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Die Theorie des wirtschaftlichen Wachstums

Heuer schweben die Damen auf bleistiftdünnen Ab¬
sätzen dahin; wir werden uns nicht wundern, wenn

sie nächstes Jahr wieder auf flachen Absätzen landen.
Daß die Mode die Kleidung regiert und daß die Mode
unter dem Diktat einer absatzhungrigen Industrie immer
rascher wechselt, das haben wir längst zur Kenntnis ge¬
nommen. Weit seltsamer ist es, daß es auch in der Wissen¬
schaft „Modewellen" gibt, wenn sie auch — das liegt in
der Natur der Sache — nicht so rasch wechseln wie die
Kleidermode. So ist es bekannt, daß in der Medizin ge¬
wisse Behandlungsmethoden plötzlich im Mittelpunkt des
Interesses stehen und dann ziemlich unvermittelt wieder
anderen Therapien Platz machen, ohne daß die Über¬
legenheit der einen oder anderen Methode eindeutig
erwiesen wäre.

Ähnliche Modeströmungen gibt es auch in den Sozial¬
wissenschaften. Die dreißiger und frühen vierziger Jahre
waren — besonders in den angelsächsischen Ländern —
von der „Keynesianischen" Konjunktur- und Beschäfti¬
gungslehre beherrscht. Seit etwa fünfzehn bis zwanzig
Jahren ist (neben einigen anderen Richtungen) besonders
die „Theorie des wirtschaftlichen Wachstums" in den
Brennpunkt der Diskussionen gerückt.

Zwei Wurzeln der modernen Wachstumstheorien
Moden entstehen nicht zufällig. Sie haben ihre sozio¬

logischen und geistesgeschichtlichen Ursachen. Das
erhöhte Interesse an Fragen des wirtschaftlichen Wachs¬
tums und der wirtschaftlichen Entwicklung entspringt
vorwiegend zwei Wurzeln. Die erste ist politischer Natur.
Das Erwachen der unterdrückten Kolonial- und Halb¬
kolonialvölker, ihr mächtiger Drang zur politischen und
wirtschaftlichen Unabhängigkeit, hat die Frage der Vor¬
aussetzungen der Industrialisierung und wirtschaftlichen
Weiterentwicklung brennend aktuell gemacht. Nicht nur
in den unterentwickelten Ländern, auch in den ent¬
wickelten Industriestaaten begann man sich mit ihr zu
beschäftigen. Die bürgerliche Nationalökonomie, die
infolge ihres unhistorischen und unsoziologischen Charak¬
ters seit mehr als hundert Jahren diesen Problemen wenig
Beachtung geschenkt hatte, begann sich nun stärker mit
ihnen zu beschäftigen.

Die zweite Wurzel der „Wachstumsmode" liegt in der
vorangegangenen Epoche des „Keynesianismus". Keynes
beschäftigte sich mit dem Einfluß von Investieren und
Konsumieren auf Beschäftigung und Konjunktur. Seine
Theorie war aber vorwiegend statischer oder doch zumin¬
dest kurzfristiger Natur. Er und die Literatur, die ihm
folgte, untersuchte vorwiegend die unmittelbaren be¬
schäftigungspolitischen Auswirkungen erhöhter Investi¬
tionen, Staatsausgaben usw. Solche Ausgaben — und
insbesondere Investitionen — haben jedoch nicht nur
eine unmittelbare Wirkung, sie beeinflussen auch die
weitere Zukunft. Neue industrielle Kapazitäten entstehen,
und die Absatz- und Konjunkturprobleme späterer Jahre
werden dadurch berührt. So stieß man auf spezielle
Wachstumsprobleme, die in den kurzfristigen „Keynesia¬

nischen Modellen" nicht berücksichtigt worden waren.
Dies gab den Anstoß zur Entwicklung von Theorien des
wirtschaftlichen Wachstums.

Es sind also zwei sehr verschiedene Wurzeln, die bei
der Geburt der „modernen" Theorien der wirtschaftlichen
Entwicklung und des wirtschaftlichen Wachstums Pate
standen, und dementsprechend sind auch zwei verschie¬
dene Typen von Theorien entstanden. Die Literatur, die
dem praktisch-politischen Interesse entsprang, ist stärker
empirisch eingestellt und schenkt den Besonderheiten der
unterentwickelten Länder besonderes Augenmerk. Die
auf den Keynesianischen Diskussionen aufbauende
Wachstumstheorie ist mehr abstrakt-theoretischer Natur
und — obwohl in der Form ganz allgemein gehalten —
meist auf die Verhältnisse der entwickelten kapitalisti¬
schen Staaten zugeschnitten. Nur von diesem zweiten
Typ der Wachstumstheorie soll im folgenden die Rede
sein. Die wichtigsten Gedankengänge der Entwicklungs¬
theorien des ersten Typs wurden erst vor kurzem in die¬
sen Blättern ausgezeichnet dargestellt.1

Die Rolle der Investitionen
Die Keynessche Theorie, die auf dem im Jahre 1936

erschienenen Buch über Geld- und Beschäftigungstheorie2
fußt und die seinerzeit so viel Staub aufwirbelte, versucht
die Bestimmungsgründe für die Höhe des Volkseinkom¬
mens und des Beschäftigungsstandes darzulegen. Sie hält
sich dabei allerdings nur an kurzfristige und nahe an der
Marktoberfläche liegende Erscheinungen. Im wesent¬
lichen geht Keynes von der offensichtlichen Tatsache aus,
daß der Grad der Beschäftigung (und die Höhe des Volks¬
einkommens) von dem Umfang der „effektiven Nach¬
frage", also der auf dem Markt wirksam werdenden,
kaufkräftigen Nachfrage, abhängt. Nachfrage entsteht
zunächst einmal, weil wir Dinge unmittelbar brauchen
oder wollen: Essen, Kleidung, Autos, Theater. Das ist
Konsum. Daneben gibt es aber auch eine Nachfrage, die
daraus entsteht, daß die Konsumgüter produziert werden
müssen. Man braucht Maschinen, Rohstoffe, Fabrik¬
gebäude, Straßen usw. Die Nachfrage nach diesen Dingen
macht die (privaten und öffentlichen) Investitionen aus.

Konsum und Investitionen zusammen ergeben die ge¬
samte effektive Nachfrage. Man kann nun den Einfluß
dieser beiden Nachfrageelemente auf die Beschäftigungs¬
lage untersuchen. Der Konsum einer Volkswirtschaft
wird weitgehend von der Höhe der persönlichen Ein¬
kommen und von der Einkommensverteilung abhängen.
Aus ihrem Einkommen befriedigen die Menschen ihre
Konsumbedürfnisse; einen Teil des Einkommens jedoch
sparen sie, das heißt, sie geben ihn nicht für Konsum¬
zwecke aus. Das gilt insbesondere für die Einnahmen der
großen Firmen, die nicht als Dividenden ausgeschüttet

1 Ernst John: „Wirtschaftliche Probleme der Entwicklungs¬
länder", Arbeit und Wirtschaft, 7 und 8/1959.

2 J. M. Keynes: The General Theory of Employment, lnterest
and Money (London 1936). Eine deutsche Übersetzung unter dem
Titel Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes erschien im gleichen Jahr in München.
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werden. Die gesparten Beträge gehen als effektive Nach¬
frage nicht verloren, wenn sie für Investitionen ausge¬
geben werden.

Wenn wir von einem bestimmten Volkseinkommen
und Beschäftigungsgrad (nicht notwendigerweise Voll¬
beschäftigung) ausgehen, so wird dieser Zustand „stabil"
sein, wenn das, was die Leute, der Staat und die Unter¬
nehmungen sparen wollen, auch wieder zur Gänze
investiert wird. Dann wird die effektive Nachfrage auf
dem bisherigen Niveau verbleiben. Entsteht jedoch zwi¬
schen Spar- und Investitionsabsichten eine Differenz, so
kommt ein wirtschaftlicher Expansions- oder Kontrak¬
tionsprozeß in Gang, der schließlich das „Gleichgewicht"
zwischen Sparen und Investitionen wiederherstellt. Dabei
kann das neue Preis- und Beschäftigungsniveau vom
Ausgangsstadium verschieden sein.

Wenn zum Beispiel in einer bestimmten Situation die
Unternehmer plötzlich weniger investieren wollen als
früher, wird ein Teil der Ersparnisse nicht mehr in den
Nachfragekreislauf einfließen, und die effektive Nach¬
frage wird absinken. Beschäftigung, Einkommen und
Konstim werden zurückgehen, und das Volkseinkommen
wird fallen. Damit werden aber auch die Sparmöglich¬
keiten und Sparabsichten zurückgehen, bis sie schließlich
mit den geringeren Investitionsplänen in Einklang stehen.
Dann ist der Kontraktionsprozeß zu Ende; denn nun
fließen wieder alle Einkommen, die nicht für den Kon¬
sum verausgabt werden (die Ersparnisse), in die Investi¬
tionen, und die effektive Nachfrage schrumpft nicht wei¬
ter. Beschäftigungsniveau und Einkommen werden aber
niedriger sein als zuvor.

Genau umgekehrt verläuft der Prozeß, wenn die
Investitionsabsichten größer sind als die Sparbereitschaft.
Es wird nun mehr Geld in den Kreislauf einfließen, als
in der vorhergehenden Periode verdient wurde; Einkom¬
men, Beschäftigung und Konsum, aber auch das Sparen
werden steigen, bis Spar- und Investitionspläne wieder
übereinstimmen und der Expansionsprozeß auf einem
höheren Niveau „ins Gleichgewicht" kommt. Wir sehen
also, daß eine Übereinstimmung zwischen den Spar- und
Investitionsplänen in einer Volkswirtschaft Voraussetzung
für die Erhaltung eines „Gleichgewichtszustands" der
Beschäftigung ist. Wenn diese Übereinstimmung fehlt,
kommt es zu expansiven oder kontraktiven Prozessen.
Dieses Ergebnis der Keynesschen Theorie wollen wir
uns merken, da es auch in der Wachstumstheorie Anwen¬
dung findet.

In der Keynesschen Theorie geht es jedoch nicht nur
um die Frage, wie irgendein „Gleichgewichtszustand" der
Beschäftigung zustandekommt. Besonderes Augenmerk
wurde auf die Frage der Vollbeschäftigung und deren
Erhaltung gerichtet.

Damit ein Zustand der Vollbeschäftigung erzielt wird,
muß die effektive Nachfrage eine bestimmte Höhe errei¬
chen. Liegt sie unter dieser Höhe, so müssen entweder
der Konsum oder die Investitionen angeregt werden. So
könnte zum Beispiel der Konsum durch eine Umver¬
teilung des Volkseinkommens von höheren zu niedrigeren
Einkommensgruppen stimuliert werden, da bei kleineren
Bezügen ein geringerer Anteil des Einkommens gespart
wird. Im allgemeinen standen jedoch Keynes und seine
Schule tiefgreifenden Änderungen der kapitalistischen
Sozial- und Wirtschaftsstruktur ablehnend gegenüber.
Das Hauptgewicht bei der Behandlung des Vollbeschäfti¬
gungsproblems wurde daher auf die Investitionsseite
verlegt.

Ist die effektive Nachfrage nicht genügend groß, so
kann sie durch eine Ausweitung der — privaten oder
öffentlichen — Investitionen gesteigert werden. Die zu¬
sätzlichen Investitionen ziehen zunächst einmal unmittel¬
bar mehr Leute in den Arbeitsprozeß; darüber hinaus
werden aber diese zusätzlichen Beschäftigten einen Teil
ihrer neuen Einkommen für Konsumgüter ausgeben, so
daß die Nachfrage und die Beschäftigung über die

unmittelbare Wirkung der höheren Investitionsnachfrage
hinaus zunimmt (Multiplikatoreffekt der Investitionen).
Vollbeschäftigung wird erzielt sein, wenn die Investitio¬
nen so groß sind, daß sie direkt und indirekt so viel Ein¬
kommen und Konsumausgaben erzeugen, daß Investitio¬
nen und Konsum zusammen den Beschäftigungsrahmen
ausfüllen. Wenn auf der so erzielten Einkommenshöhe
die gewachsene Ersparnisbildung den (höheren) Investi¬
tionen die Waage hält, dann ist ein Zustand des „Voll¬
beschäftigungsgleichgewichts" erreicht.

Einkommens- und Kapazitätseffekt der Investitionen
So weit — in groben Umrissen — die Keynessche

Lehre von der Vollbeschäftigung. Kennt man die Kon¬
sum- und Spargewohnheiten einer Volkswirtschaft (bei
gegebener Einkommensverteilung), so läßt sich jene
Investitionshöhe feststellen, die nötig ist, um so viel
Einkommen zu erzeugen, daß die Vollbeschäftigung ge¬
sichert ist. Diese Investitionen müssen selbstverständlich
von Jahr zu Jahr fortgesetzt werden; würden sie herab¬
gesetzt oder eingestellt werden (was in einer Depression
der Fall ist), so sinken Beschäftigung, Einkommen und
Konsum.

Solange man sich mit relativ kurzen Zeiträumen be¬
schäftigt, wie dies Keynes tat, kann man sich damit
begnügen, auf diese Einkommenswirkungen der Investi¬
tionen hinzuweisen. Wenn man aber mit längeren Perio¬
den zu tun hat, muß man auch einen anderen Aspekt der
Investitionen berücksichtigen. Wenn wir von den — leider
viel zu großen — unproduktiven Investitionen (insbeson¬
dere Rüstungsinvestitionen) absehen, bedeuten ja zusätz¬
liche Investitionen nicht nur zusätzliche Beschäftigung
und zusätzlichen Konsum, sondern auch eine Erweiterung
des Produktionsapparats. Die Investitionen eines einzelnen
Jahres können den Kapitalbestand und die Produktions¬
kapazität nicht einschneidend verändern. Über mehrere
Jahre fortgesetzt, wird diese Veränderung jedoch ent¬
scheidend. Bedenken wir, daß ein Wachstum des Kapital¬
bestandes um durchschnittlich 3 Prozent innerhalb von
23 Jahren eine Verdopplung des Kapitalbestandes nach
sich zieht.

Bei Betrachtung über längere Zeiträume darf daher
dieser andere, der kapazitätsvermehrende Aspekt der
Investitionen nicht übersehen werden. Hier hakt nun die
Wachstumstheorie ein. Sie beschäftigt sich mit den
Beschäftigungs- und Vollbeschäftigungsvoraussetzungen
über solche längere Perioden. Da kommt man mit der
kurzfristigen Keynesschen Annahme einer bestimmten
Höhe der zur Vollbeschäftigung notwendigen Investi¬
tionen nicht mehr aus. Wenn diese Investitionen eine
Zeitlang angedauert haben, wird die Produktionskapazi¬
tät merklich angewachsen sein. Es genügt dann nicht, daß
die effektive Nachfrage eine bestimmte Höhe erreicht hat.
Diese Nachfrage muß steigen, damit die vermehrte Pro¬
duktionskapazität ausgenützt werden kann. Sonst kommt
es zu Überproduktion oder ungenützten Kapazitäten, was
einen Rückgang der Produktion und Beschäftigung her¬
beiführen würde.

Wenn also die Vollbeschäftigung in einer wachsenden
Wirtschaft nicht nur erreicht werden, sondern auch
erhalten bleiben soll, muß die effektive Nachfrage ständig
zunehmen. Im Anschluß an die Grundrichtung der
Keynesschen Theorie hat auch die neue Wachstums¬
theorie der Erweiterung des Konsums durch tiefgreifende
gesellschaftliche Reformen wenig Aufmerksamkeit ge¬
widmet. So geht der Hauptanstoß auch hier von den
Investitionen aus. Um die effektive Nachfrage zu erhöhen,
müssen die Investitionen erweitert werden. Dadurch
steigen die Investitionsausgaben, das Volkseinkommen
und mit ihm auch die Konsumausgaben.

Es ergibt sich also das folgende Bild. Eine gewisse
Investitionshöhe sichert zunächst durch ihren Einkom¬
menseffekt die Vollbeschäftigung (Keynes' Vollbeschäf¬
tigungsmodell). Diese Investitionen erweitern jedoch die
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Produktionskapazität. Um Überproduktion- und Absatz¬
probleme zu vermeiden, müssen die Investitionen ge¬
steigert werden, da dadurch zusätzliche Einkommen
geschaffen werden, welche die gesteigerte Produktion
aufnehmen können. Diese zusätzlichen Investitionen
bringen aber eine neuerliche Steigerung der Produktions¬
kapazität mit sich, so daß eine weitere Steigerung der
Investitionen und Einkommen erforderlich ist, damit die
Nachfrage mit der Produktionssteigerung Schritt halten
kann. Und so weiter und so fort. Während also im kurz¬
fristigen Keynesschen Modell eine gewisse Investitions¬
und Einkommenshöhe Voraussetzung für die Erreichung
der Vollbeschäftigung war, rückt im längerfristigen
Wachstumsmodell die Aufrechterhaltung einer ständigen
Zunahme der Investitionen und Einkommen in den
Blickpunkt.

Ein einfaches Wachstumsmodell
Seit Harrod3 und Domar4 die Keynessche Theorie für

längerfristige Betrachtungen ausbauten, ist eine Vielzahl
von Wachstumsmodellen geschaffen worden. Immer neue
Elemente werden in die Analyse der längerfristigen Ent¬
wicklungsbedingungen eingebaut: der Außenhandel und
die Zahlungsbilanz, das Staatsbudget, die Einkommens¬
verteilung, der technische Fortschritt, und so weiter und
so fort. Alle diese Modelle fußen jedoch auf einigen weni¬
gen Grundgedanken, die im vorherigen Abschnitt an¬
gedeutet wurden und nun an Hand eines ganz einfachen
Wachstumsmodells illustriert werden sollen.5

Im Mittelpunkt aller Wachstumstheorien stehen meist
zwei wirtschaftliche Maßzahlen: die Sparquote und der
Kapitalkoeffizient. Die Spartätigkeit hängt von der Ein¬
kommenshöhe, der Einkommensverteilung und von sozio¬
logischen und politischen Verhältnissen ab. Die meisten
Theorien beschränken sich auf den Einfluß der Einkom¬
menshöhe, und hier wird oft vereinfachend (wenn auch
wenig realistisch) angenommen, daß die Sparquote — also
der Prozentsatz des gesparten Volkseinkommens — bei
wechselndem Einkommen konstant bleibt. Diese verein¬
fachende Annahme wollen auch wir in unser Modell ein¬
führen.

Der Kapitalkoeffizient dient zur Messung des Kapa¬
zitätseffekts der Investitionen, von dem wir früher spra¬
chen. Unter dem Kapitalkoeffizienten versteht man die
Beziehung zwischen der gesamten Produktion einer
Volkswirtschaft und dem Gesamtbestand an realem
Kapital (Maschinen, Warenlager, Fabriken, Verkehrs¬
wege usw.), der zur Erzeugung dieser Produktion
benötigt wird. Wenn zum Beispiel die Produktion einer
Volkswirtschaft einen Jahreswert von 100 hat und zur
Erzeugung dieser Produktion ein Kapitalstock im Werte
von 400 eingesetzt werden muß, so beträgt der Kapital¬
koeffizient (Kapitalstock dividiert durch Gesamtproduk¬
tion) 4.

Statistische Studien in einigen Industrieländern lassen
vermuten, daß sich der Kapitalkoeffizient unter dem
Einfluß verschiedenartiger Kräfte6 im Laufe der Zeit nur
langsam verändert. Wachstumstheorien machen oft die
vereinfachende (und sicherlich unrealistische) Annahme,
daß der Kapitalkoeffizient (und daher die Effizienz des

' R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics (London 1948).
Deutsche Übersetzung von Lothar Bosse: Dynamische Wirtschaft
(Wien 1949). Die Grundgedanken seiner Theorie hatte Harrod
schon im Jahre 1939 in einem Artikel niedergelegt.

' E. D. Domar: „Capital Expansion. Rate of Growth and
Employment", Econometrica (April 1946) und „Expansion and
Employment", American Economic Review (März 1947).

5 Bei der Darstellung dieses Modells folge ich weitgehend
einem Aufsatz von Gottfried Bombach: „Zur Theorie des wirt¬
schaftlichen Wachstums", Weltwirtschaftliches Archiv (Band 70,
1953, I).

• Die Höhe des Kapitalkoeffizienten wird vor allem von der
Wirtschaftsstruktur und der Natur des technischen Fortschritts
abhängen. Die Wirtschaftsstruktur beeinflußt den durchschnitt¬
lichen Kapitalkoeffizienten, da die Kapitalkoefflzienten in ver¬
schiedenen Wirtschaftszweigen verschieden hoch sind. Im Ver¬

Kapitals) konstant und für neue Investitionen ebenso
groß wie für die vorhandenen ist. Auch diese verein¬
fachende Annahme wollen wir in unser Modell auf¬
nehmen.

Welche Rolle spielen nun Sparquote und Kapital¬
koeffizient in der Wachstumstheorie? Diese Theorie
untersucht die Frage, unter welchen Umständen ein lang¬
fristiges, ungestörtes Wachstum der Wirtschaft gewähr¬
leistet ist. Voraussetzung hiefür sind zwei Gleich¬
gewichtsbedingungen. Erstens muß — wenn wir von
einem Vollbeschäftigungspunkt ausgehen — das Ein¬
kommen im gleichen Tempo wachsen wie die (infolge
wachsender Investitionen zunehmende) Produktion, da
sonst Überproduktions- und Absatzkrisen entstehen. Und
zweitens müssen, wie wir schon bei der Besprechung des
Keynesschen Modells sahen, Spar- und Investitions¬
absichten übereinstimmen, da sonst durch zu geringe oder
durch überhitzte Investitionen Deflations- oder Inflations¬
spiralen entstehen können.

Die Modelle der Wachstumstheorien versuchen nun
festzustellen, welche Verhältnisse vorherrschen müssen,
damit die beiden obigen Gleichgewichtsbedingungen er¬
füllt sind. Für unser einfaches Wachstumsmodell, für das
wir eine konstante Sparquote und einen konstanten
Kapitalkoeffizient angenommen haben, läßt sich nun an
Hand einer relativ einfachen mathematischen Ableitung
zeigen, daß die Gleichgewichtsbedingungen im lang¬
fristigen Wirtschaftsablauf dann gesichert sind, wenn die
Wachstumsrate der Volkswirtschaft (das Tempo, in dem
sie wächst) folgende Größe hat:

SparquoteWachstumsrate =■ Kapitalkoeffizient
Ein Zahlenbeispiel

Die Ableitung dieser Formel würde hier zuviel Platz
einnehmen. Statt dessen soll der Mechanismus unseres
Modells und die Gültigkeit der Formel an Hand eines
einfachen, konstruierten Beispiels illustriert werden.
Nehmen wir eine Volkswirtschaft, in welcher der Kapital¬
koeffizient die Größe 4 hat und die Sparquote ein Zehntel
des Volkseinkommens beträgt. Im Ausgangspunkt nehmen
wir einen Kapitalstock von 400 an und wollen nun sehen,
wie sich diese Volkswirtschaft entwickeln muß, wenn ihr
Wirtschaftswachstum reibungslos vor sich gehen soll.

Mit einem Kapitalstock von 400 wird — da wir einen
Kapitalkoeffizienten von 4 angenommen haben — bei
voller Kapazitätsausnutzung ein Produktionsvolumen von
100 erzeugt werden können. Damit dieses Produktions¬
volumen voll und reibungslos (das heißt ohne Preisdruck)
abgesetzt werden kann, müssen die Einkommen ebenfalls
eine Höhe von 100 erreichen. Da die Sparquote ein Zehntel
beträgt, werden 90 Einheiten dieses Einkommens für
Konsumgüter ausgegeben, 10 Einheiten werden gespart.
Diese 10 Einheiten — nicht mehr und nicht weniger —
müssen auch tatsächlich investiert werden, damit kein
Nachfrageausfall oder Inflationsdruck entsteht. Dies ist
die Gleichgewichtssituation in der Ausgangsperiode
(siehe die erste Zeile in der Tabelle), und bisher haben
wir uns noch nicht vom Boden eines Keynesschen Voll¬
beschäftigungsmodells entfernt.

kehrswesen zum Beispiel (Straßen- und Eisenbahnverkehr) ist
der Koeffizient recht bedeutend, da zur Abwicklung eines
bestimmten Verkehrsvolumens große Kapitalinvestitionen vor¬
handen sein müssen. Im Handel hingegen ist er gering. Für die
gesamte Volkswirtschaft ergibt er sich als Durchschnitt der
Kapitalkoeffizienten der verschiedenen Wirtschaftszweige, ist
also von der Wirtschaftsstruktur abhängig.

Technische Änderungen beeinflussen den Kapitalkoeffizienten
in zweifacher Weise. Einerseits besteht die Tendenz, immer wie¬
der Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, also kapitalintensiver
zu produzieren. Das bedeutet einen verstärkten Kapitaleinsatz
je Produktionseinheit, also eine Erhöhung des Kapitalkoeffizien¬
ten. Andererseits eröffnet der technische Fortschritt stets neue
Wege, die Produktion mit gegebenem Kapital- und Arbeitsauf¬
wand zu steigern. Das führt zu einer Senkung des Kapital¬
koeffizienten: um eine bestimmte Produktionshöhe zu erreichen,
genügt ein geringerer (realer) Kapitaleinsatz als früher.
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Jetzt beginnt die Wachstumstheorie auf den Plan zu
treten, indem sie die Auswirkungen der Investitionen, die
in der Ausgangsperiode vorgenommen wurden, in ihre
Betrachtungen einschließt. Diese Investitionen hatten
einen Umfang von 10 Einheiten. In der nächsten Periode
(Jahr) wird sich daher der Kapitalstock auf 410 ver¬
größert haben. Damit kann eine Produktion von 102,5
igeleistet werden. (Das ist ein Viertel von 410; der Kapital¬
koeffizient wird weiter mit 4 angenommen.) "Wenn diese
Produktion auch tatsächlich an den Mann gebracht wer¬
den soll, müssen auch die Einkommen in der folgenden
Periode auf 102,5 steigen. Aus einem Einkommen von
102,5 werden aber rund 10,3 (das sind rund 10 Prozent
von 102,5) gespart werden. Damit diese Ersparnisse dem
Einkommenskreislauf erhalten bleiben, müssen auch die
Investitionen von 10 auf 10,3 steigen. Dadurch wächst der
Kapitalstock in der folgenden Periode auf 420,3. Um die
Produktionskapazität dieses Kapitalstocks auszuschöpfen,
müssen Produktion und Einkommen auf 105,1 steigen.
Diesem Einkommen entsprechen Ersparnisse von 10,5,
und auf diesen Betrag müssen auch die Investitionen
steigen, wenn Störungen vermieden werden sollen. Und
so setzt sich der Prozeß weiter fort. In der Tabelle kann
man die Expansion noch über einige weitere Perioden
verfolgen.

Schema einer gleichgewichtig wachsenden Wirtschaft

Periode
Kapital¬

stock
Produktion

und
Einkommen

Sparen
und

Investitionen
0 400 100 10
1 410 102,5 10,3
2 420,3 105,1 10,5
3 430,8 107,7 10,8
4 441,6 110,4 11,0
5 452,6 113,1 11,3
6 463,9 116,0 11,0
7 475,5 118,9 11,9
8 487,4 121,8 12,2
9 499,6 124,9 12,5

10 512,1 128,0 12,8

Wir sehen also, daß dort, wo in der kurzfristig¬
statischen Theorie von Keynes zur Erhaltung der Voll¬
beschäftigung eine gewisse Einkommens- und Investi¬
tionshöhe notwendig war, in der langfristig-dynamischen
Betrachtung gewisse Zuwachsraten des Einkommens und
der Investitionen erforderlich werden. Wenn wir uns nun
in unserem Beispiel einer gleichgewichtig wachsenden
Volkswirtschaft die Zuwachsraten ansehen, so werden
wir bemerken, daß Kapitalstock, Produktion und Ein¬
kommen, Sparen und Investitionen, kurz unser ganzes
kleines volkswirtschaftliches Modell alljährlich um
2,5 Prozent (der jeweils vorhergehenden Periode) an¬
wächst. Dies entspricht aber genau der Formel für die
Gleichgewichtswachstumsrate, die wir am Ende des vor¬
herigen Abschnitts aufgestellt haben. Da in unserem
Beispiel die Sparquote ein Zehntel und der Kapitalkoeffi¬

zient 4 beträgt, ergibt die Formel Sparquote
Kapitalkoeffizient

einen Wert von 2,5 Prozent, da — = 0,025, das heißt
gleich 2,5 Prozent ist.

Kritische Einschätzung
An unserem Wachstumsmodell ist etwas zu erkennen,

was für die meisten Arbeiten der modernen Wachstums¬
theorie gilt. Das Modell versucht nicht den tatsächlichen
Prozeß des wirtschaftlichen Wachstums — der ja bisher
keineswegs reibungslos verlief — theoretisch zu analysie¬
ren und die treibenden Kräfte bloßzulegen. Vielmehr
beschränkt es sich darauf, die Beziehungen zwischen
einigen wenigen wirtschaftlichen Größen aufzuzeigen, die
logisch notwendigerweise vorherrschen müssen, wenn
das Wachstum reibungslos verlaufen soll. Die Frage, ob
diese Beziehungen tatsächlich eintreten werden, ob sie

wahrscheinlich sind oder nicht, wird von diesen Theorien
meist weniger geprüft.

Darin unterscheidet sich die moderne Wachstums¬
theorie vor allem von den dynamischen Theorien des
18. und 19. Jahrhunderts. Denn das Studium des wirt¬
schaftlichen Wachstums und seiner Begleiterscheinungen
ist keineswegs erst ein Kind unserer Tage. Nur die herr¬
schende akademische Nationalökonomie, die durch Jahr¬
zehnte ihr Hauptaugenmerk statischen und kurzfristigen
Fragen zugewendet hatte, mußte dieses Gebiet aufs neue
entdecken. Die Nationalökonomen der klassischen Periode,
Smith, Malthus, Ricardo und allen voran Marx, hatten die
Probleme der langfristigen Wirtschaftsentwicklung in
den Mittelpunkt vieler ihrer Betrachtungen gestellt.
Bombach bemerkt daher richtig in dem bereits angeführ¬
ten Artikel über die Theorie des wirtschaftlichen Wachs¬
tums:

„Neben dem Lehrgebäude der Klassiker ist die Lehre von
Karl Marx die einzige in sich geschlossene Theorie des wirt¬
schaftlichen Wachstums geblieben, und in den Werken seiner
Nachfolger läßt sich die Idee einer solchen Theorie bis in die
jüngste Zeit verfolgen."7

Tatsächlich hat wachstumstheoretisches Denken dort,
wo marxistisches Gedankengut gepflegt wird, stets einen
guten Boden vorgefunden. Es ist daher nicht verwunder¬
lich, daß, wie einer der Väter der neuen Wachstums¬
theorie in einem Referat vor der American Economic
Association ausführte, in der Sowjetunion interessante
Wachstumsmodelle entwickelt und zur Behandlung prak¬
tischer Planungsprobleme herangezogen wurden.8 Aber
wiewohl sich in einigen Punkten zwischen den sowjeti¬
schen Wachstumsmodellen und der hier behandelten
Wachstumstheorie Berührungspunkte ergeben (zum Bei¬
spiel in der Frage nach dem „proportionalen Wachstum"),
so muß doch der große Unterschied zwischen dem klas¬
sisch-marxistischen und dem neuen Wachstumsgedanken
betont werden.

In der klassischen und ganz besonders in der marxisti¬
schen Wachstumstheorie geht es darum, die ökonomischen
Gesetzmäßigkeiten der tatsächlichen Wirtschaftsentwick¬
lung bloßzulegen und so eine Vorstellung von der wahr¬
scheinlichen Weiterentwicklung der Wirtschaft zu ge¬
winnen. Das bedeutet, daß man den Kreis der zu beob¬
achtenden Erscheinungen gelegentlich relativ weit zieht
und daß man — das gilt besonders für Marx — das
historische und soziologische Element weitgehend berück¬
sichtigt. Die neue Wachstumstheorie beschränkt sich hin¬
gegen, wie bereits gezeigt wurde, auf eine logische
Analyse einiger weniger, für ein bestimmtes („gleich¬
gewichtiges") Wachstum notwendiger Beziehungen, ohne
die Kräfte aufzuzeigen, die den Entwicklungspfad oft
ganz anders verlaufen lassen. Sie hat den Vorteil einer
größeren Übersichtlichkeit, ist ihrem Wesen nach aber
unhistorisch und bleibt vorwiegend an den vordergründi¬
gen Erscheinungen des Marktes haften. Tieferliegende
ökonomische und gesellschaftliche Prozesse finden keine
oder nur ungenügende Beachtung. Dies hat die neue
Wachstumstheorie mit ihrer Vorgängerin, der Keynes-
schen Theorie, und den meisten modernen nichtmarxisti¬
schen Wirtschaftstheorien gemeinsam; doch fällt die Ver¬
nachlässigung dieser Einflüsse bei langfristigen Über¬
legungen stärker ins Gewicht.

Es ist klar, daß dieser unhistorische und asoziologische
Charakter der Wachstumstheorie marxistischen Kriti¬
kern besonders in die Augen sticht. So schreiben die
sowjetischen Nationalökonomen Bljumin und Schljapen-
toch in einem Artikel, der sich unter anderem mit Wachs¬
tumsmodellen der hier geschilderten Art beschäftigt:

„Die »Mtfdell-Methode«, die von den Ökonometrikern ange¬
wandt wird, das heißt die Methode der Aufstellung von Sche¬
mata, die die entscheidenden Wechselbeziehungen der wichtig-

7 Bombach, S. 111.
8 E. D. Domar: „Economic Growth: An Econometric

Approach", Papers and Proceedings of the 64th Annual Meeting
of The American Economic Association, The American Economic
Review (Mai 1952), S. 480.
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sten ökonomischen Größen ausdrücken, ruft an und für sich
keine Einwendung hervor ... Die Fehlerhaftigkeit der theoreti¬
schen Ausgangspositionen der bürgerlichen Ökonomen führt
dagegen dazu, daß diese ihre Aufmerksamkeit auf abgeleitete
Erscheinungen der kapitalistischen Wirklichkeit, auf häufig
zweitrangige und sogar fiktive Zusammenhänge konzentrieren
und die ökonomischen Produktionsverhältnisse, die bei der
Untersuchung dieser oder jener ökonomischer Faktoren die ent¬
scheidende Rolle spielen, ignorieren."*

Jedoch auch Nationalökonomen, die keineswegs der
marxistischen Richtung angehören, aber an der praktisch¬
realistischen Anwendung neuer theoretischer Gebilde
interessiert sind, haben den beschränkten Horizont der
theoretischen Konzeption beklagt. So schreibt der austra¬
lische Nationalökonom E. Ronald Walker, der während
des zweiten Weltkrieges als Wirtschaftsberater der
australischen Regierung tätig war, in einem interessanten
Buch über moderne Wirtschaftstheorie:

„Für viele Leute ist es gerade dies, was der Ausdruck »aka¬
demisch« vermittelt: eine überwiegende Beschäftigung mit Pro¬
blemen, von denen die selbstverständlichsten und die heraus¬
forderndsten Eigentümlichkeiten der wirklichen Welt abstrahiert
worden sind... Diese Entwicklung der Volkswirtschaftslehre
unter dem Impuls .theoretischer Konstruktionen um ihrer selbst
willen, auf Pfaden, die sich immer mehr von der wirklichen
Welt entfernen, wird am besten mit dem Ausdruck »theoretische
Verderbnis« bezeichnet... Wo die Voraussetzungen als unrea¬
listisch empfunden werden, müssen die Probleme noch einmal
mit Voraussetzungen durchgearbeitet werden, die für die
Analyse konkreter Situationen bessere Dienste versprechen. Die
resultierenden Theorien werden weniger wohlgeordnet sein als
die gegenwärtig in Gunst stehenden Konstruktionen; und in
vielen Fällen wird die Kette der Argumente nicht für eine Aus¬
arbeitung großen Stils in allgemeinen Ausdrücken geeignet sein,
ohne sich in eine Klassifizierung der verschiedenen möglichen
Dinge aufzulösen, die unter gewissen Bedingungen eintreten
können. Dies wird aber eine größere Hilfe zur Auslegung und
Voraussage von Ereignissen sein als ein hübsches theoretisches
Modell, das auf ausgesprochen falschen Voraussetzungen
basiert."10

Anwendungsmöglichkeiten
Diese harte, gegen verschiedene moderne theoretische

Modelle gerichtete Kritik trifft sicher auch bis zu einem
gewissen Grad auf die Wachstumstheorie zu. Auch sie
läßt durch die Beschränktheit und zum Teil unrealistische
Abstraktion ihrer Annahmen vielfach keine Anwendung
auf die wirkliche Entwicklung zu. Sie ist aber keinesfalls
ganz wertlos. Wenn man ihren beschränkten und unhisto¬
rischen Umfang beachtet und sie nicht überfordert, so
ermöglicht sie innerhalb ihres Rahmens die Erkenntnis
einer Reihe von Zusammenhängen. Das gilt ganz beson¬
ders für einige komplizierte Wachstumsmodelle, die
mehrere Faktoren berücksichtigen. Aber selbst aus dem
sehr einfachen Wachstumsmodell, das wir dargestellt
haben, lassen sich gewisse Schlüsse ziehen.

So bestätigt das Wachstumsmodell die Notwendigkeit
einer (langfristig) auf wachsende Löhne ausgerichteten
Gewerkschaftspolitik. Steigende Masseneinkommen sind
in Friedenszeiten für eine reibungslose Absorption der
neuen Produktionskapazitäten erforderlich, wenn das
Wachstum der Wirtschaft nicht gefährdet sein soll.

Oder ein anderes Beispiel: Die Formel für ein gleich¬
gewichtiges Wachstum der Wirtschaft, der Bruch

Sparguote ^ ermöglicht auf recht einprägsame
Kapitalkoeffizient
Weise, gewisse Unterschiede in der Wirtschaftspolitik der
planwirtschaftlichen und der kapitalistischen Länder her¬
auszustellen. In den planwirtschaftlichen Ländern und
insbesondere in der Sowjetunion der Vorkriegszeit ging
es darum, wirtschaftlich schwächer entwickelte Länder
möglichst rasch auf ein höheres Niveau zu heben, also

' I. Bljumin und W. Schljapentoch, „Uber die ökonometrische
Richtung in der bürgerlichen politischen Ökonomie", Woprossy
Ekonomiki (Heft 11/1958). Deutsche Übersetzung in Wirtschafts¬
wissenschaft (Heft 3/1959), S. 427 und S. 429.

10 E. Ronald Walker: From Economic Theory to Economic
Policy (University of Chicago Press 1943). Eine deutsche Ausgabe
erschien unter dem Titel Von der Wirtschaftstheorie zur Wirt¬
schaftspolitik (Metopenverlag, Wiesbaden 1951). Leider ist die
deutsche Übersetzung so miserabel, daß das Buch stellenweise
kaum lesbar ist. Die obigen Zitate entstammen der deutschen
Ausgabe, S. 71/2 und S. 93/4.

möglichst hohe Wachtstumsraten zu erzielen. Ein Blick
auf unsere Formel zeigt, daß dazu eine möglichst hohe
Sparquote (die im Zähler des Bruches steht) und ein
möglichst niedriger Kapitalkoeffizient (der im Nenner
des Bruches steht) erforderlich sind. Tatsächlich war
die sowjetische Politik in ihren frühen Stadien bezie¬
hungsweise ist die heutige chinesische Politik vor allem
auf diese Ziele gerichtet. Der Konsum wurde im Verhält¬
nis zur Produktionssteigerung zunächst nur langsam aus¬
gedehnt, um eine möglichst hohe Sparquote zu erreichen.
Die Senkung des Kapitalkoeffizienten, das heißt die Stei¬
gerung der Effizienz des eingesetzten Kapitals, nahm stets
eine zentrale Stellung in der Wirtschaftspolitik der plan¬
wirtschaftlichen Staaten ein. Diesem Ziel dient die Forde¬
rung nach der raschen Einführung der neuesten Technik,
die stete Mahnung, mit Maschinen und Material möglichst
sparsam umzugehen, und das breite Erziehungsprogramm,
das zu einer ständigen Höherqualifizierung der Arbeits¬
kräfte führt.

Durch diese Maßnahmen konnten allerdings nur des¬
halb hohe Wachstumsraten erzielt werden, weil die plan¬
wirtschaftliche Organisation dieser Staaten dafür sorgte,
daß die Ersparnisse der Gemeinschaft tatsächlich auch
immer voll und ganz in Investitionen übergeleitet wur¬
den. Denn — das sahen wir an unserem Modell — nur
wenn die Ersparnisse tatsächlich investiert werden, führt
eine hohe Sparquote zu einer hohen Wachstumsrate. Dort,
wo eine proportionale Entwicklung zwischen Konsum,
Sparen und Investition nicht gewährleistet ist, kann ein
höheres Sparen (beziehungsweise ein zu geringer Kon¬
sum) statt zu wirtschaftlichem Wachstum zu leerstehen¬
den Produktionskapazitäten und zu Arbeitslosigkeit füh¬
ren. Genau das geschieht während der wirtschaftlichen
Rückschläge in den sogenannten „marktwirtschaftlichen"
Staaten. Kommt es zu solchen Disproportionen zwischen
Sparen und Investitionen, dann wirken höhere Erspar¬
nisse depressiv, es kommt zum „Widersinn des Sparens"
im Kapitalismus. Wenn auch die Wachstumstheorie nicht
die Kräfte aufdeckt, die zu solchen Widersprüchen füh¬
ren, so zeigt sie doch zumindest einige ihrer logischen
Ursachen. Sie macht es zum Beispiel erklärlich, warum
in den dreißiger Jahren die vollbeschäftigte und plan¬
wirtschaftliche Sowjetunion zur Beschleunigung ihres
Wirtschaftswachstums das Sparen mit allen Mitteln för¬
derte, während Keynes im unterbeschäftigten und markt¬
wirtschaftlichen England eine Senkung der Sparneigung
im Interesse einer Wirtschaftsbelebung für wünschens¬
wert hielt. Dort bedeuteten höhere Ersparnisse die Mög¬
lichkeit, größere Investitionen durchzuführen, hier sollten
für brachliegende Anlagen durch höheren Konsum Be¬
schäftigungsmöglichkeiten gefunden werden.

Wenn die Belegschaft eines Werkes oder
die Arbeitnehmerschaft eines ganzen Wirt¬
schaftszweiges für die Interessen eines ein¬
zelnen Arbeitskameraden eintritt, gegebenen¬
falls die Arbeit niederlegt, bis diesem Arbeits¬
kameraden sein Recht geworden ist, so ist sie
sich bewußt: indem sie die Interessen des ein¬
zelnen Arbeitskameraden wahrnimmt, schützt
sie die Interessen aller; was diesem Arbeits¬
kameraden Unliebsames widerfahren ist,kann
allen anderen ebenso widerfahren, wenn man
nicht alsbald nach dem Rechten sieht, solchen
Vorkommnissen nicht gleich beim ersten Mal
entschieden entgegentritt und Abhilfe schafft.

Prof. von Nell-Breuning
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Dr. Gustav Holzmann:

Die Standorteignung der Entwicklungsgebiete

Die Konzentrationstendenzen der modernen industriell¬
gewerblichen Wirtschaft erschweren beträchtlich

das allgemeine Bestreben, den förderwürdigen Entwick¬
lungsgebieten mit Hilfe von industriellen Neugründun¬
gen entscheidende Impulse zum Aufholen des wirt¬
schaftlichen Rückstandes zu geben. Die sichtbaren re¬
gionalen Unterschiede im Lebensniveau der Bevölkerung
machen besondere Maßnahmen zur Erreichung eines
räumlichen sozialpolitischen Ausgleiches dringend not¬
wendig.

Nun kann jedoch die Parole „Industrie in die Ent¬
wicklungsgebiete!" nur so verstanden werden, daß damit
Industrieansiedlungen in dafür geeigneten Orten gemeint
sind. Es müssen ja vorerst einmal bestimmte wichtige
kommunale, soziale und verkehrsmäßige Voraussetzun¬
gen der sogenannten „Infrastruktur" vorhanden sein:
Schulen, Krankenhäuser, Energie- und Wasserversor¬
gung, Abwasserbeseitigung, Bahnverbindung und ein
gutes Straßennetz gehören unbedingt dazu. Nur wenige
Kleinstädte in den österreichischen Entwicklungsgebie¬
ten können alle diese Bedingungen restlos erfüllen. Von
einer Gründung industrieller Unternehmungen in klei¬
neren bäuerlichen Gemeinden ist überhaupt abzuraten,
weil in diesem Fall die Nachteile überwiegen.

Voraussetzungen der Industrialisierung
Erfahrungsgemäß müssen die für eine Industrialisie¬

rung in Frage kommenden Orte außer den selbstver¬
ständlichen Faktoren der Infrastruktur noch verschie¬
dene andere Standortbedingungen erfüllen. Die Ein¬
wohnerzahl sollte 4000 Personen überschreiten und im
Einzugsgebiet des Ortes sollten ausreichende Arbeits¬
kräfte wohnen. Dazu kommt noch das Vorhandensein
von leeren Fabriksgebäuden oder die Bereitsteilung von
preiswerten, erschlossenen Flächen in guter Verkehrs¬
lage. Die ansiedlungswilligen Firmen erwarten außerdem
von den Gemeinden bindende Zusagen über Wohnungs¬
möglichkeiten für ihre Spezialkräfte. Auch die mit reich¬
lichem Kapital versehenen Firmen erhoffen sich eine
weitgehende finanzielle Förderung durch die Gemeinden,
das Land, den Bund und die Entwicklungsvereine. Die
Verhandlungen mit den interessierten Firmen sollten
sachkundige Vertreter führen und nicht allein den kom¬
munalen Dienststellen überlassen werden.

Für eine Verlagerung oder Neugründung eines indu¬
striellen Unternehmens eignen sich in den Entwicklungs¬
gebieten vor allem lohnintensive Mittelbetriebe mit 50
bis 200 Beschäftigten. Die Gemeinden bevorzugen mei¬
stens Filialbetriebe angesehener Firmen. Dies würde den
Dezentralisierungstendenzen der Raumplanung entgegen¬
kommen, aber die großen Werke sind auch am ehesten
in der Lage, am neuen Standort Pionierarbeit zu leisten.
Hingegen wird immer wieder betont, daß derartige
Zweigniederlassungen besonders krisengefährdet sind.
Bei einem Konjunkturrückgang werden meistens zuerst
die Filialbetriebe geschlossen.1

Eine angemessene Industrialisierung wird sich auf die
Struktur der Landwirtschaft nur günstig auswirken. Das
Abwandern von Besitzern kleinbäuerlicher „Grenz¬
betriebe" in die Industrie erleichtert insofern Rationali¬
sierungsmaßnahmen, als landwirtschaftliche Nutzungs¬
flächen für Aufstockungen anderer Bauernwirtschaften
frei werden. Dieser Vorgang wird auch das bäuerliche
Arbeitseinkommen allgemein verbessern. Schon heute
warnen die Landwirtschaftswissenschafter vor übereilten
Flurbereinigungen in den Entwicklungsgebieten, bevor

1 F. Riemann u. a.: Der ländliche Raum als Standort indu¬
strieller Fertigung. Forschungsbericht des Landes Nordrhein-
Westfalen, Nr. 677, Köln 1959.

dort die Industrialisierung nicht einen gewissen Stand
erreicht hat.

Notwendige Standortberatung
Die Standortwahl für neue Industriebetriebe ist nicht

allein eine betriebswirtschaftliche Frage, sondern muß
auch von sozialen und raumplanerischen Gesichtspunk¬
ten mitbestimmt werden. Hinzu kommt noch der Um¬
stand, daß die Standortwahl ebenfalls den kommenden
Europamarkt — in welcher Form auch immer — und
damit die allgemeine Umorientierung der Raumordnung
zu berücksichtigen hat. In früheren Jahren ist die Platz¬
wahl in den meisten Fällen ohne Rücksicht auf Gesell¬
schaft und Raum getroffen worden. Bei der Komplizie¬
rung der heutigen Standortfrage ist es für die einzelnen
Betriebe kaum mehr möglich, ohne fachliche Beratung
eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung zu treffen.
Die zuständigen Bundesländer beginnen daher allmäh¬
lich, eine Standortberatung für industrielle Neugründun¬
gen auf Grund von genauen Karteien einzurichten, ähn¬
lich der Informationsstelle im Sozialministerium. Es ist
interessant, daß selbst Weltfirmen für solche Aufgaben
noch keine eigenen Fachleute besitzen, während dies in
den USA bereits eine Selbstverständlichkeit ist.2

Wenn wir die österreichischen Entwicklungsgebiete
im Hinblick auf die industrielle Standorteignung betrach¬
ten, so wird sofort deutlich, daß jedes Entwicklungs¬
gebiet andere Kombinationen von Strukturmängeln auf¬
weist und deshalb verschieden behandelt werden muß.
Es ist auch kaum anzunehmen, daß in allen entwicklungs¬
bedürftigen Gebieten ein gleichstarker wirtschaftlicher
Ausbau möglich sein wird. Sicherlich wird man in erster
Linie versuchen müssen, industriell-gewerbliche Arbeits¬
plätze zu schaffen. Dennoch darf dabei nicht auf eine
Festigung der Agrarstruktur und eine Ausschöpfung des
Fremdenverkehrs vergessen werden. Die geringen finan¬
ziellen Mittel verlangen eine dauerhafte Entwicklung
durch Koordinierung aller Maßnahmen, da nur auf diese
Weise die günstigen Auswirkungen intensiviert werden.
Jede Förderung darf nicht nur auf den heutigen Bedarf,
sondern sollte gleichfalls auf die zukünftigen Erforder¬
nisse Rücksicht nehmen.

Die wichtigste Voraussetzung für einen rationellen
wirtschaftlichen Ausbau ist ein präziser Entwicklungs¬
plan, der auf Grund einer umfassenden räumlichen
Strukturanalyse die anzustrebenden Ziele für die Ent¬
wicklung von Wirtschaft und Siedlung in einer systema¬
tischen Rangordnung verzeichnet. Ein solches Entwick¬
lungsprogramm gibt im einzelnen an, welche Lebens¬
möglichkeiten bestehen, welche Aufgaben das Unter¬
suchungsgebiet angesichts des größeren österreichischen
Wirtschaftsraumes zu erfüllen hat und wie die räum¬
liche Organisation des Gebietes selbst aussehen soll.

Welche Orte für industrielle Neugründungen am ge¬
eignetsten sind, sollte man aus den regionalen Entwick¬
lungsprogrammen der förderwürdigen Gebiete ersehen
können. Derartige räumliche Konzepte sind jedoch in
Österreich kaum vorhanden. Es bleibt daher nichts an¬
deres übrig, als die geeigneten Industriestandorte aus¬
findig zu machen, obwohl die regionale Entwicklungs¬
richtung noch gar nicht bekannt ist. Das ist zwar nur eine
halbe Maßnahme, aber man muß diesen Weg trotzdem
beschreiten. Eine moderne, rasch wirksame Werbung zur
Industrieansiedlung kann heute nur dann erfolgreich
sein, wenn man den Firmen eine Fülle von Daten über¬
gibt, aus denen sie sich ein ausreichendes Bild vom Stand¬
ort machen können.

2 G. R. Krusel: „Die betriebswirtschaftliche Untersuchung
als Grundlage einer zielbewußten Industrieverteilungspolitik".
In: Stedebouw en volkshuisvesting, Jg. 39 (1958), S. 171—177.
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Genaue Standortprüfung
Bei der Erforschung der industriellen Standorteignung

eines Ortes reichen die üblichen Kenntnisse nicht aus.
Es müssen nämlich alle Faktoren erfaßt werden, die auf
die Neuansiedlung Einfluß besitzen. Eine einseitige
Berücksichtigung von nur einzelnen Voraussetzungen
birgt die Gefahr von folgenschweren Fehlentscheidungen
in sich. Es ist nämlich ein Ort noch lange nicht als
Industriestandort geeignet, wenn die Gemeinde in groß¬
zügiger Weise Grundstücke zur Verfügung stellt und auch
sonst den ansiedlungswilligen Unternehmen freundlich
entgegenkommt. Wenn man die vorhandenen Mängel der
schlechten Verkehrslage, der unzureichenden Aufschlie¬
ßung und der unzulänglichen zentralen Einrichtungen
dadurch verdeckt, so wird der neue Betrieb dann doch
großen Belastungen ausgesetzt, die vorher nicht ein¬
kalkuliert werden konnten. Eine geringere Konkurrenz¬
fähigkeit und damit eine größere Krisenanfälligkeit kön¬
nen schon beim geringsten Konjunkturrückschlag zu einer
Betriebseinstellung führen.3

Die Errichtung der neuen Industriebetriebe in den
Entwicklungsgebieten muß im Interesse der Arbeiter und
Angestellten nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen er¬
folgen. Das investierte Kapital und die neuen Arbeits¬
plätze sollen ja langfristig wirken. Es wird auch nicht
immer möglich sein, einen angemessenen industriellen
Standort direkt im Entwicklungsgebiet zu finden, wohl
aber außerhalb, in naher Entfernung (zum Beispiel
Fürstenfeld für den südlichsten Zipfel des Burgenlandes).
Hiezu gesellt sich der raumwirtschaftliche Grundsatz, daß
die neuen Betriebe nicht verstreut, sondern schwerpunkt¬
artig in größeren Orten angelegt werden sollten, von wo
aus ein umfangreiches Gebiet beeinflußt werden kann.
Dort besitzen nämlich die neuen Betriebe eine größere
Auswahl an Arbeitskräften, und die Beschäftigten haben
mehr Aufstiegsmöglichkeiten sowie reichhaltigere gesell¬
schaftliche Einrichtungen zur Verfügung.

Wie unterschiedlich jedoch diese Prinzipien der in¬
dustriellen Raumplanung in den österreichischen Ent¬
wicklungsgebieten anzuwenden sind, zeigen zwei Unter¬
suchungen über die industrielle Standorteignung im
Burgenland und im oberösterreichischen Mühlviertel.

Konzentration im Burgenland
In unserem östlichsten Bundesland sollte im Hinblick

auf die raumplanerischen Gesichtspunkte der geeignetste
Standort für einen „Industriepark" gesucht werden.
Unter diesem Fachausdruck versteht man eine größere
Fläche, auf der sich bei Vorhandensein der notwendigen
Voraussetzungen der Infrastruktur mehrere Betriebe an¬
siedeln können. Neun größere Orte — von Eisenstadt im
Norden bis Jennersdorf im Süden — wurden danach
untersucht, welcher von ihnen als Kristallisationskern die
größtmögliche Ausstrahlungskraft auf die wirtschaftliche
Entwicklung des Burgenlandes haben könnte. Dieser Ort
sollte Arbeitszentrum seines Einzugsbereiches und Wohn¬
ort der industriell-gewerblichen Bevölkerung werden und
somit die Anziehungskraft der außerhalb der Landes¬
grenzen befindlichen Arbeitsstätten verringern. Mit die¬
ser gezielten Methode der industriellen Standortpolitik
sollte die größtmögliche Wirkung für die arbeitende Be¬
völkerung erreicht werden.

Von den neun untersuchten burgenländischen Ge¬
meinden bot sich Mattersburg für die nördliche Hälfte
und Oberwart für den südlichen Landesteil an. Bei einem
Vergleich der beiden Orte gewann aber Oberwart das
Rennen, weil es in seinem Einzugsbereich die bedeuten¬
deren Arbeitskraftreserven besitzt, in absehbarer Zeit
an der Autobahn-Süd zu liegen kommt, eine bessere
Energieversorgung aufweisen kann und außerdem infolge

' Dr. F. Kastner: „Planung und Standortwahl", Referat am
Aussprachetag (8. November 1957) d. Sektion f. wirtsch. Ko¬
ordination des Bundeskanzleramtes.

der Lage zwischen den Einzugsbereichen der Großstädte
Wien und Graz die größeren Chancen hat, sich im süd¬
lichen Burgenland ein entsprechendes Hinterland zu
schaffen. Vom industriellen Schwerpunkt Oberwart aus
könnte die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des süd¬
lichen Burgenlandes befruchtet und verstärkt werden.4

Mühlviertel ohne Schwerpunkt
Ganz andere Verhältnisse liegen im Mühlviertel vor.

Dort ist der gesamte Landschaftsraum auf einen zen¬
tralen Ort ausgerichtet, nämlich auf die Landeshaupt¬
stadt Linz. Das sich westöstlich erstreckende Gebiet ist
durch mehrere Flußläufe in verschiedene, nordsüdlich
verlaufende Teilräume aufgesplittert, in denen keine
Gemeinde eine größere Bedeutung erringen konnte. In
Anbetracht der räumlichen Enge kamen überhaupt nur
acht Gemeinden für eine Untersuchung als Industrie-
ansiedlung in Frage. Im Gegensatz zum Burgenland gibt
es im Mühlviertel keinen einzigen Ort, der für eine
Schwerpunktbildung geeignet wäre. Bei der Aufstellung
eines regionalen Entwicklungsplanes wird es sich erst
zeigen, ob man eventuell Freistadt für solche Zwecke
in erfolgversprechendem Maße wählen kann. Für alle
übrigen untersuchten Orte ergibt sich die Notwendig¬
keit einer engen wirtschaftlichen Verbindung mit Linz,
die Ausstrahlungsmöglichkeit auf das übrige Mühl¬
viertel wäre von ihnen aus jedoch sehr gering. So ent¬
steht im Mühlviertel die groteske Situation, daß die
Raumplaner, im Gegensatz zu ihren Grundanschauun¬
gen, anstatt einer Konzentration eine Streuung der För¬
derungsbestrebungen auf mehrere Standorte empfehlen
müssen, weil an keinem der untersuchten Plätze die
Voraussetzungen für eine industrielle Ansiedlung in je¬
der Hinsicht günstig sind. Die geringe Eignung für Neu¬
gründungen erhöht darum auch das Risiko der Gemein¬
den, wenn diese eine entsprechende Fläche zur Ver¬
fügung stellen und aus eigener Initiative auf ihr even¬
tuell noch Betriebshallen aufbauen.6

Entwicklungsplan erforderlich
Aus den obigen Beispielen ist klar zu ersehen, daß

es nicht immer vertretbar ist, einfach eine Industriali¬
sierung der Entwicklungsgebiete zu fordern und dort
ohne fachmännische Untersuchung umfangreiche In¬
vestitionen durchzuführen. Die den Entwicklungs¬
räumen zufließenden geringen Geldmittel sollten immer
nur in der Form angelegt werden, daß ein maximaler
Erfolg für den gesamten Wirtschaftsraum zu erwarten
ist. Erst aus einem Entwicklungsplan kann man aber
richtig erkennen, welcher regionale Wirtschaftszweig
besonders zu fördern wäre. Ohne Koordinierung aller
Maßnahmen auf der Basis einer eingehenden Struktur¬
analyse besteht jederzeit die Gefahr einer Vergeudung
von Kapital und Arbeitskraft, auch wenn die lokalen
industriellen Vorhaben von einem noch so begeisterten
Entwicklungswillen getragen werden.

4 „Vergleichende Standortuntersuchung wichtiger burgen-
ländischer Orte für die Errichtung eines Industrieparks.'*
Veröff. Nr. 4 d. Inst. f. Raumplanung, Wien 1959 (2. Aufl.).

5 „Die Eignung wichtiger Orte des Mühlviertels (Oberöster¬
reich) für Industriegründungen." Veröff. Nr. 7 d. Inst. f. Raum¬
planung, Wien 1958.

Gesellschaft und Staat befinden sich in der
ganzen Welt in einer gewaltigen Umbildung.
Überall, wo dieser Prozeß, objektiv betrachtet,
revolutionär vor sich geht — so in Mittel- und
Südamerika, in Asien und in Afrika — sind die
Gewerkschaften der alten Welt berufen, den jun¬
gen Völkern der sogenannten unterentwickelten
Gebiete Hilfe und Beistand zu gewähren.

Georg August Zinn

279



Josef otto siezak: „Gesundschrumpfu

Die deutsche Sprache hat sich während der letzten
Jahre arge Strapazierungen gefallen lassen müssen.

Die neue Wortschöpfung „Gesundschrumpfung" ist je¬
doch nicht nur sprachlich bedenklich. Dieser Begriff
drückt so richtig wirtschaftswunderlich aus, wohin es
führt, wenn man alles nur noch „kaufmännisch" sieht,
Wirtschaftsplanung ablehnt und die „Kostendeckung"
(= Profit) als alleinseligmachend anbetet. Es überrascht
nicht, daß die Forderung nach „Gesundschrumpfung" der
Eisenbahn am mächtigsten in der Deutschen Bundes¬
republik ausposaunt wird, während sogar westlichere
Staaten den Ausweg in einer gesamtwirtschaftlichen Ver¬
kehrsplanung sehen. Aber es überrascht, daß ihn neuer¬
dings die Deutsche Bundesbahn selbst eifrig verficht.
Diese Tatsache kann wohl nur als ein Verzweiflungs¬
schritt angesehen werden. Die ständige Hetze gewisser
Kreise gegen das „Defizit" der Bundesbahn — das genauso
unecht ist wie das der österreichischen Bundesbahnen
(ÖBB) — wurde der Leitung der DB1 anscheinend psy¬
chisch unerträglich. So will sie jetzt um jeden Preis ihre
Finanzen bereinigen, nachdem ihr jahrelanger Kampf,
vom Bund die gemeinwirtschaftlichen Lasten und die
Wiederaufbaukosten abgegolten zu bekommen, vergeb¬
lich war.

Was versteht man unter „Gesundschrumpfung"
eigentlich? Lassen wir uns diese Frage von Professor
Dr. Heinz Maria Oeftering,2 dem Ersten Präsidenten der
DB, beantworten:

„Wir haben ... im Verwaltungsrat und im Vorstand beschlos¬
sen, rund 900 Kilometer Nebenbahnstrecken, die sich über das
ganze Bundesgebiet verteilen und die umfangmäßig etwa
10 Prozent unseres gesamten Nebenbahnnetzes sind, stillzulegen,
den überwiegenden Teil ganz stillzulegen, den Rest für den
Güterverkehr stillzulegen. Wir haben damit den Anfang gemacht,
und zwar einen schon ganz beachtlichen, wie ich glaube, mit
einer Empfehlung, die uns ebenfalls aus der deutschen Öffent¬
lichkeit zugekommen ist, und die man auf das Schlagwort brin¬
gen kann: Wir sollen uns gesundschrumpfen. Jawohl, wir wollen
diesen Weg gehen."

Das Stillegen von Eisenbahnstrecken ist nicht der ein¬
zige Beitrag zur „Gesundschrumpfung". Die anderen lie¬
gen jedoch mehr auf dem Gebiet allgemeiner Rationali¬
sierung, es sind meist innerbetriebliche Umstellungen,
wie sie in jeder Unternehmung zur Modernisierung not¬
wendig sind und die die Öffentlichkeit weniger berühren.
Hier seien sie daher nur gestreift.

Staatsbahn und Privatinitiative
Professor Oejtering hat mitgeteilt, daß das Defizit der

DB, das im Jahre 1958 rund 630 Millionen D-Mark betrug,
allein durch Abgeltung der Sonderleistungen der Bahn
im Interesse des Staates (Sozialtarife, gemeinwirtschaft¬
liche Verpflichtungen usw.) beseitigt und damit die Rech¬
nung der Bundesbahn mit einem Schlag ausgeglichen
wäre. Diese Überlegung kennen wir aus der Diskussion
um das Defizit der ÖBB. Überraschend ist jedoch die
Konsequenz: Die DB erwartet nicht mehr vom Staat die
Vergütung dieser Sonderlasten, sondern will sich selber
„gesundschrumpfen". Das erinnert an einen Bauern, der
in höchster Not sein Feld verkauft, um Futter für seine
Kuh einhandeln zu können.

Die Bahnen der USA beweisen, daß weder die Privati¬
sierung noch eine Schrumpfung eine Eisenbahn automa¬
tisch wirtschaftlich gesund machen. Sie stehen seit jeher
ausschließlich in Privatbesitz, „schrumpfen sich" seit Jah¬
ren (Strecken- und Bahnhofstillegungen, Zugeinstellun¬
gen, Abstoßung von Nebenbetrieben usw.), aber gesund
sind sie nicht. Im Gegenteil. Im Zuge der jüngsten Wirt¬
schaftsrezession ging der Gütertransport der amerikani¬
schen Eisenbahnen stark zurück, der Personenverkehr

1 Offizielle Initialen für „Deutsche Bundesbahn".
2 Vortrag vor dem „Ubersee-Club" in Hamburg.

ig" der Eisenbahn?

zeigt schon seit längerer Zeit infolge übersteigerter Moto¬
risierung sinkende Tendenz. Die wirtschaftliche Schrump¬
fung der Bahnen wurde in letzter Zeit so arg, daß sie
praktisch vor dem Konkurs stehen. In dieser verzweifel¬
ten Lage wandten sie sich an den Staat um Hilfe. Tat¬
sächlich nahmen im August 1958 beide Häuser des Kon¬
gresses ein Gesetz über Hilfsmaßnahmen für die amerika¬
nischen Eisenbahnen an, doch hat sich seither die Lage
nicht gebessert. Amerikanische Wirtschaftskreise ver¬
treten die Ansicht, daß dieses Gesetz weiter nichts als
bedrucktes Papier bleiben wird. Daß die (privaten!) Bah¬
nen der USA zusehends schrumpfen und staatliche Hilfe
verlangen, spricht nicht gegen die Eisenbahn als Ver¬
kehrsmittel, sondern gegen eine Verkehrspolitik, die von
den mächtigen Autofirmen ohne Rücksicht auf das
Gemeinwohl bestimmt wird. Wohl mit gutem Grund
spricht die oppositionelle Demokratische Partei von einer
„Cadillac-Regierung" Eisenhower-Nixon (Newsweek,
11. Juni 1956).

Andererseits beweisen selbst Beispiele aus der kapita¬
listischen Wirtschaftssphäre, daß eine Staatsbahn wirt¬
schaftlich gesund sein kann, wenn die Regierung eine
vernünftige Verkehrspolitik betreibt. Außer dem Beispiel
der Schweizerischen Bundesbahnen sei vor allem an die
Bahnen der Südafrikanischen Union erinnert. Im Rech¬
nungsjahr 1955/56 betrug das Verhältnis der Einnahmen
zu den Ausgaben 100 : 63, ein überaus günstiger Wert, wie
wir ihn nur bei ganz wenigen Eisenbahngesellschaften
finden. Schon 1930, nachdem der aufkommende Kraft¬
verkehr die Eisenbahn zu konkurrenzieren begonnen
hatte, erließ die Südafrikanische Union ein Gesetz, das
den gewerblichen Straßenverkehr und den Werkverkehr
grundsätzlich auf eine Entfernung von 48 Kilometer be¬
schränkte. Ausnahmen sind nur in Sonderfällen möglich.
Überdies wurde die Bahnverwaltung ermächtigt, in jenen
Gebieten, die von der Eisenbahn nicht erschlossen wer¬
den, bahneigene Straßentransporte einzurichten. Der
Eisenbahnverwaltung unterstehen außerdem die wichtig¬
sten Häfen und der Luftverkehr, so daß eine umfassende
Verkehrsplanung möglich ist, die jeden Transport dem
dafür wirtschaftlichsten Verkehrsmittel zuordnet.

Wir sehen, daß eine Staatsbahn durchaus wirtschaft¬
lich gesund sein kann. Auch Österreich hatte vor dem
ersten Weltkrieg ein gesundes Verkehrswesen. Die Eisen¬
bahnen und der Stadtverkehr waren — in der „guten,
alten" Zeit unter Kaiser Franz Joseph! — verstaatlicht
beziehungsweise kommunalisiert worden, nur der Zu¬
bringerverkehr (Lastfuhrwerker, Fiaker) war privat, eine
Verkehrskoordinierung, die auch heute als ideal angese¬
hen wird, nur will man sie nicht verwirklichen.

Übrigens haben in Österreich bereits einmal kurzsich¬
tige Politiker ein weites staatliches Verkehrsnetz zer¬
schlagen. Nachdem anfangs Privatgesellschaften die Bah¬
nen gebaut hatten, schaltete sich 1841 der Staat ein und
erteilte sogar — bis auf eine unbedeutende Ausnahme —
1845 bis 1850 keine Eisenbahnkonzession mehr an Private!
Bald darauf (1855 bis 1859) verschacherte jedoch — vor¬
erst unter dem Druck mächtiger französischer Finanz¬
gruppen — die Regierung die Staatsbahnen an Privat¬
unternehmungen, um die unter Ebbe leidende Staatskasse
aufzufüllen (siehe das Beispiel des Bauern, der sein Feld
verkauft!). Das mußte der österreichische Staat teuer be¬
zahlen, als er um die Jahrhundertwende die Bahnen
aus volkswirtschaftlichen Gründen wieder zurückkaufen
mußte.

Aus der Geschichte sollten wir lernen, und die Lehre
aus dieser Entwicklung kann nur sein, nie wieder den
staatlichen Bereich des Verkehrswesens einzuschränken,
sondern im Gegenteil, ihn zu erweitern, um den Inter¬
essen der gesamten Volkswirtschaft am besten dienen zu
können.
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Stillegung von Nebenbahnen?
Professor Oejtering forderte in der bereits zitierten

Rede als Hauptprogrammpunkt zur „Gesundschrumpfung"
die Stillegung von Nebenbahnen, die mit etwa 900 Kilo¬
metern etwa 10 Prozent der gesamten Nebenstrecken der
DB ausmachen!

Die Einstellung von Nebenbahnen ist in den letzten
Jahren zu einem internationalen Problem geworden, mit
dem sich auch der diesjährige Kongreß für öffentliches
Verkehrswesen in Paris befaßt hat. Unbestritten ist' außer
den Transport'leistungen auf diesen Nebenbahnen selbst
deren Zubringerwert zu den Hauptbahnen von Bedeu¬
tung. Bereits 1955 stellte die DB in einer Untersuchung
zu diesem Problem fest:

„Die Bedeutung der Nebenbahnen als Zubringerlinien für
das übrige Netz darf nicht unterschätzt werden. Denn der Ver¬
kehr, der auf den Nebenbahnen beginnt oder endet, bringt
25 Prozent der gesamten Verkehrseinnahmen der Bundesbahn,
und zwar 21 Prozent im Personenverkehr und 26 Prozent im
Güterverkehr. Etwa 80 Prozent der Gesamteinnahmen der Neben¬
bahnen werden durch Beförderungsleistungen auf dem anschlie¬
ßenden Hauptbahnnetz aufgebracht, während nur rund 20 Pro¬
zent der Gesamteinnahmen des Nebenbahnverkehrs auf die
Beförderungsleistungen des Nebenbahnnetzes selbst entfallen."3

Auch Österreich stellt diese Erwägungen in Rechnung:
„Der Zubringerwert stellt ein zur Beurteilung sehr wesent¬

liches Element dar. Es ist die Summe jener Einnahmen, die auf
den an die Nebenbahnen anschließenden Strecken dadurch ent¬
stehen, daß von und nach diesen Personen und Frachten über¬
gehen. Diese Einnahmen wären für die ÖBB verloren, wenn der
Nebenbahnbetrieb eingestellt würde", sagte der Betriebsdirektor
der ÖBB, Hofrat Dr. Kepnik, im Dezember 1958.1

Die gleichen Überlegungen veranlassen Verkehrs¬
fachleute, Schleppbahnanschlüsse zu fördern, wofür sich
der bekannte Verkehrswissenschaftler Professor Leib¬
brand? besonders einsetzt. Er bemängelt, daß die Schlepp¬
bahnanschlüsse von manchen Eisenbahnverwaltungen so
stiefmütterlich behandelt werden, daß sich die betreffen¬
den Firmen veranlaßt sehen, auf andere Verkehrsmittel
abzuwandern.

Für die Erhaltung der Neben- und Schleppbahnen
spricht auch die immer mehr steigende Bedeutung des
Kostenanteils für den Warenumschlag,6 der notwendig
wird, wenn kein direkter Gleisanschluß vorhanden ist.

Gesamtwirtschaftlich gesehen, ist eine Nebenbahn
aber nicht nur wegen ihres Zubringerwertes wichtig.
Dr. Gustav Holzmann schreibt mit Recht in seinem Auf¬
satz „Europamarkt und Raumordnung" der geplanten
Jauntalbahn eine „verkehrswirtschaftliche Aufwertung
des kärntnerischen Lavanttales zu.7 Eine solche Bedeu¬
tung hat nicht minder jede bereits bestehende Neben¬
bahn, und ihr Abbruch kommt einer verkehrswirtschaft¬
lichen Abwertung ihres Einzugsgebietes gleich. Eine Ge¬
meinde ohne Eisenbahnanschluß ist praktisch von der
Industrialisierung, die den Bewohnern einen höheren
Lebensstandard bringen könnte, ausgeschlossen. Das
spüren die Anrainer und wehren sich gegen die Stil¬
legung „ihrer" Bahn, leider oft nicht konsequent genug.8
Professor Oeftering meinte dazu in dem bereits zitierten
Vortrag:

„Sie glauben gar nicht, wie die unbedeutendste Nebenstrecke,
auf der täglich vielleicht 100 Passagiere und alle drei Tage ein
Güterwagen rollen, in dem Augenblick, in dem sie geschlossen
werden soll, in den Berichten der regionalen Instanzen zu einer
äußerst lukrativen Bahnstrecke von Lebenswichtigkeit für das
betroffene Gebiet, aber nicht nur für das Gebiet, sondern von
Wichtigkeit für die ganze Bundesrepublik sozusagen heran¬
wächst."

Die volkswirtschaftliche Schädigung infolge Stil¬
legung einer Lokalbahn steht in keinem Verhältnis zu

' Der öffentliche Verkehr, 7/1955, S. 4.
4 Hofrat Dr. Bruno Kepnik: „Rationalisierungsmöglichkeiten

im Eisenbahnbetriebsdienst", Vortrag an der Hochschule für
Welthandel am 3. Dezember 1958.

5 „Die Rationalisierung des Verkehrs", Internationales Archiv
für Verkehrswesen, Heft 21/1958.

' Eisenbahntechnische Rundschau, Heft 10/1958, S. 387.
7 Arbeit und Wirtschaft, Heft 4/1959, S. 110.
• Vgl. J. Slezak: Von Salzburg nach Bad Ischl — Geschichte

und Probleme der Salzkammergut-Lokalbahn, Wien 1958.

den auffallend geringen Einsparungen, die sie der Eisen¬
bahnverwaltung bringt. Hofrat Dr. Kepnik sagte dazu
in dem erwähnten Vortrag:

„Vom Betriebsdienst der ÖBB wurden schon 1951 wegen des
augenscheinlich bedenklichen Charakters der Betriebsergeb-
nisse für eine Reihe solcher Strecken Wirtschaftsuntersuchungen
angestellt. Sie führten in einem Falle zur vollständigen Verkehrs¬
einstellung und in sieben weiteren Strecken von 76 Kilometer
Länge zur Aufgabe des Personenverkehrs und seiner Übernahme
durch den Kraftwagendienst der ÖBB. Hieraus ergab sich eine
Einsparung von 51 Bediensteten und eine Aufwandsminderung
von jährlich rund 9,1 Millionen Schilling."

Dieser Betrag entspricht den Baukosten von nur
400 Metern (!) der Autobahn Salzburg—Mondsee. Profes¬
sor Leibbrand mahnt in seinem Artikel „Die Rationali¬
sierung des Verkehrs" zur Vorsicht bei der Teilumstel¬
lung des Schienenverkehrs auf die Straße. Wenn die
Gleise nach Auflassung der Personenbeförderung für den
Güterverkehr nach wie vor erhalten und gleichzeitig die
Straßen für die schweren Autobusse ausgebaut werden
müssen, entsteht, volkswirtschaftlich gesehen, ein Dop¬
pelaufwand. Daher wäre es oft zweckmäßig, statt Auto¬
buslinien zu eröffnen, auf der Nebenbahn schnelle, mo¬
derne und rationelle Schienenbusse einzusetzen.

Man muß eine Nebenbahn nicht nur als Ausgabenpost
der Eisenbahnverwaltung sehen, sondern gesamtwirt¬
schaftlich.
„Die einfache Schließung der Bahnhöfe und Strecken der un¬
rentablen Nebenbahnen stellt keine brauchbare Lösung dar",
erklärte die British Transport Review (April 1956), und
Professor Niehans macht darauf aufmerksam, daß eine
Verkehrsverschiebung von der Schiene auf die Straße
nur dann den gesamten Verkehrsaufwand senkt, wenn
die Minderkosten der Bahn infolge Frequenzausfalls
größer sind als die Mehrkosten des Straßenverkehrs in¬
folge des entsprechenden Verkehrszuwachses.9 Dieser
Gesichtspunkt wurde gelegentlich der Einstellung der
Salzkammergut-Lokalbahn sicher nicht in Rechnung
gestellt, denn die Kosten der notwendigen Straßenbauten
standen dort in keinem Verhältnis zum ersparten „Defi¬
zit".

L. Schröder10 hält es für unerläßlich, daß man sich
über die Rentabilitätsaussichten der übernehmenden pri¬
vaten Straßentransportunternehmungen Gedanken macht.
Ist die Rentabilität nicht gesichert, so ergibt sich
mitunter eine schlechtere Verkehrsbedienung für die
Anrainer. Diese Bedenken bestätigte die Einstellung der
Salzkammergut-Lokalbahn, weil nun für die Beförderung
von großem Gepäck, die früher in den Packwagen der
Lokalbahnzüge keine Schwierigkeiten bot, nicht vor¬
gesorgt ist. In den Postautobussen ist zuwenig Platz, und
Privattransporteure fordern dafür hohe Preise.

Das Stillegen von Eisenbahnlinien wirkt psychologisch
bedenklich auf das Bewußtsein weiter Bevölkerungs¬
kreise. Das darf man nicht übersehen; die Autowirtschaft
arbeitet heute weitgehend mit psychologischen Mitteln.
Sehr treffend schreiben dazu die Hamburger Blätter
(Heft 1—2/1959, S. 7):

„Die Stillegung der Klein- und Nebenbahnen, so gerecht¬
fertigt sie vom rein finanziellen Gesichtspunkt aus auch scheinen
mag, schafft unwiederbringlich psychologischen Schaden, der
sich früher oder später auch im finanziellen Ergebnis der Haupt¬
bahnen niederschlagen wird. Nicht nur, daß die Stillegungen
den Eindruck erwecken, die Eisenbahn mache einem »modernen«
Verkehrsmittel Platz, es sei nichts mehr los bei ihr: nein, auch
jede Generation, die in einer der betroffenen, zum Teil hoch¬
industrialisierten Landschaften ohne Berührung mit der Eisen¬
bahn heranwächst, für die der Autobus oder gar der eigene Pkw
zum selbstverständlichen Beförderungsmittel geworden ist, wird
der Eisenbahn hoffnungslos entfremdet."

Da die Eisenbahn in der Regel eine staatliche ist,
überträgt sich diese Einstellung gleichzeitig auf den
Staatsbetrieb überhaupt. Auch Der Bund (Heft 7/1959,
S. 20), das Organ der sozialistischen Fraktion der Gewerk¬
schaft öffentlich Bediensteter, weist mahnend auf eine
solche psychische Wirkung:

9 Internationale Transportzeitschrift, Heft 32/1958.
" Der Volkswirt, Heft 10/1959, S. 413.
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„Nichts kann einem Geschäftsmann mehr Schaden zufügen
als die Zerstörung seines guten Rufes; dieser Ruf kann aber auch
dadurch zerstört werden, daß man Gerüchte über einen nicht
gesicherten Fortbestand des Unternehmens bewußt lanciert."

Durch die Stillegung von Bahnen liefert der „Ge¬
schäftsmann" (die Bahnverwaltung) selbst das Gerücht,
daß sein Unternehmen keinen gesicherten Fortbestand
habe.

Eisenbahn und Volkswirtschaft
„Der unter dem jungen Kaiser beschleunigte Ausbau des

Eisenbahnnetzes nahm den lokalen Märkten den durch teuren
Straßentransport gewährten Schutz, lieferte das Rückgrat für die
Großindustrie und die Aktienbanken und erhob die Monarchie
zu einer wirtschaftlichen Großmacht",
schreibt Universit'ätsprofessor Dr. Heinrich Benedikt in
seinem Buch Die wirtschaftliche Entwicklung in der
Franz-Joseph-Zeit (Herold, Wien 1958). Obwohl nun die
Motorisierung seit einem halben Jahrhundert aus den
Kinderschuhen heraus ist, kann man ihr keine solche
Wirkung zuschreiben. Ganz im Gegenteil! Die Arbeiter-
Zeitung (5. Juli 1959) schrieb sehr treffend unter ein Bild
einer amerikanischen Autobahnwüste:

„Der Verkehr rollt, aber das Leben stirbt. Wo die großen
Autobahnen vorbeiziehen, wächst kein Haus mehr. Ein Beispiel
der Fehlplanung, am Fall Chikago demonstriert."

Dagegen fördert die Bahn die Entwicklung von Indu¬
striezentren, und selbst Zentren der Autoindustrie (De¬
troit, Wolfsburg) sind ohne leistungsfähige Bahn- oder
Schiffsverbindung undenkbar.

Diesen geringen volkswirtschaftlichen Wert des Stra¬
ßenverkehrs, der nur als Zubringer zur Eisenbahn seine
Berechtigung hat, steht' entgegen, daß er einen großen
Teil des Sozialprodukts beansprucht. Seit dem Aufkom¬
men des Kraftwagenverkehrs, der meist neben dem un¬
entbehrlichen, ohnehin bestehenden Schienenverkehr
einherläuft und daher eine unverantwortliche Doppel¬
bedienung darstellt, ist der prozentuelle Anteil des Ver¬
kehrs an den Gesamtausgaben der Volkswirtscnaft stark
gestiegen, und die gesamten Aufwendungen der Volks¬
wirtschaft für den Verkehrssektor werden durch die
Verkehrseinnahmen nicht mehr gedeckt. Das bestätigt
der Kapteyn-Bericht, der von der Gemeinsamen Ver¬
sammlung der Montanunion im November 1957 gut¬
geheißen wurde. Also, nicht die Eisenbahn müßte sich
„gesundschrumpfen", sondern unser gesamtes Verkehrs¬
wesen, vor allem jene Zweige, die der gesamten Volks¬
wirtschaft am teuersten kommen (Autobahnen!). Gesamt¬
wirtschaftlich gesehen, hat nicht nur die Eisenbahn ein
Defizit, sondern auch der Straßenverkehr,11 die Schiff¬
fahrt12 und die Luftfahrt.13 Der Kapteyn-Bericht aner¬
kennt, daß die obersten Ziele der Verkehrspolitik in der
Minimalisierung der Aufwendungen zur Bewältigung
einer gegebenen Transportmenge bestehen. Dies bedeutet
also, daß der Gesamtverkehr auf die im Wettbewerb
stehenden Verkehrsmittel derart aufgeteilt werden soll,
daß die Gesamtkosten so klein wie möglich werden.

Dasselbe forderte auch die „Verkehrspolitische Kon¬
ferenz der SPD" (23. bis 24. Juni 1956 in Hamburg):

„Wir sind davon überzeugt, daß die von uns vorgeschlagenen
Rationalisierungsmaßnahmen den Anteil der Verkehrsrate in der
volkswirtschaftlichen Kostenrechnung senken und damit unsere
Gesamtwirtschaft wettbewerbsfähiger machen werden. . .. Um
den volkswirtschaftlich schädlichen ruinösen Wettbewerb zwi¬
schen Schiene und Straße zu beseitigen, befürworten wir die
vergleichende Kostenanalyse der Verkehrsträger. Sie soll die
Grundlage für eine umfassende Tarifreform sein, die das Ver¬
kehrsvolumen auf Schiene und Straße nach ihrer volkswirt¬
schaftlichen Leistungsfähigkeit aufteilen soll."

Auch die Internationale Transportarbeiter-Föderation
fordert Ähnliches:

" Vgl. J. Slezak: „Das Defizit des Straßenverkehrs" im Eisen¬
bahner, Heft 8/1958.

1! Arbeiter-Zeitung, 13. August 1959: „Das Defizit der Per¬
sonenschiffahrt der DDSG soll aus öffentlichen Mitteln gedeckt
werden."

11 Arbeiter-Zeitung, 5. Juni 1959: „1958 war das Defizit der
Fluggesellschaften dreimal so groß wie 1957." (120 Millionen
Dollar!)

„Alle Verkehrsinvestitionen sollen den Anforderungen der
Eigenwirtschaftlichkeit genügen. Das bedeutet, daß jeder Ver¬
kehrsträger alle ihm zuzurechnenden Kosten der von ihm be¬
nützten Verkehrswege voll aus eigenen Mitteln bestreiten muß.
Bei konkurrierenden Investitionen mit bereits bestehenden Ver¬
kehrswegen ist dieser Grundsatz dahin gehend zu erweitern, daß
die Verkehrsbedienung mit den neuen Anlagen kostengünstiger
pro Verkehrsleistungseinheit erfolgen muß als mit den bereits
bestehenden Anlagen. Bei einem diesbezüglichen Selbstkosten¬
vergleich zwischen den Kosten der alten und den Kosten der neu
zu erstellenden Anlagen müssen die volkswirtschaftlichen
Kapitalverluste, die mit dem Abbau der alten, aber noch nicht
voll abgeschriebenen Anlagen verbunden sind, und die Kapital¬
zinsen, welche auf den Restwert der alten Anlagen entfallen,
erfaßt und den Selbstkosten der neu zu erstellenden Anlage an¬
gelastet werden."14

Die gleichen Kreise, die eine „Gesundschrumpfung"
der Eisenbahn verlangen, haben nichts gegen den auf¬
geblähten privaten Verkehrsapparat oder gegen den
ebenso überdimensionierten Handel (der bereits mehr
Arbeitnehmer beschäftigt als die Land- und Forstwirt¬
schaft) einzuwenden. Auch auf Österreich trifft eine Er¬
klärung aus der Verkehrspolitischen Konferenz der SPD
zu:

„Weil man die ungezügelte private Wirtschaft nicht zu brem¬
sen wagt, setzt man die Bremse an der falschen Stelle an."

Arbeiterschaft und Verkehr
Die Verkehrspolitische Konferenz der SPD fand zu

diesem Fragenkomplex goldene Worte, die sich jeder
Arbeiterführer eingerahmt über seinen Schreibtisch
hängen sollte:

„Ein besonderes Anliegen für uns ist eine durch¬
greifende Verbesserung in der Bedienung des Berufs¬
verkehrs. ... Je ausgeruhter der Werktätige an seinen
Arbeitsplatz gelangt, desto größer wird der volkswirt¬
schaftliche Nutzeffekt seiner Arbeit sein. Der Berufs¬
verkehr ist eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der
Bundesbahn, die sie loyal zu erfüllen hat."

Dagegen fanden es Diskussionsredner auf dem letzten
Kongreß für öffentliches Verkehrswesen in Paris untrag¬
bar, daß die Verkehrsbetriebe weiterhin die kostspielig¬
sten Dienste (Stoßverkehr zu Arbeitsbeginn und Arbeits¬
schluß) zu den niedrigsten Tarifen (Arbeiter- und Schü¬
lerkarten) leisten! Ja, für wen sind die Verkehrsbetriebe
denn da, wenn nicht für die arbeitenden Menschen?
Diese Abendländler müssen sich von den „Wilden" Gha¬
nas beschämen lassen: Seit Ghana selbständig ist, fahren
in dessen Hauptstadt Accra alle Arbeiter mit den öffent¬
lichen Verkehrsmitteln gratis!

Wie sieht es dagegen in den USA aus, die ja die
höchste Stufe „modernen" Verkehrs erreicht haben (drei
Einwohner pro Personenkraftwagen gegen 25 in Öster¬
reich)? Die Städte können auf den Vorortverkehr der
Bahnen nicht verzichten, weil sonst die Straßen voll¬
kommen verstopft wären, die Bahnen wollen aber nicht
länger diesen defizitären Dienst leisten. Voraussichtlich
werden sich die Stadtverwaltungen bereitfinden müssen,
den Bahnen den Berufsverkehr zu subventionieren.

Also nicht einmal in den USA wagt man, von den
Arbeitern kostendeckende Fahrpreise zu verlangen. Un¬
sere „Rationalisierer" fordern dagegen sogar, die Bahn
müsse von der Tarifpflicht entbunden werden und das
Recht haben, ihre Preise „kaufmännisch" nach Angebot
und Nachfrage zu richten. Sollte diese Ansicht durch¬
dringen, so müßte konsequenterweise die Bahn von den
Ausflüglern zu Ostern, wenn die „Nachfrage" nach Ver¬
kehrsleistungen groß ist, höhere Fahrpreise verlangen
als von dem Kaufmann, der am Donnerstag eine Ge¬
schäftsreise unternimmt.

Unfaßbar ist es, daß in unserer Zeit der „Sozial¬
partnerschaft" derart unsoziale Forderungen überhaupt
gestellt werden. Die „drückenden" gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen der Eisenbahn, die man jetzt so gern

14 Der Eisenbahner, Heft 11/1957; vgl. auch Verkehrspolitische
Probleme auf nationaler und internationaler Ebene, hsg. v. d.
Internationalen Transportarbeiter-Föderation, Basel 1958.
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abbauen möchte, stammen nicht etwa aus einer Epoche
sozialistischer Planwirtschaft, sondern aus der Zeit des
Wirtschaftsliberalismus. Aber sie haben sich als überaus
segensreich erwiesen. Die Gewerkschaften dürfen nicht
dulden, daß sie abgeschafft oder auch nur verwässert
werden. Der Kongreß der deutschen Eisenbahnergewerk¬
schaft in Köln (23. bis 29. August 1959) faßte eine Ent¬
schließung, die der großen Verantwortung der Gewerk¬
schaft entspricht. Darin heißt es unter anderem:

„Der 5. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Eisenbahner
Deutschlands erachtet in Anbetracht der unbefriedigenden Ver¬
hältnisse im Binnentransport der Bundesrepublik Deutschland
eine Koordinierung des Verkehrs nach gemeinwirtschaftlichen
Grundsätzen im Interesse der sozialen Belange unseres Volkes
für dringend geboten.

Mit großer Sorge verfolgen die Delegierten die Bestrebungen
der Deutschen Bundesbahn, durch Stillegung von angeblich un¬
rentablen Nebenstrecken und Schließung von zahlreichen kleinen
Abfertigungsstellen sowie einer Verminderung der im Berufs¬
verkehr eingesetzten Züge zu einer günstigeren Selbstkostenlage
zu gelangen.

Wenn die Bundesbahn auch nach kaufmännischen Gesichts¬
punkten zu führen und zu verwalten ist, so schreibt das Bundes¬
bahngesetz von 1951 doch zugleich die Wahrung der Belange der
gesamten Volkswirtschaft vor. Kostenersparnisse, die mit diesen
und ähnlichen Aktionen erzielt werden sollen, stehen in keinem
Verhältnis zu den wirtschafts- und sozialpolitisch nachteiligen
Folgen, die sie auf die Randgebiete und die in ihr lebende
Bevölkerung ausüben, denn sie haben eine verminderte Mobili¬
tät der Arbeitskräfte und damit eine geringere Leistungskraft
der Volkswirtschaft zur Folge. Sie stehen deshalb ganz eindeutig
in Widerspruch zum Bundesbahngesetz.

Aus den gleichen Gründen hält der Gewerkschaftstag Tarif¬
erhöhungen im Berufs- und Schülerverkehr nicht für geeignet,
zu einer Verbesserung des finanziellen Status der DB beizutra¬
gen. Wie die Erfahrungen aus solchen Tariferhöhungen zeigen,
führen sie ausschließlich zu einer nicht zu unterschätzenden
Erhöhung der Lebenshaltungskosten der Arbeitnehmer und zu
Verkehrsabwanderungen von der Schiene auf die Straße.

Derartige Folgeerscheinungen liegen nicht im Interesse der
Öffentlichkeit. Sie führen zu einer wachsenden Verstopfung der
Zufahrtstraßen zu den Städten und stehen durchaus nicht im
Einklang mit den Bemühungen der Bundesregierung, die Sicher¬
heit im Straßenverkehr zu erhöhen ...

Im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt ist es im Interesse
einer guten Wettbewerbslage sowohl für die deutsche Industrie
als auch für die Landwirtschaft angebracht, ... im Haushalts¬
plan des Bundes entsprechende Mittel bereitzustellen, wie das
bereits für die Straße und die Binnenschiffahrt erfolgt ist. Damit
würde nicht nur eine verkehrswirtschaftlich erstrebenswerte
Gleichstellung der DB mit den übrigen Verkehrsträgern er¬
folgen, sondern endlich auch den berechtigten Belangen der
Arbeitnehmerschaft auf eine menschenwürdige Bedienung im
Berufsverkehr Rechnung getragen werden können."

Auch der "Vorsitzende des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Willi Richter, verlangte in seiner Begrüßungs¬
ansprache an den Gewerkschaftstag eine Leitung der DB
nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen. Diesen For¬
derungen kann man sich ebenso anschließen wie den
gemeinwirtschaftlichen Forderungen im Parteiprogramm
der SPD (Berliner Parteitag): Ausreichende Bedienung
verkehrsschwacher Räume, einheitliche Verkehrstarife
in verkehrsschwachen und verkehrsintensiven Räumen,
tarifliche Begünstigung von großen Entfernungen, von
Rohstoffen und Halbfertigprodukten, Sozialtarife für den
Berufsverkehr, Beförderungspflicht und Tarifzwang.

Als ich in dem Artikel „Gemeinwirtschaft, Straßen¬
bahn und Verkehrschaos" (Arbeit und Wirtschaft, 9/1957)
schrieb, daß Wirtschaftskreise mit dem Motorisierungs¬
rummel die Arbeiter von ihren wirklichen Problemen
ablenken wollen, hat sich Die Wirtschaft darüber ganz
besonders aufgeregt. Nun hat das aber im letzten Wahl¬
kampf ein Minister der Volkspartei noch klarer ausge¬
sprochen als ich:

„Der autofahrende Arbeiter ist uns lieber, denn er mar¬
schiert nicht."15
Tatsächlich aber sind die „autofahrenden Arbeiter" noch
immer in unbedeutender Minderheit.16 Mit den Brosamen

15 Presse, 3. Mai 1959, S. 15.
" Arbeiter-Zeitung, 19. Juli 1959, S. 8: „Nur 13 Prozent der

mitverdienenden Mütter arbeiten für einen „höheren Lebens¬
standard" (Auto usw.), die wenigsten von ihnen können sich
auch nur die primitivsten Erleichterungen für den Haushalt
leisten . . . Wenn die Mütter arbeiten, so tun sie es, weil sie den
Verdienst bitter nötig haben."

von lackiertem Schrott, auch Gebrauchtwagen genannt,
für die man dem Arbeiter sauer verdientes Geld heraus¬
lockt, glaubt man, die Arbeiterschaft von ihren wahren
Aufgaben ablenken zu können.

Die Zukunft gehört der Eisenbahn!
Alle Techniker und Wirtschaftsfachleute sind sich

einig, daß die Automatisierung das Wirtschaftsbild der
Zukunft bestimmen wird. Dank ihrer Spurgebundenheit,
die der Schienenbahn oft als Nachteil angekreidet wird,
ist sie für die Automatisierung geradezu prädestiniert,
ihr scheinbarer Nachteil verwandelt sich in einen über¬
ragenden Vorteil. Davon kann sich jeder leicht über¬
zeugen, denn die Spielzeugeisenbahn gibt ein Beispiel,
wie weit sich der Eisenbahnbetrieb automatisieren läßt.
Diese Betriebsform — ein einziger Mann steuert von der
Ferne die Zugfahrten auf ganzen Streckenabschnitten —
auf das große Vorbild übertragen, ist keine Utopie mehr.
In Frankreich, in den USA und in der Sowjetunion liefen
bereits ferngesteuerte Versuchszüge; die New Yorker
U-Bahn hat bereits einen Plan ausgearbeitet, auf einer
Strecke die Züge führerlos fahren zu lassen! Schon jetzt
wirken Automaten auf den Rangierbahnhöfen geradezu
Wunder: elektronische Waagen registrieren das Gewicht
der abrollenden Waggons und bestimmen die Bremskraft
der Gleisbremsen, wobei automatisch auch der Laufweg
des Wagens einkalkuliert wird und gespeicherte Aufträge
für jeden Wagen die entsprechenden Weichen stellen.
Selbstverständlich übernehmen automatische Kupplun¬
gen die gefährliche Arbeit des Kupplers.

Die Autofirmen versprechen für die Zukunft, entlang
den Straßen elektronische Steueranlagen zu installieren,
die dem Autofahrer die Mühe des Lenkens abnehmen.
Die Bahn erreicht das mit ihren Schienen viel einfacher,
zuverlässiger und billiger. Daß es einmal möglich sein
wird, Autos vor der roten Ampel automatisch zum Hal¬
ten zu bringen, verspricht nicht einmal ein utopischer
Roman. Für die Bahn ist dieses Problem längst gelöst,
nur ist leider aus Mangel an Geld die selbsttätige Zug¬
beeinflussung noch nicht allgemein eingeführt.

Die Erhöhung des Energiebedarfes infolge des star¬
ken Wachsens der Erdbevölkerung und der Industriali¬
sierung der unterentwickelten Gebiete wird uns zwingen,
mit den Energievorräten sparsam umzugehen. Dafür ist
die Eisenbahn ebenfalls wie geschaffen. Tatsächlich läßt
sich mit der gleichen Kraft auf der Schiene viermal so
viel fortbewegen wie auf der Straße.

Weiter spricht für eine große Zukunft der Eisenbahn
ihr geringer Personalbedarf. Schon heute sind die Lohn¬
kosten der entscheidende Anteil, die weiterschreitende
Arbeitszeitverkürzung wird die menschliche Arbeitskraft
noch kostbarer machen. Auf der Schiene kann ein ein¬
ziger Mann, der Lokomotivführer, einen Güterzug mit
1000 Tonnen Fracht rasch und sicher ans Ziel bringen,
wofür auf der Straße 100 Lastkraftwagen mit 200 Mann
Personal (Fahrer und Beifahrer) nötig wären!

Außerdem ist der Schienenverkehr bedeutend sicherer
als der Straßenverkehr.17 Dieser Umstand spricht zugleich
für die Staatsbahn. Denn nur ein öffentliches Verkehrs¬
unternehmen garantiert, daß die notwendigen Sicher¬
heitsvorschriften und arbeit'srechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden. Die Unfälle auf den Straßen durch
übermüdete Fahrer und defekte Fahrzeuge klagen an!

Schließlich kann nur ein Schienenverkehrsmittel die
Massen einer Großstadt auf dem engen verfügbaren
Raum befördern, und nur die Eisenbahn ist von Witte¬
rungseinflüssen fast vollkommen unabhängig. Das alles
garantiert ihr eine gute Zukunft. Daher sollte man jede
Eisenbahnstrecke, sei sie heute noch so „unrentabel", er¬
halten; unsere Nachfahren werden es uns danken. Ein
engmaschiges Eisenbahnnetz wird die Vorteile eines weit¬
gehend automatisierten Eisenbahnbetriebs für alle Lan¬
desteile voll ausschöpfen können.

" Vgl. die Übersicht über die Verkehrstoten auf Schiene und
Straße in Arbeit und Wirtschaft, Heft 9/1957, S. 291.
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Ordnung im Verkehr
„Im Verkehr schien die Straße kurze Zeit die volle Freiheit

zu gewähren; wir wissen heute, daß das nicht geht. Unbegrenzte
Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen. Das Verkehrs¬
problem ist längst zu einer moralischen Frage geworden; der
makabre Aspekt der Verkehrstoten ist, philosophisch gesprochen,
nur ein Ausdruck einer völligen Ratlosigkeit",
schrieb Professor Dr. Ing. Wolfgang Baseler in seinem
Artikel „Hat die Eisenbahn noch eine Zukunft?"18

Im Dortmund-Berliner Aktionsprogramm der SPD
(1954) heißt es:

„Die Verkehrspolitik wird von der Wirtschaftspolitik her
bestimmt. Die Eigenart des Verkehrsmarktes erfordert eine
straffe Ordnung. Die Verkehrsordnung soll auch den Gefahren
des wirtschaftlichen und sozialen Gefälles entgegenwirken ...
Ferner muß die Verkehrspolitik mindestens die gegenwärtige
Siedlungs- und Industrie-Dezentralisation außerhalb der Groß¬
städte und Verkehrsknotenpunkte aufrechterhalten."

Und die Verkehrspolitische Konferenz der SPD for¬
derte weiter:

19 Internationales Archiv für Verkehrswesen, Heft 1/1959, S. 10.

„Die Deutsche Bundesbahn ist zu einem leistungsfähigen,
dem neuesten Stand der Technik angepaßten Verkehrsträger zu
machen, denn die Bundesbahn ist noch heute — trotz der stark
gewachsenen Motorisierung — das Rückgrat unserer Verkehrs¬
wirtschaft und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben."

Das gleiche kann man vorbehaltslos auf österreichische
Verhältnisse übertragen. Wir müssen endlich einen Aus¬
weg aus der bisherigen Flickschusterpolitik, von der die
„Gesundschrumpfung" der Eisenbahn ein Prachtbeispiel
ist, beschreiten zu einer Gesamtplanung im Interesse des
gesamten Volkes.

Für die Beförderungsaufgaben unserer Zeit war die
Schaffung der Massenverkehrsmittel ein Bedürfnis und
ein Fortschritt. Das Zurückgreifen auf den individuellen
Verkehr, der ja die Urform des Verkehrs überhaupt war,
stellt einen Rückschritt dar. Unsere Verkehrsprobleme
lassen sich auf der Basis des individuellen Verkehrs nicht
lösen. Wenn die Verantwortlichen nicht danach handeln,
machen sie sich mitschuldig an dem wirtschaftlichen,
kulturellen und städtebaulichen Schaden, den unser Ver¬
kehrschaos zur Folge hat.

Emil Klaudinger:

Die Berufswettbewerbe der Wiener Arbeiterkammer

Der hohe Entwicklungsstand der Technik stellt große
Anforderungen an die Arbeiter und Angestellten.

Um Schritt halten zu können, müssen die Berufskennt¬
nisse des einzelnen sehr weitgehend sein. Hiezu ist eine
gute Berufsausbildung erforderlich. Die Berufsausbil¬
dung muß außerdem die Sicherheit für die spätere Be¬
rufslaufbahn gewährleisten.

Betrieb und Berufsschule sind bei der Vermittlung
der Kenntnisse nur Helfer. Der Lehrling muß von sich
aus die Bereitschaft zum Lernen mitbringen, selbst an
der Berufsausbildung interessiert sein und jede Gelegen¬
heit wahrnehmen, um das für ihn notwendige Wissen
und Können zu erwerben. Das berufliche Können prägt
aber auch die Persönlichkeit und den Lebensstil. Es
beeinflußt daher entscheidend auch die private Sphäre
des Menschen. Schließlich bietet das Bewußtsein der
Meisterschaft, wenn auch nur auf einem begrenzten
Arbeitsgebiet, ein gewisses Sicherheitsgefühl.

Den Lehrling für seine Berufsausbildung aufzu¬
schließen und die Ausbildung zu fördern, das waren die
Gründe, warum die Arbeiterkammer vor vier Jahren
mit der Ausschreibung von Berufswettbewerben für die
Wiener Lehrlinge begann, erhebliche Mittel hiefür be¬
reitstellte und Gewerkschaften und Berufsschulen er¬
suchte, bei der Durchführung der Bewerbe mitzu¬
arbeiten.

Die Lehrlinge machen mit
Das Echo der Wiener Berufsschuljugend war über¬

wältigend. Schon im zweiten Wettbewerbs] ahr nahmen
rund 10.000 Lehrlinge am Wettbewerb teil, also, im
Durchschnitt gerechnet, jeder fünfte Wiener Lehrling.
Dieses Verhältnis blieb auch in den folgenden Jahren
aufrecht.

Fast alle Berufe sind bei den Wettbewerben ver¬
treten. Die hohe Beteiligung beweist, daß die Jugend
bereit ist, eine gute Leistung zu vollbringen. Die Berufs¬
wettbewerbe sind vollkommen freiwillig, was ihren
erzieherischen Wert noch vermehrt.

Vergleich mit Sportwettbewerben
Die Bewerbe können mit den Sportwettbewerben in

eine Reihe gestellt werden. Hier und dort wird der
gesunde Ehrgeiz geweckt, hier und dort die Trägheit
überwunden und die Leistung bis zur höchstmöglichen
Stufe gesteigert. Der Teilnehmer wird zur neidlosen
Anerkennung der besseren Leistung des anderen er¬
zogen und angespornt, fleißig zu sein, um nächstes Mal

als Sieger hervorgehen zu können. Sein Charakter wird
dadurch gewiß in günstigem Sinne beeinflußt.

Was wird verlangt?
Die Durchführung der Wettbewerbe erstreckt sich

sowohl auf die theoretischen Kenntnisse als auch auf
handwerkliche Arbeiten, dem Lehrjahr entsprechend.
Nur dort, wo handwerkliche Arbeiten wegen der Art
des Lehrberufes (zum Beispiel bei den kaufmännischen
Lehrlingen) oder der Vielzahl der Teilnehmer (zum Bei¬
spiel bei den Maurern) nicht verlangt werden können,
entfallen dieselben. Es wäre aber erstrebenswert, Wege
zu finden, um bei allen handwerklichen Berufen auch
handwerkliche Arbeiten — wenigstens die Durchfüh¬
rung von Teilarbeiten oder die Anfertigung oder Be¬
arbeitung von Teilwerkstücken — in den Wettbewerb
einzubeziehen.

Die aufeinanderfolgende Bearbeitung von Werk¬
stücken durch Lehrlinge verschiedener Berufe einer
gleichen Berufsgruppe wäre sinnvoll, würde die Kosten
verringern und die Freude an der Arbeit fördern.

Der theoretische Teil des Wettbewerbes umfaßt
neben Fachkunde auch Staatsbürgerkunde, Arbeits¬
recht, Sozialversicherung und Allgemeinwissen. Die
bisherigen Wettbewerbe haben bedauerlicherweise ge¬
zeigt, daß die Kenntnisse der Lehrlinge in Staatsbürger¬
kunde sehr gering sind. Die Berufsschulen, die bei den
Wettbewerben mitwirken und welchen diese Tatsache
daher bekannt ist, müßten daraus die entsprechenden
Folgerungen ziehen. Es handelt sich nicht nur um die
Vermehrung der Unterrichtszeit für diesen Gegenstand
— bei gleichzeitiger Herausnahme des alten, verstaub¬
ten oder für den Unselbständigen unnötigen Stoffes —,
sondern auch um die richtig methodisch-didaktische Be¬
handlung dieses für den österreichischen Staatsbürger
so wichtigen Wissensgebietes.

Die Preise
Ein Wettkampf oder Wettbewerb muß natürlich mit

der Vergebung von Preisen verbunden sein. Die Ar¬
beiterkammer zeigte sich auch hiebei ungemein groß¬
zügig. Preise im Gegenwert von 500, 300 und 100 Schil¬
ling und die Verteilung von Trostpreisen für jeden
zehnten Teilnehmer (Buch oder Schallplatte im Werte
von 60 Schilling) bieten hiefür den Beweis. Die Kosten
der Preise eines einzigen Wettbewerbes betragen rund
140.000 Schilling.
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Die Frage, was als Preis gegeben werden soll, ver¬
ursacht einiges Kopfzerbrechen. Medaillen, Pokale und
dergleichen sind wenig begehrt. Gebrauchsgegenstände
sind aber gleichzeitig Verbrauchsgegenstände und ver¬
lieren daher mit der Zeit den Erinnerungswert. Bisher
wurden als Preise verteilt: Fachbücher, Werkzeuge,
Rechenschieber, Fußbälle, Bekleidungsgegenstände,
Wäsche, Schuhe, Photoapparate, Armbanduhren, Brief¬
taschen, Aktentaschen, Schallplatten, Ringe, Schreib¬
garnituren, Pelzkolliers, Geschenkbons, Sparbücher,
Reisesparmarken.

Der Versuch, Gegenstände, die eine Berufsgruppe
der Lehrlinge beim handwerklichen Wettbewerbsteil
herstellt, den Siegern anderer Berufsgruppen als Preis
zu geben, glückt aus verschiedenen Gründen nur zum
Teil. Sehr interessant war der Versuch, die Lehrlinge
selbst bestimmen zu lassen, was sie sich für den Fall,
daß sie einen Preis erhalten, wünschen. Der Wunsch
konnte natürlich nur im Rahmen der für die Preise
festgesetzten Beträge gestellt werden. Hiebei zeigte
sich, daß sich die meisten Lehrlinge in erster Linie Be¬
kleidung, Schuhe und Wäsche wünschten. Leider ist die¬
ses Verfahren sehr umständlich und kann bei starken
Berufsgruppen nicht praktiziert werden.

Es erscheint erstrebenswert, hinsichtlich der Preise
andere Wege zu gehen. Als Vorbild könnte hiebei die
Praxis der Tiroler Arbeiterkammer dienen. Diese Kam¬
mer führt die Preisträger ihrer Berufsschulwettbewerbe
in Autobussen durch Österreich, wobei sowohl den
staatsbürgerlichen als auch den wirtschaftlichen Be¬
langen, aber auch den Schönheiten der Heimat Rech¬
nung getragen wird. Diese Reisen können als Erziehung
zu einer sinnvollen Urlaubsgestaltung angesehen wer¬
den.

Sonstige Erinnerungsgaben
Es ist aber notwendig, auch jenen Lehrlingen, die

keine Preise erhalten, eine Erinnerungsgabe für ihre
Teilnahme an dem Wettbewerb zu überreichen. Auch

hier muß gesagt werden, daß große kunstgemalte Ur¬
kunden, wie sie seinerzeit zu den verschiedensten An¬
lässen vergeben wurden, heute keinen Anreiz mehr
bieten. In den ersten Wettbewerbsjahren wurden von
der Arbeiterkammer an alle teilnehmenden Jugendlichen
Ullr verteilt.

Welche Erinnerungsgabe sollen aber jene Lehrlinge
erhalten, die bereits das zweite oder dritte Mal an einem
Wettbewerb teilnehmen? Es muß also ein Weg gefunden
werden, der für die Jugendlichen einen Anreiz bietet,
beim Wettbewerb mitzutun.

Besondere Förderung der Besten
Preisträger, die als besonders begabt bei den Wett¬

bewerben auffallen, müßten im Einvernehmen mit
Berufsschule und Lehrbetrieb besonders gefördert wer¬
den und dürften sich, was die berufliche Ausbildung
betrifft, weiterhin nicht selbst überlassen bleiben. Die
Richtlinien der Arbeiterkammer für die Berufswett¬
bewerbe nehmen darauf Rücksicht und sehen vor, daß
für Lehrlinge des letzten Lehrjahres, die bei den Berufs¬
wettbewerben mit überragenden Leistungen als die
Besten hervorgehen und die Eignung für ein Studium
an einer fünfjährigen Fach- oder Gewerbeschule haben,
ein sogenanntes großes Stipendium (1000 Schilling
monatlich) vergeben wird. Der von der Arbeiterkammer
und den Gewerkschaften geforderte zweite Bildungsweg
für Arbeiter und Angestellte wird hiemit weitestgehend
gefördert. Möge hievon mehr als bisher Gebrauch ge¬
macht werden.

Österreich leidet, wie auch die anderen europäischen
Staaten, an einem Mangel an guten Technikern. Das
große Heer der gewerblichen Lehrlinge wäre ein
Reservoir, aus dem geschöpft werden könnte.

Abschließend ist zu bemerken, daß dem Lehrling die
Teilnahme an dem Berufswettbewerb ein großes, auch
für die spätere Zeit in Erinnerung bleibendes Erlebnis
werden kann, wenn der Wettbewerb entsprechend
durchgeführt wird.

Eduard steiner: Noch einmal: Gesundheitsdienst für alle

Der im Juniheft von Arbeit und Wirtschaft erschienene
Artikel über den Gesundheitsdienst fand eine über¬

aus lebhafte Resonanz. In mehr als hundert Diskussions¬
beiträgen nahmen Zeitungen und Zeitschriften zu dem
aufgeworfenen Fragenkomplex Stellung. Der größere
Teil 4er Kommentare war polemischen Inhalts, wobei die
mangelnde Sachkenntnis mancher Artikel auch für den
mit der Materie nicht Vertrauten erkennbar war.

Die geistige Führung des Feldzuges gegen den Gesund¬
heitsdienst übernahm die den Unternehmern nahe¬
stehende Presse. Soweit die Ärztekammern offiziell in
Erscheinung traten, war ihre Stellungnahme sachlich,
zum Teil abwartend, aber im Effekt ablehnend. Dies
dürfte auf das seit dem Bestand der obligatorischen
Krankenversicherung bei den Ärztekammern bestehende
Ressentiment zurückzuführen sein, die Sozialversicherung
könnte dem „Apparat" in den Arm fallen und den Einfluß
desselben auf die Ärzte untergraben. Diese neurotische
Furcht vergiftet seit Jahrzehnten die Atmosphäre zwi¬
schen Ärzteschaft und Sozialversicherung. Eine sachliche
Begründung für diese Furcht mancher Ärzteführer liegt
nicht vor, da eine Fülle gesetzlicher Bestimmungen die
Prärogative der Ärztekammern gewährleistet. Abgesehen
vom Ärztegesetz, bilden die Paragraphen 338 bis 351 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzesi Sicherungen, die
für die Rechte der Ärzte innerhalb der Sozialversicherung
als exklusiv bezeichnet werden müssen.

Eine Behauptung, die von mehreren Blättern unter
Bezugnahme auf Informationen aus Ärztekreisen ver¬
treten wurde, bedarf einer Berichtigung. Die Annahme,

die Vorschläge zur Errichtung eines Öffentlichen Gesund¬
heitsdienstes seien von Experten im Einvernehmen mit
den Sozialversicherungsträgern erstattet worden, ist un¬
richtig. Auch die Arbeiterkammer, der Gewerkschafts¬
bund und die Sozialistische Partei oder Vertreter dieser
Körperschaften waren in keiner Weise an der Entstehung
dieser Vorschläge beteiligt. Ob im Sozialministerium —
wie behauptet wurde — ein Entwurf vorliegt oder vor¬
bereitet wird, ist dem Schreiber dieser Zeilen unbekannt.
Der Verfasser dieses und des vorhergehenden Artikels
vertritt' seine persönliche Meinung, die zur Diskussion
gestellt wurde. Das Problem eines öffentlichen Gesund¬
heitsdienstes ist nicht neu. Gesundheitsdienste diverser
Varianten gibt es in verschiedenen Staaten. Die For¬
derung entspricht den realen Verhältnissen unserer gesell¬
schaftlichen Entwicklung. Ihre Verwirklichung wird im
Ringen der vorhandenen Kräfte reifen; sie kann von kon¬
servativen Kreisen aufgehalten, aber nicht verhindert
werden.

Die Vorteile
Eine berechtigte Frage ist: Welche Vorteile ergeben

sich bei Einführung des Gesundheitsdienstes? Über die
Möglichkeiten der Vereinfachung des administrativen
Verfahrens wurde bereits geschrieben. Die Abschaffung
des umständlichen Krankenscheinsystems wurde in den
Diskussionsbeiträgen allgemein begrüßt. Eine solche Maß¬
nahme kann aber nicht losgelöst von den übrigen Vor¬
schlägen durchgeführt werden; sie kann nur dann er¬
folgen, wenn für die Honorierung der Ärzte andere
Grundsätze vereinbart werden. Auf dem Sektor der Lei-
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stungen würde die zentrale Organisation der Spitäler für
die Spitalsbedürftigen bedeutende Verbesserungen brin¬
gen. Dies dürfte sich nicht nur auf die Einweisung und
Spitalsbehandlung beziehen, sondern auch auf die An¬
spruchsdauer. Nach dem geltenden Recht haben die nicht
Vollversicherten bis zu 26, die anderen bis zu 52 Wochen
Anspruch auf Spitalsverpflegung. Für unheilbare Leiden
(sogenannte Asylierungen) wird der Anspruch versagt.
Diese Beschränkungen sind soziale Härten, die innerhalb
eines zentral organisierten Gesundheitsdienstes zu ver¬
meiden wären.

Die Durchsetzung des Prinzips, den Arzt auch wirt¬
schaftlich an der Erhaltung der Gesundheit partizipieren
zu lassen, muß die Beziehungen zwischen Arzt und
Patienten bedeutend verbessern. Hinzu käme noch die
Beteiligung der Ärzte an den sozialen Errungenschaften,
die ihnen — nicht zuletzt durch ihr eigenes Verschulden
— bisher versagt geblieben ist.

Gewiß könnte die eine oder andere Regelung die
Erwartungen enttäuschen. Aber mit der Entwicklung des
Gesundheitsdienstes werden die Beteiligten in immer
größerem Ausmaß die Vorteile eines geplanten und
gelenkten Gesundheitsdienstes erkennen und bejahen!

Heute bestehen nur für die Betreuung der Kranken
gesetzliche Verpflichtungen. Nur dann, wenn den Sozial¬
versicherungsträgern zusätzliche Mittel zur Verfügung
stehen, dürfen sie für die Gesundheitsvorsorge und für
Rekonvaleszente ausgegeben werden. Die jahrelangen
finanziellen Sorgen der Krankenkassen und der Träger
der Pensionsversicherung (denen das gleiche Recht der
Prophylaxe eingeräumt ist) geben den bestehenden
gesetzlichen Möglichkeiten für die Durchführung
der vorbeugenden Behandlung einen sehr problema¬
tischen Wert. Neben den Berufstätigen erhalten die
Kinder, Jugendlichen und Alfen innerhalb unseres
Systems der sozialen Sicherheit wohl das Notwendige,
aber nicht das Zweckmäßigste. Aus Gründen der finan¬
ziellen Not wird die Förderung der Prophylaxe ein¬
geschränkt und vernachlässigt. Aus den Konsequenzen
dieser Fehlplanung ergeben sich für die Kranken- und
Pensionsversicherungsträger zusätzliche Kosten für Er¬
krankte und Invalide.

Zusammengefaßt: Der Gesundheitsdienst kennt nicht
nur Kranke, sondern wird sofort oder in einem späteren
Zeitpunkt auch dafür sorgen müssen, daß die Gesunden
möglichst gesund bleiben. Diese Überlegung allein berech¬
tigt den Ruf nach einer umfassenden Reform des heute
bestehenden Zustandes. Das kann gewiß nicht von heute
auf morgen erfolgen: es braucht seine Zeit! Deswegen die
Forderung nach umfassenden Beratungen. Wir müssen
mit langwierigen Verhandlungen rechnen, da die gesam¬
ten Beziehungen zu den Ärzten und Dentisten wohl
gesetzlich geregelt, aber nicht oktroyiert werden sollen.
Den Ergebnissen wird die wichtigste Etappe, die legisti-
sche Vorbereitung und die administrative Organisation
des Spit'albetriebes und der fachärztlichen Ambulanzen
folgen. Die dritte Etappe wird den organisatorischen Auf¬
bau des Gesundheitsdienstes vorsehen.

Organisatorische Probleme
Die Frage, warum nicht alle Leistungen der Kranken¬

versicherung dem Gesundheitsdienst übertragen werden
sollen, ist verständlich. Nach dem Vorschlag sollen die
Barleistungen und die Gewährung der Heilbehelfe durch
Krankenkassen erfolgen. An Stelle der bestehenden
40 Krankenkassen wird in jedem Bundesland eine all¬
gemeine Gebietskrankenkasse (mit den notwendigen
Dienststellen) eingerichtet werden. Dadurch wird das
System des Gesundheitsdienstes nicht mit den vielen
Kleinarbeiten und dem großen Parteienverkehr belastet,
die auf die Organisation mit ihren schweren Aufgaben
hemmend wirken würde. Die Krankenkassen sollen
wohl dem Ministerium für das Gesundheitswesen unter¬

stellt werden, aber unter Führung einer Selbstverwaltung
stehen. Ob eine spätere Etappe die Liquidierung der neun
Krankenkassen zweckmäßig erscheinen läßt oder nicht,
wird die Erfahrung lehren.

Die Notwendigkeit eines Ministeriums oder Staats¬
sekretariats für das Gesundheitswesen dürfte außer Streit
stehen. Beanstandet wird der Vorschlag auf Bestellung
eines Gesundheitsrates und eines Generaldirektors. Der
Verzicht auf die seit dem Jahre 1890 gesetzlich bestehende
Einrichtung der Selbstverwaltung wäre ein großes Opfer
der Arbeiterschaft. Es wäre aber notwendig, um der
neuen, das ganze Volk erfassenden Organisation die ent¬
sprechende Basis zu geben! Der Gesundheitsrat hätte
nicht bloß die Aufgabe der Beratung des Gesetzgebers.
Er müßte auch Vollmachten erhalten, um auf die Verwal¬
tung und Administration Einfluß nehmen zu können. Die
Bürokratie tendiert gern zu einer rigorosen Praxis, die
nicht immer mit den Intentionen der Verantwortlichen
identisch ist.

Für die Zusammensetzung des Gesundheitsrates
müßten zwei Faktoren beachtet werden: die Vertretung
aller Beteiligten — also der ganzen Bevölkerung — und
die Mitwirkung der Ärzteschaft. Das wäre durch die Ent¬
sendung der Repräsentanten aller bestehenden großen
anerkannten Vereinigungen und der Ärztekammer der
Fall. Die Zentralisierung des gesamten Volksgesundheits¬
dienstes erfordert aber auch die Beiziehung von Ver¬
tretern der Sanitätsbehörden des Bundes und der Länder.

Grundsätzlich wäre gegen eine Urwahl dieser Körper¬
schaft und der Zuziehung bestimmter Persönlichkeiten
nichts einzuwenden. Doch würden die Bevölkerungs¬
gruppen keine anderen Vertreter wählen als die mit
Stimmzetteln bereits in den Nationalrat und andere
Körperschaften Entsendeten beziehungsweise solche, die
der Partei ihres Vertrauens angehören. Wozu also den
großen Apparat einer Volkswahl mit dem damit ver¬
bundenen Geldaufwand nochmals mobilisieren? Das so
gern in die Waagschale geworfene Schlagwort von der
„Proporzwirtschaft" ist in diesem Fall deplaciert. Wenn
man meint, ein Generaldirektor sei überflüssig, da ein
Minister oder Staatssekretär an der Spitze steht, so ist
das keine entscheidende Angelegenheit, aber eine Ver¬
kennung der Verhältnisse. Jedem Minister stehen für die
vorhandenen Ressorts Sektionschefs zur Seite; an nichts
anderes ist gedacht.

Die Kritik der Finanzierung
Ein Teil der kritischen Betrachtungen beschäftigt sich

mit dem voraussichtlichen finanziellen Aufwand des
Gesundheitsdienstes. In einer im allgemeinen ernst zu
nehmenden Zeitung haben gleich zwei Autoren als Erfor¬
dernis 8 Milliarden Schilling genannt. Auch diese Summe
wäre für eine forcierte Volksgesundheitspolitik verwend¬
bar. Denn damit könnte man alle Kinder, Jugendlichen
und Alten auf vier bis sechs Wochen in Erholungs- und
Kurheime einweisen und vieles andere mehr. Der Haus¬
nummerncharakter dieses Betrages ist zu offensichtlich,
um ernst genommen zu werden. Die Absicht dieser
Schreiber war, die Unmöglichkeit eines Gesundheits¬
dienstes zu demonstrieren, und da anscheinend keine
anderen Argumente zur Verfügung standen, mit einer
Steuerschraube ohne Ende zu drohen.

Der Verfasser hat bei einem Präliminare von 3 Mil¬
liarden nicht geschätzt, sondern jene Beträge berücksich¬
tigt, die im Jahre 1957 für die in Betracht kommenden
Leistungen ausgewiesen wurden. Das sind für die unselb¬
ständig Erwerbstätigen und deren anspruchsberechtigte
Familienangehörigen, für Rentner und weitere Versiche¬
rungsgruppen die Kosten der Anstaltspflege, der ärzt¬
lichen Hilfe, der Heilmittel sowie die Kosten für Zahn¬
behandlung und Zahnersatz mit insgesamt 2119 Millionen
Schilling. Es handelt sich hiebei um einen Personenkreis
von ungefähr 5 Millionen Menschen. Wenn nun die rest¬
lichen 2 Millionen — Selbständige und andere — einbezo-
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gen werden, erhöht sich der Aufwand um 40 Prozent,
also um 850 Millionen. Das ergibt 3 Milliarden Schilling.

In einem Artikel wird der Versuch unternommen, die
Kopfquote des englischen Gesundheitsdienstes für die in
Österreich erforderliche Summe heranzuziehen. Auch
solche Berechnungen müssen zurückgewiesen werden.
Da es sich um ganz andere Verhältnisse handelt, kann
ein solches Gleichnis nicht ernst genommen werden. Auch
eine andere Rechnung, die diverse zusätzliche Aufwen¬
dungen der Träger der Pensions- und Unfallversicherung
für den Gesundheitsdienst heranzieht, kann die Richtig¬
keit des genannten Betrages nicht ad absurdum führen.
Als der im Juniheft erschienene Artikel geschrieben
wurde, standen der Öffentlichkeit erst die Zahlen für das
Jahr 1957 zur Verfügung. In der Zwischenzeit sind die
Zahlen für das Jahr 1958 bekanntgeworden. Es erhöhten
sich wohl die Ausgaben für die genannten Leistungen um
9 Prozent, denen aber auf der Einnahmenseite eine Er¬
höhung um 5 Prozent gegenüberstehen.

Wenn die heute bestehenden politischen und wirt¬
schaftlichen Verhältnisse als Ausgangspunkt angenommen
werden, ist es leider nicht wahrscheinlich, daß bei
Einführung des Gesundheitsdienstes wesentliche Lei¬
stungsverbesserungen Pate stehen werden. Damit wird
man sich abfinden müssen, um nicht die anderen Vorteile
des Projekts zu gefährden. Nimmt aber die Notwendig¬
keit des Gesundheitsdienstes Gestalt an, dann wird seine
Realisierung wegen einem Mehraufwand von 200 bis
500 Millionen nicht scheitern. Es wird sich die Erkennt¬
nis durchsetzen, daß an einer Systemisierung der Gesund¬
heitspolitik in Österreich nicht nur die Bevölkerung, son¬
dern auch Bund, Länder und Gemeinden interessiert sind.

Eine stark verbreitete Wirtschaftszeitung hat die Vor¬
schläge zur Einführung des Gesundheitsdienstes mit dem
Wort „arrogant" zurückgewiesen. Obwohl dieses Argu¬
ment nicht sehr eindrucksvoll wirkt, soll dieser Teil der
Kritik nicht ignoriert werden. Die Herren wissen doch,
daß für Hunderttausende kleine Gewerbetreibende alle
bisher erworbenen Rechte der sozialen Sicherheit erst
nach Erreichung durch die Arbeiterschaft gesetzlich ver¬
ankert wurden. Es ist gar nicht lange her, da wurden
noch Sicherungen gegen Krankheit und Alter durch die
öffentliche Hand als Eingriffe in die private Sphäre des
Selbständigen abgelehnt. Es gibt noch immer einige
Gruppen der freien Berufe — auch ein Teil der Ärzte
vertritt diese Schimäre —, die einen gesetzlich geregelten
Schutz gegen Alter, Invalidität, Unfall und Krankheit als
unvereinbar mit ihrer Freiheit und Unabhängigkeit
ablehnen.

Ein» sehr entscheidender Grund für die Zurückweisung
der Vorschläge durch die Unternehmerzeitungen liegt in
der Furcht, ein weiterer Ausbau der sozialen Sicherheit
ginge zu Lasten der Dienstgeber. Deswegen auch die un¬
begreifliche Ablehnung eines fundierten Betriebsärzte¬
systems, das doch den Unternehmern hunderttausende
Arbeitsstunden, die bei Ärzten außerhalb der Betriebe
konsumiert werden, einsparen würde. Auch die innerhalb
eines Gesundheitsdienstes möglichen Bemühungen zur
Gesunderhaltung des Menschen kämen allen Kreisen,
also auch den Unternehmern, zugute. Die Unternehmer
wissen seit langem, daß sich technische Investitionen ren¬
tieren. Wann wird man erkennen, daß auch Investitionen
zur Erhaltung der Gesundheit rentabel sind?

Der Vorschlag, die Dienstgeber an der Finanzierung zu
beteiligen, würde in der Auswirkung für diese Gruppe
keine oder keine nennenswerte Belastung bedeuten. Wenn
bei der Einhebung der Beiträge für den Gesundheitsdienst
die Progression der Steuerberechnung gelten soll, so sind
dadurch nicht nur die Unternehmer mit größerem Einkom¬
men, sondern auch die Unselbständigen mit höherem Ein¬
kommen betroffen. Die Beiträge für den Gesundheits¬
dienst sind ja identisch mit einem Teil jener Beträge, die
heute an die Krankenkassen bezahlt werden. Und da ein
Drittel des Aufwandes für den Gesundheitsdienst aus all¬
gemeinen Steuermitteln getragen werden soll, wird sich

die Veränderung in einer Verlagerung der Abzugsposten
spiegeln. Der ausschlaggebende Grund für eine solche
Regelung liegt in dem Bestreben der Verwaltungsverein¬
fachung. Der Gesundheitsdienst soll mit der Vorschrei¬
bung und Einhebung von Beiträgen nicht belastet werden.
Die Bemessung der Beiträge kann erst dann erfolgen,
wenn der Rahmen des Gesundheitsdienstes, sein Lei¬
stungsniveau und die voraussichtlichen Aufwendungen
berechnet werden können.

Zu den entscheidenden Fragen der finanziellen
Bedeckung gehört eine grundlegende Änderung des
Krankenanstaltengesetzes und der einschlägigen Bestim¬
mungen über den Medikamentenbezug und die Heilmittel¬
versorgung der Bevölkerung. Die pharmazeutische Indu¬
strie spricht in ihrer Stellungnahme zum Gesundheits¬
dienst von der „Absicht der Vernichtung eines ganzen
Industriezweiges, der im gesunden Wettbewerb steht".
Man kann auch anderer Meinung sein. Es darf wohl be¬
zweifelt werden, daß es „gesund" ist, wenn die Kosten
vom Produzenten bis zur Abgabe durch die Apotheken
eine Erhöhung um rund 100 Prozent erfahren. Daran sind
nicht nur die Apotheker und der Zwischenhandel betei¬
ligt, sondern auch die Propagandaspesen der chemisch¬
pharmazeutischen Unternehmungen, die zum größten
Teil aus den Beiträgen der Versicherten gedeckt werden
müssen.

Der ärztliche Dienst
Die bereits im ersten Artikel erstatteten Vorschläge

über den ärztlichen Dienst bedürfen einer teilweisen Er¬
gänzung und Erläuterung. Vorerst aber einige Bemer¬
kungen zum Beschluß der Vollversammlung der Öster¬
reichischen Ärztekammer. Er lautet:

„Im Interesse der Kranken muß jede Einschränkung der
Freiheit des ärztlichen Berufsstandes, der Unabhängigkeit des
ärztlichen Handelns sowie der Beziehungen der Ärzte zu ihren
Patienten abgelehnt werden."

Diese Formulierung ist nicht neu. Bei allen Aus¬
einandersetzungen zwischen der Ärztekammer und der
Sozialversicherung, auch während der parlamentarischen
Beratung des ASVG, hörte man immer wieder: „Freiheit,
Unabhängigkeit, Ethos...!" Was wird denn damit be¬
zweckt? Die Antwort ist für den Eingeweihten einfach:
Den Versicherten zu imputieren, daß die Ärzte das Beste
wollten, doch würden sie von der Krankenkasse be¬
hindert ...!

Es sei ein Vergleich gestattet. In der Rechtsprechung
gilt der Grundsatz der Unabhängigkeit des Richters. Er
entscheidet auf Grund der Gesetze, frei und unabhängig.
Es ist kein Fall bekannt, in dem eine Richtervereinigung
oder ein Richter durch die Änderung von Gesetzen oder
der Dienst- oder Gehaltsordnung der Richter eine Gefähr¬
dung der Unabhängigkeit oder der Freiheit ihres Hand-
delns befürchtet hätte. Vom Ethos wird in diesen Kreisen
nicht geredet, denn Ethik ist keine sprachliche, sondern
eine sittliche Verpflichtung.

Für den Arzt gilt im Prinzip der gleiche Grundsatz
wie für den Richter. Die Grenzen zwischen der Freiheit
der ärztlichen Entscheidung und allen anderen, den Arzt
betreffenden Belangen sind leicht abzustecken. Übrigens
sind die Schutzbestimmungen der Paragraphen 343 bis
347 ASVG für die Vertragsärzte der Sozialversicherung
so weitgehend wie für keinen anderen Berufsstand. Die
Vorschriften, soweit sie für Ärzte gelten, sind überdies
vertraglich geregelt. Wenn es in der Sozialversicherung
in medizinischen Fragen Meinungsverschiedenheiten gibt,
erfolgt die Austragung zwischen Ärzten und Ärzten.
Auch im Streitverfahren vor den Schiedsgerichten der
Sozialversicherung ist in medizinischen Angelegenheiten
die Ansicht der ärztlichen Sachverständigen maßgebend.
Wenn sich also zuständige Instanzen mit der Einrichtung
eines allgemeinen öffentlichen Gesundheitsdienstes be¬
schäftigen werden, so kann die Entscheidung, ob ja oder
nein, nicht bei den Ärzten liegen. Das Recht zur Ver¬
tretung ihrer persönlichen Interessen wird zweifellos so
gewahrt werden, wie es bisher der Fall gewesen ist.
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Die Angst vor der Entwicklung zum „Medizinal¬
beamten" ist unbegründet. Es gibt bei den Sozialversiche¬
rungsträgern 800 angestellte Ärzte, die beamtet sind. Sie
haben ihre geregelte halbtägige Arbeitszeit und es steht
ihnen das Recht der Ausübung einer Privatpraxis zu.
Diese Ärzte beziehen ihr Gehalt wie höhere Angestellte,
selbstverständlich auch im Falle der Krankheit und des
Urlaubs; sie haben für sich und ihre Angehörigen An¬
spruch auf eine ihrem Einkommen angemessene Pen¬
sion. Keiner difeser Ärzte wird erklären können, die Ver¬
waltung hätte irgendwann auf seine medizinische Frei¬
heit und Unabhängigkeit den geringsten Druck ausgeübt
Aus den Erfahrungen vieler Jahrzehnte kann festgestellt
werden, daß nicht nur diese Ärzte, sondern auch ihre
Patienten zufrieden sind. Denn kein Versicherter wird
zum Besuch eines Ambulatoriums genötigt; er kann auch
den Vertragsfacharzt in seiner Ordination aufsuchen.
In beiden Fällen benötigt der Versicherte einen Kranken¬
schein. Während aber der im Ambulatorium tätige Fach¬
arzt nur aus statistischen Gründen an dem Krankenschein
interessiert ist, bildet er für den anderen Facharzt die
Grundlage zur Verrechnung mit der Kasse. Er bekommt
für jeden Krankenschein einen bestimmten Betrag und
ist begreiflicherweise an der Zahl der Scheine wirtschaft¬
lich außerordentlich interessiert. Der gleiche Grundsatz
gilt für den praktischen Arzt, dessen durchschnittliches
Monatseinkommen von der Krankenkasse bei rund
7000 Schilling liegt. Seinen sozialen Schutz übernimmt
die Ärztekammer, die von den Vertragsärzten Umlagen
einhebt. Im Falle des Alters oder der Invalidität erhalten
diese Ärzte eine monatliche Unterstützung von 2000 Schil¬
ling, im Falle des Todes bekommt die Witwe ein Sterbe¬
geld von 10.000 Schilling und eine monatliche Unter¬
stützung von 1200 Schilling. Im Falle der Krankheit er¬
hält der arbeitsunfähige Arzt ein tägliches Krankengeld
in der Höhe von 50 Schilling. Diese Leistungen sind über¬
aus bescheiden, da sie den Arzt im Falle der Bedürftig¬
keit oder seine Angehörigen im Falle des Todes zu einer
wesentlichen Senkung ihres Lebensstandards zwingen.
Wenn dem die Pensionen der mittleren Staatsbeamten
gegenübergestellt werden oder die in der Pensionsver¬
sicherung geltende Höchstbeitragsgrundlage von 3600 Schil¬
ling monatlich, so ergibt das bei den Ärzten einen Betrag,
der bloß 50 bis 60 Prozent der anderen Pensionen erreicht.
Warum sich also die Ärzte so sehr gegen die „Ver-
beamtung" zur Wehr setzen, kann mit sachlichen Argu¬
menten nicht untermauert werden.

Nun einige weitere Unklarheiten, die der Aufklärung
bedürfen. Es wird gesagt: „Durch die Beamtung wird das
persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patienten ge¬
stört." Es wurde bereits auf den beamteten Ambulato¬
riumsarzt verwiesen; dieser ist, auch wirtschaftlich ge¬
sehen, an einer raschen Gesundung des Patienten inter¬
essiert, denn er wird ja nicht auf Grund der Anzahl der
Krankenscheine bezahlt. Die Frequenz in den Kassen¬
ambulatorien beweist' das gute Verhältnis zwischen Arzt
und Patienten. Nach dem Vorschlag für den Gesundheits¬
dienst soll der Arzt die Möglichkeit haben, durch eine
kontinuierliche Betreuung des in seiner Liste Eingetrage¬
nen den Kontakt ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Der
Eingetragene würde doch nur dann den Arzt wechseln,
wenn er das Vertrauen zu ihm verliert. Das Verhältnis
könnte also weniger vom Patienten als vom Arzt gestört
werden. Es kommt vor, daß ein Patient den Arzt wech¬
selt, weil ihm dieser zum Beispiel ein bestimmtes Medi¬
kament verweigert. In Zukunft würde das deswegen weg¬
fallen, weil jeder Arzt aus dem Verzeichnis der Medi¬
kamente — ohne Einflußnahme anderer Stellen — jede
ihm zweckmäßig erscheinende Arznei verschreiben darf.

Ein ehemaliger hoher Funktionär der Ärztekammer
hat nach dem Zweck eines Gesundheitsdienstes gefragt
und unter anderem gemeint, „er wäre immerhin ein ver¬
nünftiges Ziel, wenn er zur Hebung des Lebensstandards
der Ärzte führen würde". Obwohl der Gesundheitsdienst
vor allem den Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung

dienen soll, könnten doch auch die Ärzte innerhalb eines
solchen Systems ihre Lebensbedingungen verbessern. Den
jungen Ärzten müßte der Gesundheitsdienst Arbeit und
Verdienst bringen, den alten Ärzten ihrem Einkommen
angepaßte Pensionen, die sie sich zweifellos ebenso ver¬
dienen wie andere Berufsgruppen.

Es wurde in dem Vorschlag auch nicht erklärt, daß
den Fachärzten die Ausübung der freien Praxis verwehrt
wird. Alle Fachärzte, die sich dem Gesundheitsdienst zur
Verfügung stellen, sollen den Patienten in den Spitälern
und Ambulatorien ärztliche Hilfe leisten. Wenn allerdings
ein solcher Arzt oder ein nicht für den Gesundheitsdienst
tätiger Arzt in seiner Privatordination konsultiert wird,
kann das selbstverständlich nicht auf Kosten des Gesund¬
heitsdienstes gehen. Eine gewisse Anpassung an Notwen¬
digkeiten gilt nicht nur für die Ärzte, sondern auch für
die Patienten.

Einige Zeitungen verwiesen auf die Gefahr einer
Kollektivierung. Der Arzt und der Patient, so wurde
argumentiert, würden im Gesundheitsdienst nur Num¬
mern sein. In diesem Zusammenhang wurden Erfahrun¬
gen aus den Volksdemokratien geschildert. Der Schreiber
dieser Zeilen kennt die Verhältnisse in den Volksdemo¬
kratien und in England aus der zur Verfügung stehenden
Literatur. Beide Systeme kommen für uns nicht in Be¬
tracht. In den Volksdemokratien sind die vom Staat ab¬
hängigen Organe und Gewerkschaften die Vollstrecker des
Gesundheitsdienstes, in England staatliche Einrichtungen,
ohne unmittelbare Mitwirkung der Beteiligten. Die Ver¬
hältnisse in den Volksdemokratien unterliegen innerhalb
dieses Machtbereiches keiner Kritik. Alles wird nach einem
politischen Ziel ausgerichtet und dirigiert. In England
hingegen gab es bis 1947 keine Sozialversicherung. Das
System hatte weder Tradition noch Erfahrungen. Obwohl
eine Arbeiterregierung den National Health Service Act
zum Beschluß erhob, haben die konservativen Regierun¬
gen an eine Abschaffung des staatlichen Gesundheits¬
dienstes nie gedacht, obwohl andere Akte der Verstaat¬
lichung aufgehoben wurden. Es ist übrigens nicht wahr,
daß die Ärzte Englands mit dem Gesundheitsdienst
schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Das Einkommen
und der Lebensstandard dieser Ärzte ist bedeutend höher
als vor dem Jahre 1947.

Die Grundsätze und die Durchführung eines all¬
gemeinen öffentlichen Gesundheitsdienstes in Österreich
werden von jenem Geist beseelt sein, der ihnen vom
Gesetzgeber eingeräumt wird. Der vorgesehene Einfluß
der Interessenvertretungen des Volkes und der Ärzte
kann einem solchen Werk nicht nur die Basis einer echten
sozialen Sicherheit geben, sondern auch jene Sicherheit,
die die Vermassung des Systems und die Numerierung
des Menschen — also auch des Arztes — vermeidet!

Die Lösung der Freiheitsfrage ist dadurch
erschwert, daß es ein dreifaches Verhält¬

nis zur Freiheit gibt. Sie hat echte Feinde —
und mit denen kann man fertig werden. Sie
hat echte Freunde — und zu denen möchten
wir alle uns zählen dürfen. Aber dazwischen
hat sie falsche Freunde, und die stiften Ver¬
wirrung, weil sie bewußt oder unbewußt die
Liebe zur Freiheit mit dem Interesse an ihr,
mit ihrem Interesse verwechseln und aus¬
rufen, die Demokratie sei in Gefahr, sobald
man der Freiheit rät, sich selbst in eine heil¬
same soziale Zucht zu nehmen — da es doch
gerade umgekehrt sich so verhält, daß die
Demokratie nur zu retten ist durch eine reif
und weise gewordene, dem Stadium unsozia¬
ler Libertinage entwachsene Freiheit.

Thomas Mann
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Von Monat zu Monat

Arbeiterkammern
und Wirtschaftspolitik

In einem beachtenswerten Rundfunk¬
vortrag wies Minister a. D. Karl Mai¬
sei, der Präsident des österreichischen
Arbeiterkammertages, auf die wirt¬
schaftspolitischen Leistungen der Ar¬
beiterkammern hin. Präsident Maisei
sagte:

Liebe Hörerinnen und Hörer! Viele
von uns haben ein sehr schönes
Steckenpferd: sie photographieren. Auf
Photographien und in Filmen versuchen
wir, Erlebtes und Erschautes im Bild
festzuhalten. Im heurigen Urlaub aller¬
dings konnten wir nicht soviel Auf¬
nahmen machen wie sonst. Nicht etwa
deshalb, weil die Sonne weniger oft
geschienen hat. Es hatte einen anderen
Grund: Unser Photohändler wollte uns
keinen Rabatt gewähren, und wir muß¬
ten für jeden Film mehr zahlen. Der
Händler sagt, er darf keinen Rabatt ge¬
währen, weil sonst das Photokartell
über ihn die Liefersperre verhängt und
er sein Geschäft zusperren muß. Frei¬
mütig gesteht er, daß er ohne weiteres
mit einer geringeren Spanne auskäme
und dann einen größeren Umsatz er¬
zielen könnte. Aber das Kartell vertritt
nicht die Interessen unseres Händlers
und schon gar nicht unsere eigenen.

Dem Händler und den vielen Photo¬
amateuren müßte doch geholfen wer¬
den, meinen Sie nicht auch, liebe
Hörerinnen und Hörer? Ich kann Ihnen
versichern, daß die Arbeiterkammer
sich in nächster Zeit eingehend mit dem
Photokartell befassen wird. Die Arbei¬
terkammer hält es nämlich für ihre
Pflicht, hier nach dem Rechten zu
sehen. Sie war es ja auch, die im ver¬
gangenen Jahr eine Neufassung des
Kartellgesetzes herbeigeführt hat. Jetzt
können die Kartellpraktiken besser
kontrolliert werden. Das ist ein großer
Erfolg, den die Arbeiterkammer zu¬
gunsten der Verbraucher errungen hat.

Die Arbeiterkammer hat aber auch
auf anderen Gebieten sehr viel für die
Konsumenten getan. Mit ihrer Unter¬
stützung wurden objektive Konsumen¬
tenberatungsstellen errichtet, bei denen
sich Arbeiter und Angestellte durch
Fachleute beraten lassen können, wel¬
cher Photoapparat, Ofen, Stoff, Boden¬
belag usw. sich am besten für ihre
Zwecke eignet.

Die Arbeiterkammer tut alles Mög¬
liche, um das Warenangebot zu ver¬
größern. In unzähligen Verhandlungen
mit Gewerbe, Industrie und Landwirt¬
schaft und mit den zuständigen Mini¬
sterien hat die Arbeiterkammer ver¬
hindert, daß an den Grenzen Öster¬
reichs eine hohe Zollmauer errichtet
wird, die die eingeführten Waren unge¬
bührlich verteuert hätte. Wenn über
Handelsverträge beraten wurde, so
haben die Delegierten der Arbeiter¬
kammer dafür gesorgt, daß vor allem
der Import ausreichender Konsum¬
gütermengen vereinbart wurde. Und in
unzähligen Verhandlungen mit Land¬
wirtschaft und Handel plädierte die
Arbeiterkammer dafür, daß die verein¬
barten Mengen auch eingeführt wur¬
den.

Wieso es dann zu der starken Ver¬
teuerung des Schweinefleisches kom¬

men konnte, wollen Sie wissen? Darauf
will ich Ihnen gern Antwort geben: der
erste Grund war, daß die Angaben der
Bauern über den Schweinebestand nicht
gestimmt haben und es den Erhebungs¬
beamten nicht gestattet war, sich von
der Richtigkeit oder Falschheit der An¬
gaben zu überzeugen. Man wird da
künftig manches ändern müssen. Der
zweite Grund war der Ausbruch der
Maul- und Klauenseuche in Bulgarien,
weshalb es nioht möglich war, aus¬
reichende Schweineimporte zu trag¬
baren Preisen durchzuführen. Hier war
also höhere Gewalt im Spiel, gegen die
noch kein Kraut gewachsen ist.

Wo es jedoch derartige Hindernisse
nicht gab, war die Arbeiterkammer
in ihrem Kampf gegen sogenannte
Preisauftriebstendenzen in beachtens¬
wertem Ausmaß erfolgreich. Oft und
oft konnte sie den Unternehmern nach¬
weisen, daß Preiserhöhungen im be¬
antragten Umfang durch nichts gerecht¬
fertigt wären. Ich brauche in diesem
Zusammenhang nur die langwierigen
Verhandlungen über die Stromtarife zu
nennen.

Die österreichischen Arbeitnehmer
haben also in den Arbeiterkammern
einen Anwalt ihrer Interessen, um den
man sie im Ausland beneidet. Man weiß
dort, daß die Arbeiterkammern die
ökonomischen Probleme unseres Lan¬
des mit wissenschaftlicher Gründlich¬
keit untersuchen. Die wirtschafts¬
wissenschaftlichen Studien der Wiener
Kammer werden überall beachtet und
geschätzt.

Wenn die Arbeiterkammer zum Bei¬
spiel Maßnahmen der Investitions¬
politik vorschlägt oder die Kredit¬
politik des Finanzministeriums kriti¬
siert, dann haben sich vorher ihre
Fachleute mit den einschlägigen Pro¬
blemen gewiß gründlich befaßt. Die
genaue Untersuchung aller ökonomi¬
schen Probleme ist um so wichtiger, als
die Arbeiterkammer ja nicht nur die
Interessen der Arbeitnehmer als Käu¬
fer von Konsumgütern wahrzunehmen
hat, sondern selbstverständlich ebenso
die Interessen der Arbeitnehmer als
Produzenten. Gerade ihre Haltung in
den Fragen der Kartell- und der Zoll¬
politik ist ein Beweis dafür, wie gut es
die Arbeiterkammer bisher verstanden
hat, einen vernünftigen Ausgleich zwi¬
schen den Konsumenten- und den Pro¬
duzenteninteressen herbeizuführen. Daß
das nioht immer leicht war, kann sich
wohl jeder vorstellen.'

Auch Sie, meine lieben Hörerinnen

Neues Denken im Cohen-Rat
Das Mißtrauen der britischen Ge¬

werkschaften gegen den von der kon¬
servativen Regierung im August 1957
ernannten Rat zur Untersuchung des
Problemkreises der Preise, der Produk¬
tivität und der Einkommen (Council on
Prices, Productivity and Incomes)
— nach seinem Vorsitzenden Lord
Cohen kurz Cohen-Rat genannt — war
nicht unbegründet. Die zwei ersten Be-

und Hörer, wissen die Vorteile einer
klugen Wirtschaftspolitik zu schätzen.
Denn jeder einzelne von Ihnen würde
die Folgen einer schlechten Wirtschafts¬
politik am eigenen Leib spüren. Sie,
liebe Hörerin, und auch Sie, lieber
Hörer, wollen eine Wirtschaftspolitik,
durch welche die Interessen der Arbeit¬
nehmer gewahrt werden. Stärken Sie
deshalb die Arbeiterkammern! Beteili¬
gen Sie sich an den bevorstehenden
Arbeiterkammerwahlen! Geben auch
Sie am 11. und 12. Oktober Ihre Stimme
ab!

Kuriosa
Die Wirtschaft, das Organ des Öster¬

reichischen Wirtschaftsbundes, berich¬
tet in einem „Aufmaoher" stolz über
die Leistungen der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der gewerblichen Wirt¬
schaft, die bis Ende 1959 eine halbe
Milliarde Schilling Renten ausbezahlt
haben wird. Und mit besonderer Be¬
friedigung hebt Die Wirtschaft hervor,
daß zum zweitenmal seit der Gründung
der Anstalt „den alten Gewerbe¬
treibenden die sogenannte Sonder¬
zahlung, das ist die 13. Rente, aus¬
bezahlt" wird. So schmücken sich heute
Unternehmervertreter mit fremden
Federn. Denn als die Arbeiterkammer
seinerzeit die Einführung der 13. Mo¬
natsrente für alle Rentner verlangte,
da schrieb die Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft in ihr Gutachten:
„Die Einführung einer 13. Monatsrente
stellt sich geradezu als sozialpolitisches
Kuriosum dar." Und die Einführung
einer Pensionsversicherung für Selb¬
ständige erklärten gewisse Unter¬
nehmervertreter noch 1956 als einen
Schritt in den Sumpf des Kollek¬
tivismus.

Solche Meinungsänderungen der
Unternehmervertreter registrierte man
gerne, auch wenn es sich dabei nur um
etwas Seltenes, um Kuriosa, handelt.

F. L.
Gerechte Verteilung

Niemand hört es gerne, wenn man
ihm vorwirft, ungerecht oder unsozial
zu sein. Denn diese Eigenschaften
machen in höchstem Grade unbeliebt.
Ein Politiker, der etwas auf sich hält,
schreibt deshalb am besten „soziale
Gerechtigkeit" auf sein Panier und
fordert vor allem „die gerechte Vertei¬
lung aller Güter".

Fürs erste sehr gut, allein nicht ge¬
nug! Denn unter gerechter Verteilung
kann sich der eine dies und der andere
das vorstellen. Darum muß klar und
detailliert gesagt werden, wie die ge¬
rechte Verteilung aussehen soll. Dann
erst weiß man, von welcher Gerechtig¬
keit die Rede ist. Ky

richte des Rates repräsentierten im
wesentlichen bloß eine Rechtfertigung
der von der Regierung Macmillan ver¬
folgten deflationistischen Politik und
spiegelten die orthodoxen Vorstellun¬
gen des prominenten Wirtschafts¬
wissenschaftlers im Dreierrat, Sir
Dennis Robertson, wider. Professor
Robertson resignierte zu Beginn dieses
Jahres, und an seine Stelle trat Profes¬
sor Phelps Brown. Wie der kürzlich
veröffentlichte dritte Bericht des
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Cohen-Rates zeigt, scheint dieser Wech¬
sel im Rat der „drei weisen Männer"
dessen Auffassungen in vielerlei Hin¬
sicht in eine fortschrittlichere Richtung
gelenkt zu haben.

Vor einem Jahr noch riet der Cohen-
Rat der Regierung in ängstlicher Weise,
nur recht behutsam mit expansiven
Maßnahmen vorzugehen, da seiner An¬
sicht nach nur geringe Möglichkeiten
bestünden, die wirtschaftliche Tätigkeit
zu steigern, ohne gleichzeitig die Lohn¬
kosten zu erhöhen und eine Expansion
den Zahlungsbilanzüberschuß reduzie¬
ren sowie die Devisenreserven ver¬
mindern müsse.

Der letzte Bericht hingegen erkennt
weitgehend die Notwendigkeit einer
expansiven Wirtschaftspolitik an, einer
Politik, die in den letzten Jahren ener¬
gisch nur von den Gewerkschaften und
der Arbeiterpartei vertreten wurde. Die
Hemmungen des Vorjahres scheinen
überwunden zu sein. Obwohl die
Autoren des Berichtes die Auffassung
vertreten, daß das Tempo des Wirt¬
schaftsaufschwunges nicht hätte be¬
schleunigt werden können (eine für die
Regierung politisch recht tröstliche
Ansicht), so sehen sie zumindest keine
Schwierigkeiten für ein rasches wirt¬
schaftliches Wachstum in den rest¬
lichen Monaten dieses Jahres. Sie er¬
warten, daß die Nachfrage zum Jahres¬
ende etwa 4 Prozent über dem Niveau
des Jahres 1958 liegen werde, ohne daß
dies zu inflationistischen Spannungen
führen dürfte. Von der vierprozentigen
Produktionssteigerung werden nur ein
Prozent auf höhere Beschäftigung und
etwa drei Prozent auf höhere Arbeits¬
produktivität zurückzuführen sein.

In einer Analyse der Ursachen der
Stagnation der englischen Wirtschaft
zwischen 1955 und 1958 wird freimütig
zugegeben, daß sie in der Nachfrage¬
drosselung zu suchen sei. Die Regierung
hat, nach Ansicht des Cohen-Rates, die
Nachfrage nach Gütern auf direkte und
indirekte Weise verringern müssen, um
die Inflation zu bändigen und das Ver¬
trauen in die Stärke des Pfundes wie¬
derherzustellen. Es habe keine Möglich¬
keit gegeben, die Lohn-Preis-Spirale
auf andere Weise zum Stillstand zu
bringen. Der Cohen-Rat stellt jedoch
die Frage, ob es nicht weniger verderb¬
liche wirtschaftspolitische Maßnahmen
gibt; denn „die Methode der Nachfrage¬
drosselung habe ernstliche Nachteile",
und „es wäre ein großer Gewinn, wenn
man andere Wege zur Vermeidung
fortlaufend steigender Löhne, Profite
und Preise finden könnte".

Jetzt, da zum erstenmal seit Krieg¬
ende die Inflationsspirale zum Still¬
stand gekommen ist — der Lebens¬
haltungskostenindex hat sich von No¬
vember 1957 bis Juni 1959 nur um einen
Punkt erhöht —, bestehe eine günstige
Gelegenheit, zu versuchen, eine höhere
Produktion und höhere Realeinkommen
bei gleichzeitiger Erhaltung eines sta¬
bilen Geldwertes zu erzielen. Zu diesem
Zweck schlägt der Cohen-Rat vor, die
Preise zu senken.

„Wenn die Preise industrieller Güter jetzt
reduziert werden könnten, würde die Pausein der inflationistischen Entwicklung ver¬längert werden, und dies würde wesentlichdie Aussicht verstärken, einen Rückfall zuvermeiden. Die Wirtschaft würde eine prak¬
tische Erfahrung darin gewinnen, wie Real¬einkommen ohne Aufblähung der Geldein¬
kommen gesteigert werden können.

Denn Preissenkungen in Sektoren, indenen die Produktivität steigt, verteilen die
Früchte des wirtschaftlichen Fortschrittes,ohne zu einem allgemeinen Wettrennen inder Erhöhung der Geldeinkommen zu füh¬ren. Da niedrigere Preise die Nachfragestimulieren, fördern sie die Ausweitung derProduktion, die wiederum notwendig ist, um
die Möglichkeiten der modernen Produk¬tionstechnik voll auszuschöpfen. Dadurch
wird auch die Beschäftigung erhalten; wenndie Produktivität in einem bestimmten In¬dustriezweig steigt, die Preise aber nichtgesenkt werden, dann wird der Absatz nichterhöht, und die Verbesserung der Produk¬tivität wird in einer Verringerung der Zahlder Beschäftigten in dieser Industrie, abernicht in einer Erhöhung ihrer Produktionzum Ausdruck kommen."

Das Beispiel einiger aufgeklärter
Unternehmer, die darauf abzielen, einen
höheren Umsatz mit niedrigeren Ge¬
winnspannen zu erzielen, wird zur
Nachahmung empfohlen. Der Cohen-
Rat bedauert auch eine Tendenz, höhere
Dividenden auszuschütten, vor allem,
wenn diese Politik Preisreduktionen
unmöglich macht.

Wenn eine Preissteigerung in gerin¬
geren Stückkosten resultiert, die Preise
aber nicht gesenkt werden, führt dies
entweder zu einer Erweiterung der
Profitspannen oder auch zu einer Er¬
höhung der Löhne. Solche Lohn¬
erhöhungen üben, soweit sie sich im
Rahmen der Produktivitätsgewinne be¬
wegen, keinen Druck auf die Preise des
betroffenen Wirtschaftszweiges aus.
Aber sie führen meist auch zu Lohn
forderungen in jenen Sektoren der
Wirtschaft, die keinen oder einen ge¬
ringeren Produktivitätsfortschritt zu
verzeichnen haben. Auf diese Weise
wird die Wirtschaft von der Kostenseite
inflationistischen Impulsen ausgesetzt.
Der Cohen-Rat empfiehlt daher, Lohn¬
erhöhungen in einem gewissen Umfang
mit Preissenkungen zu verbinden, da¬
mit eine Steigerung der Reallöhne in
jenen Industrien, in welchen nur ein
geringer Spielraum für eine Produk¬
tionssteigerung pro Arbeiter besteht,
dennoch stattfinden könne, ohne gleich¬
zeitig das gesamte Preisniveau hinauf¬
zutreiben.

Bezüglich der Forderung mancher
Gewerkschaften nach einer Verkürzung
der Arbeitszeit bemerkt der Bericht:

„In der Abwesenheit von Produktivitäts¬gewinnen bedeutet eine Forderung nach ver¬kürzter Arbeitszeit eine ebensolche Kosten¬erhöhung wie eine direkte Lohnforderung.Aber wo eine steigende Produktivität einengehobenen Lebensstandard möglich macht,repräsentieren kürzere Arbeits- und mehrFreizeit einen natürlichen Weg zur Realisie¬rung dieses Gewinnes."
Die Autoren des Cohen-Berichtes

nähern sich besonders in der Frage der
Investitionen weitgehend den von der
englischen Linken in den letzten Jahren
vertretenen Ansichten, die konsequent
eine hohe Investitionsrate forderte. Der
Rat stellt sich die Frage, ob England
genug investiere und kommt zu dem
Schluß, daß eine hohe und stetige In¬
vestitionsrate für England notwendig
sei, wenn es sich wirtschaftlich behaup¬
ten wolle. Hinsichtlich der Rück¬
wirkungen der restriktiven Wirtschafts¬
politik der letzten Jahre wird bemerkt:

..Wir halten es für eine besonders un¬glückselige Begleiterscheinung der in derVergangenheit angewandten wirtschafts-drosselnden Maßnähmen, die notwendigwaren, um der Inflation Herr zu werden,daß sie in der Praxis mehr die Investitionenals den Verbrauch vermindert haben. Wir
glauben, daß in einem Zeitalter eines raschentechnischen Fortschrittes die Gesellschaftvon einer hohen Investitionsrate profitieren

muß . . . Eine höhere Investitionsrate wird zu.
einer rascheren Produktionssteigerung füh¬ren und schließlich auch einen höheren Ver¬brauch möglich machen. Anfänglich jedoch,können höhere Investitionen nur durch eineEinengung des Konsums erreicht werden."

Von besonderem Interesse sind die
Betrachtungen des Cohen-Rates über
die Politik der Selbstfinanzierung der
großen Firmen. Nicht nur in England
werden bekanntlich die hohen Gewinn¬
spannen mit dem Hinweis begründet,
daß nur auf diese Weise genügend Mit¬
tel zur Sicherung des wirtschaftlichen
Wachstums akkumuliert werden könn¬
ten. In Österreich haben wir ja das an¬
schaulichste Beispiel dafür, wie in der
Nachkriegszeit die modernen Betriebs¬
stätten der Privatwirtschaft weitgehend
von den Konsumenten im Wege über¬
höhter Preise finanziert wurden. Nach
Ansicht des Cohen-Rates entspricht
diese Art der Selbstfinanzierung keiner
ökonomischen Notwendigkeit mehr.
Niedrigere Preise (das heißt ein gerin¬
gerer Grad der Ausbeutung der Kon¬
sumenten) würden die Realeinkommen
der Verbraucher erhöhen und es ihnen
ermöglichen, freiwillige Ersparnisse zu
bilden.

Für die Lösung des dem Cohen-Rat
gestellten Wirtschaftsproblems, nämlich
wie ein rasches wirtschaftliches Wachs¬
tum auf die Dauer mit einer stabilen
Währung zu vereinen sei, ist die Ein¬
kommenspolitik von zentraler Bedeu¬
tung. Ohne sich zu einem eigenen Urteil
aufzuraffen, diskutieren die Autoren des
Berichtes verschiedene Vorschläge für
eine Politik der Geldeinkommen. Eine
Gruppe von Vorschlägen zielt darauf
ab, den Unternehmern die Gewährung
von Lohnerhöhungen zu erschweren,
indem man ihnen die Möglichkeit
nimmt, diese auf die Preise abzuwälzen.
Dies kann durch eine Kontrolle der
Profite und direkte Preiskontrollen
geschehen. Ein Vorschlag — nämlich
eine Kommission zu ernennen, welche
die Aufgabe haben sollte, gewisse
Preiserhöhungen zu untersuchen, er¬
innert an das Beispiel der österreichi¬
schen Paritätischen Kommission. Solche
Vorschläge dürften jedoch bei den
Unternehmern und einer doktrinär
marktwirtschaftlich orientierten Regie¬
rung auf heftigen Widerstand stoßen.
Die andere Gruppe von Vorschlägen ist
darauf ausgerichtet, in einzelnen Indu¬
strien jene Entscheidungen zu beein¬
flussen, die zur Erhöhung der Löhne,
Gehälter und Profite führen. Dies
könnte entweder durch eine von den
Unternehmern, den Gewerkschaften
und der Regierung beschickte Kon¬
ferenz geschehen, welche über Löhne
und Gewinnspannen berät, oder durch
eine staatliche Stelle, die auf Grund ge¬
setzlicher Vollmachten eine Koordinie¬
rung der Lohnpolitik durchführt.

Der Wert des dritten Cohen-Berichtes
liegt vor allem in dem Hinweis auf die
Nachteile und Gefahren, die den bisher
befolgten, rein monetären Methoden
der Inflationsbekämpfung innewohnen.
Die Weigerung der britischen Gewerk¬
schaften, mit dem Cohen-Rat zu ko¬
operieren, ist sicherlich für manche
Schwächen dieses letzten Berichtes mit¬
verantwortlich. Sie unterstreicht die
Tatsache, daß auch das Inflationspro¬
blem einer dauerhaften Lösung nur mit
den — und nicht gegen — die Gewerk¬
schaften zugeführt werden kann.

P. R.
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Kleine Freihandelszone
und EWG

Wie bereits in der Septemberausgabe
dieser Zeitschrift ausgeführt wurde,
scheint nun der Plan einer Kleinen
Freihandelszone Aussicht auf Ver¬
wirklichung zu haben. Die Kleine Frei¬
handelszone strebt eine engere wirt¬
schaftliche Bindung zwischen den
skandinavischen Staaten, Schweden,
Norwegen und Dänemark, sowie Groß¬
britannien, Österreich, Portugal und
der Schweiz an. Unter dieser Länder¬
gruppe nimmt Großbritannien insofern
eine Sonderstellung ein, als es bezüglich
der absoluten Größenordnung seines
Wirtschaftspotentials alle anderen prä¬
sumtiven Vertragspartner bei weitem
überflügelt. Bei einer Bevölkerung von
51,6 Millionen im Jahre 1957 wies es ein
Bruttonationalprodukt von 19.400 Mil¬
lionen Pfund Sterling auf, während die
restlichen sechs Länder der Kleinen
Zone eine Bevölkerung von 36,5 Mil¬
lionen mit einem Bruttonationalprodukt
von zusammen 10.570 Millionen Pfund
Sterling aufweisen.

Im Vergleich zum vorerst geschei¬
terten Projekt einer Großen Frei¬
handelszone der 18 OEEC-Länder ist
natürlich der von der Kleinen Zone er¬
faßte Markt wesentlich kleiner. An¬
statt einer Bevölkerungszahl von
250 Millionen Einwohnern in allen
OEEC-Ländern würde sie nur über eine
solche von 88 Millionen verfügen, und
anstatt eines innereuropäischen Handels
zwischen allen OEEC-Ländern im Werte
von 1640 Millionen Dollar im Monats¬
durchschnitt 1958 wiesen die sieben
Länder 1958 untereinander nur einen
monatlichen Handelsaustausch von
230 Millionen Dollar aus. Verglichen
damit umfaßt der Gemeinsame Markt
der Sechs (EWG)1 eine Bevölkerung von
165 Millionen und ein inneres Aus¬
tauschvolumen von 560 Millionen Dol¬
lar im Monatsdurchschnitt.

Die Kleine Freihandelszone will den
gegenseitigen Warenverkehr zwischen
den Vertragspartnern im Laufe einer
Anpassungsperiode stufenweise von den
protektionistischen Fesseln befreien.
Dabei - wird besonders britischerseits
betont, daß es sich bei der Gründung
einer Freihandelszone nur um ein Mit¬
tel zum Zweck handeln kann, das die
Mitgliedstaaten schließlich zur engeren
wirtschaftlichen Verbindung mit den
Staaten des Gemeinsamen Marktes
führen soll.

Der Handel Großbritanniens mit den
fünf Ländern, Österreich, Dänemark,
Norwegen, Schweden und der Schweiz
— die entsprechenden statistischen
Unterlagen sind für Portugal nicht ver¬
fügbar —, betrug für 1957, dem letzten
Jahr, für das die hier verarbeiteten
statistischen Daten vollständig vorlie¬
gen, ungefähr ein Zehntel des gesamten
britischen Außenhandelsvolumens. Die
Importe aus den fünf Ländern über¬
stiegen dabei die Exporte um rund ein
Fünftel; Tabelle 1 zeigt, daß sich die
britischen Einfuhren und Ausfuhren
nach und aus dem Gebiet der „Fünf"
zum britischen Handel mit dem Rest
der Welt relativ in der gleichen Größen¬
ordnung halten.

1 Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,Italien, Belgien, Niederlande und Luxem¬burg.

Der Handel Großbritanniens mit den Ländern
der Kleinen Zone

im Jahre 1957
TotalerExporte Importe Außen-Tabelle 1 handelMiU. ,h Mill. f/> MiU. ,/t

Mit den„Fünf" 1.068 9,4 886 9,5 1.954 9,4Mit dem Restder Welt 10.343 90,6 8.424 90,6 18.767 90,6Total 11.412 100,0 9.310 100,0 20.722 100,0
Für Großbritannien ist der Waren-

verkehr mit Schweden weitaus am be¬
deutungsvollsten. Er erreichte in der
betrachteten Periode mit 749 Millionen
Dollar, die sich aus 439 Millionen Dollar
Einfuhren und 310 Millionen Dollar
Ausfuhren zusammensetzen, rund
39 Prozent des gesamten Güter¬
austausches Großbritanniens mit den
„Fünf". Im Gegensatz zum Waren¬
verkehr zwischen Schweden und Groß¬
britannien befinden sich diejenigen
zwischen der Schweiz und Norwegen
einerseits sowie dem Vereinigten König¬
reich andererseits ungefähr im Gleich¬
gewicht, wogegen im Handel mit Däne¬
mark ein erheblicher britischer Import¬
überschuß besteht. Die wirtschaftlichen
Beziehungen mit Österreich sind für
Großbritannien nur von untergeord¬
neter Bedeutung.

Die Kleine Freihandelszone soll nicht
den gesamten Warenverkehr zwischen
den Vertragspartnern erfassen, sondern
lediglich den Sektor der industriellen
Güter. In der Abgrenzung zwischen
industriellen und landwirtschaftlichen
Gütern wird auf die Regeln des Ver¬
trages von Rom (EWG-Vertrag) zurück¬
gegriffen. Mit Ausnahme der britischen
Importe aus Dänemark, die nur zu
9 Prozent auf industrielle Waren und
zu 91 Prozent auf andere Güter ent¬
fallen, beträgt bei allen anderen Waren¬
strömen das Verhältnis zwischen diesen
beiden Güterkategorien ungefähr 4 :1
zugunsten der industriellen Erzeugnisse.
Wie im Falle des gesamten Außen¬
handels beträgt auch der britische
Handel in Industrieprodukten mit den
„Fünf" ungefähr ein Zehntel des bri¬
tischen Handels mit dem Rest der Welt;
im Gegensatz dazu übertreffen aller¬
dings die britischen Exporte (835 Mil¬
lionen Dollar) die Importe (714 Millio¬
nen Dollar) um rund 15 Prozent. Die
Aufgliederung dieser Globalziffern nach
Ländern zeigt wiederum, daß Schwe¬
den mit einem totalen Austausch¬
volumen an Industriewaren von 719 Mil¬
lionen Dollar oder rund 46 Prozent
des gesamten Handels der „Fünf" mit
Großbritannien an der Spitze steht, und
Österreich mit 4 Prozent an letzter
Stelle.

Wenn die Zusammensetzung der bri¬
tischen Exporte nach Güterkategorien
betrachtet wird, so fällt vor allem die
Vorrangstellung der Kohlen- und Erd¬
ölprodukte auf. Von den gesamten
britischen Exporten an Industrie¬
erzeugnissen in das restliche Zonen¬
gebiet in der Größenordnung von
835 Millionen Dollar, entfallen nicht
weniger als 178 Millionen Dollar oder
rund 21,2 Prozent auf diese Produkten¬
gruppe. Ebenso bezeichnend ist die
Tatsache, daß damit die Märkte der
„Fünf" 42 Prozent der totalen briti¬
schen Ausfuhren an Kohlen- und Erd¬
ölprodukten im Umfang von 427 Mil¬
lionen Dollar aufnahmen. Es folgen
mit 15 Prozent des britischen Zonen¬

handels Ausfuhren an Fahrzeugen und
Ausrüstungsgegenständen der Verkehrs¬
wirtschaft sowie mit 14,5 Prozent Er¬
zeugnisse der Maschinenindustrie (ex¬
klusive Maschinen der Elektroindustrie).
An den britischen Importen aus den
fünf Zonenländern von insgesamt
714 Millionen Dollar partizipierten die
Produkte der Papierindustrie mit
157 Millionen Dollar (22 Prozent), Holz
mit 118 Millionen Dollar (16,6 Prozent)
sowie Erze und Schrott mit 86 Millio¬
nen Dollar (12 Prozent).

Am gesamten Außenhandelsvolumen
der „Fünf" im Jahre 1957 von insgesamt
14.806 (Importe: 8151; Exporte: 6655)
Millionen Dollar hatte Schweden einen
Anteil von 4561 (2.426; 2136) Millionen
Dollar oder rund 31 Prozent, gefolgt
von der Schweiz mit 24 Prozent (1971;
1566 Millionen Dollar) und Dänemark
mit 17 Prozent (1353; 1156 Millionen
Dollar), während auf Österreich (1128;
979 Millionen Dollar) und Norwegen
(1273; 819 Millionen Dollar) je rund
14 Prozent entfielen. Bei allen fünf
Staaten spielen dabei die industriellen
Produkte im Außenhandel eine maß¬
gebende Rolle. Schweden weist ein
Außenhandelsvolumen an Industrie¬
produkten im Umfang von 4129 (Im¬
porte: 2089; Exporte: 2040) Millionen
Dollar und die Schweiz ein solches von
3013 (1542; 1471) Millionen Dollar auf;
für die übrigen Länder lauten die ent¬
sprechenden Zahlen: Österreich: 1858
(921; 937) Millionen Dollar, Norwegen
1717 (1103; 613) Millionen Dollar und
Dänemark 1535 (1116; 419) Millionen
Dollar.

Von den rund 800 Millionen Dollar,
die der Handel mit Industrieprodukten
zwischen den „Fünf" im Jahre 1957 er¬
reichte, entfielen ungefähr 33 Prozent
auf die Maschinen- und Werkzeug¬
industrie, 10 Prozent auf die Roh¬
materialien und weitere 10 Prozent auf
Produkte der chemischen Industrie.
Der breiteste Güterstrom bei den Ex¬
porten wurde dabei von Schweden nach
den übrigen vier Ländern mit 185 Mil¬
lionen Dollar, rund einem Drittel der
gesamten schwedischen Ausfuhren an
Industrieerzeugnissen, geleitet. Dem¬
gegenüber erwies sich Norwegen als
der beste Kunde der Zonenpartner, be¬
zog es doch 1957 für 160 Millionen Dol¬
lar industrielle Produkte aus den übri¬
gen vier Ländern, was mehr als ein
Drittel seines gesamten Importbedarfes
an Industriegütern ausmachte.

Ein Vergleich des Außenhandels der
Kleinen Freihandelszone und der EWG
zeigt, daß 1957 dem Import der Zonen¬
länder an Industriegütern im Werte
von 13.603 Millionen Dollar ein solcher
der EWG von 18.739 Millionen Dollar
gegenüberstand. Die Exporte von
Industriegütern erreichten dagegen bei
den Zonenländern insgesamt 13.941 Mil¬
lionen Dollar, während diejenigen des
Gemeinsamen Marktes 22.431 Millionen
Dollar ausmachten.

Der relativ kleine Umfang der Klei¬
nen Freihandelszone hat einerseits für
die Partner den Vorteil, daß die Aus¬
wirkungen des Abbaues der Handels¬
schranken, im ganzen genommen, we¬
niger eingreifend sein werden als bei
einer großen Freihandelszone, weshalb
denn auch geplant ist, die Übergangs¬
periode gegenüber der in der EWG vor¬
gesehenen Regelung wesentlich abzu¬
kürzen. Für einzelne Wirtschaftszweige
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kann allerdings der Zollabbau unter
den Sieben ebenfalls starke Rück¬
wirkungen haben, soweit sich die
Hauptkonkurrenz auf die betreffenden
Partnerländer konzentriert; das trifft
in erster Linie für die Papierindustrie
in allen nichtskandinavischen Partner¬
ländern zu. Da in einer Kleinen Frei¬
handelszone die Lasten auf die einzel¬
nen Branchen ungleichmäßiger verteilt
sind als in der großen Zone, drängt
sich hier zugunsten dieser Wirtschafts¬
zweige eine schonende Behandlung
durch einen langsamen Zollabbau auf.

Wegen des relativ kleinen Umfanges
der Zone wird der Maßstab für den
Zonenursprung niedriger angesetzt
werden können als in einer großen
Zone; umgekehrt ist die Gefahr von
Handelsverzerrungen als Folge natio¬
naler Zolldisparitäten gegenüber Dritt¬
ländern in einer Kleinen Freihandels¬
zone etwas größer, weil hier auch Im-
portumlenkungen über europäische
Nachbarländer ausgelöst werden können.

Diese spezifischen Schwierigkeiten
einer Kleinen Freihandelszone lassen
sich aber überwinden. Und ihre Nach¬
teile werden durch ihre direkten und
indirekten Vorteile bei weitem auf¬
gewogen. Wie immer auch der mit der
Kleinen Freihandelszone versuchte An¬
lauf zur gesamteuropäischen Wirt¬
schaftsintegration ausgeht, es wird die
Position der außerhalb der EWG
stehenden OEEC-Länder durch einen
solchen Zusammenschluß jedenfalls
wesentlich besser sein, als wenn die
Staaten jeder Integration fernblieben
und ihr Verhältnis mit der EWG ein¬
zeln durch bilaterale Abmachungen zu
verbessern versuchten. Entscheidend
ist jedoch, daß diese Länder durch das
Mittel der Kleinen Zone wieder den
Anschluß an den Zollabbau der EWG
gewinnen und sich dadurch in die Lage
versetzen, später mit den EWG-Län-
dern doch noch eine multilaterale
Synchronisierung in der Beseitigung
der Handelsschranken durchzuführen.
Und ebenso wichtig ist, daß die Bil¬
dung einer Kleinen Zone über kurz
oder lang in verschiedener Richtung
auch einen verstärkten Anreiz zu einer
gesamteuropäischen Wirtschaftsintegra¬
tion zu schaffen vermag. Ing. K. S.

Die Kohlepolitik der Hohen
Behörde

Im Gefolge der jetzt bereits über¬
wundenen Rezession wurden die Ab¬
satzschwierigkeiten der Kohlengruben
Westeuropas immer größer. Die Ver¬
langsamung des wirtschaftlichen
Wachstums verringerte nicht nur den
laufenden Verbrauch, sondern veran-
laßte die Kohlenverbraucher auch, ihre
Vorräte abzubauen und Neubestellun¬
gen zu unterlassen. Dadurch wurde die
Nachfrage nach Kohle fühlbar ge¬
drosselt.

De rezessionsbedingte Verbrauchs¬
minderung erfuhr durch einen zweiten
Faktor eine Verschärfung. Die bisher
größten Kohlenverbraucher stellten sich
nämlich in zunehmendem Maße auf
Elektrizität und Heizöl um. Bei der
Umstellung auf Heizöl handelt es sich
eigentlich nur um das beschleunigte
Nachholen einer Entwicklung, die zum
Beispiel in Nordamerika bereits ziem¬
lich weit gediehen ist. In der Deutschen

Bundesrepublik stieg der Heizölver¬
brauch von 1 Million Tonnen im Jahre
1953 auf 6 Mill. t im Jahre 1957. 1958
betrug er bereits mehr als 11,5 Mill. t.
In allen Ländern der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft1 zusammen
stieg der Heizölkonsum von 1957 auf
1958 um 19 Prozent auf 41,5 Mill. t.

Das Kohlenangebot wurde vor allem
in Westdeutschland durch zusätzliche
Lieferungen aus den USA, die auf
Grund langfristiger Verträge erfolgten,
noch verschärft. Der einzige Ausweg,
den man fand, bestand darin, die über¬
schüssige Förderung auf die Halden zu
legen. Allein in Westdeutschland stie¬
gen die Haldenbestände im Jahre 1958
auf 8,5 Mill. t, das war mehr als das
Elffache des vorhergegangenen Jahres.
In Belgien erhöhten sich die Reserven
auf das Fünffache (auf 7 Mill. t).

Der besondere Charakter der Situa¬
tion zeigte sich auch in der qualitäts¬
mäßigen Zusammensetzung der unver¬
käuflichen Vorräte. Während diese 1957
noch zu zwei Dritteln aus schwer ab¬
setzbaren minderwertigen Sorten be¬
standen, war das Verhältnis ein Jahr
später umgekehrt. 1958 setzten sich
nämlich die Bestände zu mehr als
65 Prozent aus hochwertigen Sorten zu¬
sammen, die in früheren Perioden ohne
größere Schwierigkeiten verkauft wer¬
den konnten.

In Deutschland und Belgien, den bei¬
den von der Kohlenkrise am meisten
betroffenen Ländern, ging man schließ¬
lich dazu über, den Absatz der Kohle
durch fühlbare Preisnachlässe (bis zu
10 Prozent des bis dahin üblichen Prei¬
ses) zu forcieren. Allerdings kamen nur
jene Käufer in den Genuß dieser Be¬
günstigung. die eine größere Menge ab¬
nahmen als in der gleichen Zeit des
Vorjahres. Dies blieb jedoch wirkungs¬
los. Angesichts der Konjunktursituation
wäre selbst ein höherer Rabatt kaum
geeignet gewesen, einen wirksamen Ab¬
bau der Kohlenhalden in die Wege zu
leiten.

Es ist kennzeichnend für die psy¬
chische Situation der Grubenarbeiter,
daß auch dieses Mal, wie immer bei
drohender Arbeitslosigkeit, eine merk¬
liche Steigerung der Förderungsleistung
je Mann und Schicht eintrat. Die ein¬
zelnen Arbeiter bemühten sich, durch
erhöhten Einsatz die Gefahr der Ent¬
lassung von sich abzuwenden. Sie ver¬
gaßen darüber, daß dadurch die unver¬
käuflichen Vorräte nur noch schneller

Die ersten Maßnahmen zur Erleich¬
terung der Situation für den Kohlen¬
bergbau wurden bereits im vergangenen
Jahr getroffen. Insbesondere wurden
Im'inrthe •c^ränkungen für Kohle aus
Nichtmiteliedsländern der Montan¬
union eingeführt (Belgien im Februar,
Deutsche Bundesrepublik im Sentember
1958). Außerdem beschloß der Minister¬
rat der Montanunion die Finanzierung
der Haldenbestände aus den Mitteln der
Hohen Behörde.

Über die Aktionen in der ersten
Hälfte des laufenden Jahres liegt nun
ein Sonderbericht der Hohen Behörde
an das Europäische Parlament vor.
Darin wird unter anderem von den er¬
folgreichen Bemühungen verschiedener
Unternehmungen um die Ablöse lang-

1 Deutsche Bundesrepublik, Frankreich.Italien, Belgien, Niederlande und Luxem¬burg.

fristiger Einfuhrfrachtverträge gespro-
chen. Zur Aufbringung der dafür not¬
wendigen Mittel wurde eine „Not¬
gemeinschaft" gegründet. Dem Mini¬
sterrat der Montanunion wurde auch
der Vorschlag vorgelegt (gem. Artikel 95
des Vertrages), den von der Arbeits¬
einschränkung betroffenen Bergarbei¬
tern ein Mindesteinkommen zu garan¬
tieren. Diese Initiative wurde allerdings
bedauerlicherweise zurückgestellt.

Mitte April 1959 arbeitete man in
Luxemburg neuerlich einen Entwurf
zur Besserung der Verhältnisse im
westeuropäischen Kohlenbergbau aus.
Der neue Plan hielt sich zwar weit¬
gehend an bereits früher gemachte Vor¬
schläge, war jedoch elastischer kon¬
stituiert. Es sollten zum Beispiel den
Kohlengruben nicht einheitliche starre
Produktionsbeschränkungen auferlegt
werden, sondern die Quoten hätten sich
nach den strukturellen Voraussetzun¬
gen der einzelnen Unternehmungen zu
richten gehabt. Der neue Vorschlag
hielt aber an dem Grundsatz der Ein¬
fuhrbeschränkungen für Kohle aus
Drittländern fest. Gleichzeitig empfahl
er jedoch verschiedene Möglichkeiten
der Absatzförderung, um die Halden¬
bestände wirksam abbauen zu können.

Die deutsche Bundesregierung brachte
auch gegen dieses abgeänderte Sa¬
nierungsprogramm verschiedene Be¬
denken vor. Es wurde vor allem auf
seine Unzulänglichkeit, eine echte
Lösung der strukturellen Probleme zu
bringen, hingewiesen. In der Sitzung
vom 2. Mai 1959 konnten trotz noch¬
maliger Überarbeitung die Pläne der
Hohen Behörde nicht die notwendige
Unterstützung des Ministerrates er¬
halten. Dieses Mal wandte sich der
deutsche Vertreter vor allem gegen den
vermeintlichen Versuch, der Hohen
Behörde dirigistische Vollmachten zu¬
zuweisen. Als Notlösung unterbreitete
die Delegation der Bundesrepublik ein
Memorandum mit „Überlegungen für
ein gemeinschaftliches Programm zur
Lösung der Kohlesituation". Darin wur¬
den unter anderem Sondermaßnahmen
für den belgischen Kohlenbergbau vor¬
geschlagen.

Am 14. Mai 1959 trat der Ministerrat
wieder zu einer Besprechung zusam¬
men. Es kam wieder zu keiner Eini¬
gung, aber es wurden jene Anträge an¬
genommen, die eine Verlängerung der
Beihilfen für die belgischen Gruben¬
arbeiter bis Ende 1959 vorsehen. Außer¬
dem stimmte der Ministerrat dem Be¬
gehren der belgischen Regierung, den
Preis ihrer Kohle aus öffentlichen Mit¬
teln zu subventionieren, prinzipiell zu.

Die Verwirklichung eines ausreichen¬
den Aktionsprogramms scheiterte vor
allem am Widerstand gegen eine Regu¬
lierung der Förderung und gegen die
Einkommensgarantie für die bei den
Kohlenunternehmungen beschäftigten
Arbeiter. Der letzten Fassung zufolge
sollten die Förderungsquoten von der
Hohen Behörde im Einvernehmen mit
den einzelnen Unternehmungen fest¬
gelegt werden. Überschreitungen der
vereinbarten Förderungsmenge hätten
dem Plan der Hohen Behörde zufolge
mit einer Abgabe von fünf Dollar je
Tonne belegt werden müssen.

Während der Verhandlungen um eine
Bereinigung der Kohlenschwemme hat
sich nun die Konjunktursituation in un¬
erwartetem Maße verbessert. Die Situa-
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tion im Kohlenbergbau besserte sich
infolge des stark steigenden Heizölver¬
brauches allerdings nicht annähernd im
gleichen Ausmaß.

In Belgien und Deutschland sind vor
allem die unrentabel gewordenen Koh¬
lengruben ein Problem. Die zentrale
Aufgabe liegt hier in der Bereitstellung
von Arbeitsplätzen für alle Menschen,
die durch Grubenstillegungen von Ar¬
beitslosigkeit bedroht sind. Die bel¬
gische Regierung hat es bereits einmal
versäumt, die hohe Konjunktur der
vergangenen Jahre zu einer echten Be¬
reinigung des Problems zu benützen.
Vielleicht wird die mit der jetzigen
Wirtschaftsbelebung gegebene Chance
einer dauerhaften Sanierung nicht un¬
genützt vorübergehen.

Die Situation im deutschen Kohlen¬
bergbau ist heute von der in Belgien
nicht mehr sehr verschieden. Nach An¬
sicht der Unternehmerverbände gäbe es
etwa 100.000 Bergarbeiter zu viel. Die
deutschen Gewerkschaften nehmen ent¬
schieden gegen diese drohende Massen¬
entlassung Stellung und fordern ein
Sanierungsprogramm, das die Über¬
führung der im Kohlenbergbau über¬
schüssigen Arbeitskräfte in andere In¬
dustriegruppen sichert und gleichzeitig
den zurückbleibenden Arbeitern aus¬
reichende Beschäftigung garantiert. Die
Einführung eines Heizölzolles wird als
ein erstpr Schritt zu piner ruhigeren
Entwicklung gewertet. Ein großes Kon¬
zept, das unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Entwicklung gleich¬
zeitig auch eine die Interessen der Ar¬
beitnehmer wahrende Sanierung vor¬
sieht, ist leider noch von keiner Seite
vorgelegt worden. R. Riedl

Die Besitzverhältnisse
im Eisen- und Stahlsektor

der OEEC-Länder
Der vor kurzem erschienene Jahres¬

bericht 1958 des Eisen- und Stahl¬
ausschusses der Europäischen Organi¬
sation für wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit (OEEC). Paris, enthält eine auf¬
schlußreiche Darstellung der Eigen¬
tumsverhältnisse in den Stahlindustrien
der Mitgliedsstaaten. Außerdem wird
über des Vorgehen dieses Industrie¬
zweiges bei Investitionen berichtet.

Im der Bundesrepublik Deutschland
befinden sich rund 95 Prozent der Roh¬
stahlerzeugung in der Hand privater
Gesellschaften. Einige Aktiengesell¬
schaften sinid im Besitz des Bundes,
wobei die Aktien beim Ministerium für
wirtschaftlichen Besitz des Bundes
liegen. Es besteht keine staatliche In¬
vestitionsplanung, jedoch findet über
die wesentlichen Investitionsvorhaben
zwischen den Unternehmungen ein ein¬
gehender Gedankenaustausch statt.

Belgien hat nur private Stahlgesell¬
schaften. Uber die Investitionsplanung
findet innerhalb des „Groupement de
l'Industrie Siderurgique" ein Gedanken¬
austausch statt. Üblicherweise wird
auch die Regierung über die Pläne der
Industrie unterrichtet.

Dänemark hat nur ein Roheisenwerk,
ein Walzwerk und drei Stahlgießereien,
die sich in privater Hand befinden.

In Frankreich und im Saarland sind
die Eisen- und Stahlwerke private Ge¬
sellschaften. Die französischen Werke
sind meist Aktiengesellschaften, Die

R6gie Renault verfügt über fast das
gesamte Kapital von zwei Gesellschaf¬
ten, die mit weniger als 1 Prozent an
der Stahlerzeugung beteiligt sind. In
Zusammenarbeit mit der Industrie hat
die Regierung durch den dritten Mo¬
dernisierungsplan die allgemeinen Ziele
für die Industrie bis Ende 1961 fest¬
gelegt. Die Regierung wird über die
Investitionspolitik und die Planungen
der einzelnen Unternehmungen unter¬
richtet. Durch Kontrolle der Bedingun¬
gen der Finanzierung und durch die
Herausgabe von Anleihen ist die Regie¬
rung in der Lage, die Pläne der Hütten¬
werke mit den Zielen des Moderni¬
sierungsplans in Einklang zu bringen.

In Griechenland werden die Investi¬
tionen der Stahlindustrie durch das
Industrieministerium überwacht.

In Großbritannien wurde im Jahre
1949 die gesamte Eisen- und Stahl¬
industrie verstaatlicht. Durch den „Iron
and Steel Act 1953" wurde die „Iron
and Steel Holding and Realisation
Agency" gegründet. Sie hat die Auf¬
gabe, die Industrie wieder in Privat¬
besitz zurückzuführen, was bisher zu
etwa 80 Prozent der Stahlerzeugung
gelungen ist. Durch den „Iron and Steel
Act" war das „Iron and Steel Board"
angewiesen, die Leistungsfähigkeit zu
beobachten und für die wirtschaftliche
und ausreichende Lieferung von Eisen-
und Stahlerzeugnissen zu sorgen. Dem
Amt müssen alle Entwicklungspläne
der Eisen- und Stahlwerke zur Prüfung
und Genehmigung vorgelegt werden,
soweit die geschätzten Kosten über
100.000 Pfund Sterling liegen. Die Vor¬
schläge kommen aus der Industrie
selbst, die auch für die Finanzierung
und die Durchführung verantwortlich
ist. Für den Arbeitsbereich der privaten
„British Iron and Steel Federation"
wurde vor mehr als zwanzig Jahren
von den Mitgliedsfirmen vereinbart,
die Investitionspläne der Federation
vorzulegen. Das Eisen- und Stahlamt
untersucht von Zeit zu Zeit in Zu¬
sammenarbeit mit der Industrie und
mit Verbraucherkreisen die Bedarfs¬
aussichten.

In Italien entfallen 43 Prozent der
Rohstahlerzeugung auf private Unter¬
nehmungen. Die Regierungskontrolle
über die staatlichen Unternehmungen
obliegt dem „Ministero delle Partezi-
pationi Statali" und dessen Institut für
industriellen Wiederaufbau (IRI); die
Finanzierungsgesellscthaft „Finsider" ist
eine Untergruppe dieses Instituts. Zu
diesem Kreis gehört auch der Finan¬
zierungsfonds für die mechanischen
Industrien (FIM). „Finsider" kontrol¬
liert fünf Stahlgesellschaften und eine
Erzbergbaugesellschaft. Dem FIM un¬
terstehen zwei Gesellschaften.

Das „Ministero delle Partezipationi
Statali" kontrolliert außerdem die
staatliche „Societä Nazionale Cogne".
Über die Investitionen der staatlichen
Unternehmungen entscheidet die Regie¬
rung im Rahmen der allgemeinen Wirt¬
schaftspolitik. Die privaten Unter¬
nehmen haben bei ihren Investitionen
völlige Freiheit, wobei sie auf die Vor¬
haben der staatlichen Unternehmen
Rücksicht nehmen. Sie haben zum Teil
erhebliche Beteiligungen an den staat¬
lichen Gesellschaften in Form von
Aktien und Schuldverschreibungen.

In Luxemburg ist die Zahl der Unter¬
nehmungen, alle private Aktiengesell¬

schaften, sehr klein. Unter diesen Um¬
ständen ist jede Unternehmung über
die Investitionsvorhaben der anderen
unterrichtet.

Die Eisen- und Stahlindustrie der
Niederlande umfaßt vier Aktiengesell¬
schaften. An zwei von ihnen ist die
Regierung beteiligt, und zwar bei der
einen mit 30 Prozent und bei der an¬
deren mit fast 100 Prozent. Die letzt¬
genannte Gesellschaft ist jedoch ein
Walzwerk ohne Rohstahlerzeugung. Die
Investitionen werden durch die Auf¬
sichtsräte der einzelnen Unternehmen
bestimmt.

In Norwegen ist nur ein Werk, das
65 Prozent des Rohstahls erzeugt, in
Staatsbesitz. Die Aktien liegen beim
Industrieministerium, das auch über
die Investitionen entscheidet.

In Österreich ist die Stahlindustrie
vorwiegend in Staatsbesitz (rund 90 Pro¬
zent). Die Werke arbeiten als unab¬
hängige Aktiengesellschaften auf kauf¬
männischer Grundlage. Die Investitio¬
nen erfolgen nach industriellen Grund¬
sätzen; die einzelnen Unternehmungen
sind an keine amtliche Planung ge¬
bunden. Die Industrie- und Bergbau¬
verwaltung (IBV), in deren Hand bis
vor kurzem die Aktien der staatlichen
Gesellschaften waren, genehmigte die
Investitionsvorhaben der Unternehmun¬
gen. Die IBV wurde anläßlich der letz¬
ten Regierungsumbildung liquidiert. An
ihrer Stelle wird die neugebildete
Sektion IV des Bundeskanzleramtes
unter Führung des Ressortministers
Vizekanzler DDr. Pittermann die Inter¬
essen auch der verstaatlichten Eisen-
und Stahlwerke übernehmen. Es ist
eine rigorosere Koordinierung, beson¬
ders der Produktionsprogramme und
der Exportorganisationen der Hütten¬
werke, vorgesehen.

In Portugal ist ein Hüttenwerk im
Bau, das von der Regierung durch An¬
leihen und Vorschüsse gefördert wird.
Die Höhe der Eisen- und Stahlerzeu¬
gung steht mit den allgemeinen wirt¬
schaftlichen Entwicklungsplänen im
Einklang.

In Schweden ist eine Aktiengesell¬
schaft mit rund 15 Prozent der Roh¬
stahlerzeugung des Landes in Staats¬
besitz. Die Aktien liegen beim Handels¬
ministerium. Absprachen über die Ent¬
wicklungspläne gibt es weder inner¬
halb der Industrie noch zwischen der
Industrie und der Regierung. Alle indu¬
striellen Bauvorlhaben unterliegen der
behördlichen Genehmigung; diese hängt
aber nur vom Vorhandensein der er¬
forderlichen Arbeitskräfte und Bau¬
stoffe ab.

In der Schweiz gibt es ausschließlich
private Gesellschaften, die selbständig
über ihre Investitionsvorhaben ent¬
scheiden.

Die Türkei verfügt über ein Eisen-
und Stahlwerk, dessen Kapital sich in
Staatsbesitz befindet. Die Regierung
entscheidet daher auch über etwaige
Ausbaupläne. Ing. K. S.

Der europäische Wohnungsbau
Aus dem vor kurzem erstmals er¬

schienenen Annual Bulletin of Housing
and Building Statistics for Europe1 las-

1 Jahresbulletin der Bau- und Wotwiungs-
statistiken für Europa, herausgegeben vonder Europäischen Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen <BCE>, Genf, Ausgabe1967.
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sen sich unter anderem folgende be¬
merkenswerte Tatsachen ermitteln:

Die jährliche Zuwachsrate der Be¬
völkerung — gemessen auf 1000 Ein¬
wohner in den Jahren 1948 bis 1957 —
betrug in Österreich 0,7. Die höchste
jährliche Zuwachsrate der Bevölkerung
war in der Türkei mit 27,1 vorzufinden.
Diese Zahl ist so hoch, daß man sie
mit einiger Skepsis betrachten muß.
Die nächsthöchste Zahl hinsichtlich der
jährlichen demographischen Zuwachs¬
rate ist in Polen mit 18,5 zu finden.
Interessant ist, daß sich nur für Ost¬
deutschland (—9,4) und für Irland
(—3,8) von insgesamt 24 berichtenden
europäischen Staaten eine negative
jährliche Bevölkerungszuwachsrate er¬
gab, das heißt, daß die Bevölkerung
in diesen Staaten abgenommen hat.

Aus einer anderen, nicht minder auf¬
schlußreichen Aufstellung kann er¬
sehen werden, daß die berechnete An¬
zahl an Personen pro Raum in Öster¬
reich (nach der letzten Bestandsauf¬
nahme der Häuser und Wohnungen im
Jahre 1951) nach Schätzungen des
Sekretariats der ECE 0,93 betragen
hatte. Unter dieser Zahl lag vor allem
Dänemark mit 0,72, aber auch Belgien
mit 0,74 und die Schweiz mit 0,75. Dies
bedeutet mit anderen Worten zum Bei¬
spiel für die Schweiz, daß drei Per¬
sonen auf vier Zimmer entfallen! Weit
über diesen Zahlen liegt Griechen¬
land mit einem Belag von 2,24 Perso¬
nen pro Raum. Dies heißt, anders aus¬
gedrückt, daß in Griechenland neun
Personen auf vier Räume kommen!

Was die Ausstattung der Wohnungen
mit Elektrizität, Fließwasser und Bade¬
gelegenheit betrifft, so wäre zu sagen,
daß auf Grund der Daten der Häuser-
und Wohnungszählung des Jahres 1951
in Österreich 34 Prozent der Wohnun¬
gen mit Fließwasser (innerhalb der
Wohnungen) ausgestattet waren, 91 Pro¬
zent der Wohnungen hatten Anschluß
an das elektrische Stromnetz und
11 Prozent ein Badezimmer. Wie be¬
kannt ist, hat sich seither bei den neu¬
erbauten Wohnungen, insbesondere in
bezug auf Fließwasser und Bade¬
gelegenheit innerhalb der Wohnung,
vieles in weitgehendem Maße gebessert.

So wurden — nach den für Öster¬
reich vorliegenden offiziellen Zahlen —
von den neuerbauten Wohnungen des
Jahres 1956 84 Prozent mit Wasser¬
leitungsanschluß und 77 Prozent mit
Badegelegenheit ausgestattet, im Jahre
1957 88 beziehungsweise 81 Prozent.
Anschluß an das elektrische Stromnetz
war fast vollständig vorhanden.

In diesem Zusammenhang sei ein
Vergleich der Installationen in den
Wohnungen nur mit Frankreich (Er¬
hebungsjahr 1954), mit Italien (Er¬
hebungsjahr 1951) und der Schweiz
(Erhebungsjahr 1950) gestattet. Es zeigt
sich, daß in Frankreich 58 Prozent der
Wohnungen mit Fließwasser, 93 Pro¬
zent mit Elektrizität und 10 Prozent
mit Badezimmer ausgestattet waren.
In Italien hatten 36 Prozent der Woh¬
nungen Fließwasser, 83 Prozent Elek¬
trizität und 11 Prozent ein Badezim¬
mer. In der Schweiz hingegen waren
in den städtischen Gebieten 99 Prozent
der Wohnungen mit Fließwasser, sämt¬
liche Wohnungen mit Elektrizität und
69 Prozent mit Badezimmern ausgestat¬
tet, in den ländlichen Gebieten hin¬
gegen 79, 97 beziehungsweise 17 Prozent,

Die Geburtenentwicklung in
Deutschland

Unter dem Titel „Bedenkliche Zah¬
len" berichtet die Regierung der
Deutschen Bundesrepublik in ihrem
Bulletin über die Geburtenentwicklung.
Danach hatte Deutschland im Jahre
1900 auf tausend Einwohner 35.6 Ge¬
burten, 1914 waren es noch 26,8. Dann ist
die Geburtenzahl bis 1953 auf 15,8 ge¬
sunken und hat sich seither nur lang¬
sam wieder erhöht (auf 17 im Jahre
1959). Damit liegt sie noch immer nicht
einmal halb so hoch wie um die Jahr¬
hundertwende. Dieser „Schwund an
Jugend" müsse sich nach Ansicht der
deutschen Bundesregierung um so ver¬
hängnisvoller auswirken, als ihm eine
starke Zunahme an alten, renten¬
berechtigten Menschen gegenüberstehe.
Der heute lebenden Generation drohe
trotz besten Rentengesetzen im Alter
materielle Not, wenn nioht genügend
Arbeitskräfte da seien, um die Leistun¬
gen für Renten, Pensionen und Unter¬
stützungen aufzubringen.

Nach der gleichen Quelle zählt
Deutschland heute zu den fünf ge¬
burtenärmsten Ländern der Welt. Die
Zahl der Jugendlichen unter fünfzehn
Jahren, auf je hundert Einwohner ge¬
rechnet, ist im Vergleich zu allen
übrigen Staaten am geringsten.

Reduktion der Planziele
in China

In der Zeit vom 2. bis zum 16. August
hatte sich das Zentralkomitee der
chinesischen Kommunisten unter dem
Vorsitz von Mao-Tse-Tung zu politi¬
schen Exerzitien nach Lushar in der
Provinz Kiangsi zurückgezogen. Erst
am 26. August kam mit ungewohnter
Verspätung ein ausführliches Kom¬
munique über diese Tagung heraus. In
seinem Mittelpunkt steht das auf¬
sehenerregende Geständnis über den
mißlungenen Sprung nach vorwärts,
der von den Statistikern und von der
Partei mit überschwenglichem Enthu¬
siasmus angekündigt worden war. Die
Planziele des Jahres 1959 mußten so¬
wohl für die Landwirtschaft als auch
für die Industrieproduktion fühlbar
herabgeschraubt werden.

Die Korrektur bei den landwirtschaft¬
lichen Erzeugnissen wird damit be¬
gründet, daß die Zahlen für 1959 auf
den Ergebnissen des Vorjahres auf¬
bauten, diese aber stark überschätzt
worden seien. Demnach weisen die be¬
reinigten Ergebnisse für 1958 eine Ge¬
treideernte von 250 Millionen Tonnen
an Stelle von 375 Millionen Tonnen auf,
wie sie Ministerpräsident Tschu-En-
Lai im vergangenen April den Abge¬
ordneten der Volksrepublik China ver¬
sprochen hatte. Bei Baumwolle betrug
die Ernte des Jahres 1958 in Wirklich¬
keit nur 2,1 Millionen Tonnen und
nicht, wie im Plan vorgesehen war,
3,3 Millionen Tonnen.

Die Voraussetzungen für 1959 erfuh¬
ren dementsprechend auch eine radi¬
kale Kürzung. Es sollen nicht mehr,
wie ursprünglich vorgesehen, 525 Mil¬
lionen Tonnen Getreide geerntet wer¬
den, sondern nur noch 275 Millionen
Tonnen. Auch das bereits mit großem
Überschwang gefeierte Ziel der Baum¬
wollproduktion (5 Millionen Tonnen)

mußte endgültig aufgegeben werden.
Man will sich 1959 mit 2,1 Millionen
Tonnen Baumwolle zufriedengeben.

Zu einem Teil sind an den schlech¬
ten Ernteergebnissen die äußerst un¬
günstigen Witterungsverhältnisse in
weiten Teilen Chinas schuld. Dem leid¬
geprüften chinesischen Volk steht durch
den unerwarteten Ernteausfall, so muß
man befürchten, wieder ein Jahr des
Hungers bevor. Aber selbst bei gutem
Wetter wären die ehrgeizigen Vorsätze
des Plans nicht zu verwirklichen ge¬
wesen.

Auf dem industriellen Sektor sind
die Änderungen nicht weniger ein¬
schneidend als bei der Landwirtschaft.
Das Planziel für Stahl fiel um ein Drit¬
tel von 18 auf 12 Millionen Tonnen. Die
Kohlenförderung wurde um 45 Millio¬
nen Tonnen niedriger angesetzt als
ursprünglich und soll 335 Millionen
Tonnen erbringen.

Die Stahlerzeugung mit primitiven
Hilfsmitteln wird von nun an der ge¬
nauen Kontrolle durch die lokalen Be¬
hörden unterworfen werden. Damit
erfährt die früher propagierte Methode
der Stahlerzeugung in kleinen Ein¬
heiten, sozusagen als produktive Frei¬
zeitgestaltung, eine weitgehende Ein¬
schränkung. Dieses System wurde be¬
reits von Anfang an im kapitalistischen
Westen als unrentabel eingeschätzt. Es
hat oft die Arbeitskräfte von ergiebige¬
ren Beschäftigungen abgehalten. In
der Resolution des Zentralkomitees der
chinesischen KP wird auch über die
schlechte Qualität einer beträchtlichen
Menge von Stahl- und Gießereierzeug¬
nissen Klage geführt.

Über die Einführung der Volks¬
kommunen und deren wirtschaftliche
Auswirkungen äußert sich das Zentral¬
komitee nur sehr zurückhaltend. Das
Prinzip des „Jedem nach seiner Arbeit"
wird noch immer als Leitmotiv hoch¬
gehalten und das kommunistische
Schlagwort „Jedem nach seinen Be¬
dürfnissen" ist aus dem Sprachgebrauch
verschwunden. Gleichzeitig werden die
Tendenzen zur „Gleichmacherei" viel
schärfer als in früheren Resolutionen
verurteilt. Die Partei bemüht sich
offenbar, der Bevölkerung noch mit
gutem Zureden Begeisterung für die
Volkskommunen abzugewinnen.

Es wäre nun für ein kommunistisches
Regime unerträglich, Mißerfolge so
großen Ausmaßes einzugestehen, ohne
gleichzeitig neue Siege zu verkünden
und feiern zu lassen. Dies gehört be¬
reits zum traditionellen Ritus der Plan¬
revisionen, die auf keinen Fall den
Glauben der Massen an die absolute
Richtigkeit der Parteilinie und damit
an die Unfehlbarkeit des Zentral¬
komitees beeinträchtigen dürfen. Am
Tage nach der Veröffentlichung des er¬
wähnten Kommuniques zogen daher
bereits zahlreiche Betriebsdelegationen
durch Peking, um unter Flaggen¬
schmuck und Musikbegleitung den
Parteigewaltigen die Produktionserfolge
der ersten Monate des laufenden Jahres
zu Füßen zu legen. Die Zeitungen
Pekings schrieben über den Bericht
des Zentralkomitees in roten Lettern:
„Es lebe die Parteilinie! Heil dem
Sprung nach vorwärts! Hoch die Volks¬
kommunen!" Das offizielle Organ des
Regimes verkündete, daß auf Grund
der bisher erzielten Erfolge des Fünf-
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jahrplans die industrielle Produktion
bereits im Jahre 1962 und nicht, wie
ursprünglich vorgesehen, erst 1967 das
Volumen der britischen Produktion er¬
reichen werde.

Derartige Siegesmeldungen verstär¬
ken leicht den Eindruck des Miß¬
erfolges. Noch dazu, wenn man sich
beeilt, die Sündenböcke für das Zurück¬
bleiben der Wirklichkeit hinter dem
Planziel zu nennen: die chinesischen
Statistiker, die, nach einer im Ostblock
geläufigen Formel, „noch sehr viel zu
lernen haben", besonders hinsichtlich
der Präzision ihrer Prognosen.

Marx und Dr. Rosdolsky
Der Artikel von Dr. Rosdolsky, den

Sie in Ihrer Zeitschrift1 brachten, ist
ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, was
ich unter metaphysischer Diskussions¬
weise verstehe.

Dr. Rosdolsky bringt allerdings ein
Argument vor, auf das ich eingehen
möchte, weil es genügend bestimmt ist.
Nehmen wir an, daß alle Arbeiter die¬
selbe Anzahl von Stunden beschäftigt
sind und mit gleicher Intensität arbei¬
ten, so wird pro Arbeitstag und Mann
dasselbe Wertquantum in allen Indu¬
strien erzeugt. Wenn ferner die Preise
den Werten entsprechen, dann ist der
Netto-Verkaufswert des Produktes
eines Arbeitstages, das heißt, der Ar¬
beitslohn zuzüglich des Netto-Profites
pro Arbeitstag, in allen Industriezwei¬
gen gleich. Und wenn der Lohnsatz pro
Arbeitseinheit überall derselbe ist, dann
ist auch das Verhältnis des Netto-Pro¬
fites zum Arbeitslohn, also die Aus¬
beutungsrate, überall gleich.

Dr. Rosdolsky leugnet dies nicht. Er
versucht nur die Fragestellung zu än¬
dern, indem er hervorhebt, daß Arbeits¬
dauer, Arbeitsintensität und Lohnsätze
in verschiedenen Industrien sehr wohl
voneinander abweichen können. Aber,
um die Frage zu vereinfachen, ist es
offensichtlich zulässig, anzunehmen
daß die genannten Größen innerhalb
einer und derselben Volkswirtschaft
mehr oder weniger gleich sind.

Kann der Wert als die erste Annähe¬
rung für eine Theorie der Preise im
Kapitalismus dienen? Offensichtlich
nicht. Die Tageslöhne mögen in allen
Industriezweigen ungefähr dieselben
sein, aber das trifft nicht für den Profit
pro Arbeitstag zu; denn dieser muß mit
dem pro Arbeiter aufgewandten Kapi¬
tal variieren, damit die Kapitalisten in
verschiedenen Industrien mehr oder
weniger dieselbe Profit-Rate beziehen
können, denn der Kapitalaufwand pro
Arbeiter ist in verschiedenen Industrien
sehr verschieden. Hat doch Marx selbst
gezeigt, daß eine Preistheorie nicht von
den Werten, sondern von den „Produk¬
tionspreisen" ausgehen müsse.

Kann der Wert als Kriterium dafür
betrachtet werden, wie die Preise im
Sozialismus sich gestalten sollen? Prak¬
tisch genommen würde die Gleich¬
setzung von Werten und Preisen bedeu¬
ten, daß die Umsatzsteuer mit einem
einheitlichen Satz pro Arbeitsstunde
fixiert würde, und daß die Preise be¬
stimmt würden durch die Kosten in-

1 Arbeit und Wirtschaft 6 und 7/1959.

Man erinnert sich, daß im Jahre 1953
Malenkow als Ministerpräsident der
Sowjetunion die Planzahlen für die
Landwirtschaft revidieren mußte und
auch damals die Schuld bei der stati¬
stischen Methode der Ernteschätzung
lag. In neuerer Zeit hat nun Chru-
schtschew seinerseits heftig die Stati¬
stik zur Zeit Malenkows kritisiert und
sie für verschiedene Mißstände, die in
letzter Zeit auftraten, verantwortlich
gemacht. Die chinesischen Kommu¬
nisten folgten also bei ihrer Begrün¬
dung wirtschaftlicher Fehlschläge einer
gesicherten Tradition. R.

klusive Umsatzsteuer. Das mag wohl
ein guter Ausgangspunkt sein, aber es
wäre vernünftig, ihn dahin zu modifi¬
zieren, daß Güter, für deren Erzeugung
seltene Hilfsmittel benötigt werden
(von denen Kapitalgüter das wichtigste
Beispiel sind), höher besteuert werden.

Kann schließlich der Wert als Grund¬
lage für die Preisbestimmung im Kom¬
munismus dienen? Gewiß, denn der
Begriff des Kommunismus schließt ein,
daß es keinerlei Mangel an irgend¬
welchen Produktionsmitteln mehr gibt,
und daß die Preise so gestaltet sind,
daß kein Netto-Profit entsteht.

Einen anderen praktischen Sinn ver¬
mag ich in der Behauptung, daß die
„Werte den Preisen gleich" seien, nicht
zu entdecken. Alle anderen Auslegun¬
gen dieses Satzes will ich einfach als
„unpraktisch" (non-operational) be¬
zeichnen, da dem Dr. Rosdolsky das
Wort „metaphysisch" so sehr mißfällt.

Joan Robinson (Cambridge)

Voraussetzungslosigkeit?
Dem Artikel Dr. Veselskys über „Pro¬

fessor Bayers Konzept einer Wirt¬
schaftspolitik"1 habe ich entnommen,
daß Professor DDr. Hans Bayer in
seinem neuesten Buch die Ansicht ver¬
tritt, der wichtigste Grundsatz der
Wissenschaft sei Voraussetzungslosig¬
keit, nicht aber Werturteilslosigkeit.
Bayer weise nach, schreibt Veselsky,
daß die „angeblich wertfreie Richtung
der Wirtschaftswissenschaft selbst
manche Werturteile benütze". So ent¬
puppe sich zum Beispiel die „Souveräni¬
tät der Konsumenten" bei näherer Be¬
trachtung als bloßes Postulat, dem ein
Werturteil zugrunde liege.

Veselskys Ausführungen ist nicht zu
entnehmen, ob Bayer die Verwendung
solcher Werturteile für zweckmäßig
hält oder sie lediglich als unvermeid¬
liche Schönheitsfehler einer theoreti¬
schen Untersuchung akzeptiert. Wie
dem auch sei, wir müssen uns darüber
im klaren sein, daß eine Erfahrungs¬
wissenschaft wie die Nationalökonomie
für die Praxis enorm an Bedeutung ver¬
liert, wenn sie nicht auf Erfahrung,
sondern auf unerfüllten oder unerfüll¬
baren Wünschen aufgebaut ist. Wir ver¬
langen von einem guten National¬
ökonomen, daß seine Theorie uns die in
der Wirklichkeit bestehenden Zusam¬
menhänge möglichst vollständig und
exakt erkennen lasse, damit wir wissen,
durch welche wirtschaftspolitischen
Maßnahmen wir unsere ökonomischen
Ziele erreichen können. Die gute Theo-

1 Aibeit und Wirtschaft 9/1959, S 266 ff.

rie wird uns auch zeigen, welche Ziele
realisierbar sind.

Der Nationalökonom vermeide es da¬
her, von Voraussetzungen auszugehen,
die wirklichkeitsfremd sind; er prüfe
genau, ob seine Annahmen mit der Er¬
fahrung übereinstimmen. Vermutlich
wollte Bayer genau das in seinem Buch
zum Ausdruck bringen, als er Voraus¬
setzungslosigkeit den wichtigsten
Grundsatz der Wissenschaft nannte. Ich
kann mir nicht vorstellen, daß er vom
Nationalökonomen verlangt, auf alle
Voraussetzungen zu verzichten.

Denn über eines muß vollkommene
Klarheit herrschen: Jede Wissenschaft,
also auch die Nationalökonomie, muß
von irgend etwas Gegebenem ausgehen.
Aus nichts können wir nichts machen,
nicht einmal eine Theorie.

J. Krywult

Eigentum in Arbeiterhand
Man hört jetzt des öfteren das Schlag¬

wort, man müsse „aus immer mehr
Lohn- und Gehaltsempfängern Eigen¬
tümer machen". Jene Leute, die mit
diesem Schlagwort ihre „Volksverbun¬
denheit" demonstrieren wollen, wissen
sehr genau, daß ohnehin jeder Arbeit¬
nehmer bereits Eigentümer ist. Er ist
Eigentümer von Möbeln, Eigentümer
eines Mopeds, eines Radioapparates
usw., zumindest aber ist er Eigentümer
der Nahrungsmittel, die er verzehrt. Er
ist, kurz gesagt, Eigentümer von Kon¬
sumgütern. Es hat daher wenig Sinn, zu
fordern: „Eigentum in immer mehr
Arbeiterhände", wenn man bloß das
Eigentum an Konsumgütern im Auge
hat.

Sinnvoll wäre es hingegen, zu verlan¬
gen, daß den Arbeitnehmern Eigentum
an Produktionsmitteln und Produktions¬
anlagen gegeben werde. Kollege Hindels
hat in seinem Artikel über das Thema
„Wer verfügt über die Produktions¬
mittel?"1 sehr richtig ausgeführt, daß
Eigentum an Produktionsmitteln nichts
anderes bedeuten könne, als Verfü¬
gungsgewalt über Produktionsmittel zu
haben. Durch die Erwerbung von Klein¬
aktien werden sich die Arbeitnehmer
jedoch niemals die Verfügungsgewalt
über Produktionsmittel erkaufen kön¬
nen; dafür sorgen nicht nur ihre zu ge¬
ringen Einkommen, sondern auch die
Inhaber der Aktienmehrheit.

Die Aktienerwerbung ist deshalb für
den Arbeitnehmer nichts anderes als
eine Form des Sparens. Ob es für den
Arbeiter und Angestellten erstrebens¬
werter ist, seine Ersparnisse in Aktien
anzulegen oder sie auf ein Sparkonto zu
legen, das ist eine Frage der Zweck¬
mäßigkeit. Wirtschaftsordnung und So¬
zialordnung werden durch die Schaffung
von Arbeiteraktien in keiner Weise ver¬
bessert. In der Juni-Ausgabe von
Arbeit und Wirtschaft haben Sie das
sehr prägnant dargelegt.2 V. Luwy

Die Subventionen des Kleinen
Mannes

Ihr Artikel „Sozialversicherung und
Steuern" (Septemberausgabe) findet
meine volle Zustimmung. Es war schon
hoch an der Zeit, daß sich die Gewerk¬
schaftspresse endlich einer Sache an¬
nimmt, die nicht länger hingenommen

1 Arbeit und Wirtschaft 4/1959, ,S. 106 ff.1 „Eigentum und Freiheit", Arbeit undWirtschaft" 6/1959, S. 184.

Die Diskussion

295



werden darf. Es ist sehr bezeichnend,
daß die Unternehmerpresse diesen
Artikel in der Luft zerreißt und ihre
Leser über einzelne Forderungen, die
darin erhoben werden, unterrichtet,
dabei aber verschweigt, daß der Durch¬
schnittskonsument und erst recht der
Kleine Mann bei Anwendung der in
dem Artikel zur Diskussion gestellten
Vorschläge verschiedene Vorteile zu
erwarten hätte. In dieser Hinsicht
möchte ich vor allem die von Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammer sohon
lange geforderte Abänderung der
Warenumsatzsteuer besonders nennen.
Ich möchte die Arbeiterkammer aber
auch auf einen von Dipl.-Ing. Viktor
Horwatitsch verfaßten Artikel „Sub¬
ventionierung des motorisierten Ver¬
kehrs?", erschienen in den von der
Bundeskammer der gewerblichen Wirt-

Bücher und

Die Marxsche Wirtschaftslehre
im Widerstreit der Meinungen
Der Versuch, den Marxismus als nicht

mehr zeitgemäß hinzustellen, ist inter¬
national gescheitert. Zu den wesentlich¬
sten Merkmalen einer geschichtlich über¬
holten Lehre gehört es, daß sie aus den
aktuellen Diskussionen verschwindet, daß
sie nur noch in Spezialuntersuchungen
akademischen Charakters erwähnt wird.
Das genaue Gegenteil ist beim Marxis¬
mus der Fall.

Seine historiisch-gesellschaftliche Unter¬
suchungsmethode wird zur Erklärung der
Gegenwart auch von einer ständig wach¬
senden Gruppe nichtmarxistischer Sozio¬
logen zumindest teilweise angewendet.
Und die von Marx entwickelten Wirt¬
schaftslehren — man denke bloß an die
Theorie über die Konzentration des Ka¬
pitals — sind aus den Auseindersetzun-
gen moderner Nationalökonomen kaum
mehr wegzudenken. Fast jeder beruft
sich — allerdings nicht immer mit Quel¬
lenangabe — auf die eine oder andere
Marxsche Erkenntnis. Selbst die rabiate¬
sten Antimarxisten beweisen durch ihre
Polemiken, wie brennend aktuell der
Marxismus auch in der zweiten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts ist: Es wäre ja
sinnlos, gegen eine längst überholte Lehre
mit dieser affektbetonten Schärfe Stel¬
lung zu nehmen.

Der Verlag des ÖGB hat mit der Her¬
ausgabe der Broschüre Die Marxsche
Wirtschaftslehre im Widerstreit der Mei¬
nungen' einen wertvollen Beitrag zu die¬
ser weltweiten Diskussion über den
Marxismus geleistet. Die vorliegende
Schrift besteht aus vierzehn Aufsätzen
über die Marxsche Ökonomie, die in der
Zeit von April 1956 bis zum April 1958 in
Arbeit und Wirtschaft unter dem Pseu¬
donym „Siegmund Schmerling" veröffent¬
licht wurden.

Dr. März umreißt in der Einleitung
seine persönliche Beziehung zum Lehr¬
gebäude des Marxismus mit einigen Sät¬
zen. Es heißt da in einer geschickt ge¬
schriebenen Zweifrontenpolemik gegen
scheinmarxistischen Dogmatismus und
bornierten Antimarxismus unter anderem:

„Manche Leser meiner Aufsätze (ge¬
meint sind die in Arbeit und Wirtschaft
unter dem Pseudonym Siegmund Schmer¬
ling publizierten Beiträge. — J. H.) haben
gegen mich den Vorwurf der Marx-
Dogmatik erhoben. Falls sie damit mei¬
nen, daß ich an den Grundsätzen des
Historischen Materialismus und der damit

' Dr. Eduard März: Die Marxsche Wirt-schaftslehre im Widerstreit der Meinungen.
Schriftenreihe des ÖGB, Nr. 76, 272 Seiten,Preis 24 Schilling.

schaft herausgegebenen Wirtschafts¬
politischen Blättern, hinweisen. In die¬
sem Artikel wird unter anderem aus¬
geführt, daß der Steuerzahler — also
auch der nichtmotorisierte — den
Straßenverkehr direkt mit rund einer
Milliarde Schilling subventioniert, und
daß seine indirekten Subventionen die
Größenordnung des Bundesbahndefizits
erreichen. Der Autor fügt dieser Fest¬
stellung die Bemerkung an, daß dieses
Ergebnis merkwürdigerweise bisher
unbeachtet geblieben beziehungsweise
„unterdrückt" worden ist. Ich bin der
Meinung, daß es Aufgabe der Arbeiter¬
kammer wäre, diesen Sachverhalt ein¬
gehend zu prüfen, die Kammer¬
zugehörigen und den Gesetzgeber dar¬
über aufzuklären und für eine Ände¬
rung dieses Zus>tandes einzutreten.

T. Pokorny

Zeitschriften
eng verknüpften Marxschen Ökonomie
festhalte, befinden sie sich zweifellos im
Recht. Ich glaube, daß die Thesen Marxens
über die Entwicklung und allmähliche
Transformation der kapitalistischen Pro¬
duktionsweise die Probe der Geschichte
sehr gut bestanden haben. Falls aber der
Vorwurf der Dogmatik in dem Sinne ge¬
meint ist, daß keine der von Marx und
Engels geäußerten Ansichten einer Kritik
oder auch Revision — im Lichte der Er¬
fahrungen unseres eigenen Jahrhunderts
— unterzogen werden dürfe, so weise ich
einen solchen Anwurf entschieden zurück.
Nichts hätte Marx so wesensfremd emp¬
funden wie die manchenorts in seinem
Namen betriebene Scholastik, welche die
Tatsachenforschung durch das Marx-
Zitat ersetzen möchte."

Der Ausdruck: Revision ist nach Mei¬
nung des Rezensenten in diesem Zusam¬
menhang nicht glücklich gewählt. In der
Geschichte der Arbeiterbewegung hat
man seit Eduard Bernsteins Zeiten dar¬
unter immer eine Abkehr von den Marx¬
schen Lehren verstanden. Aber das ist
nur ein terminologischer Einwand: Aus
den weiteren Ausführungen des Verfas¬
sers geht klar hervor, daß er nicht zu
den Revisionisten — im historischen Sinn
dieses Begriffes — gehört, sondern sich
um die Weiterentwicklung des Marxis¬
mus ehrlich bemüht.

Marx und die Gewerkschaft
Dr. März liefert eine hervorragende, mit

kostbaren Marx-Zitaten belegte Analyse
der Marxschen Wert- und Lohntheorie,
die vor allem für den im täglichen Klas¬
senkampf stehenden Gewerkschaftsfunk¬
tionär und Betriebsrat von kaum zu über¬
schätzender Bedeutung ist: Wie wohl¬
tuend unterscheidet sich doch diese Bloß¬
legung soziologischer Zusammenhänge von
den nebulosen, die realen Gegensätze
verschleiernden Partnerschaftstheorien,
die in letzter Zeit auch von manchen
Publizisten der Arbeiterbewegimg ver¬
treten werden.

Zu den interessantesten und zugleich
aktuellsten Teilen der Studie gehört die
Untersuchung über „Reallohnentwicklung
und Kojunktur". Dr. März macht darauf
aufmerksam, daß Marx „den gewaltigen
Aufstieg, den die Kampforganisationen
der Arbeiterklasse in diesem Jahrhundert
genommen haben", nicht vorausgeahnt
haben dürfte. Es ist also, wie der Rezen¬
sent hinzufügen möchte, dank der An¬
wendung der Marxschen Lehre vom
Klassenkampf für die arbeitenden Men¬
schen auch unter kapitalistischen Bedin¬
gungen mehr erreicht worden, als der
Begründer des wissenschaftlichen Sozia¬
lismus annahm.

Aber deshalb — und diese theoretische
Erkenntnis ist vor allem für die gewerk¬
schaftliche Praxis von überragender Be¬
deutung — ist die Kluft, die das Real¬
einkommen des Arbeiters vom Reichtum
der Gesellschaft und von den Profiten der
Kapitalmonopole trennt, noch immer rie¬
sengroß. Jeder Praktiker der Gewerk¬
schaftsbewegung wird, selbst wenn er
sich nie mit Marxscher Wirtschafts¬
theorie beschäftigt hat, auf Grund seiner
Erfahrungen im Lohnkampf der von
Dr. März formulierten Erkenntnis zu¬
stimmen müssen:

„Aber, so müssen wir uns fragen, sind
die großen Arbeiterorganisationen der
Gegenwart imstande, die Tendenz zum
langsamen Wachstum des Arbeitslohnes
völlig aufzuheben? Man könnte sich hier
damit begnügen, auf die konkreten Er¬
gebnisse eines halben Jahrhunderts ge¬
werkschaftlicher Kämpfe hinzuweisen,
wie dies Kurt W. Rothschild in seiner
interessanten Studie „Langfristige Real¬
lohn« und Lebensstandardvergleiche" in
bezug auf Österreich getan hat. (Siehe
Kurt W. Rothschild: „Langfristige Real¬
lohn- und Lebensstandardvergleiche",
Zeitschrift für Nationalökonomie, Band
XVI, Heft 3—i, 1956.)

Untersuchungen über die Entwicklung
des Lebensstandards der Arbeiterschaft
in anderen westeuropäischen Ländern
haben zweifellos günstigere Ergebnisse zu¬
tage gefördert als die Rothschildsche
Analyse, aber der erzielte Fortschritt
muß in fast allen Fällen als mäßig be¬
zeichnet werden. (So finden wir zum Bei¬
spiel in dem berühmten Werk A. L. Bow-
leys: Wages and Income in the Vnited
Kingdom since 1860 [Cambridge 1937] die
folgenden Angaben über die Entwicklung
der Reallöhne in England: Reallohnindex
1880 69, 1914 100 und 1936 129. Man darf
nicht übersehen, daß das scheinbar be¬
trächtliche Wachstum des Realeinkom¬
mens der englischen Arbeiterschaft durch
das Phänomen der Arbeitslosigkeit sehr
beeinträchtigt wurde.)"

Von nicht geringerem Interesse für den
Praktiker der Gewerkschaft ist eine ge¬
sonderte Untersuchung, die der Verfasser
über die Rolle des Arbeitslohnes im
monopolistischen Kapitalismus anstellt.
Er kommt zu dem Ergebnis, daß der
Monopolkapitalist, genauso wie sein Vor¬
gänger in der Ära des Konkurrenz¬
kapitalismus, bestrebt ist, die Produk¬
tionskosten und damit auch den Lohn¬
anteil am Wertprodukt auf einem mög¬
lichst niedrigen Niveau zu halten.

Da jedoch sein Profit den unter den
Bedingungen der freien Konkurrenz gel¬
tenden Durchschnittsprofit um ein mehr
oder minder großes Maß übersteigt, muß
er sich mitunter — unter dem Druck
einer mächtigen gewerkschaftlichen Or¬
ganisation — dazu verstehen, einen Teil
seines Extraprofits mit der Belegschaft
zu teilen. Umgekehrt wird in jenen Tei¬
len der Volkswirtschaft, wo noch atomi-
stische Konkurrenzverhältnisse herrschen,
der Arbeitslohn dazu tendieren, unter
dem im Monopolkapitalismus üblichen
Niveau zu verbleiben. Allerdings wird
eine schlagkräftige Gewerkschaft auch in
den nichtmonopolistischen Wirtschafts¬
zweigen ab und zu in der Lage sein, eine
gewisse Angleichung des Arbeitslohnes
an die günstiger situierten Arbeiterschich¬
ten durchzusetzen. Aber unbeschadet
einer solchen Eventualität wird sich
innerhalb der Arbeiterschaft, ganz ähn¬
lich wie innerhalb der Unternehmer¬
klasse, eine Rangordnung von sehr unter¬
schiedlich remunerierten Arbeitergrup¬
pen herausbilden. Eine solche Entwick¬
lung war auch in Österreich während der
letzten Jahrzehnte sehr deutlich zu be¬
obachten.

Der Rezensent gestattet sich, hinzuzu¬
fügen: Dieser Teil des monopolistischen
Extraprofits wird von den Kapitalisten
nur sehr ungern in kollektivvertraglich
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