies) günstig ausgenützt
werden können. Diese Theorie nimmt also im wesent¬
lichen an, daß durch eine plötzliche Produktivitäts¬
steigerung (etwa durch den technischen Fortschritt in
einigen besonders wichtigen Industrien) eine Ein¬
kommenssteigerung und damit eine verstärkte Kapital¬
bildung entsteht, die über die externen Ersparnisse
auch viele andere Zweige der Wirtschaft belebt, wo¬
durch das Wirtschaftswachstum dann von selbst in
Gang gehalten wird.

Rostow glaubt auch, solche Startperioden der Indu¬
strialisierung für einzelne Länder feststellen zu können,
zum Beispiel für Großbritannien von 1783 bis 1802
(Wachstum der Textilindustrie), für die USA von 1833
bis 1860 und für Deutschland von 1850 bis 1873. Rostow
kann aber auch zeigen, daß seine Annahme, nämlich daß
die Erhöhung der Nettoinvestitionen von etwa 5 Prozent
in einer stagnierenden Wirtschaft auf etwa 10 bis 12
Prozent des Nettonat'ionalprodukts, bei einer Bevölke¬
rungszunahme von 1 bis 1,5 Prozent und einer margi¬
nalen Kapital-Produktionsrelation9 von 3,5 : 1 eine
jährliche Steigerung des Nettonationalprodukts um
2 Prozent herbeiführt, mit der historischen Entwicklung
einigermaßen übereinstimmt. Allerdings reichen die
statistischen Daten nur bei Schweden und Kanada ge¬
nügend weit zurück.

Die verschiedenen Varianten der Theorie des „Big
Push" und des „ausgeglichenen" Wachstums wurden von
Leibenstein zu einer allgemeinen Theorie der „kriti¬
schen Minimalleistung" (Critical Minimum Effort) aus¬
gebaut. Um ein anhaltend säkulares Wachstum zu er¬
zielen, ist es notwendig, daß der erste Anreiz für die
Entwicklung von einer bestimmten kritischen Minimal¬
größe ist. Der fatale Zirkel besagt ja nichts anderes, als
daß die Größen, die das Gleichgewicht der Rückständig¬
keit bestimmen, zwar kurzfristig schwanken, aber doch
immer wieder zum Gleichgewicht zurückkehren. Die
Charakteristika der Rückständigkeit haben eine Ten¬
denz zur Stabilität. Sie sind aber nicht vollkommen
stabil, sondern können durchbrochen werden. Jeder po¬
sitive Entwicklungsanreiz löst aber gleichzeitig auch
depressiv.e Wirkungen aus.

Also zum Beispiel wird eine Einkommenserhöhung
pro Kopf gleichzeitig auch zu einer Erhöhung des Kon¬
sums, auf längere Sicht zu einer Zunahme der Bevölke¬
rung führen und damit wieder depressive Wirkungen
auf das Wirtschaftswachstum auslösen und das Ein¬
kommen pro Kopf senken. Diese depressiven Tendenzen
werden sich aber nur bei einer Minimalgröße des ersten
Anreizes durchsetzen. Bei einem starken Anreiz können
die einkommensteigernden Faktoren größer sein, aber
auch größer bleiben als die einkommensenkenden
Faktoren.

Wenn zum Beispiel eine technische Neuerung in der
Landwirtschaft das Einkommen des Farmers etwas er¬
höht, dann wird diese Zunahme wahrscheinlich durch
seine höhere Konsumneigung aufgezehrt werden. Wenn
aber die Zunahme der Produktion sehr stark ist, wird
er zwar auch mehr konsumieren, aber wahrscheinlich
doch nicht so viel, daß er nicht auch spart und Kapital
bildet und zu investieren beginnt, so daß der fatale Zir¬
kel durchbrochen werden kann. Das heißt, wenn die
einkommensteigernden Faktoren über das Maximum
der einkommensenkenden Faktoren erhöht werden,
dann ist das „kritische Minimum" erreicht und die Wirt¬
schaft entwickelt sich aufwärts, wobei als Maßstab für
die Entwicklung immer die Steigerung des Pro-Kopf-
Einkommens angenommen wird. Diese Minimalanstren¬
gung ist notwendig, um

8 Externe Ersparnisse sind solche Kostenermäßigungen für
einen Betrieb, die außerhalb dieses Betriebes entstehen, etwa
durch Verbilligung der Produktionskosten einer Lieferbranche
infolge einer allgemeinen Produktionsausdehnung.

9 Die marginale Kapital-Produktionsrelation ist jenes Ver¬
hältnis, das angibt, um wie viele Einheiten das Kapital erhöht
werden muß, um die Produktion um eine Einheit zu vergrößern.
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1. die internen kostenerhöhenden Faktoren (dis-
economies) zu überwinden;

2. um die externen diseconomies zu kompensieren
und positiv durch ein sogenanntes ausgeglichenes
Wachstum (balanced growth) ein Maximum von ex¬
ternen Ersparnissen (external economies) zu erreichen;

3. zur Überwindung von depressiven Rückwirkungen
auf die Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens (etwa
durch Geburtenzunahme), die eventuell durch diesen
Wachstumsanreiz hervorgerufen wird;

4. zur Erzeugung von genügend Schwung im. System,
so daß die Faktoren, die das Wachstum stimulieren,
weiterhin im Spiel bleiben.

Von diesen sind vor allem Punkt 2 und 4 wichtig.
Wenn sich die Industrie ausweitet, dann verringern sich
die Kosten für alle Firmen dieser Industrie, obwohl
keine Firma wirtschaftlicher arbeitet als vorher. Ein
Hauptgrund dafür ist der, daß jede Industrie von vielen
anderen Industrien kaufen muß, so daß sie einander im
Wachstum anregen. Da aber jede Industrie von einer
bestimmten Minimalgröße sein muß, muß auch die
Minimalinvestition mehr oder weniger hoch sein, um
die betreffende Industrie ins Leben zu rufen. Dieser Zu-

W. A. Oerley:

Die vorangegangenen Darlegungen haben aufgezeigt,
welchen Einfluß Wirtschaft und Technik auf die

Kulturproduktion haben. Wie bei allen Versuchen, sozio¬
logische Phänomene zu beschreiben, ihre Wirkungen zu
analysieren und die bestehenden Wechselbeziehungen und
-Wirkungen festzustellen, stößt man auch in diesem Fall
auf die vorläufig unüberwindliche Schwierigkeit, die
Wirksamkeit der einzelnen Faktoren zu isolieren und zu
messen. Ja selbst die Klassifizierung dieser Phänomene
stellt insoweit ein fragwürdiges Unterfangen dar, als es
keinen objektiven Maßstab für die Beurteilung der Quali¬
tät von Kulturprodukten gibt.

Wenn der Einfluß wirtschaftlicher und technischer
Faktoren auf die Kulturproduktion auch nicht ge¬
messen und mit konkreten Zahlen ausgedrückt werden
kann, so ist es doch evident, daß er in einem großen und
unverkennbaren Ausmaß vorhanden ist. Es liegt daher
die Vermutung nahe, daß diese beiden Faktoren für das
Überhandnehmen von als Kulturprodukten getarnten
Fluchtmitteln verantwortlich sind.

Die Wahrscheinlichkeit und Richtigkeit dieser These
wird aber durch einen anderen Umstand nicht un¬
erheblich erschüttert, durch die Tatsache nämlich, daß
der Funktionswandel, der sich im Kulturbereich voll¬
zogen hat, als aus dem Kunstwerk ein Fluchtmittel
wurde, ein Phänomen ist, das einzig und allein für den
Bereich der KultUrproduktion zutrifft, während auf
allen anderen Gebieten, wo die gleichen wirtschaft¬
lichen und technischen Faktoren wirksam wurden —
sogar weitaus intensiver —, dieser Funktionswandel
ausblieb. Die durch technologische Faktoren ermöglichte
erhöhte Produktionskapazität brachte dort preiswertere
und zum Teil auch qualitativ bessere Erzeugnisse, wirt¬
schaftliche Faktoren, insbesondere die Konkurrenz,
sorgten für Weiterentwicklung und Verbesserungen,
Verbilligung und Verschönerung der Produkte.

Dies scheint darauf hinzudeuten, daß die wirtschaft¬
lichen und technischen Faktoren auf die Entwicklung
der Kulturproduktion zwar einen Einfluß genommen
haben, daß sie aber nicht als die allein auslösende Ur¬
sache für den Fluchtmittelkonsum angesehen werden
dürfen. Diese beiden Faktoren haben offenbar lediglich
auf eine Entwicklungstendenz, die auf andere, noch zu
untersuchende Ursachen zurückzuführen ist, eine be¬
schleunigende und verstärkende Wirkung ausgeübt.

Die Tendenz, Fluchtmittel zu konsumieren, finden
wir jedoch bereits bei primitiven Völkern, die alkoho¬
lische Getränke oder Rauschgifte konsumieren. Diese

sammenhang und die gegenseitige Abhängigkeit der
Industrie führt zur Forderung des sogenannten aus¬
geglichenen Wachstums.

Wenn keine technische Unteilbarkeit vorhanden ist,
das heißt, wenn auch eine beliebig kleine Erzeugung
wirtschaftlich ist, dann kann ein ausgeglichenes Wachs¬
tum auch mit geringen Investitionen erreicht werden.
Aber wenn die optimale Größe einer Unternehmung
sehr groß ist, dann bedarf es eines bedeutenden pri¬
mären Einsatzes von Kapital, und nur wenn die Pro¬
duktionskosten durch die Ausnützung der externen und
internen Ersparnisse sinken, wird auch die Gewähr für
weitere Investitionen gegeben sein.10

Nicht zuletzt wird aber auch ein starkes und länger
anhaltendes Wachstum notwendig sein, um jene Ände¬
rung in den kulturellen, soziologischen und institutio¬
nellen Voraussetzungen zu schaffen, die der Entwick¬
lung hemmend gegenüberstehen und die sonst nur unter
Zwang gebrochen werden können. (Ein 2. Teil folgt.)

10 Diese Zusammenhänge unterliegen freilich verschiedenen
Einschränkungen und werden oft überschätzt. Vgl. dazu
H. S. Ellis, „Accelerated Investment as a Force in Economic
Development", Quarterly Journal of Economics, November 1958.

Menschen haben das Bedürfnis, eine vorübergehende
Euphorie, einen Zustand des Wohlbefindens, zu er¬
reichen, in dem sie sich während einer beschränkten
Zeitdauer der für sie unbefriedigenden Realität entziehen.

Die moderne Forschung hat im Verlauf zahlreicher
Psychotherapien Material zutage gefördert, das wert¬
volle und in der Hauptsache übereinstimmende Hinweise
auf das Entstehen solcher seelischen Fehlentwicklungen
gegeben hat. Die Umweltbedingungen in der frühen
Kindheit spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie
schaffen eine grundsätzliche Disposition, die im Lauf der
Zeit zu einem automatischen Reagieren nach Art beding¬
ter Reflexe wird.1 Diese Disposition tritt jedoch in Kind¬
heit und Jugend zumeist nicht so deutlich in Erscheinung
wie im späteren Alter, wenn der Mensch, auf sich selbst
angewiesen, seinen Problemen gegenübersteht. Wenn sich
die Probleme als schwierig und unerfreulich erweisen,
wählt ein solcher Mensch entsprechend seiner Disposition
die Flucht.2 Gäbe es keine Fluchtmittel, dann würde er
eine andere Reaktionsform wählen.3

Das weitverbreitete Bedürfnis nach Fluchtmitteln
wird von den einschlägigen Produzenten nicht nur aus¬
genützt, es wird darüber hinaus bewußt intensiviert, um
den Absatz und damit auch den Profit zu erhöhen.

Fluchtmittel sind überdies Instrumente der Herrschaft:
Indem sie Menschen dazu veranlassen, statt aktiv zu han¬
deln, um die für sie unbefriedigende Realität zu ver¬
ändern, in eine Welt der Irrealität zu flüchten, helfen sie,
das Bestehende zu erhalten. In eine Welt der Irrealität
werden die Konsumenten von Kulturprodukten dadurch
versetzt, daß man bestimmte Bereiche des realen Lebens
aus der Darstellung ausschaltet (Tabus). In Diktaturen
gibt es viele derartige Tabus.

Mit Hilfe von Kulturprodukten ist es auch möglich,
die Einstellung der „Konsumenten" zu ihrer Umwelt zu
formen. Die Haltung des Menschen wird ja weitgehend
durch Vorbilder beeinflußt; man strebt danach, dem —
meist idealisierten — Vorbild gleich zu werden und ahmt
es nach.

1 Primär wird diese Disposition am häufigsten durch falsche
Erziehung erzeugt — entweder zu große Strenge oder zu große
Nachgiebigkeit in Verbindung mit zu großer elterlicher Liebe
und zu geringem echtem Verständnis.

2 Über die Korrelation zwischen dem (unmeßbaren) Grad der
Disposition und der Intensität des äußeren Anlasses zur Ent¬
scheidung für Fluchtmittel kann derzeit noch nicht viel gesagt
werden.

3 Siehe „Kultur, Wirtschaft und Technik I", Arbeit und Wirt¬
schaft, 5/1959.
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Allzu viele Kulturkonsumenten lassen heute ihr
„Denken" und ihren Geschmack von den modernen
Kulturprodukten, wie Filmen, Illustrierten, Theater¬
stücken und Romanen, zu weitgehend beeinflussen. Das
macht man sich auch gern zunutze, um politische Ziele
zu erreichen. Die Märchen von modernen Aschenbrödeln,
die ihre Prinzen bekamen, sind relativ harmlose Beispiele
für die politische Verwendbarkeit von Kulturprodukten.
Sie bestärken die Fluchtmittelkonsumenten in dem
törichten Glauben, das Unmögliche könne möglich wer¬
den, es bedürfe weniger der Anstrengung und Leistung
als eines Glücksfalles oder eines Wunders, die Ereig¬
nisse unseres Lebens vollzögen sich nach einer Gesetz¬
mäßigkeit, der eine „höhere Gerechtigkeit" zugrunde
liegt, derzufolge alles Geschehen sinnvoll sei, daß die
Welt, so wie sie ist, gut und richtig sei, und daß daher
die bestehende Ordnung unangetastet bleiben müsse.

Weit weniger harmlos ist es, wenn zum Beispiel in
Zeiten internationaler Spannung die für den Massen¬
konsum bestimmten Kulturprodukte mehr oder minder
offen darauf abzielen, Angehörige einer „feindlichen"
Nation verabscheuungswürdig darzustellen. In den
Jahren vor dem ersten Weltkrieg, als zwischen den
Vereinigten Staaten und Mexiko heftige Spannungen be¬
standen, war der „Bösewicht" in Filmen, Romanen und
Theaterstücken in der Regel ein Mexikaner.

Daß man im Krieg versucht, die „Moral" der Bevöl¬
kerung durch Darstellungen kämpferischen Heroismus' zu
heben, haben wir erst kürzlich erlebt.

Von derartigen, besonderen Zielen dienenden Tenden¬
zen abgesehen, tragen alle Fluchtmittel dazu bei, das
Bestehende zu erhalten, indem sie die Energien der Kon¬
sumenten davon abhalten, unbefriedigende Umwelt¬
bedingungen zu verändern.4 So paralysieren sie Energien,
die, anders eingesetzt, dem Fortschritt dienen könnten.
Das ist ein nicht zu unterschätzender nachteiliger Effekt
des Fluchtmittelkonsums. Ein anderer besteht darin, daß
der Fluchtmittelkonsum die Konsumenten hindert, ihre
Situation realistisch zu beurteilen. Für den einzelnen, der
aus diesem Grunde falsche Entscheidungen trifft und un-

4 Das echte Kunstwerk hingegen muß der Erhaltung eines
Zustandes nicht unbedingt förderlich sein, denn es bemüht sich
lediglich, der Wahrheit nahezukommen und die Problematik
eines Zustandes aufzuzeigen. Ein Kunstwerk kann zwar ver¬
suchen, Probleme zu lösen, aber häufig beschränkt es sich auf
die bloße Darstellung, weil Lösungsversuche allzu leicht dazu
führen, daß in das Kunstwerk tendenziöse, also kunstfremde
Elemente aufgenommen werden.

zweckmäßig handelt, können so die Probleme noch kom¬
plizierter werden.

In diesem Umstand ist auch die Erklärung zu finden,
warum der Einfluß von wirtschaftlichen und technischen
Faktoren auf dem Gebiet der Kulturproduktion zu
einem Funktionswandel und dem Überhandnehmen von
Fluchtmitteln geführt hat, während bei der Erzeugung
von nichtkulturellen Produkten derselbe Einfluß sich
durchaus positiv ausgewirkt hat. Während bei den
nichtkulturellen Produkten die Relation zwischen Preis
und Qualität feststellbar, ja in vielen Fällen fast meßbar
ist und das den Konsumenten verfügbare Wissen in der
Regel genügt, um eine ausreichende sachliche Beurtei¬
lung zu ermöglichen, sind diese Kriterien bei Kultur¬
produkten schon darum nicht oder nur in Ausnahme¬
fällen anwendbar, weil sowohl echte Kunstwerke wie
auch als Kunstwerke getarnte Fluchtmittel stets Neu¬
schöpfungen sind und als solche immer unerwartete
Vorzüge oder auch Mängel aufweisen können, die erst
im Zuge der Konsumierung offenbar werden. Während
ein Konsument, der mit dem Produkt X zufrieden¬
stellende Erfahrungen gemacht hat, dieses Erzeugnis in
der Regel solange weiter benützt, bis ein besseres
oder gleichwertiges aber wohlfeileres auftaucht, dabei
aber weitgehend die Gewähr gleichbleibender Qualität
hat, trifft dies auf dem Gebiet der Kulturproduktion
keineswegs zu, auch dann nicht, wenn der Urheber des
Werkes der gleiche ist oder wenn es aus derselben Kul¬
turproduktion stammt. Der Erfolg der Fluchtmittel
hängt in einem sehr erheblichen Maße davon ab, ob es
ihren Urhebern gelingt, einerseits in ihrem Werk eine
Frage anzuschneiden, die eine möglichst große Zahl von
Konsumenten beschäftigt, und andererseits sie auf eine
diesen Konsumenten zusagende Art zu behandeln.
Diese Behandlungsmethode muß die Konsumenten je¬
doch in ihrer charakterlichen Grundhaltung bestärken
und darf daran keine Kritik üben.

Der Konsum von Fluchtmitteln ist, so kann abschlie¬
ßend nochmals festgestellt werden, nur ein Symptom für
das Vorhandensein einer entsprechenden Disposition bei
einer großen Zahl von Menschen. Die Produktion von
Fluchtmitteln wird erst dann unrentabel werden, wenn es
gelingt, die Entstehung derartiger Dispositionen zu ver¬
hindern oder sie auf therapeutischem Weg zu beheben.
Bis dahin werden die — berechtigten — Klagen über den
qualitativen Tiefstand eines beträchtlichen Teiles der
Kulturproduktion kaum verstummen. Werden sie jemals
verstummen können?

Roman Rosdolsky (Detroit): J0an R()billSOI1S MarX-Kritik (Schluß)

II. Marx' Lehre vom Wesen der kapitalistischen
Exploitation und sein Kapitalbegriff

Bisher befaßten wir uns bloß mit J. Robinsons An¬
griffen auf die Grundlage des Marxschen Systems —

auf seine Wertlehre. Man muß jedoch konsequent sein:
wenn der Begriff des Wertes verlorengeht, kann auch der
Begriff des Mehrwerts nicht mehr beibehalten werden.
So ist nicht nur das Fundament, sondern auch der Eck¬
pfeiler des großen Gebäudes zerstört, und alle Kategorien
der Marxschen Ökonomie müssen entweder aufgegeben
oder einschneidend revidiert werden. Das gilt sogar für
den scheinbar einfachen Begriff der „Ausbeutungsrate",
denn selbst das Verhältnis m : v45 ist offensichtlich als
ein Wertverhältnis gedacht. Was bleibt dann noch von
dem gesamten Marxschen System?

Es bleibt die allgemeine Vorstellung von der Aus¬
beutung und von der Mehrarbeit — zum Unterschied vom
Mehrwert. Für unsereinen ist das kaum genug, Frau
Robinson aber kommt damit glänzend aus ...

Marxens „primitive Arbeitswerttheorie" — behauptet sie —
habe sich als kompletter Fehlschlag erwiesen. Trotzdem „wandte

45 Mehrwert: variables Kapital.

er sie an ..., um gewisse Ideen über die Natur des kapitalisti¬
schen Systems zu entwickeln, und die Bedeutung dieser Ideen
ist in keiner Weise an die besondere Terminologie gebunden,
die er zu ihrer Darlegung wählte."

Und worin bestehen eigentlich diese „Ideen"? Einfach
darin,
„daß die Möglichkeit der Ausbeutung vom Vorhandensein einer
Spanne zwischen dem gesamten Nettoprodukt und dem Existenz¬
minimum der Arbeiter abhängt: Wenn ein Arbeiter in einem
Tag nicht mehr erzeugen kann, als er in einem Tag verbrauchen
muß, ist er kein potentielles Ausbeutungsobjekt. Dieser Gedanke
ist einfach und kann in einfacher Sprache, ohne jede speziali¬
sierte Terminologie, ausgedrückt werden." Und „es ist gerade
dieser einfache und grundlegende Charakterzug des Kapitalis¬
mus", der durch Marx geklärt wurde und der „im Labyrinth der
akademischen Analyse verlorenging".40

Wir sehen: der „einfache und grundlegende Charakter¬
zug des Kapitalismus" besteht in der Existenz der Mehr¬
arbeit! Aber Mehrarbeit ist so alt wie die Geschichte der
menschlichen Zivilisation.

„Das Kapital", sagt Marx, „hat die Mehrarbeit nicht erfunden.
Uberall, wo ein Teil der Gesellschaft das Monopol der Produk¬
tionsmittel besitzt, muß der Arbeiter, frei oder unfrei, der zu
seiner Selbsterhaltung notwendigen Arbeitszeit überschüssige

46 Essay, S. 17.

210



Arbeitszeit zusetzen, um die Lebensmittel für den Eigner der
Produktionsmittel zu produzieren, sei dieser Eigentümer nun
atheniensischer kalos kagatos, etruskischer Theokrat, civis
romanus, normannischer Baron, amerikanischer Sklavenhalter,
walachischer Bojar, moderner Landlord oder Kapitalist."17

Und es sollte klar sein: solange wir nur das über den
Kapitalismus wissen, wissen wir über ihn so gut wie gar
nichts. Denn es ist gerade „die spezifische ökonomische
Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittel¬
baren Produzenten ausgepumpt wird, die das Herrschafts¬
und Knechtschaftsverhältnis [in der Produktion] be¬
stimmt", und die auch die verschiedenen Epochen der
Sozialgeschichte voneinander scheidet.48

„Mehrarbeit, Arbeit über die zur Selbsterhaltung des
Arbeiters nötige Zeit hinaus und Aneignung des Produkts dieser
Mehrarbeit durch andere, Arbeitsausbeutung ist also allen bis¬
herigen Gesellschaftsformen gemein, soweit diese sich in Klas¬
sengegensätzen bewegten. Aber erst wenn das Produkt dieser
Mehrarbeit die Form von Mehrwert annimmt, wenn der Eigner
der Produktionsmittel den freien Arbeiter — frei von sozialen
Fesseln und frei von eignem Besitz — als Gegenstand der Aus¬
beutung sich gegenüber vorfindet und ihn ausbeutet zum Zweck
der Produktion von Waren, erst dann nimmt, nach Marx, das
Produktionsmittel den spezifischen Charakter des Kapitals an.""

Es ist daher offenkundig, daß die besondere kapitali¬
stische Form der Ausbeutung nur mittels Marxens
analytischen Apparats begriffen werden kann, das heißt
soweit man seine Kategorien des „Wertes" und „Mehr¬
werts" anwendet. Kein Wunder, daß J. Robinson sich auf
die allgemeine (und darum völlig verschwommene) Vor¬
stellung von der Ausbeutung als solcher50 beschränkt,
ohne auch nur zu versuchen, die besonderen Merkmale
der kapitalistischen Ausbeutungsweise zu analysieren. Sie
erinnert uns da an den bekannten Dühring, der „die von
Marx entdeckte Mehrarbeit annektierte, um damit den,
ihm augenblicklich nicht passenden, ebenfalls von Marx
entdeckten Mehrwert totzuschlagen".51 Und ihre Schluß¬
folgerungen sind daher um nichts besser als jene Düh-
rings.

Das beste Beispiel dafür bietet ihre Behandlung der
Kategorie des Kapitals. Wir sahen, wie J. Robinson Marx
bezichtigte, seine eigene Theorie nicht konsequent an¬
gewandt zu haben, und wie sie ihm sogar einen „feti¬
schistischen" Wertbegriff imputierte ... Was aber hat
J. Robinson selbst aus dieser epochemachenden Theorie
gelernt? Leider sehr wenig. Denn, genau wie Dühring
(und wie alle „akademischen" Ökonomen von heute),
betrachtet sie das Kapital als ein Ding, als ein bloßes
Produktionsmittel, und nicht als ein gesellschaftliches
Verhältnis. In ihren Augen ist es eine natürliche und nicht
eine sozialgeschichtliche Kategorie. Kein Wunder, daß
sie Marx wegen seiner „theoretischen Haarspalterei"
folgendermaßen tadelt:

„Ferner verwendet Marx seinen analytischen Apparat zur
Erhärtung seiner Ansicht, daß nur Arbeit allein produktiv ist.
An sich ist dies nichts weiter als eine Wortklauberei. Land und
Kapital produzieren keinen Wert, denn (nach Marx) ist der Wert
das Produkt der Arbeitszeit. Aber fruchtbares Land und lei¬
stungsfähige Maschinerie" erhöhen die Arbeitsproduktivität im
Sinne des Produktionsertrages. .. Ob wir nun sagen, daß das
Kapital selbst produktiv ist oder daß es nötig ist, um die Arbeit
produktiv zu machen, ist nicht von besonderer Wichtigkeit.
Wichtig ist nur die Feststellung, daß der Besitz von Kapital
keine produktive Tätigkeit ist. Die akademischen Ökonomen
pflegten, indem sie das Kapital als produktiv bezeichneten, an-

47 Kapital, X, S. 243.
48 Ibid., III, S. 841 f.
41 Fr. Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen¬

schaft, 1904, S. 221.
60 Frau Robinson betont mit einem gewissen Stolz, daß „die

moderne Theorie des unvollkommenen Wettbewerbs — obwohl
formell von Marxens Ausbeutungstheorie völlig verschieden —
doch mit dieser eng verwandt sei" (Essay, S. 4). Aber nach
unserer bescheidenen Meinung ist diese „Verwandtschaft" nicht
enger, als etwa die „Verwandtschaft" zwischen dem Kommuni¬
stischen Manifest und der Enzyklika Rerum novarum; das heißt,
sie besteht hauptsächlich in dem Wort „Ausbeutung", welches
von den „modernen Ökonomen" ebenso wie von Marx benützt
wird. Der spezifische Charakter der kapitalistischen Ausbeutung
bleibt für die „moderne Theorie" ein undurchdringliches Rätsel.

51 Engels, ibid.
52 Hier wird das „Kapital" plötzlich in „leistungsfähige

Maschinerie" verwandelt, als ob „Maschinerie" und „Kapital"
Synonyma wären!

zudeuten, daß die Kapitalisten sich um die Gesellschaft verdient
machten und das volle Recht hätten, aus ihrem Besitz ein Ein¬
kommen zu beziehen. In der Vergangenheit konnte man diesem
Gesichtspunkt eine gewisse oberflächliche Rechtfertigung ver¬
leihen, indem man Besitz und Unternehmertum als nicht unter¬
scheidbar hinstellte. Aber diese Methode, die Dinge zu ver¬
wirren, überzeugt nicht mehr. Denn heutzutage setzt sich die
Trennung zwischen Besitztum und Unternehmertätigkeit immer
schärfer durch. . . Der typische Unternehmer von heute ist
nicht mehr der kühne, unermüdliche Geschäftsmann, wie er
Marshall vorschwebte, noch der schlaue, räuberische Geldsack,
den Marx meinte, sondern eine träge Masse von Aktienbesitzern,
die von bloßen Rentiers nicht mehr zu unterscheiden sind, und
die bezahlte Manager damit betrauen, ihre Konzerne zu leiten.
Heute also ist es einfacher zu sagen, daß der Besitz von Kapital
nicht produktiv ist, und es erübrigt sich jede haarspalterische
Diskussion darüber, ob Land und Kapital selbst produktiv seien;
ebensowenig bedarf es eines besonderen analytischen Apparats,
um solches zu beweisen. Vielmehr muß eine Terminologie, die
uns zu sagen zwingt, daß Kapital (zum Unterschied vom Besitz
an Kapital) unproduktiv sei, das Problem eher verwirren. Es ist
viel richtiger, daß das Kapital sowohl wie die Anwendung der
Wissenschaft auf die Industrie ungeheuer produktiv sind, und
daß die sich zu Monopolen weiterentwickelnden Institutionen
des Privateigentums gerade deshalb schädlich wirken, weil sie
uns hindern, so viel Kapital und die Art von Kapital zu haben,
wie wir benötigen."i3

Hier sehen wir es wieder: sobald J. Robinson sich
darauf einläßt, Marx zu kritisieren, trifft sie unweigerlich
daneben.

Es versteht sich von selbst, daß vom Gesichtspunkt
der Marxschen Theorie nur die Arbeit luertschaffend ist.
Aber das bedeutet keineswegs, daß in seinen Augen den
„objektiven Faktoren der Produktion" jedwede „Produk¬
tivität" abzusprechen sei. Im Gegenteil: soweit diese
Faktoren „den Produktionsertrag steigern", tragen sie
gewiß zur Produktion von Gebrauchswerten bei (wiewohl
das noch kein Grund ist, die Kategorien von Gebrauchs¬
wert und Wert zu verwechseln, wie J. Robinson es tut).
Andererseits betont Marx immer wieder, daß „Kapital"
(nicht Land) noch in einem anderen Sinne „produktiv" ist:
als das beherrschende soziale Verhältnis der bürgerlichen
Produktionsweise.

„Die große historische Mission des Kapitals" — lesen wir
in seinen Grundrissen und in den Theorien — besteht darin, „die
Mehrarbeit zu erzwingen" .. . „Daher ist das Kapital produktiv;
das heißt ein wesentliches Verhältnis für die Entwicklung der
gesellschaftlichen Produktivkräfte

Daraus folgt natürlich nicht, daß das Kapital irgend
etwas zum Wert der Waren hinzufüge und daß in dieser
Hinsicht kein Unterschied zwischen der Tätigkeit des
„Faktors Arbeit" und des „Faktors Kapital" bestünde, wie
es J. Robinson anzunehmen scheint. Im Gegenteil, der
Unterschied ist enorm; er ist um nichts geringer als etwa
der Unterschied zwischen der Tätigkeit eines Pferdes und
der „Tätigkeit" der Peitsche, die es zum Laufen bringt.
Aber obwohl das Kapital keine Werte erzeugt, hat es doch
eine besondere Ausbeutungsform hervorgebracht, die für
die Entwicklung der Produktivkräfte einer bestimmten
Geschichtsepoche unentbehrlich war. Und es war dazu
imstande, eben weil es „besessen" wird, und nicht etwa,
weil es als Produktionsmittel dient, oder weil es die „An¬
wendung der Wissenschaft auf die Industrie" fördert.
Seine wirkliche „Produktivität" liegt somit in seinem
unstillbaren Hunger nach Mehrwert. Von diesem Ge¬
sichtspunkt aus erlangt sogar der scheinbar selbstver¬
ständliche Begriff der „produktiven Arbeit" eine be¬
sondere Bedeutung, denn in der kapitalistischen Gesell¬
schaft ist nur derjenige Arbeiter „produktiv", der „das
Kapital direkt vergrößert"55 (oder, wie es Malthus formu¬
liert, der „unmittelbar den Reichtum seines Herrn er¬
höht"). Gewiß, „für einen Vulgärökonomen" (ich zitiere
hier Rosa Luxemburg) „ist dies alles eine reine Definitions¬
frage". Ob wir die Bedeutung des Wortes „Produktivität"
von den Beziehungen zwischen Mensch und Mensch her¬
leiten oder von den Beziehungen zwischen Mensch und
Natur — wo ist da schon ein Unterschied? Der Vulgär¬
ökonom ahnt ja nicht einmal, daß man die Frage: „Was

53 Essay, S. 17 bis 19.
54 Marx: Grundrisse, S. 231. — Vgl. Theorien, I, S. 159 u. 407.
55 Marx: Grundrisse (Rohentwurf), S. 213.
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ist produktiv?" historisch betrachten muß, und daß solch
ein Gesichtspunkt den Gebrauch der dialektischen Me¬
thode voraussetzt, die ihm so zuwider ist.56

Wie ist es aber um den Unterschied zwischen „Kapital"
und „Kapitalbesitz" bestellt, auf den J. Robinson so große
Stücke hält? Hier begegnen wir wieder einem sehr alten
Bekannten, denn genau derselbe Unterschied war eine
Lieblingsidee von Bray, Gray, Proudhon und anderen
utopischen Sozialisten von Anno dazumal.

„Wenn die Arbeiter frei sein sollen, muß der Kapitalismus
vernichtet werden. Das bedeutet allerdings nicht die Zerstörung
des Kapitals, sondern vielmehr dessen Erhaltung",
schrieb einst Bakunin,57 Marx konnte solch eine „Dicho¬
tomie" nur mit Verachtung strafen:

„Kapital" — lesen wir im Rohentwurf — „ist notwendig der
Kapitalist. Gewiß, manche Sozialisten sagen: »Wir brauchen das
Kapital, aber nicht den Kapitalisten.« Aber dann erscheint das
Kapital als ein bloßes Ding, und nicht als ein Produktions¬
verhältnis."™ Und in den Theorien schrieb er: „Wenn die
Ökonomen von den »Diensten« sprechen, die das Kapital in der
Produktion von Gebrauchswerten leistet", dann meinen sie
„nichts anderes, als daß Produkte früherer nützlicher Arbeiten
von neuem als Produktionsmittel dienen, als Arbeitsgegenstand,
Arbeitsmittel und Lebensmittel des Arbeiters ... Aber in diesem
Sinne ist das Wort Kapital ganz überflüssig und nichtssagend.
Der Weizen nährt nicht, weil er Kapital, sondern weil er Weizen
ist. Der Gebrauchswert der Wolle kommt ihr als Wolle und nicht
als Kapital zu. Dito hat die Operation der Dampfmaschine mit
ihrem Dasein als Kapital nichts gemein. Sie würde ganz den¬
selben Dienst leisten, wenn sie nicht »Kapital« wäre, und statt
dem Fabrikanten den Fabrikarbeitern gehörte."59

Das Verständnis dieses Marxschen Kapitalbegriffs ist
natürlich eine notwendige Voraussetzung für jede Dis¬
kussion seiner ökonomischen Theorie.

III. Abschließende Bemerkungen
In diesem Aufsatz wurden nur die Hauptpunkte von

J. Robinsons Kritik behandelt. Sie greift allerdings auch
andere Teile des Marxschen Systems an: seine Lohn¬
theorie, die Theorie der fallenden Profitrate und seine
Krisentheorie. Da sie aber in keinem dieser Punkte dem
marxistischen Leser etwas Neues bietet (was sie darüber
sagt, wurde schon früher mit größerer Wirkung von
anderen Marx-Kritikern vorgebracht), besteht keine Ver¬
anlassung zu weiterer Diskussion. Ebensowenig besteht
eine Notwendigkeit, jede falsch zitierte Stelle und jedes
Mißverständnis in ihrer Darlegung zu korrigieren.60

58 R. Luxemburg: „Aus dem literarischen Nachlaß von
K. Marx" (Ausgewählte Schriften und Reden, 1951, II, S. 202 ff.).

57 Zitiert von K. J. Kenafick, M. Bakunin und K. Marx, 1948,
S. 92.

58 Grundrisse, S. 211.
59 Theorien, III, S. 314.
60 Einige Beispiele werden genügen:
1. Auf S. 20 ihres Essays belehrt uns J. Robinson, daß nach

Marx die zum Zweck der „Verpackung von Waren und deren
Vorbereitung für den Markt" aufgewandte Arbeit keinen Wert
erzeuge. — Genau das Gegenteil ist richtig! „Soweit der Handel
ein Produkt auf den Markt bringt", lesen wir in Marxens Grund¬
rissen auf S. 528 f., „gibt er ihm einen neuen Gebrauchswert
(und dies gilt bis herab zum Detailkrämer, der wiegt, mißt, ein¬
packt und so für den Konsum dem Produkt Form gibt), und
dieser neue Gebrauchswert kostet Arbeitszeit; ist also zugleich
Tauschwert." Und Marx sagte genau das gleiche in den Kapi¬
teln 17 des dritten und 6/III des zweiten Bandes des Kapitals,
auf die sich J. Robinson in diesem Zusammenhange beruft.

2. Auf S. 17 desselben Essays lesen wir: „Marx gibt selbst zu,
daß die Theorie des Arbeitswertes keine Preistheorie zu liefern
vermag." Natürlich hat Marx das nie gesagt. Im Gegenteil: er
verwies seine Leser auf die besondere „Untersuchung der Kon¬
kurrenz", die er zu schreiben plante, und wo „die wirkliche
Bewegung der Preise" berücksichtigt sein würde. (Kapital, III,
S. 885.)

3. Auf S. 24 des Essay unterschiebt J. Robinson Marx die
Ansicht, „daß die Abschreibung von Anlagekapital" nicht „in den
Wert der erzeugten Waren eingeht". Frau Robinson beruft sich
dabei auf die S. 289 bis 292 im III. Band des Kapitals. Es ist
jedoch unmöglich, auf den zitierten vier Seiten auch nur einen
Satz zu finden, der sich zu dieser seltsamen Interpretation her¬
geben würde.

4. Schließlich verblüfft J. Robinson auf S. 91 des Essays ihre
Leser mit der Entdeckung, daß nach Marx „eine Steigerung der
Nominallöhne eine solche der Reallöhne zur Folge haben müsse
und daß die Erhöhung der Reallöhne Arbeitslosigkeit ver¬
ursache". Hier erübrigt sich jedes Zitat, weil alles, was Marx
über das Thema schrieb, zu dieser Behauptung im Widerspruch
steht.

Andererseits befaßt sich ein beträchtlicher Teil ihres
Essays mit der Erörterung der angeblichen (und, wie ich
glaube, meist imaginären oder zumindest weit über¬
schätzten) „Affinität" zwischen der Marxschen und der
Keynesschen Theorie, was nicht in den Bereich dieses
Artikels fällt. So kann ich mich auf einige abschließende
Bemerkungen beschränken.

Es wurde gezeigt, wie wenig man aus J. Robinsons
Marx-Kritik lernen kann. Aber ist dies wirklich alles,
was in ihrem Buch zu finden ist? Betont sie nicht immer
wieder, daß in der gegenwärtigen Gesellschaft die Ar¬
beiter in der Regel von ihren Unternehmern ausgebeutet
werden? Und greift sie nicht sogar die geheiligten „Besitz¬
rechte" der Kapitalisten an? — O ja, das tut sie gewiß.
Sie sieht sogar in dieser ihrer Einstellung eines der
besonderen Verdienste der „modernen Richtung" der
Nationalökonomie. Allerdings muß die „moderne Rich¬
tung" sehr zurechtgestutzt werden, um eine solche Inter¬
pretation zu erlauben. Aber das macht nichts. Zumindest
persönlich kann J. Robinson nicht mit den apologetischen
Nationalökonomen (einschließlich Lord Keynes) in einen
Topf geworfen werden, sondern muß vielmehr als Re¬
präsentantin einer sozialistischen Strömung in der heuti¬
gen bürgerlichen Ökonomie gelten.

Freilich hat ihr Sozialismus eine eigenartige Färbung.
Er stützt sich schwer auf Krücken, die dem vor-marxisti-
schen sozialistischen Gedankengut entliehen sind, be¬
sonders aber dem Paten alles kleinbürgerlichen Sozialis¬
mus, Proudhon. Und das ist keineswegs ein Zufall, denn
in J. Robinsons sozialistischen Schlußfolgerungen spiegeln
sich die Stimmungen verhältnismäßig breiter Schichten
der rebellischen bürgerlichen Intelligenz von heute. Diese
Schichten haben ihren Glauben an die fortschrittliche
Rolle der Kapitalistenklasse verloren; sie sind zutiefst
von den „antisozialen Praktiken der Monopole" und von
der ökonomischen Unstabilität „dieses verhexten Zeit¬
alters"61 aufgewühlt, und sie setzen darum ihre Hoff¬
nungen auf eine verstaatlichte, staatskapitalistische Öko¬
nomie, welche das drohende wirtschaftliche Chaos zügeln,
eine „gerechtere Neuverteilung des Reichtums unter die
Faktoren der Produktion"62 herbeiführen und uns mit
„so viel Kapital, und der Art von Kapital, wie wir es
brauchen", segnen würde. Daher die plötzliche Ver¬
breitung des volkstümlichen „Keynesianismus" als einer
Ideologie, welche alle diese Stimmungen in ihrer irisie¬
renden Mannigfaltigkeit widerspiegelt und welche für
die beunruhigten kleinbürgerlichen Gemüter zu einer Art
von Stehaufmännchen wurde. Allerdings hat dieser volks¬
tümliche Keynesianismus sehr wenig mit den besonderen
Doktrinen Keynes' und seiner Nachfolger zu tun, und man
darf sie nicht dafür verantwortlich machen. Dennoch —
sooft die akademischen Keynesianer ihre eigene Domäne
verlassen und sich auf das sogenannte ideologische Gebiet
begeben, wird diese eigentümliche gesellschaftliche Unter¬
strömung der Keynesschen Ökonomie deutlich sichtbar,
und wir werden dann wiederum vom Schatten Proud-
hons verfolgt! Von diesem Gesichtspunkt aber bieten die
„sozialistischen" Tendenzen in J. Robinsons Schriften, die
den verstorbenen Professor Schumpeter so sehr beun¬
ruhigten,63 nichts Sonderbares oder Unerklärliches mehr.

61 Essay, S. 3 f.
n J. Robinson: Economics of Imperfect Competition, S. 320.
68 „Noch merkwürdiger [als P. Sweezys Buch] und eine Art

psychologisches Rätsel ist Frau Robinsons »Essay on Marxian
Economics« ..." (J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis,
S. 885.)

Undeutlich oder schlecht schreiben,
heißt dumpf oder konfus denken.

Arthur Schopenhauer

212



Von Monat zu Monat

Zurück ins 19. Jahrhundert?
Herr Dr. H. Christof Günzl gehört

zu jener Sorte von Leuten, denen die
im Wohlfahrtsstaat angeblich vorherr¬
schenden Tendenzen nicht gefallen.
Seiner Meinung nach würden sie näm¬
lich zum „Versorgungsstaat" hinführen.
„Eine grundlegende Neuorientierung der
Politik der sozialen Hilfen" hält er
deshalb für „unvermeidlich". (April-
Ausgabe der Sozialpolitischen Korre¬
spondenz.)

Mit merkbar großem Selbstvertrauen
stellt er sechs Grundsätze auf, nach
denen eine solche Neuorientierung der
„sozialen Hilfen" erfolgen sollte. In
Punkt 6 heißt es unter anderem:

„Der Zentralismus, der heute die
Sozialinstitute beherrscht, ist abzu¬
bauen ... Zum Beispiel sollten die
Unterstützungen für den Fall saison¬
bedingter Arbeitslosigkeit von jenem
Berufsstand gegeben werden, in dem
sie vorkommt."

Womit wir „glücklicherweise" wieder
bei jenem unzulänglichen System
branchenweiser Selbsthilfeeinrichtun¬
gen einer längst überwundenen Epoche
angelangt wären.

Nur am Rande sei hier vermerkt,
daß AFL-CIO, der vereinigte große
Gewerkschaftsverband der USA, gerade
jetzt eine Neuregelung der Arbeits¬
losenversicherung auf Bundesebene
verlangt, weil sich die Arbeitslosen¬
versicherung der Teilstaaten als un¬
zulänglich erwiesen hat. Der größte
Nachteil der bisherigen Regelung be¬
steht nach Ansicht der amerikanischen
Gewerkschaften darin, daß es keinen
Risikoausgleich auf Bundesebene gibt.
Deshalb brachen während der jüngsten
Rezession die Arbeitslosenversicherun¬
gen in sechs Staaten fast zusammen,
während sie in den anderen Staaten
Reserven von insgesamt 7 Milliarden
Dollar ansammeln konnten.

Bei einer branchenweisen Arbeits¬
losen,,Versicherung", wie sie Dr. Günzl
kategorisch fordert, wäre der Risken-
ausgleich gewiß noch mangelhafter
und die Gefahr, daß die Arbeitslosen¬
versicherung so mancher Branchen
zahlungsunfähig wird, würde immer
wieder akut werden.

Wirtschaftsnahe
Arbeitsinspektorate

wünscht sich Die Wirtschaft (30. Mai).
Sie sagt auch, was sie darunter ver¬
steht: Arbeitsinspektorate, die „zur
Kenntnis nehmen", daß es manchen
Betrieben nur unter größten Opfern
(möglich wäre, die Vorschriften zum
Schutz der Dienstnehmer einzuhalten —
und den Betrieben diese Opfer nicht
zumuten; mögen doch die Arbeiter ihre
Gesundheit riskieren, wenn sie auf Be¬
schäftigung Wert legen.

Die richtige Qualifikation
Nachdem bekannt geworden war, daß

Dr. Karnitz aus dem Finanzministerium
scheiden sollte, kommentierten dies
die vom „Bürgertum" abhängigen, so¬
genannten „unabhängigen" Zeitungen
etwa so: Zum Finanzminister eignen
sich nur jene Männer, die eine Politik

zugunsten des „Bürgertums", in erster
Linie zugunsten der Industrie und des
Großhandels betreiben. Die anderen
sind bestenfalls ehrenwerte Leute „ohne
fachliche Voraussetzungen". Wie un¬
geeignet solche Leute sind, läßt sich
schon daraus schließen, daß sie im Ver¬
dacht stehen, als Minister auf die wirt¬
schaftlich Schwachen mehr Rücksicht
zu nehmen als auf Industrie und Groß¬
handel.

Ein anderes Wirtschaftswunder
Gerade zur rechten Zeit hat das

Wiener Institut für Fremdenverkehrs¬
forschung die Betriebsrechnungen von
77 Hotels analysiert. Zur rechten Zeit,
um bereits vorgenommene oder beab¬
sichtigte Preiserhöhungen zu recht¬
fertigen.

Dem Institut ist es nämlich gelungen
zu zeigen, daß die Hotelbetriebe im
günstigsten Fall nicht etwa mit einem
Gewinn, sondern höchstens mit einem
Defizit im Ausmaß von 1 Prozent des
Umsatzes rechnen können. In ungün¬
stigen Fällen beträgt nach den Angaben
des Instituts das Defizit bis zu 13 Pro¬
zent des Umsatzes.

Unklar bleibt da nur, wie es zahl¬
reiche Hotelbesitzer trotzdem fertig¬
bringen, ihre Betriebe noch schöner und
moderner einzurichten, und warum sich
immer wieder in Geschäftssachen
durchaus erfahrene Leute finden, die
Fremdenverkehrsbetriebe eröffnen. Ver¬
mutlich kann man als Hotelbesitzer
genauso gut „vom Draufzahlen leben"
wie in anderen Branchen der Wirtschaft
auch.

Gegen den Rechtsstaats¬
gedanken

verstoße es, wenn man die bestehenden
Vorschriften über Steuerstundung,
Steuerabschreibungen und Steuernach¬
sicht ändere und den Erfordernissen an¬
passe, behauptete die österreichische
Neue Tageszeitung am 11. Juni. Denn,
so meinte sie, all diese Vorgänge seien
in Gesetzen oder „verwaltungsmäßig"
geregelt.

Daß man diese Gesetze ebenso ändern
könnte wie die Verwaltungspraxis,
daran denkt man in der Tageszeitung
anscheinend gar nicht. Oder wäre die
Änderung von Gesetzen etwa ebenfalls
ein Verstoß gegen den Rechtsstaats¬
gedanken? In diesem Falle dürfte es
wohl auch unzulässig sein, den Wün¬
schen der „Wirtschaftskreise" nach einer
Änderung der Aktienbesteuerung nach¬
zukommen. Oder gilt hiebei etwa ein
anderer Maßstab?

Durch nichts gerechtfertigt
sind die Unterschiede, die noch immer
zwischen Arbeitern und Angestellten
auf sozialrechtlichem Gebiet gemacht
werden, sa.gte der Präsident der
Arbeiterkammer, Karl Maisei, auf dem
Gewerkschaftstag der Berg- und
Metallarbeiter. Den Arbeitern verwei¬
gert man die Entlohnung während einer
kurzen Erkrankung, man verweigert
ihnen zumeist auch eine Abfertigung,
selbst wenn sie unverschuldet aus dem
Betrieb scheiden. Man legt in bezug auf

die Gewährung der Invaliditätsrente
einen viel strengeren Maßstab an als
beim Angestellten. Gegen diese Diffe¬
renzierung werden die Gewerkschaften
mit größtmöglicher Energie ankämpfen,
kündigte Präsident Maisei an.

Bedenkliche Tendenzen
zum Kollektivismus machen sich jetzt
in den Reihen der selbständig Erwerbs¬
tätigen bemerkbar. Dieser Satz könnte
in einer unserer „unabhängigen" Zei¬
tungen gestanden sein. Er stand aber
nicht. Vielmehr brachte Die Presse am
7. Juni unter der Schlagzeile „Freie
Berufe: Sorge vor dem Altwerden"
einen bemerkenswerten Artikel, in dem
die Schaffung von Versicherungs¬
trägern für die Ärzte, Tierärzte, Rechts¬
anwälte usw. gefordert wird. Denn, so
heißt es in dem Artikel, die bestehenden
Fürsorgeeinrichtungen für selbständig
Erwerbstätige seien ganz unzulänglich.

Die Arbeitnehmer haben für diese
Bestrebungen volles Verständnis. Denn
mit der Einbeziehung der freiberuflich
Tätigen in die Sozialversicherung würde
ein weiterer Schritt zur Verbesserung
der Sozialen Sicherheit in Österreich
getan werden.

Der Beamtenbund
darf sich jetzt „Gewerkschaft" nennen.
So entschied es der Verfassungsgerichts¬
hof. Darüber freuen sich gerade jene
Leute am meisten, die in der Gewerk¬
schaftsbewegung stets nur ein un¬
erwünschtes Hindernis für ihr Profit¬
streben gesehen haben. Muß uns das
nicht skeptisch machen gegenüber die¬
ser neuen „Gewerkschaft", gegenüber
ihren deklarierten (und nicht deklarier¬
ten) Zielen?

Die Roheitsdelikte
nehmen zu. Das zeigt eindeutig die
Kriminalstatistik. In einem einzigen
Jahr mußten 21.000 Personen wegen
Körperverletzungen, die sie anderen
vorsätzlich oder bei Raufereien zu¬
gefügt hatten, vor Gericht gestellt
werden.

Selbstverständlich macht man sich
über die Ursachen dieser Entwicklung
Gedanken. Man macht den „Zerfall der
Familien" dafür verantwortlich und
„das Überhandnehmen der rein mate¬
riellen Interessen" (Kleines Volksblatt,
24. Mai), und man sagt damit gewiß
manches Richtige. Aber man sollte sich
doch auch daran erinnern, daß eine ge¬
schäftstüchtige Industrie tagein, tagaus
Zehntausenden von Menschen eine
Scheinwelt vor Augen führt, in der
Roheit und „Härte" als die höchsten
Tugenden gepriesen werden. Und man
sollte nicht außer acht lassen, daß die¬
ser Appell an die niedrigsten Instinkte
der Leute lediglich für ein paar Groß¬
verdiener ein einträgliches Geschäft, für
das Gemeinschaftsleben jedoch durch¬
aus abträglich ist — und man sollte die
Konsequenzen daraus ziehen!

Der Mythos vom Volksaktionär
Des langen und des breiten bemüht

sich Herr J. Kucharik in den Wirt¬
schaftspolitischen Blättern der Handels¬
kammer, nachzuweisen, daß die Vertei¬
lung des Volkseinkommens zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht
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geändert werden könne. Versuchten
die einen, sich auf Kosten der anderen
zu bereichern, dann würden irgend¬
welche „Anpassungsvorgänge" dafür
sorgen, daß das frühere Gleichgewicht
wiederhergestellt werde. Er nennt das
Erfahrungstatsachen.

Nur eine einzige Ausnahme gesteht
die Wissenschaft des Herrn Kucharik
den Erfahrungstatsachen zu. Die Ver¬
teilung, meint er, könnte doch geändert
werden, wenn die Arbeitnehmer Volks-

Überwindung der Rezession
in den USA

Die in den letzten Wochen veröffent¬
lichten amerikanischen Wirtschafts¬
zahlen lassen eine anhaltende Wirt¬
schaftserholung erkennen, die be¬
trächtlich über die saisonübliche Früh¬
jahrsbelebung hinauszugehen scheint.

Ein wichtiges Element in der gegen¬
wärtigen Situation sind die umfang¬
reichen, aus Furcht vor einem Streik
von 500.000 Stahlarbeitern durch die
Industrie vorgenommenen Eisen- und
Stahlkäufe. Der Umfang der beschleu¬
nigten Lagerauffüllung kann aus einer
Erklärung eines Direktors von General
Motors, dem größten Automobilkonzern,
entnommen werden: General Motors
haben bereits genügend Stahlvorräte,
um 300.000 Autos erzeugen zu können,1
ohne auf Lieferungen der Stahlindustrie
angewiesen zu sein. Die Stahlindustrie,
deren Produktionskapazität im Rezes¬
sionstiefpunkt zu weniger als 50 Prozent
ausgelastet war, lief daher in den letz¬
ten Monaten auf vollen Touren.

Auch die Baukonjunktur hat sich in
diesem Jahr weit besser entwickelt, als
auf Grund der ursprünglichen Schät¬
zungen erwartet wurde. Statt einer
bloß dreiprozentigen Erhöhung des
Bauvolumens gegenüber 1958, rechnet
man jetzt mit einer zwanzigprozentigen
Steigerung in diesem Baujahr. Ebenso
wurden die Erwartungen bezüglich der
Investierungen der Wirtschaft, mit zu¬
nehmendem Optimismus über den vor¬
aussichtlichen Wirtschaftsaufschwung,
hinaufrevidiert. Hatte das Handels¬
ministerium auf Grundlage einer Er¬
hebung im Februar die voraussichtliche
Zunahme der privaten Investierungen
auf rund 4 Prozent geschätzt, so ergab
eine im Monat März vom McGraw-Hill-
Wirtschaftsverlag durchgeführte En¬
quete eine vermutliche Investitions¬
auswertung um rund 7 Prozent. Der
überwiegende Teil dieser beabsichtigten
Investitionen der amerikanischen Wirt¬
schaft ist weniger der Erweiterung als
der Modernisierung und Erneuerung des
Produktionsapparats gewidmet.

Die Erholung auf breiter Front findet
ihren Niederschlag sowohl im Produk¬
tionsindex als auch in der Arbeitslosen¬
statistik. So stand der Produktionsindex
des Federal Reserve Board im April auf
149 (Durchschnitt der Jahre 1947/49
= 100). Verglichen damit betrug der
vorher erreichte Höchststand — im
Februar 1957 — 146 und der im April
des vorigen Jahres verzeichnete Tief¬
stand 126. Der Federal Reserve Board

1 Das entspricht fünl Zwölfteln der jähr¬
lichen Produktion dieser Firma.

aktien kauften und so Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in einer Person würden.

Ob die Arbeitnehmer dann in der
Lage wären, ihrem anderen Ich, den
Volksaktionär-Arbeitgebern, ein Stück
Volkseinkommen wegzunehmen, oder
ob die Volksaktionär-Arbeitgeber ihrer
besseren Hälfte als Volksaktionär-
Arbeitnehmer etwas wegnehmen könn¬
ten, bleibt in der Theorie der Wirt¬
schaftspolitischen Blätter leider un¬
geklärt. Ky

weist besonders darauf hin, daß die
Aktivität in den Industrien, welche
dauerhafte Konsumgüter erzeugen und
die besonders unter der Rezession ge¬
litten hatten, ganz beträchtlich stieg
und bereits das Niveau von Anfang 1957
erreichte. Eine Rekordhöhe erzielten
auch die Einkommen der Verbraucher
und die Konsumausgaben.

Im April wurde überdies der nied¬
rigste Arbeitslosenstand seit Dezember
1957 verzeichnet. Mit 3,6 Millionen
Arbeitslosen betrug die Arbeitslosen¬
rate aber noch immer 5,3 Prozent. Vor
der Rezession wurden in Amerika
höchstens 4 Prozent als „normal" an¬
gesehen. Gegenüber der Arbeitslosen¬
zahl von 5,1 Millionen im April 1958
(= 7,5 Prozent) war die Besserung der
Lage jedoch recht fühlbar. Nach wie
vor beunruhigend bleibt das Problem
der langfristigen Arbeitslosigkeit.
1,4 Millionen Personen, das heißt
38 Prozent aller Arbeitslosen, sind mehr
als fünfzehn Wochen erwerbslos. Die
Zahl dieser Arbeitslosen ist doppelt so
hoch wie im April 1958. Mehr als
700.000 davon sind bereits länger als
26 Wochen ohne Arbeit. Am schwersten
werden die wirtschaftlich Schwächsten
von der Geißel langdauernder Erwerbs¬
losigkeit befallen, nämlich die farbigen,
die alten und die ungelernten Arbeiter.

In dem eben veröffentlichten World
Economic Survey 1958 der Vereinten
Nationen wird die bisher eingetretene
Erholung der amerikanischen Wirt¬
schaft als recht ermutigend hingestellt,
obwohl sie noch nicht annähernd die
durch unausgenützte Erzeugungskapa¬
zitäten und vorhandene Arbeitskraft¬
reserven gegebenen Möglichkeiten aus¬
geschöpft hat.

Obwohl die Krisenanfälligkeit der
amerikanischen Wirtschaft durch den
Einbau einer ganzen Reihe sogenannter
„automatischer Stabilisatoren" seit der
großen Krise der dreißiger Jahre ver¬
mindert wurde, haben nach der Schät¬
zung der Autoren des Economic Survey
die drei Nachkriegsrezessionen dem
amerikanischen Volk einen Schaden
von 35 bis 40 Milliarden Dollar zu¬
gefügt. Am ärgsten hat der letzte ame¬
rikanische Wirtschaftsrückschlag jedoch
die unterentwickelten Länder getroffen.
Ihre Exporterlöse sanken von Mitte
1957 bis Mitte 1958 um 7 bis 8 Prozent.
Zusammen mit dem weiter ansteigenden
Preisniveau für Industrieprodukte be¬
deutet dies für die unterentwickelten
Länder den Verlust dringend nötiger
Importe. Der Verlust erreicht das Aus¬
maß aller Kredite, welche die Weltbank
im Lauf von sechs Jahren diesen Län¬
dern gewähren konnte. R.

Bemühungen um die
Integration Lateinamerikas
Die Delegierten der von der ECLA

(Economic Commission for Latin Ame¬
rica) in Panama veranstalteten Kon¬
ferenz, welche der Zusammenkunft der
Wirtschaftskommission der 21 Außen¬
minister in Buenos Aires gefolgt war,
verabschiedeten sich, riefen sich „hasta
la vista" (auf Wiedersehen) zu, nach¬
dem sie vorher ihr nächstes Stelldich¬
ein für 1960 vereinbart hatten. Das war
aber auch alles. Die Durchführung der
übrigen Beschlüsse wurde vertagt, ja
man kam sogar überein, die Bearbei¬
tung des Statuts eines gemeinsamen
lateinamerikanischen Marktes, über den
man sich prinzipiell in Buenos Aires ge¬
einigt hat, keinesfalls vor Februar 1960
vorzunehmen. Für die Verhandlungen
über das Statut wurde ebensowenig ein
Zeitpunkt genannt, wie für das all¬
fällige Inkrafttreten des gemeinsamen
Marktes. Man hat in Südamerika eben
Zeit und „paciencia" (Geduld) — auch
für unaufschiebbar scheinende An¬
gelegenheiten.

Trotz ihrer vornehmlich auf Grund
der reichen Bodenschätze günstig zu
beurteilenden Zukunft befinden sich
die meisten lateinamerikanischen Län¬
der in einer für sie verhängnisvollen
Schere. Ihr Außenhandel ist auf den
Ertrag der landwirtschaftlichen und
mineralischen Exportgüter angewiesen,
deren Preise starken konjunkturellen
Schwankungen unterworfen sind. Da¬
gegen müssen die lateinamerikanischen
Länder für ihre Importgüter Preise
zahlen, die fortwährend steigen. Ihr un¬
ablässig wachsender Einfuhrbedarf be¬
wirkt einen verstärkten Bedarf an
Devisen, der gegenwärtig nicht gedeckt
werden kann.

Eine Verbesserung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse soll die Industriali¬
sierung bringen, die jedoch einen auf¬
nahmefähigen Markt zur Voraussetzung
hat. Die dünn besiedelten Länder
können diesen nicht bieten; die Schaf¬
fung größerer Absatzgebiete scheint
daher eine zwingende Notwendigkeit
zu sein.

Aber der Integration der südameri¬
kanischen Nationalwirtschaften stehen
die Verschiedenheit des wirtschaft¬
lichen Niveaus in den einzelnen Repu¬
bliken sowie die ungeheuren Entfer¬
nungen entgegen.

Ein Mann ist unablässig bemüht,
diese Probleme zu lösen und die Dinge
vorwärtszutreiben. Dr. Paul Prebisch,
der Direktor der ECLA, die in Latein¬
amerika als CEPAL (Comisiön Econo-
mica para America Latina) wirkt. Da
der gegenseitige Handel der latein¬
amerikanischen Staaten derzeit kaum
10 Prozent ihres Gesamtaußenhandels
erreicht, tritt Prebisch zunächst für die
Schaffung von Regionalmärkten ein,
sozusagen als erste Etappe auf dem
Weg zu einem lateinamerikanischen ge¬
meinsamen Markt.

Argentinien, Uruguay, Chile und
Brasilien sollen den Anfang machen,
Kolumbien, Ekuador und Venezuela, als
Großkolumbianischer Regionalmarkt,
folgen. Mit den Vertretern der erst¬
genannten vier Länder verhandelte man
im April dieses Jahres auf einer Kon¬
ferenz der CEPAL in Santiago de Chile.
Man stellte Grundsätze für die Schaf¬
fung von „Zonenmärkten" auf und kam
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überein, daß innerhalb von 10 Jahren
80 Prozent des gegenseitigen Handels
liberalisiert und die Zölle wie auch die
sonstigen Belastungsfaktoren jährlich
um 8 Prozent reduziert werden müßten.
Der im Mai dieses Jahres stattgefun¬
denen GATT-Konferenz sollte das von
den vier Regierungen unterschriebene
Abkommen vorgelegt werden. Aber
wieder einmal siegte die „paciencia"
über alle Vernunftsgründe ...

In Brasilien sagt man: „Devagar se
vai longe" (Wer langsam geht, kommt
weit). Ob das für die Integrations¬
bestrebungen auch gilt, wird erst die
Zukunft lehren.

Vorläufig sieht es in Südamerika
nicht ermutigend aus. Die Unruhen
häufen sich. Selbst in der venezolani¬
schen Hauptstadt Caracas demonstrier¬
ten tausende Kleinbauern und Land¬
arbeiter, um das Agrarreformgesetz zu
unterstützen, welches die Regierung des
Präsidenten Betancourt nun einer
Sonderkommission zur Bearbeitung
übergab.

Die Menschen im südamerikanischen
Raum demonstrieren keineswegs aus
politischem Übermut, sondern aus
Protest gegen die unzulänglichen Er¬
nährungsverhältnisse. Eine von Doktor
Baldo im Auftrag der Landwirtschafts¬
organisation der UNO (FAO) in Vene¬
zuela durchgeführte Untersuchung er¬
gab, daß in den ländlichen Bezirken im
Inneren des Staates 50 Prozent der
Kinder keine Milch bekommen, 59 Pro¬
zent kein Fleisch und 89 Prozent keine
Eier. Und aus Untersuchungen des Vor¬
sitzenden des Exekutivrates der FAO,
Dr. Josue de Castro, im brasilianischen
Nordosten weiß man, daß nur 15 Pro¬
zent der dortigen Familien Milch ver¬
brauchen; Käse und Eier werden prak¬
tisch von niemandem konsumiert.1

Begreiflich, daß bei diesen desolaten
Ernährungsverhältnissen die Kinder¬
sterblichkeit in den genannten Ländern
15 Prozent beträgt.

Bemerkenswert ist in diesem Zusam¬
menhang, daß die südamerikanischen
Staaten im vorigen Jahr wegen Devi¬
senmangels ihre Käufe in den USA um
700 Millionen Dollar verringerten, aber
den gleichen Betrag für ihre Heere
ausgaben. Alle Versuche, die enormen
Militärausgaben zu senken, scheiterten
bisher an den innerpolitischen Macht¬
ansprüchen der Offiziere.

Im Kampf gegen das Elend hat sich
Kardinal Dom Jaime Camara von Rio
de Janeiro und sein Bispo auxiliar
(Hilfsbischof) Dom Helder Camara, her¬
vorgetan: 400.000 Menschen leben in
den Elendsbehausungen (Favellas) rund
um die Guanabara-Bucht. Die Favellas
sind aus Brettern, alten Kisten, Blech¬
kannen und sonstigem Abfall erbaut,
natürlich ohne die primitivsten hygieni¬
schen Einrichtungen. Soweit die darin
wohnenden „Favellados" nicht für
Dienstleistungen in Rio notwendig sind,
will sie die Kirche an der Bahnstrecke
Anapolis—Brasilia ansiedeln. Die
Kirche hat dort eine 1000 Hektar große
Fazenda zur Verfügung gestellt. Der
Boden ist gut und eignet sich zum An¬
bau von Qualitätskaffee, von Mais und
von Bohnen. Die Fazenda wird den
Namen „Facenda Nossa Senhora da

1 Castro, der Direktor des Ernährungs¬instituts der Universität in Rio de Janeiroist, vertritt übrigens die Ansicht, daß dieFruchtbarkeit der Menschen mit dem Mangelan Eiweiß zunimmt.

Conceicao" tragen und zweifellos für
andere Diözesen Brasiliens ein nach¬
ahmenswertes Beispiel sein. Bundes¬
präsident Kubitschek fördert die Be¬
mühungen des Kardinals. Man beab¬
sichtigt, die in Rio zurückbleibenden
„Favellados" ebenfalls in ordentlichen
Unterkünften unterzubringen.

Grim—
Wirtschaftliche

Zusammenarbeit im Ostblock
Durch die Verkündung des Sieben¬

jahrplanes auf dem XXI. Kongreß der
KPdSU ist die sehr intensive Tätigkeit
des Rates für gegenseitige Wirtschafts¬
hilfe (KOMEKON), der im Jänner 1949
von Stalin gegründeten Institution, in
den Hintergrund gedrängt worden. Die
„Ständigen Kommissionen" des Rates
und ihre Arbeitsgruppen, Sektionen und
Unterausschüsse haben aber allein im
Jahre 1958 mehr als 67 Tagungen ab¬
gehalten, auf denen die allgemeine
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
industrielle Spezialisierung der kom¬
munistisch beherrschten Länder, die
Abstimmung ihrer Wirtschaftspläne,
der Austausch wissenschaftlich-techni¬
scher Erfahrungen und schließlich die
Detailprobleme einzelner Wirtschafts¬
zweige erörtert und entsprechende
Maßnahmen beschlossen worden sind.1

Das wichtigste Ergebnis der intensi¬
vierten Aktivität während des Jahres
1958 ist zweifellos die Tatsache, daß der
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
den Schwerpunkt seiner Koordinie¬
rungsbemühungen, der bislang bei der
Maschinenindustrie lag, auf drei andere
Gebiete verlagert hat: auf die chemi¬
sche Industrie, die Erdölindustrie und
das Hüttenwesen.

Bereits Anfang April erklärte Doktor
Paul Christofzik, der Sekretär der
„Ständigen Kommission" für die chemi¬
sche Industrie:

„Das gegenwärtige Niveau der Erzeugungwichtiger chemischer Produkte, das An¬wachsen der chemischen Produktion, dasdem Produktionsanstieg in den kapitalisti¬schen Ländern übertrifft, und die großen
Möglichkelten der internationalen sozialisti¬schen Arbeitsteilung geben uns die Garantiedafür, daß die Mitgliedsländer des Ratesschon bald die Produktion und den Pro¬Kopf-Verbrauch in den kapitalistischen Län¬dern einholen und überflügeln werden."*

Die Prager Konferenz vom Dezember
1958 faßte den Beschluß, daß die
KOMEKON-Staaten ihre chemische
Produktion bis 1965 im Durchschnitt um
das Dreifache steigern sollen, wobei
besonderes Gewicht auf die Erzeugung
von Kunststoffen, Plastikmaterialien,
synthetischem Kautschuk, Kunstfasern
und Kunstdünger gelegt werden wird.
Man kam überein, die Produktion von
elf verschiedenen Kunststoffsorten, von
neun Arten synthetischem Kautschuk,
von sechs Kunstfaserarten und von
mehreren Sorten Kunstdünger auf die
einzelnen Mitgliederländer aufzuteilen.

Im Zusammenhang mit der geplanten
Erhöhung der sowjetischen Erdölliefe¬
rungen nach den europäischen Volks¬
demokratien faßte die Prager Kon¬
ferenz auch den Beschluß, „praktische
Maßnahmen" für den Bau von Erdöl¬
fernleitungen zu treffen, die aus der
Sowjetunion in die CSR, die DDR, nach

1 Diese Ausführungen verdienen im Zu¬sammenhang mit dem Artikel „Der Ost-West-Handel", Arbeit und Wirtschaft, 5 und 6/1959,Beachtung.
• ADN, Ost-Berlin, 3. April 1958.

Ungarn und nach Polen führen sollen.
Die Erdöllieferungen der Sowjetunion
sind in erster Linie dazu bestimmt, den
Aufbau einer modernen petrochemi-
schen Industrie in den Volksdemo¬
kratien zu ermöglichen. Gleichzeitig
sollen in den genannten Staaten neue
Ölraffinerien gebaut werden. Die CSR
will ihre neue Raffinerie in Preßburg
bis 1965 zu „einem der größten Betriebe
dieser Art in Europa" ausbauen und die
Rohölverarbeitung in den Stalin-
Werken bei Most um etwa 40 Prozent
erhöhen. Außerdem soll die Produktion
von Benzin und Dieselöl bis 1962 ver¬
doppelt werden und 1965 rund 3 Mil¬
lionen Tonnen betragen.3

Der DDR hat die Sowjetunion im
Oktober 1958 zugesagt, technische Hilfe
beim Bau einer großen Erdölraffinerie
zu leisten. Am 25. August 1958 ist in
Moskau ein Abkommen unterzeichnet
worden, in dem sich die Sowjetunion
verpflichtete, polnische Techniker und
Wissenschaftler für die Erdölverarbei¬
tung auszubilden und die technischen
Unterlagen für den Bau einer großen
Raffinerie zu liefern. Anläßlich eines
polnischen Staatsbesuches in der
Sowjetunion ist am 10. November 1958
eine gemeinsame Erklärung veröffent¬
licht worden, der zufolge die Sowjet¬
union überdies bei der Erschließung
neuer polnischer Erdölvorkommen Hilfe
leisten wird. Auch Ungarn benötigt
sowjetische Unterstützung, um seine
Erdölproduktion bis 1960 planmäßig um
80 Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen
steigern zu können.

Als dritter großer Fragenkomplex
stand die Hüttenindustrie auf dem
Programm der Prager KOMEKON-
Sitzung. Es wurde beschlossen, in erster
Linie die Produktion von Walzmaterial
und Röhren zu spezialisieren, und zwar
„unter Berücksichtigung des Aufbaues
und der Inbetriebnahme neuer Walz¬
werke in den Mitgliedsstaaten des
Rates".

Eine der wichtigsten Voraussetzungen
zur Durchführung all dieser Vorhaben
ist die Entwicklung der Energiewirt¬
schaft. In diesem Zusammenhang denkt
man in den Ländern des Ostblocks vor
allem an die „Ausnützung der Energie¬
quellen der Donau". Nicht weniger
wichtig ist die ausreichende Versor¬
gung mit Eisenerz, Kohle, Koks und
Erdöl.

Die Spezialisierung auf dem Gebiete
des Maschinenbaues hat einige Fort¬
schritte gemacht. Die Zeitung Zycie
Gospordarcze, Warschau, berichtete am
9. November 1958, Polen sei der Haupt¬
lieferant von Schiffen und, zusammen
mit der DDR, von rollendem Eisen¬
bahnmaterial, die DDR dagegen von
Walzwerks- und anderen Hüttenein¬
richtungen.

In den kommenden Jahren sollen die
Exporte der „volksdemokratischen
Staaten" in die Sowjetunion beträcht¬
lich erhöht werden. Die Zeitung
Hospodarske Noviny, Prag, teilte am
27. Juli 1958 mit, daß zum Beispiel die
CSR zwischen 1961 und 1965 Maschinen
im Werte von 8 Milliarden Rubel in die
Sowjetunion liefern werde. Auch die
Spezialisierung des Maschinenbaus soll
verbessert werden. So will man die
Produktion großer und komplizierter
Maschinen vor allem den beiden

' Hospodarske Noviny, Prag, 28. Septem¬ber 1958.
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höchstindustrialisierten Ländern — der
CSR und der DDR — übertragen, wäh¬
rend die Produktion kleiner und ein¬
facher Maschinen jene volksdemokrati¬
schen Staaten übernehmen sollen, die
noch über wenig Erfahrung im Maschi¬
nenbau verfügen. Die Erzeugung leich¬
ter und wenig Material beanspruchen¬
der Baumaschinen für alle KOMEKON-
Länder ist schon 1957 Ungarn zu¬
gewiesen worden.

Auch die Handelsbeziehungen der
Ostblockstaaten mit den westlichen
Ländern waren Gegenstand von
KOMEKON-Besprechungen. So wurde
auf der Bukarester Konferenz im Juni
1958 eine „Entfaltung des Handels mit
den kapitalistischen Staaten" als „wirt¬
schaftlich zweckmäßig" bezeichnet.
Aber der Warenaustausch mit dem
Westen hat auch Gegner. „Es geht nicht
darum", erklärte die Zeitung Nowe
Drogi, Warschau, 2/1958, „in allen Län¬
dern uneres Lagers eine grundlegende
Belebung des Handels mit den kapita¬
listischen Ländern zu erreichen, son¬
dern darum, daß der große, in Entwick¬
lung begriffene sozialistische Markt
erst eine Grundlage für unseren Han¬
del mit dem kapitalistischen Westen
schafft." M. N.

Sowjetwirtschaft
in amerikanischer Sicht

Allen W. Dulles, der Leiter der
Central Intelligence Agency und Bruder
des verstorbenen amerikanischen
Außenministers, ist für seine nüchter¬
nen Analysen des russischen Wirt¬
schaftspotentials bekannt. In einem
Vortrag vor dem Edison-Institut setzte
er sich mit den militärischen und öko¬
nomischen Aspekten des vor kurzem
angelaufenen russischen Siebenjahr¬
planes auseinander, dessen erklärtes
Ziel bekanntlich die Erreichung eines
amerikanischen Produktions- und
Lebensstandards ist.

Dulles verlieh seiner Ansicht Aus¬
druck, daß die Russen gegenwärtig
weder eine militärische Übermacht be¬
säßen noch etwa vorsätzlich Feindselig¬
keiten mit den USA oder anderen
Staaten des Westens provozieren
wollten. Seiner Schätzung nach ver¬
wenden die Sowjets jährlich ungefähr
ebenso viele Mittel für Rüstungszwecke
wie die USA, sie bewerkstelligen dies
aber mit einem Bruttonationalprodukt,
welches jetzt weniger als die Hälfte des
amerikanischen beträgt.

Die militärischen Anstrengungen der
Russen sind jedoch nach der Auf¬
fassung von Dulles eine nicht so ernste
Herausforderung wie die Drohung der
wirtschaftlichen Durchdringung vor
allem der unterentwickelten Länder.

Chruschtschow sei überzeugt, daß der
Sieg des Kommunismus hauptsächlich
durch nichtmilitärische Mittel erreich¬
bar sei. In dem kurzen Zeitraum von
nur dreißig Jahren hat sich die Sowjet¬
union von einem relativ rückständigen
Land zur zweitgrößten Industriemacht
der Welt entwickelt. Obwohl sich ihr
Industrialisierungstempo in den letzten
Jahren etwas verlangsamt hat, ist es
noch immer wesentlich rascher als das
amerikanische. Nach einer Schätzung
amerikanischer Experten betrug die
jährliche Wachstumsrate der sowjeti¬
schen Industrie in den vergangenen

sieben Jahren (inklusive 1958) durch¬
schnittlich 9,5 Prozent. Dagegen betrug
die industrielle Wachstumsrate der USA
in den 1957 endenden sieben Jahren
durchschnittlich 3,6 Prozent. Zieht man
aber das Rezessionsjahr 1958 in die Be¬
rechnung mit ein, so gestaltet sich der
Vergleich mit dem sowjetischen Wirt¬
schaftswachstum noch ungünstiger.

Das Geheimnis des russischen Wirt¬
schaftsfortschrittes liegt einfach in der
Tatsache, daß die Sowjetführer einen
wesentlich höheren Anteil der wirt¬
schaftlichen Mittel für Investitionen in
der Schwerindustrie verwenden. Sie
investieren rund 30 Prozent ihres
Sozialproduktes, verglichen mit etwa
17 bis 20 Prozent in den USA.

Der Umfang der für 1959 geplanten
russischen Investierungen in der Indu¬
strie entspricht etwa dem amerikani¬
schen Investitionsvolumen des Hoch¬
konjunkturjahres 1957. Trotz einer
steigenden Konsumgüterproduktion in
den letzten Jahren haben die Sowjet¬
bürger nur etwa ein Drittel des ameri¬
kanischen Güter- und Dienstleistungs¬
volumens zur Verfügung gehabt. Nach
Dulles' Ansicht besteht der wesentliche
Unterschied zwischen den beiden Wirt¬
schaften darin, daß die Sowjetwirt¬
schaft hauptsächlich auf wirtschaft¬
liches Wachstum und eine Stärkung
ihres Rüstungspotentials ausgerichtet
sei, während das wesentlichste Ziel der
amerikanischen Wirtschaft in der Be¬
friedigung von Verbraucherwünschen
und einer Erhöhung des Lebensstan¬
dards liege. Dies werde durch die Tat¬
sache illustriert, daß zum Beispiel im
vergangenen Jahr auf je 50 in den USA
erzeugten Autos nur je 1 in der UdSSR
erzeugter Wagen entfiel. Gleichzeitig
produzierten die Russen jedoch vier
Werkzeugmaschinen, während die
Amerikaner bloß eine produzierten. Die
amerikanischen Investitionen in Wohn¬
bauten sind ungefähr zweimal so hoch
wie die russischen, obwohl dem Ameri¬
kaner durchschnittlich eine viermal so
große Wohnfläche pro Kopf zur Ver¬
fügung steht wie dem Sowjetbürger.

Obwohl sich der Abstand zwischen
der amerikanischen und russischen
Produktion in vielen wichtigen Sparten
zusehends verringert, hält Dulles die
von Chruschtschow entwickelte Per¬
spektive, daß die Sowjetwirtschaft im
Jahre 1970 Amerika überholen und so¬
wohl in bezug auf das absolute Produk¬
tionsvolumen wie auf die Pro-Kopf-
Produktion die führende Industriemacht
sein werde, für bloßes „Wunschdenken".
Chruschtschows unwahrscheinliche
Schlußfolgerungen ruhen auf falschen
Prämissen. Vor allem überschätzen die
Russen ihre gegenwärtige Ausgangs¬
position im Vergleich zu den USA. Sie
behaupten, die russische industrielle
Produktion betrage bereits 50 Prozent
der amerikanischen. Auf Grund der
Analyse amerikanischer Experten hatte
aber der Ausstoß der Sowjetindustrie
im vergangenen Jahr nur etwa 40 Pro¬
zent des amerikanischen betragen.
Zweitens basieren die russischen
Schätzungen auf der Annahme, daß die
künftige Zuwachsrate der amerikani¬
schen Industrie nur zwei Prozent pro
Jahr betragen wird. Dulles hält eine
solche Wachstumsrate für unrealistisch.
Sie wäre gleichbedeutend mit wirt¬
schaftlichem Selbstmord.

Nach den Vorstellungen der amerika¬
nischen Experten dürfte die sowjetische
Industrieproduktion im Jahre 1965, das
heißt am Ende des laufenden Sieben¬
jahrplanes, wahrscheinlich nur 55 Pro¬
zent der zu diesem Zeitpunkt herr¬
schenden amerikanischen erreichen.
Unter der Annahme der Fortsetzung
derselben relativen Wachstumsraten
würde dann im Jahre 1970 das indu¬
strielle Produktionsvolumen der UdSSR
etwa 60 Prozent des amerikanischen
erzielen.

Dulles ist realistischer und meint:
1. Infolge der raschen Wirtschafts¬

expansion werden den Sowjets zusätz¬
liche Ressourcen zur Verstärkung ihrer
Rüstungen zur Verfügung stehen. Der
Aufwand für militärische Zwecke
könnte in den kommenden sieben Jah¬
ren um 50 Prozent erhöht werden, ohne
daß die relative Belastung ihrer Wirt¬
schaft steigen müßte.

2. Sogar wenn weiterhin der Haupt¬
akzent auf der Entwicklung der
Schwer- und Rüstungsindustrien liegen
sollte, könne der Lebensstandard
gleichzeitig verbessert werden. Auf
Grund des Siebenjahrplanes ist eine Er¬
höhung des Konsumniveaus um zirka
ein Drittel vorgesehen, was in An¬
betracht des noch bestehenden niedri¬
gen Standards eine wesentliche Ver¬
besserung bedeutet.

3. Selbst wenn der siebenjährige Per¬
spektivplan der Sowjets seine Ziele
nicht voll erreichen sollte, wird er den¬
noch die Mittel zu einer mächtigen Ex¬
pansion des Handels mit den Entwick¬
lungsländern außerhalb des Ostblocks
und der Hilfeleistung an sie bereit¬
stellen. Im Jahre 1965 wird die Sowjet¬
union bei einer Reihe von wichtigen
Grundstoffen und Industrieerzeugnissen
das amerikanische Produktionsvolumen
erreicht oder überschritten haben. Be¬
sonders gewichtig ist der Umstand, daß
es sich bei einigen dieser Güter gerade
um solche handelt, die von großer Be¬
deutung für die Industrialisierung
unterentwickelter Gebiete sind. Bereits
im vergangenen Jahr vergab der Ost¬
block Kredite in der Höhe von 1 Mil¬
liarde Dollar. Die Wirtschaftshilfe des
sowjetischen Wittschaftsblockes an
außenstehende unterentwickelte Länder
während der vergangenen vier Jahre
wird auf rund 2,5 Milliarden Dollar ge¬
schätzt, wovon 1,6 Milliarden von der
Sowjetunion und der Rest von den
Volksdemokratien und von China bei¬
gesteuert wurden. Wesentliche Be¬
standteile der Ostblockhilfe bilden ein
ausgebautes Trainingsprogramm und
wissenschaftliche sowie technische
Hilfeleistungen. Rund 4000 Experten
wurden in die Entwicklungsländer der
„freien Welt" geschickt und etwa
3200 Studenten und Fachleute aus
diesen Ländern wurden bisher in den
Oststaaten ausgebildet. Dieses massive
Hilfsprogramm hat zwar noch nicht
die Dimensionen der amerikanischen
Hilfeleistungen an ärmere Länder er¬
reicht, es ist aber auf einige wenige
entscheidende Länder und Projekte
konzentriert.

Die weltpolitische Bedeutung des
Siebenjahrplanes und die eigentliche
Herausforderung an den Westen liegt
vor allem in dem durch das rasche
Wirtschaftswachstum der Sowjetunion
gesteigerten Hilfeleistungspotential. R.
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Volkszählung in der UdSSR
Die Veröffentlichung der vorläufigen

Ergebnisse der Volkszählung, die am
15. Jänner in der Sowjetunion durch¬
geführt wurde, ermöglicht es, die Ent¬
wicklung der dortigen Bevölkerung in
den letzten 20 Jahren zu verfolgen.

Im Jänner 1939 (Termin der vorletz¬
ten Volkszählung) lebten in den Ge¬
bieten, die heute zur UdSSR gehören,
190,7 Millionen Menschen, im Jänner
1959 hingegen 208,8 Millionen. Trotz
der schweren Verluste durch den Krieg
gegen Hitlerdeutschland ist also die
Bevölkerungszahl seit Jänner 1939 um
9,0 Prozent gestiegen.

Genaue Zahlen über die Verluste der
Sowjetunion im zweiten Weltkrieg
wurden bis jetzt nicht veröffentlicht;
die Entwicklung der weiblichen Be¬
völkerung im Vergleich zur männ¬
lichen gibt jedoch einen indirekten
Hinweis auf die Zahl der Opfer (Ta¬
belle 1).
Die Bevölkerungsentwicklung in der UdSSR

Männer u.Flauen
Tahpiip i Geslnnt' in % derbevölkerung davon Gesamtbe-
Stichtaa in Millionen Männer Frausn völkenrng
17. Dezember 1926 147,0 7:1,0 76,0 48 5217. Jänner 1939 170,6 61,7 88,9 48 52
15. Jänner 1959 208,8 94,0 114,8 45 55

Seit Jänner 1939 ist die Zahl der
„Frauen" von 88,9 Millionen auf 114,8
Millionen oder um 29,2 Prozent gestie¬
gen, während sich jene der „Männer"
von 81,7 auf 94,0 Millionen oder um
15 Prozent erhöht hat. Von 1926 bis
1939 ist die Zahl der Einwohner der
UdSSR um 16 Prozent gestiegen, wobei
das Verhältnis zwischen der Zahl der
Männer und jener der Frauen unver¬
ändert blieb (48 Prozent Männer und
52 Prozent Frauen). Nach den Ergeb¬
nissen der Volkszählung vom Jänner
1959 ist der Anteil der männlichen Ein¬
wohner an der Gesamtbevölkerung
gegenüber Jänner 1939 von 48 auf 45
Prozent zurückgegangen, während der
Anteil der weiblichen von 52 auf 55
Prozent gewachsen ist. Aber nur in den
älteren Jahrgängen überwiegt der
weibliche Anteil. Von den Geburtsjahr-
gängen 1937 an sind die männlichen
und weiblichen Anteile gleich groß.

Die Geburtenzahl wird mit 2,5 Pro¬
zent der Bevölkerung angegeben, die
Sterblichkeitsziffer mit 0,75 Prozent.
Der natürliche Zuwachs der Bevölke¬
rung (Überwiegen der Geburten über
die Todesfälle) betrug in der letzten
Zeit 3,5 Millionen Menschen pro Jahr.

Im Jahre 1913 wohnten in Rußland
(berechnet nach den heutigen Grenzen)
28,1 Millionen Einwohner in Städten
und 131,1 Millionen auf dem Lande; es
gab also, in Prozenten ausgedrückt,
18 Prozent Stadt- und 82 Prozent Land¬
bevölkerung. 1939 wohnten 32 Prozent
(60,4 Millionen) der Gesamtbevölkerung
in den Städten und 68 Prozent (130,3
Millionen) auf dem Lande. Heute be¬
trägt die Stadtbevölkerung 99,8 Mil¬
lionen (48 Prozent) und die Landbe¬
völkerung 109 Millionen (52 Prozent).
Die städtische Bevölkerung ist somit
seit 1939 um 39,4 Millionen (64,5 Pro¬
zent) gewachsen. Der offizielle Kom¬
mentar des Statistischen Zentralamtes
der UdSSR führt dies auf den natür¬
lichen Zuwachs der Stadtbevölkerung
und auf die Wanderung eines bedeu¬
tenden Teiles der Landbewohner in die
Stadt zurück. K. F.

Schiene und Straße in der
Sowjetunion

Bis 1965 soll die Gütertransportlei¬
stung der sowjetrussischen Bahnen auf
1800 bis 1850 Milliarden Tonnenkilo¬
meter pro Jahr ansteigen! Damit würde
sie um 40 bis 45 Prozent über der
gegenwärtigen Kapazität liegen.1 Um
diese gewaltige Steigerung zu ermög¬
lichen, will die Sowjetunion ihr Haupt¬
bahnnetz weitgehend elektrifizieren und
Nebenbahnen auf Dieselbetrieb um¬
stellen. 1965 sollen 85 bis 87 Prozent
des Güterverkehrs auf Elektro- und
Dieselbetrieb entfallen, während es
jetzt nur 26 Prozent sind. (Der Dampf¬
lokomotivenbau wurde bereits im Jahre
1958 eingestellt.)

Für Investitionen der Eisenbahnen
stellt der Siebenj ahrplan 110 bis
115 Milliarden Rubel bereit, das sind
um etwa 90 Prozent mehr, als für
diesen Zweck in den vorhergegangenen
sieben Jahren ausgegeben wurde.
9000 Kilometer neuer Bahnstrecken sol¬
len gebaut werden (zum Vergleich:
Österreich hat insgesamt etwa 6600 Kilo¬
meter Eisenbahnen), auf 8000 Kilo¬
metern eingleisiger Strecken will man
zweite Gleise legen. 1965 soll die jähr¬
liche Neubaurate für Elektro- und
Diesellokomotiven (nur für Vollbahnen)
bei 2550 bis 2700 liegen, 2,5mal höher
als 1958. Hinsichtlich der PS-Leistung
soll die Lokomotivenproduktion 1965
sogar dreimal so hoch liegen wie 1958.

Zur Entlastung des Eisenbahnnetzes
soll der Personenfernverkehr weit¬
gehend auf Langstreckenflugzeuge und
der Transport von Erdöl und Erdöl¬
produkten in verstärktem Maße auf die
wirtschaftlicheren Rohrleitungen ab¬
gelenkt werden.

Die sowjetische Kraftwagenproduk¬
tion soll lediglich von gegenwärtig
500.000 Stück pro Jahr auf 750.000 bis
856.000, also nur auf das 1,5- bis l,7fache
steigen. Dabei ist zu beachten, daß die
Sowjetunion mit einer Produktion von
856.000 Kraftwagen pro Jahr noch nicht
einmal die jetzige Kapazität der west¬
deutschen Automobilfabriken (1958:
1,5 Millionen) erreichen wird! In der
Sowjetunion gilt das Auto nicht als
Symbol des Lebensstandards; daher
wird den leistungsfähigeren Massen¬
transportmitteln der Vorrang in der
Produktion eingeräumt. Die sowjetische
Autobusproduktion, die bereits jetzt
beachtlich ist, soll um das 4,4fache ge¬
steigert werden, so daß die Steigerung
der Pkw-Erzeugung — für die leider
keine detaillierten Zahlen angegeben
sind — ganz unwesentlich sein dürfte.
Unter den 511.000 Kraftfahrzeugen, die
1958 in der UdSSR gebaut wurden,
waren nur 122.000 Personenkraftwagen.2

Interessant ist auch, daß der Plan
lediglich eine Verhältniszahl über die
Steigerung des Autostraßenbaues (Ver¬
mehrung auf das 2,8fache) enthält.

Gegenwärtig entfallen im sowjeti¬
schen Güter- und Personenverkehr
83 Prozent auf die Eisenbahn, gegen

1 Im Jahre 1956 betrug die Gütertransport¬leistung der Bahnen der UdSSR 1076 Milliar¬
den Tonnenkilometer und übertraf erstmaligdie Leistung der Bahnen der USA, derenStreckennetz dreimal so groß ist wie dasrussische.' Die Ankündigung eines umfangreichen
Personenkraftwagenexportes dürfte in ersterLinie aus psychologischen Erwägungen er¬
folgt sein.

50 Prozent (Güter) beziehungsweise
25 Prozent (Personen) in Westdeutsch¬
land. J. Slezak

Die chinesische
Forstwirtschaft

Während sich die westliche Publizistik
hauptsächlich mit dem sozialstruktu¬
rellen Wandel der Volksrepublik China,
der Bildung von Volkskommunen, be¬
faßt und die sprunghaften Fortschritte
der Agrar- und Stahlproduktion beob¬
achtet, geht fast unbeachtet eine gewal¬
tige Veränderung der chinesischen
Landschaft vor sich: Im Jahre 1958
wurden insgesamt 27 Millionen Hektar
Wald aufgeforstet, das ist neunmal die
Waldfläche Österreichs. Bei Beginn der
Aufforstungskampagne im Jahre 1953
hatte China (einschließlich der Inseln)
nur 66,6 Millionen Hektar Wald1
(Schweden 23 Millionen Hektar, Finn¬
land 21,7 Millionen), im Jahre 1958
waren es aber bereits 105,1 Millionen
Hektar (Belgisch-Kongo 100,4 Millionen
Hektar). Der Waldanteil Chinas stieg
dadurch von 6,9 Prozent auf 10,8 Pro¬
zent (Österreich 37,8 Prozent). Bei Ein¬
haltung der Zuwachsraten von jährlich
24 Millionen Hektar im Durchschnitt
wird in kurzer Zeit ein Waldanteil von
15 bis 20 Prozent erreicht sein.

In den letzten Jahrhunderten wurde
der Waldbestand Chinas durch Rodun¬
gen für landwirtschaftliche Zwecke,
Brände und viele Kriege ziemlich in
Anspruch genommen und dezimiert.
Außerdem gestatteten es bisher die
natürlichen Bedingungen in den regen¬
armen Nord- und Nordwestprovinzen
nicht, daß sich dort Wälder ausbreite¬
ten. Die trockenen Steppenräume sind
keine idealen Waldstandorte. Die
wenigen Wälder waren zudem noch un¬
gleichmäßig verteilt. Die dichtbesiedel¬
ten Provinzen Schan-Tung und Kiang-
Su am Gelben Meer besitzen nur 0,1 bis
0,4 Prozent Wald, während die im direk¬
ten Bereich der Monsunregen befind¬
lichen gebirgigen und weniger dicht
besiedelten Provinzen Fu-Kien und He-
Lung-Kiang zu 19 beziehungsweise
27 Prozent bewaldet sind.

Diese unterschiedliche Waldbedek-
kung brachte natürlich wirtschaftliche
Belastungen mit sich, da beispielsweise
der langwierige Holztransport in die
waldarmen Steppenprovinzen Sin-Kiang
und Kan-Su dort die Durchführung
industrieller Projekte und den notwen¬
digen Wohnungsbau unnötig erschwer¬
ten. Nun soll durch die Großaufforstung
die ungleichmäßige Waldverteilung
etwas ausgeglichen werden.

Träger der Aufforstungen sind in
erster Linie die landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften und die
Volkskommunen. Eine eigene „Bewe¬
gung zur Begrünung des Vaterlandes"
bereitete das Unternehmen propagan¬
distisch vor, aber die ersten sichtbaren
Erfolge2 spornten die Bevölkerung zu
weiterer Tätigkeit an.

Man unterscheidet zwischen einer
Ödlandaufforstung und einem so¬
genannten Flurholzanbau. Die Ödland¬
aufforstung nimmt die bisher ungenutz-

1 A. V. Nenarokomov: Die ForstwirtschaftChinas, Moskau 1957.
2 Insbesondere wurden die landwirtschaft¬

lichen Erträge infolge des Windschutzesgrößer und es konnten auch früher unbe¬kannte Obstbäume gepflanzt werden.
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ten Flächen in Beschlag, im Zuge der
Flurholzanpflanzung werden von der
Bevölkerung Bäume im Umkreis der
Siedlungen und entlang der Straßen
und Flußufer gesetzt. Selbstverständlich
gingen noch im Jahre 1956 ungefähr
40 Prozent der gepflanzten Bäume ein,
heute sind es nur noch höchstens 10 Pro¬
zent. Inzwischen hat man nämlich die
Pflanzer geschult, das Pflanzmaterial
aus Baumschulen geholt, die Genossen¬
schaften zur weiteren Pflege der auf¬
geforsteten Flächen angehalten und
außerdem die besten Aufforstungs¬
gruppen ausgezeichnet.

Im Staatsgebiet südlich des Jangtse
liegt das Schwergewicht des Wirt¬
schaftswaldes, der sich aus Nutzholz¬
beständen und Spezialwäldern (für
Teeöl- und Kampfergewinnung) zusam¬
mensetzt. Hier tritt der Gesichtspunkt
der wirtschaftlichen Funktion in den
Vordergrund. Ganz anderen Zwecken
dienen jedoch die Aufforstungen in den
Löß- und Steppengebieten Nordchinas.
Im nördlichen Kan-Su, an den Grenzen
der Äußeren Mongolei, überwiegt der
Schutzwald. Eine große grüne Mauer
soll in Zukunft die Kraft der Steppen¬
winde und der Staubstürme brechen.
Man will bis zum Jahre 1962 einen
Hauptgürtel (2200 Kilometer lang,
1,5 Kilometer breit) und insgesamt
94 Nebengürtel (3400 Kilometer lang)
schaffen. Dieses rund 800.000 Hektar
große Ackerschutzwaldnetz soll die
Möglichkeit herstellen, 670.000 Hektar
Fläche für die agrarische Produk¬
tion nutzbar zu machen. Abgesehen von
den Ernteerträgnissen dieses zusätz¬
lichen Ackerlandes (1,5 Millionen Ton¬
nen Früchte), erhofft man eine jährliche
Zunahme des Niederschlages um
100 Millimeter.3

Man wird sich unwillkürlich fragen,
wie es überhaupt möglich ist, daß in
China die gewiß sehr ansehnlichen
Aufforstungsergebnisse der Sowjet¬
union (durchschnittlich eine Million
Hektar jährlich) in einem so beträcht¬
lichen Maße überschritten werden
können. Aus der parteiamtlichen
Pekinger Zeitung Renmin Ribao ist je¬
doch zu entnehmen, daß das Auf¬
forstungssoll jeder Familie, je nach der
Personenzahl, zwischen zehn und
1000 Bäumen jährlich schwankt, für die
Genossenschaften aber bis zu einer
Waldfläche von 700 Hektar beträgt.
Wenn man außerdem noch weiß, daß
die Bevölkerung Chinas 600 Millionen
Menschen zählt und die Rate des
Geburtenzuwachses in den letzten Jah¬
ren von 2 auf 2,5 Prozent (Europa
durchschnittlich 1 Prozent) gestiegen
ist, so kann man sich über das enorme
Ausmaß der (ohne Entgelt durchzu¬
führenden) Aufforstung nicht weiter
wundern.

Trotz der raschen Bevölkerungs¬
zunahme geht die prozentuale Vergrö¬
ßerung des Waldareals schneller vor
sich. Im Jahre 1953 betrug in China die
Waldfläche pro Kopf der Bevölkerung
noch 0,12 Hektar (Österreich 0,5 Hektar).
Inzwischen stieg die Zahl bereits auf
0,16 Hektar (1958) an. Bei gleicher
Zunahmegeschwindigkeit wird sie bis
zum Jahre 1962 auf 0,28 Hektar steigen.
Dann wird China, das bisher als wald¬
ärmstes Land der Erde gegolten hat,

1 C. H. Deng: „Chinas grüne Mauer." Über-see-Rundschau, März 1959, S. 60—64.

die Verhältniszahlen Frankreichs und
der Tschechoslowakei erreicht haben.

Die Weltwirtschaft reagiert derzeit
deshalb noch nicht auf die Vergröße¬
rung des Waldareals in China, weil die
chinesischen Aufforstungen, mögen sie
noch so umfangreich sein, kaum in ab¬
sehbarer Zeit den Weltholzmarkt beein¬
flussen werden. Erst in ungefähr zehn
Jahren wird man aus den jungen Auf¬
forstungen, die übrigens nur zur Hälfte
aus Industriehölzern bestehen, das erste
Holz ziehen können. Da aber der Eigen¬
bedarf Chinas infolge der beschleunig¬
ten Industrialisierung4 ständig größer
wird, kann der internationale Holz¬
markt auch nach zehn Jahren kaum
mit einem Beitrag Chinas rechnen.

Dr. Gustav Holzmann

Gewerkschaften und verstaat¬
lichte Industrie in England
Das alte Problem, in welcher Weise

die britischen Gewerkschaften ihren
Einfluß auf die verstaatlichte Wirt¬
schaft ausüben sollen — praktisch han¬
delt es sich um die von der Labour-
Regierung in Gemeineigentum über¬
führten Eisenbahnen, die Gruben¬
industrie, die Gas- und Elektrizitäts¬
erzeugung, den Flugverkehr und die
Notenbank —, ist kürzlich wieder neu
aufgerollt worden. Während eine Min¬
derheit im Gewerkschaftsbund, die aus
den Eisenbahnangestellten, den Post¬
lern und den Bankbeamten besteht, in
der Vergangenheit dafür eingetreten ist,
daß die Gewerkschaften einen be¬
stimmten Prozentsatz der Mitglieder
der die nationalisierten Betriebe ver¬
waltenden Gremien stellen, war die
Mehrheit der Ansicht, daß Gewerk¬
schaftsfunktionäre, die in leitende
Funktionen der nationalisierten Wirt¬
schaft berufen werden, ihre Bindungen
an die Gewerkschaftsbewegung zu
lösen haben. Die Mehrheit war und ist
der Auffassung, daß sich gewerk¬
schaftliches Fühlen und Denken in der
Geschäftsführung der nationalisierten
Betriebe auswirken soll, daß es aber
eine reinliche Scheidung der Kom¬
petenzen geben muß, weil sich die
Arbeitgeberfunktion in einem nationa¬
lisierten Betrieb mit der Funktion ge¬
werkschaftlicher Betätigung — der
freien Vertretung von Arbeitnehmer¬
interessen — nicht vereinbaren läßt.

Diesen Standpunkt hat der britische
Gewerkschaftsbund niemals revidiert,
aber in der Praxis hat sich im Laufe
der Jahre doch eine davon etwas ab¬
weichende Entwicklung vollzogen. Man
ist nämlich davon abgekommen, alle
Funktionen der Leitung gemeinwirt¬
schaftlicher Betriebe hauptberuflich
ausüben zu lassen, weil man sonst auf
die Mitarbeit von Fachleuten verzich¬
ten müßte, die ihre Erfahrung haupt¬
beruflich nicht zur Verfügung stellen
wollen oder können.

Von allem Anfang an (1946) galt für
das von den Gewerkschaften namhaft
zu machende Mitglied des Direktoriums
der Bank of England die Vorschrift des
Ausscheidens aus der Bewegung nicht,
was sich aus der Natur der Sache er¬
klären läßt: alle Mitglieder des Direk¬
toriums üben diese Funktion nur
nebenberuflich aus; außerdem kann

• In den nächsten acht Jahren wird sichallein die Sowjetunion am Aufbau von
78 industriellen Großbetrleben Chinas be¬teiligen.

sich ein Interessenkonflikt höchstens in
bezug auf die arbeitsrechtliche Situa¬
tion der (verhältnismäßig wenigen)
Angestellten der Notenbank ergeben,
und das war bisher nie der Fall.

Stillschweigend hat sich dieser bei
der Bank of England bestehende Zu¬
stand in den letzten Jahren auch bei
anderen verstaatlichten Wirtschafts¬
körpern, vor allem in der Bergbauver¬
waltung, eingebürgert. Vor einiger Zeit
wurde Alan Birch nebenberuflich in
den „National Coal Board", die die
Bergwerke verwaltende Institution, be¬
rufen. Birch ist Generalsekretär des
350.000 Mitglieder starken Verbandes
der Ladenangestellten. Er ist überdies
Mitglied des Generalrates (Vorstandes)
des Gewerkschaftsbundes und Vorsit¬
zender von dessen Wirtschaftsausschuß.
In dieser Eigenschaft war er der ge¬
werkschaftliche Hauptsprecher bei den
Verhandlungen über die Freihandels¬
zone. Das scheint schon mehr zu sein,
als ein einziger Mann auf sich nehmen
kann, und trotzdem hat sich Birch auch
noch bereit gefunden, in der Gruben¬
verwaltung tätig zu sein. Der letzten
Jahreskonferenz seines Verbandes lag
ein Antrag vor, der das mißbilligt. Die
Behandlung dieses Antrages rief die
erste gewerkschaftliche Diskussion die¬
ses Fragenkomplexes hervor.

Die Antragsteller machten es klar,
daß sie keinen Angriff gegen den Gene¬
ralsekretär des Verbandes im Auge
hätten, der ja mit voller Zustimmung
des Vorstandes und damit vollkommen
korrekt gehandelt hätte. Sie wiesen
auch darauf hin, daß es ihnen nicht
darum gehe, die Übernahme von Funk¬
tionen bei der Verwaltung verstaatlich¬
ter Betriebe durch Gewerkschafter zu
unterbinden. Sie machten nur geltend,
daß die Übernahme der Aufgabe durch
Birch nicht im Einklang mit der Satzung
der Organisation stehe, in der es heißt:
„Der Generalsekretär hat seine ganze
Zeit der Arbeit im Verband zu wid¬
men." Einem eventuellen Einwand, daß
bei wörtlicher Auslegung der General¬
sekretär auch nicht im Gewerkschafts¬
bund tätig sein könnte, traten die An¬
tragsteller mit der Bemerkung entgegen,
daß es sich da um Arbeit für die ge¬
samte Gewerkschaftsbewegung und
damit automatisch auch für den eigenen
Verband handle.

In der anschließenden Debatte wurde
gegen den Protest der Antragsteller
immer wieder gesagt, daß es sich nicht
um eine Auslegungsfrage, sondern um
eine prinzipielle Entscheidung handle.

Alan Birch kam mit längeren Aus¬
führungen zu Wort und betonte, daß er
zunächst dem eigenen Verband zu dienen
habe und nie eine Berufung annehmen
würde, die ihm das erschwert. Er habe
bei Übernahme der neuen Funktion
eine andere in der Monopolkommission
zurückgelegt. Der Verband habe immer
die Ansicht vertreten, daß Menschen
mit gewerkschaftlichen Erfahrungen in
die Leitung der verstaatlichten Wirt¬
schaft berufen werden sollen. Darum
müsse er seinen Funktionären dazu Ge¬
legenheit geben.

Ein anderer Redner meinte, in diesem
Falle sollten die Bergarbeiter und nicht
die Ladenangestellten jemanden in die
Bergbauverwaltung entsenden. Der
Beruf des Generalsekretärs der sechst¬
größten Gewerkschaft des Landes er¬
fordere die volle Arbeitskraft eines
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Menschen. Eine wörtliche Auslegung
der Satzung müßte zur Folge haben,
sagte ein anderer Delegierter, daß der
Generalsekretär 24 Stunden im Tag für
den Verband arbeiten müsse; eine Ge¬
werkschaft sollte aber ein vorbildlicher
Arbeitgeber sein.

Die Debatte wurde durch den Präsi¬
denten des Verbandes, den Labour¬
abgeordneten Walter Padley, abge¬
schlossen, der im Namen des Vorstan¬
des die volle Verantwortung für die
Annahme der Funktion in der Bergbau¬
verwaltung durch Birch übernahm. Der
Verband sei stolz auf die Rolle, die sein
Generalsekretär in einem weiteren
Arbeitsgebiet spiele, und die Annahme
der Resolution würde den Einfluß der
Gewerkschaft auf das Wirtschaftsleben
zerstören. Der Antrag wurde schließ¬
lich mit großer Mehrheit verworfen.

Kurz darauf kam die Problematik
wieder zur Sprache, als bekanntge¬
worden war, daß sich der Gewerk¬
schaftsbund bei der Regierung Mac-
millan wegen Verringerung des ge¬
werkschaftlichen Einflusses auf die
nationalisierte Wirtschaft beschwert
hatte.

Alle Verstaatlichungsgesetze der
Labourregierung enthalten die zwin¬
gende Bestimmung, daß in die Verwal¬
tung der nationalisierten Wirtschaft
Menschen mit Erfahrung in gewerk¬
schaftlichen Dingen zu berufen sind.
Die verstaatlichungsfeindliche Agitation
hatte natürlich immer behauptet, daß
es sich hier darum handle, „Jobs for
the Boys" (Pöstchen für unsere Jungen)
zu schaffen. In Wirklichkeit war es um¬
gekehrt: man mußte eher Bewerber
suchen als Betätigungsmöglichkeiten;
und viele Gewerkschaftsfunktionäre,
die schließlich annahmen, haben das
damit verbundene Ausscheiden aus der
Bewegung als ein Opfer aufgefaßt, das
ein diszipliniertes Gewerkschaftsmit¬
glied eben zu bringen hat.

Auch in den Zeiten der Labourregie-
rung war nicht mehr als ein Siebentel
aller leitenden Positionen in der ver¬
staatlichten Wirtschaft mit ehemaligen
Gewerkschaftsfunktionären besetzt;
und selbst für dieses Siebentel fand
man geeignete Persönlichkeiten oft nur
mit Mühe.

Der Gewerkschaftsbund beschwert
sich nun darüber, daß in den sieben
Jahren der konservativen Regierung
der Anteil der ehemaligen Gewerk¬
schaftsfunktionäre an der Verwaltung
der verstaatlichten Wirtschaft von
einem Siebentel auf ein Elftel zusam¬
mengeschrumpft ist, und leitet daraus
die Befürchtung ab, daß der Sinn des
Verstaatlichungswerkes verfälscht wer¬
den könnte. Tatsächlich hat die kon¬
servative Regierung im Falle des Frei¬
werdens von Mandaten eher nach
Kandidaten Ausschau gehalten, die dem
eigenen Lager entstammen. Die ge¬
werkschaftlichen Beschwerden sind also
unzweifelbar berechtigt. Aber es läßt
sich nicht leugnen, daß auch unter
dem konservativen Regime Gewerk¬
schafter, wie zum Beispiel Birch, in
führende Positionen der verstaatlichten
Wirtschaft berufen wurden; eine völlige
Einseitigkeit würde die englische
öffentliche Meinung nicht ertragen.

Die konservative Regierung hat sogar
etwas getan, was ihre sozialistische
Amtsvorgängerin nie gewagt hätte; sie
hat einen ehemaligen Bergarbeiter und

ehemaligen Vizepräsidenten des Berg¬
arbeiterverbandes an die Spitze der
700.000 Arbeiter beschäftigenden Gru¬
benbetriebe gestellt. Es war aber
kein Liebesdienst für die Gewerk¬
schaften oder für die Bergarbeiter,
sondern eine Verbeugung vor den
Fähigkeiten James Bowmans, der als
Chef des National Coal Board der rich¬
tige Mann am richtigen Platz ist.

J. W. Brügel (London)

Das Investitionsprogramm der
britischen Staatsbetriebe

Die konservative Regierung Groß¬
britanniens hat im Jahre 1958 ihre
früheren Einschränkungen der Kapital¬
investitionen in staatliche Wirtschafts¬
betriebe rückgängig gemacht, so daß
die Aufwendung für die Staatsbetriebe
von 435 Millionen Pfund im Jahre 1957
auf 455 Millionen Pfund 1958 gestiegen
sind. Für das Jahr 1959 wurde eine
weitere Erhöhung auf 525 Millionen
Pfund bewilligt.

Der größte Teil des Investitionskapi¬
tals entfällt nach wie vor auf die Elek¬
trizitätsunternehmungen, deren Investi¬
tionsaufwand letztes Jahr von 276 auf
302 Millionen Pfund gestiegen ist und
1959 rund 347 Millionen Pfund be¬
tragen soll. Die Aufwendungen für
Atomkraftwerke steigen von 38 Millio¬
nen im vergangenen Jahr auf 57 Mil¬
lionen Pfund zuzüglich 9 Millionen
Pfund für die Anschaffung nuklearer
Brennstoffe. Es handelt sich hiebei um
Ausgaben für drei Atomkraftwerke, die
schon im Bau begriffen sind, und für
die Vorbereitungsarbeiten für ein
viertes Atomkraftwerk. Auch die Auf¬
wendungen für konventionelle Kraft¬
werke stiegen von 107 auf 118 Millionen
Pfund.

Obwohl die Absatzschwierigkeiten
der Kohlenindustrie anhalten, setzt die
staatliche Bergwerksverwaltung ihr
Modernisierungsprogramm fort, um die
Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit
der britischen Kohlenproduktion nach
Möglichkeit zu verbessern. Der jüngste
Bericht der staatlichen Bergwerksver¬
waltung rechtfertigt diese Politik mit
dem Hinweis, daß die Produktivität
von 63 Gruben, in denen größere
Modernisierungsprojekte bis Ende 1957
abgeschlossen worden sind, gesteigert
werden konnte. Der Kapitalaufwand
der Kohlenbehörde soll von 104 auf
122 Millionen Pfund im Jahre 1959 er¬
höht werden.

Selbst die Gasversorgung Groß¬
britanniens, die sich trotz der rapid
wachsenden Elektrizitätsversorgung er¬
staunlich gut zu behaupten vermag, er¬
fordert weiterhin sehr große neue
Kapitalaufwendungen. Sie sind 1958
zwar von 56 Millionen Pfund auf
49 Millionen Pfund zurückgeschraubt
worden, sollen aber im Jahre 1959
wieder das Niveau des Jahres 1957 er¬
reichen. Durch die Ersetzung alter Gas¬
werke, durch größere, neue Anlagen,
wird mehr auf eine Verbilligung als auf
eine Steigerung der Gasproduktion ab¬
gezielt. Der vollen Vergasung gering¬
wertiger Kohlen unter Hochdruck, der
Verwendung von verflüssigtem, aus
Amerika bezogenem Naturgas und von
Nebenprodukten der Erdölraffinerien
wird größte Aufmerksamkeit gewidmet.
Vom gesamten Kapitalaufwand der
Gasbehörde entfallen im Jahre 1959 nur

21 Millionen Pfund auf die Gas¬
produktion, während 31 Millionen
Pfund für die Erneuerung von Vertei¬
lungsanlagen aufgewendet werden.

Indiens Ernährungsproblem
Das indische Landwirtschaftsministe¬

rium veröffentlichte vor einigen Wochen
ein aufsehenerregendes Gutachten von
vierzehn amerikanischen Agrarexperten,
die im Auftrag der Ford Foundation
Indiens ungelöstes Nahrungsmittel¬
problem studiert hatten. Nach Auffas¬
sung dieser Fachleute geht Indien einer
katastrophalen Ernährungssituation ent¬
gegen, wenn es nicht gelingt, im Lauf
der nächsten sieben Jahre die Agrar¬
produktion um 57 Prozent zu steigern.

Wenn das gegenwärtige Tempo des
Bevölkerungswachstums in den näch¬
sten kritischen Jahren anhält — und
trotz offiziellen Anstrengungen ist auf
kurze Sicht kaum mit einer beträcht¬
lichen Verminderung der Geburtenrate
zu rechnen —, wird sich die Bevölke¬
rung bis zum Jahr 1966 um rund 80 Mil¬
lionen auf insgesamt 480 Millionen
Menschen vermehrt haben.

Die voraussichtliche Produktion ver¬
schiedener Getreidearten wird infolge
der günstigen Wetterbedingungen heuer
vermutlich rund 70,000.000 Tonnen be¬
tragen. Trotz der zusätzlichen Einfuhr
von Reis und Weizen wird diese Menge
kaum den Bedarf der gegenwärtig
400 Millionen zählenden Bevölkerung
decken. Um den Hunger der zusätz¬
lichen 80 Millionen 1966 stillen zu
können, müßte es gelingen, die Ge¬
treideerzeugung auf 110,000.000 Tonnen
zu erhöhen. Die in den letzten Jahren
erzielte durchschnittliche Zuwachsrate
der landwirtschaftlichen Produktion be¬
trägt jedoch bloß 2,3 Prozent pro Jahr.
Wenn die Zuwachsrate nicht wesent¬
lich gesteigert werden kann, wird sich
im Jahr 1965/66 ein Getreidedefizit von
etwa 28,000.000 Tonnen ergeben.

Nach Ansicht des Expertenteams
könnte „kein erdenkliches Einfuhr¬
programm oder Rationalisierungs¬
system eine Krise dieser Größen¬
ordnung meistern". Daher fordert das
unter Leitung von Dr. Sherman John¬
son stehende Team eine Verdreifachung
der Wachstumsrate der Agrarproduk¬
tion. Vom rein agrartechnischen Stand¬
punkt aus gesehen, scheint diese Auf¬
gabe lösbar. Die gegenwärtigen Hektar¬
erträge der indischen Landwirtschaft
gehören zu den niedrigsten der Welt. So
zum Beispiel ernten die japanischen
Bauern im Durchschnitt etwa dreimal
so viel Reis pro Hektar wie die indischen.
Die Ursache der niedrigen Erträge ist in
den traditionellen, unproduktiven Be¬
stellungsmethoden und nicht etwa in
den natürlichen Gegebenheiten der in¬
dischen Landwirtschaft, wie Klima und
Bodenbeschaffenheit, zu suchen.

Eine der wichtigsten Empfehlungen
des Johnson-Teams ist die Inangriff¬
nahme eines umfangreichen Programms
öffentlicher Arbeiten. Zweck dieses
Programms ist die Mobilisierung der
ungeheuren Arbeitskraftreserven für
die so dringende Kapitalbildung in der
Landwirtschaft. Die sonst arbeitslosen
oder „unterbeschäftigten" Menschen
könnten Bewässerungsanlagen, Dämme,
Terrassen gegen Bodenerosion usw.
bauen und so Voraussetzungen für eine
Modernisierung der Landwirtschaft
schaffen.
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Die Autoren des Berichtes entkräften
auch die Befürchtung, daß die Finan¬
zierung eines solchen öffentlichen Pro¬
gramms durch zusätzliche Staatsaus¬
gaben zur Inflation führen müßte.
Denn die als Folge des öffentlichen
Arbeitsprogramms anfallenden höheren
Agrarerträge würden die aus dem
„deficit spending" fließenden inflationi¬
stischen Impulse kompensieren.

Ein zweiter wesentlicher Vorschlag ist
ein Preisstabilisierungsprogramm, wel¬
ches den indischen Bauern Mindest¬
preise für Reis und Weizen garantieren
soll. Ferner wird der indischen Regie¬
rung nahegelgt, so bald als möglich ihr
Bodenreformprogramm abzuschließen
sowie das landwirtschaftliche Kredit¬
wesen — nach Möglichkeit auf genos¬
senschaftlicher Basis — auszubauen
und die verschuldeten Bauern aus ihrer
Abhängigkeit von den wucherischen
Geldverleihern zu befreien.

Das Gutachten wagt sich sogar an
das religiöse Tabu der „heiligen Kuh"
heran. Bekanntlich besitzt Indien die
größte Rinderzahl, da die Hindureligion
die Schlachtung von Kühen verbietet.
Ein großer Teil dieser Rinder ist infolge
der schlechten Ernährungsverhältnisse,
schlechter Rasse und Krankheiten öko¬
nomisch wertlos und engt den Nah¬
rungsmittelspielraum der Menschen ein.
Die amerikanischen Experten hoffen,
daß mittels einer gestaffelten Rindvieh¬
steuer, welche die Haltung von nutz¬
losen Tieren erschwert, diesem heiklen
Problem an den Leib gerückt werden
könne. R.

Ein Fünfjahrplan für Ghana
Die Regierung Ghanas hat den ersten

umfassenden Entwicklungsplan ausge¬
arbeitet, der der Nationalversammlung
vorgelegt und ab 1. Juli 1959 praktiziert
werden soll. Unter der britischen Ver¬
waltung ist ein Entwicklungsplan schon
im Jahre 1951 aufgestellt worden, der
Aber viel weniger umfassend war und
sich nicht so hohe Ziele gesteckt hatte
wie der jetzige Fünfjahrplan. Dieser
Plan sieht neben dem Bau von hydro¬
elektrischen Kraftwerken mit einem
Kostenaufwand von 100 Millionen
Pfund zusätzliche Kapitalinvestitionen
von 243 Millionen Pfund vor, wovon
ungefähr 43 Millionen auf sanitäre
Projekte, einschließlich der Gesund¬
heitsdienste und der Wasserversorgung,
53 Millionen Pfund auf die Verbesse¬
rung und Erweiterung des Verkehrs¬
wesens, 25 Millionen Pfund auf indu¬
strielle Entwicklungsprojekte und auf
die landwirtschaftliche Entwicklung
28 Millionen Pfund entfallen sollen.

Die Finanzierung des Fünfjahrplans
ist aber noch ungeklärt. Die Regierung
verfügt über schätzungsweise 50 Mil¬
lionen Pfund freie, das heißt nicht für
andere Zwecke reservierte Sterlinggut¬
haben, die zur Finanzierung herange¬
zogen werden sollen. Weitere 25 Mil¬
lionen Pfund sollen aus den Sterling¬
reserven des Kakaomarktamtes ge¬
liehen werden, und darüber hinaus
hofft die Regierung etwa 15 Millionen
Pfund aus ihren laufenden Einnahmen
für die Finanzierung der vorgesehenen
Projekte abzweigen zu können.

Alles in allem werden also aus den
genannten drei Quellen etwa 90 Mil¬
lionen Pfund für die Finanzierung des
Fünfjahrplanes bereitstehen. Die Rest¬
summe muß durch Anleihen, ausländi¬

sche Hilfeleistungen, ausländische
Kapitalinvestitionen und aus anderen
Quellen aufgebracht werden.

Die Lage der italienischen
Stahlindustrie

Italien steht mit einer Erzeugung von
etwa 6,4 Millionen Tonnen Rohstahl
jährlich unter den stahlerzeugenden
Ländern (nach den USA, der Sowjet¬
union, Westdeutschland, Großbritan¬
nien, Frankreich und Japan) an sieben¬
ter Stelle. Die italienische Stahlindustrie
glaubt nicht mehr des Zollschutzes zu
bedürfen, da sie sich in qualitativer
und preislicher Hinsicht den „alten"
Stahlindustrien gegenüber für wett¬
bewerbsfähig hält. Sie befand sich in
den letzten Jahren in einer überdurch¬
schnittlichen Expansion und strebt eine
weitere Erhöhung der Produktion an;
1962 will sie 7,5 bis 8 Millionen und 1965
gar 10,8 Millionen Tonnen Rohstahl er¬
zeugen.

Italien, das infolge des Fehlens von
Kohle und Erzen auf dem Stahlsektor
sehr spät zum Zuge gekommen ist,
konnte sich in einer kurzen Zeitspanne
eine immer breitere und anscheinend
solide Stahlbasis schaffen.

Die Produktion der italienischenStahlindustrie
Tabelle 1 Walz-Roh- Roh- werks-eisen stahl erzeug-Jahr nlsse

1000 Tonnen
1938 863 2323 17351953 1222 3500 2496
1956 1873 5908 44371957 2072 6787 49951958 2060 6272 4602
Die jetzige Produktion entspricht

etwa der des Vorjahres (siehe Tabelle 1)
und läßt für 1959 ein Jahresergebniis
von mindestens 6,4 Millionen Tonnen
Rohstahl erwarten. Der Rückgang
gegenüber 1957 ist stärker durch das
Exportgeschäft bestimmt als durch die
Entwicklung des Inlandsmarktes. Die
italienische Industrie klagt insbesondere
über die Preisbegünstigung der fran¬
zösischen Stahlindustrie infolge der
Abwertung des Franc.

In bezug auf die künftigen Expan¬
sionsmöglichkeiten ist man in Italien
optimistisch, vor allem deshalb, weil
der unterdurchschnittliche italienische
Stahlverbrauch noch erheblich gestei¬
gert werden kann. 1958 wurde ein Ver¬
brauch von 6,32 Millionen Tonnen Roh¬
stahl, das sind pro Kopf der Bevölke¬
rung knapp 130 Kilogramm, errechnet.
In der gesamten Montanunion beträgt
der Verbrauch pro Kopf mehr als das
Doppelte.

Bei diesem Vergleich darf man nicht
vergessen, daß Italien das am wenig¬
sten industrialisierte Gebiet der Mon¬
tanunion ist. In weiten Bezirken des
Südens ist der Stahlverbrauch kaum
nennenswert, und wichtige Teile der
italienischen Wirtschaft, wie zum Bei¬
spiel die Textilindustrie und das
Fremdenverkehrsgewerbe, haben einen
geringen Stahlverbrauch. Die italie¬
nische Stahlindustrie ist stärker als die
anderer Länder von wenigen Großver¬
brauchern abhängig und wurde daher
1958 stark betroffen von dem wirt¬
schaftlichen Rückschlag bei einigen
Großverbrauchern, wie der Bauwirt¬
schaft, der Maschinenindustrie und den
Werften. Sie fand keinen ausreichenden

Ausgleich im Export (das Export¬
geschäft ist erst im Anlaufen), wenn
ihr auch in den letzten Monaten die
Sonderkonjunktur infolge der Furcht
der Stahlkonsumenten vor einem Streik
der amerikanischen Stahlarbeiter zu¬
gute gekommen ist.

Für die Produktion während der
nächsten Jahre dürften die vorhande¬
nen Kapazitäten genügen und die In¬
vestitionen vorwiegend auf Modernisie¬
rung und Rationalisierung, nicht aber
auf Ausbau eingestellt werden. Gegen¬
wärtig wird die Kapazität der gesamten
Stahlindustrie (8,2 Millionen Tonnen)
nicht einmal zu 80 Prozent ausgenützt.
Als Gegenbeispiel könnte allerdings die
Geschäftspolitik von Cornigliano ange¬
führt werden, denn dieses Werk möchte
bis spätestens 1962 mit der Fertigstel¬
lung eines neuen Hochofens die Roh¬
stahlproduktion von 1 auf 1,5 Millionen
Tonnen bringen.

In die rein ökonomische Diskussion
über den Ausbau der Kapazitäten spielt
ein politisches Argument stark hinein.
Die Realisierung des von der früheren
Regierung Fanfani vorgeschlagenen
Projektes eines Hochofenwerkes in
Süditalien (bei Tarent) soll verhindert
werden, da, so wird argumentiert, das
knappe Geld bessere Verwendung bei
der Modernisierung bestehender An¬
lagen als beim Bau kostspieliger neuer
finden würde.

Optimistisch ist die italienische Stahl¬
industrie ferner, weil die meisten An¬
lagen in den letzten Jahren gebaut
wurden und es mit Hilfe des ERP und
des Staates möglich war, die besten
Einrichtungen zu kaufen und einen
technischen Stand zu erreichen, der
dem der modernsten Stahl- und Walz¬
werke anderer Länder entspricht.1

Eine Stärke der italienischen Stahl¬
industrie liegt in den standortlichen
Gegebenheiten. Die großen Hütten¬
werke haben den Vorteil, daß sie, an
der Küste gelegen, beim Bezug von
Kohle, Erzen und Schrott wie auch bei
den Lieferungen von Walzstahl an die
Hauptabnehmer in den benachbarten
Industriezentren verhältnismäßig nied¬
rige Transportkosten haben. Dies gilt
besonders für Cornigliano am Stadt¬
rand von Genua und für die beiden
Werke von Ilva, nämlich Bagnoli (bei
Neapel) und Piombino (gegenüber von
Elba).

Eine Eigenart der italienischen Werke
liegt in der Spezialisierung auf nur
wenige Erzeugnisse. Von einem „breiten
Walzprogramm" kann man kaum spre¬
chen. Cornigliano hat diese Spezialisie¬
rung noch am weitesten getrieben. Der
Walzprozeß ist auf Feinbleche einge¬
stellt; allerdings werden die Coils als
Vorprodukte auch direkt verkauft.

Die Hochofenwerke profitieren zur
Zeit davon, daß die Kohlenlieferanten
einander unterbieten; die reinen Stahl¬
werke haben den Vorteil niedriger
Schrottpreise, sind aber besorgt wegen
der kommenden Entwicklung auf dem
Schrottmarkt. Gegenüber der Stahl¬
industrie anderer Länder hat die italie-

1 Man darf aber nicht -übersehen, daß dieWerke mit einer Jahresproduktion vonmaximal 1 Million Tonnen Rohstahl nichtin demselben Ausmaß die Vorteile einerGroßproduktion haben wie Stahlwerke von2 bis 4 Millionen Tonnen. Als ideale Lösungwurde bei der Besichtigung von Corni¬gliano eine Produktion von 2 Millionen Ton¬nen bezeichnet.
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nische Industrie auch noch den Vorteil
der Billigkeit der elektrischen Energie
(was sogar die Entwicklung von
Elektrohochöfen ermöglichte) wie auch
den des Vorhandenseins von Erdgas,
das zusammen mit Heizöl die Kohle
weitgehend verdrängt hat.

Ing. K. S.

Erdölreserven und -verbrauch
Nach einer Mitteilung des Erdöl¬

informationsbüros in London wurden
die „nachgewiesenen" Erdölreserven
der Welt zu Beginn dieses Jahres auf
etwa 37.000 Millionen Tonnen ge¬
schätzt. Vor Jahresfrist hatte die
Schätzung 35.700 Millionen Tonnen be¬
tragen, während die Produktion im
Jahre 1958 mehr als 900 Millionen Ton¬
nen betrug. Die Reserven des Mittleren
Ostens werden auf 23.900 Millionen
Tonnen geschätzt, diejenigen des
Sowjetblocks auf 3800 Millionen und
diejenigen Lateinamerikas auf 3000 Mil¬
lionen Tonnen. Die nachgewiesenen
Reserven der Vereinigten Staaten, die
im Jahre 1958 unter die Zahl von 1957
gefallen waren, erreichten Anfang 1958
einen neuen Rekordstand von 4200 Mil¬
lionen Tonnen, was andauernden
Schürfungen und Bohrungen zu ver¬
danken ist. Die Vereinigten Staaten
sind gegenwärtig an der Welterdöl¬
produktion zu 40 Prozent beteiligt.

Der tägliche Erdölbedarf werde von
derzeit 25 Millionen Barrels in den
nächsten Jahren auf etwa 70 Millionen
Barrels steigen, sagte der Leiter des
britischen Erdölinstituts, Gibson, auf
dem fünften Welterdölkongreß. Es
werde möglich sein, diesen Bedarf zu
decken. Notfalls könne man auf die Ge¬
winnung von öl aus Schiefer zurück¬
greifen. Auch werde man künftig zu
Lande tiefer als bisher und im größeren
Ausmaß im Wasser nach Erdöl bohren.

Erdgastransport über den
Ozean

Die staatliche Gasbehörde in London
hat versuchsweise 2000 Tonnen Natur¬
gas aus Louisiana (USA) per Schiff
importiert. Das Gas wurde am Verlade¬
ort verflüssigt und dann auf einem
Spezialkühlschiff nach Großbritannien

Die Wiener
Gebietskrankenkasse berichtet

Aus Anlaß der Konstituierung des
Vorstandes der Wiener Gebietskranken¬
kasse und der Verabschiedung des Vor¬
anschlages für 1959 durch die Haupt¬
versammlung dieser Krankenkasse fand
eine Pressekonferenz statt, auf der der
wiedergewählte Obmann der Anstalt,
Zentralsekretär Dominik Hummel, und
Direktor Karl Samt den Vertretern der
Wiener Tages- und Fachpresse über die
derzeitige finanzielle Lage der Kasse
einen Bericht gaben.

Das Ausgabenpräliminare der Wiener
Gebietskrankenkasse überschreitet erst¬
mals die Milliardengrenze (1003,6 Mil¬
lionen Schilling), während mit Ein¬
nahmen in der Höhe von 997,8 Millio-

transportiert, wo es wieder in Gas zu¬
rückverwandelt wird.

Um diese Menge herzustellen, würde
man 14.000 Tonnen Kohle benötigen.
Trotz des weiten Transports und der
Kosten der Verflüssigung würde das
amerikanische Naturgas, falls es im
großen Umfang verschifft wird, nur
etwa halb so teuer sein wie einheimi¬
sches, aus Kohle gewonnenes Gas.

Mechanisierung im Detail¬
handel

Die Verkäufer im amerikanischen
Detailhandel fürchten die Entwicklung
auf dem Gebiet der Verkaufsautomaten,
die die Zahl der Verkaufsangestellten
zu dezimieren drohen.

Die Verkaufsmaschinen haben mit
einem Verkaufsergebnis von mehr als
2 Milliarden Dollar im Jahr schon bis¬
her beachtliche Umsätze zu verzeichnen
gehabt. Aber ihre Verbreitung blieb be¬
schränkt, weil sie lediglich auf Mün¬
zeneinwurf ansprachen. Die modernen
Maschinen hingegen können bereits
ohne Schwierigkeit auch Papiergeld
wechseln. Ihrer Verwendung eröffnen
sich damit ungeahnte neue Möglich¬
keiten.

Bei der Jahrestagung der amerikani¬
schen Vereinigung der Verkaufsauto¬
matenhändler wurde ein Roboter ge¬
zeigt, der 30 verschiedene Eisenbahn-
und Autobusfahrscheine verkaufen
kann; ein anderer offeriert acht Arten
von Lebensmitteln und gibt auf eine
Dollarnote Wechselgeld heraus.

Derartige Automaten können die
Form des Einzelhandels radikal ver¬
ändern. Der erste Schritt in diese Rich¬
tung dürfte die stärkere Verwendung
von Automaten im Lebensmittelhandel,
im Wäsche- und Strumpfverkauf sein.

Das Problem der Verkaufsroboter be¬
schäftigt schon jetzt die Gewerkschaft
des Verkaufspersonals, die 300.000 An¬
gestellte vertritt. In ihrem offiziellen
Organ lenkte sie kürzlich die Aufmerk¬
samkeit der Öffentlichkeit auf die Ent¬
wicklung im Detailhandel und forderte
eine vernünftige Lösung des Mechani¬
sierungsproblems, damit „die Automati¬
sierung im Einzelhandel nicht durch
Arbeitslosigkeit erkauft" würde.

nen Schilling gerechnet wird, so daß
sich voraussichtlich ein Abgang von
5,8 Millionen Schilling oder rund
0,58 Prozent der Gesamteinnahmen er¬
geben wird. Der Rechnungsabschluß
für das Jahr 1958 zeigte einen Abgang
von 28,9 Millionen Schilling oder 3 Pro¬
zent. Die erwartete Abschwächung des
Defizits wird vor allem auf die 4. No¬
velle zum Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetz zurückgeführt, weil diese
Maßnahme eine Erhöhung der Beiträge
zur Krankenversicherung der Rentner,
eine Neuregelung der von den Unfall¬
versicherungsträgern den Kranken¬
kassen zu leistenden Vergütung für die
Betreuung nach Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten und die Einführung
einer Krankenscheingebühr zum Inhalt
gehabt hat. Weiter ist aus dieser Ab¬
nahme auch das Bemühen der Kassen¬

leitung zu erkennen, durch Maßnahmen
im eigenen Wirkungsbereich Ein¬
sparungen zu erzielen.

Die wichtigsten Einnahmenposten des
Voranschlages sind die Beiträge zur
Krankenversicherung. Diese werden im
Rechnungsjahr 1959 rund 925,5 Millio¬
nen Schilling, das sind 92,75 Prozent
der Gesamteinnahmen, betragen. Die
Beitragsleistungen verschiedener Ver¬
sichertenkategorien weichen stark von¬
einander ab; rund 604.000 versicherte
Erwerbstätige, das sind 65,6 Prozent des
gesamten Versichertenstandes, bezah¬
len 722,3 Millionen Schilling oder
78 Prozent der Beitragseinnahmen. Da¬
gegen werden für rund 256.000 kranken¬
versicherte Rentner, das sind 27,8 Pro¬
zent des Gesamtversichertenstandes,
nur 157,4 Millionen Schilling oder
17 Prozent der Beitragseinnahmen ent¬
richtet. Da krankenversicherte Rentner
mit Ausnahme des Sterbegeldes keine
Barleistungen erhalten, ist der durch¬
schnittliche Leistungsaufwand für die¬
sen Personenkreis etwas geringer als
für versicherte Erwerbstätige. Der der¬
zeit entrichtete Beitrag für die Kran¬
kenversicherung der Rentner liegt aber
trotz der seit 1. April 1959 wirksam ge¬
wordenen Erhöhung noch um ungefähr
12 Prozent unter dem durchschnitt¬
lichen Leistungsaufwand.

Die an die Kasse zu leistenden Er¬
sätze für Leistungsaufwendungen wur¬
den mit 27,5 Millionen Schilling ver¬
anschlagt. Hiezu gehören 12 Millionen,
die der Bund zu den Aufwendungen
der Kasse an Wochengeld leistet. Die
gesamten Leistungen aus dem Ver¬
sicherungsfall der Mutterschaft werden
mit rund 45,4 Millionen Schilling ge¬
schätzt, der Anteil des Bundes an diesen
Leistungen beträgt daher nur 26,6 Pro¬
zent.

Von den Ausgaben sind vor allem
jene für Krankenbehandlung in der
Höhe von 403 Millionen Schilling oder
43,2 Prozent der Beitragseinnahmen zu
nennen. Die Einzelposten der Ausgaben
für Krankenbehandlung haben fol¬
gendes Gewicht: Ärztliche Hilfe
231 Millionen (oder 25 Prozent der Bei¬
tragseinnahmen), Heilmittel 154,1 Mil¬
lionen (16,6 Prozent), Zahnbehandlung
und Zahnersatz 79,8 Millionen (8,6 Pro¬
zent) und Anstaltspflege 168,5 Millionen
(18,2 Prozent).

Die zweite große Ausgabenpost ist
die Krankenunterstützung, für die
183,9 Millionen Schilling (19,9 Prozent)
vorgesehen sind, davon allein 176,9 Mil¬
lionen für Krankengeld. Nach dem vor¬
läufigen Rechnungsabschluß für das
Jahr 1958 wurden für Krankenunter¬
stützungen 181,9 Millionen oder
19,1 Prozent der Einnahmen aufge¬
wendet. Die Verwaltungskosten dürften
1959 rund 61,4 Millionen (6,6 Prozent)
betragen.

Die Vertreter der Presse erhielten
auf ihre zahlreichen Anfragen um¬
fassende Auskunft, wobei zu bemerken
war, daß nunmehr für die Schwierig¬
keiten der sozialen Krankenversiche¬
rung wesentlich größeres Verständnis
zu erkennen ist, vor allem wurden
nicht mehr Verwaltungsunzulänglich¬
keiten oder die generelle Begehrlich¬
keit der Versicherten für die defizitäre
Entwicklung als verantwortlich an¬
gesehen. Die Kassenorgane hatten aber
dennoch verschiedene irrtümliche Auf-
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fassungen zu berichtigen. Einer der
Journalisten bemängelte zum Beispiel,
daß es in Wien offenbar zu wenige Ver¬
tragsärzte gebe. Demgegenüber konnte
darauf hingewiesen werden, daß allein
die Wiener Gebietskrankenkasse mit
1600 praktischen und Fachärzten,
365 Zahnärzten und 777 Dentisten Ver¬
träge abgeschlossen hat, so daß sich in
Wien unbestritten die größte Ärzte¬
dichte aller europäischen Großstädte
ergibt. —s

Für die Rentendynamik
Personenkreise und Publikationen,

die sich mit der Sozialversicherung bis¬
her kaum beschäftigt haben, zeigen in
der letzten Zeit für Fragen der sozia¬
len Sicherheit verstärktes Interesse.
Besonders begrüßenswert erscheint es,
daß dabei auch Probleme behandelt
werden, die der Gesetzgeber bisher
nicht einmal ansatzmäßig bewältigt hat,
wie etwa die Einführung der dynami¬
schen Rente.

Die in Innsbruck erscheinende
Wochenschrift Der Volksbote beschäf¬
tigte sich unlängst in gedrängter Form
und doch ausgezeichnet informierend
mit dem Problem des Altrentners, wo¬
bei auch der Titel „Stiefkinder des
Wohlstandes" als recht vielsagend an¬
gesehen werden kann. Es wird darin
festgestellt, daß der Rentenempfänger
von dem Moment an, wo die ihm ge¬
bührende Leistung erstmalig festgelegt
wurde, an keiner weiteren Steigerung
des allgemeinen Lebensstandards mehr
Anteil nehmen könne, weil eben die
Rentenhöhe, solange nicht vom Gesetz¬
geber ein Zuschlag gewährt werde,
immer gleich bleibe, wodurch die
Schere zwischen Erwerbseinkommen
(Löhne und Gehälter) und Sozialein¬
kommen (Renten) immer weiter aus¬
einanderklaffe.

Durch diese als unsozial bezeichnete
Unbeweglichkeit der Renten würden
alle jene 720.000 Personen getroffen, die
zur Zeit nach dem Stand vom 30. Sep¬
tember 1958 Renten aus der Pensions¬
versicherung beziehen. Weil damit auch
die Familienmitglieder dieser Rentner
in Mitleidenschaft gezogen würden,
handle es sich also um einen sehr er¬
heblichen Hundertsatz der Gesamt¬
bevölkerung. Ausgenommen von dieser
wenig erfreulichen Wirkung seien die
Pensionisten des öffentlichen Dienstes,
deren Versorgungsbezüge automatisch
erhöht werden, wenn die Gehälter ihrer
noch aktiven Kollegen steigen. Die Zeit¬
schrift fordert, daß die erstmalig fest¬
gelegte Rentenhöhe späterhin den ge¬
besserten wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten angepaßt wird und so die Rent¬
ner nicht nur vor der laufenden Geld¬
wertminderung bewahrt bleiben, son¬
dern auch an der Erhöhung des Sozial¬
produkts teilnehmen können. Das ist
bekanntlich eine der großen und noch
offenen sozialversicherungsrechtlichen
Forderungen, die Arbeiterkammern und
Gewerkschaften in Österreich erhoben
haben.

Bemerkenswert ist in diesem Zusam¬
menhang, daß im Ausland verschie¬
dentlich Privatrentner, die also von den
Zinsenerträgnissen ihrer Wertpapiere
leben oder Leistungen der Lebens¬
versicherungsgesellschaften erhalten,
gleichfalls Abhilfemaßnahmen gegen

die laufende Geldwertverminderung
verlangen.

Preise und Löhne haben in den mei¬
sten Ländern der Erde eine steigende
Tendenz, und das dadurch ausgelöste
Sinken des Geldwertes beträgt jährlich
etwa 1 bis 2 Prozent. Die zweitgrößte
Lebensversicherungsgesellschaft der
Vereinigten Staaten hat im Bundes¬
staat New Jersey durchgesetzt, daß ihr
der Verkauf von sogenannten „varia¬
blen Rentenversicherungen" gestattet
wird. Entscheidend an der Neuerung
ist, daß die Prämieneinnahmen nicht
wie bisher in fest verzinslichen Werten,
sondern in Aktien angelegt werden
dürfen und den Versicherten keine feste
Rente zugesagt wird, sondern eine
Leistung, deren Höhe vom späteren
Kurswert der Aktien abhängig sind.
Diese Rentendynamik der amerikani¬
schen Lebensversicherungsgesellschaft
gleicht zumeist nur die Geldwertver¬
minderung aus, während die von den
Arbeitnehmerorganisationen in Öster¬
reich geforderte Lohnwertrente darüber
hinaus die Rentner auch an der seit der
Zuerkennung der Renten eingetretenen
Kaufkraftzunahme der arbeitenden
Bevölkerung teilnehmen ließe. A. F.

Die Lehrlingsausbildung wird
nicht gefährdet

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
und die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands führen einen heftigen
Kampf um die Schaffung eines neuen
Jugendarbeitschutzgesetzes, mit dem
unter anderem auch die Arbeitszeit für
Jugendliche herabgesetzt werden soll.
(Während Österreich bereits seit 1948
ein eigenes Jugendbeschäftigungsgesetz
besitzt, in dem eine wöchentliche
Arbeitszeit von 44 Stunden festgelegt
ist, gilt in der Deutschen Bundesrepu¬
blik noch immer das Jugendschutz¬
gesetz aus der nationalsozialistischen
Ära mit einer Arbeitszeit von 48 und
mehr Stunden pro Woche.)

Die Christlich-Soziale Union hat
gegen die Verkürzung der Arbeitszeit
für Jugendliche auf 40 beziehungsweise
42 Stunden mit der Begründung Stel¬
lung genommen, daß eine solche Ver¬
kürzung für Kleinbetriebe und hand¬
werksmäßige Unternehmungen erheb¬
liche wirtschaftliche Nachteile mit sich
bringen würde. In Österreich ist man
nicht so ehrlich, sondern hier tut man
so, als würde durch die Verkürzung der
Arbeitszeit die Berufsausbildung der
Lehrlinge gefährdet. Kl.

Die Berufsschulung in der
Sowjetunion

Das gegenwärtige Berufsschulwesen
in der Sowjetunion umfaßt Berufs¬
schulen und verschiedene kurzfristige
Lehrgänge ohne oder mit teilweiser
Unterbrechung der Berufsarbeit.

Für die Ausbildung von Arbeitern
unterer Qualifikationsstufen bestehen
zwei Schultypen: die Betriebsschule
und die Bergbauschule. Die Unterrichts¬
kurse in den Betriebsschulen dauern
gewöhnlich sechs Monate. Diese Schu¬
len werden von Burschen und Mädchen
im Alter von 16 bis 18 Jahren besucht.
In den Bergbauschulen dagegen werden
zehnmonatige Ausbildungskurse durch¬
geführt und nur Burschen im Alter von
17 bis 19 Jahren aufgenommen.

Mittlere Berufsqualifikation wird in
spezialisierten Gewerbeschulen ver¬
mittelt. Die Gewerbeschulen bilden
Arbeiter der Hüttenindustrie, aller
Arten des Maschinenbaues und der
metallverarbeitenden sowie anderer
Zweige der verarbeitenden Industrie,
Arbeiter für Betriebe des Transport-
und Nachrichtenwesens, der graphi¬
schen Gewerbe usw. heran. Die Lehr¬
zeit in diesen Schulen beträgt zwei bis
drei Jahre. Aufgenommen werden Bur¬
schen im Alter von 14 bis 17 und Mäd¬
chen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Ge¬
wöhnlich ist die Absolvierung von min¬
destens sieben Klassen der allgemein¬
bildenden Schule die Voraussetzung für
den Besuch der Gewerbeschulen.

Ein wichtiger Typ der beruflichen
Lehranstalten ist auch die Schule für
die Mechanisierung der Landwirtschaft.
Die Schulungsdauer beträgt dort sechs
Monate bis zu zwei Jahren. Aufgenom¬
men werden Burschen und Mädchen
vom 17. Lebensjahr an, die mindestens
sieben Klassen der allgemeinbildenden
Schule absolviert haben.

Im Jahre 1954 wurde im Zusammen¬
hang mit der rapiden Zunahme der
Zahl der Maturanten ein neuer Typ
von Lehranstalten geschaffen: die tech¬
nischen Lehranstalten. In diesen Schu¬
len werden hochqualifizierte Arbeiter
für Berufe, die höhere allgemeine Bil¬
dung erfordern, sowie auch technisches
Personal ausgebildet. Die Schulungs¬
dauer beträgt ein bis zwei Jahre.

Die hier aufgezählten Typen von
Lehranstalten bilden das „System der
staatlichen Arbeitsreserven der UdSSR".
Gegenwärtig bilden 3200 solche Schulen
alljährlich bis zu einer Million qualifi¬
zierte Arbeiter für verschiedene Volks¬
wirtschaftszweige aus.

Außer dem System der „Arbeits¬
reserven" gibt es Berufsschulen, die von
einzelnen Betrieben unterhalten werden.
800 solche Lehranstalten, die Werks¬
schulen genannt werden, bilden un¬
gefähr 100.000 qualifizierte Arbeiter für
ihre Betriebe aus.

Das Gesetz über die Festigung der
Verbindung zwischen Schule und Leben
und über die weitere Entwicklung der
Volksbildung im Lande vom 24. Dezem¬
ber 1958 legt auf die berufliche und
technische Schulung sowie auf die Ver¬
besserung der Qualität der Ausbildung
von Facharbeitern besonderes Gewicht.
Diesem Gesetz entsprechend, werden
alle jetzt bestehenden verschieden¬
artigen Typen von Lehranstalten in
einheitliche städtische berufstechnische
Schulen mit einer Unterrichtsdauer von
einem bis zu drei Jahren und auf dem
Land in berufstechnischen Schulen mit
einer Unterrichtsdauer von einem bis
zu zwei Jahren umgewandelt werden.1

1 Siehe auch: Margarete Neumann, „Re¬form des Schulwesens im Ostblock", Arbeitund Wirtschaft, 3/1959, S. 82 f.

Mag wer will den Wert der Theorie
leugnen, der Praktiker jedenfalls darf
es nicht. Denn er treibt immer Theorie,
und seine Anschauungen sind meist
nichts anderes als 200Jahre alte Theorie.

Joseph Schumpeter
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Die Diskussion

Realistische Beurteilung der
Kohlenkrise

Über die Möglichkeiten, den öster¬
reichischen Kohlenbergbau zu sanieren,
sind Illusionen noch weit verbreitet.1
Betrachtet man die Situation realistisch,
so muß man sich sagen, daß der
Kohlenabsatz nicht nur in Österreich
schwierig geworden ist, sondern in ganz
Westeuropa. Die Kohlenkrise ist dabei
nicht nur ein technisches, sondern auch
ein soziales Problem.

Dazu kommt für Österreich, daß hier
vorzüglich minderwertige Braunkohle
(Lignit) abgebaut wird, die nur eine be¬
grenzte Einsatzfähigkeit hat. Auch die
kurze Lagerfähigkeit, besonders der
feineren Kohlensorten (Erbs, Gries,
Staub), erschwert deren wirtschaftliche
Verwendung.

Außer einem erweiterten Einsatz von
heimischer Kohle durch die Elektrizi¬
tätsversorgungsunternehmungen dürfte
unter den gegebenen Umständen kaum
mit einem zusätzlichen Verbrauch ge¬
rechnet werden können. Industrie und
Hausbrand weichen immer mehr auf
zeitgemäßere Energieträger aus. Heiz¬
öl, Erdgas und Elektrizität verdrängen
zusehends die festen Brennstoffe, und
es wäre irreal, hier eine Umkehrung
dieser Tendenz erwarten zu wollen.

1 Siehe Ing. Kurt Lindner: „Kohlenkriseund Elektrizitätswirtschaft", Arbeit und
■Wirtschaft, 5/1959, S. 133 ff., und Ing. AlfredWahserab, „Zur Kohlenkrise", Arbeit und
Wirtschaft, 6/1959, S. 191.

Bücher und

Gustav A. Wetter: Der dialektische
Materialismus. Vierte bearbeitete und er¬
weiterte Auflage, Verlag Herder^ Wien
1958, 693 Seiten, 180 Schilling. — Die Ge¬
samtheit der Produktionsverhältnisse „bil¬
det die ökonomische Struktur der Gesell¬
schaft, die reale Basis, worauf sich ein
juristischer und politischer Uberbau er¬
hebt, und welcher bestimmte gesellschaft¬
liche Bewußtseinsformen entsprechen"
(K. Marx). Zu diesem (ideologischen)
Überbau rechnete Marx auch die Philo¬
sophie. '

In der Sowjetunion erwartet man von
der Philosophie, daß sie eine „wissen¬
schaftliche Waffe in den Händen der
proletarischen Massen, in deren Kampf
gegen den Kapitalismus" sei. Man fordert
von ihr, daß sie sich als Ideologie der
KPdSU verwenden lasse. Die Partei gibt
den Philosophen die Direktiven, und das
Zentralkomitee der Partei ist höchste
Autorität auch in wissenschaftlich¬
theoretischen Fragen. Kein Sowjetphilo¬
soph darf an der Wahrheit gewisser
Thesen der „Klassiker" des Kommunismus
zweifeln.

Wetter wirft der Sowjetphilosophie vor,
daß sie damit aufgehört habe, ein vor¬
urteilsloses Suchen nach der Wahrheit zu
sein. Der Jesuitenpater Gustav Wetter
nennt das „eine ausgesprochen theologi¬
sche Methode", die nicht fragt, ob ein
Satz an sich richtig oder falsch ist, son¬
dern ob er in dem Offenbarungsbestand
einer als unfehlbar erwiesenen Lehr¬
autorität enthalten ist. Nicht nur in der
Methode, auch in der Begriffswelt und
Problemstellung sieht Wetter eine „ziem¬
lich weitgehende Verwandtschaft zwischen
Sowjetphilosophie und Scholastik". Aber
im Gegensatz zur Theologie bemüht sich
die Sowjetphilosophie als eine Art Anti-

Nach dem ersten Weltkrieg wollte
man schon die damaligen Absatz¬
schwierigkeiten im Wolfsegg-Traun-
thaler Kohlenrevier durch die Errich¬
tung einer Brikettierungsanlage be¬
kämpfen. Da aber die österreichischen
Lignite bitumenarm sind und ein Zusatz
importierter Bindemittel wirtschaftlich
nicht tragbar ist, blieb es bei bloßen
Versuchen. Ein neuer Versuch, 30 Jahre
später, scheiterte ebenfalls an der Un-
rentabilität.

Positiv zu beurteilen sind die
Trockenkohle-Anlagen bei Köflach.
Aber auch die so gewonnene Kohle
kann nur in begrenztem Umfang ver¬
wendet werden. __

Die Verminderung der Braunkohlen-
und Brikettimporte, die Ing. Wahserab
anregt, läßt sich nur in bescheidenem
Umfang durchführen. Wir müssen uns
zu gewissen Importen verpflichten, um
den Absatz von lohnintensiven Final¬
produkten im Ausland zu sichern.

Von einem generell forcierten Abbau,
insbesondere von Ligniten, wäre daher
Abstand zu nehmen. Ein erweiterter
lokaler Absatz in den Kohlengebieten,
so bei Ziegeleien, wäre zu fördern. Von
mehr oder weniger gewaltsamen Ex¬
perimenten sollte auf jeden Fall abge¬
sehen werden, weil dabei nur eine Ver¬
lagerung der Sorgen von einem
Energieträger auf einen oder mehrere
andere erfolgen würde.

Ing. Kurt Lindner

Zeitschriften

kirche die „Überflüssigkeit der Existenz
Gottes" zu beweisen — weshalb eine Ko¬
existenz zwischen Katholizismus und
Sowjetphilosophie nicht möglich ist.

Das Zentralkomitee der KPdSU wäre
auf die „Reinhaltung" der Lehre kaum so
sehr bedacht, wenn es „geistigen" Er¬
scheinungen keinerlei Wirkung zuschriebe.
Bereits Engels hatte den Ideologien eine
bestimmte sekundäre Rolle in der Ge¬
schichte zuerkannt. Im Stalinismus wird
den moralischen, subjektiven Faktoren,
wie Bewußtheit, Organisation, Wille und
Unbeugsamkeit, geschichtsentscheidende
Bedeutung zugesprochen. Der 20. Partei¬
tag änderte an dieser Tendenz nichts.

Die Sowjetphilosophie betrachtet als
Aufgabe des dialektischen Materialismus
(Diamat) die Erforschung der allgemein¬
sten Bewegungs-, Veränderungs- und
Entwicklungsgesetze der Natur, der Ge¬
sellschaft und des Erkennens. Obwohl der
Diamat eine antichristliche Weltanschau¬
ung ist, gesteht ihm Wetter doch zu, daß
er „eine ganze Reihe von positiven Ele¬
menten" enthält. Wetter lobt die ent¬
schieden realistische Grundhaltung des
Diamat und bewertet die Tatsache posi¬
tiv, daß die Sowjetphilosophie die uni¬
verselle Gültigkeit des Kausalitätsprinzips
gegen „gewisse Strömungen in der
modernen Quantenphysik" verteidigt. Nur
für die Handlungen der Menschen leugnet
Wetter die strenge Determiniertheit, weil
es sich beim Menschen „um geistige und
daher mit Willensfreiheit ausgestattete
Individuen" handelt. Die in der Entwick¬
lung des Kollektivs (der Gesellschaft) auf¬
tretenden Gesetzmäßigkeiten kann man
sich — nach Wetter — in der Art statisti¬
scher Gesetze denken, die keine so strenge
Determiniertheit fordern. „Die sozialen
Gesetzmäßigkeiten mit ihrer historischen

Notwendigkeit würden dann eine gewisse
Analogie zu den statistischen Gesetz¬
mäßigkeiten der Mikroweit aufweisen."
Wetter weist jedoch besonders darauf hin,
daß in der Quantenmechanik „der sich
unregelmäßig verhaltende Einzelfall doch
letzten Endes irgendwie kausal deter¬
miniert sein muß, mag diese Determiniert¬
heit für den Physiker auch prinzipiell
nicht erfaßbar sein".

Es ist lehrreich und interessant, Wetter
bei seiner Führung erst durch die Ge¬
schichte (1. Teil) und dann durch das
System der Sowjetphilosophie (2. Teil) zu
folgen. Besondere Bedeutung haben die
Kapitel über die Lehre von der Materie,
über die materialistische Dialektik, die
Kategorienlehre, die Erkenntnistheorie
und die Logik. Dem an naturwissenschaft¬
lichen Fragen interessierten Leser ge¬
währt das Kapitel über das Verhältnis
zwischen Diamat und moderner Natur¬
wissenschaft interessante Einblicke in die
sowjetischen Ansichten von naturwissen¬
schaftlichen Problemen.

Das vorliegende Werk ist aus einer
Reihe von Vorlesungen hervorgegangen,
die der Verfasser erstmals im Jahre 1945
im Päpstlichen Orientalischen Institut in
Rom gehalten hat. Wetter hat sich be¬
wußt auf die Darstellung des dialektischen
Materialismus beschränkt und die Gesell¬
schaftslehre (historischer Materialismus)
nicht behandelt, weil er diese in einem
zweiten Band darstellen wollte. Ihm geht
es in dem hier besprochenen Buch darum,
zu zeigen, daß sich hinter den einzelnen
Formulierungen der heutigen Sowjet¬
philosophie, „in der von wirklicher Dia¬
lektik nicht mehr viel übrig geblieben
ist", nichts „Tieferes" verberge. Immer¬
hin, sagt Wetter, habe der dialektische
Materialismus im Kampf gegen den vul¬
gären, mechanizistischen Materialismus
mittels der Dialektik den „Zugang zur
Tiefenschicht der Welt" freigelegt. In un¬
versöhnlichem Gegensatz dazu stehe
allerdings sein materialistisches Grund¬
dogma, daß „die Welt ihrer Natur nach
Materie ist, daß die mannigfachen Er¬
scheinungen in der Welt verschiedene
Formen der sich bewegenden Materie dar¬
stellen, daß die Welt sich nach den Be¬
wegungsgesetzen der Materie entwickelt
und daher zu ihrer Erklärung »keines
Weltgeistes« bedarf". Ky

Helmut Schelsky: Die skeptische Gene¬
ration. Eine Soziologie der deutschen
Jugend. Eugen Diederichs Verlag, Düssel¬
dorf-Köln 1957, 529 Seiten, 176.80 S. —
Schelskys Buch ist ein soziologischer Bei¬
trag zur Jugendkunde und will den west¬
deutschen Jugendlichen des Nachkriegs¬
jahrzehnts von 1945 bis 1955 schildern. Im
Vorwort betont der Verfasser, daß sich
gegenüber einem solchen Versuch Be¬
denken erheben könnten, da es „den"
Jugendlichen eigentlich gar nicht gibt. Es
gelte also, nur die Ebene zu bestimmen,
auf der diese Aussagen über den Jugend¬
lichen Gültigkeit haben sollen und wissen¬
schaftliche Wahrheit beanspruchen. Die
Darstellung versucht also, auf Grund der
empirischen Forschungsunterlagen die
Gestalt einer Jugendgeneration soweit zu
bestimmen, wie sie als eine Einheit vor¬
handen und der soziologischen Sichtweite
zugänglich zu sein scheint.

Nachdem der Verfasser in eingehender
Weise die Jugend mit der modernen Ge¬
sellschaft, mit ihrer Umwelt und den
sozialen Mächten konfrontiert hat, fragt
er: „Wohin geht diese Generation? Was
kommt danach?" Schelsky erwartet eine
Jugendgeneration, die gekennzeichnet ist
„durch eine Welle sinnloser Ausbruchs¬
versuche aus der in die Watte mani¬
pulierter Humanität, überzeugender Si¬
cherheit und allgemeiner Wohlfahrt ge¬
wickelten modernen Welt".

Der Verfasser sieht, gestützt auf seine
gutfundierte Untersuchung — nur seine
Zukunftssicht ist von problematischem
Wert —, eine junge Generation, die
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kritischer, skeptischer, mißtrauischer und
illusionsloser ist als alle Jugendgeneratio¬
nen vorher. Sie ist auch ohne Pathos und
schätzt weder Programme noch Parolen.

F. St.
Gerhard Wurzbacher, Walter Jaide,

Renate Wald, Hasso von Recum, Marlies
Cremer. Die junge Arbeiterin. Beiträge zur
Sozialkunde und Jugendarbeit. Juventa-
Verlag, München 1958, 454 Seiten, 134.65 S.
— Die verschiedenen Beiträge dieser Ver¬
öffentlichung tragen sowohl Züge arbeits¬
gemeinschaftlicher Aussprachen, Kritik
und Anregung, wie auch die der individu¬
ellen Erfahrung und Sicht des jeweiligen
Bearbeiters, unter dessen alleiniger Ver¬
antwortung sie erscheinen. Um der Kon¬
trolle willen wurden Unterschiede des Ur¬
teils und des Blickpunktes beibehalten. So
entstand aus der Vielfalt der Erfahrungen
und Methoden ein Gesamtbild der Da¬
seinsform der jugendlichen ungelernten
Arbeiterin in der Deutschen Bundes¬
republik.

Noch immer müssen 58,5 Prozent der
Arbeiterinnen mehr als 48 Stunden in der
Woche arbeiten. Die Arbeitsbedingungen
sind — außer in modernen Großbetrieben
— sehr schwer. Noch immer bedrohen
Gase, Staub, Schmutz und ungenügende
Schutzvorrichtungen Gesundheit und Le¬
ben der jugendlichen Arbeiterinnen. Alle
diese noch in den Entwicklungsjahren ste¬
henden Mädchen stehen vor 6 Uhr auf und
kommen nicht vor 18 Uhr nach Hause.
Wenn auch die körperliche Arbeit durch
die Mechanisierung leichter wurde, nimmt
die Nervenbeanspruchung bei der Arbeit
an den komplizierten Maschinen zu.

Die Selbstzeugnisse von 91 jugendlichen
Industriearbeiterinnen wurden von 70 Stu¬
dierenden der Pädagogischen Hochschule
Hannover ermittelt. Die meisten Arbei¬
terinnen sehen ihre Arbeit nicht als Beruf
an. „Ich habe nur Arbeit, keinen Beruf."
Die Abwertung der ungelernten Arbeit
findet sich sowohl bei denjenigen Mäd¬
chen, die sogleich nach der Schulentlas¬
sung in einen Großbetrieb eintreten, wie
auch bei solchen, die aus einer anderen
Tätigkeit in die Fabrik übergegangen sind.
Die meisten jugendlichen Arbeiterinnen
kümmern sich um Aufstiegsmöglichkeiten
nur sehr wenig, da die meisten ihre Ar¬
beit ausschließlich als Ubergang zur Ehe
werten. Die Gewerkschaften werden nur
sehr selten als jene Helfer angesehen,
denen gegenüber man auch selber Ver¬
pflichtungen hat. Ähnlich schwankt —
zwischen Ahnungslosigkeit, Desinteresse
und Uberansprüchen — die Einstellung
zur Politik. Bei fast allen zeichnet sich
ein mehr oder minder heftiger Anfangs¬
schock ab. „Ich dachte die erste Zeit, ich
müßte wahnsinnig werden..." — „Zu
Anfang hatte ich richtig Angst vor der
Maschine, ich sollte sie putzen, während
sie lief." Zu höheren Freizeitbetätigungen
finden nur die allerwenigsten. Als Grund
dafür wird immer wieder angeführt:
Übermüdung oder geistige Abstumpfung
durch eintönige Arbeit. Die Analyse die¬
ser Selbstzeugnisse schließt mit der For¬
derung an die Gesellschaft, für diese
Gruppe arbeitender Menschen „zuträg¬
lichere und jugendwürdige Verhältnisse"
zu schaffen.

Der interessanteste Teil des Buches sind
die Monographien von sieben Arbeiterin¬
nen zwischen 15 und 25 Jahren. Sie bieten
Einblick in das Familienleben, die Ar¬
beitsstätte, geben Auskunft über die Ein¬
stellung der jungen Arbeiterin zu ihrer
Umwelt, über die zwischenmenschlichen
Beziehungen und die Interessenverteilung.

Im letzten Kapitel: „Folgerungen für
die Sozialarbeit" fordert Marlies Cremer,
daß die 14jährige Jugendliche nicht so
kraß aus der Welt der Kindheit in die
harte Arbeitswelt gestellt werden möge.
In diesem Zusammenhang schlägt sie
Maßnahmen vor, deren Durchführung um
so notwendiger ist, da die junge Arbeite¬
rin in einem früheren Alter als alle an¬
deren Menschengruppen Mächten gegen¬

übersteht, die nicht Erziehungsmächte
sind, die aber trotzdem die jungen Men¬
schen formen, ohne daß man sich bisher
über die Folgen dieser Einwirkung ge¬
nügend Rechenschaft abgelegt hat. M. N.

Werner Pank: Der Hunger in der Welt.
Solidarität oder Klassenkampf zwischen
den Völkern? Herder-Bücherei, Band 38,
Verlag Herder, Basel-Freiburg-Wien 1959,
198 Seiten, 15 Schilling. — Pro Kopf und
Tag soll ein Mensch Nahrungsmittel mit
einem Gehalt von mindestens 2200 Kalo¬
rien und 80 Gramm Eiweiß, davon
30 Gramm tierisches Eiweiß, konsumieren.
Nur etwa ein Siebentel der Menschheit
ist nach diesem Maßstab vollwertig er¬
nährt, und zwar im wesentlichen die Be¬
wohner Nord-, Mittel- und Westeuropas,
der Vereinigten Staaten und Kanadas,
Argentiniens, Chiles und Uruguays,
Australiens und Neuseelands. Unterernäh¬
rung ist in Süd- und Osteuropa ziemlich
stark verbreitet und in den lateinameri¬
kanischen Staaten an der Tagesordnung.
Hunger herrscht in fast ganz Asien und
Afrika. Vor dem zweiten Weltkrieg ver¬
fügte mehr als ein Drittel der Erdbevölke¬
rung nicht über das Minimum von
2200 Kalorien; nach dem Krieg hat sich
die Lage noch verschlechtert. In dem Be¬
richt der UNO über das Jahr 1957 werden
für Indien 1850 und für Mexiko 2270 Ka¬
lorien angegeben. Der Bericht schätzt, daß
heute 50 Prozent der Erdbevölkerung
weniger als 2200 Kalorien bekommen,
25 Prozent erreichen die untere Grenze
von 2200 Kalorien. Wenn man den Ei¬
weißverbrauch in den einzelnen Ländern
vergleicht, ergibt sich folgendes Bild: der
durchschnittliche Eiweißverbrauch pro
Person beträgt in „reichen Ländern" 80
bis 100 Gramm, von denen 35 bis 65 Gramm
aus tierischem Eiweiß bestehen. Solche
Länder sind: Neuseeland, Uruguay. Argen¬
tinien, Kanada, die USA, Australien und
Westeuropa. Demgegenüber leiden die
Völker Brasiliens, Kolumbiens, Kubas,
Perus, Mexikos und Venezuelas unter
dem Mangel an Protein, besonders an
tierischem. Die Tagesration beträgt dort
60 Gramm, davon sind nicht ganz
25 Gramm tierisches Eiweiß. Schlimmer
noch ist die Lage in Afrika, Ägypten und
Rhodesien, wo von 70 bis 75 Gramm
Proteinen noch keine 10 Gramm tierisches
Eiweiß sind. Für Asien lauten die ent¬
sprechenden Proteinangaben: Ceylon
39 Gramm (5,9 tierisch), Indien 44 (6),
Japan 53 (8), Pakistan 52 (11).

Die schwerste Folge von Hunger und
Unterernährung ist der Tod. Martin
Brugarola, ein katholischer Soziologe,
nimmt mit der Mehrzahl der Ernährungs¬
wissenschaftler an, daß gegenwärtig jähr¬
lich 30 bis 40 Millionen Menschen, haupt¬
sächlich Kinder, an Hunger sterben. Heute
leben rund 900 Millionen Kinder unter
15 Jahren auf der Welt; mehr als die
Hälfte von ihnen leben oder sterben in
Not. „Sie haben niemals Milch getrunken,
einen Schuh am Fuß gehabt und niemals
ein Medikament gesehen. Die kleinen
Kinder, Japaner, Araber, Kolumbianer,
Brasilianer und Senegalesen, sterben lang¬
sam dahin." (Brugarola.) Von 1000 Kindern
sterben jährlich in Schweden 22, in Däne¬
mark 25, in England 31, in Frankreich 47,
in Bolivien 230, im Schwarzen Afrika 350,
in Saigon 353, in einigen Städten Brasi¬
liens bis zu 450. Im Schwarzen Afrika
sterben bis zu 50 Prozent aller Kinder bis
zum 15. Lebensjahr.

Eine „gerechtere", ja sogar eine völlig
gleichmäßige Verteilung der vorhandenen
Lebensmittel würde keine Hilfe bringen.
„Bei einer völlig gleichmäßigen Vertei¬
lung der Nahrungsmittel wäre jeder
Mensch der Erde auf Hungerration ge¬
setzt", erklärte kürzlich das amerikanische
Büro für Bevölkerungsfragen. Um allen
Menschen heute eine angemessene Nah¬
rung gewährleisten zu können, müßte
— so hat der Zweite Internationale Kon¬

greß der Bevölkerungswissenschaftler
1954 in Rom festgestellt — die Produk¬
tion um folgende Sätze gesteigert werden:
Getreide um 50 Prozent, Fleisch um 70,
Milchprodukte um 75, Fische um 90 Pro¬
zent.

In dem vorliegenden Buch bietet Werner
Pank eine vortreffliche Materialsammlung,
die er als Grundlage von Beurteilungen
verwendet, die am christlichen Sitten¬
gesetz und an der Lehre der katholischen
Kirche orientiert sind. Er polemisiert
gegen die Anschauung, daß die Geburten¬
kontrolle eine wichtige Rolle bei der Be¬
kämpfung des Hungers zu spielen habe,
stellt aber gleichzeitig fest: „Sicher ist,
daß die sprunghaft steigende Menschen¬
flut in den Notstandsgebieten eine kurz¬
fristige, sittlich einwandfreie Lösung des
Hungerproblems unmöglicht macht, eine
auf lange Sicht berechnete, außerordent¬
lich erschwert."

Pank hebt hervor, daß fast alle Kolo¬
nialgebiete und ehemaligen Kolonial¬
gebiete Notstands- und Hungergebiete
sind und daß fast alle Notstandsgebiete
der Erde Länder mit farbiger Bevölke¬
rung sind. Wo Weiße und Farbige zu¬
sammenleben, gehören die Weißen der
„oberen", die Farbigen der „unteren" Ge¬
sellschaftsschicht an. Der „merkantilisti-
sche Kolonialismus" hat diese Relation
geschaffen. Die ihr zugrunde liegende
Überzeugung von der Überlegenheit des
weißen Mannes sei „genau so unhaltbar
und ungerecht wie die Korrelation [zwi¬
schen Armut und Hautfarbe] selbst".

Als Ziel der sowjetrussischen Politik
bezeichnet der Autor die ..Aufrechterhal¬
tung des Hungers und der Not innerhalb
jeder freiheitlichen Ordnung".

In einem eigenen Kapitel schildert der
Autor die Anstrengungen der Notstands¬
länder in ihrem Kampf gegen Hunger und
Not. In allen asiatischen Ländern treibe
die gewaltige Bevölkerungsvermehrung
notwendigerweise zur Industrialisierung,
da die Massen der Jahr für Jahr ins Er¬
werbsleben eintretenden jungen Asiaten
nicht in der Landwirtschaft untergebracht
werden können.

Eine kritische Auseinandersetzung mit
der weltanschaulichen Sicht des Ver¬
fassers erübrigt sich, da die wertvolle
Materialsammlung — wie der Verfasser
selbst erklärt — keine Lösung des Pro¬
blems, sondern nur eine ..Annäherung an
eine Lösung" geben will. F. St.

Hans Berka: Lebensmittelarbeiter als
berühmte Zeitgenossen. Hundert Lebens¬
bilder mit 91 Porträtzeichnungen. Verlag
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, Wien 1959, Ganzleinenband mit
Goldfolienprägung, 264 Seiten, Preis
60 Schilling. — Der Autor macht in die¬
sem Buch erstmalig den Versuch, die
Lebensbilder von großen Persönlichkeiten
zu zeichnen, die ihren Berufsweg als
Lebensmittelarbeiter begonnen haben. Be¬
sonders erstaunlich ist die Zahl der Dich¬
ter und Schriftsteller, die zuerst Lebens¬
mittelarbeiter waren und in ihrem späte¬
ren Leben internationale Anerkennung
erzielt haben. Nur wenige wissen, daß
Maccius Plautus (285 bis 184 v. Chr.)
Müllerknecht, William Shakespeare
Fleischhauer, Ferdinand Raimund Kondi¬
tor, Maxim Gorki Bäcker, Jack London
Konservenarbeiter, John Steinbeck Zucker¬
arbeiter und der Jazzdirigent Glen Miller
Fleischhauer war. Hans Berka, der selbst
viele Jahre seinen Beruf als Zuckerbäcker
ausgeübt hat, trug mit großem Fleiß das
schwer zu erlangende Material zusammen
und verstand es geschickt zu verwerten.
„Alle diese hundert Lebensläufe sind red¬
lich erforscht und treffend, bald ergrei¬
fend, bald munter, immer spannend ge¬
schrieben", schreibt Josef Luitpold in dem
Vorwort und fügt hinzu, daß dieses merk¬
würdige und denkwürdige Buch Aus¬
blicke auf neue Wege der Kulturforschung
öffnen könnte. mn.
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