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Paul Blau:
Die neue Lage

Die neue technische Entwicklung ist ein Faktum. An
und für sich weder gut noch böse, legt sie dem Men¬

schen immer neue Instrumente in die Hände, die er nach
seinem Gutdünken zu Gedeih und Verderb verwenden
kann. Bekanntlich hat er bisher einen wechselweisen Ge¬
brauch von den gelieferten Möglichkeiten gemacht, aber
im Gesamtergebnis hat er dabei — rein äußerlich — nicht
schlecht abgeschnitten: Er ist Herr und Meister unseres
Planeten, zur Zeit in rund 2900 Millionen Exemplaren
vorhanden, hat seine durchschnittliche Lebensdauer,
wenigstens in den modernen Industrieländern, wesentlich
erhöht und besitzt theoretisch durchaus die Möglichkeit,
auch für die zwei Milliarden, denen es relativ (und leider
auch zum großen Teil absolut) schlecht geht, ebenfalls
Nahrung, Kleidung und Obdach zu sichern.

Aber nun ist eine große Nachdenklichkeit über ihn
gekommen (wir wollen dies wenigstens zu seinen Gunsten
annehmen): Die Rauchpilze der Atomexplosionen stehen
als gewaltige Fragezeichen an seinem Horizont, und ein
Seitenblick auf die Bevölkerungsstatistik zeigt ihm, daß
nicht nur seine wissenschaftlich-technische, sondern auch
seine leibliche Fruchtbarkeit völlig außer Kontrolle zu
geraten scheint.1

Betrachten wir zunächst die technische Entwicklung,
Begleiterin unseres Aufstieges aus den Urzeiten. Sie ist
in ein Stadium getreten, in dem die Quantität des Neuen
in die Qualität umschlägt. Atomenergie, Automation,
Kunststofferzeugung und Entwicklung der Kommunika¬
tionsmittel im Verkehr und Nachrichtenwesen über¬
schütten uns so stürmisch mit ihren Errungenschaften,
daß uns die Fülle des Gebotenen zu erdrücken droht.2
Nun ist uns aber von einer ähnlich stürmischen Entwick¬
lung des menschlichen Gehirns nichts bekannt, und die
Folgen dieser Diskrepanz sind die Verdauungsbeschwer¬
den, die uns bei dem Versuch befallen, mit unserem
Wissen^auf dem laufenden zu bleiben.

Wir haben, in der jüngeren Geschichte schon einen
solchen „Qualitätssprung" erlebt. Getragen von der Nutz¬
barmachung der Dampfkraft walzte die erste industrielle
Revolution den Feudalismus nieder. Die großen Dampf¬
maschinen erzwangen die Konzentration der Produktion
in den Fabriken, und der Kapitalismus könnte von poeti¬
schen Gemütern mit einigem Recht als die „dampf¬
geborene Gesellschaftsordnung" besungen werden. Zwar
hätten Elektromotor und Explosionsmotor vom Stand¬
punkt der Energieversorgung aus wieder eine Dezentrali¬
sation der Produktion ermöglicht. Wahrscheinlich konnten
bis zu einem gewissen Grad aus diesem Grunde Klein-
und Mittelbetriebe überleben. Es wäre reizvoll, zu unter¬
suchen, wieweit diese beiden Antriebsmaschinen die

1 Nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialrates der
Vereinten Nationen (E/CN. 9/139, 21. Februar 1957) wuchs die
Weltbevölkerung von 1951 bis 1955 im Durchschnitt jährlich um
1,7 Prozent. Bei einer Fortsetzung dieser Wachstumsrate würde
die Weltbevölkerung 1970 zirka 3460, 1980 zirka 4080, 1990 zirka
4810 und im Jahre 2000 zirka 5680 Millionen erreichen.

1 Prof. H. B. G. Kasimir, Chef der Philips-Forschungslabora-
torien in Holland, schätzte im Februar dieses Jahres die jähr¬
liche Wachstumsrate unseres technisch-wissenschaftlichen Fort¬
schrittes auf 7 Prozent. Das bedeutet eine Verdoppelung alle zehn
Jahre. 1999 würden als 16mal so viel technische Kenntnisse auf¬
gehäuft sein wie heute.

Marxsche Konzentration des Kapitals verlangsamt haben,
aber die Kapit'alintensivierung ging weiter und so ist es
im großen und ganzen bei der Konzentration der Industrie
geblieben, ja sie hat sich in den letzten Jahren noch
weiter verstärkt.

Die erste industrielle Revolution war bekanntlich für
die breiten Massen kein Honiglecken, und es hat recht
lange gedauert, rund 150 Jahre, bis sie sich unter Ach
und Krach (und die zwei Weltkriege gehören auch dazu)
im dampfgeborenen Kapitalismus etwas wohnlicher ein¬
richten konnten. Dies geschah noch dazu gar nicht auf
Kosten der Kapitalisten, sondern zu einem recht großen
Teil auf Kosten der erwähnten zwei Milliarden (damals
eins bis eineinhalb Milliarden) Asiaten, Afrikaner und
Südamerikaner.

Aber mittlerweile hat uns die Entwicklung vor eine
völlig neue Situation gestellt. Die vier wichtigsten Merk¬
male der neuen Lage sind recht verschiedener Art, doch
sie haben eines gemeinsam: ihre Erstmaligkeit in der
neueren Geschichte.

Das erste ist die Möglichkeit eines Selbstmordes der
Menschheit. Während früher göttliche oder unbekannte
Mächte unsere Ausrottung durchführten (mit Hilfe einer
Sintflut) oder androhten (durch Zusammenstöße mit Ko¬
meten und andere kosmische Katastrophen) oder als
sicher bevorstehend für den Jüngsten Tag versprachen,
haben wir den Weltuntergang jetzt in die eigenen Hände
genommen. Er wird mit aller Sorgfalt und großen Kosten
vorbereitet, und es ist anzunehmen, daß die Massen nur
deshalb nicht dagegen rebellieren, weil die Lage so völlig
neu ist und weil die meisten den Umfang der Gefahr
nicht kennen. Die Gefahr ist so groß, daß sie über jedes
Vorstellungsvermögen hinausgeht.3

Wenn wir aber nicht im Wege eines Atomkrieges
Selbstmord begehen, haben wir noch ein Mittel, um un¬
sere technische Zivilisation in Kürze ad absurdum zu
führen:

Das zweite Merkmal unserer Lage besteht darin, daß
uns die unerhört gesteigerte Technik zu einem Raubbau
an den natürlichen Reserven der Erde verlockt hat, der
schon in der nächsten oder übernächsten Generation zu
ihrer Erschöpfung führen muß, wenn das Tempo der
Verbrauchssteigerung anhält. Ein gutes Beispiel dafür
liefert das Erdöl: Der derzeitige Weltölverbrauch liegt bei
einer Milliarde Tonnen jährlich, steigt aber jedes Jahr
um 7 Prozent. Nach optimistischen Schätzungen betragen
die Weltölvorräte 200 Milliarden Tonnen. Wächst der Ver¬
brauch in der gleichen Weise wie bisher, werden wir 1990
schon 100 Milliarden Tonnen verbraucht haben und dann
noch für 15 Jahre über öl verfügen.4 (Übrigens hat uns
der Streit um die ölreserven in den letzten Jahren

' Eine „Standard"-Wasserstoffbombe hat die Sprengkraft von
20 Millionen Tonnen Trinitrotoluol und würde auf einer Fläche
von 11.300 Quadratkilometern alles Leben sofort vernichten. Eine
Fläche von 45.000 Quadratkilometern würde tödlich radioaktiv
verseucht. Österreich hat rund 84.000 Quadratkilometer Boden¬
fläche: zwei H-Bomben würden für uns genügen. Die USA könn¬
ten mit 200 solcher Bomben vernichtet werden. Tag und Nacht
ist in Ost und West ein ungeheurer Apparat in Bereitschaft, um
auf ein Signal Bomberverbände und Interkontinentalraketen mit
H-Bomben und H-Sprengköpfen auf die Reise zu schicken.

4 Nach E. F. Schumacher, British Coal Board, London.
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wiederholt an den Rand des Atomkrieges gebracht. So
haben die Amerikaner im Sommer 1958 bei der Libanon¬
krise Atomwaffen und Truppen aus der Deutschen Bun¬
desrepublik in den Libanon geflogen.5)

Bei Kohle liegen die Dinge ganz ähnlich. Die Gelehr¬
ten sind sich darüber einig, daß irgendwann zwischen den
Jahren 2000 und 2050 mit den „konventionellen" Brenn¬
stoffen Kohle und Erdöl Schluß sein wird. Natürlich
haben wir schon immer gewußt, daß alles einmal zu Ende
geht, aber daß schon unsere Kinder oder spätestens die
Enkel ohne Kohle und öl auskommen sollen, wo wir uns
doch gerade erst so richtig auf ihren Verbrauch einstellen
(denken wir an die Umstellung auf Heizöl und Erdgas in
Österreich), das ist neu. Auch wenn es gelingt, die Lücke
in der Energieversorgung mit Hilfe der Atomenergie zu
stopfen — woran die Optimisten (zu denen auch der Ver¬
fasser zählt) nicht zweifeln —, bedeutet die Umstellung
auf die neue Energie im Laufe von drei oder vier Jahr¬
zehnten eine gewaltige industrielle und gesellschaftliche
Revolution. Wir stellen betrübt fest: Auch ohne Atom¬
krieg ist unser Weg in ein unfreundliches Dunkel gehüllt,
und jenseits der Jahreszahl 2000 herrscht dichte Finster¬
nis, wenn wir nicht vorher noch — und bald — resolut
mit unserem bisherigen Schlendrian brechen.

Während die bisher erwähnten Merkmale uns alle in
ihrer Wirkung betreffen — Chinesen, Inder, Russen,
Amerikaner, Japaner, Österreicher9 —, ist das dritte
Merkmal auf die modernen Industrieländer beschränkt
(Chinesen und Inder merken kaum etwas davon). Wir
meinen den „Terror der künstlichen Bedürfnisse". Zum
erstenmal in der Geschichte hat die technische Entwick¬
lung breite Massen mit Konsumgütern versorgt, die noch
vor kurzem ein Vorrecht der Begüterten waren oder noch
gar nicht existierten: Autos, Kühlschränke, Radio- und
Fernsehapparate und vieles andere mehr.

Neben dieser Masse großer und kleiner, nützlicher und
weniger nützlicher Dinge besteht ein echter Mangel an
sehr notwendigen und wichtigen Gütern: Wohnungen,
Schulen, Spitälern, ganz zu schweigen von guter Luft
und Stille. Die riesigen Maschinensysteme speien mit
wachsender Geschwindigkeit Waren aus, die unter dem
Zwang der Reklame und des Verbrauchs-Konformismus
zwar gekauft, aber nicht wirklich gebraucht werden, ja
häufig zur Selbstzerst'örung führen.7 Wer braucht ein
Auto mit 300 Pferdestärken und 200 Kilometer Stunden¬
geschwindigkeit, das 10 Quadratmeter bedeckt? Der Käu¬
fer fährt in der Stadt im Durchschnitt 20, in Stoßzeiten
4 Kilometer pro Stunde (oder gar nicht) und auf der
Landstraße mehr als 120 Kilometer nur, wenn er seinen
Kopf riskieren will. Das bisher vom Auto Gesagte (wir
betrachten es als Symbol des technischen Konsums) gilt
nicht nur für die reichen Länder. Bei uns tritt allerdings
noch Strafverschärfung ein: Das Auto wird gekauft, aber
dann ist gutes Obst zu teuer für die Kinder, wenn man
nicht mit Rücksicht auf das Auto gleich von den Kindern
Abstand genommen hat.

Früher einmal konnte man bei steigender Produktion
sagen: Unser Lebensstandard steigt! Es gibt mehr Milch,
mehr Brot, mehr Fleisch, mehr Kleider und Wohnraum.
Das Beste, was man einem Land nachsagte, war, daß es
von Milch und Honig floß. Jetzt müssen wir die gestiegene
Produktion erst auf ihren Gehalt an echter Bedarfs¬
deckung prüfen und dabei finden wir oft, daß sie uns das
Leben erschwert, statt erleichtert, und es immer kompli¬
zierter und aufreibender macht, während sie uns die
guten Dinge weiter vorenthält. Auch diese Entwicklung
breitet sich aus und beschleunigt sich, obwohl sich ihr
Fortgang nicht in einer Prozentzahl ausdrücken läßt (die

5 Nach Prof. Dr. Karl Bechert, Universität Mainz, in der Bro¬
schüre: Deutsche Politik im Schatten der Atomdrohung.

6 Die Reihung wurde nach der Bevölkerungszahl vorgenom¬
men. Diese beträgt in runden Millionen in der gleichen Folge:
640, 400, 209, 180, 90 und 7.

' Der Tod durch Verkehrsunfall forderte in den USA 1958
mehr als 37.000 Opfer. Außerdem wurden 1,350.000 Menschen
verstümmelt.

zunehmende Motorisierung ist nur ein Teil des Problems).8
Wir müssen annehmen, daß wir auch auf dem Gebiet des
technischen Konsums bald an die Grenze der mensch¬
lichen Leidensfähigkeit — was das Nervensystem an¬
langt — herankommen werden, obwohl wir keine Jahres¬
zahl dafür anzugeben vermögen.

Als der gute Jean Jacques Rousseau sein berühmtes
„Zurück zur Natur" ausrief, ahnte er nicht, wie künstlich
künftige Generationen ihr Leben gestalten würden (wobei
wir von der Möglichkeit der künstlichen Befruchtung
vorläufig noch absehen).

Die bisher erwähnten drei Merkmale sind eine un¬
mittelbare Folge der technischen Entwicklung. Das vierte
Merkmal ist viel mehr gesellschaftlicher und politischer
Natur: Die Rebellion und der Aufstieg von Völkern, die
wir Abendländer in unserer Arroganz gern als „geschichts-
los" zu bezeichnen pflegten (wahrscheinlich, weil wir im
Geschichtsunterricht zuwenig von ihnen hörten), obwohl
manche von ihnen schon zuzeiten eine hohe Kulturstufe
erreicht hatten, als unsere Ahnen „noch scheu, vertiert
und wild durch schreckensvolles Urgefild und düstre
Wälder krochen". Aber manche dieser Völker streben
nicht nur nach nationaler Unabhängigkeit und sozialer
Erneuerung, sondern auch nach einem Lebensstandard
amerikanisch-europäischer Prägung. Gegenwärtig kon¬
sumieren 20 Prozent der Weltbevölkerung rund 85 Pro¬
zent der Weltenergieerzeugung,9 und wir können uns an
den Fingern ausrechnen, wann die Völker, die nun als
Akteure, statt wie in der Zeit des blühenden Imperialis¬
mus, als Opfer in die weltpolitische Arena treten, diese
Art der Energieverteilung bestreiten werden. Nur ein
größerer Energiekonsum wird ihnen den Aufstieg aus
dem Elend ermöglichen, den wir ihnen weder verweigern
dürfen noch können. Der bekannte indische Atomphysiker
Dr. H. Bhaba hat bei der zweiten Konferenz der Ver¬
einten Nationen über die friedliche Verwendung der
Atomenergie (Genf, September 1958) an Hand umfang¬
reicher Statistiken nachgewiesen, daß die sogenannten
unterentwickelten Gebiete der Erde nicht nur einen klei¬
nen Bruchteil des Energiekonsums pro Kopf der Bevöl¬
kerung gegenüber dem amerikanisch-europäischen Stand
(das europäische Rußland mit eingeschlossen) aufweisen,
sondern auch, abgesehen von den Ölgebieten des mitt¬
leren Ostens und Zentralamerikas, sehr stiefmütterlich
mit klassischen Energiequellen (Kohle, öl, Wasserkraft)
bedacht sind. Er hat daraus den Schluß gezogen, daß
diese Gebiete ihr Energieproblem auf längere Sicht nur
mit Hilfe der Atomenergie lösen können, aber er hat auch
unmißverständlich den Anspruch der dort lebenden Men¬
schen angemeldet, ihren Lebensstandard und damit ihren
Energiekonsum in absehbarer Zukunft auf die Hälfte der
europäischen Kopfquote zu steigern. Machen wir uns klar,
was das bedeuten würde: In das wilde Wettrennen um
Kohle und Öl, das die heutigen (vorläufigen) Weltmächte
führen, schalten sich die kulturell uralten, aber macht¬
politisch jungen Großnationen, allen voran China und
Indien, ein (die allein ein gutes Drittel der Weltbevölke¬
rung stellen). Wenn diese beiden nur ein Viertel des
Energieverbrauches pro Kopf ihrer Bevölkerung bean¬
spruchen, den sich die entwickelten Länder durchschnitt¬
lich leisten, stehen unsere Reserven an klassischen Brenn¬
stoffen schon einer 30 Prozent größeren Nachfrage gegen¬
über. Würde dieser Zustand etwa im Jahre 1970 erreicht
und der derzeitige Verbrauchszuwachs von 7 Prozent
jährlich anhalten, hieße das: Bis 1990 wären die Welt-
ölreserven auf 78 Milliarden Tonnen zusammen¬
geschmolzen und wir hätten noch für ganze 6 Jahre
Erdöl! Mit diesem Hinweis wird das Dilemma deutlich:
Merkmal vier unserer Gegenwart, der Auftritt der not¬
leidenden Völker auf der Weltbühne, verstärkt poten¬
tiell Merkmal zwei, die drohende Erschöpfung unserer

8 Im September 1937 waren in Österreich 32.373 Personen¬
kraftwagen im Verkehr, Oktober 1951 59.422, Oktober 1955 143.099,
Oktober 1957 233.175, Oktober 1958 286.053, April 1959 310.698.

* Nach E. F. Schumacher.
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Energie- und Rohstoffreserven. Es läßt aber auch Merk¬
mal drei, den Terror der künstlichen Bedürfnisse, noch
viel fragwürdiger erscheinen. Abgesehen davon, daß un¬
sere echten Bedürfnisse auch in der sogenannten Wohl¬
standsgesellschaft trotz dauernder Konsumsteigerung
nicht oder nur unzulänglich erfüllt werden, trifft uns
der Vorwurf, daß der primitivste Hunger der Mehrheit
noch nicht gestillt ist, während wir das Kapital künftiger
Generationen vergeuden. Je glänzender unser Zivilisa¬
tionslack, desto größer die Provokation für diese Mehrheit.

Bei der Beurteilung dessen, was die modernen Indu¬
strieländer für sich und die Welt leisten und welchen
Eindruck diese Leistung auf die anderen macht, darf
nicht vergessen werden, daß die „Vorbereitung zum
Selbstmord", also Merkmal eins, einen gewaltigen Teil
ihrer Wirtschaftskraft verbraucht. England hat für das
Budgetjahr 1959/60 Militär- und Rüstungsausgaben in
der Höhe von 1502 Millionen Pfund (zirka 4,06 Mil¬
liarden US-Dollar), rund 23,3 Prozent des Gesamtbudgets,
vorgesehen. Die Vereinigten Staaten rechnen für ihr
Wirtschaftsjahr 1959/60 mit 45,8 Milliarden Dollar Aus¬
gaben für die „nationale Sicherheit", das sind 59 Prozent
der mit 77 Milliarden Dollar veranschlagten Gesamt¬
ausgaben des Staates. Rechnet man dazu noch die Be¬
lastung aus früheren Kriegen durch Zinsendienst und
Fürsorgemaßnahmen aller Art für die Opfer und deren
Hinterbliebene, steht nur mehr rund ein Viertel der
Staatsausgaben für Wirtschaftszwecke und Aufgaben der
allgemeinen Wohlfahrt zur Verfügung.10 Die im rus¬
sischen Budeet ausgewiesenen Rüstungsausgaben sind
nicht ohne weiteres mit jenen anderer Industrieländer
vergleichbar, da sicherlich ein großer Teil der Investi¬
tionen in der Schwerindustrie Rüstungszwecken dient.
Nach einer kürzlichen Schätzung des Leiters der
US Central Intelligence Agency, Allan W. Dulles (des
Bruders des verstorbenen US Außenministers John
F. Dulles), verwenden die Sowjets jährlich ungefähr
ebensoviel Mittel für Rüstungszwecke wie die USA.
„Sie bewerkstelligen dies jedoch mit einem Brutto-
nationalprodukt, welches weniger als die Hälfte des un-
serigen beträgt", schreibt A. W. Dulles.

Man kann über den relativen Wert oder Unwert von
Autos und Fernsehapparaten diskutieren, aber bei
Düsenbombern, Atom-U-Booten und Raketen hört sich
die Diskussion unter vernünftigen Menschen auf. Sie
sind ohne Zweifel ein Übel.

Die Verteidiger des Wettrüstens, der Politik der
Stärke und ähnlicher Konzepte haben viele Sprichwörter
zur Verfügung: vom lateinischen „si vis pacem para
bellum" (die Römer waren ja ein notorisch friedliebendes
Völkchen) bis zum „Besten, der nicht in Frieden leben
kann, weil es dem bösen Nachbar nicht gefällt" und bis
zum „Krieg, der der Vater aller Dinge ist". Manche
wagen sich sogar an wirtschaftliche Argumente: „Wenn
wir nicht rüsten würden, gäbe es eine Massenarbeits¬
losigkeit", oder „Die Heeresaufträge beleben die ganze
Wirtschaft". Daß sie damit „ihrer" Wirtschaft moralisch
das Todesurteil sprechen, entgeht ihnen dabei, und wir
wollen sie daher ihrer Einfalt wegen außer Betracht
lassen. Den Sprichwortgläubigen hingegen ist zu sagen,
daß das Häuschen Erde sehr klein geworden ist. Wer
darin Pulverfässer lagert und dauernd an ihnen herum¬
zündelt, ist ein Narr. Der Raum im Verhältnis zur Spreng¬
kraft läßt den sicheren Schluß zu (siehe Fußnote 3), daß
in unseren Tagen „der Krieg das Ende aller Dinge" wäre.

Im Rahmen dieser Ausführungen müssen wir uns mit
dieser schlichten Feststellung begnügen. Die weltpoliti¬
schen Konsequenzen müssen von kompetenten Personen
vor, auf und nach Neben- und Hauptgipfelkonferenzen
gezogen werden. Wenn sie es nicht können, haben sie ihre
Nichtkompetenz bewiesen.

Die in diesen Zeilen enthaltenen Zahlen sind — ihren
Quellen nach zu schließen — verläßlich. Niemand wird

10 Ph. Rieger, Arbeit und Wirtschaft, März 1959, S. 86.

sie ohne weiteres bestreiten können. Trotzdem werden
sie gern von den Leuten als „phantastisch" oder „irre¬
levant" beiseite geschoben, die sonst die rechnerische
Nüchternheit auf ihre Fahnen geschrieben haben. Dieses
widerspruchsvolle Verhalten läßt sich leicht erklären:
Die aus den Zahlen ablesbare Problematik ist ihnen zu
schwierig. Da sie kein Rezept kennen, darf es die Krank¬
heit nicht geben. Man kann es auch anders machen: Zu¬
nächst einmal die uns allen zugänglichen Zahlen auf¬
merksam studieren und — was wir zum Teil, wenn auch
höchst unzulänglich, versucht haben — auszurechnen:
Wie wird es 1970, 1980, 1990, wie wird es im Jahr 2000
aussehen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Ist das
Verständnis für den Ernst" der Lage einmal geweckt,
kann nach der Lösung gesucht werden.

Auf einer Tagung des ÖGB im April 1959, die den
Möglichkeiten und Wirkungen der neuen technischen
Entwicklung gewidmet war, zitierte Vizepräsident Olah
einen der größten Wissenschaftler unserer Zeit, Albert
Einstein, der bekanntlich an Merkmal eins nicht un¬
schuldig ist. Er hatte aus diesem Grunde im Hinblick auf
die Entwicklung der Kriegstechnik als Folge kernphysi¬
kalischer Forschung ein „Umdenken und Neudenken der
Menschheit" als Bedingung für ihr Überleben gefordert.
Vizepräsident Olah verlangte eine Ausdehnung dieses
Um- und Neudenkens auf viele Gebiete, und in diesen
Gedanken liegt die Anerkennung der neuen Lage.

Wenn Kriegführen Selbstmord bedeutet, hat der Krieg
als mögliche Form internationaler Auseinandersetzung
auch aus dem Denken ausgeschaltet zu werden. Wer
glaubt, daß eine solche Forderung „weltfremd" ist, lebt
in der Welt von gestern. Tatsächlich entwickelt sich die
allgemeine Auffassung in dieser Richtung. Noch 1950
spielten viele Leute mit dem Gedanken eines „Präventiv¬
krieges" (die „gewöhnliche" A-Bombe war noch nicht
universell verbreitet und die H-Bombe erst in Auftrag
gegeben), während heute von normalen Menschen diese
Möglichkeit ausgeschaltet wird.

Wenn Kohle und Öl in absehbarer Zeit durch
wachsende Ansprüche einer gleichfalls wachsenden Welt¬
bevölkerung erschöpft sein werden, müssen erstens die
Ansprüche überprüft, zweitens die Verteilung gerechter
geregelt und drittens der Verbrauch mit der Entwicklung
der Atomenergie so synchronisiert werden, daß die Men¬
schen nicht eines Tages in eine Energielücke fallen, die
ein gelernter Österreicher als dauernden Weltverbund-
netzzusammenbruch bezeichnen würde. Wenn der Terror
der künstlichen Bedürfnisse nervenzermalmend wird,
muß von Reklamewirtschaft auf Bedarfswirtschaft um¬
geschaltet werden. Wenn 1960 fast zwei Milliarden hun¬
gern, 1980 aber voraussichtlich schon zweidreiviertel
Milliarden, muß zur Verhinderung einer sozialen Ex¬
plosion etwas Entscheidendes im Kampf gegen diesen
Hunger getan werden.

Die wahre Zweiteilung der Welt wird gar nicht mehr
durch die USA und durch die UdSSR symbolisiert, son¬
dern durch die Kluft der Lebenshaltung zwischen Indu¬
strieländern und „Entwicklungsländern". Auf der einen
Seite finden wir einen erträglichen bis hohen Standard
und kleinere oder größere Inseln des Elends; auf der
anderen Seite ein Meer des Elends und kleinere oder
größere Inseln des Wohlstandes.

Uns scheint, daß die neue Lage recht gebieterisch das
Ende des „freien Spiels der Kräfte", nicht nur auf dem
Markt, verlangt. Die Lenker der Welt schnurren in ihren
Großmachtvehikeln unbekümmert talwärts. Sie benützen
weder Pedal- noch Motorbremse, obwohl das Gefälle rasch
zunimmt, offenbar im Vertrauen darauf, daß nach der
nächsten Kurve der unbekannten Straße ein sanfter Aus¬
lauf kommen wird. Ihre Völker aber und die vielen klei¬
nen Nationen sehen es mit Unbehagen, weil ihnen der
nicht von Machtpolitik geblendete Hausverstand sagt,
daß man erstens aus der Kurve fliegen, und zweitens,
selbst wenn man um sie noch herumkommt, nach ihr an
einer Mauer oder in einem Graben landen kann.
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Dr. Ernst John:

Wirtschaftliche Probleme der Entwicklungsländer (II)1

Bevölkerungsentwicklung
Die Vorstellungen über die Ursachen des Wachstums

und der Stagnation sind die Grundlage jener wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen, die in den einzelnen Län¬
dern durchgeführt werden, um das Wachstum zu steigern.

Von allen Problemen, die in den Entwicklungsländern
— besonders in Asien — den Erfolg der Anstrengungen
zur Hebung des Lebensstandards dauernd bedrohen, steht
das der Überbevölkerung und der steigenden Geburten¬
überschüsse an erster Stelle.

Die Geburtenüberschüsse von 2 bis 3 Prozent pro Jahr
in einer statischen Agrarwirtschaft haben dazu geführt,
daß der Grenzertrag eines erheblichen Teiles der Beschäf¬
tigten in der Landwirtschaft und in Dienstleistungs¬
gewerben nahezu Null geworden ist. So schätzt man, daß
in Indien ein Viertel der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung „Überschußbevölkerung"2 ist, in dem Sinne, daß ihr
Wegfall die Produktion kaum verringern würde.

Diese Überbevölkerung bedeutet Armut, Unter¬
beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Verringerung des Er¬
trages durch Zersplitterung des Bodenbesitzes, Unmög¬
lichkeit der Technisierung und Rationalisierung und
schließlich eine Verminderung der Sparrate.

Außerdem belastet die hohe Sterblichkeit die Volks¬
wirtschaft als Ganzes. So sterben in Indien 50 Prozent
der Kinder vor dem zwanzigsten Lebensjahr, also bevor
sie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht haben. Die
langsame Verbesserung der hygienischen Verhältnisse
hat nun dazu geführt, daß die Geburtenüberschüsse in
den letzten Jahrzehnten weiter zugenommen haben, und
zwar dadurch, daß zwar die Geburtenhäufigkeit gesunken
ist, aber doch erheblich weniger als die Sterblichkeit. So
verminderte sich zum Beispiel in Indien von 1901/10 bis
1941/50 die Geburtenrate um ein Sechstel, die Sterberate
aber um ein Drittel. Die Bevölkerung ist dadurch in den
letzten Jahrzehnten (seit 1920) etwa dreimal so rasch ge¬
wachsen wie in Großbritannien. Es wurde geschätzt, daß
wenn die Bevölkerungsvermehrung in Asien in dem bis¬
herigen Tempo anhält, die Bevölkerung Chinas und
Indiens allein im Jahre 2000 so groß sein wird wie die
heutige Weltbevölkerung. Unter diesen Umständen ist
aber auch die Hoffnung auf eine Erhöhung des Pro-Kopf-
Einkommens sehr gering. Der Bericht über die Bevöl¬
kerungszählung in Indien sah schon 1951 eine Kata¬
strophe für 1981 mit 510 Millionen Menschen voraus und
wies darauf hin, daß der Lebensstandard der Bevölke¬
rung, der noch nicht den Stand der Vorkriegszeit erreicht
hat, weiter absinken würde. Unter dem Eindruck dieser
Entwicklung haben sich die Regierungen einiger unter¬
entwickelter Gebiete, vor allem Indiens und Chinas,
entschlossen, zu einer Propagierung der Geburten¬
beschränkung überzugehen.

Bei den gegenwärtigen Sparraten, die sich in den
meisten Ländern nur bis 10 Prozent des Volks¬
einkommens bewegen, wird die wirtschaftliche Ent¬
wicklung bestenfalls nur sehr langsam sein, solange die
Geburtenüberschüsse nicht gesenkt werden können. Bei
einer Bevölkerungszunahme von 2 Prozent {wie gegen¬
wärtig in Indien und China) und einer marginalen
Kapital : Produktions-Relation von 3 :1 würden allein
schon 6 Prozent des Nettosparens dazu verwendet wer¬
den müssen, um den Lebensstandard nicht absinken zu
lassen.

Man hat ja auch in den heute entwickelten Ländern
ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber mit der Er¬
reichung einer bestimmten Höhe des Lebensstandards

1 I. Teil in Arbeit und Wirtschaft, 7/1959, S. 206 ff.
s Siehe D. R. Rangnekar: Poverty and Capital Development

in India, Oxford 1958, S. 80.

und mit der fortschreitenden Verstädterung ist auch die
Geburtenrate rasch gesunken. Doch, wie A. Lewis be¬
merkt, würde das Problem der Überbevölkerung noch
lange bestehen bleiben, wenn man sich in den unter¬
entwickelten Gebieten darauf verlassen wollte, daß die
gleiche Entwicklung eintritt. Die Frage der Bevölkerungs¬
entwicklung ist daher weitgehend ungelöst und könnte
die gesamte Entwicklungsplanung noch vor erhebliche
Schwierigkeiten stellen.

Kapitalversorgung
Die Überbevölkerung wird vor allem dadurch zum

Problem, daß sie mit großem Kapitalmangel einhergeht,
die Kapitalinvestition aber gleichzeitig den stärksten
Motor für die Steigerung der Produktion darstellt. Man
schätzt, daß die Nettokapitalbildung in den meisten Ent¬
wicklungsländern nur zwischen 5 bis 10 Prozent liegt,
also nur einen Bruchteil der Kapitalbildung in den
europäischen Ländern ausmacht, die außerdem nur einen
erheblich kleineren Bevölkerungszuwachs mit Kapital zu
versorgen haben. Die Armut der Länder, das heißt ein
Lebensstandard um das Existenzminimum, verhindert
zwangsläufig eine größere Sparrate. Erhebungen in
Indien haben ergeben, daß nur 20 Prozent der Bauern
Ersparnisse bilden. Im Gegensatz zu Europa, wo die
hohen Einkommensschichten einen großen Teil der Er¬
sparnisse bilden, ist in den unterentwickelten Gebieten
auch das Sparen der oberen Einkommensschichten relativ
gering. Der Feudaltradition sind die Werte des Puritanis-
mus, die den europäischen Kapitalismus so vorteilhaft
beeinflußt haben, fremd, und die höheren Einkommen
werden mehr für Luxuskonsum (Wohnbau, Reisen,
Schmuck, Feste usw.) ausgegeben als für produktive
Investitionen.

In der Literatur wurde dem Demonstrationseffekt,
das heißt der Nachahmung des hohen Lebensstandards
Europas, der durch die immer engeren Kontakte (Film,
Radio, Reisen) angeregt wird, eine Hauptschuld an der
geringen Sparquote gegeben, doch dürfte dieser Effekt
überschätzt worden sein. Soweit er besteht, müßte er
sich auch nach der anderen Richtung hin auswirken und
das Erwerbsstreben anstacheln.

Obwohl also die interne Kapitalbildung gering ist, be¬
stehen doch grundsätzlich noch erhebliche Margen, sie zu
erhöhen. Der nachhaltigste Erfolg könnte wahrscheinlich
erzielt werden,"indem man das Wertsystem der Gesell¬
schaft beeinflußt, ein langwieriger und schwieriger Pro¬
zeß, der aber in letzter Zeit immer intensiver versucht
wird, wie zum Beispiel in Indien über die Community
Development Projects und in China über die radikaleren
Organisationen der Kommunen. Weil aber die Wert¬
systeme der Gesellschaft sich nur langsam ändern, ver¬
sucht der Staat, die Kapitalbildung auch über mehr oder
weniger tiefgehende direkte Eingriffe (Steuererhöhung,
Inflation, Rationierung usw. bis zur totalen staatlichen
Planwirtschaft) zu erhöhen.

Praktisch größte Bedeutung hat in den letzten Jahren
der in der Literatur schon wiederholt gemachte Vorschlag
gewonnen, die unsichtbaren Arbeitslosen in der Land¬
wirtschaft zur Kapitalbildung heranzuziehen durch
direkten Einsatz für besonders arbeitsintensive öffentliche
Vorhaben, die auch mit ungelernten Kräften durch¬
geführt werden können (Straßen, Brücken, Bewässerungs¬
anlagen, Staudämme, Aufforstung usw.). Am weitest¬
gehenden werden solche Maßnahmen in Indien (auf
kooperativer Basis) und in China (in zwangswirtschaft¬
licher Form) durchgeführt.

Aber selbst wenn es gelingt, die Kapitalbildung stark
zu erhöhen, wird ausländische Kapitalhilfe notwendig
sein. Sie würde auch dazu beitragen, daß der wirtschaft-

228



liehe Aufbau in demokratischeren Formen vor sich gehen
kann. Doch sind gegenwärtig, selbst unter Einschluß
verschiedener Hilfen, die Kapitalimporte der unter¬
entwickelten Gebiete auf einen Bruchteil der Vorkriegs¬
zeit gesunken. Wenn sich manche dieser Gebiete trotzdem
relativ gut entwickelten, so war das vor allem der
Hochkonjunktur in den entwickelten Ländern zu ver¬
danken, die den Absatz der Rohstoffe und landwirtschaft¬
lichen Produkte bis zur letzten Rezession zu relativ
günstigen Austauschrelationen ermöglichte.

Der niedrige Stand der Kapitalbildung und die groß¬
zügigen Entwicklungsprojekte der unterentwickelten
Gebiete schaffen aber grundsätzlich günstige Voraus¬
setzungen für eine Erhöhung der Kapitalimporte aus den
entwickelten Ländern, vor allem wenn es gelingt, durch
verschiedene Abmachungen die politischen Risken der
Kapitalgeber einzuschränken.

Investitionspolitik und Industrialisierung
Im statischen Gleichgewicht richtet sich die

Investitionspolitik nach dem Prinzip der Grenz¬
produktivität, nach dem eine optimale Verteilung der
Produktionsfaktoren einschließlich des Kapitals dann er¬
reicht wird, wenn ihr Grenzprodukt in jeder vor¬
gesehenen Verwendung gleich hoch ist. Bei der Kapital¬
knappheit in den unterentwickelten Gebieten spricht das
grundsätzlich für die Anwendung arbeitsintensiver und
kapitalsparender Techniken.3 Nun kommen aber die
Voraussetzungen des statischen Gleichgewichts in den
unterentwickelten Gebieten nur wenig an die Wirklich¬
keit heran. Vor allem ist es nicht möglich, die ver¬
einfachten Annahmen der statischen Theorie, wie die des
„ceteris paribus"4 zu unterstellen. Auf lange Sicht werden
sich nämlich die gegebenen Voraussetzungen gerade in¬
folge der Investitionen ändern und das Marginalprinzip
muß daher nicht immer zu einer maximalen Wachstums¬
rate des Nationalprodukts beziehungsweise, was wir
eigentlich anstreben, des Realeinkommens pro Kopf
führen.

So berücksichtigt das Grenzprinzip nicht, daß
Investitionen in unterentwickelten Gebieten vor allem
in der Industrie gleichzeitig auch Unternehmer und
qualifizierte Arbeiter heranbilden und damit beitragen,
einen wichtigen Engpaß zu beseitigen, aber auch die
Beweglichkeit der Arbeitskräfte und damit den Ausgleich
ihres Grenzertrages in verschiedener Verwendung ver¬
stärken. Denn das Pro-Kopf-Einkommen wird nicht nur
durch das Wachstum der Produktion, sondern auch durch
das der Bevölkerung und ihrer Ausbildung und
Leistungsfähigkeit bestimmt. Schließlich werden auch die
Spar- und Konsumgewohnheiten durch die Investition
beeinflußt, was ebenfalls auf die Entwicklung des Pro¬
Kopf-Einkommens zurückwirkt. Schließlich sind die
Wirkungen der externen Ersparnisse durch ein aus¬
geglichenes Wachstum auf die Investitionspolitik zu
berücksichtigen (siehe 1. Teil). Die Schwierigkeit, die
Bedeutung dieser Einflüsse abzuschätzen, ist großteils
auch der Grund, warum die Meinungen über die
Investitionspolitik im Konkreten oft so stark auseinander¬
gehen, und zum Teil auch, warum die Praxis ziemlich
pragmatisch vorgegangen ist; doch sind auch andere
Gründe, wie zum Beispiel soziale Rücksichten, dafür
maßgebend gewesen.

Besonders stark differieren die Ansichten darüber,
wieweit in der Industrie und wieweit in der Land¬
wirtschaft investiert werden soll. Häufig werden
Investitionen in der Landwirtschaft empfohlen, weil die
Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion besonders
dringlich erscheint und die Vermutung besteht, daß der
Ertrag von Investitionen in der Landwirtschaft hoch ist,

3 J. Tinbergen: „Choice of Technology in Industrial Planning",
in Industrialisation and Productivity, Bulletin 1, UNO, April 1958.

4 Mit „ceteris paribus" bezeichnet der Wissenschafter die
Annahme, daß sich nur die untersuchten Voraussetzungen
ändern, die übrigen jedoch gleich bleiben. (Die Redaktion.)

da ja ein Großteil der Bevölkerung darin Beschäftigung
sucht und gleichzeitig augenscheinlich die Agrartechnik
und die Agrarmethoden besonders rückständig sind.

Dagegen wird behauptet, daß die von sozialen oder
mehr statischen Gesichtspunkten ausgehende Meinung
zu wenig die dynamischen Einflüsse berücksichtigt. So
muß beachtet werden, daß die Landwirtschaft keine
Unternehmer ausbildet, daß sie die technische Ausbildung
der Bevölkerung nicht fördert und daß auch die Kapital¬
bildung aus einem erhöhten Ertrag gerade in der Land¬
wirtschaft zweifelhaft ist. Das heißt, selbst wenn die ur¬
sprüngliche marginale Produktivität in der Landwirt¬
schaft größer war als in anderen Wirtschaftszweigen,
muß dies nicht notwendigerweise zum rascheren Wachs¬
tum führen und daher auch nicht eine Konzentration der
Investitionen in der Landwirtschaft rechtfertigen. Um¬
gekehrt, wenn Beschäftigungsmöglichkeiten in der
Industrie geschaffen werden und eine Knappheit an
Arbeitskräften auf dem Lande eintritt, dann werden
arbeitsparende Techniken eingeführt und im Industrie¬
sektor damit ein Klima für weitere industrielle Expan¬
sionen geschaffen werden.

Besonders wichtig ist der Einsatz der unter¬
beschäftigten Arbeitskräfte für die Herstellung von
Großinvestitionen (Bewässerungsanlagen, Verkehrswege
usw.) geworden. Wenn wir annehmen, daß eine erhebliche
Unterbeschäftigung in der Landwirtschaft vorliegt, wird
die Verwendung dieser Arbeitskräfte besonders bei der
Erzeugung von Kapitalgütern einen hohen Ertrag
bringen.5

Beschäftigungs- und Währungspolitik
Die Politik einer hohen Beschäftigung, die in den

entwickelten Gebieten während der Nachkriegszeit zu
einem Prüfstein für die Marktwirtschaftsordnung ge¬
worden ist, spielt in den unterentwickelten Gebieten
insofern eine Rolle, als die Unterbeschäftigung in der
Landwirtschaft und in den Dienstleistungsgewerben groß
ist. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen dieser Unter¬
beschäftigung liegen aber doch so verschieden, daß ihre
Bekämpfung andere wirtschaftspolitische Mittel er¬
fordert. Während die Arbeitslosigkeit in den entwickelten
Ländern besonders aus einem Mangel an effektiver Nach¬
frage entsteht und daher durch eine entsprechende Politik
der Nachfragesteigerung beseitigt werden kann, ist die
Unterbeschäftigung in den unterentwickelten Gebieten in
erster Linie durch einen Mangel an Produktionsmitteln
verursacht.

Die Unterbeschäftigung in der Landwirtschaft zum
Beispiel wird nicht durch den Mangel an effektiver Nach¬
frage herbeigeführt, sondern durch den Mangel an Boden
und Kapital, weil der abnehmende Bodenertragszuwachs
nur den Einsatz einer begrenzten Arbeitsmenge wirt¬
schaftlich erscheinen läßt. Eine Aufsaugung dieser un¬
sichtbaren Arbeitslosigkeit ist nur möglich, wenn
komplementäre Produktionsmittel (Boden und Kapital)
geschaffen oder wenn neue arbeitsintensive Techniken
eingeführt werden. Eine Kreditexpansion ist daher ein
ziemlich untaugliches Mittel, diese Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen.

Der Familienbetrieb erschwert außerdem ein Aus¬
weichen der unterbeschäftigten marginalen Arbeitskräfte
in andere Wirtschaftszweige, weil diese Arbeitskräfte in
der Familie höher als mit ihrem Grenzertrag entlohnt
werden. Je größer der selbständige, selbstversorgende
Sektor der Wirtschaft — vor allem der Landwirtschaft —
ist, desto größer kann auch die unsichtbare Arbeits¬
losigkeit werden. Je mehr Marktwirtschaft und je mehr
mit Fremdarbeit produziert wird, wie in der Industrie,
um so deutlicher wird die Arbeitslosigkeit sichtbar
werden.

Wohl entsteht auch eine konjunkturelle Arbeits¬
losigkeit in den unterentwickelten Gebieten, wenn etwa

5 R. Nurkse: „Problems of Capital Formation in Under-
developed Areas", a. a. O., S. 32.
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ein Exportrückgang die Nachfrage sinken läßt, doch wird
diese Arbeitslosigkeit, soweit sie sichtbar wird, wie etwa
in den Betrieben des Bergbaues, kurzfristig kaum zu be¬
seitigen sein.

Außenhandel und Austauschrelationen
Obwohl die Arbeitsteilung über den Warenaustausch

aller Wahrscheinlichkeit nach für beide Partner Vorteile
bringt, halten sich die unterentwickelten Gebiete durch
den Außenhandel vielfach für benachteiligt. So sollen
sich die Austauschrelationen auf lange Sicht zuun¬
gunsten der unterentwickelten Gebiete und zugunsten
der entwickelten Industrieländer verändert haben. Diese
Einwände können aber an Fakten kaum stichhältig be¬
wiesen werden. Die Austauschrelationen sind nur sehr
schwierig zu berechnen, weil die Veränderung der
Produktivität und die Veränderungen der Qualitäten der
Produkte kaum hinreichend genau erfaßt werden
können.

Dagegen ist ziemlich sicher, daß die konjunkturellen
Schwankungen der entwickelten Länder die Wirtschaft
der unterentwickelten Gebiete stark in Mitleidenschaft
ziehen, weil die Preise der Exportprodukte der unter¬
entwickelten Gebiete viel stärker schwanken als die der
Fertigwaren der entwickelten Länder.

Die Hochkonjunktur in der Nachkriegszeit hat die
Austauschrelationen und Absatzmöglichkeiten der unter¬
entwickelten Gebiete günstig beeinflußt, und erst der
letzte Konjunkturrückschlag des Jahres 1958 hat eine
Verschlechterung gebracht und damit ihre Entwicklungs¬
politik gehemmt, so daß der Ruf nach einer inter¬
nationalen Stabilisierung der Rohstoffpreise sich wieder
stärker durchsetzt.

Aber nicht nur die Entwicklung der Austausch¬
relationen, sondern auch die Struktur des Außenhandels
etwa seit der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg gibt zu
Klagen Anlaß. Der Außenhandel zwischen den ent¬
wickelten und den unterentwickelten Gebieten ist weit
weniger stark gestiegen als zwischen den entwickelten
Ländern untereinander. Die Bedeutung Europas als
Markt für die landwirtschaftlichen Grundprodukte der
unterentwickelten Gebiete sinkt infolge der hohen
Selbstversorgung Europas dank der Rationalisierung
der eigenen Landwirtschaft, wegen der geringen Ein¬
kommenselastizität der Grundnahrungsmittel in den
entwickelten Ländern, der geringen Bevölkerungs¬
zunahme und schließlich wegen der Konkurrenz von
Ersatzprodukten, zum Beispiel für Textilrohstoffe. Mit
Gütern hoher Einkommenselastizität dagegen (Genuß¬
mittel, Obst) ist der Außenhandel weiter entwicklungs¬
fähig.

Infolge der ungünstigen Absatzmöglichkeiten ist aber
zu erwarten, daß sich auch die Austauschverhältnisse
wieder verschlechtern. Das wird vor allem den Klein¬
bauern in den unterentwickelten Gebieten treffen, dessen
Betrieb nur wenig rationalisiert wurde, während in den
westlichen Gebieten die Produktivität der Landwirtschaft
mindestens ebenso stark gestiegen ist wie die der Indu¬
strie. Diese Verschiebung in den komparativen Kosten
wäre aber wieder ein starker Anreiz für eine weitere
Industrialisierung der unterentwickelten Gebiete.

Die „abgeleitete" Entwicklung
Technisch und betriebsorganisatorisch bauen die

unterentwickelten Gebiete ihre Wirtschaften nach dem
Vorbild der entwickelten Länder auf. Dennoch sind viele
der volkswirtschaftlichen und soziologischen Voraus¬
setzungen so grundverschieden, daß sie zu einer Sonder¬
entwicklung führen.

Der wirtschaftliche Aufstiegsprozeß der unter¬
entwickelten Gebiete ist eine sogenannte abgeleitete Ent¬
wicklung,8 das heißt, Technik und Organisation des

' H. C. Wallich: „Some Notes towards a Theory of Derived
Development", in The Economics of Underdevelopment, a. a. O.,
S. 190.

Wirtschaftsfortschritts können einfach von anderen
Ländern übernommen werden, wobei diese Länder
manchmal auch noch den Großteil des nötigen Kapitals
zur Verfügung stellen. Diese abgeleitete Entwicklung, die
auf dem technischen Fortschritt anderer Länder aufbaut,
kann daher schwierige, kostspielige und risikoreiche
Perioden der Entwicklung überspringen, schon bewährte
Methoden und Techniken übernehmen und auch viel
schneller vor sich gehen. Der Nachteil dieser abgeleiteten
Entwicklung ist aber, daß meist auch Techniken über¬
nommen werden müssen, die spezifisch für die kapital¬
reichen Länder entwickelt wurden und die daher nicht
oder nicht ganz den Bedürfnissen der unterentwickelten
angepaßt sind. Vor allem besteht die Gefahr, daß zu
kapitalintensive Investitionen gemacht werden und daß
das an sich knappe Kapital verschwendet wird. Dazu
kommt, daß es auch in der öffentlichen Wirtschaft einen
Demonstrationseffekt gibt, so daß die „conspicuous in-
vestments" zu einer bekannten Erscheinung der unter¬
entwickelten Gebiete werden konnten.

Diese Formen der abgeleiteten Entwicklung würden
den Unternehmern, selbst wenn diese in den unter¬
entwickelten Gebieten zahlreicher vorhanden wären,
weniger Aufgaben stellen. Der schöpferische Unter¬
nehmer Schumpeters, der neue Produktionskombinationen
erfindet, wird im Zuge einer abgeleiteten Entwicklung
weitgehend durch den Verwaltungsbeamten und Tech¬
niker der Regierung ersetzt. Dazu kommt, daß ein Groß¬
teil der Investitionen noch immer dem Ausbau des Sozial¬
kapitals, der sogenannten Infra-Struktur (Verkehrswege
und Verkehrsmittel, öffentliche Versorgungsbetriebe) ge¬
widmet ist, der auch in den entwickelten Ländern über¬
wiegend von öffentlichen Stellen durchgeführt wird. Die
Regierung beschafft nicht nur die Investitionskredite (ent¬
weder aus dem Ausland oder durch Steuern us\v.),
sondern sie sorgt durch eine entsprechende Entwicklungs¬
planung auch für einen abgestimmten Ausbau des Sozial¬
kapitals und übernimmt das Risiko der Großinvestitionen,
weshalb sie auch die Schlüsselindustrien meist selbst
errichtet. Außerdem kommt der Regierung die Aufgabe
zu, die breite Masse für ihre Entwicklungspolitik zu ge¬
winnen. Die öffentlichen Stellen können aber auch In¬
vestitionen durchführen, deren Produktivität privat¬
wirtschaftlich zunächst niedrig erscheint, die jedoch auf
längere Sicht erzieherische Auswirkungen haben. Aus
all diesen Gründen ist die Wirtschaftspolitik der unter¬
entwickelten Gebiete stärker planwirtschaftlich orientiert.

Die weitgehende Verantwortung der Regierung für
den wirtschaftlichen Aufbau bringt aber auch die Gefahr
mit sich, daß die Entwicklungsprogramme stark unter
politischen Einfluß geraten, und daß nicht nur öko¬
nomische, sondern auch parteipolitische Erwägungen
Einfluß gewinnen, daß aus propagandistischen Gründen
die Pläne und Programme überspannt werden und daraus
früher oder später inflationistische Tendenzen entstehen.
Dies kann um so eher geschehen, als fast alle Re¬
gierungen in den unterentwickelten Gebieten unter dem
politischen Druck stehen, den Lebensstandard der Massen
möglichst rasch zu erhöhen.

Das große Experiment: Die Entwicklungspläne
Indiens und Chinas7

Das bisher größte Experiment einer wirtschaftlichen
Entwicklungsplanung und Industrialisierung ist gegen¬
wärtig in Indien und China im Gange. Sein Ausgang wird
nicht nur zeigen, wieweit und mit welchem Erfolg solche
bewußte Entwicklungen möglich sind, sondern auch Aus¬
sagen über Vor- und Nachteile der verschiedenen Wirt¬
schaftsformen erlauben. Die Bedeutung des indischen Ex¬
periments besteht daher auch darin, zu zeigen, wieweit
mit demokratischen und gemischtwirtschaftlichen Me¬
thoden das erreicht werden kann, was bisher nur mit

7 Die Daten sind zum Großteil dem Economic Survey of Asia
and the Far East, 1957 und 1958, entnommen.
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totalitären Methoden möglich schien. Die Entwicklungs¬
pläne in Indien und China sind daher auch ein Wettstreit
um die Ordnungsformen der Wirtschaft, dessen Ausgang
auf die übrigen Entwicklungsländer von großem Einfluß
sein wird. Wenn auch das Experiment noch nicht abge¬
schlossen ist und die statistischen Unterlagen nicht
immer vergleichbar und für China auch nicht nachprüf¬
bar sind, so lassen sich doch schon jetzt einige vorsichtige
Überlegungen anstellen.

In beiden Fünfjahrplänen hing die Planung sehr
stark vom Ausfall der Ernte ab, und eine Mißernte, wie
1957 in Indien, hat nicht nur die Einfuhr von Produktions¬
mitteln stark beeinträchtigt, sondern auch den Inlands¬
absatz der Konsumgüterindustrien vermindert, so daß die
Planung nur dank ausländischem Kapital stärkere Rück¬
schläge vermeiden konnte. Andererseits hat China im
Jahre 1958 dank einer guten Ernte den ersten Erfolg der
eigenen Anstrengungen noch überhöhen können. Eine
größere Stabilität der landwirtschaftlichen Erträge (etwa
durch Bewässerung oder größere Vielfalt im Anbau) und
die Sicherung von Auslandskapital könnten daher der
Planung größere Stetigkeit geben.

In beiden Ländern stand die Planung vor allem im
Zeichen der Schwerindustrie und der Erstellung der
Infra-Struktur. Nicht nur weil man sich vom Ausbau der
Schwerindustrie die stärkste Befruchtung der übrigen
Wirtschaft verspricht, sondern teilweise auch aus politi¬
schen Gründen, da spektakuläre Industrieinvestitionen
den Wünschen und Vorstellungen der öffentlichen Mei¬
nung entgegenkommen. In einigen Fällen, wie zum Bei¬
spiel der Kleinindustrie, wurde der Gesichtspunkt der
Produktivitätssteigerung zugunsten der Erhaltung der
Beschäftigung zurückgestellt.

Beide Entwicklungspläne sind ferner über die vor¬
handenen Finanzierungsmittel hinausgegangen, so daß
sich auch inflationistische Tendenzen einstellten, die sich
allerdings in der zentralen Planwirtschaft Chinas durch
Rationierung, Preis- und Lohnregulierung, Abschöpfung
der überschüssigen Kaufkraft bei Bauern und Arbeitern
leichter zügeln ließen als in der freieren indischen Wirt¬
schaft.

Während die Industrie den Hauptteil der Investitionen
erhielt, versuchte man den Ertrag der Landwirt¬
schaft vor allem durch Erziehung und Schulung der land¬
wirtschaftlichen Bevölkerung zu erhöhen und gleichzeitig
die brachliegenden landwirtschaftlichen Arbeitskräfte
durch umfangreiche Bauaufgaben, die mit ungeschulten
Arbeitskräften und relativ wenig Kapital durchgeführt
werden konnten, zur Kapitalbildung einzusetzen. In
Indien geschah dies in den demokratischen Formen der
Gemeiqschaftsentwicklungsprojekte, in China durch die
Kollektiven und in jüngster Zeit durch die radikal plan¬
wirtschaftlich organisierten Kommunen.

Die offiziellen Angaben Chinas über den Erfolg dieser
Aktionen sind sehr eindrucksvoll. Für den Bau kleiner
Bewässerungsanlagen waren im Oktober 1957 etwa
100 Millionen Menschen eingesetzt, wodurch die bewäs-

Dipl.-Ing. F. Ändert (Klagenfurt): (jj"0Cl.31ll£0H

In seinem Artikel über die „Erhöhung des Einkommens
durch Steigerung der Produktion"1 empfiehlt Professor

Lohr dem einzelnen Bauern, „nach Menge und Qualität
zu erzeugen, was in seinen Kräften steht", während er
den Lenkern der Agrarpolitik nahelegt, „die Ausschöpfung
des Binnenmarktes und die Pflege des Agrarexports zu
ihren wichtigsten Anliegen zu machen".

Wer unvoreingenommen die Agrarpolitik der letzten
Jahrzehnte verfolgt hat, wird gern einräumen, daß dieses
Konzept, rein vom Gesichtspunkt des einzelnen Bauern
her beurteilt, nicht nur berechtigt erscheint, sondern eine
unumgängliche Notwendigkeit darstellt. Es bedeutet, daß

1 Der Kärntner Bauer, Nr. 51/52 aus 1958.

serte Fläche innerhalb eines Jahres verdoppelt und auf
ungefähr 50 Prozent der Gesamtfläche erhöht werden
konnte. In großem Umfang wurden ferner Arbeitskräfte
zum Sammeln von Schlamm und Dünger aller Art ein¬
gesetzt und die Tiefackerung sowie die Verwendung von
Saatgut, Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger erheb¬
lich erhöht. Durch diese Maßnahmen und dank günstiger
Witterung konnte 1958 nach einer offiziellen Schätzung
die Nahrungsmittelernte um fast 100 Prozent erhöht wer¬
den, wobei der größte Teil des Mehrertrages durch Stei¬
gerung der Hektarerträge erzielt wurde. Ein ähnlicher
arbeitsintensiver Masseneinsatz erfolgte teilweise auch in
der Industrie, wie zum Beispiel in der Stahlerzeugung
und im Kohlenbergbau.

Der dezentralisierte und arbeitsintensive Einsatz der
Volkskommunen errichtete auch kleinere Fabriken auf
dem Lande, so daß die sozial so schwierige Verstädterung
(Wohnungsmangel) vermieden und die Beanspruchung
des Transportsystems sowie die Verteilungskosten ver¬
mindert werden konnten. Gleichzeitig verstärkte die
Volkskommune die zentrale Kontrolle und konnte in
intensiver Form auf die traditionellen Wertvorstellungen
einwirken.

In Indien sind die Community Projects noch im Auf¬
bau, und ihr Ausbau wird vermutlich durch das kürzlich
veröffentlichte Gutachten von 14 amerikanischen Agrar-
experten einen starken Anstoß erhalten. Das Gutachten
fordert nämlich, daß vor allem durch Intensivierung
der Community Projects die Agrarproduktion in den
nächsten sieben Jahren um 57 Prozent erhöht wird,
weil nur dadurch eine katastrophale Ernährungslage
vermieden werden könne. Gleichzeitig soll die Land¬
reform beschleunigt werden. Schon zu Beginn des Jahres
schlug die Kongreßpartei vor, die Produktion durch
genossenschaftliche Zusammenarbeit, in der die Bauern
unter Beibehaltung ihres Eigentums (das allerdings
nach oben begrenzt werden soll) die Feldbestellung
gemeinsam durchführen, zu erhöhen. Damit führte der
Druck des Bevölkerungswachstums auch in Indien zu
einer immer stärkeren kollektiven Durchorganisierung
der Landwirtschaft.

Der Vergleich über den Verlauf der beiden Fünf¬
jahrespläne erweckt den Anschein, daß die chinesische
Wirtschaftsplanung zunächst durchschlagendere Erfolge
erzielt hat. Dennoch können aus diesem ersten Eindruck
noch keine Schlüsse über die langfristigen Erfolgsaus¬
sichten der beiden Entwicklungsländer gezogen werden.
Vor allem hat Indien seinen Wirtschaftsaufstieg von
einem tieferen Niveau aus und mit einer geringeren Spar¬
quote begonnen und ist durch die ungünstige Ernte von
1957 gehemmt worden. Da es seine Bevölkerung bisher
noch nicht wie China bis zur äußersten Grenze der
Leistungsfähigkeit eingesetzt hat, kann es seine Bemühun¬
gen noch verstärken. Schließlich stehen große Werke der
Grundindustrie vor ihrer Fertigstellung und werden am
Ende des zweiten Fünfjahrplanes schlagartig die Produk¬
tion erhöhen und die Zahlungsbilanz entlasten können.

zur Agrarpolitik
der Bauer zunächst einmal im eigenen Wirkungsbereich
das möglichste zur Erhöhung seines Einkommens selbst
beitragen muß und stellt gegenüber dem Konzept, durch
Festsetzung höherer Preise das auszugleichen, was man
im Bereich der Leistungssteigerung versäumt hat, einen
begrüßenswerten Fortschritt dar. Die — zumindest in den
letzten Jahren — relativ geringen Erfolge einer solchen
„aktiven" Preispolitik sollten auch deren eifrigste Ver¬
fechter zum Nachdenken anregen.

So paradox dies nach dem bisher Gesagten auch er¬
scheinen mag, liegt doch eine der wesentlichen Ursachen
für das Zurückbleiben der landwirtschaftlichen Ein¬
kommen in der ganzen Preisgestaltung begründet. Um
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dies richtig verstehen und daraus Folgerungen ziehen zu
können, müssen wir jedoch die landwirtschaftliche Preis¬
bildung in den gesamten Wirtschaftszusammenhang
hineinstellen, also volks- und weltwirtschaftlich betrach¬
ten. Professor Lohr rafft sich dazu gegen Ende seines
Artikels zwar auch schon auf, indem er die Frage stellt:
Was geschieht, wenn immer mehr mit der Unterbewer¬
tung ihrer Arbeit unzufriedene Bauern im Streben nach
einem höheren Lebensstandard die Flucht nach vorn er¬
greifen, d. h. einfach die Produktion erweitern, das Mehr¬
produkt aber weder auf dem nationalen noch auf dem
Europamarkt abgesetzt werden könnte? Das Ergebnis der
Produktionssteigerung wäre dann nur, daß unter dem
Einfluß sinkender Agrarpreise — infolge der Markt¬
übersättigung — das Einkommen der Landwirtschaft,
statt zu steigen, zurückgehen würden.

Bezeichnenderweise bricht Professor Lohr seinen
Gedankengang gerade in dem Stadium ab, das „die Agrar¬
politiker der gesamten freien Welt zu einer Revision ihrer
Grundsätze zwingen würde". Nun, da aufgezeigt werden
müßte, wie der verhängnisvolle Circulus vitiosus unter¬
brochen und schließlich überwunden werden könnte,
weiß der Ratgeber der Landwirtschaft doch nichts an¬
deres zu empfehlen, als was diese mit anerkennenswertem
und steigendem Eifer die letzten drei Jahrzehnte ohnedies
unternimmt: Steigerung der Flächen und Arbeits¬
produktivität auf das jeweilige betriebliche Optimum.
Diese Steigerung wird selbstverständlich im Rahmen des¬
sen, was vom Einzelbetrieb her zur Erhöhung des land¬
wirtschaftlichen Realeinkommens getan werden kann,
weiterhin angestrebt werden müssen. Doch sollte die im
Jahre 1958 fast in ganz Europa in Erscheinung getretene
Butterschwemme jedem für die Wirklichkeit aufgeschlos¬
senen Menschen die Augen dafür geöffnet haben, daß die
auf das Betriebswirtschaftliche beschränkte Betrach¬
tungsweise korrigiert und ergänzt werden muß.

Wenn die Nachfrage nach bestimmten Produkten der
Landwirtschaft bei gegebenen Preisen nur mehr im Aus¬
maß der Bevölkerungszunahme wächst und das Mehr¬
produkt auch im Ausland nur noch zu nicht kosten¬
deckenden Preisen absetzbar ist, dann müßten die Bauern
schon wirklich stur sein, wenn sie ungeachtet dessen ihr
Warenangebot weiter erhöhen und damit selbst dafür
sorgen würden, daß über den Warenpreisverfall ihre
Erlöse dennoch wieder zurückbleiben.

Soweit dies noch nicht zutrifft und bei nicht sub¬
ventionierten Preisen oder Kosten der Absatz eine Stei¬
gerung zuläßt, muß man der Aufforderung Professor
Lohrs, nach wie vor das betriebliche Optimum anzustre¬
ben, selbstverständlich beipflichten; wir sind lediglich der
zusätzlichen Ansicht, daß dies ohne gleichzeitige Ver¬
besserung der Agrarstruktur kaum möglich sein wird.

Auf längere Sicht beurteilt und im Rahmen einer
volkswirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Betrach¬
tung ergibt sich somit, daß die absolute und relative
Steigerung der Produktion noch keineswegs eine Real¬
einkommenszunahme für die in der Landwirtschaft
Tätigen gewährleistet; möglich wird eine Realeinkommen¬
steigerung erst, wenn es gelingt, eine den Produktions¬
und Absatzbedingungen der Landwirtschaft angemessene
Preisbildung zu sichern. Daß hierunter keine behördliche
Preisfestsetzung seitens der Landwirtschaftsbürokratie
zu verstehen ist (wie sie etwa im Entwurf zum Landwirt¬
schaftsgesetz vorgesehen war, wobei die Mitglieder
der Preiskommission nur angehört werden sollten und
die Landwirtschaftskreise unter sich hätten ausmachen
dürfen, wie hoch die durchschnittlichen Produktions¬
kosten sind), ist klar.

Auch aus öffentlichen Mitteln finanzierte allgemeine
Kostenherabsetzungen würden erfahrungsgemäß genau¬
so wie andere globale Maßnahmen nur dazu führen, daß
die mit günstigeren Kostenstrukturen arbeitenden Be¬
triebe zu Mehrerzeugungen über den Marktbedarf hinaus
verleitet würden.

Den Bergbauern könnte nur mittels gezielter Maß¬
nahmen geholfen werden. Für die übrige Landwirtschaft
dürfte es jedenfalls nur eine Preisregelung im Rahmen
der normalen Marktgesetze geben. Unter welchen Voraus¬
setzungen die Bildung der landwirtschaftlichen Preise
nicht mehr — wie fast immer bisher — hinter jener der
übrigen Waren zurückzubleiben braucht, das war und
bleibt die Kernfrage.

An Stelle längerer Indexreihen mögen zwei Meßziffern
den Sachverhalt klar charakterisieren. Während die Meß¬
ziffer für die Großhandelspreise landwirtschaftlicher
Produkte (bezogen auf März 1938 = 100) im Oktober 1958
781 betrug, hielt sich jene für Industriestoffe bei 1017.
Noch offenkundiger wird der für die Landwirtschaft
nachteilige Charakter der Preisentwicklung bei einem Ver¬
gleich der Preise der Agrarprodukte mit den Preisen der
Elemente der Agrarproduktion. Die Agrarpreise sind für
die Erlöse der Landwirtschaft maßgebend, die Preise der
Produktionsmittel für die Kosten der Agrarproduktion
(Tabelle 1).

Erlösindex und Kostenindex
Tabelle 1 (1937 = 100) Indexdifferenz
Jahr Erlösindex Kostenindex absolut in "/•
1954
1958

743
762

848
972

105
210

14,1
27,6

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, Oktober 1958

Allein in den letzten vier Jahren steht einer Erhöhung
des Erlösindex um bloß 19 Punkte (= 2,5 Prozent) eine
Steigerung des Kostenindex um 124 Punkte (= 14,7 Pro¬
zent) gegenüber. Die Preisschere (relative Indexdifferenz)
hat sich von 14,1 auf 27,6 Prozent geöffnet. Die für die
Landwirtschaft so verhängnisvolle Tendenz hat also nicht
bloß weiter angehalten, sondern während der letzten
Jahre eine neuerliche Verschärfung erfahren.

Gelingt es uns, dafür eine zutreffende, überwiegend
wirtschaftliche Erklärung zu geben, dann dürfen wir auf
Grund einer wirklichkeitsgemäßen Beurteilung der Zu¬
sammenhänge hoffen, auch objektiv gültige Richtlinien
für eine Preispolitik zu finden, welche sich nicht zum
Nachteil der Landwirtschaft auswirkt.

In der Marktwirtschaft sind Angebot und Nachfrage
die preisbestimmenden Faktoren. Selbstverständlich müs¬
sen die Preisforderungen für die angebotenen Waren —
deren Untergrenze in der Regel durch die Wiederherstel¬
lungskosten bestimmt wird — einerseits und die von den
Käufern zugebilligten Preise andererseits mitberücksich¬
tigt werden. Daraus ergibt sich, daß sowohl die jeweils
umsetzbare Warenmenge als auch die dabei erzielbaren
Preise komplementäre Größen darstellen, von denen
keine für sich allein erklärbar ist.

Während in fast allen nichtlandwirtschaftlichen Be¬
reichen die Nachfrage nach Waren und damit auch das
Geldangebot bei jeder Wirtschaftsausweitung, somit auch
anläßlich jeder Konjunktur, eine beträchtliche Zunahme
erfährt, was, zumindest in den späteren Phasen, fast
immer von einem Ansteigen der Preise begleitet ist, hält
sich die Erhöhung der Nachfrage nach den Produkten der
Landwirtschaft in sehr engen Grenzen.2 Berücksichtigen
wir noch, daß der stagnierenden Nachfrage nach Lebens¬
mitteln in der Regel ein zunehmendes Angebot an land¬
wirtschaftlichen Produkten gegenübersteht, so ist leicht
einzusehen, daß die normalerweise von einem erhöhten
Geldangbot auf die Preise ausgeübte Sogwirkung hier fast
nie zur Geltung kommt.

Noch viel ungünstiger für die Landwirtschaft verhält
es sich bei der anderen Preisbildungskomponente, der aus
der Kostenentwicklung notwendigerweise sich ergeben¬
den Änderung der Geldnachfrage gegenüber dem Kon¬
sumenten beziehungsweise Handel. Die Landwirte sind

' Im Jahre 1957 entsprach z.B. einer nahezu zehnprozentigen
Erhöhung des Nominaleirikommens in Österreich eine bloß ein-
prozentige Vergrößerung des Lebensmittelabsatzes.
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mehr als andere Produzenten Faktoren ausgeliefert, die
sie nicht beeinflussen können. Abgesehen von Löhnen,
Abgaben, Kapitalzins fällt dies besonders ins Gewicht bei
den Ausgaben für gewerbliche und industrielle Produkte,
deren Preise überwiegend machtmäßig bestimmt werden.
So entwickeln sich die Kosten in der Landwirtschaft —
selbst dann, wenn kein inflatorisches Klima herrscht —
anders, überwiegend sogar entgegengesetzt zu jenen der
industriellen Produktion.

In der Industrie werden die realen Kosten der Pro¬
duktionseinheit bei steigendem Ausstoß immer geringer,
wodurch das Realeinkommen aller in der Industrie Be¬
schäftigten, wie auch derer, die ihr Einkommen daraus
ableiten, eine mit der Produktivitätszunahme parallel
verlaufende Steigerung erfahren kann. In der Landwirt¬
schaft dagegen, wo der Einsatz von Maschinen sowohl in
räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht stark gehemmt
und die Produktionsausweitung durch die menschliche
wie auch durch die übrige Natur beschränkt ist, verläuft
der Prozeß der Kosten- und Einkommensgestaltung über¬
wiegend in entgegengesetzter Reihenfolge. Zuerst er¬
höhen sich infolge der Konkurrenz von Industrie und
Gewerbe begreiflicherweise auch die Lohnansprüche der
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte wie auch die Lebens¬
ansprüche der mithelfenden Familienangehörigen und
damit die Kosten für die Produkteinheit. Die in der Regel
daraufhin angeschafften Maschinen und Geräte ver¬
mögen aber meist nur die infolge der weiterhin zurück¬
bleibenden Löhne vor sich gehende Abwanderung von
Arbeitskräften auszugleichen und bringen (wegen der
seltenen Einsatzmöglichkeiten3 und der dadurch außer¬
ordentlich hohen Tilgungs- und Verzinsungsquoten pro
Leistungseinheit) außerdem keine den Verhältnissen in
der Industrie sich auch nur annähernden Mehrerträge
mit sich. Der Gesamteffekt der Mechanisierung (sowohl
in der Industrie wie auch in der Landwirtschaft) besteht
somit darin, daß sich die Produktionskosten der Land¬
wirtschaft im Vergleich zu denen der Industrie immer
mehr erhöhen, gleichzeitig vergrößern sich auch die
Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Betriebs¬
formen und Betriebsgrößen innerhalb der Landwirtschaft.
Dieser Tatbestand ist wohl bekannt, wird aber von den
wenigsten Menschen in seiner Tragweite voll durchschaut
und dementsprechend auch nicht in seiner finanziellen
Auswirkung für die Betriebs- und Volkswirtschaft zu¬
reichend gewürdigt.

Während aber diese durch die Natur der landwirt¬
schaftlichen Produktionsweise bedingten technischen und
kalkulatorischen Hindernisse einer durchgängigen Mecha¬
nisierung (als technisches Mittel zur Produktivitäts- und
Wirtschaftlichkeitssteigerung) als Gegebenheit hingenom¬
men werden müssen, können die in der Agrar- und
Besitzstruktur liegenden wie auch die in der traditionel¬
len Produktionsweise wurzelnden, also überwiegend
soziologisch bedingten Hemmnisse der Produktivitäts¬
steigerung durchaus beseitigt oder zumindest stark ver¬
ringert werden.

Um ein hier leicht aufkommendes Mißverständnis von
vornherein auszuschalten, sei jedoch nachdrücklichst dar¬
auf hingewiesen, daß nur die in der Entwicklung der
Kostenstruktur gegenüber der Industrie bestehenden
Nachteile zum Teil hingenommen werden müssen, nicht
dagegen jene, die im ganzen Preisgefüge landwirtschaft¬
licher und industrieller Waren zum Ausdruck kommen.

Wenn heute bei den maßgeblichen landwirtschaft¬
lichen Kreisen die Meinung aufgekommen ist, alle ihre

* Mit Ausnahme des Traktors, der infolge vielseitiger Er¬
setzbarkeit in Großbetrieben zu 50 bis 60 Prozent und in bäuer¬
lichen Betrieben zu 30 bis 40 Prozent seiner Kapazität ausgenützt
zu werden pflegt (48 Betriebsstunden/Woche X 52 = 100 Prozent),
erlauben fast alle in der Landwirtschaft verwendeten Maschinen
und Geräte kaum mehr als eine 4- bis 5prozentige Kapazitäts¬
ausnutzung, einzelne Erntemaschinen nicht einmal die Hälfte
davon.

Schwierigkeiten hingen damit zusammen, daß die Preise
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse den Preisen der
Industriewaren nachhinkten, so ist dies zwar verständlich
und relativ auch richtig, doch wird damit — objektiv
beurteilt — noch nicht das Entscheidende in der Entwick¬
lung des Sachverhalts erfaßt. Deshalb muß auch die For¬
derung nach einer bloß mechanistisch aufgefaßten pari¬
tätischen Preisgestaltung als unzulänglich, ja geradezu
als abwegig angesehen werden.4 Die Preisschere bräuchte
sich nämlich zuungunsten der Landwirtschaft nicht zu
öffnen, wenn nicht infolge einer zur Inflationierung nei¬
genden Gesamtwirtschaftspolitik die Industriepreise
nahezu in allen Staaten steigende Tendenz hätten.

Überblicken wir die Preisentwicklung der von der
Industrie hergestellten Erzeugnisse bis zum Ende des
vorigen Jahrhunderts, so können wir eine eindeutig fal¬
lende Tendenz feststellen. Seither war jedoch fast nir¬
gends mehr eine sinkende Tendenz der Preise zu be¬
merken. Es kann nicht Aufgabe dieser speziell auf die
Entwicklung der landwirtschaftlichen Preise bedachten
Studie sein, die mannigfaltigen Gründe hiefür zu er¬
örtern. Es genügt für unsere Zwecke, diesen Tatbestand
festzuhalten. Daß die landwirtschaftlichen Preise die Auf¬
wärtsentwicklung nach Möglichkeit mitmachen und den
Industriepreisen schlecht und recht nachhumpeln, ist
begreiflich.

Bezeichnenderweise besteht eine annähernde Parität
der landwirtschaftlichen und sonstigen Preise nur in
Staaten mit autoritären Regierungsformen, wie Portugal
und Jugoslawien (dort kommt aber noch hinzu,_ daß an
landwirtschaftlichen Produkten ein bald chronisch ge¬
wordener Mangel besteht) oder in Staaten, in denen
es den Interessenvertretern der Landwirtschaft über die
Beteiligung an der Regierungsmacht — also auf politi¬
schem Wege — gelungen ist, die Preise zu ihren Gunsten
zu manipulieren (in Schweden, Finnland, seit 1955 auch
in Westdeutschland, früher auch in Norwegen und Frank¬
reich). In allen übrigen Staaten öffnete sich die Schere
zwischen den Agrarpreisen und dem allgemeinen Preis¬
niveau seit 1953 bis Ende 1957 um 3 bis 12 Prozent.0

Wir sehen immer wieder: Das gegenwärtig noch nach¬
wirkende Treibhausklima ist in der Regel für die land¬
wirtschaftlichen Preise von ungünstiger Wirkung. Für
das Zustandekommen des Preisauftriebes ist es dabei von
untergeordneter Bedeutung, ob von der Geldanbotsseite
her ein Sog oder — über steigende Kosten — von der
Geldnachfrageseite her ein Druck auf die Preise ausgeübt
wird. Praktisch werden meistens beide Komponenten in
wechselnden Kombinationen wirksam sein. Soll der alten
Forderung der Landwirtschaft nach stabilen Preisen für
ihre Erzeugnisse jemals auch nur annähernd Rechnung
getragen werden, dann bedarf es hiezu als erster Voraus¬
setzung eines ebenfalls annähernd stabilen Gesamt¬
preisniveaus.

Um bei der Überwindung der hauptsächlichen
Schwierigkeiten der Landwirtschaft in preislicher Hin¬
sicht dauernden Erfolg zu haben, muß man den Hebel
außerhalb der Landwirtschaft ansetzen, nämlich im
Bereich der industriellen Preisgestaltung, und das heißt
heute wieder: überwiegend in der Gesamtwirtschafts¬
politik, im besonderen in der Währungs- und Kredit¬
politik. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen:
Bewertungsmaßstab auch für die Landwirtschaft ist nicht
deren Leistung selbst, sondern der in den Arbeitslöhnen
und in den sonstigen Einkommen zum Ausdruck kom¬
mende Leistungsstand der übrigen Wirtschaftszweige,

' Ganz abgesehen sei außerdem noch von dem Umstände, daß
das landwirtschaftliche Einkommen, soweit es auf differentielle
Roherträge zurückzuführen ist (bedingt durch die verschiedene
Fruchtbarkeit und unterschiedliche Lage zum Markt), seiner
Natur nach sich nicht eignet, sich auf diese Weise in eine pari¬
tätische Beziehung hineinpressen zu lassen.

6 Dabei wird nicht berücksichtigt, daß die Schere auch 1953
bereits geöffnet war. Nähere Angaben enthält der Jahresbericht
1957 der FAQ.
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darunter vor allem der Industrie; darum hat die Land¬
wirtschaft recht geringe Chancen, selbst aktiv preisgestal¬
tend wirksam werden zu können.

Wenn es jedoch gelingt, die Agrarpreise und das
Gesamtpreisniveau annähernd stabil zu halten, ist die
Wahrscheinlichkeit am geringsten, daß sich die von den
anderen Wirtschaftszweigen ausgehenden Wirkungen für
die Landwirtschaft in gefährlicher Weise auswirken (zum
Beispiel Erhöhung der Arbeitskosten und Preissteigerung
bei den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln bei
gleichzeitigem Druck auf die Preise der eigenen Pro¬
dukte). Umsichtige Agrarpolitiker sollten deshalb für eine
Wirtschaftspolitik eintreten, die die Stabilität des Gesamt¬
preisniveaus garantiert. Gewiß, auch die Landwirtschaft
wird auf dem Gebiet der Produktivitätssteigerung, der
Angebotsregelung usw. nichts unterlassen dürfen und
auch dauernd um jene Preise bemüht sein müssen, welche
die Reproduktion gewährleisten — freilich nicht in un¬
wirtschaftlich geführten Betriebsstätten —, aber alles das
bleibt in seiner endgültigen Auswirkung fragwürdig,
wenn weiterhin das allgemeine Preisniveau und damit
die Kosten der Agrarproduktion den Preisen der Agrar-
produkte davoneilen. Solange das Preisgefüge andauernd
durch Erhöhung der Industriepreise gestört wird, stellt
somit alles Streben, die Preisschere durch manipulierte
„angemessene Preise" zu schließen und damit ein pari¬
tätisches Einkommen der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung zu sichern (absolut und vom Gesichtspunkt der
gesellschaftlichen Entwicklung aus beurteilt), doch nur
ein bloßes Treten am Ort dar.

Mit der inflatorischen Verseuchung des ganzen Wirt¬
schaftsklimas im engsten Zusammenhang stehen die
Schwierigkeiten, welche der außerordentlich hohe Zins¬
fuß der Landwirtschaft bereitet, einfach deswegen, weil
bei ihr, wie bereits ausgeführt wurde, ein erhöhter
Kapitaleinsatz nicht von einer gleich starken Ertrags¬

steigerung begleitet ist. In Österreich bewegt sich der
Kapitalzins auf einem Niveau, .welches das Doppelte bis
Dreifache der in der Landwirtschaft durch Kapitaleinsatz
zu erwartenden Ertragssteigerung erreicht. Noch glaubt
man, dagegen durch Sonderregelungen für die Landwirt¬
schaft, wie Zinszuschüsse und dergleichen, aufkommen
zu können. Mehr als Augenblickserfolge erzielt man da¬
mit jedoch kaum.

Soll die Gesundung der Marktwirtschaft nicht immer
wieder durch bloße Überbrückungsmaßnahmen hinaus¬
geschoben werden, dann müssen Subventionen, Zins¬
privilegien und dergleichen abgeschafft werden. Unter
Beibehaltung der gegenwärtigen Preisentwicklung wie
eines Kapitalzinses von 8 bis 10 Prozent würde jedoch
die Situation für die Landwirtschaft unhaltbar. Gewiß,
auch wenn nach Überwindung des inflatorischen Trends
der Zinsfuß sich wieder in einem Bereich zwischen 2,5
und 3,5 Prozent bewegen sollte, wird es für die Landwirt¬
schaft immer noch schwerer als für die anderen Wirt¬
schaftszweige sein, den Kapitalertrag herauszuwirt-
schaften; aber wenn die Raiffeisen-Kassen für ihre
Kredite nur 2,5 Prozent verlangten, während sich sonst
die Zinsen bei 3,5 Prozent bewegen, würde das für die
Landwirtschaft schon sehr viel bedeuten.

Da die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben,
daß die bloße Manipulierung der Preise und der Kosten
der Landwirtschaft die „Parität" der von der Landwirt¬
schaft erzielten Einkommen nicht zu gewährleisten ver¬
mag, wäre es Zeit zur Besinnung. Das Ergebnis des Nach¬
denkens könnte nur die Erkenntnis sein, daß sich die
Agrarpolitik nicht gegen die Interessen der anderen
Wirtschaftsgruppen richten darf, sondern Maßnahmen
anstreben muß, die im Interesse aller liegen. Und das
sind Maßnahmen, die die Stabilität des Gesamtpreis¬
niveaus garantieren. Das wurde hier zu begründen ver¬
sucht.

Dr. Hermann Kratochwil: Einkaufen — ein Problem

Die Konsumgenossenschaftsbewegung begann in Öster¬
reich damit, daß einige Arbeiterfamilien sich zusam¬

mentaten, einige Sack Mehl über den Großhandel be¬
zogen und dieses Mehl verkauften. Zu viel mehr als Mehl,
Schmalz und einer teuer bezahlten Elendswohnung
reichte es damals bei einer Arbeiterfamilie ja nicht.

Seither ist vieles anders geworden. Was die arbeiten¬
den Klassen produzieren, produzieren sie nicht mehr wie
einst vorwiegend für andere, sondern weitgehend für sich
selbst. Den Gewerkschaften gelingt es, die Einkommen
der Arbeiter und Angestellten zu steigern, und langsam,
aber sicher, wird die Menge an Gütern und Dienst¬
leistungen, die die Arbeiterfamilie kaufen kann, größer.
Gleichzeitig wird die Auswahl an Waren, die in den ein¬
zelnen Geschäften angeboten wird, immer unübersicht¬
licher.

An die Stelle der Schmierseife und der Kernseife sind
zahlreiche Marken und Qualitäten von Toiletteseife und
eine Fülle von Waschmitteln getreten. An die Stelle der
Hemden aus Baumwolle sind Hemden aus drei grund¬
verschiedenen Textilrohstoffen getreten, die in X Quali¬
täten angeboten werden. Ein halbes Dutzend Kinder¬
nährmittel stehen dem Konsumenten zur Wahl, zahl¬
reiche Staubsaugertypen usw., usw.

Die Unübersichtlichkeit des Warenangebots macht
das Einkaufen zu einem Problem, und dies um so mehr,
als der Konsument durch die (äußerst kostspielige)
Reklame eher verwirrt als aufgeklärt wird. Ist wirklich
jenes Waschmittel das beste, für welches das blaueste
Plakat wirbt? Ist wirklich der Strumpf am dauerhafte¬
sten, der auf den Plakaten die schönsten Frauenbeine

umhüllt? Ist jene Suppenkonserve die schmackhafteste
und bekömmlichste, die in der kompliziertesten Ver¬
packung angeboten wird?

Richtig einkaufen heißt heute wie einst: ein gegebenes
Einkaufsbudget so einsetzen, daß eine möglichst große
Bedürfnisbefriedigung erzielt wird. Das herrschende
System der „Vermarktung" der Waren macht dies jedoch
unmöglich. Denn die konkurrierenden Firmen führen
Reklamekriege, die mehr kosten, als „heiße" Kriege vor
einigen hundert Jahren gekostet haben, und denken nicht
daran, durch Preisherabsetzungen um die Konsumenten
zu werben. Sie behaupten, ein niedriger Preis beein¬
drucke den Konsumenten kaum noch, ja oft fürchte er,
eine Ware minderwertiger Qualität zu kaufen, wenn er
sich für die billigere Ware entscheide.

In vielen Branchen ist der Konsument für den Pro¬
duzenten weitgehend uninteressant geworden. Die Er¬
zeuger werben vor allem um die Händler, indem sie ihnen
immer höhere Handelsspannen bieten. Und die Händler
bevorzugen die Waren jenes Erzeugers, der die höchsten
Handelsspannen zubilligt und am ehesten Gewähr dafür
bietet, daß die Spannen von allen Händlern eingehalten
werden. Diese Waren werden häufig den Konsumenten
als die besten ihrer Art angeboten.

Eine derartige „Wettbewerbssituation" führt nicht zu
einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft,
sondern zu einer wachsenden Verschwendung, einer Irre¬
führung der Konsumenten und einer künstlichen Niedrig¬
haltung des Lebensstandards. Denn wenn der Konsument
um einen Preis, um den er sonst zwei Puddingpulver
kaufen könnte, nunmehr nur eines bekommt, allerdings
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in einer wunderschönen Verpackung (die im Mistkübel
landet), ist de facto sein Lebensstandard niedrig gehalten.
Wenn er mit dem Preis eines Waschmittels dafür zahlt,
daß ihm von allen Plakatwänden herab und aus allen
Zeitungen versichert wird, er könne mit keinem anderen
Waschmittel eine weißere Wäsche zustande bringen, ist
sein Lebensstandard niedrig gehalten. Wenn er schließ¬
lich überhöhte Handelsspannen zahlt, die nur dazu füh¬
ren, daß infolge der verhältnismäßig günstigen Gewinn-
möglichkeiten immer neues Kapital, immer neue Arbeits¬
kräfte in den Handel strömen, dort aber volkswirtschaft¬
lich nicht optimal ausgenützt werden, bedeutet auch dies
eine Niedrighaltung des allgemeinen Lebenssstandards.

Gute Einkäufer sind selten
Trotz alledem ist der Konsument auch heute nicht

völlig hilflos. Erstens kann er mit dem Einsatz von etwas
Intelligenz und mit der Hilfe, die ihm Konsumenten¬
organisationen (vorläufig allerdings noch in bescheide¬
nem Ausmaß) gewähren können, einen Weg durch das
Warenlabyrinth finden, und er kann sich gegen die über¬
höhten Preise dadurch zur Wehr setzen, daß er zu feil¬
schen beginnt.

Es wäre hochinteressant, zu erforschen, wann das
Feilschen abgekommen ist. Vielleicht haben es die Nazis
als eine jüdische Gewohnheit verfemt; vielleicht hat man
es uns in der Kriegszeit und Nachkriegszeit abgewöhnt,
als wir glücklich sein mußten, überhaupt etwas zu be¬
kommen; vielleicht sind wir zu „fein" geworden oder
zu bequem?

Natürlich kostet es weniger Anstrengung, in ein
Geschäft zu gehen, auf eine Ware zu deuten und lässig
die Rechnung zu begleichen, als zu erklären, daß die
Ware zu teuer sei und man sie billiger haben möchte.
Aber für diese Bequemlichkeit muß man zahlen.

Jene Hausfrauen, die einst feilschten, erzielten dabei
nicht bloß für sich selbst einen Vorteil, sie erfüllten auch
eine volkswirtschaftlich bedeutsame Funktion: sie drück¬
ten die Preise. An die Stelle dieser Hausfrauen sind
Frauen getreten, die meinen, es sei fein, den geforderten
Preis zu zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken, oder
Frauen, die fürchten, für arm gehalten zu werden, wenn
sie trachten, möglichst billig einzukaufen. Nur wenn sie
durch besonders empfindliche Preiserhöhungen verärgert
werden, raffen sie sich manchmal zu einer Kollektiv¬
aktion auf.

Konsumentenstreiks und Boykottbewegungen sind
zwar unter gewissen Umständen äußerst nützliche
Aktionen, aber ebensowenig, wie man eine unbefriedi¬
gende Gesellschaftsordnung dadurch ändern kann, daß
man eine Bombe wirft, so wenig kann man die Situation
im Verteilungs- und somit auch im Produktionssektor
unserer Wirtschaft verbessern, ohne unermüdlichen Ein¬
satz des einzelnen, des unbekannten Einkäufers mit Zivil¬
courage und Sparsamkeitssinn.

Winke für den Konsumenten
Die großen Dienste, die die Konsumgenossenschafts¬

bewegung den arbeitenden Menschen geleistet hat, und
der wertvolle Einsatz anderer Organisationen sollen hier
ebensowenig bestritten werden wie der Widerstand ein¬
zelner Händler gegen oktroyierte, überhöhte Handels¬
spannen. Aber es sollte keinen Zweifel darüber geben,
daß das Wichtigste in dem Kampf gegen überhöhte Preise
von den einzelnen Konsumenten geleistet werden muß.
Der Konsument muß mit Verstand einkaufen, er muß
sparsam einkaufen. Umfangreiche Erziehungsarbeit wird
notwendig sein, um den Konsumenten zu einem solchen
Verhalten zu bringen, eine Erziehungsarbeit, die von der
Presse, von den Volkshochschulen und verschiedenen
Organisationen geleistet werden muß.

Um sich in der Überfülle des Warenangebots zurecht¬
zufinden, bedarf der Konsument der Hilfe von Fach¬
leuten, der Hilfe der Wissenschaft. Er benötigt Publi¬
kationen, die ihn über die technischen Eigenschaften,
Verwendungsmöglichkeiten und Schwächen der wichtig¬
sten Markenartikel aufklären, Publikationen, in denen
etwa auch angegeben ist, welche von zwölf Eiskasten¬
typen — unter Berücksichtigung der Lebensdauer, des
Stromverbrauchs, der Reparaturanfälligkeit, der Kühl¬
wirkung und vielleicht auch hinsichtlich der Einrich¬
tung — als die beste, die zweit- und die drittbeste an¬
zusehen ist.

Durch eine solche Information der Konsumenten, wie
sie in den USA bereits praktiziert wird, würde der ge¬
samten Volkswirtschaft ein bedeutender Dienst geleistet
werden. Denn sie würde eine echte Qualitätskonkurrenz
fördern und dem Konsumenten helfen, sein Einkommen
möglichst zweckmäßig anzulegen. Auf diesem Gebiet
hat der von der Wiener Arbeiterkammer ins Leben ge¬
rufene Verein für Einkaufsberatung bereits äußerst
wertvolle Vorarbeit geleistet.

Am besten wäre es, diese Informationstätigkeit un¬
abhängigen Konsumentenorganisationen zu übertragen.
Und der Staat sollte die Tätigkeit dieser Organisationen
nicht unnötig behindern. Er sollte überdies dem Kon¬
sumenten die Beurteilung der Warenqualitäten durch
gesetzliche Maßnahmen erleichtern. Dies könnte gesche¬
hen, indem man die Produzenten von Gesetzes wegen
verpflichtet, die Qualität bestimmter Waren auf der Ware
selbst anzugeben. Die amerikanische Konservenindustrie
ist seit Jahrzehnten durch Gesetz verpflichtet, auf den
Konservendosen die Zusammensetzung des Inhalts er¬
sichtlich zu machen. Das müßte doch auch bei uns mög¬
lich sein. Der Konsument soll wissen, wieviel Wasser er
in der Dose, wieviel Prozent Reißwolle er in seinem An¬
zug hat.

Der Produzent, der nichts zu verbergen hat, weil er
gute Qualität bietet, wird dabei gut fahren.

Josef Eksu Allgemeine und berufliche Ausbildung

ir können in Österreich sowie in anderen Ländern
die Beobachtung machen, daß vor allem Kurse zur

beruflichen Weiterbildung gut besucht sind. Die Tendenz
unserer Zeit, das Materielle in den Vordergrund zu stellen,
wirkt sich gerade bei dem Streben nach Erweiterung des
beruflichen Wissens sehr stark aus. Schon bei Kindern
sehen wir, daß sie es kaum erwarten können, selbst Geld
zu verdienen.

In der Vergangenheit war das Streben, schon in jun¬
gen Jahren selber zu verdienen, von echter Not diktiert.
Das Einkommen des Vaters reichte oft nicht aus, um das
Notwendigste kaufen zu können; daher mußten häufig
die Kinder zum Unterhalt der Familie beitragen.

In der Gegenwart wollen die jungen Menschen über
genügend Geld verfügen, um sich „etwas leisten" zu

können. Bei der Berufsausbildung wie auch bei der Be¬
rufsweiterbildung ist der Motor nicht der Wille, mehr zu
wissen oder bessere Leistungen zu vollbringen, sondern
der Wunsch, mehr zu verdienen.

Wir sind sehr oft geneigt, der heranwachsenden Ju¬
gend die Schuld an diesem Zustand aufzubürden, in
Wirklichkeit ist dieser materielle Zug nach dem zweiten
Weltkrieg in Europa entstanden und hat das Gehaben der
Bevölkerung aller Länder erobert. Es darf uns daher
nicht als etwas Außergewöhnliches erscheinen, daß die
Berufsweiterbildung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Auf der 4. Tagung der Generalversammlung der inter¬
nationalen Arbeiterbildungsorganisation, die im Septem¬
ber 1956 in Wien abgehalten wurde, standen auch die
Probleme der Berufsausbildung auf der Tagesordnung.
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In einer Resolution wurde zum Ausdruck gebracht, daß
Volks- und berufliche Bildung sehr viel Gemeinsames
hätten und die Grenzen nicht klar gezogen werden
könnten.

Solange die Berufsausbildung auf rein informativer
Ebene bleibt, ist es ihr Ziel, dem einzelnen ausschließlich
technisches Wissen zu vermitteln. Dies mag seine Arbeits¬
fähigkeit heben, trägt aber kaum etwas zur Formung
seiner Persönlichkeit bei. Die Auswirkungen einer solchen
Unterweisung auf die außerberufliche gesellschaftliche
Aktivität des Individuums sind nicht leicht abzuschätzen.

Wenn sich jedoch die Berufsausbildung nicht auf die
Verbesserung rein technischer Fertigkeiten beschränkt,
sondern gleichzeitig die Bildung der Persönlichkeit des
Individuums erstrebt, dann sind Rückwirkung und Zu¬
sammenhang mit der nichtberuflichen Sphäre des Indivi¬
duums unverkennbar. In diesem Sinne kann eine gegen¬
seitige Abhängigkeit zwischen beruflicher und Allgemein¬
bildung geschaffen werden.

Internationale Aussprache
Auf der 4. Tagung der Generalversammlung der Arbei¬

terbildungsorganisationen in Wien wurde auch beschlos¬
sen, ein Seminar zu veranstalten, das sich mit den Pro¬
blemen der allgemeinen und der beruflichen Ausbildung
beschäftigen soll. Im Herbst 1958 organisierte der Inter¬
nationale Arbeiterbildungsverband gemeinsam mit der
UNESCO und dem Internationalen Arbeitsamt ein solches
Seminar in Genf. Diese Expertenkonferenz hatte sich zur
Aufgabe gestellt, die Beziehungen zwischen der Allge¬
meinbildung und der Berufsausbildung zu untersuchen.
Es zeigte sich, daß es bei der Verschiedenheit der Situa¬
tion in den einzelnen Ländern äußerst schwierig ist,
allgemein verbindliche Empfehlungen auszuarbeiten.

Bei der neuen industriellen Entwicklung wird die
Technik zu einer treibenden Kraft der wirtschaftlichen
und sozialen Veränderungen.

Die Arbeit wird für viele zu einer hochqualifizierten,
aber sehr begrenzten Tätigkeit, während andererseits
moderne Verkehrsmittel und Nachrichtenmittel Leben
und Freizeit des einzelnen unter den Einfluß mächtiger
Massenkräfte geraten lassen. Die Kultur verflacht, viele
genießen ihre Muße nur noch passiv und werden in ihren
Gewohnheiten von außen stark beeinflußt.

Die demokratischen Staaten sind gezwungen, mehr
Intelligenz, Kapital und Energie zur Entwicklung der
Wirtschaft aufzuwenden und gleichzeitig den Verbrauch
zu steigern. Dadurch wird die Aufmerksamkeit vor allem
auf die materiellen Kräfte in unserem gesellschaftlichen
Gefüge gerichtet. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach
intensiverer Berufsausbildung des Nachwuchses, und
viele ältere Arbeitnehmer müssen um- oder nachgeschult
werden. Dagegen wird die Entwicklung der demokrati¬
schen Lebensordnung und der gesellschaftlichen und per¬
sönlichen Bildung viel weniger beachtet.

Wie können Gewerkschaften und Arbeiterbildungs¬
einrichtungen auf diese mächtigen technischen Trieb¬
kräfte Einfluß nehmen? Die Gewerkschaften sollen mit
Hilfe der Einrichtungen zur Erwachsenenbildung dafür
Sorge tragen, daß der technische Fortschritt und seine
Methoden auf die Persönlichkeit und das Wohlergehen
des einzelnen mehr Rücksicht nehmen. Die Gefahr, die
in der Faszinierung durch Produktion und Verbrauch
liegt, muß erkannt werden. Die Arbeiterbildung soll den
neuen Gegebenheiten Rechnung tragen, muß jedoch mehr
Mittel für sich fordern und aus sich heraus die Kraft
entwickeln, um

1. eine Erziehung im Gleichmaß mit den sozialen und
politischen Strömungen herbeizuführen und

2. dafür einzutreten, daß die Erziehung dem einzelnen
hilft, die in Beruf und Freizeit sich bietenden Möglich¬
keiten besser zu nützen.

Diese Aufgaben müssen klar erkannt und an die be¬
sonderen Verhältnisse der industriellen Entwicklung
angepaßt werden.

Berufsausbildung und Berufsweiterbildung in Österreich
Die Berufsausbildung in Österreich ist gegenüber der

in anderen Ländern noch immer sehr stark bei den
kleinen Meistern und Kaufleuten konzentriert. Zwar
haben wir Lehrwerkstätten in verschiedenen Betrieben
und auch einige, die vom Gewerkschaftsbund organisiert
sind, die weitaus größere Anzahl der Lehrlinge wird
jedoch im Gewerbe ausgebildet. Die Ausbildung wird
sehr stark von den Unternehmern beeinflußt, denn die
Gewerbeordnung liefert die jungen Menschen, die eine
Lehre absolvieren, vollkommen dem Lehrherrn aus.

Die Meisterlehre wird zwar durch die Berufsschule
ergänzt, doch kann in der Schule mit einem 8-, 9- oder
lOstündigen Unterricht in der Woche nicht alles gut¬
gemacht werden, was oft in den übrigen 4 oder 5 Wochen¬
tagen vernachlässigt wurde. Trotzdem verfügt Österreich
über gute Facharbeiter.

Daß kein Mangel an Facharbeitern herrscht, ist auch
den berufsweiterbildenden Kursen zu danken. Strebsame
junge Menschen, die sich nach ihrer dreijährigen Lehrzeit
weiterbilden wollen, haben die Möglichkeit, ihr Wissen
in den Kursen, die vom Wirtschaftsförderungsinstitut der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft, von den Volks¬
hochschulen, dem Gewerkschaftsbund und den Arbeiter¬
kammern organisiert werden, zu vervollkommnen.

Wir können in diesen Kursen zwei Strömungen beob¬
achten: Eine Gruppe von Arbeitern und Angestellten, die
bloß Wert darauf legt, sich mehr Fertigkeiten und Wissen
anzueignen, etwa in Maschinschreiben, Stenographie,
Sprachen usw., und eine andere Gruppe, die mittels Er¬
weiterung ihrer beruflichen Fertigkeiten einen höheren
Verdienst anstrebt. Der Besuch von Kursen zur Erlangung
der B-Matura, von Fachkursen im öffentlichen Dienst, bei
Post und Eisenbahn, Sekretärinnenkursen und Meister¬
kursen sind typisch für die Gruppe von Arbeitern und
Angestellten, die besser honorierte Posten anstreben. Sehr
groß ist der Andrang bei den von den Arbeiterkammern
organisierten Kursen für die Meisterausbildung.1

Wir freuen uns, daß Arbeiter und Angestellte ihre
Freizeit benützen, um in ihren Berufen mehr leisten zu
können, aber doch mit dieser Methode der Nachschulung
nicht ganz glücklich werden, weil die ursprüngliche Aus¬
bildung zu mangelhaft ist. Es wird notwendig sein, eine
Reform der Berufsausbildung durchzusetzen. Daneben
soll auch der Versuch unternommen werden, im Rahmen
der berufsweiterbildenden Kurse Allgemeinwissen zu ver¬
mitteln. Es liegen bereits Pläne dafür vor.

Beruf und Persönlichkeit
Wir werden nur dann in der Lage sein, dem Druck

der technischen'Veränderungen auf die sozialen und wirt¬
schaftlichen Verhältnisse der Demokratien standzuhalten
und der neuen Entwicklung Richtung und Wert zu geben,
wenn wir sie entsprechend beeinflussen.

Es wurde schon hervorgehoben, daß eine der wesent¬
lichsten Aufgaben aller Bildung und Fortschritte darin
besteht, dem einzelnen Glück und Befriedigung zu brin¬
gen und ihn zu einer Persönlichkeit zu entwickeln. Alle
Mittel der Erziehung sollten diesem Ziel dienen. Des¬
wegen soll auch die fachliche Ausbildung mit der Allge¬
meinbildung Hand in Hand gehen.

Früher bildete das Handwerk auch Persönlichkeit und
Charakter aus. Heute sind die meisten Berufe nicht mehr
Handwerk im alten Sinne. Es sind deshalb Allgemein¬
bildung und Berufsausbildung so zu organisieren, daß
der Arbeiter und Angestellte verstehen lernt, daß er
ein Teil der Wirtschaft und der Gesellschaft ist.

1 Es ist eine alte Tradition der Wiener Arbeiterkammer, den
Arbeitern die Möglichkeit zu geben, sich in Abendkursen zu
Meistern auszubilden. Ähnliche Kurse werden auch von den
Kammern der Bundesländer organisiert. Gerade in den letzten
Jahren wurde von dieser Gelegenheit stark Gebrauch gemacht,
die Kurse waren alle überfüllt. Aber auch die von den ein¬
zelnen Gewerkschaften organisierten Kurse erfreuen sich sehr
großer Beliebtheit.
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Dr. Hans Reithofer:

Grundfragen der Betriebsverfassung

Unter den Aufgaben der modernen Sozialpolitik nimmt
die Gestaltung der betrieblichen Verhältnisse einen

besonders wichtigen Platz ein. Ist es doch der Betrieb,
in dem sich der Kampf um den sozialen Fortschritt für
den Arbeitnehmer am unmittelbarsten und sichtbarsten
vollzieht. Es ist daher nicht erstaunlich, daß gerade der
sozialen Problematik des Betriebes von den verschiedenen
Seiten der Praxis und der Theorie in jüngster Zeit beson¬
dere Aufmerksamkeit zugewandt wird.

In der Praxis sind neben dem ständigen Bemühen
um den Ausbau betrieblicher Sozialleistungen in erster
Linie Bestrebungen zur Schaffung eines neuen Betriebs¬
verfassungsrechtes in den Vordergrund geschoben wor¬
den. Die Theorie beschäftigt sich derzeit wieder stark mit
dem Problem der Betriebsvereinbarung.1 Vor allem aber
hat die Industrie- und Betriebssoziologie eine große Ver¬
vollkommnung erfahren; nach Ansicht namhafter Forscher
ist sie in den letzten Jahren zum Mittelpunkt der deut¬
schen Soziologie geworden.2

Die rechtliche Gestaltung betrieblicher Machtverhält¬
nisse nimmt dadurch einen besondern Platz ein. Aller¬
dings kann die rechtliche Gestaltung nur im unmittel¬
baren Zusammenhang mit der Auswertung wirtschaft¬
licher, soziologischer und historischer Erkenntnisse
erfolgen, soll sie nicht den Boden unter den Füßen ver¬
lieren oder sich mit der bloßen Schließung von Rechts¬
lücken und kasuistischen Detailregelungen begnügen.
Umgekehrt sollte auch die industriesoziologische und
wirtschaftliche Forschung unter Bedachtnahme auf ihre
rechtspolitischen Auswirkungsmöglichkeiten betrieben
werden. Gerade bei einem Randgebiet von Recht, Sozio¬
logie und Wirtschaft, wie das des Betriebes eines ist, ist
eine Zusammenschau der verschiedenen Methoden un¬
bedingt notwendig. Im folgenden soll auf einige Aspekte
von grundsätzlicher Bedeutung hingewiesen werden, die
sich bei der Gestaltung der Betriebsverfassung ergeben.

Dezentralisierung der Betriebsverfassung?
Von großer Bedeutung für die Bildung eines Konzepts

für die Betriebsverfassung sind die Ergebnisse sozial¬
geschichtlicher und industriesoziologischer Untersuchun¬
gen.

Die sozialgeschichtliche Forschung weist unter an¬
derem darauf hin, daß die Arbeitsgruppe, in der sich der
Arbeitnehmer täglich befindet, häufig zu einer Art Be¬
rufsersatz für ihn geworden ist.3 Denn in der arbeits¬
teiligen Industrie- und Bürogesellschaft von heute haben
die Arbeitnehmer nur mehr derartig kleine Teilaus¬
schnitte der Gesamtarbeit zu erledigen, daß ihnen die
Arbeit kaum Befriedigung zu bieten vermag. Der Fließ¬
bandarbeiter und die Stenotypistin können an ihrer
Arbeit nur noch wenig Freude finden. Um so wichtiger
ist für sie der gute Kontakt mit den Kolleginnen und
Kollegen, mit denen sie enger zusammenarbeiten müssen.
Ein gutes Einvernehmen mit ihnen erleichtert die Arbeit.
Diese Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, die man
in der Soziologie als Arbeitsgruppe bezeichnet, sind also
von großer Bedeutung für das Wohlbefinden und die
Leistung des einzelnen Arbeitnehmers für sein Verhält¬
nis zu Betriebsrat und Gewerkschaft.

Aus dieser Situation ergibt sich die Stellung, in der
der Betriebsrat vor allem bei Groß- und Mittelbetrieben

1 Vergl. Strasser: Die Betriebsvereinbarung nach österreichi¬
schem und deutschem Recht, Wien 1957, und Floretta: „Die Be¬
triebsvereinbarung" in: Das Recht der Arbeit, Heft 34 bis 36.

2 Dahrendorf: „Betrachtungen zu einigen Aspekten der
gegenwärtigen deutschen Soziologie" in der Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 1/1959.

s Michel: Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt,
S. 232 ff.

heute steht.4 Er ist häufig in Gefahr, zu einer amtlichen
Einrichtung, zur „Filiale der Personalabteilung" zu wer¬
den. In dem Maße, in dem er verbeamtet zu werden
droht, geht der direkte Kontakt mit den Werksangehöri¬
gen zurück; die Verbindung mit den natürlichen Arbeits¬
gruppen in den Betriebsteilen wird schwächer.

Diese Entwicklung trachten die Betriebsinhaber noch
in der Richtung zu fördern, daß sie den Betriebsrat in
ihre Organisation fest einbauen, das heißt ihn sozusagen
halb offiziell mit gewissen Aufgaben der Sozialverwaltung
des Betriebes betrauen. Dadurch kann der Betriebsrat
leicht seine Stellung als unabhängiger Verhandlungs¬
partner des Betriebsinhabers einbüßen oder zumindest
darin geschwächt werden.

Schließlich hat der Betriebsrat zumeist einen zu ge¬
ringen eigenen Informationsapparat, der seine Stellung
stärken könnte, zur Verfügung. Untersuchungen haben
gezeigt, wie wesentlich gerade die innerbetriebliche In¬
formation für die Meinungsbildung der Arbeitnehmer ist.
Der Betriebsinhaber hat mittels der Betriebsorganisation
— Information von unten nach oben durch die Unter¬
gebenen — und oft auch durch die in seinem Sinne wir¬
kenden Werkszeitungen — Information von oben nach
unten — eine bessere Informationsmöglichkeit in der
Hand als der Betriebsrat.

In allen diesen Belangen wäre daher eine Stärkung
der Stellung des Betriebsrates anzustreben.

Die verschiedenen Bestrebungen, die Stellung der
„natürlichen" kleinen Arbeitsgruppen in der Betriebs¬
organisation zu stärken, scheitern zumeist daran, daß sie
das soziale Spannungsverhältnis im Betrieb zu beseitigen
oder zu verwischen suchen.5 Sie sprechen vielfach von
„Betriebsgemeinschaft" und vergessen, daß der Betrieb
ein gesellschaftliches Gebilde im Sinn des Tönniesschen
Gesellschaftsbegriffes ist, das weitgehend nicht von Ge¬
fühlsmomenten, sondern von sachlichen Beziehungen
beherrscht wird. Vor allem aber vergessen sie, daß das
soziale Spannungsverhältnis im Betrieb immer anzu¬
treffen ist und sich zwar ändern mag, aber nicht hinweg¬
diskutiert werden kann. In diesem Sinn sagt Schelsk-y
zutreffend:

„Die dualistische Autoritätsstruktur ist die hierarchi¬
sche Grundverfassung des modernen Betriebes ... An
dieser Spannung leidet unsere industrielle Welt, sie ist
aber auch ihre niemals aufzugebende Energie- und Lei¬
stungsgrundlage."6

In einem Vergleich mit dem Aufbau staatlicher Macht¬
verhältnisse wird dabei vom Arbeitgeber als der Regie¬
rung, dem Betriebsrat als der sozialen Opposition ge¬
sprochen, die beide gemeinsam die Betriebsführung zu
gestalten haben.

Aus diesen Erwägungen ergeben sich rechtspolitische
Konsequenzen in folgender Richtung: Zunächst sollten
die selbständigen Betriebsstätten, wie größere Bau- und
Montagestellen, auch betriebsverfassungsrechtlich eine
größere Selbständigkeit erhalten, um eine lebendigere
Verbindung zwischen Betriebsrat und Belegschaft za
bewirken. Weiters sollte man überlegen, auch den natür¬
lichen Gruppen, wie sie insbesondere in den technischen
Betriebsteilen, den Werkstätten und Büros, vorhanden
sind, bei voller Aufrechterhaltung der Zentralkompet'enz
des Betriebsrates ein größeres Eigenleben und damit eine
größere Möglichkeit zur Mitarbeit an der Betriebspolitik

1 Vergl. Fürstenberg: „Der Betriebsrat — Strukturanalyse
einer Grenzinstitution" in der Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, Nr. 3/1958.

5 Vergl. z. B. Dubreuil: „L'organisation du travail et le
systeme des equipes autonomes" in der Revue International du
Travail, Oktober 1951.

6 Schelsky: „Industriesoziologie" in Gehlen-Schelsky: Sozio¬
logie, S. 185.
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zu geben. Es könnte zum Beispiel daran gedacht werden,
die Betriebsräte in Großbetrieben nicht einfach nach der
Gesamtzahl der Dienstnehmer zu wählen, sondern die
Kandidaten in ein Verhältnis zu den jeweiligen Betriebs¬
teilen zu bringen. Es könnte weiters erwogen werden,
diesen Arbeitnehmervertretungen in den Betriebsteilen
— bei Aufrechterhaltung der zentralen Stellung des Ge¬
samtbetriebsrates — gewisse beschränkte Aufgaben zu
delegieren.

Das sind einige Möglichkeiten zur Erreichung der
großen Ziele, die Arbeitnehmer zur Mitarbeit an der
sozialen Betriebspolitik mehr als bisher heranzuziehen
und die Stellung des Betriebsrates von unten her stärker
zu untermauern.
Die betriebliche Gestaltung des Mitbestimmungsrechtes

Eines der umstrittensten betriebsverfassungspoliti¬
schen Probleme ist die Berechtigung des betrieblichen
Mitbestimmungsrechts. Es handelt sich dabei vor allem
um die wirtschaftliche Mitbestimmung.

Die Argumente für sie lauten: Die Maßnahmen der
Wirtschaftsführung des Unternehmens seien für den Ar¬
beitnehmer hinsichtlich seines Arbeitsplatzes und seines
Einkommens von entscheidender Bedeutung, und es müsse
ihm daher ein Mitspracherecht an ihnen zukommen. Das
Mitspracherecht steigere auch die Arbeitsfreude und
damit die Produktivität. Ferner überträgt man politische
Kategorien in die Wirtschaft und spricht von einer Aus¬
weitung der Wirtschaftsdemokratie.

Als Argumente gegen die Mitbestimmung werden ge¬
wöhnlich angeführt: Die notwendigerweise schnellen und
mit Risiko verbundenen Entscheidungen des Unterneh¬
mers würden beeinträchtigt und es würde dadurch letzten
Endes eine Schwächung der Gesamtwirtschaft herbei¬
geführt. Das Mitbestimmungsrecht führe zu einer Ver-
politisierung der Wirtschaft. Es sei wegen der mangelnden
einschlägigen Fachkenntnisse der Arbeitnehmervertreter
unrealistisch. Schließlich fördere es den Betriebsegoismus
zuungunsten der gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse.

Zumeist wird als Lösung ein Kompromiß anerkannt,
der ein solches Mitbestimmungsrecht zwar vorsieht, es
aber durch die Erfordernisse der Betriebswirtschaft und
der Gesamtwirtschaft entsprechend einschränkt. Das
ideale Mitbestimmungsrecht wäre demnach, geometrisch
gesehen, dem Mittelpunkt eines Dreiecks vergleichbar,
dessen Seiten die sozialen, betriebswirtschaftlichen und
gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse bilden.7

Was den Inhalt dieses Mitbestimmungsrechtes anlangt,
so ist ohne weiteres einsichtig, daß es sich auf Produk¬
tionseinschränkungen oder -Umstellungen und auf die
Einführung neuer Produktionsmethoden erstrecken muß,
da es sich hier um Fragen handelt, die für die Arbeit¬
nehmer von entscheidender Bedeutung sind. Ein weiteres
wichtiges Gebiet ist das der betrieblichen Preispolitik;
es ist ja so, daß das Optimum des Preises und das
Optimum der Beschäftigung, vom Unternehmen her ge¬
sehen, oft voneinander abweichen. Ein Schlüsselgebiet ist
ferner die betriebliche Investitionspolitik, die sowohl für
die Erhaltung der Arbeitsplätze als auch für das Ein¬
kommen der Arbeitnehmer und für die betrieblichen
Sozialleistungen von Bedeutung ist.

In allen Fällen kann sich die Mitbestimmung nur auf
grundsätzliche Akte der Wirtschaftsführung erstrecken,
soll sie den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ange¬
paßt sein.

Besonders umstritten ist die Form des Mitbestim¬
mungsrechts. Wichtig ist es, ob im Betrieb eine ständige
Institution für die Angelegenheiten der Mitbestimmung
besteht, die aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern
zusammengesetzt ist. Das österreichische Recht kennt im
Gegensatz zum deutschen, französischen und holländi-

7 Vergl. zum Thema: Studienhandbuch des 1BFG über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Wirtschaft; Erdmann:
Das Recht der Arbeitnehmer auf Beteiligung an der Verwaltung
der gewerblichen Wirtschaft.

sehen Recht überhaupt keine betrieblichen Einrichtungen,
in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Angelegen¬
heiten der Betriebsführung gemeinsam beraten und
beschließen. Es wäre zu erwägen, ob solche Organe
geschaffen werden könnten.

Die in der deutschen Montanindustrie vorgesehene
Lösung, daß der Direktor für die sozialen Angelegen¬
heiten des Betriebes von der Arbeitnehmerseite gestellt
wird, dürfte dagegen kaum nachahmenswert sein. Es be¬
steht die Gefahr, daß ein solcher Repräsentant der Arbeit¬
nehmer nach außen hin allzusehr als Vertreter der Ar¬
beitgeber auftritt, und das noch dazu in der Behandlung
der sozialen Angelegenheiten, was naturgemäß zu Span¬
nungen führen muß. Eher wäre es denkbar, daß ein
Arbeitnehmervertreter aus Informationsgründen an den
Sitzungen des Vorstandes beteiligt wird.

Schließlich steht auch noch die Frage zur Diskussion,
welche überbetrieblichen Instanzen entscheiden sollen,
wenn eine Einigung im Betrieb nicht zustande kommt.
Im österreichischen Recht ist dafür ein Einspruch an die
Staatliche Wirtschaftskommission vorgesehen, der über
den österreichischen Geweikschaftsbund bei Betrieben
von über 500 Beschäftigten durch einen mit Zweidrittel¬
mehrheit gefaßten Betriebsratsbeschluß erhoben wird.

Das deutsche Recht ist demgegenüber etwas aufge¬
lockerter, indem es keine qualifizierten Voraussetzungen
kennt, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite des
Betriebes Einfluß auf die Zusammensetzung der über¬
betrieblichen Vermittlungsstelle einräumt und dem Ar¬
beitgeber gestattet, bei zwingenden Gründen von der
Entscheidung der Vermittlungsstelle abzugehen, um die
Mitbestimmung der betriebswirtschaftlichen Alltagsstruk¬
tur besser anpassen zu können.

Rechts- und personalpolitische Fragen
Im gegenwärtigen österreichischen Betriebsverfas¬

sungsrecht ist eine Reihe von Regelungen reformbedürf¬
tig, wobei hier, abgesehen von den bereits genannten,
noch auf einige andere grundsätzliche Fragen hingewiesen
werden soll.

Der Umfang derjenigen Betriebe, in denen ein
Betriebsrat errichtet werden muß, ist derzeit dadurch ab¬
gegrenzt, daß in diesen Betrieben dauernd mindestens
20 Dienstnehmer beschäftigt sein müssen.

Nun gibt es Saisonbetriebe, zum Beispiel im Hotel-
und Gastgewerbe, die zwar dauernd nur verhältnismäßig
wenige Dienstnehmer, in der oft lange währenden Saison
dagegen eine sehr hohe Zahl von Dienstnehmern beschäf¬
tigen. Diese Dienstnehmer genießen nach der gegenwär¬
tigen Regelung nicht den Schutz einer Betriebsratsvertre¬
tung. Die Rechtsprechung sagt ausdrücklich, daß in Be¬
trieben mit schwankender Beschäftigtenzahl keine Berech¬
nung nach dem arithmetischen Jahresmittel erfolgen darf
(Arb.Slg. 5387).8 Demgegenüber wäre es aber richtiger,
hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten vom Jahresdurch¬
schnitt auszugehen.

Besondere Schwierigkeiten bereiten immer wieder die
mit den Betriebsratswahlen zusammenhängenden Fragen.
Es kann verhältnismäßig leicht zu einer Ungültigkeits¬
erklärung der Wahlen kommen, da die Wahlvorschriften
kompliziert sind, und die Wahrscheinlichkeit, daß bei der
Einhaltung wesentlicher Bestimmungen ein anderer
Wahlausgang eingetreten wäre, zur Anfechtung genügt
(zum Beispiel Arb.Slg. 5138). Die Wahlen sind im Falle
der Verletzung wesentlicher Bestimmungen des Betriebs¬
rätegesetzes oder der Wahlordnung auch dann für ungültig
zu erklären, wenn die Art der Durchführung der Wahl
den Wünschen aller im Betrieb Beschäftigten entspro¬
chen hat (Arb.Slg. 4943), ebenso, wenn in der Wahlkund¬
machung etwa die Zahl der Betriebsratsmitglieder un¬
richtig angegeben worden war (Arb.Slg. 5348).

Daraus entsteht eine verhältnismäßig große Unsicher¬
heit, die weder im Interesse der Arbeitnehmer noch der

8 Arb.Slg. = Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der
Gerichte und Einigungsämter.
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es im deutschen Betriebsverfassungsrecht folgende Be¬
stimmungen hinsichtlich der Neueinst'ellung von Dienst¬
nehmern: Wenn die Bedenken des Betriebsrates gegen die
Einstellung nicht berücksichtigt werden, kann der Be¬
triebsrat einen Einspruch an eine überbetriebliche Instanz
erheben, falls die Einstellung gegen Gesetz, Verordnung,
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung, gerichtliche oder
behördliche Anordnung verstößt oder wenn sie lediglich
aus Protektion erfolgt oder die begründete Besorgnis be¬
steht, daß der Bewerber den Betriebsfrieden durch un¬
soziales oder gesetzwidriges Verhalten stören würde oder
wenn durch die Einstellung andere Bewerber aus Grün¬
den der Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft,
des Geschlechts, politischer oder gewerkschaftlicher Be¬
tätigung oder Einstellung benachteiligt würden. Auf
Grund des Einspruches kann ein Beschäftigungsverbot
für den vorläufig eingestellten Dienstnehmer ausgespro¬
chen werden. Ein solches Beschäftigungsverbot kann ohne
zeitliche Befristung auch dann ausgesprochen werden,
wenn ein Dienstnehmer wiederholt durch unsoziales oder
gesetzwidriges Verhalten den Betriebsfrieden ernstlich
gestört hat. Derartige Bestimmungen, wie sie in der Bun¬
desrepublik geltendes Recht sind, wären auch für Öster¬
reich wünschenswert.

Schließlich ist noch auf die Kündigungs- und Entlas¬
sungsbestimmungen hinzuweisen. Hier nimmt das gel¬
tende österreichische Recht den Standpunkt ein; daß das
Arbeitsverhältnis und insbesondere seine Auflösung vier
Interessenkreise wesentlich berührt: den des Arbeitgebers,
den des Arbeitnehmers, den der Arbeitnehmerschaft des
Betriebes und den der Öffentlichkeit. Das besondere
Interesse der gesamten Arbeitnehmerschaft des Betriebes
an der Mitsprache bei einer Kündigung oder Entlassung
steht im Einklang mit dem, was oben über die intensive
Beziehung des einzelnen Arbeitnehmers zu der Arbeits¬
gruppe, in der er steht, gesagt wurde. Es kann den Mit¬
arbeitern nicht gleichgültig sein, ob und gegen wen eine
Kündigung oder Entlassung ausgesprochen wird. Reform¬
bedürftig ist die Voraussetzung zur Bekämpfung der Ent¬
lassung. Nach dem gegenwärtigen Recht muß eine Be¬
scheinigung des Betriebsrates vorgelegt werden können,
daß die Frage, ob die Entlassung eine Umgehung der
Kündigung darstellt, mit dem Dienstgeber fruchtlos be¬
raten worden sei. Umstritten ist, welche Anforderungen
in formaler Hinsicht an diese Bescheinigung zu stellen
sind. Dieser ganze Fragenkomplex müßte daher ebenfalls
neu geregelt werden.

Arbeitgeber gelegen ist. Insbesondere gilt das für die Tat¬
sache, daß durch die Ungültigkeitserklärung einer Wahl
die Handlungen des Betriebsrates bis zum Zeitpunkt der
Ungültigkeitserklärung als nichtig anzusehen sind. Um
diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen, müßte man nicht
nur die Wahlvorschriften zu vereinfachen trachten, son¬
dern auch insbesondere gewisse Mindestvoraussetzungen
gesetzlich festlegen. Bei Zutreffen dieser Voraussetzungen
müßten dann zumindest jene Akte des Betriebsrates gül¬
tig sein, die er in der Zeit bis zu der der Wahlanfechtung
stattgebenden Entscheidung des Einigungsamtes gesetzt
hat. Weiter müßte auch die Frage geregelt werden, in¬
wieweit eine Anfechtung der Wahlen durch den Betriebs¬
inhaber zulässig ist. Hiebei steht die Rechtsprechung auf
verschiedenen Standpunkten. Es wird mitunter die An¬
sicht vertreten, daß bei Unzulässigkeit der Wahl eine sol¬
che Anfechtung ohne jede zeitliche Begrenzung erfolgen
könne (Arb.Slg. 5337).

Das 24, Lebensjahr als Voraussetzung des passiven
Wahlrechtes ist überholt. Dieser Altersgrenze begegnet
man heute nur noch in der ebenfalls überalterten
Gewerbeordnung von 1859. Sie sollte auf 21 Jahre her¬
untergesetzt werden.

Wenn die Funktionsdauer eines Betriebsrates bereits
abgelaufen ist, der neue aber seine Tätigkeit noch nicht
rechtsgültig aufnehmen konnte, sind die Arbeitnehmer
eine Zeitlang ganz ohne Vertretung. Für solche Fälle
müßte eine Verlängerung der Funktionsdauer des alten
Betriebsrates vorgesehen werden.

Eines Ausbaues bedürfen schließlich auch noch die
finanziellen Bestimmungen. Die Stellung der Rechnungs¬
prüfer für die Kontrolle der Betriebsratsfonds müßte
gesetzlich präzisiert werden. In der Praxis ist es heute
vielfach dazu gekommen, daß nicht ein gemeinsamer
Betriebsratsfonds der Arbeiter und Angestellten besteht,
wie es im Gesetz vorgesehen ist, sondern daß getrennte
Betriebsratsfonds errichtet wurden; diese Praxis sollte
auch ihren gesetzlichen Niederschlag finden. Schließlich
besteht noch insofern eine Lücke, als es keine ausdrück¬
liche Bestimmung dafür gibt, was mit dem Fonds¬
vermögen zu geschehen hat, wenn bei der Stillegung eines
Betriebes der Betriebsratsfonds aufgelöst werden muß.
Auch diese Lücke sollte geschlossen werden.

Was die personalpolitischen Probleme anlangt, so
kennt das gegenwärtige österreichische Recht bei der
Neuaufnahme von Dienstnehmern lediglich ein Infor¬
mationsrecht des Betriebsrates. Im Gegensatz dazu gibt

Von Monat zu Monat

Politik und Wirtschaft
gehören unlösbar zusammen, sagte
kürzlich der deutsche Wirtschafts¬
minister, Professor Erhard, und er¬
klärte den Glauben, die Wirtschaft
könnte von der Politik getrennt wer¬
den, für einen großen und verhäng¬
nisvollen Irrtum.

Gewisse Leut' in Ostreich sind genau
derselben Meinung — wenn man poli¬
tisch ihre Wirtschaft fördert, ihren
Gewinn vermehrt. Politik jedoch zum
Vorteil andrer Leute nennen sie bös
„Verpolitisierung" und das größte Übel
unsrer Zeit. Ky

Umsonst
Die Vereinigung österreichischer

Industrieller beschenkt allmonatlich
die Arbeiter und Angestellten unseres
Landes mit der IZ, der Industrie-
Zeitung der Werktätigen. Zwischen
Bildern, Kreuzworträtseln, Kochrezep¬
ten und anderen Füllbeiträgen wird

den Arbeitnehmern die „Weisheit" ge¬
schenkt, daß Vertrauen zum Unter¬
nehmer, Selbstgenügsamkeit und Privat¬
eigentum wertvoll, Allgemeineigentum
aber Humbug sei. „Sogar" ein für die
Leser der IZ veranstaltetes Preis¬
ausschreiben ergab, daß „nur persön¬
liches Eigentum erstrebenswert" sei.
Die IZ ließ sich das von zwei Bedien¬
steten verstaatlichter Betriebe „bestäti¬
gen" und gab ihnen die beiden ersten
Preise.

Ihr neues Preisausschreiben trägt
den Titel: „Ich verordne den Kranken¬
kassen ..." Was da verordnet werden
wird, ist schon jetzt in der IZ zu lesen:
Mitbeteiligung der Versicherten an den
Arztkosten, Medikamentenkosten und
an den besonders kostspieligen Kassen¬
leistungen, wie Röntgenaufnahmen, an
der Zahnbehandlung, an Kuraufent¬
halten. Es fehlt auch nicht der in laien¬
haften Abhandlungen stereotyp wieder¬
kehrende Ratschlag, bei längerer Nicht¬
inanspruchnahme der Krankenkasse

Rückzahlungen vorzunehmen. Selbst¬
verständlich dürfe der Staat den
Krankenkassen keinen Ersatz leisten,
und den angesprochenen Versicherten
wird taktvoll zu verstehen gegeben,
daß viele von ihnen kleine Schwindler
oder Betrüger sind.

Die IZ hat angekündigt, es würden
nur „neutrale Fachleute" als Preis¬
richter fungieren: ein pensionierter
Beamter, Abgeordneter Dr. H. Hofen-
eder von der Handelskammer, der die
getrennten Krankenkassen für Arbeiter
und für Angestellte und damit die Ver¬
geudung von Millionen Schilling fordert,
und Dr. Th. Schneider von der Indu¬
striellenvereinigung, der sich als
Dienstgebervertreter in der Wiener
Gebietskrankenkasse energisch für
Leistungseinschränkungen einsetzt.

Die „neutrale" Zusammensetzung der
Jury ist so offensichtlich, wie der
Zweck, den die Industriellen mit der IZ
verfolgen. Darum werden sie gewiß
enttäuscht werden; sie werden das
Blatt zwar weiterhin umsonst an Ihre
Arbeiter verteilen, aber gewiß nicht
nur im Sinne von gratis. e. f.
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Die steigenden Börsenkurse
fand Die Presse so bemerkenswert,
daß sie ihnen am 14. Juli einen Leit¬
artikel widmete. Darin heißt es, die
Aktienkäufer würden „gut daran tun,
die nötige Vorsicht nicht außer acht zu
lassen". Was damit gemeint ist, bringt
Die Presse in den Sätzen zum Aus¬
druck: „Die Kursentwicklung der bis¬
lang vernachlässigten Brauereiaktien
gleicht nunmehr eher einer Exoten¬
versteigerung zu Liebhaberpreisen als
einer nüchternen Bewertung. Auch in
einigen anderen Fällen haben die Kurse
die Grenze des Vertretbaren bereits
überschritten."

Daß gleichzeitig die Kurse von Volks¬
aktien sehr stark gefallen sind, sei
gewiß kein Renommee für die Volks¬
aktienidee, schrieb Die Presse ferner,
tröstet aber sich und ihre Leser mit
dem Gedanken, es müsse eben auch der
Volksaktienbesitzer riskieren, daß sein
Betrieb hie und da keinen Gewinn ab¬
werfe.

Doch das nur nebenbei. Wie schon ge¬
sagt, der Presse kam es ja in erster
Linie bloß darauf an, die Käufer von
Aktien vor gewissen Illusionen zu be¬
wahren. Ky

Iustitia fundamentum
regnorum

steht auf dem Äußeren Burgtor zu Wien
und besagt, daß Gerechtigkeit die
Grundlage jeder Herrschaftsmacht sei.
Aber wie das Bier aus Schwechat hat's
auch die Gerechtigkeit in sich. Es läßt
sich mit ihr allerlei Allotria treiben,
denn sie eignet sich wie kaum etwas
anderes Abstrakt-Unbegreifbares zur
Verdunkelung von klaren Sachverhalten.

Dabei weiß nicht einmal ein Mann
wie Hans Kelsen, der berühmte
Rechtslehrer und Schöpfer der österrei¬
chischen Verfassung, was absolute Ge¬
rechtigkeit ist; er leugnet sogar, daß es
sie gibt. Er weiß, daß die Gerechtigkeit
etwas Relatives ist, also Gerechtigkeit
des Friedens, Gerechtigkeit der Demo¬
kratie, Gerechtigkeit der Toleranz. Auf
jeden Fall aber weiß er, daß der Inhalt
des Begriffes „Gerechtigkeit" von seiner
näheren Bestimmung abhängt und von
den Kräften, die dahinter stehen. Ihn

Die Weltbevölkerung
im Jahre 1958

Als Resultat der Zusammenarbeit
der Bevölkerungsstatistiker im Rahmen
der Vereinten Nationen gewinnen die
Schätzungen der Weltbevölkerung von
Jahr zu Jahr an Genauigkeit, vor allem
soweit sie sich auf die immer zahl¬
reicher werdenden Volkszählungen
stützen können. Wie das kürzlich er¬
schienene Demographische Jahrbuch1
(die bereits zehnte Veröffentlichung
dieser wertvollen Serie seit Kriegs¬
ende) feststellt, wurden in der Periode
1953 bis 1958 zumindest in 88 Ländern
und Territorien Zählungen durch¬
geführt, davon 32 in Afrika und 18 in
Asien. Die Vereinten Nationen ver-

1 Demographic Yearbook 1958. Statistical
Office of the United Nations, New York,552 S., 6.50 Dollar.

überrascht daher auch nicht die fol¬
gende wahre Geschichte:

Bei Abbruchsarbeiten verunglückte
ein Arbeiter tödlich. Die Unfallversiche-
rumgsanstalt ließ selbstverständlich den
Hinterbliebenen die ihnen zustehenden
Leistungen zukommen, verlangte aber
vom Dienstgeber des Verunglückten den
Ersatz dieser Leistungen, weil grobfahr¬
lässiges Verschulden des Belangten vor¬
lag. Aber der Oberste Gerichtshof hat
den Beklagten für schuldlos erklärt
(2 Ob 466/58). Die Begründung dieser
Entscheidung ist alles andere als eine
Apotheose auf die heutzutage so gern
zitierte Idee der Gerechtigkeit:

Die — übrigens erwiesene — Über¬
tretimg von Dienstnehmerschutzbestim-
mungen und Unfallverhütungsvor¬
schriften „muß an sich noch kein grobes
Verschulden begründen", meinte das
Gericht. „Berücksichtigt man die länd¬
lichen Verhältnisse, so konnte der Be¬
klagte mit Recht davon ausgehen, daß
eine intensivere Beaufsichtigung der
beiden Taglöhner auch dann nicht
stattgefunden hätte, wenn er die Ab¬
bruchsarbeiten etwa dem Baumeister H.
übertragen hätte."

Nicht irgendein Bezirksrichter, son¬
dern der Oberste Gerichtshof zeigt sich
von der Macht des Faktischen so be¬
eindruckt, daß er die bekannt tristen
„ländlichen Verhältnisse" zur Schuld¬
ausschließung heranzieht und so eine
durch kein Gesetz gedeckte Teilung in
rustikales und urbanes Recht vornimmt.
Konsequent fortgeführt, müßte eine
solche Praxis zu einer Kurialgerichts-
barkeit mit einer differenten Blut¬
bewertung führen: blaues Blut, Kapital¬
eigentümerblut, Managerblut, Händler¬
blut, Meisterblut, Beamten- und An¬
gestelltenblut, Facharbeiterblut, Tag¬
löhnerblut.

Ein Arbeiter wird getötet, seine An¬
gehörigen verlieren den Ernährer, die
Sozialversicherung und deren Mitglie¬
der müssen zahlen, aber der Dienst¬
geber, der Schutzvorschriften verletzt
und daher schuldhaft handelt, bleibt
unbehelligt! Dieses Beispiel lehrt die
noch nicht verunglückten Arbeiter,
weshalb Professor Kelsen der absoluten
Gerechtigkeit mit Zweifeln begegnet.
! A. F.

suchen, auf Grund eines Welt-Zensus¬
programms, das sich auf den Zeitraum
1955 bis 1964 erstreckt, Bevölkerungs¬
daten in wesentlich verbesserter Form
und auf einer vergleichbaren Basis zu
erlangen.

In den vergangenen fünf Jahren wurde
ein Drittel des 225 Millionen Einwohner
zählenden afrikanischen Kontinents
und etwas mehr als die Hälfte der Be¬
völkerung Asiens gezählt. Besonders
wichtige Lücken in unserer Kenntnis
schlössen die chinesische Volkszählung
des Jahres 1953 und der im Jänner die¬
ses Jahres durchgeführte Zensus in der
Sowjetunion.

Die Wachstumsrate der Weltbevölke¬
rung beträgt rund 1,6 Prozent. Da die
Weltbevölkerung gegenwärtig auf
2800 Millionen geschätzt wird, bedeutet
dies einen jährlichen Nettozuwachs von
beiläufig 45 Millionen, was der Ein¬
wohnerzahl Frankreichs entspricht.

Dieser jährliche Zuwachs ergibt sich
aus einer Geburtenrate von durch¬
schnittlich 34 Geburten je 1000 Be¬
wohner, was die Zahl der in einem Jahr
Geborenen auf 95 Millionen bringt,
und einer durchschnittlichen Sterblich¬
keitsrate von 18 Todesfällen auf je
1000 Menschen, wodurch rund 50 Mil¬
lionen Menschen jährlich aus der Zahl
der Lebenden ausscheiden.

Mehr als die Hälfte der Weltbevölke¬
rung lebt bereits in Asien. Um das
Jahr 2000 wird dieser Kontinent bereits
60 Prozent aller Menschen unseres
Planeten beherbergen. Hingegen dürfte
sich der Anteil Europas an der Welt¬
bevölkerung von gegenwärtig 14 Pro¬
zent auf etwa 10 Prozent verringern.
Neben China mit 640,000.000 Einwoh¬
nern sind die drei volksreichsten Län¬
der Indien mit 400,000.000, die Sowjet¬
union mit 202,200.0002 und die Ver¬
einigten Staaten mit 174,000.000 Be¬
wohnern.

Von den Kontinenten zeigt Europa
die größte Bevölkerungsdichte mit
84 Menschen pro Quadratkilometer.
Zentraleuropa hat eine doppelt so große
Dichte wie Nord- und Westeuropa,
nämlich 133 gegenüber 62 Bewohnern
pro Quadratkilometer. In Asien ent¬
fallen durchschnittlich 57 Menschen
auf den Quadratkilometer, in Süd¬
zentralasien etwa 100. Da jedoch Asien
eine Wachstumsrate der Bevölkerung
von 1,8 Prozent aufweist, wird seine
Bevölkerungsdichte zunehmen, wäh¬
rend die Europas verhältnismäßig sta¬
bil bleiben dürfte, wenn sich die gegen¬
wärtige Wachstumsrate von 0,7 Pro¬
zent nicht wesentlich ändert.

Die Schätzung der durchschnittlichen
Geburtenrate der Weltbevölkerung von
34 pro 1000 Bewohner gründet sich
auf Registrierungen verschiedener Zu¬
verlässigkeit in mehr als 200 Ländern
und Territorien. Diese schwanken zwi¬
schen 11 Geburten in Uruguay und
60 Geburten in der Republik Guinea.
Im allgemeinen finden sich die höch¬
sten Geburtenraten in Afrika und Zen¬
tral- und Mittelamerika, während die
niedrigsten in Europa und unter der
Bevölkerung europäischen Ursprungs
in Afrika und Ozeanien registriert wer¬
den. Guinea, Nord-Rhodesien, der
Sudan und Ruanda-Urundi weisen Ge¬
burtenraten von 60, 57, 52 und 50,
Guatemala und Paraguay von 49,
Ekuador und Mexiko von 47 auf. Als
Länder mit niedrigen Geburtenraten
seien Südkorea mit 10 Geburten pro
1000 Einwohner, Schweden mit 15,
Ostdeutschland und England mit 16
und Österreich mit 17 angeführt. So¬
wohl die Sowjetunion wie die Ver¬
einigten Staaten haben eine Geburten¬
rate mittlerer Höhe, nämlich 25 Gebur¬
ten pro 1000 Einwohner.

Die seit 1930 beobachtete, weitver¬
breitete Tendenz einer Abnahme der
Sterblichkeitsraten hat auch in den
letzten Jahren angehalten. Trotzdem
gibt es noch viele Teile Afrikas und
Asiens mit anhaltend hohen Sterblich¬
keitsraten, wie zum Beispiel 40 pro 1000
der Bevölkerung in Guinea, 30 in Nepal,
27 in Indien, 22 im Belgischen Kongo
und 21 in Brasilien. Beispiele für nied¬
rige Sterblichkeitsraten sind Israel mit

! Dies ist noch die im Demographischen
Jahrbuch für das Jahr 1956 angegebeneSchätzung. Der im heurigen Jahr durch¬geführte Zensus ergab einen Bevölkerungs¬stand von 208,800.000.
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6,5, Island mit 7, die Niederlande mit
7,5, die Sowjetunion mit 7,8 und
Kanada mit 8,3 Todesfällen pro 1000.
Diese niedrigen Sterblichkeitsraten sind
sowohl ein Resultat der Altersstruktur
der betreffenden Bevölkerung wie ihres
wirtschaftlichen und sozialen Entwick¬
lungsgrades. Österreich hat vergleichs¬
weise eine Sterblichkeitsrate von 12,8.
Bis vor kurzem wurden Sterblichkeits¬
raten von 10 fast als ein nicht weiter
reduzierbares Minimum angesehen, aber
von den 200 jetzt im Demographischen
Jahrbuch analysierten Raten hatten be¬
reits eine stattliche Anzahl dieses Ni¬
veau unterschritten.

Einen der zuverlässigsten Wohlfahrts¬
anzeiger repräsentiert die Rate der
Säuglingssterblichkeit.3

Wie in der Vergangenheit finden wir
wieder in Europa Beispiele für die nied¬
rigsten Kindersterblichkeitsraten. So
starben von 1000 lebendgeborenen
Kindern nur je 17 in Island, in den
Niederlanden und in Schweden im
ersten Lebensjahr. Von 167 Kinder¬
sterblichkeitsraten, die im Jahre 1957
erhoben wurden, fielen 24 unter 25 pro
1000, das heißt eine Rate von 2,5 Pro¬
zent, die als ein erstrebenswertes Mini¬
mum angesehen wird. Die österreichi¬
sche Kindersterblichkeitsrate von
44 pro 1000 ist für ein sozial fortschritt¬
liches Land noch immer bedauerlich
hoch. Erwartungsgemäß finden wir die
höchsten Kindersterblichkeitsraten in
den wirtschaftlich unterentwickelten
Ländern. So sterben beispielsweise
259 Kinder in Nord-Rhodesien vor Er¬
reichung ihres ersten Lebensjahres,
157 in den Städten Burmas, rund 100 in
Indien und Indonesien.

Die höchste Lebenserwartung haben
gegenwärtig Mädchen, die in Norwegen
geboren werden. Sie können hoffen,
durchschnittlich 75 Jahre alt zu werden,
während die Lebenserwartung ihrer
Brüder 71 Jahre beträgt. Die ent¬
sprechende Lebenserwartung neu¬
geborener Mädchen in Österreich be¬
trägt 67 Jahre und 62 Jahre jene der
Knaben.

Während im Demographischen Jahr¬
buch für 1953 nur 7 Länder angeführt
waren, in denen Menschen (damals nur
Frauen) erwarten konnten, das bibli¬
sche Alter von 70 Jahren zu erreichen,
teilen diese Erwartung jetzt Mädchen in
17 und Knaben in 3 Ländern.

Die betrüblichsten Chancen in der
Lotterie des Lebens bietet noch immer
Indien seinen Kindern. Mädchen und
Knaben können dort nur hoffen, durch¬
schnittlich 32 Jahre alt zu werden. Ähn¬
lich düstere Perspektiven eröffnen sich
auf Grund der Sterbetafeln den in
Grönland geborenen Knaben. Die
Lebensspanne der Mädchen ist dort
allerdings bereits um 6 Jahre höher. In
mehr als der Hälfte der Länder, für die
entsprechende statistische Unterlagen
vorliegen, beträgt die durchschnittliche
Lebenserwartung der Männer weniger
als 50 Jahre, aber in nur 20 Prozent der
Fälle gilt diese Grenze für Frauen.

P. R.

Die Situation der europäischen
Eisen- und Stahlindustrie

Im Jahre 1958 hat die Gußeisen- und
Rohstahlerzeugung der Mitgliedsländer

1 Als Säuglinge gelten in der StatistikKinder im ersten Lebensjahr.

der OEEC zum erstenmal seit einigen
Jahren nachgelassen. Die Gußeisen¬
erzeugung von insgesamt 60,5 Millionen
Tonnen wies gegenüber dem Jahre 1957
einen Rückgang um 5,2 Prozent auf,
und bei der Stahlerzeugung von ins¬
gesamt 83,7 Millionen Tonnen betrug
die Verringerung in demselben Jahre
4,8 Prozent. Der im Juni erschienene
Bericht des Eisen- und Stahlausschus¬
ses des Europäischen Wirtschaftsrates
(OEEC) über Die Situation der Euro¬
päischen Eisen- und Stahlindustrie
führt die Gründe dieses Rückganges an
und analysiert die Einzelheiten des
eingetretenen Wandels.

Wenn der Binnenverbrauch während
des Jahres auch eine gewisse Höhe
erreichte, hat dennoch die Nachfrage
nach den Erzeugnissen der Eisen- und
Stahlindustrie nachzulassen begonnen.
Ein weiteres Anwachsen der Erzeu¬
gungskapazität und eine anhaltende
Schwäche der Ausfuhrmärkte haben
für die meisten Erzeugnisse zu einer
Entspannung des Angebots geführt.
Verbraucher und Händler haben unter
dem Einfluß der Verkürzung der Liefer¬
fristen die Verringerung ihrer Lager
angestrebt.

Während des untersuchten Zeit¬
raumes waren die Rohstoffmengen aus¬
reichend, ja in einigen Fällen sogar
überreichlich vorhanden. Zum ersten¬
mal hat sich auch die Abhängigkeit
der Eisen- und Stahlindustrie des
OEEC-Gebietes von der Einfuhr von
Eisenerz, Schrott und Koks nicht wei¬
ter verschärft. Der Bericht stellt fest,
daß die Steigerung der Rohstoffpreise
merklich nachgelassen hat, daß sich
sogar ein Preisrückgang in einigen
Sektoren andeutet.

Aus der Entwicklung des Arbeits¬
marktes werden ebenfalls die Schwan¬
kungen in Nachfrage und Erzeugung
sichtbar. Der Stand der Beschäftigung,
der während des größten Teiles des
untersuchten Zeitraumes gleichgeblie¬
ben war, begann an dessen Ende ab¬
zusinken. Die Lohnsätze dagegen
wiesen eine, wenn auch etwas lang¬
samere, ansteigende Tendenz auf. Die
Arbeitsdauer wurde neuerlich herab¬
gesetzt, und zwar im Gefolge einer
Verringerung der Überstunden und der
Einführung von Kurzarbeit in einigen
Ländern.

Der Bericht schildert anschließend
die Investitionstendenzen in den ver¬
schiedenen Ländern und Sektoren.
Nachdem im Jahre 1957 erstmalig die
Grenze von 1 Milliarde Dollar über¬
schritten worden ist, ging der Gesamt¬
betrag der vorgesehenen Investitionen
im Jahre 1958 wieder etwas zurück,
wenn er auch weiterhin über 1 Mil¬
liarde Dollar betrug. Der Bericht hebt
hervor, daß es unerläßlich ist, diesen
hohen Stand der Investitionen zu
wahren, wenn die langfristigen Ex¬
pansionsziele der Eisen- und Stahl¬
industrie eingehalten werden sollen.
Das Nachlassen der Nachfrage in der
letzten Zeit entkräftet, im Ganzen ge¬
sehen, die langfristigen Vorausberech¬
nungen des Ausschusses über den
Rohstoffbedarf nicht und macht daher
keine Änderung in der Richtung der
Investitionen nötig.

In einem Sonderabschnitt untersucht
der Bericht die Entwicklung der Aus¬
fuhr aus dem OEEC-Gebiet im Zeit¬
raum 1955 bis Mitte 1958. Dabei ist die

wachsende Bedeutung des Fernen
Ostens, Osteuropas, Nord- und Süd¬
amerikas als Abnehmer der Eisen- und
Stahlindustrie des OEEC-Gebietes zu
verzeichnen. Während dieses Zeit¬
raumes wiesen die Gesamtexporte die
Tendenz auf, sich auf eine kleine An¬
zahl von Ländern zu konzentrieren.

Der Bericht überprüft auch die Preis¬
unterschiede der verschiedenen Er¬
zeugnisse auf den Binnenmärkten und
auf den Ausfuhrmärkten. Er stellt
dabei eine gewisse Übereinstimmung
zwischen den Tendenzen fest, wenn die
Binnenpreise auch mit einer ent¬
sprechenden Verspätung auf die Markt¬
schwankungen reagieren. Nach einer
gewissen Aufwärtsbewegung im zwei¬
ten Halbjahr 1957 haben sich die
Binnenpreise zunächst stabilisiert,
dann aber begannen sie in fast allen
OEEC-Staaten zum erstenmal seit
vielen Jahren zu sinken. Die Steige¬
rung der Ausfuhrpreise der meisten
Erzeugnisse nahm mit Beginn 1957 ein
Ende. Während des Jahres und in der
ersten Hälfte 1958 sind auch sie ge¬
sunken. Der Bericht verweist für Mitte
1958 auf gewisse Anzeichen einer Sta¬
bilisierung, stellt aber fest, daß die
Preise in der zweiten Hälfte 1958 er¬
neut zurückgingen, obwohl auch das
Gesamtausmaß der Bestellungen und
der Ausfuhrlieferungen unverändert
geblieben ist.

Zusammenfassend verzeichnet der
Ausschuß für Eisen und Stahl das
Auseinanderklaffen zwischen der rela¬
tiven Stabilität der industriellen Er¬
zeugung in ihrer Gesamtheit und dem
Rückgang in der Produktion und in
den Aufträgen auf dem Stahlsektor.
Diese Diskrepanz findet ihre Erklärung
in der außerordentlichen Schwäche
der Ausfuhrmärkte für Stahl, die sich
seit 1957 bemerkbar machte. Sie wird
weiter durch die Wirkung des Über¬
gehens von der bisherigen Lagerungs¬
politik zu einer solchen der Verminde¬
rung der Lager auf die Eisen- und
Stahlindustrie erklärt. Der Ausschuß
vertritt die Meinung, daß das Schicksal
der Eisen- und Stahlindustrie im Jahre
1959 weitgehend von den Beschlüssen
bestimmt werden wird, die die Händler
und Verbraucher über die künftige
Lagerhaltung fassen werden, sowie von
der Zeit, die für die Durchführung
dieser Entscheidung nötig sein wird.

Für eine allgemeine Revision der
Modernisierungs- und Expansionspläne
der Stahlerzeuger sind keine Anhalts¬
punkte vorhanden. Der Ausschuß ist
der Ansicht, daß die Entwicklung der
Lage im Jahre 1958 als eine kurz¬
fristige Erscheinung zu betrachten sei.
Deshalb sollten die Eisen- und Stahl-
industriellen ihre Bemühungen, sich
vom Schrottimport unabhängiger zu
halten, fortsetzen und Investierungen
vornehmen, die eine Steigerung der
Produktion von Gußeisen möglich
machen. Außerdem sollten Verfahren
der Stahlerzeugung angewendet werden,
die einen geringeren Verbrauch von
Schrott erfordern.

Angesichts des sehr starken Ein¬
flusses der Lagerungspolitik der Händ¬
ler und der Verbraucher auf den
Rhythmus der Aufträge innerhalb des
Stahlsektors und auf die Höhe der
Produktion zieht der Ausschuß die
nachstehende Folgerung: „Die Erzeuger
und Verbraucher sollten über die
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Lehren dieses Jahres nachdenken und
sich danach die Frage vorlegen, ob es
nicht in ihrem gemeinsamen Interesse
läge, nach Mitteln zur Mäßigung der
Lagerbewegungen zu suchen und die
Aufträge in höherem Maße dem tat¬
sächlichen Verbrauch anzugleichen."

O.

Eisen und Stahl im russischen
Siebenjahrplan

Die Basis des russischen Siebenjahr¬
plans ist die weitere Erhöhung der
Eisen- und Stahlerzeugung von 89 Mil¬
lionen Tonnen (1958) auf 150 bis 160
Millionen Tonnen im Jahre 1965
(Tabelle 1).
Eisen- und Stahlerzeugung In der Sowjetunion

(in Millionen Tonnen) GeplanteTabelle 1 Erzeugung Erzeugung1958 1965
Roheisen ... 39,6 65 bis 70
Rohstahl . .,, 54,9 86 bis 91
Walzstahl .... 42,9 65 bis 70
Stahlröhren 9 bis 10
Koks 50,9 80,6
Eisenerz (im Endver-brauchszustand) .... 89,0 150 bis 160

Sie soll zum größten Teil durch Neu¬
bauten, zu einem beträchtlichen Teil
jedoch auch durch technische Ver¬
besserungen erreicht werden. Auf diese
Verbesserung der Ausnutzung beste¬
hender Anlagen entfallen folgende
Prozentsätze des Gesamtzuwachses:
Roheisen 35,7, Rohstahl 23,8 und Walz¬
stahl 26,4. Die russische Roheisen¬
erzeugung hat in den ersten vier
Monaten des Kalenderjahres 1959
101,1 Prozent des Plans erreicht, die
Rohstahlerzeugung 102,1 und die Walz¬
stahlerzeugung 101,6.

Die Möllervorbereitung wird intensiv
betrieben. Im Jahre 1958 wurden
50 Millionen Tonnen Sinter hergestellt;
der Anteil des Sinters am Gesamt¬
eiseneinsatz betrug 75 Prozent. Bis zum
Jahre 1965 soll die Sintererzeugung auf
118 Millionen Tonnen gebracht werden
und 90 Prozent des Gesamteisen¬
einsatzes decken.

Im Jahre 1958 wurden sieben neue
Hochöfen in Betrieb genommen, dar¬
unter die drei größten Hochöfen der
Sowjetunion. In den nächsten Jahren
sollen jährlich vier bis fünf neue Hoch¬
öfen in Betrieb kommen. Die sieben
neuen Hochöfen des Jahres 1958 hatten
insgesamt eine jährliche Leistungs¬
fähigkeit von 4,7 Millionen Tonnen,
im Mittel also 670.000 Tonnen je Hoch¬
ofen. Die größten in Betrieb befind¬
lichen Hochöfen der Sowjetunion
haben einen Nutzraum von 1719 Kubik¬
meter. Während des Siebenjahrplans
sollen Hochöfen mit einem Nutzraum
von 1700 bis 2000 Kubikmeter und
mehr gebaut werden. Der mittlere
Nutzraum aller Hochöfen beträgt zur
Zeit 844 Kubikmeter; er soll bis zum
Jahre 1965 auf 1115 Kubikmeter ge¬
bracht werden. Dann sollen mehr als
60 Hochöfen mit einem Nutzraum von
mehr als 1300 Kubikmeter vorhanden
sein.

In der Sowjetunion arbeiteten im
Jahre 1957 59 Prozent aller Hochöfen
nach dem Verfahren des erhöhten Gas¬
druckes. Diese Hochöfen stellten zu¬
sammen 74,8 Prozent des Roheisens
her. In Zukunft werden alle neu ge¬
bauten Hochöfen für dieses Verfahren
ausgerüstet. Sie sollen mit einem
Druck von 1,5 Atmosphären arbeiten.

Der Koksverbrauch 1958 wird mit
durchschnittlich 785 Kilogramm pro
Tonne Roheisen angegeben (1940:
988 Kilogramm). Bei den neuen Hoch¬
öfen wird teilweise aiuch Erdgas und
Sauerstoff verwendet werden.

Tabelle 2 ermöglicht einen Vergleich
der Größen der Siemens-Martin-Öfen
in Rußland (SU) und in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Ofengröße und jährliche Erzeugung
Tabelle 2 su USA
Ofengröße 1000 Tonnen
130 bis 155 1,12 108
180 bis 220 180 138230 bis 250 210 188
340 bis 400 260 233500 300 257
545 — 275

Der Nutzinhalt der neuen Siemens-
Martin-Öfen (Inhalt von Mitte Stich¬
loch bis Unterkante gesenkte Glocke)
dürfte 500 Tonnen betragen, der der
Elektroofen 80 bis 180 Tonnen, der der
Konverter 65 bis 75 Tonnen und mehr.

Die Schmelzleistung je Quadrat¬
meter im Siemens-Martin-Werk von
Saporoschje wird für das vergangene
Jahr mit 9,75 Tonnen pro Quadratmeter
gegenüber 7,6 Tonnen pro Quadrat¬
meter Landesdurchschnitt angegeben.
Der Anteil von Siemens-Martin-Stahl,
der im Jahre 1957 87,9 Prozent betrug,
soll bis zum Jahre 1965 auf 81 Prozent
sinken, der Anteil von Konverterstahl
und Elektrostahl soll sich entsprechend
erhöhen. Der Anteil des sauerstoff-
erblasenen Stahls soll von 25,4 Prozent
im Jahre 1958 auf 70 Prozent im Jahre
1965 steigen. Für diesen Stahl soll die
Leistung auf 8,7 Tonnen pro Quadrat¬
meter im Jahre 1965 gebracht werden.

Um im Jahre 1965 65 bis 70 Millionen
Tonnen Walzstahl erzeugen zu können,
will man 54 neue Warmstraßen mit
einer GesamtJahresleistung von 29 Mil¬
lionen Tonnen bauen. Diese Straßen
werden hochleistungsfähige kontinuier¬
liche oder halbkontinuierliche Straßen
sein. Der Anteil des Flachstahls an der
gesamten Walzstahlherstellung dürfte
von 26,4 auf 34,6 Prozent erhöht wer¬
den, der Anteil der kalt gewalzten
Feinbleche von 2,7 auf 10 bis 11 Pro¬
zent.

Der Investitionsaufwand in der
russischen Eisen- und Stahlindustrie
soll im Jahre 1958 11 Milliarden Rubel-
betragen haben. Er lag damit 28 Pro¬
zent über dem Aufwand im Jahre 1957.

Ing. K. S.

Die Sowjetunion auf dem
Weizenmarkt

In Anbetracht der bedeutenden
Weizenüberschüsse in den Export¬
ländern der westlichen Welt und der
ansehnlichen Angebote sowjetrussi¬
schen Weizens auf verschiedenen
europäischen Märkten bekam eine
Erhebung des amerikanischen Land¬
wirtschaftsministeriums über die Ent¬
wicklung der Weizenwirtschaft in der
Sowjetunion aktuelle Bedeutung.

Nach dieser Erhebung wurde auf
dem heutigen Gebiet der Sowjetunion
1937 die höchste Weizenernte der Zwi¬
schenkriegszeit erzielt (1,5 Milliarden
Bushel). Erst im Jahre 1955 wurde
dieses Niveau wieder erreicht. Seither
sind die Ernten um 50 Prozent größer
geworden. Die Weizenernte 1958/59
schätzt der Bericht auf mindestens

2,3 Milliarden Bushel, was gegenüber
1956 eine Steigerung um 300 Millionen
Bushel bedeuten würde.

Die Steigerung der sowjetrussischen
Weizenernte fand auch in den Exporten
ihren Niederschlag. Vor dem ersten
Weltkrieg entsprachen die Weizen¬
exporte des zaristischen Rußlands mit
einer Menge von 165,7 Millionen Bushel
jährlich fast einem Viertel der Welt¬
exporte. Nach der Revolution verlor
Rußland zunächst jegliche Bedeutung
als Weizenlieferant. Von 1930 bis 1934
betrugen die Weizenexporte der Sowjet¬
union noch durchschnittlich 49,2 Mil¬
lionen Bushel im Jahr, aber im Durch¬
schnitt der Jahre 1935 bis 1940
schrumpfte das Volumen erneut um
die Hälfte. Seit 1950 betrugen die
Exporte bereits wieder 60 Millionen
Bushel jährlich. Sie stiegen nach einem
Rückschlag auf 37,3 Millionen Bushel
im Jahre 1956 in den beiden folgenden
Jahren auf 139,8 beziehungsweise 144,5
Millionen Bushel.

Bisher gingen rund vier Fünftel des
Weizenexports (128,2 Millionen Bushel
im Jahre 1958) in Ostblockländer und
nach Jugoslawien. Alle diese Länder
waren früher Weizenexporteure, wur¬
den aber in den letzten Jahren in be¬
deutendem Umfang von sowjetischen
Lieferungen abhängig.

Nun liegen zahlreiche Hinweise da¬
für vor, daß die Weizenlieferungen der
Sowjetunion nach westlichen Ländern
in dem am 31. Juli abschließenden
Weizenjahr 1958/59 zwischen 35 und
40 Millionen Bushel betragen haben.
Das amerikanische Ministerium regi¬
striert die lebhaften Versuche der
Sowjetunion, einen permanenten Markt
für ihren Weizen in der westlichen
Welt zu schaffen, und läßt erkennen,
daß es dieser Entwicklung große Be¬
deutung für die Absatzmöglichkeiten
der Vereinigten Staaten zumißt.

Gemeinsamer Markt im Osten
Verhältnismäßig geringe Beachtung

fand im Westen die Mitte Mai in
Tirana abgehaltene 11. Tagung des
„Rates für gegenseitige Wirtschafts¬
hilfe", vielleicht weil sie im Schatten
des sowjetischen Staatsbesuches in der
albanischen Hauptstadt vor sich ging,
dessen politisch-strategische Aspekte
vor allem das öffentliche Interesse er¬
regten.

Soweit man die bisher auch in den
Ostblockländern nur spärlich kommen¬
tierten Ergebnisse dieser Tagung über¬
blicken kann, gewinnt man den Ein¬
druck, daß die wirtschaftlichen Inte¬
grationsbestrebungen des Ostens von
ihr neue, kräftige Impulse gewonnen
haben, wenn auch die Vorstellungen der
radikaleren „Internationalisten" unter
den kommunistischen Wirtschaftspoli¬
tikern sich nicht vollständig durch¬
setzen konnten.

Da COMECON, wie der „Rat für
gegenseitige Wirtschaftshilfe" in seiner
bekannteren englischen Abkürzung
heißt, heuer seinen zehnjährigen Be¬
stand feiert, ist ein kurzer Rückblick
auf seine wechselvolle Geschichte an¬
gebracht.

Wie bekannt, wurde der Rat im
Jahre 1949 als Gegenattraktion gegen
die Verlockungen des Marshallplans ins
Leben gerufen, denen zu erliegen sich
die Regierungen in Prag und Warschau
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geneigt zeigten. Wie sein Name an¬
zeigt, war der erklärte Zweck des
Rates die gegenseitige Leistung von
Wirtschaftshilfe. Da jedoch die vom
Krieg erschöpfte Sowjetunion zu dieser
Zeit nicht in der Lage war, ihren Ver¬
bündeten in Osteuropa nennenswerte
Hilfe zu geben, versank diese Organi¬
sation nach einigen Propagandakonfe¬
renzen in Untätigkeit und Vergessen¬
heit.

Erst nach dem Tode Stalins und im
Zuge der eintretenden Lockerungen
begann man sich in Moskau wieder
mit den Entwicklungsmöglichkeiten
dieser Institution zu befassen. Das
Erbe der Stalmschen Wirtschaftspolitik
in Osteuropa war eine tiefgreifende
Wirtschaftskrise, die in eine politisch
explosive Situation zu münden drohte.
Die Wirtschaftspolitik der Satelliten¬
regierungen in der ersten Nachkriegs¬
zeit bestand weitgehend in einer skla¬
vischen Nachahmung des autarken
Entwicklungsmodells der Sowjetunion,
welches zwar im Rahmen der Roh¬
stoffgrundlagen der russischen Wirt¬
schaft und im Hinblick auf die dor¬
tigen historisch-politischen Umstände
zumindest bis zum Ende des 2. Welt¬
krieges eine gewisse Berechtigung
hatte, aber auf die Verhältnisse der
übrigen osteuropäischen Länder nicht
anwendbar war. Trotzdem versuchte
jede Regierung des Ostblockes, eine
völlig autarke Wirtschaft aufzubauen
und nach Stalins Muster eine eigene
Schwerindustrie, ungeachtet weiterer
regionaler Standortsüberlegungen, aus
dem Boden zu stampfen. Unter größten
Entbehrungen der Bevölkerung wurde
ein übermäßig großer Teil des Sozial¬
produkts für Investitionen in der
Schwerindustrie verwendet und die
Entwicklung der Leichtindustrien und
der Landwirtschaft vernachlässigt. Die
wirtschaftlichen Beziehungen der So¬
wjetunion zu den Volksdemokratien
spielten sich in Formen ab, die an die
traditionellen Abhängigkeitsverhält¬
nisse rohstoffproduzierender Agrar¬
länder von entwickelten Industrie¬
ländern im Westen erinnerten und
dementsprechende nationale Ressenti¬
ments auslösten.

Stalins Nachfolger sahen im Rat
für gegenseitige Wirtschaftshilfe ein
brauchbares Instrument für die Um¬
gestaltung der Beziehungen zu ihren
Verbündeten in Osteuropa und zur Be¬
seitigung der immer bedrohlicher wer¬
denden Wirtschaftskrise. In dem all¬
mählich um sich greifenden Tauwetter
der Ideen wurden in Moskau die Vor¬
teile des von den klassischen National¬
ökonomen entwickelten Konzepts der
internationalen Arbeitsteilung wieder¬
entdeckt, und es tauchte der Gedanke
auf, den Rat in eine Art internationaler
Planungskommission umzubauen, die
eine rationale Arbeitsteilung im So¬
wjetblock auf planwirtschaftlicher
Grundlage in die Wege leiten sollte.

Die entscheidende Wendung erfolgte
auf der 7. Tagung des Rates im Mai
1956 in Ost-Berlin. Es war bereits klar¬
geworden, daß auch die in den Jahren
1954 und 1955 ausgearbeiteten Fünf¬
jahrpläne trotz einer gewissen Drosse¬
lung der Investitionen in der Schwer¬
industrie der Krise nicht Herr werden
konnten. Diese wurden deshalb bei¬
seite geschoben, und der Rat beschloß
die Grundlagen eines neuen, auf

arbeitsteiliger Kooperation basierenden
Wirtschaftskonzepts.

Das Kernstück dieses von den Ex¬
perten der Sowjetunion ausgearbeiteten
Konzepts bestand in der Spezialisierung
und Aufteilung der Erzeugung von
rund 700 Maschinentypen auf die gün¬
stigsten Erzeugungsstandorte in Ost¬
europa. Ebenso wurde ein langfristiger
Energieplan für die Mitgliedstaaten er¬
stellt. Die Entfaltung dieser Integra¬
tionsbestrebungen wurde jedoch vor¬
übergehend durch die im Herbst 1956
in Polen und Ungarn ausbrechenden
Revolten gehemmt. Die noch bestehen¬
den Widerstände der in stalinistischen
Wirtschaftsdoktrinen erzogenen Büro¬
kratie und Parteikader der Volksdemo¬
kratien gegen die Schaffung eines inte¬
grierten osteuropäischen Wirtschafts¬
raumes wurden seither sukzessive
überwunden. Bereits auf der 9. Tagung
im Sommer vorigen Jahres in Bukarest
war der eindeutige Sieg der Internatio¬
nalisten über die Autarkisten im kom¬
munistischen Lager offensichtlich. So¬
wohl die Konferenzen des Rates in
Prag im vergangenen Dezember als
auch die Maitagung in Tirana beschäf¬
tigten sich nur noch mit der Konkreti¬
sierung der neuen wirtschaftspolitischen
Linie.

Die bisher wichtigste Aufgabe des
Rates bestand in der Harmonisierung
der im vergangenen Jahr angelaufenen
siebenjährigen Perspektivpläne auf der
Grundlage einer gewissen, die diversen
Landesgrenzen übersteigenden ratio¬
nalen Arbeitsteilung, einer radikalen
Typenbereinigung und Konzentration
der Produktion auf die günstigsten
Standorte. Als Folge der zunehmenden
Integration soll der Warenumsatz
zwischen den Oststaaten Europas bis
zum Jahr 1965 um rund 70 Prozent
steigen.

Eines der wichtigsten der in Tirana
behandelten Projekte ist die Errichtung
eines alle Mitgliedsländer einbeziehen¬
den Verbundnetzes. Bereits im vergan¬
genen Dezember wurde der Bau von
ölpipelines aus den ölfeldern der
Ural-Wolga-Region an die Oder und
Donau (nicht weit von der österreichi¬
schen Grenze) beschlossen. Als weitere
Bestandteile eines allumfassenden
Energieplanes sollen jetzt auch Erdgas¬
leitungen in energiearme Regionen ge¬
baut werden, zum Beispiel von Sieben¬
bürgen nach Ungarn. Die ehrgeizigen
Pläne zum Ausbau der Eisen- und
Stahlindustrie in Osteuropa, die darauf
abzielen, bis zum Jahre 1965 eine Stei¬
gerung der Roheisenerzeugung um
80 Prozent und der Rohstahl- und
Walzwarenproduktion um rund 70 Pro¬
zent zu erreichen, erfordern die Siche¬
rung des gewaltig ansteigenden Roh¬
stoff- und Brennstoffbedarfes.

Schon jetzt bestehen gewisse Schwie¬
rigkeiten bei der Versorgung mit ver¬
hüttungsfähiger Kohle. Die Tagung des
Rates für Wirtschaftshilfe in Tirana
befaßte sich daher mit Projekten zur
raschen Steigerung der Kokskohlen¬
produktion (um mehr als 50 Prozent).
Der russische Siebenjahrplan sah be¬
reits die Steigerung der Förderung von
verhüttungsfähiger Kohle von 94 auf
zumindest 150 Millionen Tonnen vor.
Und im vergangenen Jahr wurde in
Polen der Braunkohlenbergbau mit
Hilfe ostdeutscher und tschechischer
Kredite forciert, um größere Mengen

polnischer Kokskohle für Exportzwecke
frei zu machen.

Besonderes Augenmerk wurde in
Tirana auf Produktionsabsprachen ge¬
legt, welche Serienfertigungen in gro¬
ßem Umfang ermöglichen sollen. Die
große Vielfalt der bisher in jedem Land
hergestellten Typen, vor allem im Ma¬
schinenbau, hat bisher meist eine ra¬
tionelle Serienproduktion vereitelt. Eine
ständige Kommission des Rates für
Maschinenbau, die ihren Sitz in Prag
hat, befaßt sich fortlaufend mit dem
Problem der Typenbereinigung und
Spezialisierung.

Eine Forderung der Anhänger einer
noch weitergehenden Integration wurde
in Tirana jedoch nicht erfüllt, nämlich
die Schaffung eines multilateralen
Clearings. Nach wie vor vollzieht sich
der Warenaustausch der Ostblockländer
im engen Rahmen bilateraler Abkom¬
men. Aber alle Anzeichen deuten dar¬
auf hin, daß sich das Tempo der wirt¬
schaftlichen Integration in Osteuropa
zusehends beschleunigen wird, und es
unterliegt keinem Zweifel, daß die an¬
gebahnte rationale Arbeitsteilung eine
erhebliche Steigerung der Produktivität
zur Folge haben muß. P. R.

Schwierige Integration der
Vereinigten Arabischen

Republik
Dem politischen Zusammenschluß

Ägyptens und Syriens zur Vereinigten
Arabischen Republik Anfang 1958
sollte bald auch die völlige Angleichung
beider Länder auf wirtschaftspoliti¬
schem Gebiet folgen. Durch den Unter¬
schied in der Lebenshaltung der ägyp¬
tischen und der syrischen Bevölkerung
haben sich aber im Laufe des Jahres
den Bestrebungen zur wirtschaftlichen
Integration erhebliche Hindernisse in
den Weg gestellt. Der Lebensstandard
ist in Syrien allgemein höher als in
Ägypten, und weite Kreise der syri¬
schen Bevölkerung wollten bei der
sofortigen Verwirklichung einer Wirt¬
schaftsunion nicht mitwirken. Der
Initiative Kairos wurde starker Wider¬
stand entgegengesetzt, der schließlich
zur Bildung eines von Präsident
Nasser eingesetzten Drei-Männer-Aus¬
schusses führte, der unter anderem
damit beauftragt wurde, Pläne für die
wirtschaftliche Entwicklung Syriens
auszuarbeiten und durchzuführen. Die
Verwirklichung der Währungsunion
mit Syrien durch Schaffung einer ge¬
meinsamen Währung, des „Arabischen
Dinars", ist vorläufig auf unbestimmte
Zeit verschoben worden. Auch die ver¬
schiedenen Versuche, das Außen¬
handelssystem beider Länder zu ver¬
einheitlichen, haben zu keinen kon¬
kreten Ergebnissen geführt.

Während der Devisenhandel in
Syrien frei ist, besteht in Ägypten eine
strenge Devisenkontrolle. Im Gegen¬
satz zu Kairo sind in Damaskus aus¬
ländische Konsumwaren frei erhältlich.

Um die wirtschaftliche Annäherung
voranzutreiben, sind die Formalitäten
beim Warenaustausch zwischen den
beiden Ländern vereinfacht worden.
Aber das Eindringen von Waren aus
dritten Ländern bereitet Ägypten be¬
reits Sorge.

Syrien hat die durch die Mißernte
des Jahres 1958 hervorgerufene Krise
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noch nicht überwunden. Die Handels¬
bilanz in diesem Jahr war bei einem
Importwert von 740 Millionen syri¬
schen Pfund und einem Exportwert
von 432 Millionen syrischen Pfund
stark passiv. Der syrische Außenhandel
ist weiterhin vornehmlich auf die
nächsten Nachbarn (Libanon) und auf
den Westen orientiert. Von den Gesamt¬
importen entfielen nur 4 Prozent auf
die Ostblockstaaten, die ihrerseits
allerdings ihren Anteil an den syri¬
schen Gesamtexporten auf 33 Prozent
gebracht haben. Der Außenhandel
Syriens vollzieht sich meistens in Form
von Dreiecksgeschäften, die zum Teil
von Kairo finanziert werden. Für die¬
sen Zweck hat Staatspräsident Nasser
kürzlich aus dem in London frei¬
gegebenen ägyptischen Guthaben
Syrien eine Million Pfund zur Ver¬
fügung gestellt. N.

Dezentralisierung der franzö¬
sischen Industrie

Von 1936 bis 1954 erhöhte sich die
Bevölkerungszahl Frankreichs um eine
Million. Die Region von Paris, die
16 Prozent der Gesamtbevölkerung'
aufweist, hat von dieser Bevölkerungs¬
zunahme 60 Prozent aufgenommenfso
daß die Einwohnerzahl von Groß-Paris
gegenwärtig sieben Millionen über¬
steigt. Das ist eine Übervölkerung, die
im Kontrast zu der Situation in ver¬
schiedenen anderen Regionen steht.
(In der Champagne zum Beispiel, nicht
weit von der Pariser Region entfernt,
erreicht die Bevölkerungsdichte nur
20 Menschen pro Quadratkilometer.)

Der Häufung derart gewaltiger Men¬
schenmassen entspricht eine Konzen¬
tration der industriellen Aktivität. Die
Pariser Region beschäftigt 23 Prozent
der gesamten französischen Industrie¬
arbeiterschaft. Vor allem sind hier
jene Industriegruppen zu finden, deren
Produktion ständig zunimmt, während
die Unternehmen, die über allerlei
Schwierigkeiten zu klagen haben, wie
etwa die Textil- oder die Schuh¬
industrie, in der Provinz installiert
sind.

In Paris gibt es einen ständigen
Mangel an Arbeitskräften, der eine
Abwanderung der Arbeiter aus der
Provinz in die Hauptstadt zur Folge
hat. Auf der einen Seite wächst Frank¬
reichs Hauptstadt, auf der anderen
Seite „sterben" verschiedene Regionen
und werden „unterentwickelt".

Die Regierung hat vor längerer Zeit
einen Plan für die industrielle Re¬
organisation beschlossen, wobei die
wirtschaftlichen Interessen und Mög¬
lichkeiten der einzelnen Regionen weit¬
gehend berücksichtigt wurden. Es be¬
steht das Bestreben, in der Provinz
vor allem spezialisierte Betriebe ent¬
stehen zu lassen. So wird zum Beispiel
das Departement Isere und die Region
um Grenoble nach und nach zu einem
Produktionszentrum der elektrischen
und elektronischen Industrie.

Es ist ein ganzes System von Sub¬
ventionen, Krediterleichterungen und
Steuerermäßigungen vorgesehen, um
die Gründung von Unternehmen in der
Provinz zu erleichtern und den Aus¬
bau der bestehenden Betriebe zu för¬
dern. Im Prinzip soll aber verhindert
werden, daß bei der Entflechtung von
großen Industrieunternehmen in der

Pariser Region große Arbeitermassen
in Bewegung geraten. Man geht von
dem Standpunkt aus, daß die Pariser
Arbeiter, die bereits in der Hauptstadt
ansässig sind, auch größtenteils in Paris
verbleiben sollen. Nur das leitende
Personal und die Facharbeiter, die man
nicht an Ort und Stelle findet, sollen
mit dem Unternehmen selbst trans¬
feriert werden.

Der französische Industriellenverband
hat die Bestrebungen zur Entflechtung
unterstützt, indem er eine Kartei aller
leerstehenden Industrieobjekte der
Provinz anlegte. Mehr als 1500 Fabriken
standen im Jahre 1950 in verschie¬
denen französischen Regionen leer.
Etwa 600 unter ihnen konnten seither
wieder reaktiviert werden. Unter diesen
wurden 200 von Industrieunternehmen
bezogen, die sich dezentralisiert hatten.

Es ist interessant, daß 70 der im
Vorjahr gegründeten 145 neuen Unter-

/ Wirtschaftspolitisches
Forderungsprogramm

Am 1. Juli hat der Vorstand des
österreichischen Arbeiterkammertages
beschlossen, der neuen Regierung im
Namen des Arbeiterkammertages ein
wirtschaftspolitisches Forderungspro¬
gramm zu unterbreiten. Dieses Pro¬
gramm hat folgenden Wortlaut:

„Die parlamentarischen Körperschaf¬
ten waren in der Vergangenheit bemüht,
die erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um eine befriedigende Fort¬
entwicklung der österreichischen Wirt¬
schaft zu sichern. Der Bundesregierung
standen dadurch preis-, kredit- und
handelspolitisch Möglichkeiten offen,
um den Ablauf der wirtschaftlichen
Ereignisse zu beeinflussen. Dabei ge¬
lang es zweifellos, beachtliche Erfolge
zu erzielen. Der österreichische Ar¬
beiterkammertag anerkennt die an den
Tag gelegten Bemühungen. Er glaubt
allerdings, vermerken zu müssen, daß
es in der Vergangenheit nicht immer
gelungen ist, die gesteckten Ziele voll
und ganz zu erreichen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag sieht sich"
deshalb veranlaßt, nochmals die Öffent¬
lichkeit, die parlamentarischen Körper¬
schaften und die künftige Bundes¬
regierung mit seinen Wünschen und
Forderungen vertraut zu machen.
Die Erfordernisse im Bereich der Preis¬
politik und des Konsumentenschutzes

1. Die bisher auf dem Boden der
Paritätischen Lohn- und Preiskommis¬
sion geleisteten Arbeiten werden von
den Arbeitnehmern Österreichs als
nicht voll befriedigend empfunden. Im
besonderen ist das undisziplinierte Ver¬
halten eines Teiles der gewerblichen
Wirtschaft zu verurteilen. Während die
Richtlinien vorsehen, daß jeder Erzeu¬
ger und jede Erzeugergruppe geplante
Preiserhöhungen melden sollen, voll¬
ziehen sich solche zweifellos, ohne daß
die vereinbarten Wege eingehalten wer¬
den. Alle mit wirtschaftspolitischen
Maßnahmen befaßten Behörden sollten
jede Möglichkeit ausnützen, um im Be¬
reich der gewerblichen Wirtschaft der
erforderlichen Disziplin zum Durch¬
bruch zu verhelfen.

nehmen in Ortschaften mit weniger als
5000 Einwohnern entstanden.

Die Entflechtung der Industrie der
Pariser Region hat erst vor wenigen Jah¬
ren begonnen. In den verantwortlichen
Wirtschaftskreisen hofft man, daß diese
Bewegung nach und nach an Umfang
zunehmen wird und daß dann die Be¬
völkerungszunahme in Paris aufhören
wird. Die Gründung neuer Unter¬
nehmen in der Pariser Region wird
von einer behördlichen Bewilligung
abhängig gemacht, die nur selten er¬
teilt wird. Einer ebenso strengen
Reglementierung unterstehen auch alle
Erweiterungen von bereits bestehen¬
den Unternehmen. Man will unter
allen Umständen verhindern, daß Groß-
Paris noch größer wird und im Kriegs¬
fall durch ein einziges Bombardement
der größte Teil der französischen
Industrie lahmgelegt werden kann.

J. Hermann (Paris)

2. Manchen Preisauftriebstendenzen,
die sich im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft bemerkbar machen, könnte
durch eine Erweiterung der Liberali¬
sierung Einhalt geboten werden. In vie¬
len Fällen wird die Hochhaltung der
Preise dadurch begünstigt, daß mit
Hilfe einer völligen Einfuhrsperre die
ausländische Konkurrenz vom öster¬
reichischen Markt ferngehalten wird.
Es liegt im eigenen Interesse der öster¬
reichischen Wirtschaft, diesen vielfach
übertriebenen handelspolitischen Pro¬
tektionismus in Kürze abzubauen.

3. In jüngster Zeit macht sich bei
Welthandelswaren eine Preisauftriebs¬
tendenz bemerkbar. Die von der Leder-
und Schuhwirtschaft dringend benötig¬
ten Häute und Felle haben in den letz¬
ten Monaten eine beträchtliche Ver¬
teuerung erfahren. Dasselbe trifft für
einige textile Rohstoffe zu. Die Paritä¬
tische Kommission sollte mit größter
Aufmerksamkeit solche Preisentwick¬
lungen verfolgen und vor allem die Ver¬
suche unterbinden, Preissteigerungen
dieser Art uneingeschränkt an die
Letztverbraucher weiterzugeben. Im
Falle der Häute und Felle liegt offen¬
bar das Bestreben österreichischer Pro¬
duzenten vor, die Gelegenheit zu nüt¬
zen, um außerordentlich hohe Gewinne
zu erzielen. Die Grundregel, daß Preise
nur dann erhöht werden sollen, wenn
eine entsprechende Kostensteigerung
nachgewiesen wird, sollte auch in die¬
sem Fall gelten. Es muß ein ernst¬
gemeinter Versuch unternommen wer¬
den, heimische Produzentenkreise da¬
von abzuhalten, aus internationalen
Spekulationen ungerechtfertigte Ge¬
winne zu Lasten der heimischen Wirt¬
schaft zu erzielen.

4. Auch auf dem Lebensmittelsektor
sind in letzter Zeit Preisauftriebsten¬
denzen festzustellen. Einige Grund¬
nahrungsmittel, deren Preise amtlich
festgesetzt sind, sind zwar stabil ge¬
blieben, andere aber und im beson¬
deren die Vieh- und Fleischpreise
haben sich nach oben bewegt. Die ge¬
tätigten Exporte auf dem Rindersektor
haben trotz der Versicherung der Land¬
wirtschaft, den Inlandsbedarf sicher¬
zustellen, zu Verknappungserscheinun¬
gen in den Zufuhren und damit zu

Rundschau
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Preiserhöhungen geführt. Um die Ver¬
sorgung der Bevölkerung zu stabilen
Preisen zu gewährleisten, sind Sofort¬
maßnahmen zu treffen (Kürzung der
Exportquoten von Vieh, strenge Hand¬
habung der Exportbestimmungen, im
besonderen aber eine rigorose Kontrolle
der zu exportierenden Tiere). Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag emp¬
fiehlt auch, eine Überprüfung der der¬
zeitigen Exportrückvergütungen durch¬
zuführen. Durch diese Art der Export¬
förderung wird vor allem bewirkt, daß
der Inlandsmarkt zugunsten der Aus¬
fuhren verknappt wird.

5. Die derzeitige Regelung im Bereich
der Milchwirtschaft ist nach Meinung
des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages gleichfalls nicht befriedigend. Die
Überschüsse der erzeugten Milchpro¬
dukte sollten in erster Linie den in¬
ländischen Verbrauchern zugute kom¬
men. Entsteht durch die verbilligte Ab¬
gabe solcher Produkte ein Finanz¬
bedarf, so sollten die erforderlichen Be¬
träge mit Zustimmung der Landwirt¬
schaft den im Krisenfonds vorhandenen
Mitteln entnommen werden.

6. In der wirtsehaftspolitischen Dis¬
kussion wurde in der jüngsten Zeit der
Standpunkt vertreten, daß der im
Jahre 1959 gezogene Budgetrahmen
keinesfalls überschritten werden sollte.
Der österreichische Arbeiterkammertag
sieht sich aber veranlaßt festzustellen,
daß jene Beträge, die für Lebensmittel¬
stützungen erforderlich sind, auch in
Zukunft sichergestellt sein müssen,
weil ansonsten die Beibehaltung des
überlieferten Preisniveaus in Frage ge¬
stellt wird. Sollte sich erweisen, daß
auf die Dauer die Beschaffung der
Mittel im Kreditwege auf Schwierig¬
keiten stößt, dann ist eben im ordent¬
lichen Budget eine entsprechende Vor¬
sorge zu treffen.

7. In den letzten Monaten haben sich
in der Kohle- und Erdölwirtschaft man¬
che Störungselemente fühlbar gemacht.
Untersuchungen zeigten, daß die Preis¬
entwicklung bei festen, flüssigen und
gasförmigen Brennstoffen für die
Krisenanfälligkeit mancher Produk¬
tionen verantwortlich zu machen war.
Der österreichische Arbeiterkammer¬
tag wünscht die Schaffung einer Ko¬
ordinierungsstelle, die unter Beiziehung
der Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer preis- und mengenmäßige Ab¬
stimmungen zwischen der Erzeugung,
den Importen und der Verteilung der
verschiedenen Energiestoffe (Kohle,
Erdöl, Erdgas, elektrischer Strom) her¬
beizuführen hat.

8. Breite Kreise der österreichischen
Verbraucherschaft sind über das Aus¬
maß und die Art des industriellen
und gewerblichen Warenangebotes so¬
wie über die bestehenden Qualitäts¬
und Preisdifferenzen vielfach nur man¬
gelhaft informiert. Sie kommen häufig
dadurch zu Schaden. Im Interesse der
Allgemeinheit erscheint es dringend er¬
forderlich, Maßnahmen zu ergreifen,
um im besonderen die Arbeitnehmer
vor den Konsequenzen unreeller Ver¬
kaufsmethoden zu schützen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag emp¬
fiehlt deshalb, die Schaffung eines
Käuferschutzgesetzes in Erwägung zu
ziehen. In einem solchen Gesetz müßte
beispielsweise vorgesehen werden, daß
Kaufverträge, die außerhalb der Be¬
triebsstätte des Gewerbetreibenden ab¬

geschlossen werden, nur auf Probe gel¬
ten und der Käufer erst nach Ablauf
einer angemessenen Uberlegungsfrist
zur endgültigen Übernahme der Ware
verpflichtet ist. Diese Regelung sollte
unabhängig davon, ob Barzahlung oder
Ratenzahlung vereinbart wurde, gelten.

9. Dem österreichischen Arbeiter¬
kammertag erscheint auch die Auf¬
lockerung des Rabattgesetzes dringend
erforderlich. Es ist nicht einzusehen,
warum bei Preisnachlässen bei Bar¬
zahlung, die über 3 Prozent hinaus¬
gehen, der Verkäufer bestraft werden
soll.

Käufer, die Barzahlung leisten, wer¬
den gegenwärtig durch die zu geringe
Anerkennung dieser Zahlungsbereit¬
schaft benachteiligt. Verbraucherkreise,
die sich gezwungen sehen, Haushalts¬
gegenstände und höherwertige Ge¬
brauchsartikel durch Ratenzahlungen
zu erwerben, haben aber gleichfalls
Grund zur Klage. Die einschlägigen
Finanzierungsinstitute verlangen Kre¬
ditzinsen, die in der Regel über ein er¬
trägliches Maß weit hinausführen. Im
Interesse der Konsumentenschaft ist es
dringend erforderlich geworden, diese
Mißstände abzubauen. Entweder ist
eine gesetzliche Begrenzung der Kredit¬
kosten vorzunehmen oder die öffent¬
liche Hand entschließt sich, selbst ein
Konsumfinanzierungsinstitut zu schaf¬
fen, um die exorbitanten Zinsgewinne
zu unterbinden.

Maßnahmen im Bereich des
Außenhandels

1. Das Außenhandelsgesetz 1956 wird
Ende dieses Jahres ablaufen. Bei der
Neufassung des Gesetzes sollte mehr
als bisher auf die Wahrung der Kon¬
sumenteninteressen Rücksicht genom¬
men werden. Das Mitspracherecht des
Bundesministeriums für Inneres bei
Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeug¬
nisse hat sich als ungenügend erwie¬
sen; vielfach sind notwendige Importe
am Veto der landwirtschaftlichen Ver¬
treter gescheitert. Infolge des geringen
Ausmaßes der Liberalisierung im Sek¬
tor Landwirtschaft kommt dieser Frage
eine besondere Bedeutung zu. Die Ge¬
nehmigungskompetenzen sollten neu
geordnet werden; bei den wichtigsten
Obst- und Gemüsesorten wären alle
Anstrengungen zu machen, um eine
bessere Versorgung der Bevölkerung
sicherzustellen.

Der neue Zolltarif hat, entgegen der
Vorhersage der Zollbehörden, trotz der
Verminderung des Einfuhrvolumens
beträchtliche Zollmehreinnahmen aus¬
gelöst. Es ist daher unverständlich, daß
das Bundesministerium für Finanzen
bei der Einräumung der Zollbegünsti¬
gungen, die in verschiedenen Fällen im
Zolltarif vorgesehen sind, große Schwie¬
rigkeiten bereitet. Dieses protektio-
nistische Vorgehen sollte durch eine
elastische Politik, die auf die Kon¬
sumenteninteressen Rücksicht nimmt,
abgelöst werden.

2. Der österreichische Arbeiterkam¬
mertag sieht sich veranlaßt, im beson¬
deren die Exportpolitik bei Holz zu be¬
mängeln. Der österreichische Wald wird
nach wie vor durch Überschlägerung
gelichtet. Auch in den vergangenen
fünf Monaten dieses Jahres ist die Aus¬
fuhr von Nadelschnittholz gegenüber
der gleichen Periode des Vorjahres ge¬
stiegen. Der Entwurf eines Forstwirt¬

schaftsgesetzes, das diese Mißstände be¬
seitigen soll, ist seit längerer Zeit
fertiggestellt. Nun wurde vom zustän¬
digen Ressortminister vor einigen
Wochen die Erklärung abgegeben, man
werde die erforderliche Initiative vor
der Beschlußfassung über ein neues
Landwirtschaftsgesetz nicht ergreifen.
Der österreichische Arbeiterkammer¬
tag stellt fest, daß für die Koppelung
der beiden Gesetzesvorlagen nur macht¬
politische Erwägungen, aber keines¬
wegs sachliche Gründe sprechen. Es ist
zu befürchten, daß die Ausfuhr von
Nadelschnittholz, in Festmetern gemes¬
sen, im Jahre 1959 wieder die Drei-
Millionen-Grenze überschreiten wird.
Vorübergehend könnte durch eine Ver¬
schärfung der Exportrestriktionen dem
hier aufgezeigten Übel entgegen¬
gewirkt werden. Auf die Dauer kann
nur durch das vom österreichischen
Arbeiterkammertag wiederholt ver¬
langte Forstwirtschaftsgesetz dem
Raubbau Einhalt geboten werden. Der
österreichische Arbeiterkammertag
urgiert die Inangriffnahme dieser Maß¬
nahme.

3. Die bereits in Gang gebrachte
wirtschaftliche Integration Europas
stellt die österreichische Wirtschafts¬
politik vor neue Aufgaben. Vor allem
sollte durch geeignete Maßnahmen
einer Diskriminierung des österreichi¬
schen Exports entgegengewirkt werden.
Dazu bedarf es zunächst einer genauen
Bestandsaufnahme der schädlichen
Auswirkungen aller bereits wirksam
gewordenen Verträge. Von dieser
Grundlage ausgehend, ist ein Pro¬
gramm zur Beseitigung der aus den
nachteiligen Wettbewerbsverschiebun¬
gen sich ergebenden Folgen zu ent¬
wickeln.

Auf längere Sicht betrachtet, hat die
österreichische Wirtschaftspolitik Maß¬
nahmen zu treffen, um eine reibungs¬
lose Eingliederung Österreichs in ein
wirtschaftlich geeintes Europa zu ge¬
währleisten. Soll den Zielsetzungen
entsprochen werden, so dürfen die be¬
stehenden protektionistischen Einfuhr¬
beschränkungen keinesfalls verschärft
werden; vielmehr ist bereits jetzt deren
stufenweiser Abbau in Angriff zu
nehmen.

Die Integration berührt unmittelbar
Arbeitnehmerinteressen und ist von so
weittragender Bedeutung, daß im Rah¬
men der notwendigen Abstimmung der
Auffassungen verschiedener Interessen¬
gruppen den Arbeitnehmerorgani¬
sationen ein volles Mitbestimmungs¬
recht einzuräumen ist.

Die Geld- und Kreditpolitik
1. Jene Stellen, die in Österreich be¬

rufen sind, auf das kreditpolitische Ver¬
halten der Kreditinstitute Einfluß zu
nehmen, haben in den vergangenen
Jahren ein völlig passives Verhalten
an den Tag gelegt. Es wurde darauf
verzichtet, die Diskontrate der Noten¬
bank rasch und ausgiebig zu senken
und damit eine Verbilligung der Kre¬
ditkosten in die Wege zu leiten; den
Geld- und Kreditinstituten wurde da¬
durch zu Lasten der gewerblichen und
industriellen Unternehmungen zu über¬
aus hohen Gewinnen verholfen. Eben¬
so hat man verabsäumt, die Be¬
wegungsfreiheit der Kreditinstitute ein¬
zuengen und damit Vorkehrungen
gegen etwaige unerwünschte Kredit-
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ausweitungen zu treffen, die zu infla-
torischen Entwicklungen führen kön¬
nen. Es ist bekannt, daß das hier kriti¬
sierte Verhalten auf den direkten Ein¬
fluß des Bundesministers für Finanzen
zurückzuführen ist; der Finanzminister,
der sich außerstande sieht, ohne eine
weitgehende Unterstützung der Kredit¬
institute den Kurs seiner Politik bei¬
zubehalten, kann nicht gleichzeitig als
Aufsichts- und Lenkungsbehörde der
Banken und der übrigen Kreditinstitute
fungieren. Der österreichische Arbei¬
terkammertag empfiehlt die Schaffung
einer besonderen kreditpolitischen Ko¬
ordinierungsstelle, die dem einseitigen
Einfluß des Finanzministeriums zu ent¬
ziehen ist. Den Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer ist das Mitsprache¬
recht in geld- und kreditpolitischen An¬
gelegenheiten im vollen Umfang ein¬
zuräumen.

Die Neuordnung im Bereich der Geld-
und Kreditwirtschaft setzt die Schaf¬
fung eines den aktuellen Bedürfnissen
entsprechenden Kreditwesengesetzes
voraus. Die Regierung sollte bestrebt
sein, dem Parlament in kürzester Zeit
einen Entwurf für ein solches Gesetz
zuzuleiten. Außerdem ist die seit vielen
Jahren urgierte Neuordnung des öster¬
reichischen Postsparkassenwesens in
Angriff zu nehmen. Die Postsparkasse
ist ein wichtiges Institut unseres Geld-
und Kreditsystems; sie bedarf einer
Verwaltung durch die Vertreter aller
Bevölkerungskreise.

2. Es ist bekannt, daß die Frage der
Kapitalbeschaffung für die industrielle
und gewerbliche Wirtschaft noch immer
umstritten ist. Manche Wirtschafts¬
politiker sind der Meinimg, daß durch
die Begebung von Volksaktien eine ge¬
wisse Abhilfe geschaffen werden kann
und damit gleichzeitig auch einem
sozial-reformatorischen Erfordernis zu
entsprechen ist. Der österreichische
Arbeiterkammertag teilt nicht diesen
Optimismus; er steht aber auf dem
Standpunkt, daß eine entsprechende
Abänderung des Aktiengesetzes jeder
größeren Aktion in der angedeuteten
Richtung vorauszugehen hat. Es sind
Bestimmungen über ein diesem beson¬
deren Verhältnis entsprechendes Depot¬
stimmrecht für die Eigentümer solcher
Aktien dringendst erforderlich und
ebenso sind die Publizierungsvorschrif-
ten über die Vermögens-, Ertrags- und
allgemeine Wirtschaftslage solcher
Kapitalgesellschaften zu erweitern.

Steuerpolitische Maßnahmen
1. Die neugewählten gesetzgebenden

Körperschaften werden sich im Bereich
der Einkommensteuer sehr bald mit
dem Problem der Haushaltbesteuerung
zu beschäftigen haben. Der österreichi¬
sche Arbeiterkammertag erwartet, daß
der seinerzeit erhobenen Forderung
auf eine gerechte Behandlung der
Arbeitseinkommen entsprochen wird.
In keiner Weise kann eine Verschlechte¬
rung der Gesetzeslage für die Arbeit¬
nehmer akzeptiert werden. Die bisher
bestehende Begünstigung von Lohnein¬
kommen ist jedenfalls aufrechtzuer¬
halten.

2. Das zum Jahresbeginn in Kraft ge¬
tretene Umsatzsteuergesetz hat die ver¬
langte Steuerbefreiung wichtiger
Grundnahrungsmittel nicht gebracht.
Der österreichische Arbeiterkammer¬
tag erwartet, daß seinen Wünschen

nach einer verbraucherfreundlichen
Umsatzsteuerpolitik endlich Rechnung
getragen wird.
Die Sorge um die Entwicklungsgebiete

1. Die meisten Bundesländer weisen
Gebiete auf, die infolge von Kriegs¬
und Nachkriegsereignissen schwere
wirtschaftliche Schädigungen erlitten
haben oder infolge struktureller Wirt¬
schaftsschwäche Förderungsmaßnah¬
men erforderlich machen. Von den zu¬
ständigen Stellen wurde wiederholt auf
die Dringlichkeit der Bekämpfung des
Notstandes in solchen Gebieten hin¬
gewiesen, und in den Bundesvor¬
anschlag 1959 wurde vorsorglich ein
Betrag von 100 Millionen Schilling für
diese Zwecke aufgenommen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag ist der
Meinung, daß durch einen raschen Ab¬
schluß der erforderlichen Planungs¬
arbeiten der zeitgerechte Einsatz dieser
Mittel gesichert werden muß. Der Bund
und die übrigen Gebietskörperschaften
sollten veranlaßt werden, ihre Anstren¬
gungen zu koordinieren, um in den Not¬
standsgebieten die angestrebte wirt¬
schaftliche Besserstellung zu erreichen.
Es sollte dafür Sorge getragen werden,
daß die Vertreter der betroffenen Ge¬
biete in beratender Funktion an der
Ausarbeitung der Notstandsprogramme
mitwirken können.

2. Zwecks Stabilisierung der Be¬
schäftigungslage und des Ausgleiches
der saisonalen Schwankungen sollte
eine Koordinierung der öffentlichen
Aufträge und Arbeiten in die Wege ge¬
leitet werden. Die angestrebte gleich¬
mäßige Beschäftigung ist nur zu er¬
reichen, wenn es gelingt, die öffent¬
lichen Aufträge zeitgerecht unter¬
zubringen.

*
Der österreichische Arbeiterkammer¬

tag ist der Meinung, daß die im vor¬
liegenden Wirtschaftsprogramm auf¬
gezählten Forderungen maßvoll gehal¬
ten und unschwer zu verwirklichen
sind. Er ist bereit, das Seine bei¬
zutragen, um das Programm in die Tat
umzusetzen."

Neue Richtlinien zur Ver-
schreibung von Heilmitteln
Die mit dem Allgemeinen Sozial¬

versicherungsgesetz eingeführte Rezept¬
gebühr hat nicht zu der beabsichtigten
Wirkung geführt, den offenbar über¬
mäßigen Bezug von Heilmitteln einzu¬
schränken. Die Ausgaben der öster¬
reichischen Krankenversicherungsträ¬
ger für Heilmittel betrugen im Jahre
1956 490 Millionen Schilling, im Jahre
1958 hingegen 584 Millionen Schilling.

Der Hauptverband der österreichi¬
schen Sozialversicherungsträger hat
daher mit Wirkung vom 1. Juli 1959
neue Richtlinien über die ökonomische
Verschreibweise von Arznei- und Heil¬
mitteln sowie Heilbehelfen heraus¬
gegeben. Als das den Versicherten be¬
kannt geworden war, erfaßte sie große
Unruhe, denn sie fürchteten, daß sie
nunmehr dm Erkrankungsfall zusätz¬
lich belastet würden. Verstärkt wurde
die Befürchtung dadurch, daß die Be¬
richterstattung über diese Maßnahme
vorerst der Tagespresse überlassen
worden ist, die zum Teil unfreundliche
und alarmierende Kommentare gab.

Zu spät wurden die Arbeitnehmer¬
organisationen informiert und dabei
klargestellt, daß die wichtigste Maß¬
nahme, die in den neuen Richtlinien
enthalten ist, sicherstellen soll, daß den
Patienten nur noch jene Mengen an
Heilmitteln ausgefolgt werden, die zur
Ausheilung ihres Leidens erforderlich
sind. Der behandelnde Arzt hat aber
nach wie vor das Recht, Großpackun¬
gen zu verschreiben, wenn Art und
Dauer des Leidens dies verlangen. Er
muß allerdings diese Notwendigkeit
kurz begründen. Demnach können zum
Beispiel Dauererkrankte wie in der
Vergangenheit Großpackungen ver¬
schrieben erhalten, ohne daß Arzt oder
Patient zusätzlich belastet werden.

Auch die meisten übrigen Bestim¬
mungen der neuen Richtlinien bringen
für den Versicherten keine zusätzliche
Belastung, sofern bei ihrer Auslegung
und Anwendung sinngemäß vorgegan¬
gen wird. Die von einigen Tages¬
zeitungen gerügte Herausnahme von
311 selten verschriebenen Spezialitäten
bedeutet keine Einschränkung der Ver¬
sorgung der Krankenversicherten mit
Heilmitteln, weil an ihrer Stelle ge¬
nügend andere vollwertige Heilmittel
zur Verfügung stehen. Das Spezialitä¬
tenverzeichnis umfaßt noch immer
rund 4400 Positionen. Viele von ihnen
unterscheiden sich von nunmehr ge¬
strichenen Spezialitäten praktisch nur
in der Bezeichnung.

Die einzige Änderung, die generelle
Bedeutung hat, ist die nunmehr exakte
Anwendung der Gesetzesvorschrift, daß
die Rezeptgebühr von zwei Schilling
für jedes abgegebene Heilmittel zu ent¬
richten ist. Es können also nicht
mehrere Spezialitäten auf demselben
Rezeptformular gegen Entrichtung von
nur einer Rezeptgebühr von zwei
Schilling bezogen werden.

Bei dieser Gelegenheit muß aber an
die Schutzbestimmung des § 136 Abs. 4
ASVG hingewiesen werden, daß der
Versicherungsträger bei Vorliegen einer
besonderen sozialen Schutzbedürftig¬
keit des Versicherten von der Ein¬
hebung der Rezeptgebühr absehen
kann. Verschiedene Krankenkassen
machen von dieser Bestimmung leider
kaum Gebrauch, und zwar auch dann
nicht, wenn der Versicherte ein Ein¬
kommen hat, das nur knapp über dem
Richtsatz zur Gewährung der Aus¬
gleichszulage liegt. A. F.

Regreßansprüche nach
Verkehrsunfällen

Die Haftpflichtversicherungsanstalten
sind verpflichtet, den Sozialversiche¬
rungsträgern den Geldwert jener Lei¬
stungen zu ersetzen, die die Sozialver¬
sicherungsträger für Opfer des Verkehrs
aufgewendet haben. Das dazu erforder¬
liche Regreßverfahren verursachte so¬
wohl den Sozialversicherungsträgern
wie auch den Vertragsversicherungen
einen großen Verwaltungsaufwand,
weshalb, besonders im Hinblick auf die
ständige Zunahme der Verkehrsunfälle,
nach langwierigen Verhandlungen ein
Abkommen über die Pauschalierung
der Regreßansprüche abgeschlossen
wurde.

In allen Fällen, in denen durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges (ein¬
schließlich der Mopeds und Fahrräder
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mit Hilfsmotor) ein Schaden eintritt
und ein Krankenversicherungsträger
Regreßansprüche erhebt, ersetzt vom
1. Juli 1959 an die beteiligte Haftpflicht¬
versicherung dem Krankenversiche¬
rungsträger 70 Prozent des Leistungs¬
aufwandes. Die Frage des Verschuldens
oder die Frage, ob der Halter des Kraft¬
fahrzeuges haftungsverpflichtet ist,
bleibt dabei belanglos.

Bei Selbstverschulden des Versicher¬
ten hatte die Krankenversicherung bis¬
her keinen Ersatzanspruch, bei Mitver¬
schulden war die Höhe des Regreß¬
anspruches von der Verschuldensquote
abhängig. Nunmehr wird in allen Fäl¬
len ein Ersatz von 70 Prozent des
Leistungsaufwandes erbracht, allerdings
auch in jenen Fällen, in denen bisher
der Krankenversicherung volle Ersatz¬
leistung gebührte.

Für die Versicherten selbst ergibt
sich aus diesem positiv zu wertenden
Teilungsabkommen unmittelbar keine
wesentliche Änderung, wenn man da¬
von absieht, daß in Zukunft manchem
Beteiligten die Mitwirkung an Er¬
hebungen und anderen Verfahren er¬
spart bleiben wird.

Es konnte nicht Aufgabe des Ab¬
kommens sein, die Tatsache zu berück¬
sichtigen, daß die enorme Zunahme der
Verkehrsunfälle den Krankenversiche¬
rungsträgern bedeutende Mehraufwen¬
dungen verursacht, worauf der Öster¬
reichische Arbeiterkammertag bei der
vor einem Jahr veranstalteten Kran¬
kenkassenenquete besonders aufmerk¬
sam gemacht hat. Diese offene Frage
bedarf dringend der Behandlung durch
den Gesetzgeber. -s

40 Jahre Internationale
Arbeitsorganisation

Heuer feiert die Internationale Ar¬
beitsorganisation ihren vierzigjährigen
Bestand. Sie ist die älteste der nach
dem ersten Weltkrieg gegründeten
internationalen Organisationen und
vielleicht die bisher erfolgreichste
Institution auf dem Gebiet internatio¬
naler Zusammenarbeit. Ihre mannig¬
faltige Tätigkeit hat zweifellos einer
Epoche des sozialen Fortschrittes ihr
Gepräge gegeben.

Die Internationale Arbeitsorganisa¬
tion wurde 1919 als eine dem Völker¬
bund angegliederte Institution in Genf
gegründet. Sie konnte im zweiten Welt¬
krieg dem Zusammenbruch durch die
Übersiedlung ihres permanenten Sekre¬
tariats (Internationales Arbeitsamt)
nach Montreal entgehen. Seit Kriegs¬
ende ist sie eine Spezialorganisation
der Vereinten Nationen. Gegenwärtig
gehören rund 80 Nationen dieser ein¬
zigartigen Organisation an, in der
offiziell die Regierungen, die Arbeit¬
nehmer- und Arbeitgeberverbände ver¬
treten sind.

Die Zielsetzung der Internationalen
Arbeitsorganisation sind heute im
wesentlichen die gleichen wie zur Zeit
ihrer Gründung: nämlich den Frieden
durch Herstellung der sozialen Ge¬
rechtigkeit zu festigen und alle Anstren¬
gungen zu unternehmen, um die Zu¬
sammenarbeit der Völker für eine
sukzessive Verbesserung der Arbeits¬
und Lebensverhältnisse zu gewinnen.

Wie der Generaldirektor David A.
Morse in dem kürzlich erschienenen

Jahresbericht ausführt1, seien bei un¬
veränderter Zielsetzung von Zeit zu
Zeit verschiedene Aspekte der Arbeit
besonders betont worden. Traurige Er¬
fahrungen im Verlauf der letzten Jahr¬
zehnte hätten klar gezeigt, daß es keine
Gerechtigkeit in einem Sozial- und
Wirtschaftssystem geben könne, wenn
der Mensch nicht respektiert werde.

Eine bessere Kenntnis der Lebens¬
und Arbeitsverhältnisse in der Welt hat
zu der Überzeugung geführt, daß die
Bemühungen der Internationalen Ar¬
beitsorganisation nicht wirklich erfolg¬
reich sein können, solange sie sich auf
die Industriearbeiterschaft beschrän¬
ken. Die schrittweise Einbeziehung des
Großteils der werktätigen Menschheit,
die noch in der Landwirtschaft und in
anderen nichtindustriellen Berufen
tätig ist, in das Arbeitsfeld der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation war eine
logische und politische Notwendigkeit.
Ihr Aufgabenbereich hat sich daher in
mannigfacher Weise geändert.

Ursprünglich war die Internationale
Arbeitsorganisation ein Klub der ent¬
wickelten Industriestaaten Europas und
Nordamerikas. Im Zuge der politischen
Entwicklung, das heißt vor allem als
Folge der Emanzipation der Völker
Asiens, Lateinamerikas und gegen¬
wärtig Afrikas, mußte sie jedoch in
wachsendem Maße ihr Augenmerk auf
diese Kontinente richten. Probleme der
wirtschaftlich unterentwickelten Län¬
der, vor allem Fragen der technischen
Hilfeleistung, der Schaffung von Ar¬
beitsplätzen, der Berufsausbildung und
der sozialen Entwicklung, nehmen dem¬
entsprechend einen breiten Raum im
derzeitigen Arbeitsprogramm ein.

Während heute die rein wirtschaft¬
lichen Bedürfnisse der unterentwickel¬
ten Länder, die Notwendigkeit der
Kapitalbildung, der Beschaffung von
Investitionsgütern und des technischen
Wissens („know-how") weitverbreitete
Anerkennung finden, besteht noch ver¬
hältnismäßig wenig Verständnis für die
Tatsache, daß die wirtschaftliche Ent¬
wicklung untrennbar mit Änderungen
in den nichtökonomischen Bereichen
der Gesellschaft verbunden ist. Wirt¬
schaftlicher Fortschritt muß von sozia¬
len Maßnahmen begleitet werden, welche
geeignet sind, die für eine moderne
Wirtschaft nötigen menschlichen Fähig¬
keiten zu entwickeln und das für die
Arbeitnehmer notwendige Maß sozialer
Sicherheit zu gewähren. Wir jedoch
wissen aus der Erfahrung unserer
industriellen Revolution, daß tief¬
greifende Veränderungen im Wirt¬
schaftsleben von verheerenden sozialen
Folgen begleitet sein können. Eine der
Aufgaben, die sich die Internationale
Arbeitsorganisation im Zusammenhang
mit den nun weltweiten Industrialisie-
rungsbestrebungen stellt, besteht darin,
eine Wiederholung solcher deprimie¬
renden sozialen Zustände zu verhin¬
dern, soweit dies durch Voraussicht
und intelligente soziale Planungsmaß¬
nahmen möglich ist.

Aus der Erweiterung des Arbeits¬
gebietes der Internationalen Arbeits¬
organisation ergibt sich auch eine
Änderung in den Arbeitsmethoden.
Früher war es ihr Hauptziel, die Ver¬
besserung der Arbeitsbedingungen mit¬
tels sogenannter Konventionen zu er-
1 International Labour Offlee: Report ojthe Director-General, Genf 1959.

reichen, das heißt mittels arbeits- und
sozialrechtlicher Normen, die auf den
Jahreskonferenzen beschlossen und
nachher den einzelnen Mitgliedstaaten
zur Ratifizierung empfohlen wurden.
Die Hauptsorge der jährlich statt¬
findenden Internationalen Arbeits¬
konferenz galt daher Fragen der De¬
finition und Anwendung dieser Normen.
In den letzten Jahren jedoch nahm die
Diskussion der vordringlichsten Wirt¬
schaftsprobleme einen immer breiteren
Raum in den Überlegungen der Ar¬
beitskonferenz ein.

Neben dem verhältnismäßig neuen
Aufgabengebiet, das die Problematik
der Entwicklungsländer der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation erschloß,
sind es vor allem Fragen der Beschäf¬
tigungspolitik, der wirtschaftlichen und
sozialen Folgen der Automatisierung
und der Gefahren, die den Arbeitern
aus der neuen technischen Entwicklung
drohen (zum Beispiel Schutz gegen
Strahlenschäden usw.), auf die sich das
Interesse konzentriert.

Wirklich fruchtbringende internatio¬
nale Kooperation beruht auf der Fähig¬
keit, die besonderen Umstände und
Probleme anderer Menschen und ande¬
rer Völker zu verstehen. Wie David
Morse feststellte, beginnt das Verstehen
mit einer Anerkennung der Unter¬
schiede und nicht mit einem Wunsch
nach Einförmigkeit.

Der große Wert der Internationalen
Arbeitsorganisation vom Standpunkt
der werktätigen Menschen in allen
Ländern besteht vor allem darin, daß
die Erfahrungen und sozialen Errungen¬
schaften der entwickelten Länder den
ärmeren Ländern — und deren viel¬
fach schwächeren Arbeiterbewegungen
— dienstbar gemacht werden. Sie ist
ein permanentes Forum, in welchem
die Vertreter der Gewerkschaftsbewe¬
gungen im Zusammenwirken mit fort¬
schrittlichen Regierungsvertretern im
internationalen Rahmen eine solidari¬
sche Sozialpolitik erfolgreich betreiben
können. P. R.

De Gaulle und die Kosten¬
beteiligung

Das Verhältnis eines Politikers zur
gesetzlichen Krankenversicherung kann
als Gradmesser für die Intensität seiner
sozialen Empfindungen, zumindest je¬
doch für sein politisches Geschick an¬
gesehen werden. Dies läßt sich aus der
Geschichte der letzten achtzig Jahre
klar erkennen. Die jüngste Entwicklung
in Frankreich ist ein weiteres Indiz
dafür.

Die Verkümmerung der Demokratie
in Frankreich hat zu dem Versuch ge¬
reizt, die Krankenversicherung ent¬
scheidend zu verschlechtern. Mit dem
Finanzgesetz vom 30. Dezember 1958,
das auf die Initiative des weit rechts
stehenden Finanzministers Pinay zu¬
rückgeht, wurde das „Gesetzbuch der
sozialen Sicherheit" novelliert und für
die erkrankten Arbeiter und Angestell¬
ten Frankreichs eine geradezu erdrük-
kende Kostenbeteiligung eingeführt.

Der Widerstand der Krankenver¬
sicherten gegen dieses unsoziale De¬
kret wurde jedoch in kurzer Frist so
stark, daß die französische Regierung
am 10. Juni 1959 die Aufhebung des Ge¬
setzes anordnen mußte. a. e. f.
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Die Diskussion

Das Volkswagenwerk und
Österreich

Die Auseinandersetzungen um das
Volkswagenwerk können auch für
Österreich grundsätzliche Bedeutung
haben. Das deutsche Bundesland
Niedersachsen, das auf Grund einer
Verordnung der britischen Militär¬
regierung das Volkswagenwerk verwal¬
tet, hat bekanntlich beschlossen, das
Volkswagenwerk in Wolfsburg in eine
Stiftung umzuwandeln, deren Erträg¬
nisse zur Förderung der Wissenschaft
und Forschung verwendet werden
sollen. Die deutsche Bundesregierung
hingegen verfolgt völlig andere Ziele.
Nach ihrer Auffassung ist das Werk als
ehemaliges Vermögen der Deutschen
Arbeitsfront der Deutschen Bundes¬
republik als der alleinigen Nachfolgerin
des Deutschen Reiches verfallen. Das
Unternehmen, dessen Wert auf rund
6 Milliarden Schilling veranschlagt
wird, etwa 45.000 Arbeitnehmer be¬
schäftigt und im Jahre 1958 556.000
Fahrzeuge produziert hat, soll nach den
Absichten der Bundesregierung in pri¬
vates Eigentum übergeführt werden,
wobei unter anderem an die Ausgabe
von Volksaktien gedacht ist. Der Jahres¬
produktionswert von wenigstens 16 Mil¬
liarden Schilling zeigt, daß der Schätz¬
wert zu niedrig angesetzt und damit das
Formalmäntelchen für die „recht¬
mäßige" Verschleuderung von Volks¬
vermögen gewebt ist.

Direktor Dr. Wirlandner von der
Wiener Arbeiterkammer hat erst un¬
längst darauf hingewiesen, daß durch
die Ausgabe von Volksaktien dem
Kapitalmarkt und damit der Investi¬
tionsfinanzierung im wesentlichen keine
neuen Mittel zufließen. Schon die bis¬
herigen Versuche mit Kleinaktien be¬
stätigen vollauf die Voraussage, daß
auch diese Wertpapiere nach einiger
Zeit in den großen Akkumulationstopf
der Finanz- und Industriegewaltigen
wandern. Derzeit herrscht auf den
westeuropäischen Börsen große Nach¬
frage nach Aktien, wodurch die Kon¬
zentrationstendenz noch verschärft
werden dürfte.

Die Verschleuderung von Volks¬
eigentum in Form von Volksaktien-
Emissionen hat drei Gründe:

1. Sie dient der Ausweitung der
Macht und der Gewinnmöglichkeiten
des Privatkapitals. Die Konzentration
von Kapital schreitet in Deutschland
und in Österreich rasch fort.

2. Sie dämpft den Preisdruck auf die
Privatwirtschaft, der von gemeinwirt¬
schaftlichen Betrieben ausgehen kann.
Der deutsche Volkswagen könnte übri¬
gens noch wesentlich billiger abgegeben
werden, was aber zugegebenermaßen
durch die Wirtschaftsbehörden ver¬
hindert wird.

3. Die vorbildlichen Sozialleistungen
der gemeinwirtschaftlichen Betriebe
sollen nicht weiterhin die Ertragslage
der Privatbetriebe stören.

Eine maßgebende deutsche Tages¬
zeitung illustrierte den letzten Hinweis
auf glänzende Art: Sie macht Bedenken
geltend gegen die Politik Nieder¬
sachsens, das Volkswagenwerk in Ge¬
meineigentum zu belassen. Auf der
gleichen Seite dieser Zeitung steht eine

Kritik des deutschen Industrieinstituts
an der Verkürzung der Arbeitszeit im
Kasseler Volkswagenwerk auf 40,5 bzw.
42,5 Wochenstunden.

Die Privatisierung von gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmungen hat zwei¬
fellos aber auch eine politische Ziel¬
setzung, und zwar in Westdeutschland
ebenso wie in Österreich: Gewissen
Teilen des Mittelstandes soll auf diese
Weise ihre politische Treue vergolten
werden.

Es darf jedoch nicht übersehen wer¬
den, daß solche Objekte vom Staat,
von Ländern oder Gemeinden mit Hilfe
der finanziellen Beiträge aller Schich¬
ten des Volkes erworben wurden. Die
bevorzugte Abgabe solcher Vermögens¬
anteile bedeutet demnach eine Schädi¬
gung aller, die dabei nichts bekommen.

Der Streit um das Eigentum am

Bücher und

Alfred Gerardi: Kunden in jedem Haus.
Econ-Verlag, Düsseldorf, Leinen, 320 Sei¬
ten, Preis 19.80 D-Mark. — Der Verfasser
ist Werbe- und Vertriebsberater des Ver¬
sandhandels. Er berichtet von den gelun¬
genen und den mißglückten Versandhaus¬
gründungen, analysiert die Typologie des
Versandhauskunden, berichtet über die
Kalkulationsspannen, schildert die Werbe-
und Vertriebsmaßnahmen sowie die inner¬
betrieblichen Arbeitsmethoden der Groß-,
Mittel- und Kleinbetriebe im Versand¬
geschäft. Mit seinem Buch will Gerardi
nicht nur Händlern, die ein Versand¬
geschäft aufbauen wollen, wertvolle Hin¬
weise geben, sondern auch Werbefach¬
leuten, Einzelhändlern, Fabrikanten, Ver¬
kaufsleitern und Vertretern praxisnahe
Anregungen für Maßnahmen zur Steige¬
rung ihrer Umsätze bieten. L.

Helmut Lenhardt: Probleme des Wert-
papiersparens. Verlag Arbeitsgemeinschaft
zur Förderung des Wertpapiersparens,
Wien 1958, broschiert, 60 Seiten, Preis
10 Schilling. — Lenhardt gibt zunächst
einen Überblick über die seit der Wäh¬
rungsstabilisierung in Österreich ergriffe¬
nen Maßnahmen zur Popularisierung der
Geldanlage in Wertpapieren. Dabei widmet
er mehr als sechs Seiten der Darstellung
der „Volksaktien-Idee" und deren bis¬
heriger Verwirklichung in Österreich. Die
Volksaktien-Idee habe von „den Wahl¬
propagandisten der bürgerlichen Volks¬
partei" gegen die Sozialisten gut ver¬
wendet werden können, meint Lenhardt.

In ihrem zweiten Teil gibt die Unter¬
suchung Erfahrungen von den ausländi¬
schen Kapitalmärkten wieder, wie sie auf
dem im Vorjahr in Paris stattgefundenen
„Internationalen Kongreß zum Studium
der Probleme des Sparens" von Experten
aus 18 Ländern ausgetauscht wurden. Auf
Grund der ausländischen Erfahrungen
setzt sich der Verfasser dafür ein, daß
Emissionen, die in breiten Schichten der
Bevölkerung Anklang finden sollen, so
ausgestattet werden, daß dadurch die
„Phantasie der Zeichner angeregt" wird
(zum Beispiel für Trefferanleihen). W.

E. M. Geba: Wie man sich die Büro¬
arbeit erleichtert. Gebr. Riggenbach Ver¬
lag, Basel, broschiert, 78 Seiten, Preis
22 Schilling. — Geba legt dar, wie man
die am häufigsten vorkommenden Arbei¬
ten am zweckmäßigsten erledigt, und
weist auf jene Eigenschaften diverser
Hilfsmittel hin, die Arbeit und Zeit sparen
helfen.

Volkswagenwerk zeigt für Österreich
noch zwei weitere Aspekte: In Öster¬
reich wurde das Vermögen der ehe¬
maligen Deutschen Arbeitsfront der
Republik Österreich überantwortet, wo¬
bei das Finanzministerium als Ver¬
walter auftritt. In Westdeutschland
haben die Besatzungsmächte dieses
Vermögen — mit wenigen Ausnahmen
— den deutschen Gewerkschaften über¬
antwortet. Es wäre daher nur folge¬
richtig, die Gewerkschaften auch bei
der vermögensrechtlichen Ausein¬
andersetzung um das Volkswagenwerk
entsprechend zu berücksichtigen.

Die Zuteilung des ehemaligen DAF-
Vermögens an die österreichischen Ge¬
werkschaften ist nach wie vor eine
offene Frage. Schließlich berührt der
Streit um das Volkswagenwerk auch
die in Österreich ansässigen Volks¬
wagensparer, die bisher weder von
Deutschland noch von Österreich eine
Entschädigung erhalten haben. jp

Zeitschriften

Egon Kötting: Herr Karlsson und sein
Königreich. Schwedens Land und Leute.
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main 1958, 115 Seiten, 8 Tafeln, Ganz¬
leinen 6.80, kart. 4.80 D-Mark. — In an¬
regender Weise führt der Autor den Leser
den Weg Schwedens von einer kriegeri¬
schen Großmacht zu einem Wohlfahrts¬
staat. Der Autor läßt durch Herrn Karls¬
son, den schwedischen „Herrn Maier",
anschaulich die vielen Faktoren, Ein¬
richtungen und Organisationen schildern,
die zusammenwirken müssen, damit das
politische und soziale Experiment, soziale
Sicherheit für alle Schweden, gelingen
kann.

Eine Art Zauberformel sind in Schwe¬
den die beiden Buchstaben „KF", die
Abkürzung für Kooperativa Förbundet
(Verband schwedischer Genossenschaften).
KF ist eines der größten Unternehmen
Schwedens. 14 Prozent des gesamten
schwedischen Detailhandels und vier Pro¬
zent des schwedischen Gesamtumsatzes
haben die Geschäfte des KF zu ver¬
zeichnen. Außerdem betreiben die Ge¬
nossenschaften eine intensive Tätigkeit
in vielen anderen Wirtschaftszweigen, vor
allem in der Bauindustrie.

Herr Karlsson schildert den Weg der
Gewerkschaften zwischen Kapital und
Arbeit, blättert mit uns in den Ver¬
fassungsurkunden, beantwortet die Fra¬
gen, wie die Karlssons zu Kirche und
Kultur stehen und warum sie auf keinen
Fall ihre allianzfreie Außenpolitik auf¬
geben wollen. Die Befürchtung, daß sich
Schweden durch die Allianzfreiheit von
den westlichen Ländern, mit denen es
kulturell, wirtschaftlich und gefühlsmäßig
verbunden ist, isolieren würde, wurde
durch die Entwicklung der letzten Jahre
entkräftet.

Herr Karlsson glaubt nicht, daß in
seinem Land der Idealzustand mensch¬
lichen Zusammenlebens erreicht ist. Aber
er ist überzeugt, daß man in Schweden
einen Weg gefunden hat, der zu gesunden
und gerechten Lösungen führt. R. N.

Verlag des ÖGB
Das Dienstrechtsverfahren. Dienst-

rechtsverfahrensgesetz — Dienstrechts-
verfahrensverordnungen — Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz. Mit Erläu¬
terungen von Dr. Alfred Stifter und Dok¬
tor Hanns Waas, Zentralsekretäre der
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten,
und einem Geleitwort von Bundesrat
Franz Gabriele, Wirklicher Amtsrat, Vor-


