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Dr. Franz Borkowetz:
Warum Arbeiterkammern?

Diese Frage wird manchen Arbeiter oder Angestellten,
der das Wirken der Arbeiterkammern seit deren

Wiedererrichtung im Jahre 1945 kennt, und dem es viel¬
leicht' auch noch aus der Zeit der Ersten Republik in Er¬
innerung ist, sonderbar und überholt anmuten. Sie mag
aber heuer bei dem einen oder anderen jüngeren Arbeiter
oder Angestellten laut werden, wenn er im Oktober auf¬
gerufen wird, sein Wahlrecht in die Arbeiterkammer
auszuüben.

Die Tätigkeit der Arbeiterkammern wird von vielen
als eine selbstverständliche Gegebenheit angesehen, deren
Zweckmäßigkeit außer Frage steht und keiner Begrün¬
dung mehr bedarf. Aber die Eigenart ihres Aufgaben¬
bereiches läßt es im Hinblick auf die im Oktober dieses
Jahres stattfindenden Arbeiterkammerwahlen angezeigt
sein, sich die Bedeutung der Arbeiterkammern und den
Wert ihres Wirkens für die Arbeiter und Angestellten
wieder in Erinnerung zu bringen.

Vielleicht wird sich mancher fragen: „Was können die
Arbeiterkammern schon tun? Sie haben die sozialen, die
wirtschaftlichen, die beruflichen und die kulturellen
Interessen der Dienstnehmer zu vertreten und zu fördern;
so sagt es das Gesetz. Aber haben sie auch die Mittel und
die Kraft, ihre Bestrebungen durchzusetzen? Braucht
man dazu überhaupt eine besondere gesetzliche Einrich¬
tung? Sind dazu nicht die Gewerkschaften da, oder
könnte dies nicht auch den politischen Parteien über¬
lassen werden, die doch durch Abgeordnete der Gesetz¬
gebung näher stehen?"

Nun, so einfach läßt sich diese Frage nicht abtun.
Gewiß, die Arbeiterkammern haben keinen Anteil an

der staatlichen Hoheitsgewalt. Sie sind weder staatliche
Behörden oder Ämter, noch können sie in öffentlichen
Angelegenheiten Entscheidungen oder Anordnungen
treffen, die befolgt werden müssen. Ihre Funktion liegt
auf einer anderen Ebene: sie müssen dafür sorgen, daß
bei der Behandlung öffentlicher Angelegenheiten die
Interessen der Arbeiter und Angestellten gewahrt wer¬
den, und müssen darauf bedacht sein, daß die Voraus¬
setzungen für den sozialen Fortschritt und die Hebung
der Lebenshaltung der Werktätigen genützt und ver¬
bessert werden.

Was nun die Gewerkschaften betrifft, so liegt selbst¬
verständlich bei ihrer Tätigkeit im Verhältnis zu jener
der Arbeiterkammern in mehrfacher Beziehung eine
Parallele vor. Das gilt jedoch nur hinsichtlich der Ziel¬
richtung. In der Durchführung und in den Mitteln unter¬
scheidet sich die Tätigkeit der Arbeiterkammern wesent¬
lich von der der Gewerkschaften. Diese sind Träger der
Arbeiterbewegung. Sie sind Kampforganisationen, die
dank ihrer großen Mitgliederschaft den Lohn- und Ge¬
haltsforderungen der Arbeiter und Angestellten nötigen¬
falls durch Kampfmaßnahmen entsprechenden Nach¬
druck verleihen. In einem demokratischen Staatswesen,
wie Österreich, setzt dies voraus, daß eine solche Organi¬
sation keiner staatlichen Bindung unterliegt, daß sie also
eine private Vereinigung ist. Grundlage einer echten ge¬
werkschaftlichen Tätigkeit ist und bleibt daher der per¬
sönliche Entschluß des einzelnen zur Mitgliedschaft. Den
anschaulichsten Beweis für die Wichtigkeit der Gewerk¬

schaften bildet die Tatsache, daß auf dieser Grundlage
eine so mächtige Organisation wie der Österreichische
Gewerkschaftsbund aufgebaut worden ist. Aber diese
Organisation gehört rechtlich der privaten Sphäre an,
weil sie als Kampfinstrument nicht eine staatliche Ein¬
richtung sein kann. Aus diesen Gründen kann den Ge¬
werkschaften auch keine amtliche Position im Staats-
gefüge eingeräumt werden wie den Arbeiterkammern.

Die politischen Parteien hinwieder sind weltanschau¬
lich ausgerichtet und haben eine Zielsetzung, die über die
Aufgaben einer bloß die Interessen der Dienstnehmer
wahrnehmenden Vertretung hinausgeht. Daß sie dafür
nicht in Betracht kommen können, zeigt schon die Not¬
wendigkeit, Gewerkschaften zu haben, abgesehen davon,
daß sie auch gar nicht den Apparat hätten, den eine so¬
ziale Betreuung der einzelnen Dienstnehmer erfordert.

Es wäre also vorschnell und oberflächlich, wollte man
sich in der eingangs angedeuteten Art über die Notwen¬
digkeit der Funktion hinwegsetzen, die die Arbeiter¬
kammern als Bindeglied zwischen Arbeiternehmerschaft
einerseits und Gesetzgebung und Gesetzesvollziehung
andererseits erfüllen. Hat doch die Arbeiterschaft Öster¬
reichs ein halbes Jahrhundert lang nach Schaffung einer
solchen, ihre Interessen wahrnehmenden Funktion ver¬
langt, deren Zweckmäßigkeit sie an dem Wirken der
Handelskammern, die den Handels- und Gewerbetreiben¬
den seit dem Jahr 1848 zur Verfügung standen, erkennen
konnte. Erst als der im Dezember 1919 tagende Gewerk¬
schaftskongreß kategorisch die Errichtung von Arbeiter¬
kammern forderte, entsprach die Gesetzgebung der erst
in Entfaltung befindlichen jungen Republik dem alten
Wunsch der Arbeiterschaft mit der Verabschiedung des
Arbeiterkammergesetzes im Februar 1920. Mit dieser For¬
derung machten die Gewerkschaften den Anspruch der
Arbeitnehmer auf Mitbestimmung und Mitverwaltung
auf dem Gebiete der Volkswirtschaft und dem der Sozial¬
ordnung geltend; einen Anspruch, den die gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitnehmer sich in harten Kämpfen
erworben haben und dem mit der Errichtung der Ar¬
beiterkammern und den diesen durch Gesetz übertrage¬
nen Befugnissen vom Staat Rechnung getragen wurde;
allerdings erst nachdem die Arbeiterschaft volle politische
Gleichberechtigung erlangt hatte.

Es wäre verfehlt, in den Arbeiterkammern eine
berw/sständische Einrichtung zu erblicken. Die Tätigkeit
der Arb^jterkammern beschränkt sich nicht auf die
Wahrnehmung und die Förderung von berufsbedingten
Interessen bestimmter Gruppen — wie etwa die der
Ärztekammern, der Rechtsanwaltskammer, der Notariats¬
kammer usw. Es sind vor allem die den Arbeitern und
den Angestellten gemeinsamen sozialen und wirtschaft¬
lichen Interessen, die ihrer Stellung als unselbständig Er¬
werbstätige entspringen.

Daß sie ihren Lebensunterhalt in wirtschaftlicher und

Die für dieses Heft vorgesehene Beilage kann leider erst
dem nächsten Heft beigegeben werden. „Arbeit und Wirt¬
schaft" ersucht ihre Leser um Verständnis für diese Ver¬
zögerung.
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persönlicher Abhängigkeit von dem das nötige Betriebs¬
kapital besitzenden Arbeitgeber erarbeiten müssen; daß
sie ihre persönliche Verfügung über sich selbst zurück¬
stellen, sich einem fremden Willen unterordnen und nach
fremden Anordnungen tätig sein müssen; daß sie in ihrer
Existenz auf das Anbot eines freien Arbeitsplatzes ange¬
wiesen sind: das sind die sozialen Verhältnisse, die zur
Sicherung einer menschenwürdigen Existenz des einzel¬
nen eine besondere Anwaltschaft für die Arbeitnehmer¬
schaft notwendig machen. Wenn schon von Interessen
eines Standes die Rede wäre, denen die Arbeiterkammern
dienen, dann sind es die gemeinsamen sozialen Interessen
des Standes der unselbständig Erwerbstätigen, die von
den Arbeiterkammern zusammenfassend vertreten und
gefördert' werden.

Mit den Arbeiterkammern hat der Staat den Arbeitern
und Angestellten eine Einrichtung zur Verfügung gestellt,
deren wichtigste und zentrale Aufgabe es — neben an¬
deren — ist, der Verwirklichung des Mitbestimmungs¬
rechtes der Arbeitnehmerschaft in der Volkswirtschaft
und der Sozialverwaltung zu dienen. Um diese Aufgabe
erfüllen zu können, sind die Arbeiterkammern durch
Gesetz mit einer Reihe öffentlich-rechtlicher Befugnisse
ausgestattet. Sie ermöglichen es ihnen, in allen die Inter¬
essen der Arbeitnehmer berührenden Angelegenheiten
bei den Ministerien, den Ämtern der Landesregierungen,
den Behörden und Ämtern zu intervenieren und ihren
Standpunkt zu vertreten. So stellen die Arbeiterkammern
eine direkte, mit amtlichem Charakter ausgestattete Ver¬
bindung zwischen der Arbeitnehmerschaft und der
Staatsführung her.

Die Arbeiterkammern müssen vor der Weiterleitung
von Gesetzentwürfen an das Parlament oder den Landtag
von den Ministerien beziehungsweise dem Amt der in
Betracht kommenden Landesregierung gehört werden.
Sie können daher schon im Stadium der Vorbereitung des
im Wege der Gesetzgebung entstehenden Rechtes auf
dessen Gestaltung — wenn auch mit verschiedenem Er¬
folg — Einfluß nehmen. Die Arbeiterkammern schöpfen
die mit dieser Befugnis gebotenen Möglichkeiten zur
Gänze aus. In ausführlichen Gutachten nehmen sie zu
den jeweils vorliegenden Gesetzesentwürfen in jeder im
Interesse der Arbeitnehmer gebotenen Hinsicht eingehend
Stellung und bringen die auf Grund sorgfältiger Über¬
legungen gewonnenen Standpunkte nicht nur den zu¬
ständigen Ministerien, sondern allen Stellen zur Kenntnis,
die bei der Verabschiedung des vorbereiteten Gesetzes
maßgebend beteiligt sind. Im Zusammenwirken mit den
Gewerkschaften gelang es auf diese Weise, die Arbeiter
und Angestellten bei zahlreichen, für ihre Lebenshaltung
oft sehr einschneidenden Rechtsvorschriften vor einer
Beeinträchtigung ihrer Interessen oder vor Benachteili¬
gung zu bewahren und ihnen auch Begünstigungen zu
sichern.

Wie die Handelskammern, denen die Arbeiter¬
kammern in Ansehung der Vertretungsbefugnis seit je
grundsätzlich gleichgestellt sind, arbeiten auch die Ar¬
beiterkammern in zahlreichen, gegenwärtig annähernd
sechzig Beiräten, Kommissionen, Verwaltungsausschüssen
und sonstigen Gremien mit. Sie sind hiezu durch einzelne
in vielen Gesetzen verstreute Bestimmungen, die in sinn¬
gemäßer Ergänzung des Arbeiterkammergesetzes ergan¬
gen sind, oder auf Grund von Ministerratsbeschlüssen
oder auch über Veranlassung einzelner Ministerien be¬
rufen. Die dort zur Beratung und meist auch zur Ent¬
scheidung stehenden Angelegenheiten sind für die Werk¬
tätigen, sei es in ihrer Stellung als Arbeitnehmer oder als
Konsument, sehr wichtig, wie etwa Angelegenheiten der
Sozialversicherung oder der Arbeitslosenversicherung,
die Festsetzung von Preisen für Erzeugnisse der Land¬
wirtschaft, die Verhandlungen über Zölle, über Fragen
des Außenhandels, über Steuer- und Kartellangelegen¬
heiten und anderes mehr. Auch diese im Bereich der
staatlichen Verwaltung der Arbeitnehmerschaft gegebene

Möglichkeit, ihr Recht auf Mitverwaltung und Mitbestim¬
mung auszuüben, schöpfen die Arbeiterkammern unter
ständiger Fühlungnahme mit den Gewerkschaften voll¬
inhaltlich aus.

Die den Arbeiterkammern gesetzlich zuerkannten
Befugnisse — sowohl im Bereich der Gesetzgebung wie
auch in dem der staatlichen Verwaltung — geben ihnen
die Möglichkeit, bei den maßgebenden Stellen den Stand¬
punkt und die Forderungen der Arbeitnehmerschaft zu
den in Vorbereitung befindlichen Regelungen oder in
Verhandlung stehenden Angelegenheiten vorzubringen
und — wenn auch ohne verbindliche Wirkung und mit
unterschiedlichem Erfolg — auf deren Gestaltung oder
Erledigung Einfluß zu nehmen. Sie gestatten ihnen, sich
in allen die Arbeitnehmerschaft berührenden Fragen ein¬
zuschalten und zur Verwirklichung des Anspruches der
Arbeiter und Angestellten auf Mitsprache und Mitbestim¬
mung beizutragen.

Außer den erwähnten Bereichen staatlicher Tätigkeit
sind aber noch andere gegeben, in denen ebenfalls der An¬
spruch der Arbeitnehmer auf Mitsprache und Mitbestim¬
mung — und zwar auf unmittelbare Mitbestimmung —
Geltung hat und auch zur Geltung kommen muß. Vor
allem im Betrieb. Als Vertrauensleute und Vertreter der
im Betrieb beschäftigten Arbeiter und Angestellten ob¬
liegt den Betriebsräten nicht nur die Sorge um deren Zu¬
friedenstellung. Sie müssen auch — wollen sie deren Ver¬
trauen zu ihnen rechtfertigen — bei allfälligen Ausein¬
andersetzungen mit dem Betriebsinhaber oder dessen Ver¬
treter — sei es in Angelegenheit eines einzelnen Betriebs¬
angehörigen oder einer Sache der gesamten Belegschaft
oder eines Teiles derselben standhalten können. Das er¬
fordert außer Verhandlungsgeschick und Standhaftigkeit
oft umfangreiche Kenntnisse. Sie sollen im Betriebsrecht
versiert sein, aber auch grundlegende Kenntnisse aus dem
Arbeitsvertrags- und dem Kollektivvertragsrecht haben;
desgleichen aus dem Sozialversicherungsrecht. Aber auch
die Betriebswirtschaftslehre und die grundlegenden
Kenntnisse aus der Volkswirtschaftslehre sollen den Be¬
triebsräten nicht ganz fremd sein. Durch eine großzügige,
auf breiter Basis geführte Schulung der Vertrauensleute
und Betriebsräte tragen die Arbeiterkammern dazu bei,
daß auch in dieser Hinsicht das Mitsprache- und Mit¬
bestimmungsrecht verwirklicht werden kann. Sie schaf¬
fen und unterhalten Einrichtungen, die den Vertrauens¬
leuten und Betriebsräten die Möglichkeit bieten, sich das
für ihre Funktion notwendige Wissen in einer gründ¬
lichen Schulung anzueignen.

Das Recht der Arbeitnehmer auf Mitsprache und Mit¬
bestimmung erfaßt schließlich auch die rechtlichen An¬
gelegenheiten, die mit ihrer sozialen Stellung als unselb¬
ständig Erwerbstätige zusammenhängen. In anerkennens¬
wert demokratischer Einstellung hatte man bereits in der
Monarchie den Arbeitnehmern das Recht zuerkannt, bei
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeits¬
verhältnis mitzuwirken, um durch ihre Kenntnis der be¬
sonderen Verhältnisse ein lebensnahes, den sozialen
Gegebenheiten gerecht werdendes Urteil zu ermöglichen.
Die sozialrechtlichen Streitfälle haben mit der Ausgestal¬
tung der Betriebsverfassung, des Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutzes und der Sozialversicherung neben der
Erweiterung der Arbeitsgerichtsbarkeit durch die Er¬
richtung von Einigungsämtern und von Schiedsgerichten
für die Sozialversicherung eine starke Vermehrung er¬
fahren. Der Verhandlung und Entscheidung eines jeden
in diesem Rechtsbereich anfallenden Rechtsstreites wird
ein Beisitzer aus dem Stande der Arbeitnehmer zuge¬
zogen. Die Arbeiterkammern betrachten es als eine ihrer
vornehmsten Aufgaben, auch für eine eingehende Unter¬
weisung der Arbeitnehmerbeisitzer bei den Einigungs¬
ämtern, den Arbeitsgerichten, den Schiedsgerichten der
Sozialversicherung zu sorgen, um ihnen die grundlegen¬
den Kenntnisse für ihre richterliche Funktion zu ver¬
mitteln.
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Für alle Lohn- und Gehaltsempfänger ist es von emi¬
nenter Wichtigkeit, daß die Warenpreise nicht steigen.
Jede Erhöhung der Preise ist gleichbedeutend mit einer
Verringerung ihres Arbeitseinkommens. Dies zu ver¬
hindern, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die um¬
fassende Maßnahmen und eingehende mühevolle Klein¬
arbeit erfordert. Die Arbeiterkammern unterziehen sich
seit je dieser notwendigen Arbeit, beobachten sorgfältig
die Bewegung der Preise sowie des Aufwandes für den
Lebensunterhalt von Arbeitnehmerfamilien. Sie gewinnen
so die Unterlagen für die Ermittlung des wahren Anteils
der Arbeitnehmer an dem Sozialprodukt und damit für
die Orientierung der gewerkschaftlichen Lohn- und Ge¬
haltspolitik. In gemeinsamer Arbeit ist es dem Gewerk¬
schaftsbund und dem Arbeiterkammertag über die auf
ihr Betreiben gebildete „Paritätische Kommission" gelun¬
gen, Preissteigerungen größeren Ausmaßes hintan¬
zuhalten.

In engem Zusammenhang damit stehen die zollpoli¬
tischen Bemühungen der Arbeiterkammern, die — abge¬
sehen von anderen Teilerfolgen — zu einer zollbegün¬
stigten Einfuhr verschiedener Lebensmittel führten und
so dem Haushalt der Arbeiter und Angestellten Erleich¬
terung brachten. All diese, nicht nur der Arbeitnehmer¬
schaft, sondern der gesamten Bevölkerung zugute kom¬
menden Erhebungen und Beobachtungen erfordern
selbstverständlich einen großen Aufwand, den die Ar¬
beiterkammern dank ihrer finanziellen Grundlage tragen
können.

Die den Interessen der Arbeitnehmer gewidmete
Tätigkeit der Arbeiterkammern ist selbstverständlich auch
dem einzelnen zugewendet. Um es jedem kammerzuge¬
hörigen Arbeitnehmer zu ermöglichen, ohne größeren
Verlust an Arbeitszeit und Entgelt die Hilfe seiner
Arbeiterkammer in Anspruch nehmen zu können, unter¬
halten diese in den einzelnen Distrikten ihres Wirkungs¬
bereiches Amtsstellen. Bei ihrer Kammer oder deren
Amtsstelle finden die kammerzugehörigen Arbeitnehmer
in jeder aus ihrer sozialen Stellung sich ergebenden
strittigen Angelegenheit Rat und Unterstützung. Ob sie
nun mit ihrem Arbeitgeber in Konflikt geraten sind, der
ihr Arbeitsverhältnis bedroht, ob zustehende Ansprüche
ihnen nicht oder nur zum Teil erfüllt worden sind oder
ihnen unter Verletzung gesetzlicher Bestimmungen der
sozialrechtliche Schutz nicht zuteil worden ist — etwa
hinsichtlich der Arbeitszeitbegrenzung, der Sonntagsruhe,
des Urlaubes, des Mutterschutzes — oder ob ihnen sonst
von Behörden oder Ämtern in mißverstandener oder
sinnwidriger Anwendung von Rechtsvorschriften soziale
Unbill widerfahren ist: in ihrer Kammer haben sie einen
stets hilfsbereiten Anwalt, der ihnen im Zusammenwirken
mit den Gewerkschaften Unterstützung und Hilfe sichert.

Es wäre dem einzelnen Arbeitnehmer unmöglich, in
all den aus seiner sozialen Stellung sich ergebenden Fra¬
gen anderwärts eine so eingehende Beratung und nach¬
drückliche Vertretung zu finden und seine Rechte geltend
machen zu lassen wie durch seine Arbeiterkammer.
Schon allein die umfassende Regelung der Sozialversiche¬
rung mit ihren einzelnen Versicherungszweigen — der
Kranken-, der Alters- und der Unfallversicherung, aber
auch der Arbeitslosenversicherung — erfordert viele
Spezialkenntnisse, um sich zurechtzufinden und bei den
einzelnen Anliegen die richtigen Schritte zu unternehmen
oder bei den Schiedsgerichten für die Sozialversicherung
im Falle eines Rechtsstreites seine Rechte mit Erfolg
geltend zu machen.

Der in das Berufsleben eintretende jugendliche
Arbeiter — sei es als Lehrling oder auch als Hilfsarbeiter
— bedarf mehr als ein Erwachsener einer fürsorglichen
Anleitung und Betreuung, weil ihm die Erfahrung und
Umsicht, aber auch die notwendige Kraft mangelt, um
sich gegebenenfalls selbst gegen eine mißbräuchliche
Ausnützung zu wehren. Seinem Schutz widmen die
Arbeiterkammern in besonderem Umfang ihre Tätigkeit.
Sie führen eigene Abteilungen, denen die Aufgabe ob¬

liegt, von sich aus gesetzwidrige Behandlungen von Lehr¬
lingen oder jugendlichen Arbeitern aufzugreifen, den bei
ihnen vorsprechenden Jugendlichen durch Beratung,
Intervention bei deren Arbeitgebern und nötigenfalls auch
durch Inanspruchnahme behördlicher Unterstützung zu
helfen.

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen ge¬
währen die Arbeiterkammern auch Lehrausbildungs-
beihilfen, um einem Jugendlichen die Berufsausbildung
in einem Handwerk zu ermöglichen. Oft aber fehlt es
nicht nur an den erforderlichen Mitteln, um einen Jugend¬
lichen aus einem entlegenen Gebiet fernab in einer grö¬
ßeren Stadt in ein Lehrverhältnis treten zu lassen. Meist
scheitert eine solche Absicht an dem Mangel einer Unter¬
kunft für ihn. Mit der Errichtung von mustergültig ge¬
führten Lehrlingsheimen sorgen die Arbeiterkammern
auch in dieser Beziehung für Abhilfe und ermöglichen
darüber hinaus Tausenden von jugendlichen Arbeitern,
ihren Erholungsurlaub in Ferienheimen zu verbringen.

Die vorstehend knappen Ausführungen geben zwar
von den wichtigsten Funktionen der Arbeiterkammern
eine Darstellung, aber doch nur von einem Teil ihres Wir¬
kens. Dank ihrer finanziellen Fundierung durch die
Kammerumlage können sie außerordentlich viel für Bil¬
dung, Freizeitgestaltung und kulturelle Zwecke leisten.
Mit ihren' Aufwendungen für die Hebung der Allgemein¬
bildung der Arbeitnehmer, für Berufsweiterbildung, für
die Förderung des Studiums begabter Arbeiterkinder, die
Förderung der wissenschaftlichen Forschung zum Nutzen
der Allgemeinheit, für kulturelle Betreuung der Kammer-
zugehöri.gen, für Freizeitgestaltung, für Wohnbauförde¬
rung und anderes mehr stehen die Arbeiterkammern
einzig da. Die Mittel hiefür werden weitaus überwiegend
so aufgewendet, daß sie den kammerzugehörigen Arbei¬
tern und Angestellten unmittelbar wieder zugute
kommen.

Es versteht sich von selbst, daß die Arbeiterkammern
bei ihrer Tätigkeit in engster Fühlungnahme mit den
Gewerkschaften vorgehen. Dies schon deswegen, weil sie
auch als gesetzliche Interessenvertretung ein Teil des
großen Organisationsgefüges der Arbeiterbewegung sind,
das mit den Gewerkschaften als den Trägern der
Arbeiterbewegung und den beiden auf Gesetz beruhenden
Interessenvertretungen der Arbeiter und Angestellten,
nämlich der überbetrieblichen Vertretung durch die
Arbeiterkammern und der betriebsbegrenzten Vertretung
durch die Betriebsräte, eine Einheit bildet. Die Arbeiter¬
kammern halten mit den Gewerkschaften und über diese
mit den Betriebsräten auch deswegen innigen Kontakt,
weil dies eine unerläßliche Voraussetzung für eine echte
und lebensnahe Interessenvertretung ist, und weil sie als
Errungenschaft der Arbeiterbewegung diese mit allen
ihren Einrichtungen und Möglichkeiten zu fördern und ihr
zu nutzen haben. Gewerkschaften und Arbeiterkammern
ergänzen einander in ihren Funktionen. Ihr Zusammen¬
wirken verschafft den Arbeitern und Angestellten jene
Geltuns und Einflußnahme im öffentlichen Leben, die
ihnen als dem Träger des wichtigsten Faktors in Wirt¬
schaft und Gesellschaft, der Arbeitskraft, zukommt.

In der Bereitstellung von Arbeiterkammern spiegelt
sich der Aufstieg der arbeitenden Bevölkerung von einem
rechtlosen Werkzeug zu einem gleichberechtigten Part¬
ner wider, dessen sozialpolitische Bedürfnisse und An¬
sprüche auf Mitbestimmung vom Staat mit den gesetz¬
lich zugesprochenen Befugnissen der Arbeiterkammern,
anerkannt worden sind. Diesen Bedürfnissen und der
Geltung der Arbeitnehmerschaft zu dienen und ihr einen
gleichen Einfluß auf das öffentliche Leben zu sichern,
wie ihn die Unternehmer durch die Handelskammern,
die Landwirte durch die Landwirtschaftskammern und
andere Berufsgrupnen durch ihre gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen haben, ist Sinn und Funktion der
Arbeiterkammern. Darum, wegen dieser für die Arbeiter
und Angestellten wichtigen Funktion, werden die
Arbeiterkammern gebraucht.
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Paul Blau: Partnerschaft

Als mit dem Siegeszug der Dampfmaschine die moderne
l Industriegesellschaft entstand, zerstörte sie die fest¬

gefügte Ordnung der Stände der Feudalzeit, die jahr¬
hundertelang als „gottgewollt" galt. Zu Adel, Klerus,
Bürger und Bauer kam der Arbeiter: entwurzelt, ver¬
achtet und ausgebeutet. Der gepriesene freie Arbeitsver¬
trag bedeutete für die Unternehmer jener Tage die Frei¬
heit von der Verantwortung für das Elend der von ihnen
„gemieteten Lohnarbeiter". Diese selbst aber standen
unter dem Diktat der Not und hatten nur die Freiheit, zu
verhungern, wenn sie die gebotenen Arbeitsbedingungen
nicht annehmen wollten.

Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern waren in jener Ära oft schlechter als zwischen
den Herren und Knechten der Feudalzeit. Die mensch¬
liche Arbeitskraft war nur ein Produktionsmittel, der
Lohn ein Kostenfaktor unter anderen, den man nach dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage regelte, ohne an die
Menschenschicksale zu denken, die von dieser Regelung
abhingen.

Wir wollen die lange Periode der bitteren Kämpfe
überspringen, in denen die Arbeiter, die Außenseiter der
Gesellschaft, erst zueinander fanden, um dann Schritt
für Schritt, unter vielen Rückschlägen, ein steigendes
Maß an Sicherheit und Würde zu erobern. Heute sind die
Arbeiter und Angestellten in Industrie und Gewerbe die
tragende Säule unserer modernen industriellen Gesell¬
schaft. Ihr wirtschaftliches Schicksal entscheidet über
Wohlstand oder Elend. Die große Krise der dreißiger
Jahre hat auch viele Bürgerliche gelehrt, daß Massen¬
arbeitslosigkeit eine Katastrophe für die Gesamtheit be¬
deutet.

Bildungsstand und Kulturwillen der Arbeiter ent¬
scheiden aber auch über die Möglichkeiten der weiteren
Entwicklung auf technischem, wirtschaftlichem und kul¬
turellem Gebiet und prägen das Gesicht unserer Zeit.
Künftige Geschichtsschreiber werden Wert oder Unwert
unserer Zivilisation am Niveau der breiten Massen
messen und nicht am Glanz einer dünnen Oberschicht.

Wir nehmen an, daß es in dieser Beurteilung der
Rolle der Arbeiterklasse in der modernen Wirtschaft und
Gesellschaft keine Gegensätze gibt; aber die Frage, um
die wir uns nicht drücken können, lautet: Gibt es deshalb
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (wobei uns die
Fragwürdigkeit dieser Terminologie bewußt ist) kein^
Gegensätze mehr? Ist der Klassenkampf überholt und
museumsreif?

Milderung der Gegensätze
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Wort

„Klassenkampf". Wenn man mit diesem Wort sofort und
ausschließlich Not und Tod, Blut und Tränen herauf¬
beschworen sieht, versteht man es nicht ganz. Ja, das
alles hat „Klassenkampf" bedeutet, auch in unserem
Land, noch Jahre nach dem ersten und knapp vor und im
zweiten Weltkrieg. Wenn er auch zur Zeit hier in Öster¬
reich — zum Glück für uns alle — diese Bedeutung nicht
mehr hat, so spielt sich der Klassenkampf in anderen
Ländern doch noch immer in diesen dramatischen und
schrecklichen Formen ab. Aber Klassenkampf kann auch
mit dem zahmeren, harmloser klingenden Wort „soziale
Auseinandersetzung" bezeichnet werden, und diese gibt
es tagtäglich auch bei uns.

Wir wollen aber eines feststellen: Bei allen Ver¬
schiedenheiten im Grad der Gegnerschaft zwischen
Unternehmern und Arbeitern, bei allen Unterschieden
in den Formen des Klassenkampfes oder der sozialen
Auseinandersetzung, ist über längere Perioden eine
Tendenz zur Milderung der Gegensätze erkennbar. Diese
Tendenz ist vor allem ein Ergebnis des politischen,

materiellen und kulturellen Aufstieges der Arbeiter¬
schaft, sie ist aber auch eine Folge der revolutionären
Entwicklung der Technik und der Sozialwissenschaften.

Der Aufstieg einer Klasse
Es begann mit dem politischen Aufstieg, wobei wir

das Wort „politisch" in einem sehr allgemeinen Sinn ver¬
wenden, von dem Gesichtspunkt aus, daß jede Form der
Organisation, ob durch Bildung von Gewerkschaften
oder von Arbeiterparteien, einen politischen Macht¬
zuwachs mit sich bringt. Dieser politische Aufstieg der
Arbeiterschaft hat es ihr ermöglicht, ihre materiellen
Bedingungen durch höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit
und soziale Sicherheit zu verbessern. Der materielle Auf¬
stieg hat seinerseits den kulturellen Aufstieg ungemein
erleichtert und beschleunigt. Das allgemeine Schulwesen
in den modernen Industrieländern ist so gut ausgebaut
worden, daß die Arbeiterkinder, die an diesem Schul¬
wesen teilnehmen, heute mit einem viel höheren Niveau
an Erziehung und Bildung in das Berufsleben eintreten
als früher. Die eigenen Bildungseinrichtungen der
Arbeiterorganisationen können, auf der Grundlage des
Schulwissens aufbauend, in höhere Bezirke der fach¬
lichen Schulung und der gesellschaftswissenschaftlichen
Bildung vorstoßen.

Wenn nun die politische Kraft der Arbeiterklasse den
Unternehmern Respekt einflößt — die armselige,
amorphe Masse von einst ist zum achtunggebietenden,
weil wohlorganisierten, Gegner geworden —, hat der
materielle und kulturelle Aufstieg auch eine menschlich
ausgleichende Wirkung. Diese beginnt bei der Einzel¬
beziehung Unternehmer-Arbeiter, beeinflußt aber später
auch das Klassenverhältnis. Wir können diese Entwick¬
lung schon am älteren Beispiel der Annäherung von
Adel und Bürgertum studieren und erleben sie nun am
Verhältnis Bürgertum-Arbeiterschaft.1 Früher, als die
Arbeiter in tiefster Not lebten, waren sie in ihrem
Lebensstil, sofern man von einem solchen überhaupt
sprechen konnte, himmelweit von den sogenannten
„höheren Schichten" der Gesellschaft entfernt. Die Kluft
von Elend, Unwissen und menschenunwürdigen Wohn¬
verhältnissen mit allen ihren Folgen, die die Arbeiter
vom Bürgertum schied, bildete, wie zu allen Zeiten, eine
Art heuchlerischer Rechtfertigung für die herrschende
Klasse, zu sagen, daß das ungebildete, schmutzige, rohe
Proletariat zu nichts anderem gut sei als zu schwerer
Arbeit unter hartem Zwang.

Es gibt viele Parallelen in unserer Zeit: Die Unter¬
drückung in den Kolonialländern, die Rassenpolitik in
Südafrika oder auch die trostlose Lage der Neger in den
Südstaaten der USA. In allen diesen Fällen leiden Men¬
schen unter schlechten Lebensbedingungen, einem
schlechten Erziehungswesen (denken wir an den Kampf
in Little Rock) und sind auf Grund ihres künstlich
niedergehaltenen Standards zumeist noch ungebildet
und allen möglichen Krankheiten unterworfen. Dieser
Zustand, die Folge der Unterdrückung, wird von den
Unterdrückern als Beweis ihrer menschlichen Über¬
legenheit angesehen und dazu benutzt, die Unterdrückten
als minderwertig zu ächten. In dem Maße, in dem ein
materieller und kultureller Aufstieg erfolgt, zerbricht
das Scheinargument der „natürlichen Überlegenheit" der
alten Oberschicht, und die Ansprüche der Menschen, die
nun in ihrer Lebensweise und in ihrem Bildungsniveau
ähnlicher geworden sind, werden eher anerkannt als
früher. Klassen- und Rassendünkel, geboren aus Privi¬
legien, verblassen mit deren Abbau, die „Nivellierung

1 Zu diesem Vergleich muß einschränkend bemerkt werden,
daß das Bürgertum erst nach Eroberung der wirtschaftlichen
Macht die Vorurteile des Adels brechen konnte. (Die noch vor¬
handenen Reste sind gesellschaftlich bedeutungslos.) Davon ist
die Arbeiterklasse noch weit entfernt.
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nach oben" ist im Gange.2 Doch wir haben die Erfahrung
gemacht — vor allem in Zentraleuropa, aber auch in
Süd- und Westeuropa — daß der politische und materielle
Aufstieg in einer starken Wellenbewegung erfolgt. Wir
erinnern uns in Deutschland, Italien und Österreich an
die völlige politische Entmachtung der Arbeiterklasse
mit dem Antritt der faschistischen Herrschaft in diesen
Ländern. Die politische Entmachtung der Arbeiterklasse
führte zum Krieg und zum militärischen und wirtschaft¬
lichen Zusammenbruch der faschistischen Diktaturen.
Was aber nicht wieder rückgängig gemacht werden
konnte, war der kulturelle Aufstieg der Arbeiter, weil
sich dieser in einer Generation nicht mehr rückgängig
machen läßt. Dies ist außerdem, wie später gezeigt
werden soll, auch aus produktionstechnischen Gründen,
selbst für den erbittertsten Klassenfeind, nicht fraglos
wünschenswert. Der reaktionären Zielsetzung, die fach¬
liche Qualifikation der Arbeiter zu erhalten und zu för¬
dern, gleichzeitig aber ihre politische Verdummung zu
betreiben, wohnt ein unlösbarer Widerspruch inne. Des¬
halb ist dieses sehr schwierige Unterfangen auf die
Dauer noch nirgends gelungen. Obwohl man die Arbeiter
in politischer Ohnmacht hielt und sie ins tiefste Elend
der großen Krise der dreißiger Jahre und des Zusammen¬
bruchs nach dem zweiten Weltkrieg zurückstieß, konnte
die tragende Generation der Arbeiterschaft erziehungs-
und bildungsmäßig nicht wieder auf das Niveau des
19. Jahrhunderts, das diesem politischen und materiellen
Standard entsprochen hätte, hinuntergedrückt werden.
Die konservierte kulturelle Höhe der Arbeiterschaft war
die Voraussetzung des raschen politischen und materiel¬
len Wiederaufstiegs der kriegszerstörten Länder. Die
Arbeiterschaft selbst ist nach diesem Krieg dank ihres
Wissens und ihrer Reife, auch in unserem Lande, auf
eine Stufe des politischen Einflusses und des materiellen
Erfolges gelangt, die sie vorher noch niemals erreicht
hatte. Wir glauben, daß dieses in einer Generation nicht
mehr Umkehrbare des kulturellen Aufstieges der Grund
dafür ist, warum jeder echte Reaktionär vom Herzen
bildungsfeindlich ist, soweit es um die Bildung „des
Volkes" geht.

Da sich aus einem höheren Kulturniveau not¬
wendigerweise höhere politische und materielle An¬
sprüche und auch die Kraft, sie durchzusetzen, ableiten,
ist, von unserem Gesichtspunkt aus, der kulturelle Auf¬
stieg der Arbeiterklasse der allerbeste Garant dafür, daß
uns das einmal Erreichte nicht für immer genommen
werden kann, mögen auch kurze Perioden der Unter¬
brechung möglich sein.

Neben der gesellschaftlichen hat auch die technische
Entwicklung einen unmittelbaren Einfluß, vor allem auf
die Stellung des Arbeiters im Betrieb: Ursprünglich hat
es genügt, den Arbeitern die Muskelkraft abzuverlangen
und diese auszunützen. Solange man nur die Muskelkraft
brauchte, konnte man brutale Druckmittel anwenden,
um äußerste Anstrengung zu erzielen. Sklaven und Leib¬
eigene wurden im Altertum und Mittelalter und so¬
genannte „freie Landarbeiter" sogar noch bis in die
Jahre vor dem ersten Weltkrieg in manchen europä¬
ischen Ländern mit der Peitsche angetrieben. In der
Fabrik des 19. Jahrhunderts, ja selbst bis in die
jüngste Vergangenheit, wurde den Arbeitern mit der
Hungerpeitsche gedroht. Das war möglich, solange
man nicht gezwungen war, vom Arbeiter auch ein bereit¬
williges Mitdenken zu fordern. Der moderne Produk¬
tionsprozeß ist so sehr mechanisiert, daß heute viele

2 Auch dieser Prozeß ist in den USA deutlich zu beobachten:
Erstens am uniformen Lebensstil. Industriearbeiter, Angestellte,
Geschäftsleute und Intellektuelle sind in Kleidung, Benehmen,
Essen, Wohnung und Vergnügen einander sehr ähnlich. Die
individuellen Unterschiede innerhalb der Berufsschicht sind
größer als die allgemeinen „Standesunterschiede". Daher auch
die große Mobilität zwischen den Klassen. Zweitens am Aufstieg
der Farbigen in den Nordstaaten; nach dem Durchbrechen des
Teufelskreises von Unterdrückung, Elend und neuer Unter¬
drückung ist er nicht mehr aufzuhalten.

Arbeiter allein große Produktionskräfte regieren. Ein
Versagen dieser Arbeiter könnte gewaltige Schäden an¬
richten, ein Versagen, das vielleicht gerade durch Angst
vor einer Drohung oder durch Ärger über eine wenig
menschenfreundliche Haltung hervorgerufen werden
kann. Ein gutes „Betriebsklima" ist schon auf Grund der
hohen Produktionsverantwortung vieler Arbeiter, gerade
in großen Betrieben, zu einer Notwendigkeit geworden.

Die Humanwissenschaften, und unter ihnen besonders
die angewandte, experimentelle Psychologie, haben das,
was die technische Entwicklung für die Arbeiter in
den Schlüsselstellungen der Produktion erzwang —
nämlich eine korrekte, menschenwürdige Behandlung —
für alle Arbeitnehmer im wohlverstandenen Interesse der
Arbeitgeber als wünschenswert erkannt. „Ein Mensch,
der sich wohl fühlt, leistet mehr" ist das neue Motto,
gegenüber dem alten Motto von der Angst als der besten
Antreiberin. Daher wird ein moderner Unternehmer, der
gute Arbeit haben will, für ein gutes Betriebsklima sorgen.

In den Vereinigten Staaten sagt man ganz offen:
„Human Relations machen sich bezahlt, und zwar in einer
erhöhten Produktivität."

Die Frage für uns lautet, ob sich diese „Human
Relations", die guten menschlichen Beziehungen in der
Industrie, auch für die Arbeiter bezahlt machen. Die
Antwort ist positiv: Selbst wenn wir von der Möglichkeit
absehen, einen Teil der so erzielten Produktivitäts¬
steigerung durch Lohnerhöhung für uns zu sichern,
rentieren sich gute menschliche Beziehungen einfach
deshalb, weil die Reibungen, die durch schlechte Be¬
ziehungen entstehen, eine seelische und nervliche Be¬
lastung für die Arbeitnehmer bedeuten. Ihre Verringerung
ist wünschenswert und kann, weit bis ins Privat- und
Familienleben hinein, günstige Auswirkungen haben.

Die technische Entwicklung führt keineswegs immer
zur Abnahme der körperlichen Belastung der Arbeiter,
aber auf alle Fälle zu einer Zunahme der Nerven¬
belastung. Da nun zufriedenstellende menschliche Be¬
ziehungen die Nerven schonen, ist' ihre Entwicklung und
Pflege immer wichtiger geworden. Aus diesem Grunde
haben wir in den letzten Jahren auch als Gewerkschafter
ein wachsendes Interesse an der Schaffung solcher Be¬
ziehungen gewonnen. Die bessere Arbeit und die höhere
Produktivität sind für uns allerdings nicht mehr als ein
wünschenswertes Nebenprodukt; unser Hauptanliegen
bleibt die Verminderung der Nervenbelastung der
Arbeiter und Angestellten. Bei den Unternehmern dürfte
der Interessenvorrang eher umgekehrt sein.

Sozialpartnerschaft?
Halten wir fest: Der Aufstieg der Arbeiterklasse in

den drei Sphären der Politik, des materiellen Standards
und der Kultur, die Entwicklung der Produktionstechnik
und der angewandten Psychologie und Soziologie (und
anderer Humanwissenschaften) haben, einander unter¬
stützend, die Stellung der Arbeiterorganisationen und des
einzelnen Arbeiters in Gesellschaft und Betrieb ge¬
wandelt. Wir haben aber auch bemerkt, daß der Klassen¬
kampf, die soziale Auseinandersetzung der Klassen, trotz
des gesellschaftlichen Annäherungsprozesses nicht über¬
wunden ist. Sind wir trotzdem berechtigt, das Modewort
„Sozialpartnerschaft" zu verwenden, den Zustand, der
damit bezeichnet werden soll, als erreicht anzusehen? Bei
der Beantwortung dieser Frage muß man klar zwischen
der gesellschaftlichen Lage der Arbeiterklasse und der
Rolle des Arbeiters im Betrieb unterscheiden, wenn auch
zweifellos eine Wechselbeziehung zwischen beiden Ge¬
gebenheiten besteht.

Wenn man unter Sozialpartnerschaft das Zusammen¬
wirken gleichberechtigter Gesellschaftsklassen versteht,
gilt für die österreichische Arbeiterklasse der Zustand der
politischen Gleichberechtigung, der wirtschaftlichen
Unterlegenheit und der deutlichen kulturellen Benach¬
teiligung durch das immer noch bestehende Bildungs¬
privileg der Wohlhabenden. Die Entwicklungstendenz
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weist zum wirtschaftlichen Ausgleich — wohl nicht im
Standard des Arbeiters, aber im Einfluß seiner Organi¬
sationen auf die Führung der Gemeinwirtschaft und die
staatliche Sozial- und Wirtschaftspolitik. Im Hinblick auf
die klassische Forderung nach der „Brechung des
Bildungsmonopols der Besitzenden" müssen wir allerdings
ein betrübliches Zurückbleiben hinter der politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung zugeben. Auch in der
Zweiten Republik sind nur acht Prozent der Studenten
Arbeiterkinder,3 und die Dauer des Pflichtschulbesuches,
die das Bildungsniveau der Arbeiterklasse entscheidend
beeinflußt, ist seit 90 Jahren unverändert geblieben. Aber
trotz dieses noch recht unbefriedigenden Zustandes
dürfen wir gesellschaftlich von einer Sozialpartnerschaft
sprechen.4 Gelingt es der Arbeiterschaft, die politische
Demokratie zu erhalten, ist die Erringung der Wirtschafts¬
und Kulturdemokratie nur eine Frage der Zeit.

Die Lage im Betrieb5
Wenn wir jedoch die Frage der Partnerschaft im

Betrieb untersuchen, ändert sich das Bild. Auf Betriebs¬
ebene ist die Sozialpartnerschaft keine Realität unserer
Zeit, sondern ein Wunschbild, das noch dazu bei den
Arbeitern und bei den Unternehmern (auf deren Seite
vermutlich der Ausdruck geprägt wurde) einen recht
verschiedenen Inhalt hat: Die Arbeiter verbinden damit
die Vorstellung einer vollen Gleichberechtigung in der
Führung des Betriebes. Die Unternehmer denken dabei
an einen idyllischen Zustand, bei dem die Arbeiter
freudig, fleißig und gefügig, geheilt von allen bösen
Klassenkampfgedanken, schaffen, während die Unter¬
nehmer als „väterliche Führer" wohlwollend, aber allein,
die wichtigen Entscheidungen treffen. Die Klügsten unter
ihnen sind bereit, als sichtbares Zeichen ihres Wohl¬
wollens die erwähnten menschlichen Beziehungen zu
pflegen, Gewinnbeteiligungen zu gewähren und Beleg¬
schaftsaktien auszugeben.

Beide Wunschbilder stoßen auf die harte Wirklichkeit.
Ein Industriebetrieb ist kein Gebilde im luftleeren Raum,
sondern Teil der Gesamtwirtschaft und -gesellschaft.
Wenn nun in dieser Gesamtheit scharfe Gegensätze
herrschen, werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer als
Repräsentanten der feindlichen Klassen, von der Bitter¬
keit der Auseinandersetzung in der Gesellschaft erfüllt,
in den Betrieb kommen. Das Betriebsklima wird dem¬
entsprechend aussehen. Lebt man hingegen in einer
Periode des (relativen) „sozialen Friedens", wird sich
diese Harmonie auch im Betrieb spiegeln. Man könnte
versucht sein zu sagen: Wenn die gesamtpolitische
Situation friedlich ist, müßte theoretisch im Betrieb
Friede herrschen. Es gibt daher auch Leute, die darüber
klagen, daß nur die böse Politik (oder auch die Gewerk¬
schaft) künstlich und von außen her die Ruhe störe: „Die
Arbeiter selbst wären gar nicht so schlecht, wenn man
sie nicht aufhetzen würde!" Aber diesen Anklägern ist
eine Erkenntnis verschlossen, die in ausgezeichneter
Weise Professor von Nell-Breuning, ein bekannter
deutscher Volkswirtschafter, der auch katholischer
Priester ist, dargestellt hat. Er sagte ungefähr folgendes:
Es gibt, unabhängig von den gesellschaftlichen Verhält¬
nissen, in der Organisation unserer industriellen Produk¬
tion einen scharfen Interessengegensatz, der auch durch
die beste politische Harmonie nicht zu beseitigen ist.
Dieser Interessengegensatz im Betrieb erklärt sich aus der
Rollenverteilung zwischen Unternehmungsleitung und
Arbeitnehmern.

3 Siehe Gewerkschaftliche Rundschau Nr. 150, Juni 1959,
Philipp Rieger: „Schule, Wirtschaft und Demokratie".

1 Der Begriff „Partnerschaft" schließt Gegnerschaft keines¬
wegs aus. Auch im Sport wird wahlweise einmal von „Partnern"
und ein anderes Mal von „Gegnern" gesprochen. Solange die
„Spielregeln" (also hier die Spielregeln der Demokratie) ein¬
gehalten werden, ist unserer Meinung nach die Bezeichnung
„Sozialpartnerschaft" zulässig.

5 Siehe dazu Arbeit und Wirtschaft, August 1959, Dr. Hans
Reithofer: „Grundfragen der Betriebsverfassung."

Die Unternehmungsleitungsfunktion ist, unabhängig
von den politischen und den Besitzverhältnissen, durch
die Selbständigkeit, das Verfügungsrecht und durch das
Weisungsrecht des Betriebsleiters gegenüber allen ihm
unterstellten Arbeitern und Angestellten gekennzeichnet.
Sie ist aber auch gekennzeichnet durch die Notwendig¬
keit, kostenbewußt zu denken. Eine Unternehmungs¬
leitung hat die Aufgabe, mit möglichst geringen Kosten
möglichst gut und möglichst viel zu produzieren. Die
Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer sind, je nach Art
des Betriebes, ein kleiner oder großer, aber immer ein
wichtiger Kostenfaktor.

Die betriebliche Rolle des Arbeitnehmers ist durch die
Tatsache seiner Unselbständigkeit gekennzeichnet. Er
kann nicht frei über Werkzeuge, Maschinen und Material
verfügen, hat seine Arbeit nach genauen Anweisungen
zu verrichten und ist an eine strenge Disziplin gebunden.
Die Arbeit ist für ihn in erster Linie das Mittel, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Sein Lohn oder sein Gehalt
ist in seinem Denken nicht Kostenfaktor, sondern Grund¬
lage seiner Existenz.

Die Unternehmungsleitungsfunktion kann Befriedi¬
gung und Erfüllung gewähren. Der „Manager" kann das,
was im Betrieb geschieht, mit mehr oder weniger Berech¬
tigung als sein Werk auffassen. Der Arbeitnehmer wird
die Unselbständigkeit und Weisungsgebundenheit als un¬
befriedigend empfinden; er kann die Fähigkeiten zu
selbständigem Tun, die in ihm liegen, nicht ausnützen.
Das Empfangen und das Ausführenmüssen von Befehlen
machen ihn unfrei. Auch der materielle Erfolg seiner
Arbeit wird ihm kaum das Gefühl geben, das zu erhalten,
was ihm eigentlich zustünde, erstens, weil er weit unten
auf der Einkommensleiter steht, und zweitens, weil er
seine Existenz der der wohlhabenderen Schichten an¬
passen möchte. Dieser „Rollengegensatz", der unabänder¬
lich in der Organisationsstruktur unserer industriellen
Produktion enthalten ist, wird so lange bestehen, wie es
ein Lohnarbeitsverhältnis gibt. „Wer in unserer Gesell¬
schaft das volle Mitbestimmungsrecht im Betrieb ver¬
wirklichen will", erklärte Professor von Nell-Breuning
vor österreichischen Gewerkschaftern,6 „verlangt die
Quadratur des Kreises!" Auch wenn man im Hinblick
auf gesetzlich und in der Praxis verankerte Mit¬
bestimmungsrechte viel optimistischer ist als der deutsche
Gelehrte, muß man doch erkennen, daß es sich dabei um
bescheidene Anfänge handelt, die in unserer kapitalisti¬
schen Welt als Elemente einer künftigen Ordnung wohl
entstehen, nicht aber ihr Gesicht bestimmen können.7
Auch Pläne der Gewinnbeteiligung und des Mit¬
eigentums ändern das Bild nicht wesentlich. Sie sichern
bestenfalls einzelnen Gruppen von Arbeitern ein etwas
höheres Einkommen, führen aber weder zu einer höheren
Stufe der Lohngerechtigkeit, noch zur echten Mit¬
bestimmung.8

6 Professor von Nell-Breuning auf der Tagung „Der Mensch
im Betrieb", veranstaltet vom ÖGB, Wien, Oktober 1957.

7 Wir kennen die Problematik am besten aus der Gemein¬
wirtschaft. Öffentliche Institutionen und von der Arbeiter¬
bewegung selbst verwaltete Hinrichtungen treten als Arbeitgeber
auf: Der Klassengegensatz, die Ausbeutung zugunsten einer
privilegierten Schicht ist ausgeschaltet, doch der funktionelle
Gegensatz, die „Rollenverteilung", bleibt bestehen und führt zu
Konflikten. Siehe dazu Arbeit und Wirtschaft, Jänner 1958, Doktor
Hans hitschauer: „Arbeiterselbstverwaltung im demokratischen
Sozialismus".

8 Siehe Arbeit und Wirtschaft, April 1959, Josef Hindels: „Wer
verfügt über die Produktionsmittel?", ferner Schriftenreihe des
ÖGB Nr. 71, Paul Blau: „Der Lohn", Seiten 80 bis 84. Dazu ein
praktisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: Die
Preußische Bergwerks- und Hüttengesellschaft (Preußag) hat als
erster reprivatisierter westdeutscher Bundesbetrieb „Volks¬
aktien" ausgegeben. Bei der Hauptversammlung des Unter¬
nehmens im Juli dieses Jahres standen die 500 Volksaktionäre
einer geschlossenen Front des Firmenvorstandes und der
Bankenvertreter (die über eine solide Aktienmehrheit ver¬
fügten) gegenüber. Trotz flehentlicher Bitten wurde ihnen auch
nicht ein Sitz in dem 21köpfigen Aufsichtsrat der Preußag zu¬
gestanden. „Preußags Gloria war eine verlorene Schlacht für
eine neue Eigentumsordnung", schrieb dazu Dipl.-Ing. Erich
Weiland in der Hannoverschen Presse (Nr. 166 vom 21. Juli 1959).
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Wenn wir uns dieser Lage bewußt sind, werden wir
die „Partnerschaft im Betrieb" auf die durchaus ge¬
gebenen Möglichkeiten der praktischen Zusammenarbeit
reduzieren: auf Sicherheit und Schutz der Gesundheit,
auf Ausbildung, vernünftige betriebliche Organisation
und auch auf die Pflege der vielgerühmten menschlichen
Beziehungen. Wir bejahen diese Zusammenarbeit nicht
deshalb, weil es keine Gegensätze gibt, sondern weil sie
trotz der Gegensätze für alle Beteiligten nützlich ist. Sie
wird um so besser funktionieren, je selbstsicherer und
unabhängiger die Arbeiter auf Grund ihrer politischen
Kraft, materiellen Sicherheit und geistigen Reife sind.

Dort aber, wo die Partnerrolle der österreichischen
Arbeiterklasse von niemandem mehr bestritten wird, in
Staat und Gesellschaft, darf nicht vergessen werden, daß
sie die Frucht eines langewährenden, wechselvollen
Kampfes ist, daß sie daher unermüdlich und täglich ver¬
teidigt und gefestigt werden muß. Jede Schwäche der
Arbeiterklasse könnte der ausgleichenden Tendenz der
Gesamtentwicklung entgegenwirken und uns wieder in
ein Wellental stoßen, wie es in der Vergangenheit schon
öfter geschah. Sie könnte aus dem freundlich lächelnden
„Sozialpartner" recht unvermittelt wieder einen grim¬
migen „Klassenfeind" machen.

Sozialversicherung und Steuern

Die im nachfolgenden wiedergegebenen Gedanken sol¬
len eine Gesprächsgrundlage über ein Problem dar¬

stellen, dessen Lösung in der skizzierten Form Mut er¬
fordert. Angesprochen ist die gesamte Öffentlichkeit, im
besonderen aber der Gesetzgeber in Bund und Land, die
Verwaltung, die Publizistik, der Pädagoge, ganz beson¬
ders aber der Gewerkschafter und der Betriebsrat.
Ausgegangen wird von Vorschlägen, die der Öster¬
reichische Arbeiterkammertag auf der im Juni 1958
über die Lage der gesetzlichen Krankenversicherung ab¬
gehaltenen Enquete erstattet hat. Die Grundgedanken
wurden in Gesprächen mit Volkswirtschaftern und Sozial¬
versicherungsfachleuten aus Gewerkschaftskreisen weiter¬
entwickelt.

In der Nationalratsdebatte über die 4. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz am 17. Dezember
1958 haben sich die Vertreter aller politischen Parteien
unumwunden für eine konstruktive Sanierung der
sozialen Krankenversicherung ausgesprochen. Auch in
der Regierungserklärung vom 17. Juli 1959 wurde die
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes in der
Krankenkasse als vordringliche Maßnahme bezeichnet
und das Versprechen abgegeben, im Bereich der Pensions¬
versicherung Verbesserungen und eine Neuregelung des
Bundesbeitrages vorzunehmen. Nationalrat TJhlir, der
Direktor der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
sagte für 1963 bei gleichbleibendem Bundeszuschuß ein
Defizit seiner Anstalt von 600 Millionen Schilling voraus
— ein Aspekt, der nicht erst in vier Jahren erörtert wer¬
den darf. Auch soll die Sanierung der sozialen Kranken¬
versicherung nicht in Flickmanier erfolgen, sondern
ex racjice, das heißt von der Wurzel her, unter Berück¬
sichtigung anerkannter Tatsachen, wie der exorbitanten
Ausweitung und Verteuerung der medizinischen For¬
schung und Praxis, der erhöhten Lebenserwartung und des
gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung. Die
Notwendigkeit, die Sozialversicherung für eine längere
Zeit auf eine gesunde Basis zu stellen, kollidiert aller¬
dings mit dem Mangel an ausreichenden Geldmitteln.
Es kann jedoch beiden Sachverhalten dadurch Rechnung
getragen werden, daß die Konzeption an sich großzügig
und langfristig gestaltet ist, die Realisierung der Ver¬
änderungen aber schrittweise erfolgt.

Die Ressortwünsche für den Bundeshaushalt 1960 be¬
trugen rund 50 Milliarden Schilling; im Vorjahr waren
es 49 Milliarden Schilling, die schließlich auf etwa
40 Milliarden Schilling reduziert worden sind. Da nach
der Auffassung des Finanzministers auch im Jahre 1960
der Rahmen von 40 Milliarden Schilling an Bundes¬
ausgaben nicht wesentlich überschritten werden soll, die
einzelnen interessierten Gruppen aber hartnäckig ihre
Finanzwünsche vertreten dürften, ist es notwendig, daß
die Arbeiter und Angestellten rechtzeitig und nachdrück¬
lich ihre Minimalforderungen bekanntgeben. Unter an¬
derem muß ein eigenartiger, in den letzten Jahren ein¬
setzender Trend unterbunden werden: Der Staat sorgt

auf Einzelgebieten der sozialen Sicherheit für selbständig
Erwerbstätige heute schon wirksamer als für Arbeiter
und Angestellte. Für die Bezieher einer Rente aus der
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen,
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten und
der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues
stellte der Staat im Jahre 1958 überhaupt keinen Beitrag
zur Verfügung. Der Bundesbeitrag pro Rentenbezieher
betrug in der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial¬
versicherungsanstalt 3309.91 Schilling, und in der Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter 1368.96 Schilling.
In der Landwirtschaftlichen Zuschußrentenvensicherungs-
anstalt betrugen hingegen die öffentlichen Mittel
pro Rentenbezieher 2231.05 Schilling und in der
Pensionversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
5802.36 Schilling.

Stiefkinder des Wohlstands subventionieren die
Wunderkinder

Die Eigentümer von Großbetrieben, die durch In¬
vestitionsbegünstigungen, Massenkaufkraft, Kursgewinne
und zunehmende Dividenden Besitz und Macht stärken
konnten, halten sich im wesentlichen im Hintergrund,
wenn es sich nicht gerade um die Bestellung des Finanz¬
ministers oder um Subventionen an Unternehmerparteien
handelt. Sie stellen lieber die sogenannten Mittelstands¬
politiker auf die Publikumsrampe, von der aus verkündet
wird, daß die Arbeitnehmer im Vergleich zum Hand¬
werker und Kaufmann heute geradezu als saturiert an¬
gesehen werden können, ein Zustand, der schneller Ab¬
hilfe bedarf. Der Flickschuster und Pfeifendrechsler muß,
wie so oft, für den echten Mittelstand und die Kapital¬
eigentümer als Demonstrationsobjekt herhalten. Die Tat¬
sachen sind anders. Neben den vielen Kleingewerbe¬
treibenden, die nicht nur dem Finanzamt gegenüber,
sondern auch tatsächlich, nur über ein Zwergeinkommen
verfügen, sind die Hunderttausende Arbeiter, Angestellten
und Rentner nicht zu übersehen, deren Einkommen
knapp oder beträchtlich unter dem Existenzminimum
liegt. Aber auch die meisten anderen Arbeiter und An¬
gestellten können eine höhere Lebenshaltung nur dadurch
bestreiten, daß die Ehefrauen mitverdienen. Diese Per¬
sonen, die die Masse der Bevölkerung darstellen, müssen
kurioserweise für andere Bevölkerungsgruppen, die weit¬
aus wohlhabender sind, Steuern, Subventionen und an¬
dere Geschenke darbringen, ohne daß dies in das Bewußt¬
sein der Schenkenden und Beschenkten dringen würde.
Der Landarbeiter subventioniert über Kreditmaß¬
nahmen die 80.000 Fernsehteilnehmer. Die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt, deren Einnahmen
nur nominell aus Arbeitgeberbeiträgen bestehen, erzielte
auch in der letzten Zeit Überschüsse, nur die dort ver¬
sicherten Unternehmer erhielten höhere Leistungen, als
ihr Beitrag ausmacht. Die Überschüsse aus der Arbeits¬
losenversicherung fließen in den allgemeinen Steuertopf,
aus dem bekanntlich mannigfach Subventionen an Selb¬
ständige gewährt werden.
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Der Staat hebt zwar auch beim Margarineeinkauf der
Rentnerin seine Steuer ein, gewissen Kreisen gegenüber
ist er jedoch großzügig. Nichtvorschreibung und Nach¬
laß von Steuern können beobachtet werden, und der dar¬
aus erwachsende Schaden (Gewerbekapitalsteuer, zoll¬
freie Benzinimporte, Nachlässe und anderes) dürfte heuer
eine Milliarde Schilling beträchtlich übersteigen.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge ist in Österreich vom
November 1957 innerhalb eines Jahres um 70.000 auf
790.000 gestiegen. Diese ungeheure Zunahme der Moto¬
risierung kostet dem Bund, den Ländern und Gemeinden
beträchtliche Mittel, die nicht zur Gänze durch die Kraft¬
fahrzeugsteuer und Mineralölabgaben gedeckt sind. Die
allgemeine Verwaltung und Gerichtsbarkeit, die Verkehrs¬
polizei, der Autobahnbau, der Ausbau der Straßen und
Kreuzungen, die Errichtung von Unterführungen, Straßen¬
übergängen, Signaleinrichtungen, die Straßenbahnver¬
legungen und vieles andere sind zu einem beträchtlichen
Teil von Personen zu zahlen, die durch den zunehmenden
Verkehr auch sonstige Nachteile in Kauf nehmen müssen,
ohne selbst den Vorteil eines Kraftfahrzeuges genießen
zu können. Die Gemeinde Wien, die bei der Verteilung
der Mineralölabgaben ungemein benachteiligt wird, muß
zum Beispiel für den Umbau der Schottentorkreuzung
etwa 45 Millionen Schilling aufwenden. Ähnliche und
noch größere Projekte, wie etwa die zweite Ringstraße,
werden beträchtliche Steuersummen verschlingen, die
vornehmlich der Nichtmotorisierte ohne Gegenleistung
aufzubringen hat. Gegen die hier vorgebrachte Argumen¬
tation könnte mit demagogischen Gegenargumenten ge¬
antwortet werden, daher sei eindeutig festgestellt: Die
Motorisierung soll durchaus nicht hinterwäldlerisch tor¬
pediert werden. Die Wirtschaft braucht das Kraftfahr¬
zeug ebenso wie der moderne Mensch, aber die daraus
entstehenden Kosten dürfen nicht Unbeteiligten auf¬
gebürdet werden. Die sozial unterschiedliche Belastung
des Kraftfahrzeughalters muß durch eine völlige Aus¬
schaltung aller Nichtmotorisierten von diesen Lasten
ergänzt werden. Dazu gehört auch, daß die Sozial¬
versicherungsträger endlich vollständigen Ersatz für jene
Aufwendungen erhalten, die ihnen im Zusammenhang
mit Verkehrsunfällen erwachsen. Ähnlich verhält es sich
mit den Lasten der Sozialversicherungsträger, die durch
andere Konsumgewohnheiten entstanden sind und für
die Unbeteiligte Kosten zu tragen haben.

Das österreichische Wirtschaftswunder muß von uns
erst sozial und soziologisch bewältigt werden. Noch be¬
trägt das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer
erst 1580 Schilling monatlich, während die Steuerstatistik
zeigt, daß die Mittel- und Großeinkommen massiv an¬
steigen. Das „freie" Einkommen muß zweckmäßiger be¬
lastet und der Gesellschaft zur Reparatur oder Verhinde¬
rung von Sozialschäden dienstbar gemacht werden.

Die Vorschläge des österreichischen Arbeiter¬
kammertages

Aus dem hier behandelten Fragenbereich hat der
Österreichische Arbeiterkammertag im Vorjahr die Ein¬
führung von Sonderbeiträgen zur Krankenversicherung
vorgeschlagen, wobei er von dem Gedanken ausging, daß
bestimmte soziologische und technische Veränderungen
einerseits die Budgets der Gebietskörperschaften aus¬
weiten, aber andererseits den Krankenversicherungs¬
trägern — wie allen übrigen Sozialversicherungseinrich¬
tungen — bedeutende Belastungen verursachen. Diesem
Sachverhalt entsprechend wurde die Überweisung eines
einprozentigen Sonderbeitrages vom zweckgebundenen
Bundeszuschlag zur Mineralölsteuer an die Kranken¬
versicherung vorgeschlagen. Sonderbeiträge in der Höhe
von einem Prozent aus dem Ertrag der Tabaksteuer und
von der Wein- und Biersteuer sowie vom Branntwein¬
zuschlag sollen gleichfalls an die Krankenversicherungs¬
träger geleistet werden.

Im Jahre 1958 wurden in Österreich 8,4 Milliarden
(1954 6,9 Milliarden) Zigaretten verbraucht, die einen

Aufwand von fast 2,3 Milliarden Schilling (1954 1,8 Mil¬
liarden Schilling) erforderlich machten. Die Tabaksteuer
und Monopolabgabe betrug 1,4 Milliarden Schilling (1954
1,1 Milliarden Schilling). Die Vergleichszahlen für den
Verbrauch, den Aufwand und die Steuereingänge bei
alkoholischen Getränken können der nachfolgenden
Übersicht entnommen werden.

Verbrauch an Bier: 1929 1950 1954 1958
Menge in 1000 hl 5.216 2.871 4.079 4.899
Aufwand in Mill. S 480 959 1.946 2.613
Steuereingänge in 1000 S 32.868 154.427 287.338 347.000

Verbrauch an Schaumwein:
Menge in 1000 Flaschen — 250 434 1.153
Aufwand in Mill. S — 19 38 99

Verbrauch an Wein:
Menge in 1000 hl 1.043 900 1.100 1.196
Aufwand in Mill. S 250 1.510 1.723 2.111
Steuereingänge in 1000 S .... 11.820 79.129 68.343 59.000

Verbrauch an Spirituosen:
Menge in 1000 hl 134 60 144 223
Aufwand in Mill. S — 181 471 782
Steuereingänge in 1000 S 34.004 20.836 18.147 30.000
Kassenmäßiger Monopolertrag

in 1000S 34.004 88.351 143.800 201.085

Bei grundsätzlicher Annahme des Gedankens, der
geschädigten Körperschaft aus öffentlichen Mitteln Ersatz
zu leisten, müßte naturgemäß die noch vorhandene
Leistungskraft und der gesellschaftliche Wert der in
Frage kommenden Steuerobjekte näher untersucht wer¬
den. Die Realisierung dieses Grundgedankens muß jedoch
von einer weiteren Maßnahme begleitet sein, und zwar
der Befreiung oder Senkung jener Steuern, die bisher den
Konsum lebenswichtiger Waren belastet haben, eine
Forderung, die von Arbeiterkammern und Gewerk¬
schaften seit längerer Zeit energisch erhoben wird.

Neue Steuergedanken sind erforderlich
Die moderne Produktion und die Zunahme der

Massenkaufkraft ermöglichen nunmehr breiten Schichten
der Bevölkerung den Erwerb von Gütern des gehobenen
Bedarfs. Damit vollzieht sich eine durchaus begrüßens¬
werte Entwicklung, deren negative Begleiterscheinungen
jedoch nicht unbeachtet bleiben sollen. Als eines der
Mittel hiezu bietet sich die Steuergesetzgebung an, die
eine Bedarfslenkung und Besitzverteilung nach sozialen,
pädagogischen und ökonomischen Gesichtspunkten ohne
essentielle Beschränkung der Entschlußfreiheit des
Individuums gestattet. Oberste Maxime des neuen Steuer¬
denkens müßte sein, die Mittel des täglichen Bedarfs zur
Erhaltung des Lebens praktisch keiner steuerlichen Be¬
lastung zu unterwerfen, während der Erwerb nicht wich¬
tiger oder sogar bedenklicher Konsumgegenstände durch
eine sinnvolle Staffelung der Steuerbelastung so geleitet
werden müßte, daß die Gesellschaft dadurch nicht zu
Schaden kommt und ein Teil der offenbar überschüssigen
Kaufkraft zur Alimentierung sinnvollerer Tätigkeiten
herangezogen wird. Am gerechtesten und psychologisch
vertretbarsten kommt hier die Besteuerung des Luxus¬
konsums in Frage, wobei der vielleicht zutreffende Ein¬
wand geringen Aufkommens unbeachtet bleiben muß.
Auch Artikel des gehobenen Bedarfs müßten steuerlich
mehr belastet werden als der täglich notwendige
Konsumgegenstand, wenngleich wesentlich niedrigere
Werte anzusetzen wären als bei der Luxussteuer. Die
Einnahmen aus diesen Positionen müßten den Staat da¬
für entschädigen, daß die Steuererträgnisse aus lebens¬
wichtigen Waren stark zurückgingen. Es muß als sonder¬
bar angesehen werden, daß ein derartiger sozialer Grund¬
satz in Österreich bisher noch keine Anerkennung ge¬
funden hat, während er in den anglikanischen Ländern
in mehrfacher Form anzutreffen ist.

Wesentlich schärfer müßte die Steuer jene Konsum¬
gewohnheiten treffen, die der Gesellschaft in irgendeiner
Form Schaden zufügen. Die Spiel- und Musikautomaten,
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Spielbanken, Schundhefte, Verbrecherfilme und ähnliche,
besonders die Jugend treffende Dinge und Einrichtungen
sollten steuerlich so weit belastet werden, daß ihre
Gefährlichkeit jederzeit unter Kontrolle bleibt. Aus den
Mitteln des Sporttotos, das zuletzt eine Jahreseinnahme
von fast 120 Millionen Schilling hatte, müßte die Körper¬
ertüchtigung der Bevölkerung wirksamer gefördert
und geleitet werden, eine Aufgabe, die Gebietskörper¬
schaften und Sozialversicherungsträgern gleichermaßen
gestellt ist.

Der Alkoholmißbrauch
In Österreich kommen nach ärztlicher Schätzung auf

100.000 Einwohner etwa 4000 bis 6000 Alkoholkranke, das
sind insgesamt 280.000 bis 420.000 Menschen, die in
krankhafter Übertreibung dem Alkohol zusprechen. Für
ausgesprochene Alkoholiker hat die Wiener Gebiets¬
krankenkasse jährlich mehr als zwei Millionen Schilling
aufzuwenden. Dazu kommt naturgemäß der Entfall von
Arbeit, persönliche und familiäre Not und vieles andere.
Die indirekt wirkenden Schäden, die durch Alkohol ent¬
stehen, sind noch weitaus größer, doch läßt sich eine
exakte Feststellung nicht treffen. Ärzte in Österreich,
Deutschland und Frankreich schätzen jedoch, daß
wenigstens 20 Prozent aller Erkrankungen mittelbar
auf den Mißbrauch von Alkohol, Nikotin und Koffein
zurückzuführen sind. Die Entstehung von Verkehrs¬
unfällen und Arbeitsunfällen infolge Alkoholkonsums
wird zwar in der Öffentlichkeit häufig diskutiert, doch
geschieht praktisch wenig zur Verhinderung solcher
Unfälle.

Der Gesetzgeber wäre verpflichtet, umfassende und
tiefgreifende Maßnahmen gegen den Alkoholmißbrauch
zu treffen. Die durchgeführte Aktion „Anti-Alkoholwoche
in Volksschulen" läßt eine naive Betrachtungsweise er¬
kennen. Es ist mit unvollkommenen und fehlplacierten
Maßnahmen nichts getan. Die Reklame für Alkohol ist
heute einer der lukrativsten Werbezweige. Steuerbegün¬
stigungen für Bier, Wein und sogar Branntwein sind
anzutreffen, während die Abstinentenbewegung keine
geeignete Förderung erhält und der Konsum von Frucht¬
säften steuerlich diskriminiert wird. Der einflußreiche
Weinbau hat sogar die Forderung erhoben, die Wein¬
steuer zu beseitigen oder wenigstens herabzusetzen. Ver¬
schiedentlich wird auch die Meinung vertreten, daß die
Gesellschaft kein Recht habe, den Alkoholmißbrauch zu
bekämpfen, solange er nicht zur Verwirklichung von
Strafrechtstatbeständen führt. Wo dieses Recht nicht ge¬
billigt wird, ist auch das staatliche Verbot des Genusses
von Rauschgiften fehl am Platz.

Es wäre notwendig, den Willen und die Mittel für
eine vernünftige Aufklärung und Erziehung über die
Folgen des Alkoholmißbrauches aufzubringen, die alko¬
holischen Getränke mehr zu besteuern als bisher und aus
den so gewonnenen Mitteln nicht nur die Aufklärung zu
bezahlen, sondern auch die Herstellung und den Konsum
von naturreinen Obstsäften zu fördern sowie den Sozial¬
versicherungsträgern eine Entschädigung dafür zu leisten,
daß sie für Schäden infolge Alkoholmißbrauchs auf¬
zukommen haben. Es wäre auch hoch an der Zeit, daß
der Staat geeignete Organisationen zur Bekämpfung des
Alkoholismus ins Leben ruft und die bestehenden
Abstinentenverbände gehörig fördert. Auch sollten Be¬
trunkene nicht länger belächelt oder verachtet, sondern
als Kranke behandelt werden. Der österreichische Wein¬
bau hätte aus einer solchen Entwicklung bei richtiger
Anwendung der Teilmaßnahmen durchaus keine nega¬
tiven Folgen zu befürchten. Auch der mäßige Konsument
von Wein oder Bier hätte durch die Anwendung dieser
Grundsätze keine finanzielle Belastung zu erwarten. Der
Bezieher eines niedrigen Einkommens würde durch
steuerliche Begünstigung bei wichtigen Konsumgütern
überhaupt keinen Nachteil erfahren, für die Mehrzahl
der Rentner ergäbe sich daraus sogar eine fühlbare Zu¬
nahme der Kaufkraft.

Die möglichen Mehreinnahmen
Durch eine Luxussteuer sowie über die Mehrbesteue¬

rung der Spiel- und Musikautomaten, der Schundbücher
und Schundfilme, der Spielbanken und ähnliche Einrich¬
tungen könnte das Steueraufkommen mindestens um
100 Millionen Schilling erhöht werden. Fühlbarer als
bisher müßte der Konsum von Bier besteuert werden,
der im Jahre 1958 4,899.000 hl betragen hat, während die
St'euereingänge daraus nur 347 Millionen Schilling aus¬
machten. Bei zusätzlicher Belastung eines Liters Bier mit
zwanzig Groschen könnte ein Mehrertrag von 100 Mil¬
lionen Schilling zur Verfügung stehen. Die Mehrbelastung
mit fünfzig Groschen pro Liter Wein würde 60 Mil¬
lionen Schilling und bei Spirituosen mit drei Schilling
pro Liter 70 Millionen Schilling ergeben. Die Tabak¬
waren dürften nur mehr eine geringe steuerliche Mehr¬
belastung tragen können, doch würde bei einer zehn-
prozentigen Erhöhung der Tabaksteuern noch immer ein
Betrag von 145 Millionen Schilling jährlich heraus¬
kommen. Die Hinaufsetzung der Kraftfahrzeugsteuer und
der Mineralölsteuer (ohne Mineralölzuschlag) um ein
Viertel des bisherigen Betrages könnte 100 Millionen
Schilling ergeben, so daß ein jährlicher Steuermehrertrag
von 575 Millionen Schilling zur Verfügung stünde. Die
Veränderungen aus der Abschaffung oder Herabsetzung
der Warenumsatzsteuer für lebenswichtige Güter und die
gestaffelte Erhöhung der Steuer für Güter des gehobenen
Bedarfes ist in der vorhin genannten Zahl deshalb nicht
berücksichtigt, weil innerhalb der Warenumsatzsteuer
ein interner Ausgleich ohne Mehrbelastung der Gesamt¬
bevölkerung gefunden werden müßte.

Wofür die zusätzlichen Steuererträgnisse verwendet
werden sollen

Die Gedankengänge des österreichischen Arbeiter¬
kammertages, daß zwischen der Finanznot der Sozial¬
versicherungsträger, der technischen Entwicklung und
den Konsumveränderungen ein Zusammenhang besteht,
wurden in der Öffentlichkeit teils stillschweigend, teils
anerkennend für richtig gehalten. Es ist daher ebenso
richtig, daß die Sozialversicherungsträger für diese von
ihnen erbrachten Leistungen endlich eine Abgeltung er¬
halten. Der Gesetzgeber dürfte selten eine so ideale Mög¬
lichkeit haben, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und
gleichzeitig der Gesamtheit des Volkes zu dienen, wenn
er dem Sinn nach die vorliegenden Anregungen aufgreift
und den legislativen und Tagesnotwendigkeiten anpaßt.
Die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes
der Krankenversicherung ist ebenso ein soziales wie wirt¬
schaftliches Gebot. Wie sehr die vorgeschlagenen Maß¬
nahmen einander ergänzen, soll am Beispiel der Kranken¬
versicherung demonstriert werden. Eine repräsentative
Erhebung innerhalb der Arbeitnehmerschaft ergab, daß
rund 62 Prozent der Krankenversicherten die bestmög¬
liche Betreuung durch ihre Krankenversicherung gefor¬
dert haben, und zwar selbst dann, wenn dies nur durch
eine Beitragserhöhung möglich wäre. Da aber die un¬
mittelbare Beitragsleistung nach Ansicht fast aller Fach¬
leute an der Obergrenze angelangt ist und die mittelbare
Beitragsleistung — das heißt durch Kranke über die
Krankenscheingebühr und Rezeptgebühr — wenig be¬
friedigend ist, verbleibt als eine Art Beitragserhöhung
nur die Kollektivleistung jener Personengruppen, die an
der Überbelastung der Krankenversicherung Anteil
haben. Weiter ist zu bedenken, daß auch der Solidaritäts¬
grundsatz nicht überfordert werden darf, weil anderen¬
falls mit der materiellen Heranziehung der Überbelasteten
eine psychologisch verständliche Abwehrhaltung ein¬
genommen wird. Die vorgeschlagene Form der Gesamt¬
heranziehung jener Personengruppen, die der Kranken¬
versicherung durchschnittlich übermäßige Ausgaben ver¬
ursachen, stellt daher eine Möglichkeit dar, d*e Gesamt¬
einnahmen der Krankenversicherung zu erhöhen und
dem einzelnen Erkrankten die vollen Leistungen zu ge-



währen, auch wenn er zu jener Personengruppe gehört,
die an der Mehrbelastung beteiligt ist.

Die Realisierung der Vorschläge würde den Staat in
den Stand versetzen, der Krankenversicherung jene
Mittel zu ersetzen, die sie für ihn bisher entschädigungs¬
los aufwenden hat müssen. Darüber hinaus könnten end¬
lich jene Leistungsverbesserungen durchgeführt werden,
die bisher nur infolge der Finanzkrise unterbleiben
mußten. Auch könnten endlich Notstandsreserven für
Epidemieepochen angelegt, Unterstützungsfonds aufge¬
füllt und bauliche Erfordernisse berücksichtigt werden.
Auch wäre es hoch an der Zeit, daß in der Krankenver¬
sicherung die Verwaltung zur weiteren Herabsetzung der
Unkosten mechanisiert und der Versicherte über dezen¬
tralisierte Einrichtungen noch besser versorgt wird.

In der Pensionsversicherung muß endlich, unter
Heranziehung weiterer Steuermittel, die Rentenauto¬
matik eingeführt, müssen die Ausgleichszulagen erhöht
und muß auch für Witwen ein Hilflosenzuschuß vor¬
gesehen werden.

Die Arbeitnehmerorganisationen drängen darauf, daß
in der Unfallversicherung die Bemessungsgrundlage er¬
höht wird und eine Entlastung dieses Versicherungs¬
zweiges durch die Errichtung von öffentlichen Unfall¬

stationen für Verkehrs- und Sportopfer erfolgt. Auch
muß die Forderung endlich Gehör finden, daß der Staat
wieder stärker an der Errichtung und Erhaltung von
Krankenhäusern beteiligt wird. Die Versorgungseinrich¬
tungen der Ärzte sollten so wie die der Arbeitnehmer und
der Selbständigen staatliche Zuschüsse erhalten, der
Bund müßte für die medizinische Forschung und Aus¬
bildung sowie für öffentliche Gesundheitseinrichtungen
mehr Mittel als bisher zur Verfügung stellen, auch wäre
es seine Aufgabe, die Unterbringung von älteren Arbeits¬
kräften wirksam zu fördern. Auch darf die Entschädigung
der Opfer des Faschismus nicht länger hinausgeschoben
werden. Schließlich müßte die Erzeugung von alkohol¬
freien Getränken subventioniert und steuerlich begün¬
stigt werden und genügend Geld für die Aufklärung
gegen den Alkoholmißbrauch zur Verfügung stehen. Der
öffentliche allgemeine Gesundheitsdienst wird von Skep¬
tikern und Gegeninteressenten nicht aufgehalten werden
können, und es ist zu erwarten, daß das österreichische
Volk in einigen Jahren über ihn positiv entscheidet. Un¬
abhängig davon ist es aber schon heute notwendig, die
Soziale Sicherheit zu fördern und zu festigen und zugleich
die Bevölkerung vor zivilisatorischen Auswüchsen zu
schützen.

Dkfm. Oskar Grünwald:

Ein Beispiel rationaler Wirtschaftspolitik

Die Rationalisierung des österreichischen Interventio¬
nismus forderte Dr. Kienzl in seinem Artikel in

Nr. 7/59 von Arbeit und Wirtschaft. Diese Forderung er¬
scheint um so gerechtfertigter, wenn man das Beispiel
anderer Länder vor Augen hat, in denen derartiges be¬
reits verwirklicht wurde.

Hier soll über die diesbezüglichen Versuche in den
Niederlanden berichtet werden, die — nach Ansicht aller
holländischen Wirtschaftsexperten — von Erfolg begleitet
waren. Die zur Durchführung der rationalen Wirtschafts¬
politik geschaffenen Einrichtungen sind längst nicht mehr
Gegenstand akademischer Diskussionen, sondern bereits
zu einem festen Teil der holländischen Wirtschaftspolitik
geworden.

Die Entwicklung zu einer rationaleren Wirtschafts¬
politik in den Niederlanden muß vor dem Hintergrund
der Entwicklung der dortigen Wirtschaftspolitik an sich
gesehen werden, die wiederum eng mit der ökonomischen
Situation des Landes verbunden ist. Bis 1930 gab es eine
eindeutig li'beralistische Wirtschaftspolitik. Erst mit dem
Einbruch der Weltwirtschaftskrise mehrten sich die
Staatseingriffe, die dann während des Krieges noch aus¬
geweitet wurden. Nach der Befreiung im Jahre 1945
machten der große Mangel an Gütern und die allgemeine
Zerrüttung des Wirtschaftslebens eine weitere staatliche
Kontrolle notwendig, die aber mit dem Besserwerden der
Versorgung mehr und mehr abgebaut wurde.

Die ökonomische und finanzielle Lage ermöglicht heute
eine vorwiegend freie Wirtschaft, in der die Regierung
sich darauf beschränkt, mit Hilfe von monetären und
fiskalischen Maßnahmen wenige, strategisch wichtige
Punkte zu beherrschen. Die besonderen Bemühungen der
Regierung gelten der Schaffung von mehr Arbeitsmöglich¬
keiten für die rasch wachsende Bevölkerung. Das Be¬
völkerungswachstum ist ja besonders stark fühlbar ge¬
worden, seit Indonesien den holländischen Bevölkerungs¬
überschuß nicht mehr aufnimmt.

Die Institutionen
Die Institutionen, die die holländische Wirtschafts¬

politik erst zu einer rationalen machen, sind im wesent¬
lichen folgende: der Sozialökonomische Rat, das Stati¬
stische Zentralamt mit seiner ausgezeichnet arbeitenden
Abteilung für Volkseinkommensrechnung und schließlich

das Zentrale Planbüro, wohl der wichtigste und charak¬
teristischeste Faktor im Zusammenspiel dieser Insti¬
tutionen. Im folgenden sollen Aufgabe und Arbeitsweise
der drei Einrichtungen dargestellt werden.

Der Sozialökonomische Rat
Während und nach dem zweiten Weltkrieg gab es

eine Zusammenarbeit der Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geberorganisationen auf loser, privater Basis (Arbeits¬
stiftung). 1950 wurde dann das „Gesetz über die Organi¬
sation der gewerblichen Wirtschaft in den Niederlanden"
beschlossen, wodurch die gemeinsamen Beratungen auf
eine öffentlich-rechtliche Basis gestellt wurden. Das Ge¬
setz beinhaltet im ersten Teil die Errichtung des Sozial¬
ökonomischen Rates (SER), im zweiten Teil den Aufbau
von Wirtschaftsgruppen und Wirtschaft'sverbänden, die
in diesem Zusammenhang weniger interessant sind.

Der Rat besteht aus 45 Mitgliedern, von denen je
15 von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen er¬
nannt werden, während die restlichen 15 als unabhängige
Sachverständige ad personam berufen werden. Die Mit¬
glieder des Rates treten jedes zweite Jahr zurück und
können sofort erneut bestellt werden. Die Sitze der
Arbeitnehmerseite sind folgendermaßen verteilt: 7 ent¬
fallen auf den Gewerkschaftsbund NW (sozialistisch), 5 auf
die Katholische Arbeiterbewegung und 3 auf den Christ¬
lichen Gewerkschaftsbund (protestantisch). Diese Auf¬
teilung ist nicht im Gesetz festgelegt, doch entspricht sie
dem Stärkeverhältnis.

Der SER hat vier Organe: den Rat selbst, den Vor¬
sitzenden des Rates, der auch Vorsitzender im ständigen
Vorstand ist, und das Sekretariat. Der Vorsitzende wird
von der Königin bestellt. Der Rat stellt dem Vorsitzenden
zwei Stellvertreter zur Seite, wobei festgelegt ist, daß
jede der drei verschiedenen „Fraktionen" vertreten ist
(Arbeitergeber, Arbeitnehmer, Unabhängige). Aus seinen
Mitgliedern bestellt der Rat den ständigen Vorstand, der
durchschnittlich zwischen 10 und 15 Personen umfaßt.

Der Rat arbeitet Gutachten auf Verlangen der Minister
oder aus eigenem aus, doch kommt die zweite Möglichkeit
äußerst selten in Betracht (erst einmal in acht Jahren),
da der Rat nicht in den Verdacht kommen will, selbst
eine Regierungstätigkeit zu entfalten. Praktisch ist es so,
daß er einem von der Regierung verlangten Gutachten
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noch andere Ausführungen beifügt. Andererseits ist jeder
Minister verpflichtet, den Rat zu konsultieren, wenn es
um entscheidende Fragen auf wirtschaftlichem oder
sozialem Gebiet geht, besonders natürlich bei der Aus¬
arbeitung von Gesetzentwürfen. Über solche Gutachten
wird abgestimmt, sie geben somit die Ansichten der
Mehrheit des Rates wieder. Abweichende Ansichten einer
Minderheit sind in das Gutachten auf Verlangen auf¬
zunehmen.

Einmal im Monat tagt der Rat, desgleichen der Vor¬
stand. In jeder Woche tagen drei bis vier Ausschüsse,
die jeweils vom Rat zur Vorbereitung der Gutachten ein¬
gesetzt werden und denen auch — nicht dem Rat an¬
gehörende — Sachverständige und sonst betroffene Per¬
sonen beiwohnen.

Zwischen dem SER und dem Zentralen Planbüro so¬
wie dem Statistischen Zentralamt bestehen inoffizielle,
aber nichtsdestoweniger sehr gute Kontakte.

Der SER entfaltet keine eigene Untersuchungs- oder
Forschungstätigkeit, sondern sichtet und koordiniert bloß
das vorhandene Material. Lediglich bei divergierenden
Berichten ist eine gewisse selbständige Arbeit notwendig.

Mit einem langfristigen Plan und auch mit den Progno¬
sen des Planbüros befaßt sich der Rat nicht. Auch über
die in den Prognosen angegebenen Alternativen wird
kein Gutachten des Rates eingeholt, da dies als politische
Angelegenheit gilt. Bei einer Lohnerhöhung gibt der SER
nur globale Gutachten, die Aushandlung der Prozente
geschieht in der Arbeitsstiftung.

Der Gefahr, daß im SER die Verbände ihre Meinung
durchdrücken, wird dadurch begegnet, daß die Mitglieder
des Rates als Experten ihr Urteil abgeben und nicht an
Auftrag oder Rücksprache gebunden sind.

Es verdient Beachtung, daß die Bereitwilligkeit der
in die Ausschüsse als Sachverständige oder als von den
vorgesehenen Maßnahmen Betroffene zur Mitarbeit sehr
groß ist. Gegen eine geringe Entschädigung kommen die
Leute aus allen Teilen des Landes, um die Probleme mit-
zudiskutieren.

Der SER ist also an erster Stelle ein Kollegium, das
die Regierung in sozialen und ökonomischen Angelegen¬
heiten berät und seine Meinung zu diesen Angelegen¬
heiten äußert. Dadurch können Arbeitgeber und Gewerk¬
schaften jederzeit bei der Regierung ihre Stellungnahme
vorbringen, während andererseits die ökonomische und
soziale Politik der Regierung auf besseres Verständnis
stößt.

Das Statistische Zentralamt
Innerhalb dieses Amtes spielt die Abteilung, die sich

mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung befaßt,
eine wichtige Rolle. Auf ihren Analysen beruht die
Kenntnis des Ablaufes des holländischen Wirtschafts¬
prozesses und die von ihr ermittelten Daten sind die
Grundlagen für die Modelle des Zentralen Planbüros.

Entstanden ist diese Abteilung auf Anregung des
Professors Tinbergen. Ihren Ausgang nahm sie von
verschiedenen Konjunkturuntersuchungen. Anfänglich
— kurz nach dem Krieg — beschäftigte sie vier Personen,
derzeit zählt sie 46 Mitarbeiter (davon zehn Akademiker).
Die Abteilung verrichtet nur ausgesprochene Ex-post-
Arbeit, das heißt, sie arbeitet keinerlei Prognosen aus. Sie
bedient sich im wesentlichen der OEEC-Klass'fikation und
führt bereits seit neun Jahren Input-Output-Tabellen, aus
deren Kolonnen die von einer bestimmten Industrie oder
einem Wirtschaftszweig (zum Beispiel Land- und Forst¬
wirtschaft, Bergbau, Textilindustrie) bei anderen Wirt¬
schaftszweigen getätigten Käufe (Input) und aus deren
Zeilen die Verkäufe einer Industrie an andere Industrien
(Output) zu ersehen sind. Die Publikation der Ergebnisse
findet jeweils Mitte des Jahres für das vorangegangene
Jahr statt (zum Beispiel im Juni 1959 für 1958).

Die Daten für die Gesamtrechnung stammen aus Total¬
erhebungen und Teilerhebungen. Man bedient sich also
vielerlei Methoden, um die Zahlen zu ermitteln. Für die

Beurteilung der Investitionen zum Beispiel begnügt man
sich nicht mit der Analyse der Bilanzen. Man veranstaltet
auch eine Enquete, bei der die Unternehmer gefragt wer¬
den, was sie gemacht haben und was sie zu tun gedenken.
Durch derartige Aussprachen wird das Bild abgerundet.

Die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik kommen
sehr spät und sind ungenau, weil die Steuerpflichtigen
falsche Angaben über die Höhe ihres Einkommens
machen. Man nimmt deshalb eine objektive Methode zu
Hilfe und ermittelt den Gewinn der Unternehmer als
Restpost.

Die Produktionszahlen der Industrie werden aus den
Produktionskonten der Betriebe gewonnen. Das Amt sen¬
det zu diesem Zweck an Firmen, die eine gewisse Größe
überschreiten, Fragebogen, die auf Grund eines Gesetzes
ausgefüllt werden müssen. Die Angaben der Firmen wer¬
den überprüft und, wenn sie offensichtlich unrichtig sind,
wird ein Beamter direkt in den Betrieb geschickt, um die
Angelegenheit zu klären. In der überwiegenden Zahl der
Fälle sind die Angaben jedoch richtig, weil die Unter¬
nehmer zum Statistischen Zentralamt Vertrauen haben
und wissen, daß die Angaben einzelner Firmen prinzipiell
nicht veröffentlicht werden. Alle zehn Jahre findet eine
Totalzählung statt, bei der auch die kleinen Betriebe er¬
faßt werden, deren Produktion in den dazwischenliegen¬
den Jahren nur geschätzt wird.

Die Fragebögen enthalten auch Fragen über die ver¬
wendeten Materialien. Unter den Auskunftszwang fallen
aber nur die Rohstoffe; die restlichen Angaben sind frei¬
willig. Auf diese Art und Weise ist es möglich, den je¬
weiligen Input zu ermitteln, die Antwortrubriken stim¬
men mit dem Input-Outrput-Schema überein.1

Importzahlen werden aus der Einfuhrstatistik gewon¬
nen und nicht aus den Produktionskonten, weil sie dort
oft nicht aufgegliedert sind. Ausländische Dienstleistun¬
gen sind aus der von der Zentralbank erstellten Zahlungs¬
bilanz bekannt.

Die Zahlen über die Landwirtschaft werden aus einer
ganzen Reihe von Quellen gewonnen. 5000 Bauern führen
zu diesem Zweck eine Buchhaltung. Zählungen der An¬
bauflächen, verbunden mit Berechnungen des Durch¬
schnittsertrages pro Hektar, und Erhebungen der Markt¬
preise geben viel Aufschluß. Ferner benützt man Mahl¬
statistiken und Einkaufsstatistiken der Papierfabriken
(Stroh!).

Schließlich sei erwähnt, daß 700 Arbeiternehmer-
familien Aufzeichnungen über ihre Ausgaben machen.
Bis 1961 soll die Zahl der Haushalte, die bei dieser Stati¬
stik mitwirken, auf 3000 bis 4000 erhöht werden.

Das Zentrale Planbüro
Nach dem zweiten Weltkrieg erachtete die Regierung

ein Institut für wirtschaftliche Planung und Forschung
für notwendig, das durch seine beratende Tätigkeit zur
Koordinierung von Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik
beitragen sollte. Das Flanbüro begann seine Tätigkeit am
15. September 1945; seine endgültige gesetzliche Basis
erhielt es im April 1947.

Es untersteht formal dem Minister für wirtschaftliche
Angelegenheiten, der auch die Mitglieder des Vorstandes
ernennt und entläßt und dem sie verantwortlich sind.
Durch dasselbe Gesetz wurde auch das Zentrale Plan¬
komitee geschaffen, das als Beratungsorgan des Wirt¬
schaftsministers und des Vorstandes des Planbüros
fungiert.

Einschließlich des Vorstands beträgt die Zahl der An¬
gestellten rund 90; davon ist ungefähr die Hälfte aka-

1 Die nicht erzwingbaren Angaben werden nur von 5 Prozent
der Betriebe zur Verfügung gestellt, so daß viele wichtige Aus¬
gaben des überwiegenden Teils der Unternehmungen unbekannt
bleiben; man hält jedoch die Angaben der 5 Prozent für reprä¬
sentativ. Von großer Bedeutung ist es, daß diese Bögen auf die
einzelnen Industriezweige abgestimmt sind. Erzeugt ein Betrieb
zwei Warenarten, so erhält er zwei Bögen, und Teile der Pro¬
duktion werden dann gegebenenfalls als Lieferung des Betriebes
an sich selbst betrachtet.
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demisch ausgebildet. Das Budget belief sich 1956 auf
etwas weniger als eine Million Gulden. An der Spitze des
Planbüros steht der Vorstand, bestehend aus dem Direk¬
tor und seinen zwei Stellvertretern. Ein wissenschaft¬
licher Berater und ein Sekretär sind dem Vorstand bei¬
gegeben.

Das Büro selbst ist in drei wissenschaftliche Abteilun¬
gen gegliedert, von denen jeder ein bestimmter Aufgaben-
kreis zugewiesen ist.

a) Abteilung für St'rukturprobleme: Diese Abteilung
befaßt sich vor allem mit der langfristigen Entwicklung.

b) Abteilung für kurzfristige Makro-Planung: Die Auf¬
gabe dieser Abteilung ist es, die jährlichen Pläne aus¬
zuarbeiten und über Probleme, die eine schnelle Ent¬
scheidung erfordern, Auskunft zu geben.

c) Abteilung für Wirtschaftszweige: Diese Abteilung
beschäftigt Experten der verschiedenen Wirtschaftszweige
(Industrie, Landwirtschaft und sonstiges).

Das erwähnte Zentrale Plankomitee besteht aus
11 Regierungsvertretern, 16 Delegierten aus Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmerorganisationen und 3 nationalökono¬
mischen Experten. Der Vorstand des Planbüros besucht
ebenfalls die Sitzungen des Plankomitees, das ja in die
Arbeit des Büros Einsicht nimmt und insbesondere den
jährlichen Plan diskutiert, bevor dieser einem Regierungs¬
ausschuß vorgelegt wird.

Der Kontakt mit der Regierung wird neben direkter
Fühlungnahme mit einzelnen Ministerien vor allem durch
den Rat für wirtschaftliche Angelegenheiten hergestellt.
In diesen Rat werden Beamte der wirtschaftlich orien¬
tierten Ministerien und der Direktor des Büros delegiert.
Wichtige Berichte des Büros, im besonderen die jähr¬
lichen Pläne, werden dem Rat vorgelegt. Während der
Vorbereitungsarbeiten für den Plan besteht eine beson¬
ders enge Verbindung zu den Ministerien, da ja nur von
diesen manche Daten zu erhalten sind (zum Beispiel die
geplante Bautätigkeit vom Ministerium für Wiederaufbau
und Wohnungswesen). Für gewöhnlich ist das Büro auch
in den verschiedenen interministeriellen Komitees ver¬
treten, die sich mit besonderen Aspekten der Wirtschafts¬
politik befassen.

Das Büro bemüht sich, den schon bestehenden Kontakt
und Meinungsaustausch mit den verschiedenen Wirt¬
schaftszweigen aufrechtzuerhalten und zu intensivieren.
Eine Reihe von internationalen Organisationen steht eben¬
falls mit dem Büro in Verbindung. Auch die Kontakte mit
ausländischen wissenschaftlichen Kreisen sind recht gut.

Nach dem letzten Weltkrieg wurden in einigen Län¬
dern verschiedener politischer Ausrichtung Institutionen
eingerichtet, deren Arbeitsgebiet zu einem Großteil mit
dem des niederländischen Planbüros übereinstimmt. An¬
fänglich war es die große Güterknappheit, die eine Fest¬
setzung von Prioritäten für die Verwendung der Güter
erforderte. Später machte die stark ausgeweitete Wirt¬
schaftspolitik eine Analyse der Auswirkungen der ein¬
zelnen Maßnahmen notwendig. Da sich nun die Wirt¬
schaftspolitik immer mehr in einem globalen Rahmen
bewegt, ist die quantitative Erfassung der wichtigsten
Beziehungen innerhalb des Wirtschaftsprozesses um so
notwendiger.

Das niederländische Planbüro beschäftigt sich nicht
mit einzelnen konkreten Projekten, wie dies meistens in
den unterentwickelten Ländern der Fall ist, noch setzt
das Büro Produktionsziele im Sinne der Wirtschafts¬
politik in den kommunistischen Ländern, sondern es be¬
schäftigt sich einfach damit, zu beraten und sich um eine
Koordination der Wirtschaftspolitik zu bemühen. Das
letztere ist in den Niederlanden besonders notwendig,
weil es keine einheitliche Exekutive der Wirtschafts¬
politik gibt und die Ministerien in dieser Hinsicht relativ
unabhängig sind. Im allgemeinen kann man sagen, daß
die Tätigkeit des Planbüros zu einer rationaleren Wirt¬
schaftspolitik wesentlich beigetragen hat.

Die Methode
Die Basis jeglicher Wirtschaftspolitik in den Nieder¬

landen ist der alljährlich vom Zentralen Planbüro aus¬
gearbeitete Wirtschaftsplan, der im Central Economic
Plan Act als ausgewogenes System von Weisungen und
Voraussagen definiert wird. Es liegt auf der Hand, daß die
Voraussagen vorherrschen, seitdem die Zeit der drasti¬
schen Staatseingriffe vorbei ist.

Beim Entwurf der Pläne in den ersten Nachkriegs¬
jahren war das statistische Material mehr als mangelhaft.
In Anbetracht der völlig veränderten Situation wäre eine
Extrapolation von Trends früherer Jahre wenig sinnvoll
gewesen. Wohl oder übel mußte man daher oft zu Schät¬
zungen greifen.

In Übereinstimmung mit den Methoden der volkswirt¬
schaftlichen Gesamtrechnung wurden die Zahlen der in¬
ländischen Produktion und der Importe auf der einen
Seite, die des privaten Verbrauchs, des öffentlichen Ver¬
brauchs, der Investitionen und der Exporte auf der an¬
deren Seite gesammelt. Mit der Einführung dieser Bilanz¬
gleichung wurde der Grundstein gelegt für das um¬
fassende Gleichungssystem, das für den Plan die Grund¬
lage bildet.

Mehr und mehr versuchte man, ökonomische Bezie¬
hungen zu quantifizieren, um den Wirtschaftsablauf
immer besser zu erfassen. 1952 benützte das Planbüro
zum erstenmal ein Modell, welches auf einem von Pro¬
fessor Tinbergen ausgearbeiteten System basierte.2 Ein
solches Modell soll in vereinfachender Weise den Ablauf
des Wirtschaftsprozesses wiedergeben, der dabei durch
mathematische Beziehungen zwischen volkswirtschaft¬
lichen Gesamtgrößen dargestellt wird. Dieses Modell
wurde immer mehr verbessert und den Anforderungen
der jährlich auszuarbeitenden Pläne angepaßt. Es ist nur
für eine kurzfristige Betrachtungsweise bestimmt und
besteht aus fünf Arten von Gleichungen.3

1 Detaillierte Beschreibungen des Modells finden sich in:
Scope and Methods of the Central Planning Bureau, heraus¬
gegeben vom Zentralen Planbüro, Den Haag, 1956. Francesco
Kneschaurek: Die nationale Buchhaltung, Zürich und St. Gallen,
1958.

1 Diese fünf Arten sind:
a) Definitionsgleichungen. Derartige Gleichungen zeigen den

Zusammenhang zwischen Variablen auf, die auf gewissen
Definitionen oder Einheiten basieren. Beispielsweise: Der Kauf
von Konsumgütern durch die Haushalte bei den Unternehmungen
ist gleich dem Gesamtverbrauch der Lohn- und Gehalts¬
empfänger plus dem Gesamtverbrauch der übrigen Einkommens¬
empfänger, vermindert um den Konsumgüterkauf der Haushalte
im Ausland und um die Konsumkäufe der Haushalte beim Staat.

b) Bilanzgleichung. Diese zeigt das Gleichgewicht zwischen
Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen und Importen auf der
einen Seite und der Summe des privaten und öffentlichen Kon¬
sums, der Neuinvestitionen in festen Anlagen, der Abschrei¬
bungen der Unternehmungen, des Anstiegs der Warenvorräte
und der Summe der Exporte auf der anderen Seite,

c) Institutionelle Gleichungen. Gewisse Beziehungen zwischen
ökonomischen Quantitäten sind an gesetzliche Bestimmungen
gebunden. Die Arbeitslosenentschädigungen hängen beispiels¬
weise von den gesetzlichen Vorkehrungen und dem Ausmaß der
Arbeitslosigkeit ab. Analog verhält es sich mit den Steuern.

d) Technische Gleichungen. Hiebei werden etwa die Importe
auf die Höhe der Produktion zurückgeführt; eine sehr einleuch¬
tende Beziehung, wenn man weiß, daß Holland selbst fast keine
Rohstoffe im eigenen Land besitzt. Der unterschiedliche Einfluß,
den die einzelnen Industriezweige ausüben, ist selbstverständlich
berücksichtigt. Oder es wird das Niveau der Beschäftigung durch
das Produktionsvolumen erklärt. Dabei wird aber berücksichtigt,
daß ein Steigen der Produktion nur teilweise zu einem Steigen
der Beschäftigung führt, während sich der Rest von einem Stei¬
gen der Produktivität herleiten läßt.

e) Verhaltensgleichungen. Darunter fallen zwei Konsum¬
gleichungen, eine Investitionsgleichung, eine Exportgleichung
und fünf Preisgleichungen. Die Höhe des Konsums wird aus der
Höhe der Einkommen hergeleitet. Die Investitionshöhe wird
insofern bestimmt, als man annimmt, daß jährlich ein Zehntel
der Differenz zwischen tatsächlich vorhandenem Kapital und
dem durch das Niveau der Produktion bestimmten Kapital¬
optimum investiert wird. Für das Ausmaß der Exporte ist neben
anderen Faktoren das Verhältnis zwischen den holländischen
Exportpreisen und den Preisen der ausländischen konkurrieren¬
den Güter maßgebend. Zur Bestimmung der Preise benützt das
Modell die Produktionskosten. (Für die Exportpreise sind auch
die Weltmarktpreise von gewisser Bedeutung.)
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Prinzipiell muß zwischen exogenen und endogenen
Variablen unterschieden werden. Exogene Variable wer¬
den von nicht im Modell erfaßten Kräften bestimmt,
während sie selbst über den Weg der Gleichungen die
endogenen Variablen determinieren.

Entsprechend der Zahl der Gleichungen besteht das
beschriebene Modell aus 27 endogenen Variablen. Die
jedem Modell typischen Vereinfachungen bestehen hier
in der Nichtbeachtung einer Reihe von ebenfalls einfluß¬
reichen Faktoren. Immerhin sind solche Auslassungen aui
praktischen Gründen zu rechtfertigen, vor allem damit,
daß sich die Wirkung dieser Größen statistisch kaum er¬
mitteln läßt. Eine weitere Vereinfachung liegt in der ein¬
heitlichen, einfachen, algebraischen Ausdrucksform der
Beziehungen, die nur eine Annäherung an die tatsäch¬
lichen Zusammenhänge darstellt. Da die Veränderungen
der Variablen aber nur relativ kleine Abweichungen von
Anfangswerten darstellen, so kann diese Form akzeptiert
werden.

Von den durch das Modell gewonnenen Ergebnissen
ausgehend, wird ein Nationalbudget, also eine Volksein¬
kommensrechnung, für die Zukunft aufgestellt. Wenn
man diese mit den Zahlen früherer Jahre vergleicht, las¬
sen sich wertvolle Einblicke in die Wirtschaftsentwick¬
lung gewinnen. Bei dem Vergleich einzelner Größen muß
man aber darauf bedacht sein, eine Trennung der Ver¬
änderungen in die Mengen- und die Preiskomponente vor¬
zunehmen.

Um auch über die Vorgänge in der Kapitalsphäre ein
Bild zu gewinnen, wird daneben noch ein Finanzplan aus¬
gearbeitet. Dieser Finanzplan unterscheidet als Sektoren
primär Ausland und Inland, wobei letzteres wieder in
Staatshaushalt, Lokalbehörden und einen privaten Sektor
zerfällt. Vom Primäreinkommen der Sektoren werden
Konsum und Investitionen abgezogen sowie Kapitalüber¬
tragungen und Veränderungen in den langfristigen For¬
derungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt, woraus
sich der Liquiditätsüberschuß ergibt. Dieser ist für die
finanzielle Lage der einzelnen Sektoren maßgebend.

Manchmal werden zu den Plänen Alternativen errech¬
net. Dies geschieht besonders dann, wenn einzelne
exogene Variable unsicher sind oder wenn es gilt, die
Wirtschaftspolitiker über die Folgen verschiedener Ent¬
scheidungen zu informieren. Ein Beispiel der vom Plan¬
büro im voraus berechneten Wirkungen verschiedener
Maßnahmen ist in Tabelle 1 dargestellt.

Im einzelnen nimmt der Plan folgenden Weg: Das
Büro erhält Informationen vom Statistischen Zentralamt,
von den Ministerien, aus der Geschäftswelt. Die Regierung
stellt die Prinzipien und die Ziele ihrer Wirtschaftspolitik
fest, das Büro bemüht sich, die aktuellen Probleme
herauszuarbeiten. Ein erster Planentwurf wird den
Ministerien zugeleitet, diese nehmen Stellung dazu. Der
zweite, überarbeitete Entwurf wird dem Zentralen
Planungskomitee vorgelegt, das ihn ebenfalls mit einer
Stellungnahme zurückschickt. Eine neue, dritte Fassung
kommt vor den erwähnten Rat für wirtschaftliche An¬
gelegenheiten, auf dessen Erklärungen hin der definitive

jährliche Plan ausgearbeitet wird. Auf Grund dieses Pla¬
nes treffen die Ministerien ihre Entscheidungen. Er dient
ferner dem Parlament und der Öffentlichkeit zur
Information.

Neben den jährlichen Plänen arbeitet das Büro auch
langfristige Pläne für die Entwicklung der nieder¬
ländischen Wirtschaft aus. Der erste Plan dieser Art war
der sogenannte Rahmenplan 1946—1952, an den sich ein
Memorandum über die strukturelle Entwicklung der
Niederlande anschloß. Dieses Memorandum bezog sieh
auf die Periode 1948 bis 1952/53 und analysierte die Lage
der holländischen Wirtschaft nach dem Ende des ERP.
Auf Grund der Erfahrungen aus diesen Arbeiten wurde
ein neuer, eine viel längere Periode umfassender Plan
erstellt: Untersuchung über die ökonomischen Möglich¬
keiten der Niederlande, 1950—1970.

Die Grundlagen dieses Planes sind folgende: Ziel ist
ein möglichst hohes Realeinkommen pro Kopf. Es handelt
sich also um ein Maximierungsproblem (flexible target).
Folgende Umstände müssen berücksichtigt werden:

a) Gegebene Daten. Verschiedene Größen sind von der
ökonomischen Entwicklung unabhängig (Bevölkerungs¬
entwicklung zum Beispiel).

b) Vollbeschäftigung und eine gewisse Höhe des
Kapitalexports sind Ziele, von denen nicht abgewichen
werden darf (fixed targets).

c) Gewisse Höchstwerte können von einzelnen Vari¬
ablen nicht überschritten werden. Ein Beispiel dafür ist
die holländische Kohlenförderung, die nicht sehr stark
ausgeweitet werden kann.

Um verschiedene interessante Einzelheiten zu ge¬
winnen, wurde dieser langfristige Plan detailliert. Er
zerfällt nun in eine makroökonomische Analyse, eine
Analyse der Entwicklung der einzelnen Wirtschaftszweige
und in eine Regionalanalyse, die aber nur die Ausweitung
der Beschäftigung in den einzelnen Provinzen enthält.

Prinzipiell können zur Berechnung der zukünftigen
Werte zwei Methoden verwendet werden: Die eine ist die
Extrapolation eines Trends, die zweite ist die Korrelations¬
rechnung. Die Korrelationen werden in ein Gleichungs¬
system gebracht; es entsteht ein Modell.

Um allen Situationen Rechnung zu tragen, werden
Alternativen angenommen. Im vorliegenden Fall wurden
drei verschiedene Annahmen über die Entwicklung der
Exporte verwendet. Dies deshalb, weil gerade diese Ent¬
wicklung besonders schwer zu schätzen ist und weil die
Exporte für Hollands offene Verkehrswirtschaft eine
große Rolle spielen.

Unwillkürlich erhebt sich die Frage, inwieweit alle
diese vorausberechneten Zahlen jeweils mit der Wirklich¬
keit übereinstimmten. Einem solchen Vergleich muß man
aber von Anfang an mit einer gewissen Zurückhaltung
gegenüberstehen, da es viel wesentlicher ist, ob mit Hilfe
der Voraussagen eine zweckmäßigere Wirtschaftspolitik
gemacht werden konnte, als daß die Voraussagen genau
mit den realisierten Werten übereinstimmen.

Dennoch ist ein Vergleich sehr interessant. Um Ab-

Tabelle 1

Wirkungen einiger Maßnahmen aus dem Ausgabenkürzungsprogramm 1956
(4- Zunahmen, —Abnahmen) Wirkung auf

Zahlungs- Arbeits- Investitionen Konsum Verbrau-
bilanz- losigkeit, in Preisen in Preisen cherpreis

Überschuß Zahl 1956 1956 niveau
Mill. Gld. der Männer, Mill. Gld. Mill. Gld. •/«pro Jahr

Maßnahmen

Erhöhung der indirekten Steuern beziehungsweise Kürzung von
Subventionen um 100 Mill. Gld + 60 + 2.900 — 10 — 120 + 0,5

Erhöhung der Tarife von Staatsbetrieben um 100 Mill. Gld + 40 + 2.200 — 10 — 70 + 0,4
Erhöhung der Einkommensteuer (Lohnempfänger und Selb¬

ständige) um 100 Mill. Gld + 30 1.700 — 10 — 70 0,0
Gewährung von Subventionen an die Bauern um 100 Mill. Gld. .. — 30 — 1.100 + 20 + 30 0,0
Kürzung der Staatsausgaben, und zwar

des Sachaufwandes um 100 Mill. Gld +
+

50
40

+
+

3.000
18.000

11
oo

11

0,0
0,0
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weichungen besser beurteilen zu können, empfiehlt es
sich, vorerst die Fehlerquellen kennenzulernen.4

a) Zum Zeitpunkt der Planerstellung sind noch nicht
alle Daten der Vergangenheit bekannt. Man muß also
Annahmen machen, die sich als falsch herausstellen
können.

b) Die Hypothesen über die Entwicklung der exogenen
Variablen können sich als unrichtig herausstellen.

c) Das Planbüro nimmt eine bestimmte Wirtschafts¬
politik der Regierung zur Grundlage der Berechnungen.
Diese Wirtschaftspolitik kann sich aus vielen Gründen
plötzlich ändern.

d) Falls gewisse Entscheidungen der Wirtschafts¬
subjekte einander in einem sehr hohen Maße beeinflussen,
können heftige Reaktionen entstehen, die sich quantitativ
unmöglich voraussagen lassen (Korea-Boom). Desgleichen
sind Voraussagen sehr schwer, wenn wichtige Ent¬
scheidungen in den Händen weniger Personen liegen.

e) Alles bisher Aufgezählte gehört zu den außer¬
methodischen Abweichungen. Daneben gibt es natürlich
noch Fehlerquellen, die in der Methode der Berechnung,
im Modell selbst, liegen.

Für die Jahre 1949 bis 1953 wurden auf Grund der
vom Statistischen Zentralamt gelieferten Angaben um¬
fangreiche Vergleiche zwischen Voraussagen und ein¬
getretenen Werten durchgeführt. Dabei zeigt sich
besonders deutlich, daß viel von der Schätzung der Ent-

4 Diese Aufzählung bezieht sich eigentlich auf die alljähr¬
lichen Pläne.

Wicklung der exogenen Variablen abhängt, die ja dem
Modell als Berechnungsgrundlage dienen. Hier erzielte
das Planbüro teilweise recht gute Resultate. Eine Gegen¬
überstellung der absoluten Werte ergibt ein viel
günstigeres Bild als ein Vergleich der Veränderungen,
absolut oder relativ gemessen.

Interessant ist auch ein Vergleich von Ergebnissen, die
mit der relativ einfachen Extrapolationsmethode erzielt
wurden, mit denen des Planbüros, wobei die letzteren
wesentlich günstiger abschneiden.

Auch skandinavische Voraussagen wurden mit der
Wirklichkeit konfrontiert. Eine Gegenüberstellung zeigt
jedoch, daß die niederländischen Voraussagen eher mit
der Wirklichkeit übereinstimmten als diejenigen ihrer
skandinavischen Kollegen, denen man aber zugute halten
muß, daß sie ihre Zahlen relativ früher publizieren.

Abschließend kann man sagen, daß es auf jeden Fall
vorteilhaft ist, wenn wirtschaftspolitische Entscheidungen
auf der Grundlage von wissenschaftlich fundierten Be¬
rechnungen der künftigen ökonomischen Entwicklung
gefällt werden. Denn auch ohne solche Voraussagen
werden wichtige Maßnahmen ergriffen, die dann auf
einer ganz bestimmten Vorstellung der maßgebenden
Autorität beruhen. Ob aber in diese ganz bestimmte Vor¬
stellung alle verfügbaren Informationen Eingang ge¬
funden haben, ist sehr zu bezweifeln. Viel wünschens¬
werter und sicherlich auch viel zweckmäßiger ist es, wenn
die politischen Institutionen, Parlament und Regierung,
wirtschaftliche Probleme auf der Grundlage wissenschaft¬
lich fundierter Studien diskutieren können und dann erst
entscheiden.

Philipp Rieger:

Die Inflationsdebatte in

Eines der interessantesten Phänomene der wirtschafts¬
politischen Auseinandersetzung in den Vereinigten

Staaten während der letzten Jahre bildet die Intensität
der Inflationsfurcht, welche das wirtschaftliche Denken
und Handeln der konservativen Regierung Eisenhower
und der Leitung der Notenbank dominiert. Es spricht
viel für die Ansicht, daß die im Herbst 1957 einsetzende
Rezession überhaupt erst durch die aus Angst vor einer
Überhitzung des Booms ergriffenen kreditdrosselnden
Maßnahmen des Federdl Reserve Board ausgelöst wurde.

Furcht vor einem Wiederaufleben der Inflation er¬
klärt auch die Hartnäckigkeit, mit welcher sich die Re¬
gierung selbst in der Phase des stärksten Rückschlages
gegen'dieForderungen der Opposition nach energischeren
Antirezessionsmaßnahmen zur Wehr setzte. Die vor
mehr als einem Jahr einsetzende Wiederbelebung der
Wirtschaft ist auch nur zum Teil als ein Erfolg eines
bewußten Krisenbekämpfungsprogramms der Eisen-
hower-Administration zu buchen.

Entscheidend war sicherlich das gigantische Defizit
im Staatshaushalt im Ausmaß von nahezu 13 Milliarden
Dollar, das das große Loch in der effektiven Nachfrage
nach Gütern und Dienstleistungen stopfte und der Wirt¬
schaft neue expansive Impulse verlieh. Dieses Defizit
war einerseits die natürliche Folge der sinkenden
Steuereinnahmen in einer Periode schlechten Geschäfts¬
ganges, andererseits aber das Resultat des in einem
Wahljahr besonders wirksamen Druckes der Volks¬
massen für die Durchsetzung einkommenstabilisierender
Gesetze, wie zum Beispiel des Gesetzes zur Verbesserung
der Arbeitslosenunterstützung, oder wirtschaftsankur-
belnder Ausgabenprogramme, wie für die Förderung des
Wohnungsbaues.

Es muß betont werden, daß das Defizit weitgehend
gegen den Willen der Regierung zustande kam. Der
Budgetvoranschlag für das Finanzjahr 1958/59 sah einen
nahezu ausgeglichenen Staatshaushalt mit Ausgaben in

den Vereinigten Staaten

der Höhe von 73,9 Milliarden und Einnahmen von
74,4 Milliarden Dollar vor.

Eine der erfreulichsten politischen Lehren der jüng¬
sten amerikanischen Rezession ist es, daß im Rahmen
einer politischen Demokratie selbst eine widerstrebende
und von konservativen Wirtschaftsdoktrinen beherrschte
Regierung zum Einsatz gewisser, bereits erprobter
Krisenbekämpfungsmittel gezwungen werden kann. An¬
gesichts einer Massenarbeitslosigkeit macht sich eine
zaghafte Konjunkturpolitik auch politisch nicht bezahlt,
wie der überwältigende Sieg der Demokraten, vor allem
ihrer liberalen- Kandidaten, in den Novemberwahlen
klar bewies.1

Mit der zunehmenden Wirtschaftsbelebung in den
Vereinigten Staaten gewinnt die Angst vor dem Wieder¬
aufleben der Geldentwertung erneut starken Auftrieb.
Bezeichnend dafür war der Vorschlag Eisenhowers in
seinem zu Jahresbeginn unterbreiteten Wirtschafts¬
bericht, das Beschäftigungsgesetz des Jahres 1946 dahin¬
gehend abzuändern, daß neben der Erreichung größter
Produktion, Beschäftigung und Kaufkraft auch die Er¬
zielung einer „vernünftigen Preisstabilität" zu einer aus¬
drücklichen Aufgabe bundesstaatlicher Wirtschafts¬
politik erklärt wird. Außerdem wurde eine Kommission
unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten Nixon eingesetzt,
das „Cabinet Committee on Price Stability for Economic
Growth", welches die Zusammenhänge zwischen Geld¬
wertstabilität und wirtschaftlichem Wachstum unter¬
suchen soll.

Die in den USA gegenwärtig vor sich gehende Dis¬
kussion des Inflationsproblems ist sowohl in seinen wirt¬
schaftlichen wie in seinen politischen Aspekten von

1 „Liberal" im amerikanischen Sprachgebrauch, zum Unter¬
schied vom gegenwärtigen deutschen, bezeichnet ein wirtschaft¬
lich, sozial und politisch fortschrittliches Konzept, das in vieler
Hinsicht den Vorstellungen europäischer Gewerkschaften und
demokratischer Arbeiterparteien entspricht.
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weitreichender Bedeutung. Bekanntlich ist es in der
Nachkriegszeit in keinem marktwirtschaftlich organi¬
sierten Land gelungen, bei Aufrechterhaltung der Voll¬
beschäftigung und einer das bestehende Produktions¬
potential ausschöpfenden Wachstumsrate des Sozial¬
produkts das Preisniveau in zufriedenstellender Weise
zu stabilisieren. Immer mehr gewinnt die These, daß
unter den gegenwärtigen Bedingungen eine ständige
leichte Geldentwertung eine unvermeidbare Begleit¬
erscheinung des wirtschaftlichen Wachstums ist, an Ver¬
breitung. Diese These wird von den konservativen
Wirtschaftsberatern der amerikanischen Regierung nicht
geteilt. Soweit die Regierung die politische Möglichkeit
besitzt, eine orthodox-antiinflationistische Budget- und
Geldpolitik konsequent zu betreiben, ist dieses Experi¬
ment sicherlich von großem theoretischem und prakti¬
schem Interesse, wie unheilvoll immer seine Konsequen¬
zen für den Lebensstandard der Massen auch sein mögen.

Die Inflationsdebatte entwickelt sich zusehends auch
zu dem hauptsächlichen Streitobjekt der Innenpolitik.
So erklärte vor kurzem Präsident Eisenhower, daß sei¬
ner Ansicht nach die Auseinandersetzung über die
Finanzpolitik der Regierung im Vordergrund der Wahl¬
kampagne des kommenden Jahres stehen werde. In dem
bereits anlaufenden Propagandafeldzug reservierten die
republikanischen Manager ihrer Partei die Rolle der
Hüterin des stabilen Geldwertes und des ausgeglichenen
Staatshaushaltes, während sie die Demokraten als die
Befürworter einer hemmungslosen Ausgaben- und
Inflationswirtschaft hinstellen. Der Ausgang dieser wirt¬
schaftsideologischen und politischen Debatte ist in An¬
betracht der starken Einflüsse und Rückwirkungen der
amerikanischen Wirtschaft auf die internationale Kon¬
junkturlage auch für alle anderen Länder außerhalb des
Sowjetblocks von brennendem Interesse.

In letzter Zeit geschah es immer häufiger, daß Wirt¬
schaftsexperten westlicher Länder kritische Betrachtun¬
gen über die Wirtschaftspolitik der USA anstellten. So
gaben die Autoren des Ende Mai veröffentlichten World
Economic Report der Vereinten Nationen der weitver¬
breiteten Befürchtung Ausdruck, daß die gegenwärtig in
den USA herrschende Inflationsfurcht einen hemmenden
Einfluß auf das langfristige Wirtschaftswachstum aus¬
üben könnte.

Die Frage des wirtschaftlichen Wachstums gewinnt
im Hinblick auf den Wettlauf der beiden rivalisierenden
Wirtschaftsblöcke ausschlaggebende Bedeutung, wobei
auch manche konservative Kreise im Falle eines Kon¬
flikts zwischen stabilem Geldwert und einer ausreichen¬
den Wachstumsrate geneigt sein dürften, letzterer die
Priorität einzuräumen. Allan Dulles, der Leiter der Cen¬
tral Intelligence Agency, hat schon im vergangenen Jahr
anläßlich einer Analyse des russischen Siebenj ahrplanes
darauf hingewiesen, daß Amerika sich den Luxus einer
Rezession auch aus machtpolitischen Überlegungen nicht
leisten könne.

Die Tatsachen
Was sind die Fakten der amerikanischen Geldent¬

wertung? Seit Kriegsende erlebten die USA drei Teue¬
rungswellen. Die letzte begann um die Mitte des Jahres
1955 und wurde erst im Verlaufe der sich seit dem
Herbst 1957 entwickelnden Rezession gestoppt. Seither
blieb das durchschnittliche Preisniveau ziemlich stabil.
Im Gegensatz zu den Wirtschaftsrückschlägen in der
Vorkriegszeit kam es jedoch zu keinem Absinken des
Preisniveaus als Folge der Rezession. Die Stabilisierung
der Preise auf einem Niveau, das rund 8 Prozent über
dem des Jahres 1955 liegt, war um den Preis von fünf
Millionen Arbeitslosen und einer stagnierenden Wirt¬
schaft erkauft worden. Nimmt man das durchschnitt¬
liche Preisniveau der Jahre 1947 bis 1949 als 100 an. so
zeigt der Verbraucherpreisindex einen Stand von 120,2
für 1957 und 123,5 für 1958. Für die Gruppe der Lebens¬
mittel lauten die entsprechenden Indexzahlen 115,4 und
120,3. Uberdurchschnittliche Preiserhöhungen erfolgten

vor allem im Dienstleistungssektor. So stand der Index
für ärztliche Leistungen im April dieses Jahres bereits
auf 149,6 und für Verkehrsleistungen auf 145,3. Die
Indexzahlen für Großhandelspreise (berechnet auf
gleicher Basis 1947/49 = 100) betrugen 1958 für alle
Waren 119,2 und für Agrarprodukte 94,9.

Beobachter der amerikanischen Wirtschaft waren
während der Rezession besonders von der Tatsache be¬
eindruckt, daß auf gewissen Sektoren trotz Absatzkrise,
Arbeitslosigkeit und nur teilweise ausgelasteter Erzeu¬
gungskapazität die Preise — und manchmal auch die
Löhne — weiterhin in die Höhe gingen. Das durch¬
schnittliche Preisniveau blieb trotzdem stabil, da die
Preise gewisser anderer Güter, vor allem die der Lebens¬
mittel, zurückgingen. James Muir, der Präsident der
Royal Bank of Canada, drückte das Paradox der Exi¬
stenz von Massenarbeitslosigkeit in einer von inflatio¬
nären Spannungen gekennzeichneten Situation folgen¬
dermaßen aus: „Wir scheinen die Hölle der Volkswirt¬
schaftler auf Erden erreicht zu haben: Inflation und
Arbeitslosigkeit!"

Die Erholung in den Vereinigten Staaten hat trotz
erfreulicher großer Fortschritte im letzten Jahr noch
nicht die Grenzen der vorhandenen Arbeitskraft- und
Produktionskapazitätsreserven erreicht und das Preis¬
niveau ist im allgemeinen noch verhältnismäßig stabil.
In vieler Hinsicht ist die Situation jedoch jetzt ähnlich
jener des Jahres 1955, dem Ausgangspunkt der letzten
Expansionsphase. Daher scheint auch die oft gestellte
Frage verständlich, ob ein weiterer Konjunkturauftrieb
unweigerlich mit einer weiteren Steigerung der Preise
verbunden sein müsse.

Orthodoxe Rezeptur
Der vor wenigen Wochen veröffentlichte erste Be¬

richt des Nixon-Komitees, dem fünf Regierungsmitglie¬
der und Raymond J. Saulnier, der wirtschaftliche Haupt¬
berater des Präsidenten, angehören, gab seiner einhelli¬
gen Meinung Ausdruck, daß die amerikanische Wirt¬
schaft an einem kritischen Wendepunkt angelangt sei
und Vorbeugungsmaßnahmen gegen eine neuerliche In¬
flationswelle geboten seien. Nach Auffassung dieses
Komitees gibt es „überwältigende Beweise" für die
Existenz inflationistischer Kräfte, die zur Entladung
drängen. Gewisse Verbraucherpreise, vor allem solche
für Dienstleistungen, zeigen eine steigende Tendenz, die
allerdings im Lebenshaltungskostenindex bisher durch
fallende Nahrungsmittelpreise neutralisiert wurde. Es
wird auf Tariflohnabkommen der jüngeren Vergangen¬
heit hingewiesen und vor den möglicherweise inflatio¬
nistischen Folgen noch schwebender Lohnverhandlungen
— vor allem in der Stahlindustrie — gewarnt. Besonders
gefährdet sei die Wirtschaft durch das Budgetdefizit und
den „starken Druck für inflatorische Ausgaben", womit
vor allem die demokratische Mehrheit im Kongreß ge¬
meint ist.

Die vom Nixon-Komitee vorgeschlagenen Anti-
inflationsmaßnahmen bewegen sich erwartungsgemäß im
Rahmen der orthodoxen, klassischen Wirtschaftsrezep¬
tur: Der Staatshaushalt müsse nicht nur ausgeglichen
sein, sondern es müsse überdies ein Budgetüberschuß
erzielt werden. Und die Notenbank müsse wiederum eine
restriktive Kreditpolitik mit Hilfe eines hohen Zinsfußes
verfolgen. Es ist dies eine Wirtschaftspolitik, die für die
Situation einer Nachfrageinflation angemessen erscheint,
das heißt für eine Inflation von dem Typ, der in allen
Ländern während des Krieges und nach dem Krieg
vorherrschte. Wenn die Gesamtnachfrage nach Gütern
zu groß wird und die verfügbaren Reserven an Produk¬
tionsmitteln und Waren zu übersteigen droht, dann ist
es die Aufgabe staatlicher Politik, den Konsum und die
Investitionen zu drosseln. Dieses Rezept gegen die In¬
flation erweist sich jedoch als fragwürdig, wenn sich
herausstellen sollte, daß die Ursache der Teuerungs¬
wellen der fünfziger Jahre nicht darin zu suchen ist, daß
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„zuviel Geld zuwenig Waren nachläuft", wie dies in den
Mangelsituationen der Nachkriegsjahre und des Korea¬
krieges der Fall war.

Produktionskosten, Produktivität und Löhne
Die meisten Wirtschaftsexperten neigen aber der

Auffassung zu, daß die jüngsten inflatorischen Spannun¬
gen nicht von der Nachfrage, sondern von der Kosten¬
seite ausgehen.

Eine bekannte Version der Theorie der kosten¬
induzierten Inflation (cost-push inflation) sieht die Ur¬
sache allen Übels in jeder konsequenten Vollbeschäfti¬
gungspolitik und der damit notwendigerweise verbunde¬
nen Stärkung der Gewerkschaften. Die Macht der or¬
ganisierten Arbeiter in Perioden hoher Beschäftigung
ist sicherlich eine der Wurzeln des Unbehagens, welches
konservative Wirtschaftskreise gegenüber der Keynes-
schen Vollbeschäftigungsdoktrin verspüren. Die Begehr¬
lichkeit der Gewerkschaften, meinen sie, führe un¬
weigerlich zur gefährlichen Lohn-Preis-Spirale, zur
schleichenden Geldentwertung, die jederzeit in eine
galoppierende Inflation auszuarten droht. Ist man nicht
stark genug, die Gewerkschaften direkt zu schwächen,
so kann man das gewünschte Resultat auf indirektem
Wege, nämlich durch die bewußte Schaffung von
Arbeitslosigkeit, erreichen.

Hinter dem bekannten Lamento von der „übervollen
Beschäftigung" der führenden konservativen Finanz¬
journale auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans ver¬
barg sich immer diese Absicht, die durchaus zufrieden¬
stellend auch mit den Methoden realisiert werden kann,
die zur Bekämpfung einer klassischen Nachfrageinflation
geeignet sind.

Die Wirtschaftsexperten der Gewerkschaften schlie¬
ßen gewiß nicht die Möglichkeit aus, daß inflationistische
Spannungen auch von der Lohnpolitik ausgehen könn¬
ten. Lohnerhöhungen führen aber nur dann zu Preis¬
steigerungen, wenn sie erstens das Ausmaß der Produk¬
tivitätssteigerung überschreiten, was recht selten ge¬
schieht, und zweitens die Unternehmer sich in einem
solchen Falle weigern, ihre traditionellen Gewinnspan¬
nen zu verringern. Die Forderung, daß sich Lohn¬
erhöhungen immer nur im Rahmen der Produktivitäts¬
gewinne halten müssen, bedeutet nichts anderes, als daß
die herkömmliche Verteilung des Sozialprodukts als
sakrosankt hingestellt wird. Diesem Postulat können
sich die Gewerkschaften nicht fügen, auch nicht die
amerikanischen.

Zum Unterschied von ihren europäischen Bruder¬
bewegungen konnten die amerikanischen Gewerkschaf¬
ten bisher eine viel militantere Lohnpolitik durchführen,
da der Export für die amerikanische Wirtschaft nur von
verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung ist und die
amerikanischen Gewerkschaften nicht zuletzt wegen der
hohen Produktivität ihrer Arbeiter weniger Rücksicht
auf die Exportchancen und die Zahlungsbilanz ihrer
Wirtschaft nehmen mußten. Sicherlich war die resolute
Weigerung der amerikanischen Unternehmer, manchmal
ihre Riesengewinne einzuschränken, und ihre Möglich¬
keit, die meisten Lohnerhöhungen auf die Preise ab¬
zuwälzen, mit eine Ursache für die Lohn-Preis-Spirale
der letzten Jahre.

Dem Argument, daß der inflatorische Preisauftrieb
hauptsächlich von den gewerkschaftlich in einem hohen
Grad organisierten Industrien ausgeht, wird auch die
Tatsache entgegengehalten,2 daß zum Beispiel die mit
dem Verbraucherpreisindex des Arbeitsministeriums ge¬
messene Steigerung der Preise des gewerkschaftlich or¬
ganisierten Sektors in der Zweijahresperiode März 1956
bis März 1958 durchschnittlich 5.2 Prozent betrug, ver¬
glichen mit einer Erhöhung der Preise um 11,1 Prozent
im gewerkschaftlich nicht organisierten Sektor. Wäh¬
rend der gewerkschaftlich organisierte Sektor 62 Prozent

* Peter Henle „Organised Labor and the Cost of Living",
Monthly Labor Review, February 1959, United States Departe¬
ment of Labor, S. 137.

des gesamten Index umfaßt, war er nur für 44 Prozent
der gesamten Preiserhöhung verantwortlich.

Selbst Nationalökonomen, die der Ansicht sind, daß
die gewerkschaftliche Lohnpolitik die Hauptursache der
amerikanischen Inflation sei, stehen der von Inflations¬
furcht besessenen Wirtschaftspolitik der Eisenhower-
Administration kritisch gegenüber. So erklärte der pro¬
minente Harvardökonom Prof. Sumner H. Slichter im
März dieses Jahres vor dem Joint Economic Committee
des Kongresses, daß eine allgemeine Lohnerhöhung ge¬
rade die richtige Medizin für die amerikanische Wirt¬
schaft in ihrer gegenwärtigen Situation sei. Seiner An¬
sicht nach sei eine „langsame" Inflation eine unabänder¬
liche Begleiterscheinung einer wünschenswerten wirt¬
schaftlichen Wachstumsrate, und es sei Unsinn zu be¬
haupten, daß eine solche schleichende Geldentwertung
in eine galoppierende Inflation ausarten müsse. Pro¬
fessor Slichter geißelte die Politik der Regierung, die
eine hohe Arbeitslosigkeit toleriert, als „verschwende¬
risch und unmenschlich" und stellte fest, daß die Folgen
eines langsam steigenden Preisniveaus keinesfalls so ver¬
derblich seien, wie sie vielfach hingestellt würden. So
seien die vom Bund gezahlten Altersrenten seit Kriegs¬
ende stärker gestiegen als die Lebenshaltungskosten. Da
Prof. Slichter als vordringlichstes Problem die Erlan¬
gung eines schnellen Wirtschaftswachstums sieht, das
durch eine ungenügende Nachfrage verhindert wird,
befürwortet er sowohl Lohnerhöhungen als auch ein
Budgetdefizit im Umfang von rund 3 Milliarden Dollar
für das laufende Finanzjahr.

Die Bedeutung der „administered prices"
In der wirtschaftspolitischen Kontroverse der letzten

Monate gewinnt jedoch eine andere Version der Kosten¬
inflationstheorie zusehends an Bedeutung. Es handelt
sich um die bereits in den dreißiger Jahren von dem
Wirtschaftswissenschaftler Gardiner Means entwickelte
Hypothese von den „administered prices" (das heißt den
auf administrativem Weg festgesetzten „manipulierten"
Preisen) als einer Inflationsursache. Means fand, daß in
vielen Zweigen der Wirtschaft die Preise nicht mehr in
Übereinstimmung mit dem jeweiligen Stand von An¬
gebot und Nachfrage variieren, wie es das klassische
Textbuchmodell des Konkurrenzkapitalismus annimmt,
sondern daß die Preise oft unabhängig von Nachfrage¬
schwankungen festgesetzt werden. Dies ist in jenen In¬
dustriezweigen der Fall, wo die Konzentration des Ka¬
pitals so weit fortgeschritten ist, daß der einzelne Unter¬
nehmer imstande ist, eine oligopolistische oder monopo¬
listische Marktkontrolle auszuüben, und er den Preis
seiner Produkte innerhalb verhältnismäßig weiter Gren¬
zen selbst bestimmen kann.

Means demonstrierte vor dem Antitrust-Ausschuß
des demokratischen Senators Estes Kefauer an Hand
einiger eindrucksvoller Schaubilder, daß praktisch alle
Preiserhöhungen der jüngsten Inflationsphase im Bereich
jener Industrien vor sich gingen, in denen eine Preis¬
festsetzung auf administrativem Weg üblich ist.

Diagramm 1 illustriert die Preisbewegung während
der Inflationsperiode 1942—1947. Es repräsentiert den
Typus der Nachfrageinflation, in der eine zu starke
Nachfrage das allgemeine Preisniveau in die Höhe trieb.
Am stärksten stiegen in dieser Periode jedoch die Preise
jener Güter, die am empfindlichsten auf Markteinflüsse
reagieren, das heißt, die von Industrien hergestellt
wurden, welche noch weitgehend unter Konkurrenz¬
bedingungen arbeiten. Die Breite der Rechtecke in den
Schaubildern entspricht dem jeweiligen Gewicht der
betreffenden Warengruppe im Preisindex, während ihre
Höhe die jeweilige prozentmäßige Steigerung der Groß¬
handelspreise anzeigt.

Völlig anders gestaltete sich die Preisentwicklung in
der Inflationsperiode 1953—1957. Wie Diagramm 2 deut¬
lich macht, fanden die entscheidenden Preiserhöhungen
vor allem in den von den großen Konzernen dominierten
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Industriezweigen statt (Metall-, Maschinen-, Auto-,
Papierindustrie usw.), während gleichzeitig Preis¬
senkungen in einer Reihe von Wirtschaftszweigen er¬
folgten (Landwirtschaft, Holz- und Textilindustrie), in
denen die Preisbildung noch auf dem Markt im Wege
des Konkurrenzmechanismus erfolgt. Nach Ansicht
Gardiner Means ist diese kontrastierende Preisentwick¬
lung ein schlüssiger Beweis dafür, daß die administrative
Preisfestsetzung der großen Konzerne für die in-
flatorischen Auftriebstendenzen der letzten Jahre ver¬
antwortlich ist. Wenn aber die oligopolistische Preis¬
politik und nicht ein Nachfrageüberhang die Ursache
der Teuerung ist, müssen auch die auf eine Nachfrage¬
drosselung zielenden antiinflationistischen Maßnahmen
bestensfalls wirkungslos bleiben. Das Problem der
„manipulierten Preise" kann nur auf direktem Weg
mittels wirksamer Preiskontrollen gelöst werden.

Vor dem gleichen Untersuchungsausschuß des Senats
gab auch der prominente Harvardökonom Professor
John Kenneth Galbraith seiner Ansicht Ausdruck, daß
ein Fortgang der ischleichenden Geldentwertung nur
durch die direkte Kontrolle seitens der Regierung über
jene Wirtschaftssektoren verhindert werden könne,
deren Preisgestaltung durch die größten Konzerne und
die stärksten Gewerkschaften erfolgt. Obwohl diese
Industrien angesichts einer schwachen Nachfrage nicht
unaufhörlich ihre Preise erhöhen könnten, glaubt
Galbraith, daß sie dazu bei annähernder Vollbeschäf¬
tigung der gesamten amerikanischen Wirtschaft doch
weitgehend imstande wären. Solange diese anhält,
würden daher in diesen Sektoren der Wirtschaft die
Preise und Löhne in einer sich stetig aufwärts¬
bewegenden Spirale aufeinander wirken. Galbraith
weist auch auf eine Erfahrung hin, derzufolge
„dort, wo große Unternehmen vorherrschen und einen wesent¬
lichen Einfluß auf die Preisgestaltung ausüben, Lohnerhöhungen
bei starker Nachfrage zum Anlaß genommen werden, um die
Preise nicht nur im Ausmaß der Lohnerhöhungen, sondern dar¬
über hinaus zu erhöhen".

Galbraith unterstützt deshalb einen Vorschlag, wo¬
nach Preiserhöhungen in den konzentrierten Industrien
nur auf Grund öffentlicher Verhandlungen erlaubt wer¬
den sollen. Eine staatliche Institution sollte auch jedes
Jahr auf Grund von Produktivitätsdaten Richtlinien dar¬
über ausarbeiten, inwieweit Lohnerhöhungen ohne Ge¬
fährdung der Preisstabilität möglich seien, damit die
Gewerkschaften ihre Lohnpolitik an gesamtwirtschaft¬
lichen Kriterien orientieren können.

Geschichtliche Betrachtung
Alvin H. Hansen, der Bannerträger der Keynesschen

Revolution in den Vereinigten Staaten, versuchte in

einem Brief an die New York Times3 die herrschende
Inflationsfurcht mit einem Hinweis auf die historische
Entwicklung zu zerstreuen. Im vergangenen Jahrzehnt
betrug die Zuwachsrate der Großhandelspreise 1,25 Pro¬
zent pro Jahr, die der Verbraucherpreise 1,75 Prozent.
Verglichen damit war die jährliche Rate der Preis¬
steigerungen in den 16 Prosperitätsjahren 1897 bis 1913
wesentlich höher, sie betrug nämlich 2,5 Prozent. Über
eine noch längere Periode, wie die sechs Jahrzehnte von
1897 bis 1958, betrug die durchschnittliche Erhöhung
der Groß- und Kleinhandelspreise 2,3 Prozent pro Jahr.

„Wenn jemand eine Preissteigerung von ungefähr 2 oder
2,5 Prozent für die nächsten zwanzig oder dreißig Jahre in Er¬
wägung ziehen würde, so würden die Alarmisten »Ruin und
Unheil« schreien. Aber genau die gleiche Rate der Preis¬
erhöhungen wurde in den Vereinigten Staaten während der
vergangenen sechzig Jahre beobachtet."

Und Hansen folgert aus diesem Rückblick in die
Wirtschaftsgeschichte:

„Das Wachstum der Wirtschaft, der steigende Lebensstan¬
dard und die gerechtere Verteilung des Reichtums, welche wir
in jenen sechs Dekaden erlebten, waren von einer jährlichen
Erhöhung des Preisniveaus um 2,3 Prozent begleitet. Dies sollte
uns zumindest ein wenig vorsichtig gegenüber dem beunruhigen¬
den Inflationsgerede von heute machen."

Die amerikanischen Gewerkschaften neigen begreif¬
licherweise der Auffassung jener Wirtschaftsexperten zu,
die Vollbeschäftigung und ein rasches Wirtschafts¬
wachstum höher stellen als eine Stabilität des Preis¬
niveaus. Diese Ansicht wird am entschlossensten von
Leon H. Keyserling vertreten, der während der Truman-
Administration dem Council of Economic Advisers vor¬
stand. Und sie findet ihren Niederschlag in den
Forderungen der geeinten AFL-CIO-Gewerkschafts-
organisation nach einer Politik des billigen Geldes,
einem umfangreichen staatlichen Wohnbauprogramm,
nach Lohnerhöhungen und einer Kürzung der Arbeits¬
zeit. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch
die von George Meany, dem Präsidenten der AFL-CIO,
erhobene Forderung nach einem Mitspracherecht der
Gewerkschaften bei der Festlegung der Kreditpolitik des
Federal Reserve Board.

Die bisher aus der Realität des amerikanischen
Wirtschaftsablaufes und der wissenschaftlichen Dis¬
kussion abgeleiteten Erfahrungen lassen keineswegs den
optimistischen Schluß zu, daß die fundamentalen wirt¬
schaftlichen Zielsetzungen der arbeitenden Massen —
Sicherung der Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum,
Preisstabilität, ausgeglichene Zahlungsbilanz und eine
gerechte Verteilung des Sozialproduktes — im insti¬
tutionellen Rahmen der sogenannten „freien Markt¬
wirtschaft" miteinander vereinbar sind.

5 New York Times, 20. Jänner 1959.

Dr. Ernst Veselsky:

Professor Bayers Konzept einer Wirtschaftspolitik

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man Professor
Bayer den Lesern von Arbeit und Wirtschaft vor¬

stellen. Sein Name ist uns nicht nur deswegen geläufig,
weil Prof. Bayer zu dem kleinen Häuflein von zünftigen
österreichischen Nationalökonomen zählt, sondern auch
wegen der überaus interessanten Beiträge, die er gerade
in dieser Zeitschrift veröffentlicht hat. Es versteht sich
daher beinahe von selbst, daß die bisher umfangreichste
Publikation dieses Autors,1 die nach seinem eigenen
Wunsch in Gewerkschaftskreisen zum Gegenstand ein¬
gehender Diskussionen werden soll, in unserem Organ
besprochen wird. Eines kann bereits hier vorweggenom¬
men werden: Das vorliegende Buch verdient nach
Meinung des Rezensenten wegen der Vielfalt der darge-

1 Prof. DDr. Hans Bayer: Wirtschaftsgestaltung. Verlag
Duncker & Humblot, Berlin 1958. 758 Seiten, Preis 350.— Schilling.

botenen Gedanken, wegen der Reichhaltigkeit des ver¬
arbeiteten Materials und wegen der umfassenden Lite¬
raturübersichten in fachlicher Hinsicht besondere Be¬
achtung.

Der Autor beschäftigt sich, wie bereits der Titel an¬
kündigt, vorwiegend mit Fragen der „Wirtschaftsgestal¬
tung", das heißt mit Problemen der Wirtschaftsordnung.
Nach Prof. Bayer ist die Wirtschaft keineswegs „einer
Mechanik vergleichbar, auf deren eigengesetzliches Wir¬
ken man sich verlassen und allenfalls ausreden kann",
da „der Mensch mittelbar und unmittelbar Gestalter und
Ziel der Wirtschaft ist". Der von der Klassik aus der
Wiege gehobene und von zeitgenössischen liberalen
Nationalökonomen mit großer Fürsorge umhegte „homo
oeconomicus" hat in einem solchen Konzept offensichtlich
keinen Platz, er wird von einem übermächtigen „homo
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politicus"2 verdrängt, dessen tatsächliches und wünschens¬
wertes Verhalten in den Mittelpunkt der Betrachtung
rückt.

Das insgesamt 758 Seiten umfassende Werk gliedert
sich in drei Teile: 1. Spannungen in der gesellschaftlichen
Wirtschaft, 2. Beitrag zu einer Theorie der ökonomischen
Spannungen und 3. Gestaltung der ökonomischen Span¬
nungen.

Der Verfasser unternimmt zunächst eine Bestandauf¬
nahme verschiedener Spannungsverhältnisse in der
Volkswirtschaft und in der Weltwirtschaft.3 Sodann be¬
leuchtet er die geschichtliche Entwicklung des Privat¬
eigentums, dem für die Mehrzahl der gegenwärtig beste¬
henden Spannungen entscheidende Bedeutung zukommt.
Daran schließt sich eine dogmengeschichtliche Darstellung
jener nationalökonomischen Theorien, welche die Ideen
unserer Zeit am stärksten beeinflussen. Dieser dogmen¬
geschichtliche Exkurs bringt insbesondere in den Kapiteln
über Konkurrenzsozialismus, freiheitlichen Sozialismus
und christliche Soziallehre überaus gelungene Zusammen¬
fassungen und Übersichten. Selbst dann, wenn das vor¬
liegende Buch einzig und allein diese Ausführungen ent¬
halten würde, müßte seine Lektüre wärmstens empfohlen
werden.

Da eine eingehende Besprechung aller interessanten
Gedanken, die im vorliegenden Buch enthalten sind, we¬
gen der Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes
unmöglich erscheint, beschränkt sich dieser Aufsatz auf
eine Würdigung jener Ausführungen Prof. Bayers, die
entweder besonders kontrovers sind oder mit der Haupt¬
these, einem wirtschaftspolitischen Glaubensbekenntnis,
in engem Zusammenhang stehen. Zu dieser Hauptthese
gelangen Autor und Leser allerdings erst nach zeit¬
raubenden und nicht immer produktivitätssteigernden
Umwegen. Sie mag am besten so wiedergegeben werden,
daß die gegenwärtig in den westlichen Volkswirtschaften
bestehenden Spannungen am ehesten in einer gemischten
Wirtschaft mit lockerer .Rahmenplanung überwunden
werden können.

Zwei Aufgaben muß nach Prof. Bayer, der sich dabei
auf seinen Lehrer Hans Mayer beruft, jeder Autor wissen¬
schaftlicher Veröffentlichungen erfüllen: Seine Ausfüh¬
rungen sollen einen hinreichenden Grad an Perfektion
erreichen und überdies etwas Neues bringen. Wir wollen
uns nun dem zuwenden, was Prof. Bayer an Neuem zu
bieten weiß. In seinem von ihm so genannten „Beitrag zu
einer Theorie der ökonomischen Spannungen" destilliert
er aus der heutigen Wirtschaft vier Spannungsverhält¬
nisse, denen seines Erachtens grundlegende Bedeutung
zukommt. Es sind dies die Spannungen zwischen abso¬
luten und relativen Werten, zwischen Konsum und Pro¬
duktion, zwischen geld- und güterwirtschaftlicher Sphäre
sowie zwischen Einzelnem und Gesamtheit.
Prof. Bayers Beitrag zu einer Theorie der ökonomischen

Spannungen
Nach Ansicht Prof. Bayers gibt es sowohl absolute

Werte, „das sind solche, die ihre Bedeutung in sich
tragen", als auch relative, das heißt abgeleitete Werte.

1 Dieser Begriff findet sich nicht in den Ausführungen Pro¬
fessor Bayers.

' Was Prof. Bayer unter ökonomischen Spannungen versteht
und weshalb er sie für bedeutsam hält, kann man am besten
seinen eigenen Ausführungen entnehmen: „Wirtschaft ist Leben.
Das menschliche Leben und seine Dynamik aber sind durch
Spannungsverhältnisse charakterisiert, Gegensätze, die mitein¬
ander in Beziehung stehen und zu einer Dynamik drängen." Ge¬
meint ist offenbar, daß die Spannungsverhältnisse des Lebens
(und nicht die Spannungsverhältnisse des Lebens und seiner
Dynamik) zu einer Entwicklung (Evolution und nicht Dynamik)
drängen. „Während die Erfassung der Wirtschaft als mechanisti¬
scher Ablauf zu der Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts
führt, die keine Bewegungserscheinungen erfassen und Bewe¬
gungsvorgänge erklären kann" (zu ergänzen wäre: mit Ausnahme
von Anpassungsreaktionen), „folgt aus der Betrachtung der Wirt¬
schaft als ein Netz von Spannungsverhältnissen eine dynamische
Theorie."

Diese Formulierung rollt den „Werturteilstreit"4 von
neuem auf. Der Autor vertritt schließlich den Stand¬
punkt, daß der wichtigste Grundsatz der Wissenschaft
Voraussetzungslosigkeit und nicht Werturteilsfreiheit sein
müsse. Es gelingt ihm, glaubhaft zu machen, daß die an¬
geblich wertfreie Richtung der Wirtschaftswissenschaft
selbst manche Werturteile benützt. So zum Beispiel
existiere in Wirklichkeit keine Souveränität des Konsu¬
menten, da dieser im Regelfall über keine entsprechende
Marktübersicht verfügt und überdies der auf die Aus¬
bildung von Meinungsmonopolen abzielenden Suggestiv¬
reklame ausgeliefert ist, weshalb häufig in seine Blanko-
bedürfnisse zielwidrige konkrete Bedürfnisprioritäten ein¬
gezeichnet werden. Die Souveränität des Konsumenten
entpuppe sich also bei näherer Betrachtung als bloßes
Postulat, dem ein Werturteil zugrunde liegt. Ebenso ver¬
halte es sich mit der These, daß die im Betrieb sich voll¬
ziehende Einkommensverteilung leistungsbedingt und
damit wirtschaftlich richtig sei. In diesem Zusammenhang
verdient vielleicht auch die an anderer Stelle, und zwar
in Anlehnung an Erich Preiser vorgebrachte Ansicht Be¬
achtung, daß sich die Unternehmer selbst ohne Absprache
gegenüber den Arbeitnehmern in einer auf Besitz von
Produktionsmitteln beruhenden Quasimonopolstellung be¬
finden, wodurch ihnen ein unverhältnismäßig hoher An¬
teil am Volkseinkommen zuwächst.

In der Argumentation Prof. Bayers spielen absolute
Werte eine wichtige Rolle. Obwohl bereits die Definition
dieses Begriffes erwähnt wurde, ist es zu dessen Ver¬
ständnis erforderlich, den Inhalt dieser absoluten Werte
zu umreißen. Aus der Annahme, daß der Mensch ein Leib-
Seele-Wesen sei, folgert Prof. Bayer, daß es das Ziel der
Wirtschaft sein müsse, die Entfaltung der Persönlichkeit
durch die dauernde Sicherung möglichst weitgehender
materieller Grundlagen zu gewährleisten. Dahinter kann
der Leser den Hauptinhalt der „absoluten Werte" Pro¬
fessor Bayers vermuten. Die Knappheit der zur Ver¬
fügung stehenden Mittel verursache aber5 eine Spannung
zwischen absoluten und relativen Werten, deren Über¬
brückung lediglich im Zustand eines teleologischen
Gleichgewichts erreicht werden könne, das heißt wenn
alle Mittel zielgerecht eingesetzt' sind. Daraus, daß das
teleologische Gleichgewicht niemals vollständig realisiert
werden kann, ergebe sich eine ständige Entwicklung (der
Autor spricht von einer Dynamik).

Daneben spiele auch die Spannung zwischen Konsum
und Produktion eine wesentliche Rolle. Es wird fest¬
gestellt, daß vor allem das fallweise Auseinanderklaffen
von Konsum und Produktion zu Spannungen führt. Der
Umstand, daß mit dieser Aussage bei den meisten Lesern
offene Türen eingelaufen werden, würde selbstverständ¬
lich in keiner Weise schaden, falls Prof. Bayer eine Ana¬
lyse der Ursachen folgen ließe, die zu diesem Phänomen
führen. Leider läßt er es aber bei diesen apodiktischen
Worten bewenden, ohne auf die interessanten Zusammen¬
hänge näher einzugehen. Er wendet sich unverzüglich —
ein großes Pensum liegt noch vor ihm — der Aufgabe zu,
die zwischen Konsum und Produktion auftretende
Spannung an einem Beispiel zu veranschaulichen.
Der Leser würde nun einen Hinweis auf die zwei
extremen, aber in einer freien Marktwirtschaft ohne
weiteres möglichen Situation erwarten: auf eine nach¬
fragebedingte Inflation, bei der die wirksame Nachfrage
den Wert der möglichen Produktion zu überschreiten
tendiert, und eine Krise, bei welcher die vorhandenen Pro¬
duktionskapazitäten bei weitem nicht vollständig aus¬
genützt werden. Prof. Bayer verzichtet aber auf diesen
Hinweis und stellt fest, daß sich die Spannung zwischen
Konsum und Produktion unter anderem in der Wert-

4 Die Geschichte der theoretischen Nationalökonomie regi¬
striert insgesamt zwei Methodenstreite. Im sogenannten „jün¬
geren Methodenstreit" wurde darüber diskutiert, ob die wissen¬
schaftliche Analyse auf Werturteilen aufbauen dürfe oder nicht.

5 Auf welche Weise dies geschieht, geht aus den diesbezüg¬
lichen Ausführungen nicht hervor.
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bildung zeige. Der Wert eines Gutes komme in der
Marktwirtschaft im Preis zum Ausdruck, der wiederum
von der Intensität des Bedürfnisses, das durch das betref¬
fende Gut befriedigt werden könne, und durch Ausmaß
und Richtung der Produktion bestimmt werde. Es wird
darauf eingegangen, wie sich die Preise der Produktions¬
mittel aus den Preisen der Konsumgüter ableiten, und
angedeutet, wie in einer Volkswirtschaft auf diese Weise
die „Proportionen" und damit die „Struktur" entstehen,
die nur dann als zielgerecht bezeichnet werden kann,
wenn sie auf die Dauer eine optimale Versorgung gewähr¬
leistet. Das strukturelle Gleichgewicht wird damit zur
Voraussetzung eines gleichmäßigen Wachstums der Wirt¬
schaft. Irrtum oder die Anwendung kurzfristiger Perspek¬
tiven seitens der Investoren — für beide Verhaltensweisen
bietet eine freie Marktwirtschaft hinreichende Möglich¬
keiten — könnten die Erreichung dieses Zieles gefährden.
Auf diese Art ist aus den spannungsgeladenen Gewitter¬
wolken des Auseinanderklaffens von Konsum und Pro¬
duktion das sanfte Mailüftchen eines bei der Preisbildung
zu überbrückenden und keineswegs tiefschürfend analy¬
sierten Antagonismus zwischen Konsum und Produktion
geworden. Angesagte Revolutionen finden meistens nicht
statt.

Ein weiteres Kapitel widmet Prof. Bayer den Span¬
nungen zwischen geld- und güterwirtschaftlicher Sphäre.
Falls der Leser diesen Ausführungen mit hochgespannten
Erwartungen entgegenblickt — was in Anbetracht der
ausführlichen Behandlung weniger relevanter Probleme
gerechtfertigt erscheinen mag —, wird ihn die Lektüre
dieses Kapitels etwas enttäuschen. Der Autor begnügt
sich nämlich mit einigen Andeutungen über derartige
Spannungen. Er verweist auf die Notwendigkeit einer
gesteuerten Geld- und Kreditexpansion, um ein reibungs¬
loses Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen, und auf
•die Spannung zwischen Real- und Finanzkapital, die aus
der Trennung zwischen Unternehmerfunktion und dem
Eigentum an Produktionsmitteln entstanden ist und be¬
schäftigt sich im wesentlichen mit einer abrißhaften Dar¬
stellung der wichtigsten Theorien über das Wesen des
Geldes.

Bezüglich der in konservativen Kreisen sehr beliebten
Forderung nach unbedingter Geldwertstabilität gelangt
er zu dem überzeugenden Schluß, daß deren Verwirk¬
lichung ähnlich zu beurteilen sei, wie der Versuch eines
Arztes, einen schwer erkrankten Menschen bloß vom
Fieber zu befreien. „Die Stabilität des Geldwertes ist
zweifellos für die Entwicklung der Wirtschaft von ent¬
scheidender Bedeutung und doch ist sie nicht Ziel, son¬
dern bloß Ergebnis der Wirtschaftspolitik."

Seine Verbundenheit mit aktuellen wirtschaftspoliti¬
schen Problemen stellt Prof. Bayer dadurch erneut unter
Beweis, daß er auf die Diskussion der Frage eingeht, ob
es eine säkulare Inflation gibt und welche Ursachen sie
hat. Dabei werden die Namen und Meinungen bekannter
amerikanischer Nationalökonomen angeführt. Die von
Haberler unter anderem als wesentliche Ursache einer
säkularen Inflation genannte Starrheit der Preise und
Löhne wird jedoch nicht weiter besprochen. Dieses Still¬
schweigen mag zunächst befremden, ist aber begreiflich:
Ein genaueres Eingehen auf dieses Argument hätte näm¬
lich die bedeutenden Gefahren aufdecken müssen, die der
Preisstabilität von Monopolen und Oligopolen drohen.
Diese Feststellung würde aber den monopol- und kartell¬
freundlichen Argumenten Schumpeters widersprechen,
deren sich auch Bayer — wie wir noch sehen werden —
zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß bedient.

Noch eine vierte Spannung, nämlich die zwischen Ein¬
zelnem und Gesamtheit, wird von Prof. Bayer skizziert.
In den mittelalterlichen Gemeinschaften konnte sich der
einzelne Mensch geborgen fühlen. Der „Verlust der abso¬
luten Werte" führte zur Auflösung dieser Gemein¬
schaften, und der einzelne sah sich seither unmittelbar
der Allgemeinheit gegenüber. Neue Gemeinschaftsbildun¬

gen bahnen sich erst zaghaft im Rahmen der Familie, der
Unternehmung, der Genossenschaft und der berufsständi¬
schen Zusammenarbeit an. Bisher ist nur ein Nebenein¬
ander verschiedener Schichten festzustellen. Der Begriff
der Schichten wird im ersten Teil des Buches erläutert.
Dort heißt es, daß die gesellschaftliche Wirtschaft von
heute ein Netz von Beziehungen entwickelt hat. Insofern
diese Beziehungen vertikalen Charakter besitzen, handelt
es sich um Herrschen und Beherrschtwerden. Prof. Bayer
bezeichnet solche „Beziehungsgebilde" als Schichten, von
denen ihm gegenwärtig zwei besonders bedeutungsvoll
erscheinen: „Wirtschaftlich schwach und wirtschaftlich
stark, direkt oder indirekt auf Grund von Kapitalbesitz."
Dabei geht er nicht vom Marxschen, sondern von einem
„im weitesten Sinn" zu verstehenden Klassenbegriff aus.6
Unbeantwortet bleibt die Frage, weswegen die beiden ein¬
gestandenermaßen bedeutenden Schichten nicht bedeu¬
tend genug sind, um in den Beitrag zu einer Theorie der
ökonomischen Spannungen aufgenommen worden zu sein.
Ist es ferner tatsächlich so, wie der Verfasser trotz seines
Eingeständnisses, wirtschaftliche Stärke gründe sich
direkt oder indirekt auf Kapitalbesitz, behauptet, daß die
Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen von Ar¬
beitnehmern jene zwischen Arbeitnehmern und Arbeit¬
gebern aufwiegen? Dem Rezensenten jedenfalls scheint
das vorliegende Spannungsinventarium unvollständig zu
sein. Das Bild, das man sich an Hand dieses Inventariums
von der Wirklichkeit zu machen in der Lage ist, kann
kein anderes als ein verzerrtes sein.

Die Suche nach dem gelobten Land
Prof. Bayer hat eingangs versprochen, eine dynami¬

sche Theorie zu liefern. In Wirklichkeit bringt er aber
eine theoretische Begründung der wirtschaftspolitischen
Forderung nach Errichtung einer weitgehend dezentrali¬
sierten Planwirtschaft.

Die einfache Wirtschaft, worunter eine Planwirtschaft
zu verstehen ist, biete die beste Gewähr für eine Über¬
windung der aufgezeigten Spannungsverhältnisse. Erstens
könne sie sich unmittelbar an absoluten Werten ausrich¬
ten. Zweitens sei es möglich, die Produktion auf den
Konsum abzustimmen, wodurch auch die für die Ent¬
wicklung der Volkswirtschaft so bedeutungsvollen Pro¬
portionen gewahrt werden können. Drittens würde es zu
keinerlei Spannungen zwischen geld- und güterwirt¬
schaftlicher Sphäre kommen, da dem Geld keine Macht¬
funktionen zustehen würden. Schließlich seien auch die
Chancen einer Überbrückung der Gegensätze zwischen
dem einzelnen Menschen und der Allgemeinheit in der
einfachen Wirtschaft keine ungünstigen. Die Verwirk¬
lichung dieses Modells würde allerdings eine allwissende
Planungsstelle voraussetzen. Da es eine solche nicht geben
könne, müßten die Aufgaben weitgehend dezentralisiert
werden.

Obwohl ich den Ausführungen Prof. Bayers in diesem
Punkte völlig zustimme, scheint mir doch die Forderung
nach starker Dezentralisierung, die ich ebenfalls bejahe,
nicht genügend untermauert zu sein. Insbesondere wird
vom Autor selbst darauf hingewiesen, welch rapide
Weiterentwicklung die Planungstechniken des linearen
Programmierens und des Nationalbudgets in jüngster
Zeit erfahren haben. Mit ihrer Hilfe sollte aber auch einer
zentralen Stelle die Erfüllung wichtiger Planungs-

6 An einer Stelle des Buches bemüht sich Prof. Bayer, diesen
Zusammenhang selber aufzuhellen. Bedauerlicherweise bleibt
dieser vermutlich infolge eines Druckfehlers dennoch unklar. Es
hat aber den Anschein, als ob die Bayersche Definition der
Schichten und insbesondere seine Hervorhebung der Schichten
der wirtschaftlich Starken einerseits und der wirtschaftlich
Schwachen andererseits nicht sehr weit vom Marxschen Klassen¬
begriff abweichen würden. Wenn dem aber tatsächlich so ist,
mag es einigermaßen verwunderlich erscheinen, daß der Autor
diesem Schichtengegensatz sowenig Aufmerksamkeit schenkt.
Das kommt wohl daher, daß Prof. Bayer der Ansicht ist, der
Klassenkampf besitze lediglich historische Realität, habe aber
für die Gegenwart keine Bedeutung.

268



aufgaben erleichtert werden. Meines Erachtens wäre
einer anderen Begründung der Forderung nach weit¬
gehender Dezentralisierung der Vorzug zu geben: Eine
Zentralisierung aller Entscheidungen ist aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit nicht unbedingt erforderlich. Eine
weitgehende Dezentralisierung erscheint hingegen erstre¬
benswert, da auf diese Weise der Kreis jener Personen
größer ist, welchen die Aufgabe der Mitentscheidung und
Mitverantwortung trifft.

Diesem Modell einer dezentralisierten Planwirtschaft
stellt Prof. Bayer zunächst das Modell der freien (das
heißt vollständigen) Konkurrenz gegenüber, das sich
jedoch als in keiner Weise konkurrenzfähig erweist. Ent¬
scheidende Nachteile eines solchen Ordnungskonzepts er¬
geben sich aus dem Umstand, daß die Betriebe nur bis
zu einer gewissen Größe anwachsen dürfen, will man
noch von vollständiger Konkurrenz sprechen können.
Durch die Härte des Konkurrenzkampfes werden sie zu
überstürzten Investitionen gezwungen, wodurch verschie¬
dene strukturelle und konjunkturelle Schwierigkeiten
ausgelöst werden. Alle diese Nachteile erscheinen jedoch
unwesentlich, wenn man bedenkt, daß eine Verwirk¬
lichung eines solchen Modells so gut wie ausgeschlossen
erscheint.

Im Gegensatz dazu liegt die Verwirklichung eines
Modells einer monopolistischen Wirtschaft, wie uns die
Erfahrung lehrt, eher im Bereich der Möglichkeit. Pro¬
fessor Bayer beurteilt überdies die Chancen einer mono¬
polistischen Wirtschaft, eine Milderung der aufgezeigten
Spannungsverhältnisse herbeiführen zu können, positiver
als die einer Konkurrenzwirtschaft. Einen wesentlichen
Vorteil des Monopols erblickt er in der für ein ausgegli¬
chenes Wirtschaftswachstum erforderlichen langfristigen
Planung. Überdies könnten die Betriebe optimale Größe
erreichen und mehr für Forschungsprojekte ausgeben. Bei
diesen Argumenten handelt es sich um keine Neu¬
schöpfungen. Im wesentlichen sind es vielmehr die glei¬
chen Gedanken, die Josef Schumpeter zur Rechtfertigung
des Monopolkapitalismus ins Treffen führte. Wie sich
allerdings bald herausstellt, verwendet sie Prof. Bayer in
durchaus akademischer Absicht, ohne daraus wirtschafts¬
politische Konsequenzen ableiten zu wollen. Er stellt näm¬
lich fest, daß dem Monopol wohl die erwähnten Chancen
offenstehen, daß aber keine Gewähr dafür bestehe, daß
diese Chancen auch tatsächlich wahrgenommen würden.
Die Ausbeutung der Konsumenten ermögliche es außer¬
dem den Monopolisten, in den Genuß eines zusätzlichen
unverdienten Einkommens, einer sogenannten Monopol¬
rente. zu gelangen, was zu einer weiteren7 Verfälschung
der Einkommenverteilung führt. Da das Monopol auch
keinen Beitrag zur Milderung der Spannungen zwischen
absoluten und relativen Werten sowie zwischen Einzel¬
nem und Gesamtheit zu leisten vermag, muß es bei einer
rationalen Auswahl der Ordnungsmodelle der einfachen
Wirtschaft den Vortritt lassen.

In einer „monopolistischen Konkurrenz", einem Mittel¬
ding zwischen vollständiger Konkurrenz und Monopol,
sind nach Meinung des Autors die Aussichten, die ange¬
führten Spannungen zu überbrücken, am geringsten. Be¬
dauerlicherweise entspreche aber unsere derzeitige Wirt¬
schaft am ehesten einem solchen monopolistischen Kon¬
kurrenztyp.

Eine echte Lösung der aufgezeigten Probleme könne
nur von einer einfachen Wirtschaft erhofft werden, bei
welcher die Planungsaufgaben der zentralen Stelle auf
ein Minimum beschränkt sind. Dies werde man um so
leichter erreichen können, je mehr der bereits bestehen¬
den Einrichtungen auf den Gebieten der Betriebsverfas¬
sung, Mitbestimmung usw. sich als brauchbar erweisen
und deshalb übernommen werden können. Im dritten
Teil seines Buches widmet sich der Autor einer Prüfung
dieser Frage. Das Ergebnis seiner Bemühungen lautet,

7 Auf die Auswirkungen der Quasimonopolstellung der
Kapitalbesitzer wurde bereits hingewiesen.

daß die mannigfaltigen Einrichtungen unseres Wirt¬
schaftslebens ohne allzu einschneidende Korrekturen in
der erwünschten Richtung umgestaltet werden könnten.
Nach Bewerkstelligung dieser Anpassung — Prof. Bayer
legt ebenso wie andere Vertreter des „freiheitlichen So¬
zialismus" keinen Wert auf besondere institutionelle
Sicherungen — sei mit einem von unten, also von den
Betrieben und Haushalten ausgehenden „Koordinations¬
effekt" zu rechnen. Es bedürfe dann nur mehr einer Er¬
gänzung durch entsprechende Maßnahmen von oben, die
am besten als lockere Rahmenplanung zu bezeichnen
wären.

Ich habe mich bisher bemüht, Einwände, die gegen
die Ansichten Prof. Bayers vorgebracht werden könnten,
nach Möglichkeit zu unterdrücken, um dem Leser dieses
Artikels den Inhalt des vorliegenden Buches als geschlos¬
senes Ganzes zu vermitteln. Aus den zahlreichen Aus¬
führungen, die ich mir als kritikwürdig angezeichnet
habe, möchte ich zum Abschluß nur eine einzige heraus¬
greifen.

Prof. Bayer macht zur Frage der Verstaatlichung
einige ausgezeichnete Bemerkungen. Das hindert ihn aber
leider nicht, einen für diesen Problemkreis besonders
relevanten Aspekt m. E. nur ungenügend zu beleuchten.
Es handelt sich um die Entscheidung, wie groß der ver¬
staatlichte Sektor einer Volkswirtschaft sein soll. Pro¬
fessor Bayer gibt zur Antwort, in der Regel werde es sich
um einen schmalen Sektor handeln, der unmittelbar
durch die Konkurrenz seitens der Privatwirtschaft kon¬
trolliert werden könne. Eine größere Dimensionierung des
verstaatlichten Sektors würde nämlich unter Umständen
die Gefahr eines Mißbrauchs der Macht herauf¬
beschwören. Aufgabe dieses verstaatlichten Bereichs
müsse es sein, als Gegenmacht gegen die Monopole zu
wirken und diese zu veranlassen, ihre Chancen tatsäch¬
lich wahrzunehmen.

Dieses Konzept erweist sich aber als widerspruchsvoll.
Zum Beweis wollen wir Prof. Bayer selbst zu Wort kom¬
men lassen:

„Im Sinne einer Ordnung von unten her stehen dem ver¬
staatlichten Sektor dieselben Chancen wie den großen Unter¬
nehmerverbänden offen. Es ist jedoch im verstaatlichten
Sektor, wenn er an absoluten Werten orientiert ist, sichergestellt,
daß die Chancen im Interesse der Allgemeinheit ausgenützt
werden."

Die verstaatlichte Wirtschaft ist also nach Prof. Bayer
sogar der vielgepriesenen privaten Großindustrie über¬
legen, soll aber dennoch nicht an ihre Stelle treten, viel¬
mehr im Sinne einer sehr nebulosen Gegenmacht wirken
(hier wird J. K. Galbraith extensiv interpretiert). Den
Grund für die Zurückhaltung, die der Autor gegenüber
dem Liebreiz der Verstaatlichung an den Tag legt, haben
wir bereits vernommen: Es ist die Angst vor einem
etwaigen Mißbrauch der Macht. Zur Frage, ob tatsächlich
ein solcher Mißbrauch droht, sagt Prof. Bayer jedoch:

„Aber auch dort, wo dieser Wettbewerb" (unmittelbare Kon¬
trolle des verstaatlichten Sektors durch die Konkurrenz der
Privatwirtschaft) „nicht vorliegt, sind Kontrollen gegeben, wie
sie in bezug auf die private Machtbildung nicht vorliegen. Eine
laufende Kontrolle ist zum Beispiel durch einen Rechnungshof
möglich, der sich in der Praxis bereits in einigen Ländern be¬
währt hat. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Kontrolle
der Richtlinien von Seiten der parlamentarischen Körperschaft."

Sofern aber die Macht kontrolliert wird, kann ihr
Mißbrauch verhindert werden. Welche Argumente sind
die stärkeren, die Argumente Prof. Bayers oder jene Pro¬
fessor Bayers? Es hat ganz den Anschein, als ob der Aus¬
landsösterreicher Prof. Bayer vom Auslandsösterreicher
Schumpeter in diese üble Lage manövriert worden wäre:
Wer mit Schumpeter das Preislied des Großbetriebes an¬
stimmt — und sei dies nur für wenige Takte —, dem mag
es widerfahren, später zu wenig Luft in den Lungen zu
haben, um gegen die Ausdehnung des verstaatlichten
Sektors argumentieren zu können.

Während Schumpeter zum Beweis der Überlegenheit
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daß ich die kontroversen Ausführungen etwas breiter
behandelt habe — muß man aber Prof. Bayer herzlich
dafür danken, daß er das Wagnis auf sich genommen hat,
gegen den nationalökonomischen Strom Westdeutschlands
anzuschwimmen, der nach wie vor in die Richtung einer
von den Besitzenden gutgeheißenen „Sozialen Markt¬
wirtschaft" fließt. Er hat mit seiner Veröffentlichung vor
allem jenen reiche Anregungen gebracht, die eine Los¬
eisung vom nationalökonomischen Dogma jeglicher Prä¬
gung befürworten. Für Zwecke des Studiums kann Pro¬
fessor Bayers neues Buch insbesondere dann bestens emp¬
fohlen werden, wenn ein umfassendes Einführungswerk
gesucht wird. Für den Praktiker aber bedeuten die reich¬
haltigen Literaturübersichten wertvollste Hinweise. Das¬
selbe gilt für einige jener Kapitel, in denen der Autor
Spezialfragen behandelt.

des Monopolkapitalismus keiner „Gegenmacht" bedurfte,
benötigte Prof. Bayer zum Beweis der Überlegenheit der
gemischten Wirtschaft mit Rahmenplanung, also des voll¬
kommenen Gegenteils, zusätzlich das Argument Gal-
braiths von der Gegenmacht. Das Resultat gleicht jenem
eines Koches, der aus zwei an sich leckeren Speisen, etwa
einer Wiener Torte und einem amerikanischen Roastbeef,
eine noch bessere zubereiten wollte.

Doch schließlich hat Schumpeter — wie mir von
einem seiner ehemaligen Schüler erzählt wurde — selbst
den Ausspruch getan, daß wohl kein einziges größeres
Werk eines Nationalökonomen völlig frei von Wider¬
sprüchen sei. Diese These scheint sich am vorliegenden
Werk Prof. Bayers erneut zu bestätigen.

Im großen und ganzen — der Leser dieses Artikels
mag ein leicht verzerrtes Bild dadurch gewonnen haben,

Von Monat zu Monat

Ärztliche Ethik und Monetik
Nachdem eine Frau mittleren Alters

aus dem überfüllten Wartezimmer einer
Spitalsarnbulanz in den Behandlungs¬
raum gerufen worden war, entwickelte
sich zwischen ihr und einem jüngeren
Herrn, der in einem weißen Kittel
steckte unid ihr Platz angeboten hatte,
folgendes Zwiegespräch:

„Waren, Sie schon einmal in diesem
Krankenhaus im. stationärer Behand¬
lung?"

„Nein."
„Sind Sie allein und zu Fuß herge¬

kommen?"
„Ja, eigentlich mit dem Autobus..
„Gut. Erste-Hilfe-Leistung ist also

offenbar nicht erforderlich. Was können
Sie über Ihren Status angeben?"

„Seit gestern spüre ich Schmerzen,
die heute infernalisch zugenommen ..."

„Nein, das interessiert mich im Augen¬
blick nicht. Ich meine Familienstand,
Beruf, eigenes Einkommen, Einkommen
der Angehörigen. Verfügen Sie über
Immobilienbesitz, Bankguthaben oder
Pretiosen? Haben Sie ein Auto? Wenn
ja, geben Sie dessen Hubraum und
Stefuer-PS-Leistung an."

„Verzeihung, icth habe angenommen,
Sie sind Arzt."

„Das bin ich in zweiter Linie. Meine
aktiven Standesvertretungen sorgten
dafür, daß ich primär als Volkswirt-
schafter, Bilanzbuchhalter, Steuerprüfer,
Grundstückfachmann und Schätzmeister
tätig werde."

„Ja wozu denn das Ganze?"
„Man sagt, zur Sicherung der Frei¬

heit unseres Berufsstandes und Ver¬
tiefung der ärztlichen Ethik."

„Das ist kurios. Aber jetzt möchte
ich endlich untersucht werden, Herr
Doktor!"

„Haben Sie ein Armutszeugnis?"
„Nein, aber der stellt sich zweifellos

eines aus, der als Arzt endlos nach
Dingen fragt, die für die Erfüllung
seiner medizinischen Aufgaben völlig
belanglos sein müßten. Bisher holte idh
mir jedenfalls kein Armenrechtszeugnis,
wenn ich zum Arzt mußte. Also, unter¬
suchen Sie oder untersuchen Sie nicht?"

„Ich weiß nicht, ob ich darf. Was ver¬
dienen Sie?"

„Nicht ganz 2000 Schilling monatlich.
Aber das ist doch eine ungehörige
Schnüffelei, die mit der Behandlung
meiner Beschwerden nicht das geringste
zu tun hat!"

„Irrtum. loh handle, wie das Gesetz
es befiehlt. Die aktiven und einige halb-
aktive Standesvertreter haben erreicht,
daß medizinische Ausbildungs- und
Forschungsstätten sowie andere über¬
durchschnittlich eingerichtete Anstalten
nicht von jedermann in Anspruch ge¬
nommen werden dürfen. Bei der Höhe
Iihres Einkommens ist es mir verboten,
Sie zu untersuchen oder zju behandeln."

„Was? Einem Arzt ist es verboten,
sich um die Gesundheit anderer Men¬
schen zu kümmern?"

„Auf Grund meiner nationalökonomi¬
schen Ausbildung und der Kenntnis von
der allenthalben modifizierten Medi-
ziner-Ethik fällt mir die Antwort nicht
schwer: Die Gesundheit der Patienten ist
gewiß von Bedeutung, aber noch wich¬
tiger ist manchem Aktivmediziner ein
gesundes Einkommen."

„Maßgebend sind also nicht ethische,
sondern monetische Motive?"

„Das ist vielleicht zu brutal gesagt,
im Kern aber richtig. Ein bitterer Kern
mit einer Drageehülle aus Schokolade,
die Freiheit des. Ärztestandes genannt
wird."

„Damit wird doch die ärztliche Kunst
zu einem Behandlungsgewerbe! Und bei
diesem abscheulichen Spiel machen alle
Ärzte mit?"

„Die Mehrzahl der Ärzte verabscheut
solche Methoden. Übrigens: Es handelt
sich um kein Spiel, sondern um bluti¬
gen Ernst, oft im wahrsten Sinne des
Wortes."

„Und weshalb wird der Minderheit
niiaht das Handwerk gelegt?"

„Weil sie aktiver ist!"
„Daß ich dadurch einen vielleicht

nicht wieder gutzumachenden Schaden
erleide, kümmert die unverantwortlich
handelnden Verantwortlichen nicht?"

„Sie bestreiten diese Möglichkeit. Es
gibt noch weitere Opfer. Eines davon
bin ich. Nicht nur Sie, sondern auch
viele andere Patienten muß ich weg¬

schicken, wodurch meine Ausbildung,
die hier vervollständigt werden soll,
fühlbar leidet."

„Das ist grotesk. Aber, wenn Sie hier
während der praktischen Ausbildung
nur wenige Patienten behandeln dürfen,
was machen Sie dann nach dem Prak¬
tikum?"

„Dann lasse ich mich als freier Arzt
nieder." Dr. Fi—

Preisauftriebstendenzen
könnte man „durch Zollsenkungen oder
-Stundungen, durch höhere Import¬
kontingente oder Liberalisierung, durch
Förderung des freien Wettbewerbs,
durch Maßnahmen der Kartellpolitik,
der Kreditgewährung" usw. bekämpfen,
schrieb Die Presse am 23. August.
In der Arbeiterkammer ist man schon
längst von der Zweckmäßigkeit der¬
artiger Maßnahmen überzeugt und hat
deshalb von der Wirtschaftspolitik mehr
als einmal entsprechende Taten ge¬
fordert.

(Bemerkung der Redaktion: Durch
diese Zeilen könnte der Eindruck ent¬
standen sein, daß es der Presse nur
noch um das Wohl der Konsumenten zu
tun sei. Um diesen unbegründeten Ver¬
dacht zu zerstören, sei hier ausdrücklich
festgestellt: Der Presse kam es keines¬
wegs darauf an, die Forderungen der
Arbeiterkammer zugunsten der Ver-
braiicher zu unterstützen; sie wollte in
dem zitierten Artikel lediglich dartun,
warum sie die Paritätische Kommission
für überflüssig hält.)

Die Stahlindustrie kämpft
Nach dem Scheitern langwieriger

Verhandlungen zwischen Gewerkschaft
und Industrie traten Mitte Juli 500.000
amerikanische Stahlarbeiter in den
Streik. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung (21. Juli) ließ sich berichten,
daß einige gut informierte Leute der
Ansicht seien, die Stahlindustrie wolle
„diesmal den Kampf durchfechten", und
schloß ihren Bericht mit dem Satz:
„Die Periode von Streiks nach dem
Muster von Sportwettkämpfen scheint
jetzt vorbei zu sein."

Was soll das also für ein Kampf sein,
den die Industrie „durchfechten"
möchte? Etwa gar ein Muster des bis¬
her so sehr verleugneten Klassen¬
kampfes? T.
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Internationale Wirtschaft

Die kleine Freihandelszone
Im Anschluß an die Gründung der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) hat Großbritannien bekanntlich
das Projekt einer Freihandelszone vor¬
gelegt, in der alle der damals noch
siebzehn OEEC-Staaten zusammen¬
gefaßt werden sollten.1 Der britische
Vorschlag, obwohl stark auf die Inter¬
essen des eigenen Landes und des
Commonwealth abgestimmt, fand die
grundsätzliche Unterstützung aller
außerhalb der EWG stehenden west¬
europäischen Länder. Auch die Regie¬
rungen der sechs EWG-Staaten (Frank¬
reich, Deutsche Bundesrepublik, Italien,
Belgien, Niederlande, Luxemburg) er¬
klärten sich bereit, über die Erweite¬
rung des gemeinsamen Marktes auf den
gesamten OEEC-Bereich zu verhandeln.

Zwischen der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft und jeder Art von
Freihandelszone bestehen grundlegende
Unterschiede. Die EWG ist in erster
Linie eine Zollunion mit dem lang¬
fristigen Ziel, die wirtschaftliche Inte¬
gration durch die politische Einigung
zu ergänzen. In einer auf 12 bis 15 Jahre
anberaumten Übergangszeit sollen alle
Zölle und mengenmäßigen Einfuhr¬
beschränkungen schrittweise abgebaut
werden, gegenüber allen Nichtmitglieds-
ländern wird ein einheitlicher Außen¬
zolltarif angewendet. Der gemeinsame
Außentarif schließt allerdings jede
autonome Handelspolitik der Partner¬
länder aus. Ein solcher Souveränitäts-
verzioht schien jedoch verschiedenen
westeuropäischen Regierungen, vor allem
den Regierungen neutraler Länder, nicht
annehmbar.

Diesen Staaten kam nun der englische
Vorschlag einer Freihandelszone sehr
gelegen, da diese nicht einen gemein¬
samen Außentarif erfordert. Mit Aus¬
nahme dieses Punktes hätten die ande¬
ren wesentlichen Bestimmunigen, vor
allem über die Beseitigung von Zöllen
und Kontingenten, in Anlehnung an den
EWG-Vertrag formuliert werden sollen.

Die Bemühungen um die Bildung
einer Freihandelszone nach britischem
Muster ' scheiterte nach monatelangen
Verhandlungen im sogenannten Maud-
ling-Ausschuß der OEEC. Nach der
offiziellen Version ist an diesem Miß¬
erfolg vor allem das ungelöste Problem
der Ursprungszeugnisse schuld, wäh¬
rend in Wirklichkeit der Widerstand
Frankreichs gegen jede Erweiterung
der Integration unter anderen Bedin¬
gungen als jenen der EWG maßgebend
war. Für die Obstruktion Frankreichs
dürften sowohl politische als auch wirt¬
schaftliche Überlegungen ausschlag¬
gebend gewesen sein. Im politischen
Bereich fürchtete Frankreich, durch die
Einbeziehung Großbritanniens seine
Hegemoniestellung in Westeuropa ein¬
zubüßen. Die französische Wirtschaft
dagegen bangte um die ihr im EWG-
Vertrag zugestandenen Schutz- und
Ausweichklauseln, für die sie bei den
elf anderen OEEC-Staaten nicht auf so
großes Verständnis hoffen konnte wie
bei ihren Partnern in der Wirtschafts¬
gemeinschaft. Vor allem hatte die

' In der Zwischenzeit wurde Spanien als18. Mitgliedsstaat in diese Organisation auf¬
genommen.

Deutsche Bundesrepublik seinerzeit den
französischen Sonderwünschen ver¬
ständnisvolle Unterstützung entgegen¬
gebracht, um dadurch die Aussöhnung
mit Frankreich zu sichern.

Einige Zeit schien es nun, als ob trotz
zahlreicher Initiativen die europäische
Integration vorläufig auf die EWG be¬
schränkt bliebe und die anderen Staaten
die aus dem Zollabbau zwischen den
Ländern der Wirtschaftsgemeinschaft
sich ergebenden Diskriminierungen wohl
oder übel hinnehmen müßten. Gerade
in Österreich, dessen Exporte stärker
als die aller anderen elf OEEC-Länder
auf den EWG-Raum orientiert sind,
befürchtete man Absatzschwierigkeiten.

Inzwischen ist jedoch ein grund¬
legender Wandel der Situation ein¬
getreten. Am 20. Juli 1959 faßten die
verantwortlichen Minister von sieben
europäischen Staaten, darunter auch der
Außenminister Österreichs, in Stock¬
holm den Beschluß, eine „Kleine" Frei¬
handelszone zu bilden. Dag Beiwort
„klein" wurde verwendet, um den
Unterschied gegenüber der ursprünglich
geplanten, umfassenderen Freihandels¬
zone hervorzuheben. Die sieben Mit¬
gliedstaaten der kleinen Zone sind
Großbritannien, Schweden, Norwegen,
Dänemark, die Schweiz, Portugal und
Österreich. Es liegt niaht in der Absicht
der genannten Vertragspartner, einen
die EWG rivalisierenden Wirtschafts¬
block zu schaffen. Der Sinn dieser neuen
Konstruktion liegt vielmehr darin, den
Brückenschlag zur EWG zu erleichtern
und schließlich die Zusammenarbeit
aller OEEC-Länder herbeizuführen.
Diese Einstellung trat in allen Äuße¬
rungen der verantwortlichen Staats¬
männer klar zutage.

Auch Finnland, das der OEEC nicht
angehört, zeigte sein Interesse an der
Stockholmer Tagung durch die Entsen¬
dung einer Beobachterdelegation. Die
Entscheidung der finnischen Regierung
über einen eventuellen Beitritt zur
kleinen Zone wird jedoch nicht in Hel¬
sinki, sondern angesichts der starken
Abhängigkeit dieses Landes von der
Sowjetunion in Moskau fallen. Es ist
daher kaum zu erwarten, daß sie positiv
ausfällt.

In den führenden Kreisen der EWG
verhielt man sich gegenüber dem neuen
Projekt eher zurückhaltend; nuir auf
deutscher Seite fand der Plan eine ge¬
wisse Zustimmung. In Frankreich da¬
gegen ist man über diese Neubildung
mißgestimmt und hält sie für ein Werk¬
zeug der britischen Handelspolitik. Die
Franzosen werfen den Sieben vor, sie
wollten auf dem Umweg über West¬
deutschland und Holland, die fast ein
Drittel beziehungsweise ein Viertel
ihres Exports im Raum der kleinen
Zone absetzen, die EWG zu Konzes¬
sionen zwingen.

Für Holland wäre allerdings eine Dis¬
kriminierung durch die Sieben kaum
bedrohlich, da dieses Land in großem
Maße Agrarprodukte ausführt. Diese
sollen jedoch nicht in den Vertrag der
Sieben einbezogen werden.

Nach französischer Meinung dürfte
durch die Bildung der Freihandelszone
am stärksten der Absatz von deutschen
und auch von französischen Personen¬

autos betroffen werden. Man hält in
diesem Zusammenhang den Engländern
vor, sie wollten sich hier ein gutes Ge¬
schäft sichern.

Insgeheim hofft man in Frankreich,
die sechs kleinen Staaten würden bald
der Führerrolle Großbritanniens über¬
drüssig werden. Weiter wird die Nach¬
richt von der Verhandlungsbereitschaft
der Zonenländer nur als ein taktisches
Manöver angesehen, um die öffentliche
Meinung für dieses Vorhaben zu ge¬
winnen und die Einmütigkeit tinter den
EWG-Partnern zu erschüttern. Viel¬
leicht setzt man in Frankreich auch
darauf, daß Westdeutschland eher eine
gewisse Einbuße auf den skandinavi¬
schen Märkten hinnehmen wird, als
sein gutes Verhältnis zu Frankreich
■durch die Schützenhilfe für die Länder
der kleinen Zone zu trüben.

Wie schon erwähnt, beurteilt man in
deutschen Kreisen die Bemühungen der
Sieben weitaus freundlicher. Die Be¬
kundung des Willens zur Zusammen¬
arbeit mit der Wirtschaftsgemeinschaft
wird hier in Anbetracht der wirtschaft¬
lichen Verbundenheit einiger Staaten,
wie Österreich, der Schweiz und Däne¬
marks, mit dem EWG-Raum als ein
ehrliches Verhandlungsangebot ver¬
standen, das nicht zurückgewiesen wer¬
den dürfe. Denn schließlich — und dar¬
auf wird besonders hingewiesen — sind
die in Stockholm erarbeiteten Pläne so
angelegt, daß die Kleine Freihandels¬
zone auch ohne unmittelbare Verständi¬
gung mit der EWG als selbständiges
Gebilde lebensfähig wäre.

Bereits nach dem entscheidenden
Stockholmer Ministerbeschluß gab der
westdeutsche Wirtschaftsminister Pro¬
fessor Erhard die grundsätzliche Bereit¬
schaft seiner Regierung zur Kontakt¬
aufnahme mit den Sieben zu erkennen.
Allerdings, so meinte er, dürften die
Briten nicht starr auf ihrem 'bisherigen
Freihandelskonzept beharren, sondern
es seien Zugeständnisse beider Seiten
notwendig, wenn man zu einem Über¬
einkommen gelangen wolle. Britischer-
seits geht es vor allem um die bereits
in den früheren Verhandlungen um¬
strittenen Commonwealthpräferenzen,
die England eine dominierende Stellung
auf einem großen Teil des Weltmark¬
tes sichern. Die anderen europäischen
Staaten beanspruchen für den Fall
eines wirtschaftlichen Zusammen¬
schlusses zumindest annähernd gleiche
Startbedingungen auf den über¬
seeischen Commonwealthimärkten, wie
das englische Mutterland sie besitzt.
England sträubte sich natürlich von
allem Anfang an gegen diese Forde¬
rung und glaubte, mit der Öffnung der
Britischen Inseln für die Wirtschaft der
Vertragspartner das erleichterte Ein¬
strömen seiner Waren auf den Konti¬
nent und die assoziierten Gebiete abgel¬
ten zu können. Diese Haltung wird sich
wahrscheinlich als unhaltbar erweisen.

Zur Zeit ist der Vertrag über die
Kleine Freihandelszone noch nicht zur
Gänze ausgearbeitet. Die Vertragspart¬
ner sind jedoch bereits übereingekom¬
men, nicht bis ins einzelne gehende
Regeln aufzustellen, sondern die prak¬
tischen Erfahrungen abzuwarten. Diese
Methode wird sicherlich dazu beitragen,
besonders heikle Probleme, wie etwa
die Bestimmung des Ursprungs einer
Ware, zu entschärfen. Auch sollen Aus¬
nahmeregelungen für notleidende Wirt-

271



schaftszweige erst nach der Fixierung
der allgemein geltenden Normen ver¬
einbart werden, um nicht schon im An¬
fangsstadium größere Verzögerungen
heraufzubeschwören.

Der Abbau der Zölle und der men¬
genmäßigen Einfuhrbeschränkungen soll
im gleichen Rhythmus wie in der
EWG erfolgen, um eine parallele Ent¬
wicklung der beiden Integrationsräume
zu gewährleisten.

Bisher wurden auch schon die all¬
gemeinen Richtlinien über Fiskalzölle,
Zollrückerstattungen und Wettbeweirbs-
regeln festgelegt. Die Ausweichklauseln
für den Fall von Zahlungsbilanz¬
schwierigkeiten wurden nach dem
Muster der beim Internationalen Wäh¬
rungsfonds, im GATT und bei der OEEC
geltenden Bestimmungen formuliert.
Von der Schweiz wurde in diesem Zu¬
sammenhang der Wunsch geäußert, im
Vertrag genauere Kriterien für die An¬
wendung der Schutzklausel anzugeben.
Dadurch soll die Schädigung der Part¬
nerländer durch einseitige Maßnahmen
eines Staates weitgehend ausgeschaltet
werden.

Für den Handel mit Agrar- und
Fischereiprodukten traf man eine Ver¬
einbarung, diie von den Bestimmungen
des EWG-Vertrages abweicht. Während
nämlich in der Wirtschaftsgemeinschaft
die genannten Waren wenigstens grund¬
sätzlich in die Integration einbezogen
werden sollen, bleiben sie in der Kleinen
Freihandelszone vom Abbau der Zölle
und mengenmäßigen Handelsbeschrän¬
kungen unberührt. Die Agrarexport-
länder werden ihre Interessen durch
bilaterale Abkommen nach dem Vorbild
des britisch-dänischen Vertrages sicher¬
zustellen suchen. Bei Fischprodukten
bestehen einige Schwierigkeiten, da
Norwegen auf großzügigere Liberalisie¬
rungsmaßnahmen drängt, während
Großbritannien, das davon in erster
Linie betroffen wäre, dieser Forderung
nooh Widerstand entgegensetzt.

Für den 8. September ist ein Fach¬
beamtenausschuß nach Stockholm ein¬
berufen wordein, um die Endredaktion
des Vertrages zur Bildung der Kleinen
Freihandelszone vorzunehmen. Offizielle
Verhandlungen mit der EWG dürften
jedoch auch nach Fertigstellung des
Vertrages noch nicht aufgenommen
werden, da die Ratifizierung durch die
Parlamente der Partnerländer abge¬
wartet werden wird.

Für Österreich ist der Zusammen¬
schluß mit den anderen sechs Staaten
zur Kleinen Freihandelszone nur ein
Mittel, um mit der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft schneller zu einem
Einvernehmen über eine umfassendere
Freihandelszone zu kommen. Die kleine
Zone kann also keine endgültige, son¬
dern nur eine Übergangslösung sein,

Mitte August befaßte sich auch die
Europäische Regionalorganisation des
Internationalen Bundes Freier Gewerk¬
schaften (IBFG) mit dem neuen Inte¬
grationsprojekt. Die Stellungnahme der
Gewerkschaften fiel positiv aus, da
ihrer Meinung nach die Verhandlungen
zwischen zwei vereinigten Staaten¬
gruppen größere Aussichten auf Erfolg
haben als isolierte bilaterale Gespräche
zwischen der EWG und den einzelnen
Mitgliedsländern der OEEC. Es liegt im
Interesse ganz Europas, daß diese Hoff¬
nungen auch möglichst bald in Er¬
füllung gehen. R. Riedl

Die sowjetisch-chinesische
Wirtschaftsoffensive

Im Jahre 1954 haben die Regierungen
der Sowjetunion und Chinas mit einer
neuen Art der Außenhandelspolitik be¬
gonnen, mit der wirtschaftlichen Durch¬
dringung unterentwickelter Länder.
Diese Wirtschaftsoffensive breitet sich
über die arabischen Länder, Südostasien
und Indonesien bis nach Lateinamerika
aus. Von ganz wenigen Ausnahmen ab¬
gesehen, handelt es sich bei den Hilfe¬
leistungen nicht um Spenden, sondern
um Kredite mit einer Verzinsung von
2 bis 2,5 Prozent und einer Laufzeit von
10 Jahren, die der chinesisch-sowjetische
Block den unterentwickelten Ländern
gewährt. Dazu kommen die Entsendung
von Experten aus dem Ostblock zur
technischen Unterstützung und die Aus¬
bildung von Technikern und Ingenieuren
aus den betreffenden Ländern in der
Sowjetunion. Der Kreditbetrag wird
nicht zum freien Kauf von Waren zur
Verfügung gestellt, sondern nur zum
Bezug von Waren aus der Sowjetunion,
und zwar ausschließlich zum Kauf von
Produkten der Schwerindustrie.

Vom Juli 1954 bis zum 1. Februar 1958
gewährte der sowjetisch-chinesische
Block an die Entwicklungsländer Kre¬
dite im Gegenwert von 1947 Millionen
Dollar, davon fielen 1569 Millionen
Dollar auf wirtschaftliche und 378 Mil¬
lionen Dollar auf militärische Hilfe. Im
Vergleich dazu betrugen die staatlichen
und privaten amerikanischen Kredite
an 20 asiatische und mittelöstliche Län¬
der im ungefähr gleichen Zeitraum rund
3000 Millionen Dollar.

Der Staatssekretär für Wirtschafts¬
fragen im Außenministerium der Ver¬
einigten Staaten, C. Douglas Dillon,
charakterisierte das Hilfsprogramm der
Oststaaten als eine der wirtschaftlichen
Waffen, das die Sowjetregierung ein¬
setzt, um in den unterentwickelten
Ländern politischen Einfluß zu erringen.

Italien forciert seine Erdöl¬
förderung

Nach einem Bericht der staatlichen
Holdinggesellschaft Italiens, Ente Nazio-
nale Irdrocarburi (ENI), steigerte sich
die Erdgasförderung der Gesellschaft
im Jahre 1958 um 137 Millionen Kubik¬
meter auf 4822 Millionen Kubikmeter.
Nach diesem Geschäftsbericht haben
die zur Gruppe gehörenden „AGIB
Mineraria" und andere Unternehmun¬
gen 131 Bohrungen auf italienischem
Gebiet und eine in Somaliland vor¬
genommen. In den ersten vier Monaten
dieses Jahres wurde die Erdgasproduk¬
tion gegenüber der gleichen Zeit des
Vorjahres um weitere 9 Prozent ge¬
steigert.

Die Produktion des Konzerns an Roh¬
öl, Gasolin und Flüssiggas hat sich
gegenüber 1957 um 59 Prozent auf
345.406 Tonnen erhöht.

Die Produktion auf den ägyptischen
Feldern, an der die „AGIB Mineraria"
interessiert ist, stieg 1958 um 137 Pro¬
zent auf 1,802.296 Tonnen. Auch im Iran
und in Marokko unternahmen die ENI-
Gesellschaften geologische und geo-
physische Arbeiten. Im Mai 1959 hat
die ENI mit dem Bau von Pipelines be¬
gonnen, die Genua mit Mailand, Turin
und Aigle (Schweiz) verbinden sollen.

Die Länge der Erdgasleitungen der Ge¬
sellschaft in Italien beträgt 4124 Kilo¬
meter.
„Weiße Kohle" im Schwarzen

Erdteil
Das politische Erwachen der afrikani¬

schen Völker ersieht man nicht allein
aus dem fortwährenden Entstehen selb¬
ständiger Staaten, sondern vor allem an
dem Bestreben der Regierungen dieser
Völker, die politische Unabhängigkeit
durch einen wirtschaftlichen Auf¬
schwung zu unterstreichen. Die dien
früheren Kolonialherren bisher größten¬
teils nur als Rohstofflieferanten dienen¬
den Länder haben den ausdrücklichen
Wunsch, die Monokulturen durch ein
dem Weltmarkt und seinen Preis¬
schwankungen weniger ausgeliefertes
Wirtschaftssystem zu ersetzen. Der Weg
zu diesem Ziel ist einmal eine größere
Mannigfaltigkeit der angepflanzten
Nahirungs- und Rohstoffgewächse, aber
auch die industrielle Verwertung der
bislang größtenteils unausgewerteten
Bodenschätze.

Zum Aufbau einer neuen Industrie ist
neben dem Kapital, den Grundstoffen
und den Arbeitskräften auch das Vor¬
handensein entsprechender Energie¬
mengen erforderlich. Diese gestatten
überhaupt erst die Realisierung der
industriellen Großprojekte. Das beste
Beispiel dafür liefert uns Ägypten. Die
Wasserkraft des Nils wird besser aus¬
genützt sein, wenn südlich von Assuan
ein 110 Meter hoher und 5 Kilometer
langer Schüttdamm den Strom in einer
Gesamtlänge von 650 Kilometern
(300 Kilometer auf sudanesischem Ge¬
biet) aufstaut und die Gewinnung
einer zur Industrialisierung Ägyptens
ausreichenden Energiemenge (10 Mil¬
liarden Kilowattstunden jährlich) er¬
laubt. In sechs Jahren sollen bereits in
der ersten Ausbaustufe vier Milliarden
Kilowattstunden erzeugt werden (Ybbs-
Persenbeug 1,2 Milliarden, Projekt
Aschach 1,4 Milliarden Kilowattstunden).
Die mit der Aufstauung des Nils ver¬
bundene Verbesserung der Bewässe¬
rungsmöglichkeiten wird Ägypten eine
dreißigprozentige Vergrößerung des be¬
feuchteten Areals bringen.

Vor der Vollendung steht ein anderes
Bauvorhaben: der 580 Meter lange und
128 Meter hohe Karibadamm am Sam¬
besi (Föderation Rhodesien-Njassaland).
Seit Jahresbeginn füllt sich bereits der
320 Kilometer lange Stausee. 50.000 Ein¬
geborene mußten, teilweise sogar mit
Gewalt, umgesiedelt werden. Tausende
Tiere konnten sich nicht mehr retten
und ertranken in den steigenden Fluten.
Nach der endgültigen Fertigstellung
werden die Anlagen am Sambesi jähr¬
lich 8,2 Milliarden Kilowattstunden
elektrischer Energie produzieren. Das ist
die Voraussetzung für eine Ausweitung
der Kupfererzeugung und eine weitere
Industrialisierung Rhodesiens.

Alle diese Kraftwerksprojekte werden
aiber von dem Plan in den Schatten ge¬
stellt, denUnterlaufdes Kongos (Belgisch-
Kongo) auszubauen. Durch die Staustufe
bei Inga, unterhalb von Leopoldville,
soll das außergewöhnliche Gefälle des
Stromes in diesem Abschnitt (100 Meter
auf 26 Kilometer Länge) für die Energie¬
gewinnung ausgewertet werden. Die
belgischen Planer erwarten sich davon
eine jährliche Stromerzeugung von
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